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biener

?(bteilungen

2)er Staatsrat »nar öor aflem

ftatt.

Organ

begutoc^tenbeS

toar ferner juftänbig

für bie ©efc^gebung,

er

für i?'ombetenjftreitigfeiten

ber einjelnen 3J?inifterien, für 5ßefc^merben gegen
minifierieüe Gntfc^eibungen

t)om

orber

30. Sunt

1828

inbem ber ßönig

fliften,

unb burc^

firf;

bei i?ompeten3fon=

ober bie (5ntfcf)eibung

felbft

bem

ju eri=

oberftcn (Sc-

2)er Staatsrat tüurbe

oufjutragen.

rid^tSfiof

auf baS

öorbel^ielt,

6rad)ten beS Staatsrat» entioeber
fci^eiben

i^abinett-:»

int

©efolge ber 53etDegungen Don 1848/49 junöc^ft
ftillid^raeigenb als befeitigt angefeben,

6rla^ Dorn 12. 3an. 1852
4. 3uli

1854

iDieber erijffnet.

lim ber

reurbe burc^ ^abinettSorber

1854

unb am
ÜJJiniftei=

einigermaßen 3Jed)nung ju trc=

t)erantn)ottUd)feit

gen,

aber burd)

reaftiüiett

bom

21,

S^oi'.

beftimmt, baß ber bienftlid)e 5?crfebr jmi=

muffen.

beS föniglic^en §aufeS; bann

ratenbeS

Organ

bom ^önig

S)er Staatsrat

berS berufene 5)ierfonen.

befon=
ift

bf=

baS 53ubgct,

für ©efe^entroürfe,

2ßünf(^e unb 5lntröge ber Kammern, 58efd^merbc=
borftellungen an ben ^önig gegen miniftcriefle

§anblungen.

S)er Staatsrat

ift

ferner ju böten

bor S3er!^ängung be§ 33eIagerungSjuftanbeS.
Stefle

entfc^eibenbe

aber

^IIS

Staatsrat äu=

ber

ift

fiönbig bei S3erfaffungSbefd)merben beS SanbtagS,
ber StaatSbiener

bei 93efd)mcrben

gegen

'2)ifäi=

plinarftrafberfügungen ber 5D^inifterien, bei S9e=

fd)merben ber 9ted)tSanmälte gegen

minifterieflc

S)ifjipIinarftrafberfügungenin5BermaItungSfa(^en.

3n ^urfad^fen mürben 1574

bie bertrauten

einem ^oflegium ber=
einigt, bem „@et)eimen 9tot", fpäter „©e'^eimeS
^onfilium" genannt, feit 1817 mieber „©el^eimer
9iat", ber junäd^ft als beratenbeS Organ be§
Siäte

beS 5?urfürften

ju

fpäter aber bie

^JJionard)en gebad)t luar,

Ober=

^önig unb Staatsrat burd) baS Staats» auffid^t über bie StaatSbcrtüaltung führte. ®a=
minifterium ju gefdje^en \)abi. Seitbem ift ber neben entmidelte fid) bann baS „®el)eime ^aStaatsrat nur noc^ fetten jufammenberufen mo: = binett", aus bem bann baS StaatSminifterium
?luS bem ebcmaligen „©et)eimen
ben, fo 1856, bann 1884, tt)o beri?ronprinj jum berborging.
^iräfibentcn unb 93iSmarcf jum 53ijepräfibenten :)iai" mürbe burdö_ bie 33erf.=Urf. bon 1831, bie
bc§ Staatsrats ernannt raurben. 3n ben bamalS ber SBürttembergifd^en 3?erf.=llrf. nadjgebilbct ift,
abgespaltenen Si^ungen n^urbe über eine ^Keibe ein Staatsrat gcmad)t. §41 ber 33erf.=Urr.
»)on ©efe^entroürfen beraten.
Zufolge ber 53c= bat eS bem i?önig frcigeftellt, fic^ burd^ (frmei=
ftimmungen beS beutid^n ®erid)tSücrfaiiungf: = terung bcS ©efamtminifteriumS einen Staatsrat

fc^cn

gefe&cS
1.

9Iug.

öon ls77

1879

ttjurbe

betr.

burd^ IBerorbnung

Dom

ilompetcnjfonfliftc jmifc^en

}u bilben.

Xix Staatsrat
1855

ift

eine

ftänbige ^in«

Diadb ber 3?erorbnung

rid^tung mit (?tat.

ben (^trid)tcn unb ben 53entaItungSbe^örben bie
Cntfc^cibung in JJompctcn^fonfliUcn bem Staats-

29. DJJai

genommen unb einem befonbern ©erid^tSbof
übertragen. Iro^bem bie 53cbeutung bc§ Staate =

boiljäbrigen ^rinj^en beS Iöniglid)en

ratS nur gering

außerorbcntIid)en

rat

ift,

barf berfetbe bodj nid;t al§

oufgcbobcn angefebc"
^luc^ in 5^ a t) c r n
in unb mit meld^em
nmgSangtlegenbeiten

werben.
ber

böcä^fte ßollcgium,
ConbtS^err in Oicgic»

beriet,

ber

©e^eime ^a\,

befjtn ttJic^tigfte ^erfönlicbfeit ber geheime 9Rat>^-

fanjler mor.

Reimen JRat

3obr isos gcfloltctc ben {^c =
um, inbem er neben bem 3}Jinifterium
'3:a§

lieben !DJiniftern, ben

fonftigcn

fc^aft

mar baS

fet;t

ift

bom
fein

bom

bom

jufammen auS fämt=

er ficb

.Qönig baju bcftimmten
JT-iaufeS

5fbnig ernannten orbentlidben
5)jitgliebcrn.

unb
unb

'Xie

5D^itglieb=

ber

„©el^eime

?lmt.

3n 2Bürttemberg

crbielt

9lat" ler.O eine Crganifotion.

ratenben 3:ätigreit bereinigte er

^eben
alle

feiner be-

gunftionen

beS fpäteren StaatSminifteriumS, baS ibn 1806
erfe^te. Xodb mürbe er burdb bie 33erfaiiung bon

1819 mieber

^ergeftellt

olS

oberfte berotenbe 5Ö(=

©taotSrat.

5
l^örbe unter

fad&en

unb

bem ^önig. 3n

in 3iefurjen

33ertt)altun9§re(^t§=

üon Stroterfenntniffen ber

6

rot auf, fo

1826

1811 unb 1817 unb 1821, mürbe aber
1844 trat ber Staatsrat
befeitigt.
2eben, „um bie reife ^Beratung unb ge=

mieber

war er anä) bie oberfte ent= mieber in§
unb öerfügenbe Se{)örbe. 2)e§gleid)en bü^renbe ^rlebigung mid)tiger StaatSangcIegen«
er tjatte fid^
Dermittelte er ben 33erfe^r jmifdjen bem l?'önig Reiten in ^öf)erem 5J?afe ju ficf)ern"
unb ben Stäuben, beren 'Einträge er felbftänbig balb al§ berotenbe balb al§ entfdjeibenbe 5Beprbe
ju begutachten l^atte. @r[t 1876 tt)urbe biefe 5U betätigen; er umfaßte 12 orbentUd^e unb
Steflung be§ ©e^eimen Üiats befeitigt unb feine 6 au^erorbentlid^e 9)]itglieber ju fenen geprten
gunftionen teil» bem (Staat§mini[terium teil§ bem bie 53iinifter. 3m ©efolge ber 9\e0olution non
33ertt)Qltung§gerict)t§^of übertragen. ®amit öcrior 1849 mürbe aud) ber Staatsrat mieber abge=
er feine politifcfie Sebeutung, menn er auc^ al§ fc^afft unb bie ©efc^äfte, bie er alS oberfte ent=
beratenbeS Organ, ba§ bem Staat§minifterium fc^eibenbe 58eprbe getiabt ^atte, bem StaatS=
DJtitglieber be§ minifterium übermiefen. ®od) ift in Sgaben für
foorbiniert ift, befielen blieb.
©e^eimen Diats fmb bie 5D^inifter ober bie 6£)ef§ ben fe^lenben Staatsrat ein (Srfa^ gefd)affen:
ber öerfd^iebenen ©epavtementa unb biejenigen um nämlid) bei ber geringen ^a^ ber 53iitglieber
9?äte, loel^e ber ^önig baju ernennt; i^re ^al^l beS StaatSminifteriumS für beffen Sßefc^Iüffe eine
Über i^ren ®ef)alt bjm. 9iuf)e= breitere ©runblage ju geminnen, mürbe burd^
ift nid^t befi^ränft.
geaalt enthält ha^ 53eamtengefe| üom 1. 2(ug. 53erDrbnung Dom 20. 5IpriI 1881 bem ^röfibenten
1907 befonbere ^eftimmungen. ®ie berotenbe be§ StaatSminifteriumS baS Diec^t öerüe^en, ju
2:ätig!eit be§ (Se^eimen Dtat§ erftrecft fid^ auf Beratungen über Dtefurfe, ©efe^= unb Sßerorb=
alle§, n)o§ il^m öom ^önig befonberS aufgetragen nungSentmürfe unb über fonftige mistige 5ln=
mxh ferner ^üt er ju begutachten aUe Einträge gelegenl^eiten bie öorfitienben üiäte unb 51btei=
auf ^bänberung ber SanbeSöerfaffung, ber 2an= lungSborftänbe ber DJiinifterien ju ben Si^ungen
beSöerfaffungigefe^e unb ber 9ieid^§t)erfaffung beijujieiien. Unb im Sa^r 1901 mürbe fogar
ein au^er^^alb ber SJäniflerien fte!)enber p^erer
51rt. 78, ^bf. 1 u. 2; be§glei(^en bie Diormen,
»Deiche fid^ auf bie allgemeinen SSerl^iiltniffe be§ 33ermaItungSbeamter mit bem Sitel „Staatsrat"
3Ibniini[lratiü|"teIIen

jd^eibenbe

;

;

;

Staat» jU ben 9ieIigion§gefeEfc^aften bejie^en,
fottie Einträge

in befonbers mid^tigen ober fonft

jum ftimmfü^renben

9}citglieb

bcS Staot§mini=

fteriumS ernannt.

^uä) im ©ro^l^erjogtum ^^ü^^ lijaUn fid^
auf bem ©ebiet ber
©efe^gebung unb 33erorbnungen. S)a§ ©utac^ten aus bem ei^emaligen „©el^eimen $Rat" einerfeitS
be§ ©e^eimen Diat§ mirb burcf) ha^ (5taatsmini= boS 93]inifterium, anberfeitS ber „Staatsrat" ent=
Perium bem ßönig öorgelegt. 5(u^er biefer be= midelt. Sc^terer mar oon 1821 bis 1875 bc=
geeigneten 5lngelegen!^eiten

ratenben Slötigteit ^at ber ®ef)eime Diät aud^ eine

bermaltenbe: nämlic^ jufammen mit

bem

3^egic=

rungsbermefer al§ 33ormunbfd)aft§rat für bie ®r=
giel^ung eine§ minberjäf)rigen ß'önigS,

unb

bilbet

mit ben D^iitgliebern bes föniglid)en §aufe§ ben
Familienrat in perfönlic^en 5lnge(egen^eiten ber
^Wglieber be§ föniglic^en §aufe§. Sm Januar
1911 ift ben Stäuben ein ®efe^enttt)urf äuge=
gangen, ber bie völlige 5Iuff)ebung be§ ©el^eimen
9{at§ bestoedEt mit ber ^Begrünbung, ba^ baburc^
bie Staat§beriüaltung_ oereinfadjt föerbe, jumal
ba bie 5Iufgaben biefeS ©e^eimen ü^at§ ju ge=
ringfügige mären, al§ bo^ für fie eine befonbere
ftänbige 33eprbe nötig märe.
Sn 33 oben rourbe ber au§ ber morfgräflid^en
3eit übernommiCne, ala oberfte Staatsbeprbe fun=
gierenbe

„©e^eime 9tat" 1808 aufgel^oben, an

ratenbe

unb

in 33ermaltung§ftreitigfeiten

unb in

5?'ompetenjfonfIi!ten auc^ entfdjeibenbe oberfte 33c=
!^örbe.

1875 gingen

feine 33efugniffe

jum größten

Seil an baS „©efamtminifterium" über.

3n33raunfc^meig
in größeren

erfüllt bie 'Stufgabcn, bie

Staaten bem Staatsrat obliegen,

„DJiinifterialfommiffion",

bie

be=

ift;

eS gel^ören

il)r

StaatSminifteriumS

beS

ftänbe ber

auSfc^lie^Iicfi

an bie 93^it=
unb bie 33Dr=
35ermaItungSbe^ürben unb meiterc öom

ratenbe ^Befiörbe
glieber

bie

SanbeSl^errn ernannte DJIitglieber.

3n

ben

fleineren beutfd^en Staaten

anbermärtS einem Staat?=
an baS StaatSminifterium
bä». ©efamtminifterium übergegangen, fo ba^

fmb

bie Sßefugniffe, bie

rat jufte^en,

meift

ein Staatsrat
„Staatsrat" fül^ren

bort

nic^t
5.

33.

befielt.

'2)en

in 9)?ed(enburg

2:itel

unb

beffen Stelle ein „ß'abinettsrat"

Sa^fen=53^einingen bie ?lbteiIungSborftänbe ber

„Staat§minifterium"

Dieffortminifterien.

trat.

bjm. fpöter "iia^
S)oneben mürbe in

3n 6Ifaf; = 2ot^ringen ifi ber Staatsrat
nur in au^erorbcntlid^en burd) baS ©efe^ Dom 4. Suli 1879 jur SBegut»
Italien „jur 53orbereitung ber ©egenftänbe öon ad^tung oon ©efel^entmürfen ufm. eingefe^t mor=
größerer Söic^tigfeit" sufammenjutreten, fo jur ben. 3m 2Beg ber'2anbeSgefe|gebung fönnen aud)
ßntmerfung öon ©runbgefe^en unb §auptt)erorb= befc^lie^enbe ^unftionen i^m übertragen merben,
nungen unb jur Sntfd^eibung über bie ^Jrage, maS aber bisf)er nid§t gefd^e^en ift. S)er Staat!=
„ob ein 33ermaltung§beamter feine§ 5Imt§ entie|t rat befte^t unter bem 55orfi^ beS Statthalters auS

ber 53crorbnung öon
üorgefel^cn.

1808

auc^ ein „Staatsrat"

S)iefer l^atte

ober oor ©erid^t

gefteflt

merben foH".

tturbe biefer Staatsrat fc^on
fcitigt.

Später

toudfite

3nbe§ bem StaatSfefretär, ben

nod^ einigemal ber

UnterftaatSfefretären,

bem

unb bem
Staats» OberftaatSanmalt unb 8— lOoom^aifer jebeSmal
1*

1809 mieber

be=

^^räfibenten

beS

OberlanbeSgerid^tS

=

8

©taatSrat.
auf 3 3a()re ernannten 93litgliebern, Don benen
3 öom 2anbe§au§jc^u& öorgeid^tagen roevbcn.
3n [t e r r e i d^ geriet ber ®et)eime 9tat aÜ=

D

mä^Üi)

bie

in 5lb^ängigteit ber §offanjIei,

regierenben OtaatSbe^örbe

jo

jid) entiüicfelte,

jur

ber offenbar ünij bem preu^ifc^en bon 1817
unb ben entfpred^enben ©inri^tungen anberer
rat,

Staaten jum 33orbilb gebient

bcn ©e^eimen 3iot befeitigte.
©ie fd^ut 1760 einen neuen (Staatsrat al§ be=
ratenbe§ Organ o^ne DtegierungStätigfeit. S)ie

ber Staatsrat bort

^Regierung lag in ben §änben ber 93üni[terien in
Unterorbnung unter benStaatSfanaler. SDJep!)!!.

1900

Tlaxia St^erefia

bann

lie^

bie foEegialifd^en

©i^ungen be§

13. 3uli

abfommen,

raten

aber fc^on

ber

1868

Soften in einem ftaatlid) unterftü^ten Unternehmen
?lu^erbem finb bem Staatsrat 32
93erid^terftatter (maitres des rcqiietes) unb 40
?Iubitoren beigegeben. 58oIleS Stimmred)t in allen

9}?a6regel
2;ätigfeit

bann

bie

unb

SBcrtDaltungS«

lic^

:

eine ridjterlidie 2;ätigfeit.

93'tit=

SßerloaltungSbeamte

bie

,

©runb

auf

il^rer

Spejialfcnntniffe Don 5ßermaltungSangelegen'^eiten

eine

jum Staatsrat jugcjogen merbcn)
Stimme in ben 3Ingelegen!^eiten i^reS

So

beportementS.

2)ie

ift.

eine boppelte

ift

bie orbentlid)en

glieber, bie au|erorbentlid^en 5)?itglieber (gcmö!^n=

S3erfünbigung ber

im Staatsrat nur gormfaci^e
beS Staatsrats

nur

5lngelcgenl)eiten l^aben

2)epartementS(i^ef§,

bie

fteden

fo bafe

mit jebem anbern

ift

unDereinbar.

c^em 3u)ed i^m au^ ein fetbftänbigeS 33e=
amtenperfonal unb ein eignes Office unterftellt
finb. %ber l)inter bem größten 2:cil feiner S3er=
bie antnifter,

TlxU

S)ie

SDienft.

beiben Wirten

eines orbentlid^en H^itglicbS

:^at

waltungStätigteit

aufjerorbentlid^en

biefer

befolbeten 5(mt folüie mit einem abminiftratiDen

be=

noc^ ^eute ber Staatsrat
auSgebe^nte SSerioaltungStätigfeit , ju iDeI=

eine

unb

SuftijminifterS

beS Staatsrats ju ernennen=

muffen minbeftenS
30 ^a\)xt alt fein unb merben Dom ^räfibenten
ber 9iepublif ernannt unb abgefetjt. 2)ie Stellung

feitigt njurbe.

3n gnglanb

im

glieber

ber fonftitutioneüen ÜiegierungSf orm für untierein=
bar" aufgehoben lüurbe. 1861 raurbe ein neuer
eingefetjt,

(Jr

ben 33ijepräfibenten, auS 5 5lbteUungSpräfibenten,
32 Staatsräten im orbentUd^en unb 19 StaatS=

(5taat§=

er

beftanb ber Staatsrat unter njcdjfelöoHen S(^idt=
falen bis 1848, tco er als „überflüjiig unb mit

Staatsrat

Wük

^at

öom 24. 5JJai 1872,
1894 unb 13. ?lpril

1879, 30. iKoö.
bem 53orfi^ beS

auS ber

Umformung

biefer

unter

eines

Obcroermai=

als

bis l^eute erl^alten.

fid)

nad) ben ®e)el?en

befte^t

30g nur bie einjelnen
Staatsräte neben ben 9]^ini[tern ju 3?ate. Seboc^

rat§ ganj

3n

ha^ tungSgeric^t ju bienen.

l^atte bie ?luf=

'^at,

unb

gäbe, ©efe^e tjorjuberaten

nur

l^aben

^DZinifterial»

^abcn beratenbe

%u<i) bie DJlinifter

üon ^uS= Stimme im Staatsrat, ©egenmärtig jerfäQt ber
unb ?tuf Staatsrat in 5 Seftionen. ®ie 58efugniffe beS
über
Einberufung
ü^rungSDerorbnungen
f
löfung bcS Parlaments, bie ßriegSertlärungen, Staatsrats finb rid^terlid^e unb33ermaltung§befug=
bie ^luSfü^rung öon 33erträgen, fofern fie nic^t niffe. 2)er Staatsrat l)at als ®erid)tSl)of crfter
öor baS ^^sarlament gehören Srteilung öon ^or» unb le^tcr Snftanj ju fungieren bei ©efud^en um
porationSrec^ten an 33erbänbe, Ginteilung beS D^id^tigfeitScrflärung bon ^Verfügungen Don 53er=
£anbe§ in i?irC^enücnDaltung§biftrifte, bie erften maltungSbeljörben, bei Snterpretation Don abmini=
gehört

in

feinen

ber

öereid^

ßrlafj

;

ftratioen 33erf ügungen, 5proteftcn gegen bie SBa'^len

DtegierungS^anblungen, e^c nod) ber neuantretenbe
DJionarc^ bie ^ulbigung

gegengenommen ^at,

im Privy Council

bie

fie

nid^t bie

l)of

tionSgeridjtS^üf

gr jc^eibungen

a.

u.

fold)e

üerbred^en al5 3taatSgerid)tS^of. 3)icginlabungen

Iclmng.

äu bcn Si^ungen beS Staatsrats unb ju beffcn
ßommijfionSiiijungen gc^en formell Dom ^räfi=

rat

^temierminifter angemiejcn,

bo(^ mirb er
»Deiche

JU ben Si^ungcn einjulabcn ^at.
im Plenum finbet o^ne "S^ebattc
ber 33eratunfl betraut.

Xieje

i?

mm

©emö^n»
i

f f

i

o

n

c

f

r e

i

d) i^at bie grofje

Staatsrats

feine

inbeS

©uta^ten beS

l^at biefeS

binbcnbe ^raft.

3n

5öc

Igten mad)te jmar

unb 1834 ben
Staatsrats ^n

33er jud^,

erreid)en,

bie

ber

Senat 1832

ßinfül^rung eineS

bod) gelang eS bis ^eute

I

nid^t, obiDobl fc^on öfters ein

babiniiclcnbfSS3er=

langen Don ^ublijifteu unb ^^krlamentariern ge=
SRcbolution bie

1

ber mit ber IHcgierung nid^tS ^u tun ^attc
ÜJliniftetium getrennt mar.

unb

loegen ®cieljcSDer=

j

Crganifation beS ancicn rrgimo befeitigt. ^}a-e
n I. fül)rte bann mieber einen Staatsrat ein,
p

öom

Dorgclegt merben,

;

gcfafjt angcfc^en.

3n 5 r a n

über 6nt=

ber nicbercu 33enDaltungSgerid)te

j

n

5 ^Utglicbern fie finb bcr=
eibigt, erhalten alS Staatsräte feine 33ciolbung.
S)ie ^öcfc^lüffc im StoatSrat merbcn immer ais
cinftimmig

unb als ^affa-

;

in 2:ätigfcit

Don 53erroaltungSiierorbnungen erlaffcn
merben, fomie über alle ö'^agcn, bie i^m Dom
^nifibcnten ber 'Kcpublif ober Don ben 5.^iiuiftern

Tie ^Beratung

befielen meift auS

er

?ns 58ermaltungSorgon gibt ber StaatS=
©utac^ten ah über bie ©efeljcntnnirfe, 3]er=
maltungSDerorbnungen unb bie Xefrcte, bie in

er

aber merben Comniittees bcS Staatsrats mit

lid^

tritt

üom gorm

^crfoneu

ftatt.

5lppellationSgerid()tS=

ber 9icd)nungSfammer

fungiert ferner al§Untcrfu(]^ungSgcrid)t bei StaatS^

beuten bcS Staatsrats auS,

?US

u. a.

fungiert ber Staatsrat bei ^Berufungen gegen

Gntfc^eibungen ber ^räfcfiurräte

9?euöerteilung oon Öefci^äften inner=

eines SÖerraaltungSbepartemcntS

f)alb

üon
Staata=

^icuorganifation

53ertt)altungSbc^5rben, fofern
faffe belaften,

üon ©eneralräten

ent=

5)icier

unb

Staat?«

äußert lüutbc.
'2)agegcn fcnnt bie 33erfQf|ung ber
l

a n b

e

fterium

mirb

einen Staat-^rat, ber gänjlid^
getrennt

tom

ift;

ber

33orfi^

fianbcS^errn geführt.

9H
Dom

c

b

c r»

ÜRini»

im Staatsrat

?(IS ÜJlitglieber

!

10

©taatSrot.
on ber „^rinj öon Oronien",

gel^ören il^m

b.

Dielen

in

fäc^Ii(^

f).

beutf^en

unb au^erbeutfc^en

fo in 33aben, Reffen,

Staaten ^eute ber j^aU,

ber 2;^ronfoIger, fobalb er ba§ 18. SebenSjo'^r

hin

unb 12 üom SonbeS^errn ernannte übrigen fleinen Staaten, in ^fterreid^ u. a.
Si^on oft ift Don 2:^eoreti!ern unb ?]5arlamen=
2JiitgIieber. 5)er i?önig i[t üerfaffungsgemö^ öer=
pflidötet, bQ§ ®utad)ten be§ (StaatirotS einju^olen tariern bie Srage aufgeworfen worben, ob ber
bei ©efe^eSöorlagen unb bei 33erorbnungen im Staatsrat l^eute in einem fonftitutioneüen Staat
Sßereid^ ber 2anbe§= unb ber ^olonialöerföaltung, neben bem StaatSminifterium t)erfaffungSre(^t=
®ie ^u^öffigfeit würbe
wobei im Srlo^ |elb[t jemeilS ju ern)äf)nen i[t, lic^ no^ juläffig fei.
ba^ 't3a§i ©utQc^ten be§ StaatlratS eingel^oU 5. 53. im äa^r 1855 in ^reu^en in ber ^om=
erreicht

fiat,

i

miffion jur ^Beratung beS StaatS^auS^altSetatS

iDurbe.

3n 2 u E e m b u r g

unb in ber Penorfi|ung ber ßtoeiten Kammer
nad^ franjöiif^em 50?ui"ter organifiert lüurbe, einen öom 14. i^tbx. 1855 üon einigen 5JJitgIiebern
l^eröorragenben ?lnteil an ber (StaatSöertüaÜung. berneint unb ber Staatsrat öon ifinen als burd^
®enn ber
©iefie hierüber ben SIrtifel Sujemburg 5Bb III, bie 53erfaffung befeitigt angeje^en.
StaotSrat fei eine legiSlatiüe, wenngleid^ blo^
©p. 924.

Sn S)änemarf
JD^inifter

ber Staatsrat, ber 1 856

l^Qt

bie

©efamt^eit ber

beratenbe ^örperfc^aft, für welche innerhalb beS

Organ

be§ 9}iDnarc^en

gegenwärtigen StaatSorganiSmuS fein ^Ia| me^r
oor^anben fei. JßefonberS laffe fid^ baS S3efte]^en

bilbet

beratenbeS

al§

ben Staatsrat, wenn ber 5?önig ben 53orfi^ fü^rt,
ttjenn ni^t, fo ^ei^t bie 5D^ini[terberatung ber

beS Staatsrats ni^t mit ber oerf off ungSm öligen

3}linifteröerantwortIici^feit in (Sinflang bringen;
Staatsrat ^at auä) ber üoUiä^nge aud^ würben bie SRinifter in i^rer freien int=
X^ronfolger einen Si^. 9]ac^ ber 33er^a|fung fc^Iie^ung bel;inbert fein, demgegenüber betonte
müfjen aUe ©efe^e unb mic^tigen 9?egierung§ma^= ber SJtinifterpräfibent ö. ^anteuffel, ba^ bie
Sätigfeit beS Staatsrats ni^t im Sßiberfprud^
regeln im Staatsrat öerl^anbelt tüerben.
3nS(^ weben unb in 91 or wegen ^ei^en mit ber 53erfaffung fte^e, benn bie S8egulad)tung
bon ©efe^-entlüürfen burc^ ben Staatsrat bilbc
bie jeweiligen StaatSminij'terien Staatsrat.
3J?ini[terrat

ber

,

jeine

SBefc^Iüjfe

mit 93te^r^eit

3m

fa^t.

^uc^ in Stalten befielt neben bem 2Rini= feinerlei 5Bef(^ränfung beS 9[RitwirfungSrc(f)tS ber
unb unabpngig Don biefem ein Staats» Kammern bei ber ©eje^gebung unb befc^ränte bie

fterium
rat,

ber in

^iräfibenten

Seftionen

4 2lbteilungen äerfällt mit je einem berfaffungSmä^ige Steflung ber ÜJZinifter burd^=
unb je 8 ^äten. ®ie jüngfie biejer aus nid)t, ha \a bie 3[Rinifter an baS ©utacE)ten

ift

bie

bem Staot unb
benen

bei

fianbelt

;

eS

3. 18.

feinen
fic^

enblidj a

gerid^tli^e Seftion,

fog.

3n[tänbigfeit betrifft

^ompetenjüberfc^reitung

e r e

S)ie jweite ^Jrage,

ric^tung

fei,

ift

ob ber Staatsrat in einem
nictit eine überflüffige ©in»

unb fe]^r berfc|ieben
3uäU9e^en ift, ba^ baS

biel erörtert

worben.

3lbminiftratibfa^en bon

beantwortet

©ricd^cnlonb

rufenen unb berfaffungSmä^igen Ülatgeber ju

StaatSoberl^aupt in feinen 9)Ziniftern feine be=

SBic^tigfeit.

5Iu(^

beS Staatsrats ni(^t gebunben feien.

©laubigem, bann Sachen, fonftitutioneüen Staat

um

nb

i^re

Streitfad^en äwifc^en

baS ^ijnigreid^

l^atte

feigen

bon einigen ^^Sublijiften wirb boc^
^brperfc^aft unb als SßcrwaltungSgerid^tSl^of; in= bagegen eingewenbet, ba^ in bieten, wenn nic^t
be§ würbe ber Staatsrat 1865 ganj aufgel^oben. ben aflermeiften Staaten bie SRinifter unter bem
35od) jcfieint man beffen gel^Ien in ber StaatS= ginflu^ einer beftimmten politifd^en 3ti(^tung
organijation gu öermiffen, benn ber am 5(nfang ftef)en, bie i^re ganje Infc^auungSweife berart
be§ Sa^rS 1911 öorgelegte ©efe^entwurf jur bef)errfd)t, ba| fie gar mand)e im ftaatlid^en Seben
äunä(f)ft

ateöifion

einen Staatsrat olS lebiglii^ beratenbe

ber Sßerfaffung empfiel^It bie

2Bieber=

l^at;

aflein

^erbortretenben neuen 6rfd)einungen, Sßerpitniffe

unb 5Sorgönge, bie mit i^rer politifi^en Üiid^tung
©benfo würbe tuxi) baS neue 3?egime in ber nid^t im (Jinflang ftel^en, el^er oIS fc^öblic^ an=

^erfteUung be§ Staatsrats.

2;

ü

r

f e i

ein Staatsrat eingelegt.

^ercj^ttgung bcs ^taat^vats in ßon^xintwneSen ^taaien. 2Bir l^aben im SIrtifel
II.

StaatSminifterium ausgeführt, ba^ jebe 9iegie=
rungStätigfcit beS StaatS^au))teS in fonftitutio=

alS in i^nen bie 5^otwenbigfeit erbliden,

fe^en,

Stellungnahme banad^ einzurichten.
benn an^ in foI(^en gälten i^r bem 5IRon=
ordnen erteilter Diät me^r ober minber einfeitig,
nic^t ober obfolut objcftib. ßbenfo fann bei ©e=
eigne

i^re

So

ift

neuen Staaten jur ©ültigfeit ber OJZitwirfung fe^eSborlogen, welche bie einjelnen D^teffortS be=
bjw. ©egenäeic^nung eineS ÜRinifterS bebarf. Sie treffen, unb bei weld^en ber ^ot bcS betreffenben
Snftitution ber IRinifterien ift alfo in folc^cn OJiinifterS am fc^werften inS ®ewi(|t ju fallen
Staaten eine unbebingt notwenbige. 9iid^t fo ber pflegt, biefer 9iat nic^t immer alS ein gouj obief=
Staatsrat,

S)a biefem meift nur ber K^arafter

eines beratenben

Organs

be§ StaatSober^^auptS

jufommt, fo fann ber Staatsrat in fonftitutio=
neuen Staaten auä) fehlen unb bort baS StaatS=
minifterium baS einzige beratenbe Organ beS
StaatSoberfiauptS bilben. S)aS ift nun auc^ tat=

tiber

angefcl^cn

ÜJünifterS wirb

werben.

feiner 9iäte beeinflußt,

grfo^rung

le^rt,

S)ie

3tnfd)auung

be§

bon ben ^Infd^ouungen
unb biefc flel^en, wie bie

bielfad^

^öufig unter

bem Einfluß

^er=

gebra(^ter ©runbfä^e, welche möglidjerweife ben
in

bem

9icffort

^crbortretenben neuen 5Inforbe»

:

©taat§cQt.

11
rungen an bie ©eje^gebung

nidjt üollftänbig ge=

Dbjeftioität ber 5)iini[ler anfed^tbar.

2BeiI

ben Parteien unb

i[t

bie

fommen

jic

ber

felbft

%\xä) naä) einer anbeut «Seite

rcc^t tücrbcn.

12
mit

fommen 33eftimmungen

für bie 9tegierung§Qfte tragen, fann e§ üorfommen,

benfelben jugrunbe

ba^ baa

fpred)en

5Bett)uf}tfein

biefer 33eranttt)ortlid^feit

je

ber 9lrt i^rer ^luffaffung bie OJiinifter be»

3u

unb

an Unflarl^eit unb
Sprad)c, raie oft
©efe^e, roeld^e ben

fie

ber

UnDerftänblid^feit

Sßolfäöertretung gegenüber bie 33eranttt)ortlid^teit

no^

ben 5)?iniftern juftanbe

2Bie oft leiben

!

in bie

liegenben ^Jrinjipien n)iber=

^rinjipien

biefe

felbft

Derbunfein!

meldten ja'^lreid^en, er^eblid^en Streitfragen

unb

in ber Sxed^tfpred^ung

fangen mac^t. S)er t)on Ü^nen ju erteilenbe 9iat
fann ba^er leicht feinen legten ©runb in foMjer

in ber SBiffenfd^aft

93efangen{)eit l^aben.

ber in fonftitutioneÜen Staaten erlaffenen ©efc^e

91un

auc^ ber %aü. oft gegeben, ba^ ein

ift

fragen mit ber ^am=

in »id^tigen

SDiinii'terium

merme^r^eit in i?onflift gerät. Sn biejem ^^afl
lüirb in ben üom monard^ifd^en 5]}rinjip bel^errfd^=
len »Staoten

ob

fein,

ba§

com ÜJ^onard^en ernftlid^ ju prüfen
Kammern auflöfen, njoju i^m tt)o]^I

er bie

'i)JJini[terium raten tt)irb,

ober aber ob er nic^t

,

©runb

Sßermaltung gerabe auS biefem
93eranlaffung geben,

fommenS

Übelftanb bei ber

be§ 3uftanbe=
DDiinbem »uürbe er
menn ben parlamentarifd^en Körper»
?lrt

ber ©cfe^e ni^t.

jebod^,

©efe^entmürfe

fd^aften mid^tige

ttürben,

©anj

männiglid^ befannt.

fid^ biefer

DerfaffungSmö^igen

ledigen

fid^

ift

mirb

befeitigen laffen

Diele

fo

menn

fie

bann Dorgelegt

erft

bur^

in Dorbefdjriebener 51rt

ba§ 'IRinifterium entlaffen foK. Sn fold^en ben Staatsrat gegangen finb, fd^on beS^alb, weil
fällen fann iDot)I ein 9tat bem ^TRonardien nur bie DJiinifter ben in ben Kammern gefteüten 5lb»
öon folc^cn erteilt lüerben, bie am (Streit felbft önberungSantrögen gegenüber bur(| baS ©ut=
^ier mirb tt)oI)l eine gemiffe ad^ten bcS Staatsrats eine feftere Stellung ge=
unbeteiligt finb.
befjer

minnen unb auf bie gel^ler ber Einträge auf ©runb
ber im StaotSrat gepflogenen 33erl)anblungen
wenn ber wirfungSDoHer l^inmeifen fönnten. §inben bie Don

©arantie für bie Objeftiöität unb für bie ^on=
tinuität be§ bie ©taatSoermaltung bel^errjd^enben
einheitlichen @eifte§

gegeben

e!^er

5lionard) in fold^en gätlen

fein,

9tot t)olt bei einer

fid^

ben IRiniftern geltenb gemachten Sßebenfen feine
fid) empfel)len, ben auS

ftänbigen 5?örperf(^oft, meldte in ben ^erfonen

53ead)tung, fo mürbe eS

nur aüntü^lid^

ben

med^felt.

(Einen roeiteren
teil

ein

bietet

fe^gebung.

ju unterfdf)ä^enben 93Dr=

nidt)t

®

Staatsrat in 5ßejug auf bie
e=
Über bie Silage, ob in irgenb

einem 3ttJeig be§ Staat§leben§

Stnberung

eine

parlamentarifd^en SSer^anblungen ]^erDor=
gegangenen ©efetjenttourf, beDor iljm ber 5)lonard^
bie Santtion erteilt, bem ©taatSrat jur 5öegut=

ad)tung

Dorjulegen.

?lud^

für

meiere au§ ber Snitiatioe ber

©efctjentmürfe,

Kammern

l^erDor«

mürbe

ber beftetienben ®efe^e ober bie Sd^affung neuer

ge^^en,

©efe^e erforberlid^ ijt, tüeil bie befte^enben .®e=
fc^e ben injtDifc^en üeränbertcn SSer^öltnifjen be§
bürgerlichen unb ftaatlic^en 2cben§ nic^t met)r

mit bie ©efet^gebungSarbeit mefentlid^ Derlangfomt

ober genügen, irirb,

entjprec^cn

?lnregung Don bem ilRonarc^en,
einem ber

DJiinifter,

fei

e§

Vertretung ausgegangen

miniftcrium

3n

fid^ fc^Iüffig

allen ^ä\itn

ift

ba^

ift,

ea

fei

fei
fie

baß

e§ bajj

fie

bie

uon

üon ber 53olf§=

junäd)ft ba§ 3taat§=

ju machen ^aben.

nun nac^ bem

werben,

©e-

Unjweifell^aft

l^ier=

^ür ganj bringenbc ^aüe würbe

biefeS 33erfal^ren baljer

ni^t eignen.

fid^

3tn übrigen

wenn

aber würbe eS fidler fein Diad)teil fein,

bie

©cfeljgebungSmafdöinc bebäd)tiger unb langfamer
alS eS

arbeitete,

bem

geraumer ^cit

feit

für baS ßönigreid)

58ebäd)tigfeit

3in

gefd^iel^t.

Sinn beftimmt baS StaatSgrunb=

gebaditcn

gefetj

früher

bieS ju.

trifft

Der ^licberlanbe

—

bie

ja eine d^arafteriftifd^e ßigcnfd^aft

ift

—

beS ^oliänberS
ba& alle ©efc^eSDorlagen,
unb für bie Q^or» weld)e Dom ^önig an bie ©eneralftaaten gc^en
mulierung ber ^^rin^ipien, meiere bem ©efejj ju= follen ober burd) biefe an if)n gebrad^t werben,
grunbe ,^u legen finb, ferner nad^ ^luSarbeitung an ben Staatsrat jur 53cralung gelten muffen;
be§ ©efc^entiDurfS für bie Prüfung, ob alle bei ber S^erfünbung ber ©efetje mu& mitgeteilt
fügten ber Staatsrat bie geeignetfte Stelle für bie

,

objeftioc Tiac^prüfung ber ^^xaQt

Ginjelbcftimmungen mit ben formulierten ^^kin=
in C^ inflang ftc^cn,

jipien

unb

fd)lic^lid),

nötig, für bie ^tnlcgung ber bcffernben V)anb.

werben, bafj ber Staatsrat barübcr gehört

menn
l'itcrotur.
"Jluf

in

bieje SÖeije pflegten in abfolutcn 5[)ionar(^ien,

meieren ein Staatsrat bcftanb,

alle

in

ober roenig»

ftenS alle micfttigeren ©cfe^e juftanbe ju

fommen,

inbem ber ^JJonarc^ bem auS bem SfaatSrot ^er»
öorgegangenen Gntmurf feine Sanftion erteilte.
2!ie (vrfabrung

^at gelehrt, bafj ber iKegel nad^
©eje^e nic^t nur in ber ^luSbrucTSraeife,

folc^e

fonbern aud^ in ber [onjequenten Xurc^fübrung
ber ^rinjipien
fiebt

cS

meiere

9Bie anbcrS
muftcrbaft rcarcn.
bagegcn häufig mit ben ©efefecn auS,

im

5ffleq

lungen, meift auf

ber parlamentarifc^en

Ikr^anb»

Örunb Don Rompromiffen

unter

i

n

i

ft c

Godmar u
Äönißl.

r

i

^icl)c liicrjn

u

m

anrtcfiit)rtc

.rthiprotf),

u.

preitf}.

(Se()cimcu S.8.

bie

Sücrfud)

fiivfürftl.

9tac^

bcit

ju

£

?{rt.

fiitcralur

fei.

taat8=
ferner

;

einer Weid)id[)le beS

brnnbcnburg. wirft.

^ntcnftücfcn

.

.

.

bcarb.

(1805); D. iQod II. ajibcvmanu, 2;cv öftcrrcic^ifdjf
e. (1760; 1818), 1x79; Sailcr, Ser pvcufjifdjc
S. u. feine aiealtiincrung (M.s84). S;er preii«
fjiic^c 3. u. feine SBiebcrberufunfl, Don einem
CftprcufKu (I^h:,); ,-^orn, 3)ie ftaatSrcd)!!. Stellung beöprciife. 6efamtmiuifteriumS(lHy:)); 2 icci),
'l'iio
Privy Cnuncii (üonb. 1x^7); .^Tinljc,

In

i)ncrrcid)ifc^c

S.

für 3itd)t6flcfc^i(^te

Stubie über ben

ber Saüigni)ftiftunH
137; bcrf., Jüerglcic^eube

^eftfcl)rift

VHI,

öftcrrcic^ifc^en u. prcufeifci)en Joe«

;

©

13
amtcnftaat im 17. u. 18.

LXXXVI;

3eitfd^r.

©teöung be§

t

in ber §iftor.

©neiit, S)ie öerfaffiingSmäB.

ö.

©eyamtminiftevium§

preiife.

5Jatur ber

^aijxf).,

aa

t

bie

u.

in 2}erttial=
tung§Qrd:)iD, l)r§g. ü. ©tfiulljenftein u. ßeil, III
(1895) ; f>anbbud) für ben ilönigt. prenß- §Df u.
red^tl'.

fgl.

(Staat; ö. SDIcier, S)a§ 33crtoaltiing§re(i)t, in .'£)oI^en=

eng^f lopäbie ber 3icd;täunffcnfc^. II (« 1904)
^in^e, Sie ßntftefjung ber mobernen Staat§mini=

^b C

fterien,

in Jpiftor. 3eit)cf)rift

1907)

^erfert, S)aö lanbeä^errlid^e

IV,

(3. fyolge

SJeamtentum

ber ÜJtarfgraffd^aft 58aben, in 3eitfc^r. ber ©efen=
fc^aft für Seförberung ber ®efc|i($t§=, 2tltertum§=
u.

©.

14

e d§ t.

StaatSred^t 1. baS ^ribatred^t, b.

3}oIf§funbe üon g-reiburg ufto. XXVI, 1910;
a^le^er, Se^rliucf) be§ beutfd^en JßerlualtungS^

{).

bie 95e}iel^=

ungen ber einjelnen jueinanber, unb 2. baS 91cd^t
ber ©emeinmefen ju einzelnen unter ?luSfd^Iuß ber

$Rütl)äfolIegia,

borffg

;

§ r

unter 2. baS i?ird)en=

®em

griffen mirb.

gegenüber,

einanber

öffentIid^=red^tiidE)en

unb baS

mobei

S3i5Iferred^t einbe»

bem

StoatSred^t unb

?ßritiat=

baS ^ribatfürftenred^t an bie familien=
unb erbred^llic^cn SBirfungen nel^men i!^m nid^t

red^t gel)ört

;

auf wid^tige ftaatSred^tlid^c

feinen S^ed^tSeinfluß

@inrid^tungen

S.

(j.

bie 2;^ronfoIge).

unb befonbereS

93Zan unterjc^eibet allgemeines

baS ben mciften ober
aüen Staaten gemeinfame, alS le^tereS baS einem
Staatsrecht.

?(ts erftereS

ift

einjelnen Staat eigne anjufe^en. S)er ©egenja^
§anbbüd^er bon äußerem unb innerem StaatSred^t bedt \\i)
beS (Staatsrechts in ber Sammlung
®aS öffent= mit ben Sejie^ungen beS Staats ju anbern Staa=
lic^e Üied^t ber ©egentoart, I)r§g. üon ^ellinef, ten bjtt). äu feinen eignen Untertanen.
Sabanb u. 5|}iIotl); ferner ba§ Sammeltoer!: §anb=
S)aS äBefen beS 9\edf)tS beS Staats liegt in bem

uon

red^t§ (^1910, i)r§g.

S)o(^Dto).

®iet)e ferner bie bi§ je^t er)if)icnenen
:

bud^ be§ öffentt. ÜiedjtS ber ©egentoart in 93tono=
grajj^ien, f)r§g. »on SDlarquarbfen.

[6. 58aumgartner.]

^taaUveti^U

S)a§

Siecht

oom Staat

Inbegriff ber auf bie polittjd^en ©emeiniüeien be=
äüglid^en 9^erf)tanormen,

®e=

loobei al§ politifc^e

5ns
©emeinioefen bon 5Jtenfd^en.
©emalt über baS ©ebiet unb feine
Semol^ner ift ber Staot ein Died^tSobjeft bc§
i^ffentlid^en 3ted)tS. ®ie Trennung biefeS 3nbe=
befd^ränfteS

3:räger ber

ber

i[t

^errfdEieniöoIIen über ein auf ein beftimmteS ©ebiet

griffS

bon

benfelben berförpemben ^erfon,

ber

meiniüefen biejenigen ^Bereinigungen üon 53^enfd^en

meldte bie Siedete nur bertretungSmeife auSjuüben

anjufe^en [inb, bie auf einem beflimmt begrensten
©ebiet eine Organifotion unb in beten (Befolge

^at,

einen 2SiIIen

befi^en,

3"

untergeorbnet finb.
l)ören

bie

benen bie ©inäelperfonen
^it^^n ©emeinraefen

öffentlid^^rec^tlid^

maltungSberbänbe, ©emeinben,
ufm.

®er Staat

au§ ben

fleinften

be§

anerfannten
ß'reife,

ge=

S^er»

^robinjen

grie(^i[d)en 5)(Itertum§

ift

©emeintüefen, ben felbftänbigen

mar mo^I bem

flaffifd^en

5ntertum, ni(|t aber
S)er

ber germanifd^en üted^tSauffaffung befannt.

2SirfungSfreiS beS Staats
fönlid^,

nid^t aud^

fad^Iid^

ift

räumlid^ unb

befd^ränft, ber

ptf

Staat

fann grunbfä^Iid; alle Seiten beS menfd^Iidjen
SebenS in ben SBereid^ feiner 2;ätigfeit l^ineinjie^en.
©erabe barin unterfd^eibet er fid^ bon ben fleineren
politifd^cn ©emeinmefen, ben ^robingen, Sejirfen

im fpäteren unb ©emeinben, nur il^m fte^t baS "Siiäit ber ©e=
bom Staat fe^gebung ju.
mic
S)er Staat ift ein 9ted^tSbegriff, nid^t
l^er. Sie 5tuffaffung be§ ^eiligen römifc^en 9ieid^§
eine giftion.
beutfd^er Dlation al§ oberften ^räger§ ber Staats» einjelne Sd^riftfteüer auffteÜen
gemalt erfannte smifd^en biefem unb ben Sinjel^ Sein §errf(^erred^t !ann nur burd^ ^erfonen ober
Stöbten, entftanben

;

umgefel^rt leiteten

römtfd)eu 9ieid^ bie Stäbte i^re !D]ad)t

—

perfonen 3rotf(i^enberbänbe mit meitgel^enben

felb=>

an;

mit

ging

bie

ftänbigen
bern

ftaat§rec[)tlic^en

be§

SJerblaffen

SSefugniffen

9teic^§gebanfen§

9^ei(f)§ma(^t allmä^li(5 auf biefe über.
reid)

machte

fic^

bie umgefefirte

3n t5^ranf=

6ntmid(ung be=

merfbar. S)ie 3roifd^enberbänbe üerloren allmäf)=
lic^

i^re Ü}la(^t äugunften be§ 6inl^eit§gebanfen§,

unb

e§ enttoidelte fic^ ber heutige

Soubcränität§=

—

5perfonengemeinfd^aften bertreten werben, bie baju

befonberS berufen finb.

S)er ginl^eitSbegriff er»

forbert bie oberfte ^Bereinigung aUer StaatSgemalt,
bie iebod^

— mie

bie ißerfaffungSftaaten jcigen

nic^t auSid)IießIic^ in einer

S)ie

§anb

—

ju liegen braud)t.

tußerung beS StoatSmiKenS mirb

als bie=

bon i^r
Organe, meldte

jenige beS StaatS^o^eitSred^tS bejeid^net,

ju fdieiben

fmb

biejenigen berfelben

Staats in ftetiger Steigerung, bi§ feine biefe in ?(nmenbung ber pribatred^tliclen Söejicl^»
S)ie
?Infpannung in ber ^^Jerfon feines ungen ber StaatSeinrid)tungen mad^en.
3;räger§ biefe Staatsform an ber ^Branbung ber Unterfd^eibung ämifdjen 2:röger unb Subjeft ber
Staatsgemalt ift nicf)t ftreng burdfigefü^rt, bie mit
9teboIution jerfd^etten lie^.
S)em üied^t be§ l^eutigen Staat» genügt bie biefen 2Borten berbunbenen Segriffe ftimmen nid)t
begriff be§

aHju

ftraffe

Unterfd^eibung ber ®rie(|en ber flaffild)en 3fit
@S
ni(f)t me^r.

in öffentliches unb priüoteS Dted^t

SeUinef bejetd^net alS 3:räger ber
Staatsgemalt ben Staat felbft, Sabanb als Präger
überall überein.

baS oberfte Organ, ben ^errfd^er, unb als Sub=
3n einjelnen 9tepublifen
jeft ben Staat felbfl.
erftgenannterSiid^tung mirb eS üon ber allgemeinen betrad^tet fic^ baS 55oIf als ben Siröger ber StaotS=
Staatslehre unb öon ber _?PoUtif, üon ber @nt= gemalt, bie an ber Spi^e fte^enbc ^^erfon ober
midflung beS Staatsbegriffs unb bon ber 5luf= ^erfonen nur als beren Organe. So 3. 53. in bcc
faffung beS StaatSjmedfS beeinflußt, in le^terer Sd^meij, in ben $ßereinigten Staaten 5Imerifa§.
bilbet einen 2;eil ber StaatSmiffenfd^aften

feitS

unb

bon bem

einer=

ber üted^tSiriffenfd^oftcn anberfeitS,

5priöatredf)t,

SBöIferred^t.

©ie

bem

^trd^enred^t

Dte^tSle^re

fe^t

in

unb bem 3n ben 5Ronard^ien, ber fransöftfd^en Charte unb
bem benbeutfc^en 33erfaffungen mirb bagegen ber 5)bn=

üielfad^

=;

;

:;

:
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or^

als ber

Präger ber StaatSgeiralt

f)ejeid)net,

aüerbing§ auä)

neben bem bie i^oltaüertretung

%i\\ ber ©toatSgeraalt inne l^obeu fonn.

einen

®amit

jugunften be§ DJiDnQrc()en bie Sßermutung

ift

begrünbet, ba&

i^m

alle

^D^eit§red)te juftel^en, bie

füf)rung meiteren

Organen übertrogen unb baju

baS Staatsgebiet in räumlid) abgegrenzte Sejirfc
einteilen. 5Jad^ bem Umfang ber Übertragung ber

©cmalt ouf

bie

nadigeorbneten 53e^örbeu loirb

ätöifd^en äentralifierten

unb

bejentralificrten

©taa=

ni^t au§brüdli(^ ber 53ülf§Dertretung norbetiülten ten uuterfd)icben. 2)ie §errfd)aft beS Staats über
jinb.
53ei ßinjü^rnng einer 9^egentfc()Qft bleibt bie i^m untergeorbneten Sßerbänbe ift im ®runb=
ber 5)ionard^ ber Kroger, ber Diegent ift nur fein fa^ eine unbefd)ränfte, ber Staat beftimmt allein
©teÜDertreter. ginjelne Serfaffungen gef)en non über bie i^nen ju Übertragenben 5Red^te unb 5|J flickten

bem oud^

ber ^lOgemalt be§ 33Dlf§ qu§, üon

ber

fomie über

^at,

fo

ba&

er lebigli^ al§

Organ

be§ SSolfS er=

i{)re

üben

bie

^errfc^ergeroalt

SßertretungSbefugniffe als 9led)te beS

if)rer

fraft

Ginrid)tung.

StoatSorgone

2)ie

^crrfc^er feine Sejugniffe nur übertragen ert)üUcn

StaatS=

8d in Belgien, tno bo§ Königtum au§
einem 93olf§üufftanb (jerDorgegangen ift. 2)iefe ^uf

Staats ouS.

faffung U)iberfprid)t ber in ber beutfd)en ®efc^id)te
begrünbeten, meiere bie beutfc^e i?aifermürbe al§

Staats, ber anbern öffentlic^=red^tlid)en93erbänbe,
Don ^erfonenflaffen unb bonßinäelperfonen; bem

fdjeint.

Dieben biefen öffentlid)en

redeten befteiien nod) anbere öffentlid)e 3ied)te beS

ein t)on

^rioatmann fommen

fog.

reid^ ?lnflang

fonbern als ©lieb beS ©cmcinroefenS jn. 2)ie
öffentlid)en Üled)te umfaffen ein 2:un ober ein

jeitig bie

Bulben beS Staats

©Ott üerlie^eneS ?lmt erfd^einen liefe. S>a§
®otte§gnabentum be§ §errfc^er§ l^at in §ranf=

gefunben ; menn auc^ bort \\d) frü^=
S^eorie einer 33oIf§fouöeränitQt gettenb
machte, bie in Stouffeau i^ren ^auptoertreter fanb.
6§ ift erflärlic^, bafe ber ©ouoeränitätSbegriff al§
eben

2(u§flufe

be§ ®otteagnabentum§

leicht

nidjt als

einem 5)Ienfd^en,

ober bie DJIitmirfung bei ben

?Iufgaben beS Staats (fog. poUtifc^e 9iec^te). S^en
©egenfa^ ju i^nen bilben bie ^riuatred)te. 5)a

Staat unb Ginjelperfon auf bem ©ebiet beS

in

SDer üble S3ei=

2)eutfc^lanb ?Inerfennung fanb.

fie

lid^en 9ied)tS nid^t

merben,

gef^mad! ber f)errfd^erfouDeränität ift im S3er=
faffungeftaat befeitigt, ber 'Souoerän be§ mobernen
©taat§ ift nic^t me[)r fouoerän. Sie ^rage, ob

öffent=

als gleid^bered^tigt angefc^en

eine 9ied^tSbegrünbung burd^ SSertrog

ift

auSgef d^Ioff en. Off entlid^e 5ied)te merben begrünbet
1. burd^ 5Rec^tSfai, 2. burd^ Sßerfügung ftaatlid^er

unb 3. burd) 2öo^len
Sie ge^en unter:
1. burc^ StaatSaft, ber ©runbfa^ ber Unterleg»
93unbe§ftaaten längft in beja^enbem (Sinn gclöft
tro^ i^rer bunbeaftaatlic^en ^erfaffungen ^aben Ud^feit eines ermorbenen Sled^tS gilt nur im 3iöil=
o^ne oouoeränität

ein (Staat überf)aupt

fönne, ^at bie ©efc^ic^te

bie

bur^

Organe

beftel^en

bie (Sntrairflung ber

Sinjelftaaten ber norbamerifanifdjen Union,

bie i?antone ber
9ieid}§

2!eutfc^en

Staaten ju

Cb

nidjt

gefe^lid^

ablauf bei

fein.

;

:;.

burc^

anerfannten 5)erjic^t; 4. burd) S3erluft

ber 58orauSfe^ungen beS 9ied^tS

felbftänbige

aufgehört,

^Infteüung)

^Ibgeorbneten).

burc^ 2:ob bcS 33ered)tigteu

2.

rec^t;

Sinjelftaoten be§

bie

(Sdjtreij,

(j. 33.

äum

93.

(j.

jeitlid)

unb

5. burd)

^iiU

befd)ränften 9ted)ten.

©efonbere StaatSredbte cntftelien burc^ bie 93er'
binbungen tjon Staaten, bie in folgenben i5^ormcn
oberfte S'^age barin, ob bie ^sstaatSgemalt be§ be» üorfommcn:
1. Staatenoerbiubungen im weiteren Sinn:
fte^enben (Staats ju Siedet ausgeübt mirb; bie
fiöfung ergibt fic^ auS ben oberften StaatSgrunb= öölterrec^tlic^e Sßereine, ^Illianjen, Unionen (^er=
ein (Staat ju 3?ed^t befte^t,

grage be§ Staatsrechts,

ber 93erfoffung.

gefe^cn,

SDicfer

unbefannte 9led)t8bcgriff

(Staat

ift

i^ür biefeä

bem
I)at

bilbung in "JJorbamerifa gefunben unb

eine

ni(!^t

befielt

bie

fonal» ober 5Rcalunionen)

englifd)en
feine
ift

2.

^luS=

übernommen.

^icr^er

im meiteren Sinn

:

^Bereinigungen ju einem

größeren ©emeinmefen mit einer einjigcn ^bl)eren
©en)alt, bie aÜerbingS ben ©liebftaatcn nid^t

oon bort

lätigfeit beS ©taatS jerfäUt in ®efe^= ganj il&re Selbftänbigfeit nimmt
gebung unb 53er»Daltung, le^tere in Dicc^tSpflcge
a) Übertragung ber Sperrfd^aft auf einen Staat:
unb innere 5?enDültung. Gin Staat, in bem bie SujeränitätSoerpltniS,
Söefugniffe ber 93erH)altung feft begrenzt fiub unb
b) bereu Übertragung auf eine üon aücn genur in Ubcreinftimmung mit ben Wefe^en auSgc= bilbete befonbere ©emait 93unb. '2)iefer ift ent»
übt tcerben fönnen, mirb als 9lcd)t3ftaat bejeid)net. loeber
Tie früher Derbrcitete l'c^rc öon ber Teilung ber
a) ein Staatenbunb mit nur ^errfdjaftSredljten
Wemaltcn in ftefe^gebung, 3ufti^ unb 3?crmaitung über bie Staaten ober

Xie

'

:

!

'

ift

übcrrounbcn

icjjt

;

fic

orbnetc bie ©efctjgebung

;i)

ein iöunbeSftaat mit fold^en über bie Unter=

;

neben

über bie 3uftij unb 53ermaltun9. SDie
Grjdjeinnng ber oberften StaatSgemalt

tauen.

ftatt

äußere

fann eine üerfdjicbcne

—

nac^ i^rer i^form
rcirb ^mifc^en ^JJonardjicn unb JHepublifen unter«
ic^ieben

;

(eifere

fein

je

2)a§

:

5Kedf)t

93ölferrc^t,

'

bem
bem Staatsrecht an
neben bem SanbeS» ein

ber 93erbinbungen ju 1) gehört

baSjenige ju 2)

im

letzteren gall befielt
befonbcrcS93unbeSftaatSred)t. CuetlcnbeS Staats»

'

^at bereits ^IriftoteleS in ^lrifto=
i

Iratien

Ta
gaben

unb Xemofratien
bie oberfte
felbft

eingeteilt.

StoatSgemalt

erfüllen

fann,

reitS,

mufj

fie

bereu ^luS«

fomeit

eS IKeditSbif^pün

ift,

fmb

gemeinen Cnellen aüer Dled^tSbilbuug,

ntd)t alle i^re 9luf'

bie all-

nämlic^

©efe^ unb Staatsoertrag, ^erfommen unb ©e«

—

©taot§rc(3^tHd^e ©orantien
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trol^nleit;

fmb

unb

bie ©taat§[lQtifttf,

aügemcine ©tantSlc^re unb für bie
grunblegenb finb ftie für ba§

lueldje für bie

^oliüt

©taat§red^t§

be§

§ilf§tt)i[fenid^a|ten

bie 6taat8gefd[)id^te

cbenfo

©taat§red)t.

Sitevatur.

bie Sefjrbüdöer be§
I. Stüg. S.
©.§ Don ©(fiulje (1. 5Bud^), ©. 2)tet}er=
©. Stnfd^ü^ («1905); jobann Sluntfd^Ii, StÜg. ©.
(«1885); ü. ©erber, ©runbiüge be§ beutft^en ©.§
(»1880); ©umplolüicj, Slüg. S. (1897); Stllg.
Stnat§Ief)re öon. 9t. Sd^mibt, Sle^m (1899), ^el-line! (1905); 5m. ü. eel)bel, Jüorträge au§ bem
aUq. <B. (1903); 3t. 93lenger, 9teue Staatslehre
(1908) ©aiot, Sie ©taatöIefjreSo^n (S. eall^ounä
(1903) ; ferner §ünbbu(f) be3 öffentlid^en 5Re(f)t§ öon
3Jlarquarbien u. öonSeljbel (teilioeife in 2. Slufl.).
3}gl. aucf) bie Siteratnr beim Slrt. ©taat.
IL SanbeSftaatSrecfjt f. bie Slrtifel über bie ein=
jetnen Sänber.
[Soermonn.]
:

beutfrfjen

;

:

^ataniien

^iaai^vc(i)Uiä}C

f.

ticn, flQat§red)tIic^e (S8b II).

^iaat^teli^ion

f.

Steligion, ©taot§Eird^en=

t^^urc^t, fie tonnten baburd^
mit ben t)errfd)enben DJJödjten in gef ät)rlid^en ^on»
flift geraten, bie gorm einer ^armloS au§fet)enben
®id)tung annel^mbarer erfc^einen laffen. ©o finben
wir benn ju allen 3eiten berartige Utopien, bie

unb aüein

einzig

ju einem ©taotSroman
erftcn 5Infa|
wir bereits im 5Utertum an. 3n ben je^n
SBüd^eru ber flafftfdben (Schrift UtrA -oXt—iac

S)en

treffen

(De republica)

jeic^net

bem

I

a

n

1

eine poIitifd^=

35orbiIb be§ üiRenfd^enwefenS. 2ßie ber 5i}?enf(^

©ein

feinem pft)(^ifd)en

iiaä)

X070?,

unb

i}u|j.o;

„befte"

breigegliebert

i-iih\j.icf.,

Staat au§

beftel^t

fo

ift

in

auc^ ber

©tönben: bem Staub ber

brei

?lderbauern, §anbwerfer unb ^aufleute (D^ä^r=
welcher ber

ftanb),

Unb

bem Staub ber
bem i}'j|x6c, unb bem
bem X070? entfprid^t.

l-Si>[i.ly.,

weld^er
welcher

wie bie SSoüfommenbeit be§ 5IRenfd^en auf

Sugenb

©ered^tigfeit,

©taat eingerichtet
fein muffe, bamit er feinem 3wecE üollfommen ent=
fpred^e, folglic^ ben (j^arafter be§ „beften Staats"
für fic^ in 5Infprud) nehmen fönne.

Stapferfeit,

fommenfeit
ftanb

bie

berul)t,

gliebcrt,

biefeS

burc^

fid^

in bie Pier

§aupt=
unb

2;apf erfeit, SÖM^igfeit

2Bei§l^eit,

Siobert ö. 2)b^I S)i(^tungen, in weld^en in ber
gorni einer !onfreten Sc^ilberung ha§, Sbeal bc§
Staats gejetc^net, b. 1^. bargelegt »irb, wie nad^
ein

^

(Jr fonftruiert biefe nad^

fojiale Sbealoerfaffung.

ber

ber ^nfid^t be§ S)id^ter§

in ber ^^antafie il^rer SSerfaffer

bortianben waren.

©taatgromane nennt man tugenben:

feit
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motzte manchen bie

©aran= Krieger (2Be^rftanb),
Staub ber ^errfd^er,

tum.

Btaüi^xomanc*

©taat§romane.

fo

beruht aud^ bie 33011=

Staats barauf, bo| ber

!Jtä^r=

ber ^riegerftanb

burd^

9J^ä|igfeit,

ber §errfdf)erftanb burdb SßeiSl^eit

auSäeid^net,

unb

Stanb nac^

ber Stellung, bie er

\\ä)

boS ©an^e pon ber
©ered^tigfeit burc^brungen ift, b. 1^. ha^ jeber
\)a^

enblic^

auf miffenf(5^aftUd)em 2öeg bie leitenben (Srunb=

im ©anjen beS
i^m geworbene Aufgabe
treu unb PoHtommen erfüllt unb fid) feine @in=
griffe in bie Siechte beS anbern erlaubt. Sm Sd^o^

S^zd unb

beS ßriegerftanbS ^errfc^t ©ütergemeinfd^aft. ^ei=

S)er

<3toat§rDmon

ift

2Bä^renb nämli(^

bon ber (Staat§t^eorie.
fö^e

üerfc^ieben

toefentltc^

über bie ©runblagen, über ben

biefe

über bie jttedentfprec^enbe (Sinrid^tung be§ @taat§=

Staats einnimmt,

bie

ner ber Krieger befi^t (Eigentum

im ©taatSroman unb 5Raf)rung

;

2;ifd^,

SSßol^nung

einen uto|)iflifd)en

überl^aupt nid^t.

©elb gibt eS
©benfo finben S^e unb gamilie

Sbealftaat. S)ie grage, tüie benn folc^c S)id^tungen

im ßriegerftanb

feinen ?plafe. S)ie §errfd^er über=

über^oupt entfielen fonnten, lä^t fid^ unfd^mer
beantworten. 33on je^cr ^at e§ nid)t on 93lenfc^en

weifen beftimmten DJMnnern beftimmte SBeiber,

raefenS ju ermitteln fud^t,
bie

gefefjlt,

unb

unb

^^antafie

bie

ftaatlidien

SBeife,

f)atten,

erbid^tet

mit ben befte^enben
Sinri(i)tungen,

lagen, auf »elcfien

unb

fpielt

mie

fie
fie

nid)t jufrieben

beruhten,
fid)

gefettfdiaftlic^en

mit ben ®runb=

unb mit ber ^rt

tatfät^Ii(^

auSgeftoItet

maren, unb jirar

öielfac^,

meil unleugbare 9Jii^ftänbe in ben befte^enben ge=

unb ftaatUd^en (Sinrid^tungen

finb gemeinfc^aftlid^

;

; bie ßinber
entwöhnt finb, ben 9)?üt=
tern genommen unb an einem abgefonbcrten Ort
gemeinfd^aftlic^ Pon Staats Wegen erlogen, unb
äwar Knaben unb iDMbd^en in gleid^er 2öeife.
2)ie (Jrjiel^ung beruht ouf bem ^rinjip einer ftufen=
weifen §eranbilbung jur SrfenntniS ber Sbeen

bie äu i^nen paffen, auf beftimmte 3eit

aber werben, fobolb

fte

unb JU ber entfpred^enben 2;üd^tigfeit, fo ba^ ju
ben oberften Stufen nur bie SBegabteften gelongen.
be§ 33efte|en§ für fid^ in 5Infprud^ normen. 9)?an(^e Sie beginnt mit ben glementarfäc^ern, mit 3J?ufif
ttjollten aud^ bloB i^re perfönlid^e Überäeugung unb SDid^tfunft fowie mit gijmnaftifc^en unb frie=
geltenb ma(^en unb übten öon biefem (Stanbpunft gerifd^en Übungen. ']Ra^ SSerlauf einer beftimmten

fenf(^aftlid)en

eingebürgert Ratten, bie

nun

gleicfifaÜS

baä

fic^

Diec^t

au§ mel^r ober weniger fc^arfe ^riti! am ©taat§=
mefen ber ©egenwart, ober fie fuc^ten burd^ ibre
Utopien bie ©urd^fü^rbarfeit gewiffer ^ieformen
ju erWeifen.

SDabei Rotten

fie

nun

allerbing§ i^re

Seit werben jene, bie burc^ ^erporragenbere %ai)iQ=
feiten fid^ auSseic^nen, auSgefd^ieben
fic^

ben

Sffiiffenfd^aften,

meine Sieger bleiben.

wä^renb

unb wibmen

bie übrigen ge=

®a§ Stubium

ber SB3iffen=

unb
Darlegung jur (Geltung bringen bann erfolgt eine neue ^uSfd^eibung bie t^ä^igften
fijnnen. 5Iber öiele Don i^nen mod^ten glauben, wenben fi(^ ber ^Jf)iIofDpbie ju, wöfirenb bie übri=
ba^ biefer 2Beg weniger geeignet fei, in weiteren gen ju niebern Staatsämtern auSerfe^en werben.
Greifen auf bie öffentliche 5)^einung einjuwirfen §aben jene i^r Stubium beenbet, bann treten fie
unb tiefe für jene neuen Sbeen ju gewinnen. 5lud) in ben Stanb ber ^errfc^er ein. S)er ^errfd^cr=

neuen Sbeen unb ^rinjipien in
tl^eoretifd^er

wiffenfd^aftlic^er,

fc^aften bauert

wieberum

eine beftimmte 3eit,
:

8taQt§romQne.
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ergänjt

ftonb

bie

i[t

Mi fpätefteS

5Iu§bilbung.

33orbebingung

iDeientlid^e

für bie x5^üf)rung bcr ^crrfd^aft
jc^e

qu§ bem

ausfd^Iic^li^

a\\o

]\ä)

unb

i?riegerftQnb,

bie p'^iIofopl^t=

Se^robjeft

nur biejenigen geübt,

©Uten bar[teQen
gereinigle

unb

(pl)iIo[op]^ifd^e

5)?i)t^en,

be§

eine 'DJa(|Qt)mung

bie

S)ramen,

[ittlid)

Sobpreifungen t)on ©öttern
5luc^

ebeln ^Jlenfd^en ufir.).

baS ©d^öne

fte^t

bem ©uten.

üljo unter

mochte roo^I

^t^Iaton

einfcf)en,

felbft

bo^

ein

joIc^e§ ©taat^iDefen fid^ jür bie raulie SBirflidöfeit

^arum

eigne,

nid^t

(De legibus)
me^r an

jidö

no<i)

bie

3n

ber

dbiliaftifd^en

®cr

miß.

erfte

gegebenen 53erbältni|)e anfd^Iie^t,

mand^e ©c^roff^eiten ber S^eorie
©taat§ gemilbert erfc^einen. ^ier

ift bie 1516 ju Sömen erfd^ienene
Utopia (le^te 3Iu§gabe oon Gbur^ton
6oEin§, Ojforb 1904; beutfd^ juerft 1524, jule^t bon Söeffeli) 1826; aud^ in DiedamS Uni=

lateinifdie

berfalbibliotbef)

bon

entbedten Sönbern

bQ§ £anb rabial in jmölf Sejirfe unb 5040
ertrQgfü()ige 2o)e geteilt, Don benen jebeS

gleich

Dererben

unb

Soben

fomit

mit

fcf)mäler al§ bie

bie entlegeneren breiter. S)ie Sofe

3n

ber

ber 9)Htte

§auptftabt ober ber

bie

:

auf ben älte[ten (Sot)n unb finb un=

\\i)

toeräufeerlic^.

liegt

^omilie ju ernähren

mit befferem

bie

l'inb

^olijeigeiDalt

i[t

jtoölf

er

föä^renb

unb ba
biefer

fid^

er

S^it

Utopia gefommen unb

längere

^üt

in ben neu

aufgebalten batte, fo iDar

jufäüig auf bie Snfel

ba§ bort beftel^enbc
Staats» unb ©efellfd^aftSmefen
fennen gelernt, ba§ auf ben ?Iderbau unb auf bie
Sßiebju^t gegrünbet ift. ®iefe Snfel jä^lt 54 ganj
l^atte

fommuniftifcbe

gleid^mä&ig

angelegte

Stäbterepublifen.

Seber

©ie

Stabt ift ein ÖUnimum bon 20 000 Sd)ritten
©runbgelönbeS jugemiefen, beffen Bebauung unter

ben

cinsclnen ?Iderbaufamilien bcrteilt

^ßejirfe

DJ^orftflecfen.

ben ©tQbtmei[ter,

unter

5r)Uru§(1480

VtmericuS S3efpuciu§ auf feiner ©ntbcdungSrcife
angefd^loffen,

jc^Ied^terem,

Stomas

bi§ 1535),

„bei"ten"

eine

Sträumereien baju red^nen

neueren 3eit

be§

ift,

Staats»

bie

jum 3Iu§gang be§
an, »enn man nid^t

unb berübmtefte StaatSroman ber

in rotld^em

QuSrei^enb

treten

58i§

DiittelalterS treffen mir feinen

etma bie

unb
i[t

3cit

d^riftlid^en

junäd^ft jurüd.

bem Sorbfan jler ^einrid^§ VIII. bon
©taot, ber Snglanb. S)er §elb biefe§ 33uct)e§ ^atte fid^ bem

fonflruiert er in ben N^ixo-.

einen „jiDeitbeften"

gleidb

©uten romane

53on ben ©ebieten ber ^unft merben

öorbe^alten.

tt)0 Sag unb 9^ad^t ftets
unb öl unb Söein fomie allerlei feltene
^flanjen unb fjrüd^te in güHe öorl^anben fmb.

ber Sübfee berichtet,

ben

ift

©ereitteften bie (5rfenntni§ ber 3bee be§

20

20 ?lderbauern,

ift.

^injäbrlid^

unb ben SanbesberiuaUer

berteilt;

fe^ren

neben ber pc^jten S3ertt)altung§beprbe

[te^t ein

Stabt jurüd unb »Derben
burc^ 20 anbere erfe^t. ©ie ^IrbeitSjeit ift auf
täglid^ 6 Stunben angefetU. @§ gibt jebod^ fein
^t^ribateigcntum. 5lIIe §rüd^te, bie auS ^Iderbau
unb 5ßieb5ucbt auf bem ßonb gemonnen morben,
loerben in bie Stabt gebrad^t unb bort als gemein»
fameS (Eigentum aufbemabrt. ©arauS loirb bann
ber Unterbau aller beftritten. 3n jebem Stabt»

5)hrftmei[ter

bann folgen oüerlei engere Slusfc^üffe bie
©pi^e bc§ Staats bilben bie 37 ©eje^tt)äd)ter.
?IIIe biefe 53eamten ge^en au§ 33oIf§iüabIen ^er=
9iat

;

;

ba§ ^riüateigcntum wirb in biefem

2Bie

öor.

Staat aud^

jrceitbe[ten

^ilbung ber

Sbeenlc^re begrünbet
beit

tritt

;

®ie

bie (£^e jugeftanben.

f)err)c^er ujirb

an

nic^t

met)r auf bie

bie Stelle i^rer 2Bei§=

üielme^r ba§ ©efelj.

—

?ludt)

bem

in

getrieben fiaben,

üiertel befinbet

bie

juici '^a^xt

5Iderbau

in bie

fidb

ein Dlhrft,

mo

bie ^ontilien»

maS fie mün«
fmb gemeinfdbaftlid^. 5)ie
Gbenfo burf bie „^ijropöbie" Xenop^ona ju Strompete berfünbet bie Stunbe ibreS ?lnfangS,
ben Staatsromanen gejault locrben, infofern iDe= unb eine turjc Settüre auS einem moralifdben 33ud^
nigftene, al§ fic in ber ^erfon be§ ^i)ro§ bo§ leitet fic ein. S)ie D}iänncr fi^en an ber SBanbfeite,
3beal eine§ ÜJ^onarc^en unb bamit einer mon= bie 3^rauen gegenüber. '.JUtere unb jüngere Seute
Qrd)if(!^en Serfaffung ju jei^nen ']nd)\. 2öa§ loir fitien gemifd^t. Sft baS DJ^ttagefjen furj, fo ta^
^icr öon ber 6 r^iebung be§ ilönigs, üon ben Sitten ijlbenbbrot lang unb mit allem ifomfort auSge«
unb ©ebräucf)cn jorcie üon ber 58ertt)altung bc§ ftattet (ÜJJufif, S)effert, ^arfümS). S)ie aderbau»

t^ragment

„.^ritia§"

fommt ^^laton auf

feine

Staatatbeoricn jurücf.

perfifc^cn l'anbc^

—

^aft

»erben

gefälfc^t

9lbfid)t, bie

fd^en.

— unb

ift

bcffcn

treibenbe Sanbbcbölferung fpeift natürlid) allein

!Iatfac^en

aufeerbalb ber Stabt. 2)ie Jünglinge bürfen nid^t

bat ougenjc^einlid)

fid)

folc^en erfreut, in reichen

bie

53ertretcr

baS 53oIt unter einer

färben ^u

biefer S;ic^tung§art

fd^ilbern.

bei

—

ben ©rie=

d)tn fönnen in gemiffer ^-»infidit ferner nod) gelten:

^efataio« üon Ieo§ ober

unb unfc^ulbige
3nfel

^elijöa

93olf

^Jlbbera, bcr

ba§ glüdlid)e

ber Ji»i)pcrborecr

im nörblic^en

C^ean

auf

ber

fc^ilbert;

Cfubemero§, ber ba§ SCßolten ber ©ölter llranoS,
ffronoS unb 3eu§ oor i^rer 5?crgötllic^ung auf
ber 3n|el ^and^aia bcjc^reibt, unb ^ombuloe, bcr

un§ über

ein

2)ie OJ^abläeiten

aüeS roman=

^iftorifd)e

5?orjüge ber monard^i'id^cn 53erfaf)ung

unb ba§ ©lud,
^l§

ba§

erfabrcn,

aübefannle

felbft

bäter alleS obne Entgelt erbalten,

glüd|eligc§ 58olf auf einer 3niel in

nidbt bor bem
53räutigam unb 53rout
merben bor ber 33erbciratung genau nütcinanbet

bor

bem

22.,

bie

Jungfrauen

18. SebenSjabr berate"-

befannt gemadbt,

um nidbt nnd)träglid) 3:äufdbungen

Sd)cibungen geboren ju ben größten
Seltenbeiten. 1)er Gbebrud) luirb mit bcr bärteftcn
Sflaberei bcftraft, im Stüdfoü mit bem Sob. 5?auf
unb 53crfauf treiben bie Utopier untercinanber
felbft nicbt, baS ©clb ift bei ibncn nufier ©ebraudb.
Diur im 53crfcbr mit anbern 53ölfern laffen fie
Ji)anbcl unb 2Banbcl ju. 2)cn ^iricg berabfc^euen
fie jtuar; aber "öa er bocb in moncben J^äQen not»
raenbig ift, j. 58. jum S^ed beS Sd^u^cS ber eignen
JU erleben.

©taatSromone.
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©renjcn,

üben

fo

fid^

9)Mnncr unb ^^rauen,

aQe,

Tlit ben

fortroä^renb in ben fünften be§ Kriegs.

Sifjenfd^aften bejd^äftigen bie Utopier fid) fleißig.
5ine ^inber genießen obligatorijc^en Unterrid^t

Ükmentlid^

burd^ ^IngeftcHte be§ Staat?.

Sn

i^nen bie ?lftronomie im ^^lor.
fie

§ofpitälern

lid^en

menn

fönnen,
raten,

bie

,

nel^mfie Unterfuc^ung.

fid) felbft

unl^eilbare

verpflegt;

e§ biEigen

ha^ Seben nehmen.

lSe=

i^re bor-

tränte werben in

bie 5|5rie[ter

bei

ber 0)ZoraI

jum @ubämoni§mu§ benn
bingungen be§ ©lüda ju ermitteln i[t
neigen

[tel^t

öffent=

i?ranfe

unb baju

S)ie ©taat§=

form Utopien? i[t republifanijd^. 3e 30 fjamilien
wählen jä^rlid) einen ^^i)larc^en; je jc^n öon
biefen einen 5)}rotopf)t)Iard)en, unb alle ^{)t)Iar(^en
miteinanber loä^Ien ben ^rinjepS, ber fein 5Imt
auf SebenSjeit befleibet. Wxt i^m unb einigen
^J^^Iard}en bilben bie 51^rotopl^t)Iarc^en ben ©enot.

©efe^e l^aben bie Utopier nur menige unb mi^=
billigen bereu Unmaffe bei anbern 5ßölfern. ©ie
l^olten e§ für

©efe^e, bie
pflid^tet

ungere^t, ba^ bie 33ürger burd^ biefe

unmöglid) aEe fennen fönnen, ber»
33erbre(^er ftrafen fie gemö^nlid)

fie

feien.

bamit, ba^

fie biefe

ju ©flaöen mad^en, U)o§ aud^

Kriegsgefangenen

bie

menn

trifft,

biefe

mit ben

2Baffen in ber |)anb gefangen werben bod^ be=
Sei ben Utopiern
aud^ bie SobeSftrafe.
;

ftel^t

^errfc^t öolle ^Religionsfreiheit.

ia^ jemanb

Sßerboten

bie Unfterblid^feit ber

göttlid)e 33orfe^ung leugne.

^rieflerinnen, bie in

ift

nur,
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Civitas solis vel de reipublicae idea dialogus
poeticus. Interlocutores: Hospitalarius

gnus

et

spes (Utred)t 1620; bcutfc^ jule^t bon SlßeffelQ
1900) be§ italienifd^en 3)ominifaner§ 2;boma§
(Sampanella (1568/1639). S)iefer „©onnen=
ftaat" gebt in Sejug auf (äjjentrijitäten nod^ über
bie

ütopia

l^inauS.

i^nt erjä^lt ein genuefifd^er

fei

jur ©onnenftabt geführt worben. S)iefe, auf
einem §ügel gelegen, befielet au§ fieben ineinanber

fei er

gefdliac^telten Greifen, bie burd) palaftä^nlid^e

®e=

bäube gebilbet werben, an benen ringsum ©öuleu'
gänge entlang laufen. 3n ber Tlittt jeber ©eite
befinbet fid^ ein großes %ox, bon bem bie bier ein=
?luf bem §ügel
Sempel mit mächtiger

jigen 9tabialftraßen auslaufen.
in ber 5[Ritte erbebt

Kuppel

:

fid^

ber

nidbt Silber, nid^t

©d)mud

finben

fid^

in ibm, nur fieben ßeud^ter mit ben Dramen ber

unb 3Wei®loden, worauf ^immel
unb ®rbe abgebilbet finb. S)ie ütegierung biefeS
fieben Planeten,

ber ©ol
©onnenftaatS fübrt ein ^riefterfürft
genannt wirb. Unter i^m flehen brei weltlid^e
Beamte: ^oa, ©ia unb 5IRor (oon Potestas,
,

Sapientia unb Amor) für Krieg, für SBiffenfd^aft
unb alles, waS 6räeugung unb Srnölirung be=
trifft.

5llle bier

unb

wenn

fie

geheimer ^bftimmung ge=

3n

im Snbifd^en Ojcan auf ber
3nfel 2:agrobane getanbet unb bort auf eine föbene
gelangt, bie genau unter bem 5tquator liegt, ©ort
©eefabrer, er

©eele unb bie

(5§ gibt ^riefter

ma-

nautarum gubernator Genuensis ho-

fönnen nur freiwillig jurüdtretcn,

felbft

©onnenftaat

einen tüd^tigeren bejeidjnen.

^errfc^t nidl)t bloß ®üter=,

Sw

fonbern

unb auö) SBeibergemeinfd^aft. (Signe 2Bol)nung, eigne
äöeiber unb eigne Kinber ju baben, gilt ben ©o»
®ie 2;empel finb wenig jal^Ireic^, aber prac^tboü. lariern als bie 2öur5el aCleS Übels. S)em 53änifter
^ie öffentlichen ©ebete finb fo allgemein gel^alten, ü]?or fteben eine Diei^e männlidber unb weiblicher
ha^ jeber fie beten fann, möge er wa§ immer für Beamten, namentlidb ber magister generationis
eine religiöfe 5tnfid^t ^aben. ®ie befonbern 93ii)= jur ©eite. ®iefe fud^en bie 5|5aare auS unb fübren
ttä^It werben,

bo§ größte

?lnfel^en genießen

nie jur Sßerantwortung gebogen

werben fönnen.

fterien feiert jeber in feiner x^amilie.

2Befen nennen

fie

®a§

göttlid)e

nad^ allgemeiner Übereinfunft

fie

5U glüdoerbeißenber ©tunbe, wobei bie 5lftro=

fobalb

D^Z^tbraS.

Ob X^oma§

5Ißoru§ wirflid^ bie

®ie Kinber werben,
bem ©taat übergeben

logen raten muffen, jufammen.
fie

entwöbnt

finb,

^urd^fü^rung unb fowo^l Knaben wie 3JZübcben in förperlicben
Mgemein= Übungen unb medianifd^en Künften erjogen. Sm
ba^in. ©ic^er Unterricht werben 9)?atl)ematif unb 5^aturwiffen=

be§ fommuniftift^en ^ringipS in biefer
für möglid^ gesotten ^at,

l^eit

ba^

ift,

ftel)t

e§ feinen perfönU(|en äBünfd^en nid^t ent=

fd^aften beborjugt.

S)aS ©emeinfd^aftSleben ber

Bürger beS ©onnenftoats ift aufS genauefte ge=
er war ein tieffrommer i?at^oIif unb einer ber regelt. Sonbbau, 5lrbeit in ben aBerfftätten, fric=
öornebmften 33erteibiger be§ päpftUd^en ©upre= gerifd^e Übungen wed)feln miteinanber ab. ^eber
mat§
gauä anber§ geartet waren al§ bie feine§ arbeitet nur bier ©tunben bie ^^Jrobufte werben
utopiflifdl)en ©taat§gebilbe§. 2ßa§ er mit feinem in gemeinfame 55orratSbäufer abgeliefert. 5lud^
©taat§roman bejwedfte, war wo^l lebiglid), äu bie ^Raljljeiten fmb gemeinfam. äßeingenuß wirb

fprad^,

—

wie ja aud^ feine religiöfen 3infd^auungen

—

;

feigen, ba| ba§ ©lücE eine§ 58olf§ nid^t in ber
görberung ber inbioibueHen Habgier unb 2räg=
l^eit

berul^e,

bereu

fid^ bie

englifd^en ©belleute (oon

i^m müßige ©rönnen genannt) ju

feiner

3eit

fonbern in ber Unterorbnung

fd^ulbig mad^ten,

unter bie ®efe|e ber 33ernunft unb ber ©ered^tig=
feit.

©leid^ ber

ütopia unb

beeinflußt finb

aud^ faft

großenteils öon biefer
alle

fpäteren

©taat§=

romone üon fommuniftifd^en S:enben3en getragen.

©0

bie in

gocm

eine§ S)ialog§ abgefaßte ©d^rift

berfd^möbt. S)er Dteft beS S;ageS

unb

geiftiger

ift

beiterem ©piel

^luSbilbung gewibmet. Überall finbet

bie ftrengfte Seitun g burd^ bie

Seomten

ftatt,

bie

SebeS '^at)t finbet eine
Dbrenbeid()te ftatt, bon unten l^erauf bis ju bem
oberfien Beamten, unb in bie Kuppel beS S:empelS

jugleid) Seid^tbäter finb.

binauf wirb bann ein ^riefter gebogen, ber lange
3eit bort oben fd)Webt unb bie ©ü^ne ber ®ott=
beit l^erabbringt.

S)a biefer „©onnenftaat" fteüenweife mit un=
39mSmuS abgefaßt war, erfd^ien ju

glaublichem

©taatStomone.
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feinem

politanae

baben, jufammengefübrt,

in j£)eutfd^(anb ein an»

ba§ 16.

_3af)r

bem

unb

finben unter 5luffid^t

gleic^jeitig

(Sx']a^

berer (5taat§roman unter

24

Jitel

Christiano-

:

descriptio

reipublicae

erreidbt

bem 33ergnügungen

Don

,

e§

ftatt.

^äQe unb

^icr muffen

fid)

bie

anbere

jungen

lut^erifcften 2:^eolo9en 18alcntin 2cute entfdbeibcn
fie muffen beiraten, unb üiermal
?lnbreä (1586/1654). ©iejer ,4n[Ui(^e otaat" im 3abr finben §od)jeit§fe_fte ftatt. 2)ie ©b« H^
betont me^r ha^ d)ri[tlid) religiöfe Öeben nad) im allgemeinen monogamifdb; bie t)'6i)ixtn 33e=
bie ©orfteüung amten fönnen mebrere grauen baben. 3eber fann
pietiftijc^^Iut^eriid^er ^luftofjung
jubem fo t)iele Sflaüinncn ballen, mie er ^Jrauen
ift icboc^ jumcil't pobantifd^ unb langweilig. ?lbcr
Quc^ anberit)ärt§ fanb biefe ®id;tung§art üon jetjt bat. ®a§ §eer umfafet liJänner unb SBeiber.
an immer me^r ^Inflang. 3Boflte bo^ jelbft ißacon finb öom 14. bi§ 49. Sabr mebrpflid)tig unb
öon 53erulam (1561/1626) fid) barin toerjud}en, merben fcbon oom 7. 3abr an im SBaffenbienft

)(i^ö)äbijd^en

;

;

Me

inbem

Nova

bie

er

1621 unb 162G)

Argenis

Seber 2;ruppenförpcr beftebt au§ brei
ben lebigen 5D^ännern, ben lebigen
5)iäbcben unb ben 33erbeirateten, benn bie ^yrau
fämpft an ber Seite be§ 9)ianne§. Sibon ift oott

Opilj, 5lmfterbam

be§ 2obe§ über biefe§ berrÜt^e S3olf ber Sel)a=

Atlantis

jmi)d)en

(erfc^ien

fd^rieb, t>on ber fid) allerbing§

nur

ein fleine§ 33rud)itüd in feinem 9cad)Ia^ öorfanb.

3^m

3o^n

folgte

58arclai),

tt)eld)er

W.

(^ar. 1621, beutfd) oon

bie

unterrid)tet.

?lbteilungen,

1644, unb oon 2öq(^, 1891) fd^rieb, bie grofje ramben unb über bie bobe allgemeine SBoblfabrt,
SSerü^mt^eit erlangte. S)ann erfdjien bie Oceana bereu ficb bicfe erfreuen. 2)ennodb ober febnt er
(Sonb. 1656) be§ englifc^en ^emofraten Safob fid^ nadb feiner ^eimat unb febrt fd)liefelid) bort=
|)arrington, bie ?Uif jel^en mad)te unb Sa^re bin 5urüd.
gaft gleidbjeitig mit 33airaffe§ 33ud^
^inburc^ eine i^Iut üon S3rofd^iiren öeranla^te. crfcbien ein anberer franjöfifdber StaatSroman:
5)er 53erfaf)er mibmete feine ©d)rift ßrommeü unb Les aventures de Jacques Sadour dans la decouverte des terres australes (^ari§ 1676)
l^offte biefen bamit üon ber 58ortreffIid^feit einer
reprofentatiüen ©emotratie mit gemäi^Iten ÜJ^agi' Don goigni).
(Sine üubere %xi t)on Staat§romonen au§ bem
ftraten t)on f ur jer 5lmt§bauer über jeugen ju fönnen.
gür feinen Sbcalftaat entmirft er baf)er eine 33er= 17. 3abr^. finb jene, meldbe in ber 2Beifc
foffung, bie auf biefem ^rinjip aufgebaut ift. S)ie .^enopbong ba§ Sbeal eine§ 5Dionardben jei(^nen.
gefe^gebenbe ©emalt ift ganj unb gar beim ^ar= 51u§ biefer Kategorie ift t)or allem ju nennen ber
lament, ba§ au§ einem „Senat" öon 300 unb Teleniaque (2 5Bbe, <J3ari§ 1717 u. ö.; beutfc^
einer „Prorogation" Don 1050 53?itgliebcrn be=> 1878 u. 1891; aucb in Dieclam§ Unioerfalbibliotbef) genelonS.
2;a§ jebnte (ätoölfte)
?ille merben auf brei Saläre gewählt unb
ftcbt.

—

einem

jä^rlid) ju

2)rittel erneuert.

?lbcr auc^ bie

leitenbeu 53eamten be§ 3taat§ merben (naö)

)i\)x

nämlid) eine rcgcl»

33ud)

biefe§

recbte

Utopia, inbem un§ ba§ ^önigreidb Saleet

9[ßerf§

entbölt

öcrmideltem 5}]obus) gemäblt. ©c^on jmei 3abr>=
je^nte nad^ Sparrington finben mir bann einen

mit allen feinen (Jinrid)tungen oorgefübrt mirb.

neuen ©taat^roman unter bem 2itel Histoire
des Sevararabes (?^ar. 1677) Don 33airaffe.

unb be§

6r

ift

\a

jum 2eil fpannenb

in elegantem {Jrflnjöfifc^ fe^r untcrbaltenb,
gefd)ricben.

ft'apitän

©i=

bon, juerft für bie 3urifterei bcftimmt, finbet ba§
unterbaltenber.

Dieifen

(?r

am

„föolbenen 2)ra(^en"
Cftinbien

ein, leibet

fd^ifft

auf

bem

1655

nad)

fid)

12. ^Ipril

aber Stftipruc^, mirb in

ba?i

Seoarambcn üerfd)lagcn, oon biefen mit
feinen (^cfäbrlen aufgenommen unb lernt fo ba§
fc^öne 2onb fennen. '^iefe§ ift in D§mafien cin=
geteilt. Xic Staatsform ift monard)ifd)'tbeofra'
jßie Sonne ift (^ott unb S^jcrrfd^cr, ber
tifd^.
£anb

ber

ffönig

(8ou.s-lieutonant)

ber Sleüoertrcter

ift

be§ Sonnengottes unb al§ folc^er unabfetjbar.
finbet

aber in biefer 5^erfaffung auc^ ein be»

fid)

mofratifc^er

,'')Ug,

unb

jioar infofern, al§ afle S3e«

ben

bilben

eriftiert fein

merbcn oon

^ie

morfen.

ift

tritt

menn

bie

2ßielanb§

ber beuff^en Literatur

„Xcx golbcne Spiegel"

ber beutlicbe ^Infpielungen auf

(l'eip^ig

.<?aifer

ift

1772),

3ofcpb

II.

entbält.

;^n Teutfdblanb bobcn mir ben crften felbftän»

bigcn unb crnflcn SBerfudb einer bid)terifcb=pbil0'

il leine 'Kat

beroor.

al§
bie

inbuman unb unnü|j
Oiefängnißftrafc

in

ner«

ben

3Borbergrunb. Xic oerfc^icbcnen (^cfd^ledbier werben,

flaffifcbc t^ürftcnfpiegel

ben

einer 9lrt @ffd)ioorenengerid)t gefällt,

^s

;

0§=

3[^orftcl)cr

^rioateigcntum. Xic Slrafurteile

2:obe§ftrafe

bie

reblid^en

ber

Xic

(^rofecnlKat; au§ i^m gebt ber

&§

erfdbeint

gefe^gebenben ßörpcr,

amten gemäl)It merben.
mafien

(f§

©egünftigung be§ ?lderbau§
^anbel§ al§ ha^ 3iel aöft inncrn
^Jolitif. 3)a§ ganje 2anb ift Derteilt, unb febem
fällt nur fo üiel ju, al§ er gerabe für fidb unb für
ber 2up§ ift be»
feine gamilie notmenbig bot
fcbränft. ^lu^erbcm finb nodb ju ermäbnen Les
voyages do Cyrus (2 Sbe, ^ari§ u. Soubon
1727 u. ö.) üon y{amfa>), fomic ber Sethos
(3 58be, ^^ari§ 1732) be§ ?lbbc be Serraffon.
?in le^tcrem ^Koman merben bie Scbidfale unb
5tatcn be8 ägi)p(iid)en ßönigSfobnS Setbo§ erjäblt, unb in biefe G^rjäblung finbet fidb ei"c
romanbafte Scbilberung ber altägi)ptifdben @inridblungen, Sitten unb ©ebräucbe Dermebt. 'Jet

Jf)ier

3ünglinge ba§ 19.,

bie IDiöbc^en

^luamalung be§ 3beoIftaot§ in bem
anoni)men 5^ud) „53on bem ffönigreid) Cpbir"
(l<'.9(t)S)oS
beffen 5^crfaffer unbcfannt ift.
Utopium, ba§ barin gefdbilbcrt roirb, ift baS
fopbifd)cn

ber 58ibel crmobnte ßönigreid) Cpbir, Q\ii
mtlebem bie Schiffe Solomon§ ßolb, Silber,
in

eifenbein, Riffen

unb Pfauen

brockten. S^et 33tr«

©taatSromanc.

25
fülfer tüiö

ba§ „9ieIi9ion§= unb 9?egiment§roefcn"

aBa§

bieje§ ^önigreid^S fc^ilbern.
fo

trifft,

einjig

erftcre be=

'bav:

bQ§ iSefenntni§ ber ßinroo^ner

berufet

26

führen bie toilben öemol)ner ber fdjmimmenben
Snfeln ben ^errfd^er ^eingemin aber burd^ einen
;

neuen (Sturm werben

bie

fc^mimmenben Snfetn

(®er Sßerfaffer i[t aljo bem ^eftlanb mieber jugetrieben 3? inQcniin fel)rt
Stabt ^abofd^al^ ift auf ta^ §eftlanb jurüd unb mit i!^m bie anbern
qu§ geiftlic^en unb n3elttic^en Ü3Zit= ^BeJoo^ner ber fdjmimmenben Snfeln, bie nun

an] ber Q>ä)x\\i.

^^roteftont.)

Sn

ein i?ird^enrat,

;

ber cremten

S)iefe Set)örbe

gliebern befte^enb.

^at audö bie

gleid)fall§

©lieber be§ glüdlid^en S3olfä werben,

ift e§, ba§ in biefem ütoman nadt)
2Ba§ ba§ „ÜtegimentSmefcn" angef)t, fo ift Op^ir bem ©efd^mad ber 3t'it auc^ aüegorifc^e i^iguren
oor attem Dtatur unb $ßal^r^eit, ferner
S)cr ^önig loirb qI§ ein auftreten
ein 2Ba^Ifönigreid^.

^^ü^crjenfur.

2!cr ©taot

burc^au§ religiös.

ift

©igentümlid^

;

Sbeol

o^negleid^en

bcnfbaren

5lEe

geäeic^net.

bie Siebe,

bie Süge,

bie ©d^meid^elei,

bie

©rau=

unb anbere Safter. S)er Code de la na©efe^en rairb mitgeteilt: Dieligion?», ^Irmen^, ture legt bann bar „bie ewigen ©efe^e ber 9ta=
2uEU§= unb Keifegejelje. Üciemanb barf eine anbere tur", weld)e bie Sebingungen be§ 5ßol{§glüd§
Öveligion bef d)impfen bei ©elagen barf über 9te= finb. S)a§ unabänberlid)e ©runbgefe^ ift biefe§,
ligion überhaupt nid^t bi§putiert irerben föer ba= ha'^ nid^t§ in ber ©efeüfd^aft im $rioatbefi| als
2;ugenben öereint

in

er

(Jine DDienge

fid).

bon

famteit

;

;

mit

anfängt,

erhält

einen

DJ^onat

3ud)t^au§.

(Eigentum be§ einjelnen

fte^e,

hü\] jeber Sßürger

@onntag§fd)änbung tnirb mit einem Sal^r ^üä^U bem <Staot gepre unb auf Soften ber ©efamt^eit
^au§ beftraft. 2Ber jum brittenmal rüdfällig einen unterhalten unb befd^äftigt werbe, unb bafe jeber
2)iebfta^l begebt, mirb leben§länglid) in§ S^iäjU ^Bürger nad^ feinen 5lräften, feinen Einlagen unb
2Ber einen anbern jum 3tt)ei!ampf
mu^ fein Sebiag einen l^öljernen
*3öbel unb eine Dkrrenlappe tragen, eine Q^)xm=
ftrofe, bie aud^ auf feine ^inber auSgebel^nt mirb.

l^auS gefperrt.

feinem Filter

]^crau§forbert,

muffe.

ben

3n

allgemeinen Söol^t beitragen

jutn

jebem 5^robuftion§äWeig werben aul

erfal^renften

Arbeitern

5/10

für

?lrbeiter

fünf 3:age, unb für
5lrbeiter „^Dteifter" auf Seben§äeit befteüt.

„2Ber!meifter" auf

je

10/20

Seber
befommt er einen gefi^loffenen
§elm auf fein SBappen mit einem '^aax ^riKen= Bürger, ber in§ l)eirot§fä^ige ?llter eintritt, wirb
üer^eiratet. S)en über 40 Sa^re bitten wirb ®^e=
gläfer unb al§ ©c^ilbtröger jmei ^a^en ufm.
Übrigen« ftreifcn auc!^ bie jalilreic^en Diobinfonaben lofigfeit geftottet. S)ie erfte e^e ift für bie erften
mit i^rer ©d^ilberung ber 5lnfänge menfi^lid^er je^n ^Q^re unauflö§lid), bann !ann (Sdöeibung
Kultur unb ©efellfd^aftSgrünbung ha§i ©ebiet ber unb 2öieberbere^elid)ung ftattfinben. S)ie ^inber
S3om jel^nten
*5taat§romane, unb bie meitau§ bebeutenbfte aller werben gemeinfd^oftlid^ erjogen.
beutfc^en Diobinfonaben, bie „Snfet iyelfen= 3a^r an wirb i^nen Unterri(^t im ©ewerbe er=
bürg" (4 93be, jmifd^en 1731 u. 1743), bie ber teilt, 5Wifd^en bem 15. unb 18. 3a^r folgt bie
Stoibergif d^e §of agent Sol^ann
ottf rieb ©c^nabel ^eirat, öom 20. bi§ 25. Sa^r wirb jeber 5)tann in
unter bem -Jiamen ©ifanber ^erau§gab, münbet ber Sanbwirtjd^aft befd^äftigt; mit bem 26. Sol^r
benn wirb er DJIeifter üom 40. 3a^r an ift er nur me^r
bireft in bie ©d^ar ber ©taatSromane ein
freiwilliger 5lrbeiter. 2)ie pd)fte ©ewalt liegt bei
fte fc^ilbert bie glüdfeligen 3uftänbe im ®emein=
»efen ber parabiefifdE)en Snfel ^^elfenburg, auf ber bem oberften ©enat ber DIation, ber in ber Söeife
toeber religiöfer ^aber nod^ fojialer ®egenfa|, jufammengefe^t ift, bafe jebe ©tabt jwei ober mel^r
3ft er Don ?lbel, fo

—

®

;

;

toeber 5lrmut

nod^ 2uju§ ju finben fmb.

legten drittel be§ 18. ^a^rl^.

romane
bracht

1771),

mürben

3m

bie iS2taat§=

in ®eutfd^lanb mieber in 5lufna'^me ge=

burd^

§atler§

„?llfreb,

^Romane „Ujong" (Sern

5?önig ber 5lngelfad^fen" (ebb.

1773) unb „gabiu§ unb 6ato"

{ihh.

1774), in

benen bie ©efpotie bjm. bie befd^ränfte DJionard^ie
unb bie ariftofratifc^e D^epublif gefd^ilbert mürben.
S)er nam^aftefte Utopift ber ?lufflärung§jeit

ÜJ^orellt),

ber

bie

Sd^riften

erfd^einen

ift

liefe:

iles flottantes ou Basiliade du
celebre Pilpai (2 Sbe, ÜKeffina 1753) unb
Code de la nature (5lmflerbam 1755 , n.

Naufrage des

delegierte i^re§ ©onberfenat§ in ben Dtationol»
fenat entfenbet. 2Ba§ ben religiöfen Unterrii^t be=
trifft,

fo

wirb ©Ott al§

bie aügütige

aüer S)inge ^ingefteKt, o^ne ha^

man

gnburfad^t
jebodö ben

.^inbern irgenbweld^e Sßorftellungen öon biefem

2ßefen unb »on feinen (Sigenfd^aften beizubringen
©benfo wirb lieroorgel^oben, bafe wir über

fud^t.

bie D^atur unferer ©eele, namentlich über etwaigc§

fortleben nad^ bem 3:ob nid^t§ wiffen, unb ta^
e§ überflüffig fei, über berartige S)inge nad^=
jugrübeln.

9iod^ anbere

©taat§romane laben in

fte'^en, ba§
üon geringerer
?Pari§ 1841). ^ie 93üfiliabe ift ein in $rofa ge= ^ebeutung finb. S)a5u geliören La republique
fd^_riebene§ ^»elbengebid^t, ba§ im fernen Snbien des philosophes ou l'histoii-e des Ajaviens
tpielt.
S3om ^eftlanb finb burd^ einen Drfan (©enf 1768), bereu SSerfaffer unbefannt ift bann
ganje ©ebiet§ftreden obgetrennt raorbcn, bie al§ La decouverte australe par un homme volant
fd^mimmenbe Snfeln famt il^ren 58emof)nern auf (4 5ßbe, Spari§ 1781 beutjc^ Don ^öt^liuS, Seip^ig
bem 2Jieer ba^intreiben. ühir jmei unfc^ulbige 1784) üon9?etif be la Söretonne, worin ber 3beal=

%

ber 5tuf!lärung§3eit, in welcher wir
Sid^t ber SBelt

erblicft,

bie aber
:

;

;

^inber, SBruber unb ©c^ttiefter, finb auf bem x^ip
lanb jurüdfgeblieben, unb biefe werben nun ju

©tammeltern eine§ glüdlid^en

95olf§.

^max

ent=

ftaat auf eine 3nfel ber

8übfee

»erlegt wirb,

wo=

^in bon „33ictorin" unb feiner ^yomilie, bie bie

^unft be§ 5liegen§ befi^en, üom ©aup^ine au§

;;

!,

3

27

aa

1

t

§

r

m a lu.

28

f^äfte toerben burc^ ü)?afc^inen beforgt. S)ie ßr»
jie^ung ift öom 14. bi§ 17. 3af)r öffentlid^. S)ic

Sewol^ner unb ©üter im glug getragen lüerben,
bort ein glüdlic^eS 2eben ju füf)ren unb über

um

alt ju »ücrben. ^aran fd)licfet \\d) an .fi\nntni§ ber Ütealien mirb befonberS geförbert;
L'entretien d'uu europeen avec im insulaire 2onbmirtfd)aft unb ^fic^fnfunfl fi^b bie ^aupl=
du royaunie de Diraocala (üffiarjc^QU 1752) fad^e. Wxt bem 18. 3a^r beginnt bie (5rjiel)ung
Don <2tQni§lau§ SejcjQnffi, bem i^önig Don ^olen, jur ?lrbeit. 2)ie "ilrbeitsjeit beträgt 7 Stunbeu
im Jßinter. 2)ie DJWnner
„2)ie glücflid^e ^cofion ober ber Staat Don gcli» im Sommer unb
cien" (au§ bem granjöfijd^en, 2 ^Bbe, Seipjig arbeiten bi§ jum 65., bie grauen bi§ jum 50.
1794) Don einem unbefannten Sßevfa[)er unb L'an Sal^r, bie (S^e bleibt. S)ie Souoeränität rul^t in
2440 (^ami'terbam 1770) üon 6eb. 5Diercier, in Sfarien beim 53olf, unb bie 53olt§Dertretung ift
meinem ha^ ftaatlic^e unb geieüfd)aftlic^e Seben bie erfte ®e»ualt im Staat. Sie beftel)t au§ 2000

200 Sa^re

granfreid)§,

^aben

im Saljr 2440

e§

©runbJQl^e,

2)ie

Code de
i^re

loie

köpfen.

ge[taltet

fid)

naluro niebergelegt

la

3n

grüßte.

in

feinem

^atte,

trugen

SDJoreKi)

meiere

unb

ber

üon

53olf geiüä^lten ^eljörbe,

fe^bar, l^aben feinen ®el}alt,

iijm gegrünbete

pflanjte

fic^

fommuniltifc^e 2:enbenj

auc^ in bie neuere 3eit herüber unb

fanb in

Omen, ©aint'Simon, Courier

treter.

SBir bürfen un§ baficr nic^t föunbern,
in ber neueren S^xt einen (Staat§=

menn mir oud)
roman treffen,

ber für ben

6§

<t^ropaganba mac^t.
(«tioriä

Don

e

t

1842,
i e n n e

ein junger,

einer

neben

@efäng=
benn ba§ @elb ift un=
ßrjie^ung ift oortrefflid^. 3ebe

£ommuni§mu§ bireft
Le voyage en Icarie

ift

^inreic^enb

^errlid^.

^ie

menn

fo bebeutenb,

?luf ben Strafjen

üorm

ift

fein

Sc^mulj unb

fein

bie

unb fo glaubt
ober Dlom, balb in

fteDt eine befonbcre ffunftepod)e bar,

man

fic^

JRufelanb

balb in 3tgi)pten
ober 3nbicn.

6in

offijielleS

ift

i?0(^bud)

Familie für ba§ ^Ibenbtffen ^rü^flüd
finb gemeinfam. Xic ffleibung
ent^üdcnb; alles ift parfümiert. 60 (lOO ^ferbe

btfi&t jebe

unb

fo

ein

religiöfe§

lieferet

fönnen

fie

58ebürfni§

ju Seftcn jufammen=

fic^

;

erfannt

;

!DJitfagcffcn

ift

bie Dieligion nit^t.

ben StaatSromanen

58on
^at

ba§

gröfjte

unb

ber

nad)^altigfte

neueften 3cit
er=

^luffelben

Looking backward (58ofion 1888 u. ö.
beulfc^: „3iurfblirf au§ bem 3a^r 2000", 1890
regt

i

^lalj

f)unbe beiden nic^t mc^r, machen fo=
gar nic^t einmal niel)r üärm. 3ebe§ StabtDiertel
;

einjelne

füllen,

^Breite

mcnta, bie übel au§bünften, nad) aufjen Oerlegt
finb.

6^riftu§

biefe§ ifarifdje fc^liefeen unb erhalten bann oom Staat Tempel,
100 ungefäf)r gleite ^riefter unb ^riefterinnen. 5lber fold)e religiöfc
öffcntlid^ an=
jebe 10 iireife umfaßt. Sßereinigungcn finb ^srioatfad^e

ba^ überall für öier
^ein Staub
ift.
beläfligt bie Sungen ber ^Bemofiner, ba gro|artige
Springbrunnen i^n üemic^ten. !Diia§men finb in
ben Stöbtcn nid)t üortjonbcn, ba alle (Jtabliffc^^
ift

gifengeleife

;

i^nen al§ blofjer 53Jenfd), ber i5r«if)6it' ®leici^=
^eit unb 5örüberlid^feit »erfünbet ^ot. ^HerbingS,
gilt

in

aÜi^

ber (Blrafjen

ißibel galten

iDiörd^en

nud^

^Ibentcuern

^ier

Sammlung üon

für eine

fic

;

3füra.

Tie

miffen nid^tä 9^äf)ereS über i^n.

^roüinjen geteilt, beren
3ebe ©emeinbe befi^t eine ^frei§ftabt bie in ber
5D?ittc ber ^roDin^ gelegene ßreisftabt ift ^ro=
t)in^ialf)auptftabt. ?lüe umgeben bie 2anbe§^aupt=
[tobt

ftraft

eine§

t

ift

bie

®a§ Tafein
i^re 5)^itglieber felbft.
®otte§ erfennen bie S^arier an, aber fie

ftott

M848; beutfd) 1847 unb 1894)
e ü b e (1 78S/185G). (SariSbüÜ,

^a§ 2anb

gibt feine ^\d)=

53erbinbung, bie Sd^ule, bie t^amilie, bie 2öerf=

unb reid)er 2ürb, fommt auf
ba§ 2anb Sfarien unb fd)ilbcrt nun

feinen

2)orobo.

unb

befannt,

33er=

fc^öner
in

'Jieife

ift

it)re

üon

3}erbrec^en;

feine

niffe,

frei

feine ^Iboofaten, feine

;

bie

audt) nic^t

@§

^Irbeiten.

ge=

nidi)t beffer

finb

unb

al§ anbere ^Bürger

ftellt

„Älub ber ®leid)en" ben DJbreüijic^en 5?ommu= ben gemö^nlic^en
ber S3er|u^ ter, feine ^olijei,
nismua gemaltfam burd)jufüf)ren
mißlang s^ar, aber

gleic^faÜS

ift

15 ÜJä=
unb einem ^röfibenten, bie alle jroei 3a^re
gemä^lt merben. Sie SBeamten finb fämtlid^ ab=

oom

niftern

ber $tra ber franjöfifc^en 9ieüo=

lution fud^te 33obeu|

ooüjie^enbc ©emalt

S)ie

einer

bei

roirb, fid) borgeftellt finbet.

u. ö.

;

aud) in OteclamS llniöerfalbibliot^ef) Don

j

bem ^Imerifaner

gbmarb

^Bellami) (1850

bi§

|
'

1898), 2ln biefem 'Jioman, ber ja^lreic^c ®egenfd)riften

unb

^^arobieu

mobcrn»fojialiftifd)c

Seine i$abel
in 33ofton

ift

gröulein (fbitb,
läfet

fid)

folgenbe.

namenS Tit.
leibet

Sd^lafgcmac^ bauen,

buri))

6^in junger

SBeft,

©enlleman

oerlobt mit einem

aber an Sd)laflofigreit,

um

(ix

finbcn,

bem 2ärm
unb Sd^laf ge-

nad)t§ Don

»erfdjont ju bleiben

TeSungeac^tet fann

nießen }u föiuien.
erft

flar

ba^er in feinem i^aufe ein unterirbifd^eS

ber Stabt

boc^

fommt ber
jum '3lu§brucf.

bcroorrief,

©ebante

nad)bem oon einem

^i)pnotifd)e

er biefen

^Jlrjt

(^itt§=

llJanipulationen an iljm

—

»vor-

c3 ift
Einmal nun
Verfügung, 'ter 55erfebr mirb burc^ ^ueiftödige ber ^Borabcnb bc§ Iag§, an mcld)cm ber ?lrjt in
Sfarogoni (2ßagcn), ßifenba^ncn, über- unb eine anbere (Megenb Derjie^t -- ^at bie gebadete
unter)eei)d)e Xampfboote unb lenfbare Luftballons ^i)pnofe bie aiMrfung, bofi 51k. SBeft in einen
vermittelt ufm. Ter (Mrunb biefer ^o^en 53lüte Starrframpf oerf ällt, au§ bem er erft im 3al)r 2000
JfarienS ift ber ftommuni§mu§. TllleS flfl)ört bem enoadöt. Sein .^lauS mar nämlic^ mittlermeilc abStaat; biefer gemurrt ^Jabrung, i?leibung, Gr» gebrannt an bf fjcn Stelle mar ein neue? erbaut
jie^ung unb lir^tlic^e Jpilfe. ?lllc finb gleich; e§ beffen 53efi^er im 3a^r 2000 läfjt einen l?ellcr
gibt nic^t SJienftboten, nid^t ?lrme
niebrigc Öe- ausgraben
bei biefer Gelegenheit ftö^t man auf

fte^en in ber V)auptftabt

jum Spa^ierenreiten

:\ur

genommen morben

;

;

;

finb.

StaatSromane.

29

2öcft§ untenrbiic()e§ Sin^'"«!'' uni» er erwad^t. @r
im ^aufe eine§ Dr Seetc, ber eine

befteüte

grau iinb eine 3;o(i^ter namens 6bit^ f)at
nehmen fid) jreunblid^ feiner an Dr Seete

beförbert

befinbet [id^

;

8ie
jü^rt

30

2Bare in ber nötigen 5ßerpadung burd^
in bie berf^iebenen «Stabtbejirfe

Diö^ren

weite

unb bon bort im §au§ be§

@§

abgegeben.

gibt

analog wie in ben früheren
S)en oberften 9iang in ben

i^n in bie neuen 3^er^äItniffe ein, belel^rt i^n
über bie neue ®e[enfcI)ajt§orbnung, bie fid^ im

ber Slrbeiterarmce,

20. 3a^r^. auSgebilbet

berfc^iebenen ©ewerbäbetrieben

bcffen 2:od)tcr ^bit^,

2Be[t heiratet fpäter

I)at.

nad^bem

fid^

l^erauSgefteÜt

^at, ba{5 jene SbitI), mit ber er früher üerlobt mar,

bereu Urgroßmutter
biefer

^^aM

3n

ben JRal^men
©d^ilberungcn iener neuen

gemefen.

finb bie

®efenjd)aft2orbnung, bie im 3a{)r

2000

S)a§ ©runbprinjip, auf bem

eingefügt.

bejtefit,

neue

biefe

©efeüf^aftsorbnung beruht, befielt barin, ha^,
mü^renb bisher bie ^robuftion nur Don einer

bon

SBiel^eit

Unterne£)mern

einjelnen

militärifdjen ^Jtrmeen.

unb au§

meifter ein,

ber DIation gewählt,

bie

Ober=

ber ^^räfibent

weldjer al§ ^öd^ftfomman=

ber 3lrbeiterarmee

bierenber

nehmen

biefen wirb

unb bom

gilt

ein=

fad)en 'itrbeiter oufwärtS alle $Rang[tufen burd^=

laufen traben

S)ie SBal^l ber Dbermeifter

muß.

fowo^l al§ aud) beä ^^räfibenten

45 Sa^r alt,
unb nun al§ g^renmitglieber ber
©ewerbe gelten. 5lu§ ber 3q^I biefer

weld)e,

biejenigen,

aber

gefdE)ie^t

fonbern burd)
il^re 3eit «6=

burc^ bie aftiben Arbeiter,

nid^t

gebient ^aben

fid)

ju einem großen

betreffenben

l^at,

in meld^em alle

ernennt aud) ber ^räfibent

toorben, je^t bie 5^atiDn felbft

©efc^äftioerbanb organifiert

beforgt

53eftener§

bcrfd^iebene JRangftufen in

Stifter,

bie

beren

unb ©inselöerbänbe aufgegangen lmt§bauer fünf So^re beträgt. Sediere ^aben
finb. ®ie Aktion i[t nun ber einzige ^apitali[t aber wenig ju tun, ha bie S^^l ber 33erbrec^en
an Stelle aller anbern ^a))itali[ten, ber einzige nur fe^^r gering ift, \va^ nid^t wunbernef)men barf,
©injelmirtjdjaften

llnternelimer, ber le^te DJbnopoUft, ber alle früheren

Heineren 93lonDpoIe t)erfd)Iang, ein 93ionopoIift,
an beffen ©eminn unb (5rf|)arni§ alle ^Bürger teil=
nel^men.

nun

^nfolgebeffen finb

im

?Irbeitern

5ßürger ju

alle

©ie

S)ienfi ber ^^ation geworben,

bilben in i^rer ©efamt^eit ein große§ 5(rbeiter=

gier, D^ot, Selbftfuc^t ufw.,

©Übung

bie

feine

allgemein

ift

weggefallen finb unb
S)a^er gibt e§ auc^

DJa^eju bie eiuäige tlufgabe ber

^^Jolisei.

Otegierung

ift.

bie Sieglung be§ @ewerbebetrieb§.

unb 9)Zarine fennt man nid)t. 5Iuc^ bie
grauen gehören jur ^Krbeiterarmee unb bienen
it)re ©ienftjeit bi§ jum 45. Sa^r ab, fielen aber
nationale Srjie^ung na^ bem 45. ^a^r unter bem Oberbefehl einer i^rau unb aud^ fonft
e^renüoü auSrul^en unb fid^ befd)äftigen, auSfd^ließlic^ unter weiblicher Seitung. Sie 2Bal^l

®ie

l^eer.

ba in ber neuen ©efeüfd^aftSorbnung bie 33eran=
taffungen ju ben weitaus meiften 33erbred^en, ®elb=

mä^rt 24 Sa^re

2(rbeit§bienftjeit

;

fie

9)lilitär

beginnt für ben einzelnen mit bem 21. unb enbet
mit bem 45. Sebensja^r. ^ßort^er genießt ber ein=
gelne bie

fann
mie

er

er

;

min. S)q§ ^prinjip, nac^ meldf^em bie inbu=

ftrieOe SIrmee organifiert

i[t,

ift

biefe§,

baß eine§

Tltniä)tn Einlagen, bie geiftigen unb bie förper=

barüber entfd^eiben, meldte $lrbeiten

liefen,

größtmögli^en Dlu^en für

bie 5Jiation

er

unb ju

jum

feiner

eignen größten 33cfriebigung übernelimen fönne.
S)ie 58eruf§ma]^I

ift frei

;

aber

alle ?Irbeit§re!ruten

muffen juerft brei So^re long gemö^nlid^e 5lrbeiter
fein ; bann erft fönnen fie ifiren befonbern SBeruf
ttöl^Ien. (5in Übergang bon einem ju einem anbern
3Irbeit§ämeig

ift

jmar

gemiffen ©ebingungen.

aber nur unter

geftattet,

®ie ^robutte

ber 5Irbeit§=

biefer 55orftef)erinnen boltäie^t fid^ in ber gleid^en

SBeife wie bei ben SDIännern.

©eHamt)§

bielgelefene

®a§ anoni^me Sud) „3m Steid^e ber
grauen" fd^ilbert ben «Staat Urema^, in bem bie
grauen l^errfd^en. S)er ungarifc^e 33obenreformer

S;^eobor§er|!a mad^t in ber ©d)rift „grei=
lanb, ein fojialeS 3"^unft§&ilb" (1890, ^«1897)
unb

in ben fojialpolitifc^en (ärääf)Iungen

nad^ greilanb"

Ütcife

werben in öffentIid)en33orrat§{)äufern
Sin ^rebit, ber feinem ^Inteil an
ber jöfirlic^en ^robuftion entfprid^t, mirb jebem
SSürger am 5Infang jeben 3af)re§ in ber ©taat§»

Uniberfalbibliotfief)

aufgeftapelt.

(1895

eingeräumt, unb eine ^rebitfarte
mirb it)m auggefteßt, auf ®runb meldtet er ficf)
au§ ben öffentlidjen SBarenlagern ba§ beforgt,

Wala\)

unb mann

„®a§

fo

Cuabrate

biet

S3er!auf
fd)ie^t

©elb, ß'auf unb
S)ie 2BarenöerteiIung qc=

burd^Iod^t.

gibt e§ nid^t.

in folgenber 2Beife

lagern fmb

groben

e§ münfcf)t.

:

Sn

aller SCßaren

gemiffen ^rDbc=
aufgelegt.

5)er

mö^It barauS, ma§ er münf^t; bie 5ße=
ftellung mirb bann burc^ Seitunglro^re in ha^
bejüglidie Sßarenlager gefenbet ; bon ba mirb bie
SBefteller

proflamiert in feiner Si^rift „^ie ^nar=
^ulturgemölbe au§ bem 6nbe be§

19. Sa^r^."

^arte enthält eine ^Injal^l Ouabrate, unb für
ba§, ma§ ber einzelne bebarf, merben bonn fo unb

er

5propaganba für eine neue S3oben=

ein

driften,

Sbeal.

münfcf)t

er

u. ö.)

„Sine

(1893 u. ö., auc^ in Dieclam§
unb „gntrücftinbie^ufunft"

berteilung ouf fojialiftifd^er ©runblage, bie jebem
ben bollen Ertrag feiner 5lrbeit fiebert. S)er Sd^otte

S)ie

tta§

würbe 53eran=

reid)ten.

leiflung oHer

budtifül^rung

©d^rift

laffung ju einer gan.^en 9iei^e neuer ©taotSromane,
bie iebod) bie ^Bead^tung i^re§ SSorbilbS nid^t er=

neHl),

bie

gerner

^Inarc^ie gerabeju al§ pd^[te§

feien erwäl^nt

9ieclam§ Uniberfalbibliotfief)

53erto b. Suttner,

;

Otto, „S)er

(beutfd)

1897).

—

SDie meiften oud^ ber neuseit»

Staatsromane

anä)

weifen,

fo

benn mag
Kommunismus

finb fojialiftifc^

bie |3raftifd^e ©urd^fü^rbarfeit be§
fid^

Um=

(1896); «mantegajja, „®a§ Safir 3000"

fturä"

li(^en

:

(1889 u. ö.); ®on=
Caesars Column (2onb.l891; beutfd^ in
«mafd^inenjeitalter"

immer bon neuem

als

;

unmöglid^

er=

f^eint boc^ bie menfd^Iid^e ^^antafie

31

(S

torjoubern,

jogen ju luerben, 2)ann

QQ

bie

il^r

§

j (i^

uIb

32

e n.

allgemeine

Qnge=

unioiberfte^Iid^

liegt

t

mäßigen 3uPänbe. 2(u§ ber antifen 2ßelt mirb
Pon ©taatsfd^ulben nur menig berid)tet. 2Beber
aud) ta^ 33cbcnnid)e bem (Seift ber §errfd)ergett)alt unb ben befpo»

bon berartigen 2;raumbilbcm,
©lücfjeligfeit

t

@taat§romane, bie für bie Popularisierung
fommuniftijc^er Sbccn loirfiamer finb al§ irgenb
ber

tifd^en 93tonard^ien

no^

ber ?luffaffung ber 5Bür=

gerpflid^ten in ben g^iftaaten be§ ?l(tertumS ent=

ein onbereS Untcrnel^men. 23ün biefer llbcrjeugung

fprad^ bie 5hifnat)me

burd^brungen, ^aben be§^alb auä) bie ©egner ber
iojialbemofratifc^enSßeiüegung fid) biefe§ einbrudS»

bei feinen

Pon

Slnleil^en

beS ©taatS

Untertanen ober ©ürgern. Steid^tcn bie
regelmäßigen ©inna^men unb bie in günftiger

fo entftanben bie 3eit gefammelten ©d)ü^e für außerorbentlic^e
©taatSromane bon ßugen ^\ä)kx (Selbbebürfniffe beS ©taatS, bie bei ber Por:^err=

üoüen Kampfmittels bcbient;
parobiftifd)en

(„©o}ialbemofratifc^e3ufunfl§bilber",1881)unb
(SJregoroüiuS („®er ^immel auf 6rben", 1892),

non benen

jeboc^ ber letztgenannte Jüegen ju fraffcr

Sc^ilberungen audj öon ben bürgerli^en ^Parteien
abgelehnt luurbe.

3n ben legten

3at)ren

laffen be§ SntereffeS

funftSromane

ein cntfc^iebeneS 9?a(i^=

an ben ©taatSromancn alten

ju beobad)ten.

(5til§

ift

hm

fd)il=

in fojialer SBejiel^ung total

ummäljenb ipirfenben 3ufunft§frieg

S)er

erfolgt.

befanntefte S3ertreter biefer Siteraturgattung

ift

ber

engIänberC)erbert®eorge2Ben§(geb.l866),
Don

War of the Worlds (2onb. 1898; beutfd)
1901), When the Sleeper Wakes (ebb. 1899;
beutfi 1906) unb befonber§ The War in the
{tbh.

1908;

1909)

bcutfd)

eriDäl)nt

feien.

frei=

58ei

glüdlic^er Kriegfül^rung gab bie 5lu§beutung ber
33efiegten @rfa^,

f

o befonberS in

3n 31t^en

9tom.

aud^ anbern gried^ifd^en i^reiftaaten mürben

ba

leiten gemad)t,

bei

man

ben 2:empelfd)ä^en ?tn=
fid)

fc^eute,

burd^ beren

^tneignung bie (Sötter ju berauben.

maren

Smmer^in

bieS erjiüungene ©arteigen, bie auc^ fonft

in berfd)iebener

namentlich als 3flt)(ungS=

Sffieife,

3n ben ©taaten, bie fid^
Srümmern beS römifc()en

rüdftänbe, Porfamen.

Dtomanen nur im Ofäibent auS ben

beffen gronbio§ p^antaftifd^en

The

Air

©d^a^ungen ober burd) ^(ufforberung ju
miHigen Beiträgen in ^Infprud^ genommen.

3ufanimen= mol^I in großer 9^ot

bie ben

brud^ ber gefamten mobernen 3iöiIifation
bern, mie er burc^

^ältniSmäßig gering toaren, nid)t auS, fo lourbe
ta§ 53ermögen ber 53efi^enben burd) auferlegte

3"= unb

5ln i^re ©teile finb

getreten,

fd^enben Dioturalmirtfd^aft aud^ für Kriege per=

bilbeten, ftanben anbere S3er!E)ältniffe ber

9leid)S

©ntftel^ung

eigentlid)er

©taatSfc^ulben entgegen.

Sei bem ©inn ber l^errf^enben (Sermanen für
inbiPibuellc ^^reü^eit mar ber ©taatSPerbanb an=

2BeQ§ marnt, bie Kultur al§ «Selbftjrocd ju be= fänglid^ ein lofer. S)ie '?IJlaä)t beS ©taatSober=
trachten, unb rät, „bie grofee 3iöiiiiation ju bauptS beruhte mefcntlid^ auf bem ©efit? Pon
organifieren, bie offenbar ber iüienfd^^eit lüartet". ©taatSgütern unb ©ütern beS fürftlic^en ^aufeS,
"SJenn

bie

3crftörung „be§ l^o^en,. gefät)rlid^en

2)irefte 5ßefteuerung bulbeten bie i^reien ol^ne i!^rc

unb großartigen ®eböube§ ber med^anifd)en 3ioili= 3uftimmung nid)t. (^rft nad) unb nad) bilbeten
fation" ftft)t für i^n feft. 8ie niirb bie 2ßelt um fid^ auSgebe^ntere fiSfalifd)e ^ot)eitSred)te auS.
3abrt)unberte i^rer Gnttoidlung berauben unb ?Iußerorbentüd^e
i5^ürften
©elbbebürfniffe be§
niemanb übriglafien al§ ben gemeinen 5[)knn, nötigten i^n lool^l, ©d)ulben ju fontra'^ieren,
ber „^urüd jum S)ünger" fintt.
aber fie batten nod^ ben 6()aratter Pon ^^riPat»
Literatur. 9t. n. DJIol)!, S., in ©efdiid^te u. fdE)ulben beS x^ürften. 3ur ©id^er^eit ber ®läu=
Literatur ber Staat^iDiifenfc^aften I (18ö5) ©e^rle, biger mürben SBertobjefte, ©üter, ©intünfte ober
;

ffommuiüftifd^e ^bcalftoüten (1874); Subre, @c^
fdlit^te bc8 ßommuniömuä ober SBiberlegung ber

Utopien (1882); fiauteifl), S^omaö
aJloruS u. fein Ttopia (1888); .ftleinnjöd^tcr, 3;te
S. (1891); Schlaraffia politica
®cfd)id)te ber
Sichtungen Dom bcftcn Staat (anonym, 1892; üoü
antilQtl)olifd)er il'onatcile, aber fel)r anregcnb);
Stammler, Utopien, in ber Scutjdjen Dtunbfc^au
(1892); !13. 5latorp, %\la\oni Staat uflu. (1895);
JReiner, Serübmtc Utopiften (üxjG); Soigt, 2)ic
fojialen Utoiuen 190*;).
[©tödl, reP. Dbloff.]
iojialiftiic^en

ganje (Gebietsteile perpfänbet, beren 5^uluing bis
jur Porbc()altenen 2ßiebereinlöfung meift ben
(Gläubigern überlaffen mürbe, ba ber 58cjug Pon
2)arle!beu§jinfen

ber bamaligen

nad)

firc^lid^en

,

?lnfd^auung

unerlaubt mar.

33eränbe=

93Jand)e

rungen in ben lanbeSbcrrlid^en Territorien, be»
fonberS in 1)entfd)Ianb, finb baburd^ entftanben,

baß
l^atte

ein

2anbe§l)err

unb

Icljtcrer

bem anbern @elb

geliel)cn

baS Perpfänbete ©ebict nic^t

(

<2taat^f(f)Uldcn* ^ie

jur beftimmten

i^rift

tpieber einlöfen fonnte.

3n

^Iu§be^nung,

ben itoliemfd)en ©tübtcrcpublifen mürben übrigens

ba§ Staüt§)d)ulbenn)cicn in ben legten
3a^r^unbcrtfn immer mc^r erlangt ^at, gehört
^u ben bcbcutungSPoÜflcn, großenteils unerfreu»

fd)on frü^ PerjinSlid^e, meift erjiüungene ^Inlci^en

grofje

weicht

lid^en

5rfd)einungcn

fc^ic^tc.

in

ber neueren Staatcnge^

©ie I)ängf, teils
^ujammen mit

urfüc^lid^,

!naturaltt)irtic^aft

in ^I^orbebingung teils

ber '-iVrbrüngung

burc^ bie

Öelbiuirtfdjaft

ber llmgeftaltung beS KricgSmefenS,

mit
mit ber (fr»

njeiterung ber ©taatSaufgabcn,

mit ber

lung

ber

be§ 23trfc^rSleben§

unb

ber

,

dnlmd'

perfaffungS«

gcmad^t.

^kd^bem

bie monardbifd^en

©taaten

ein feftereS

(Gefüge mit ftänbifd)er ©liebcrung erbalten batten

unb

bie

bircfte

©länbe

ijäufig

in ben ^all famcn,

Scfteuerung aufzuerlegen,

um bem

fic^

dürften

für ftaatlid)e 3>üccfe 5)eibilfe ju leiftcn, entftanben

neben ben fürftlid)en (in 'Deutfc^lanb )Dg.Kammer=
fc^ulben) nud) ftänbifd^e ober ÖanbeSfc^ulbcn,

bem

bie

in=

©länbe bon bem CanbcS^errn gemad^te

;

:!!

6taQt§i(^uIben.
(Sd^ulben übernommen ober

felbft

IJlnlei^en

üb=

bie StaatSjd^uiben

ju beren 5}er3infung unb 3;ilgung bie

fd^Ioffcn,

merte

Steuern bienen foüten. (Seit bem
?lu§gQng be§ 9JtitteIaIter§ natimen bie @elbbe=
bürfnifje ber Staaten, befonber» bie au|erDrbent=
lid^en, ju S(^ulben 5lnla^ gebenben, infolge ber

unb

öcrönberten 5Irt be§ ^eerioefens

Kriege

üerme^rt, aber aud^

mürben.

gefd^affen

9?eue

®egcn=

Sd^ulbenlaften

ben europäijdfien Staaten

entftanben

beiDiÜigtcn

fü^rung in immer fteigenbem 93k^

34

in ber jmeiten ipälfte beS

burd^

bie

19. Sa^r^.,

befonberS burd^ ben i?rimfrieg 1854/55, ber 9tuß=
knb, ber 2;ürfei, (Snglanb unb ^Jranfreid^ fd^mere

ber ^rieg=

Saften auferlegte.

®ie Saf)re 1859/60 brad^en eine ftarfe er=
^ö^ung ber öfterreid^ifd^en, franjöfifd^en unb italie=
ben l^emmenben ^Befd^ränfungen burd) fleinere nifdjen StaatSfd^uIb burd) ben i?rieg in Stauen
9Jia(^tfrei|e, in ©eutfc^tanb freiließ nic^t jugunften mö^renb ber 5?rieg smifd^en ^reußen unb £)fter=
be§ Staatsoberhaupts, fonbern jugun[len ber ein= reid^ im Sa^i" 1866 öer^ältniSmäßig geringe
feinen Dteic{)§fürften. @§ cntraidelte fid^ ba§ un= Opfer erforberte.
Um fo größer mar bie S8er=
umjd^ränfte Ütegtment ber dürften, in beren ^erfon meörung ber Sd^ulbenlaft granfreid^S nadE) bem
ju.

Susl^iii)

aber n)ud^§ bie 5}?Qd)t be§ 2anbe2{)errn gegenüber

S^r perfönlid^er ßrieg mit ©eutfd^Ianb in ben Sauren 1870/71,
bem be§ Staats äu= meil e§ außer feinen eignen 5?riegSfoften audE) nod^
fammen. DJuringnglanbjü^rteid^onimlT.Sal^rim. 5000 OJ^iü. granfen ®ntfd)äbigung an S)eutfd^=
bie StaatSibee Derförperte.

fic^

^rebit flo^ ba^er auä) mit
eine Üieüolution,

bie

Sebrängniffe

SieUen

mefentlid^ burd^ bie tinan=

lanb 5u äo^len

be§

türfif^e StaatSfd^uEb

i?önig§

^erüorgerufen

würbe, äu einer 3}erfa[fung, rael^e bie Schaffung
öon StaalSjc^uIben ebenjo loie ben ganjen Staot§=
l^auSl^alt üon ber SemiHigung ber ^olfSöertretung
abhängig mad^te. Tlii ben gortfd^ritten ber 3n=
buftrie, be§ §anbel§ unb ^^erfe^rS üerme^rten fid^
bie StaatSeinnal^men unb bamit bie ©runblagen
be§ Staatsfrebits. 3n nod^ größerem Wa^ vonä)]m
aber aud)

burd^ bie {)äutigen,

roorbenen Kriege unb

jum

)o

foftfpielig

ge=

wenn

ber ^rebit üerjagte.

tuelterfdöütternben

5Die

»eld^e 5u

politiicfien

@nbe beS 18. Sa^r^. mit

ber franjöfifd^en

S^eüolution begannen, rid^teten junädgft in 5rant=
rcidf)

ben

burcE) bie

roirtfc^aft

fc^on

l^eröorgegangene

tief

fc^Ied^te

i^inanj=

gefunfenen StaatSfrebit

t)oil=

enbS jugrunbe unb füfirten bort ju einem grD^=
artigen StaatSbanfrott. '^a^ SSieberfieriMung
georbneter ^uftänbe unter

bem

^aiferreid^ l^ob [i(|

aber ber i?rebit granfreid^S batb mieber. S)ie foI=
genben Kriege, in benen ^ranfreid^ \o lange Sieger

bagcgen bie Sd^ulbenla[t unb 5er=
rütteten ben ^rebit ber anbern europäijc^en Staa=
ten, inSbefonbere (JnglanbS.
S)ie übermäßige
5IuSgabe unb ßntmertung öon ^apiergelb fam
blieb,

f)äuften

je^t fa[t überatt in

Sann

ben größeren Staaten üor, in

folgte

erfuhr

unb ebenfo

eine

^rieg

ruffifd^^türfifd^en

ber

eine 3cit beS f^ricbenS unter

europäifd^en Staaten,

bie

meitere Stet=

j

aber

glcid^jeitig

ben

begann

guna^me ber Dtüftungen
Sanb unb jur See, an ber ade europöif^en
©roßmäd^te beteiligt maren, unb bamit oud^ eine

aud^ bie ungeheure
JU

neue Urfad^e ber Sd^ulbenüermefirung.
Sinjelne Staaten,

mir nennen

^ier

nur

bie

beutfdjen 33unbeSftaaten, £)fterreidE)=Ungarn, Sta»
lien, bie Sd^meij, gingen in ben letsten Sejennien

beS
Sreigniffc,

ben

burd^

mn 1877/78.

%ixl burd) bie S3er=

fd^menbung ber §öfe bie StaatSfd^uIben in oer=
fd^iebenen formen. SioangSanlei^en mußten pufig
aushelfen,

gerung

,

S)ie ruffifd^e

fjatte.

S

19. Sa^r^.

3}erftaatlid^ung ber

jur

n b a m n e n über, meldte mieberum eine S3er=
me^rung ber StaatSfd^uIben um Diele SOlilliarben
i

f e

Mein

öerurfad^te.

biefe

5Irt

Sd^ulbenöer=

ber

me^rung mar menigftenS eine t)oIfSmirtfd)aftIid)
bered^tigte, inbem fie für sinSbringenbe, merbenbe

jum

Einlagen erfolgte, bie

Steil

ben betreffenben

Staaten nodE) reid^en Ertrag über bie Serjinfung
unb Tilgung ber Sd)ulbbeträge ^inauS erbrad)te.
S)aS 20. Sa^r^. gab eine neue 33eranlaffung
jur 33erme{)rung ber europäifd^en StaatSfd^uIben
öurd^ bie folonialen Unterncl^mungen

SnglanbS, granfreid^S, Italiens, DtußlonbS unb
meldte abermals Diiefen=

beS S)eutid)en üteid^S,

fummen

berfc^Iangen.

gingen nid^t immer

2)ie)e

frieblid^

bor

Unternehmungen
fid),

Seutfd^Ianb

mand^en aud^ teilmeifer StaatSbanfrott anberer opferte große Summen infolge ber 3lufftänbe in
3Irt. ?Im Schluß biefer mit ber 3tiebertt)erfung ß{)ina unb Sübmeftafrifa, ßnglanb infolge beS
ber franjö)'iidf)en Übermad^t enbenben ©pod^e Ratten SßurenfriegS, ber mit ber ?lnnejion beS 2:ranS=
bie StaatSi'diulben in Suropa eine bis ba^in un= öaalftaatS enbigte, ^^ranfreid^ in Stonfin, SDkbaerprte ^ö^e errei^t. 3n ber folgenben langen gaSfar unb 9iorbafrifa; am fd^Ied^teften fd^nitt

na^m aber ber Sföo^Iftanb ber
Golfer einen großen ^luffd^mung. S)aS 5inanj=

SriebenSperiobe
toefen ber

Staaten mürbe georbnet, boS Softem

lijpanien a^,

meld^eS

jäbrigen 5Iuf[tänbe auf
i^iießlid^

aud^ nod^

5U ben Soften ber Iang=

^uba unb ben ^^ilippinen
feinen

^olonialbefi^ burd)

ber Sefteuerung öerbefjert, bie tlilgung ber S(^ul=

ben

ben in Eingriff genommen. 2Bo nic^t befonbere
53cr;^ältnii'ie
mie bie bürgerlichen Unrufien in

5Imerifa öerlor. %uä) ÜiußlanbS StaatSfd^uIb cr=

,

^rieg

mit

ben

S3ereinigten

Staaten üon

fu^r burc^ ben unglüdlidEien ^rieg mit

3apan

eine

Spanien, entgegenmirften, erreid^te ber^rebit ber ganj bebeutenbe Steigerung. ®en Sßereinigten
Stoaten nadE) unb nad^ ben günftigften Stanb. Staaten t)on 2(merifa mor burc^ ben Sejef53ielfa(^ mürbe er nun ju nü|Iic^en unb frud^t= fionStrieg ^mifc^en ben ?JJorb= unb Sübftaaten
bringenben ißermenbungen benu^t, moburd^ mo^I in ben Sauren 1861 bis 1865 eine große Sd^ulb
©taatsrejifon.

T.

3. u. 4. Stufl.

2
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©tQat§j(i|uIben.
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\\ä)tn

?lu|fd^iüung

bcn

in

jcbod^

bie

crjradfifcn,

befjen

,

borauffolcjenben

bcm ungcot^nten

griebenSJQ^ren, banf

Sßcreinigten

bic

fic^

©tauten ju erfreuen Rotten,

roirlid)aft='

eine [tarfe

^Ibna^me

Bebenflid^ften

©d^ulbenloft bie einjetnen

ungel^eure

SBeld^e

am

©rofeftQQten

(Sd)Iu$ be§ 3Q|r§

aufge«

qu§ nac^fte^enber ?hif=

ergibt )id)

Ratten,

1908

®ie v3taat§jc^ulbcu betrugen ju
3citin DJUÜioncniV:

biejer

ftcüung.

borfommt.
2)ie Staatsgemalt fonn ferner baju übergeben,
bon i^rer SJJad^t ©ebrau^ ju mad^en, um un=
Staatsfrebit nocö ibenig entmidelt mar,

jum

bielfad^,

5ranfreicf)

24 616
19 440

gered)tigfeit,

Dtufelanb
S'euticfilünb

jfftcrreid^'Ungarn

.

.

.

Stauten öon Stmerifa

jyercinigte

ba^

3apan

l^aben

(Staaten

i^rem i?rebit,

gleid^faKS

burd)

mefcntlid)

unter

tjon

unter

bei meldjer bie bomit berbunbenen
gärten unb ungleid^en SQBirfungen burd^ bie 93erjinfung unb etma aud) jugefic^erte DJürfjal^lung

®ie 9Jormen

DJ^ifebraud) gemacht.

3in Sauf be§ 19. 3at)r(). rcurben in ben meiften
©taaten 53erf off ungcn eingeführt, n3eld)e

jibilifierten

3u bem

tneitgel^enbe 3ied)te

Staatshaushalt

einräumten.

Sereid^ berfelben gef)ört überall,

öl^nlici^

Gnglanb, audj ba§ 6taat§=
%\t ©otafion für.Serjinfung unb

fc^on früher in

roie

id^ulbenroefen.

3:ilgung ber 3taat§fc|ulb lüirb

gefetjlid; geregelt,

^ufümmung

^ieue ^tnlei^en fönnen nur mit

ober

Ermächtigung ber 33oIf§bcrtretung aufgenommen
merben, unb bie 5?ertt3altung ber Stoat§fd)uIben
unterliegt

i^rer

ft'ontroUe

ober

ftänbigcr

9JJit=

mirfung burd) Beteiligung Don ^Ibgeorbneten an
ber

33crtrauen

Taf5 aber eine
öerfebrte SScnuljung
bcSfelben
baburd) ausgefd^lofjen morben fei, lä^t fid^ nad) bcn gemad)ten
Erfahrungen nic^t bcl^aupten.
2)a§ Sßer^ältnia be§ Stoat§ ju feinen ®läu»
förberlid).

bigern beruht feiner (Jntfte^ung nad^, abgefef)en

bon ben gäüen

einer

ßntftebung burd^ 3taat§=

öertröge, entmeber auf einer !)Jötigung beö Staat«,

ber

Öläubiger

bie

unfreimiüig untermerfen

fic^

mufjten, ober ouf ber ^benujiung bc5 Stnat§frcbit§.

3u

ben Sd)ulben ber erftercn

nädjft ^l
lieber

u

§ g

b

e r

ü

cf ft

ä n b

e

,

?Irt

gehören

,^U'

bie in miberrec^t»

Untcrlüffung rechtzeitiger 5Jefriebigung bon

Sorberungen an bcn Staat i^ren Wrunb l^abcn.
53ei jerrüttctcm 3finanj^au«^alt cinc§ Staat? finb
fic
?U§ 3cid)cn mooft genug borgefommen.
mentaner 3Q^lnng§unfflljigfcit fdjäbigcn fic fc^mer
ben ßrebit unb t>Q?, ?lnfc^en beS Staat?, unb bic
^Beteiligten

erleiben

eine

merben.

gemilbert

Umlegung unb Sri^ebung
StoangSanlei^e muffen ba^er, menn fie nid^t
bie

für

miUfürlid^en 5J^i^brauc^§ ber

eine 03Jaf3regel

©cmalt

erfd)einen foH, bcn

©runbfä^cn

cntfprcdjen,

bie and} fonft für

^o^c auBcrgemö^nlid^e Steuern

anjumcnben

um

finb,

eine möglid^ft gercd)te 93er=

teilung berfelben l^erbeijufül^ren
lid)e

unb

bic mirtfd)aft=

^robuftion be§ 53olf§ möglid^ft menig ju

fd)äbigen.

2)cr regelmäßige 2Beg, ouf meldjem bie Staat?=
fd^ulbcn entfielen,

frebitg,

b.

i.

ift

bie

Senutjung be§

S

oo

t

biger jU finbcn, meldje ju i^rcr

Slscrf

ügung

t

§

®läu=

ber ÜJ?öglid)feit, freimiEige

fte^cnbc

Sßerte gegen 3nfic^erung fünftigcr föegenleiftungen

bicfe

biefe Derfaffung§mäfjige,

Crbnung

ermecfenbe

einer

al§

Summen

l^ingegebenen

3?ern)altnng bem Staat I)ingcben. ^er StaatSfrebit ift gegen=
S)em ^rcbit ber märtig bon großer ^Bcbcutung fomol)l für bic

©cid)äft§fü^rung ber für
bcfonbern 53e^örben.

befteüten

Staaten mar

fallen

ben ©efic^tSpunft einer auf^erorbentlic^en

ber

auf ben

bem

SBebingungcn

feftgefe^ten

SBefteuerung,

unb jum Xeil argen

5ßcjug

im=

bie DJättel für au^erorbentlid^e brin=

auslänbifd^er ^apitaliften, ousgebel^nten ©ebraud)

SSoIfSbertretungen

fid^

eine Siegierung nid}t

Staat ^injugeben. Sold^e 3tt)ang§anlei^en

5ßertrauen

"ba^

menn

fpöter l^at

Untertanen burd^ gefepd^eu 3tt)ang ge»

bie

©arteigen

in bcn torgenannten 10 Sänbevn jufammen qI)o
nic^t lucnigcr ülö 115 752 WiU. M.
SSerfc^iebene

Un=

man

Slud)

nötigt mürben, einen Seil i^re§ 53ermögen§ al§

2 392
8 952
4 504

Sürfei

bie§

genbe SBebürfniffe burd^ Ärebitgefdjäfte ju ertrag^
lidfien SBebingungen ju erlangen, bamit gel^olfen,

7 644
5 972

Spanien

ift

mit großer Stßilltür unb

gcfd^cl^en.

ftanbe icar,

19 400
13 277

Italien

2:eil

mol^l in 9JotfälIen,

unb ©taat§=

(9?ei(f)§«

ft^ulbcn)

Solange ber

freimiDige 2)arlef)en ju erjmingen.

14 555

in

na=

fein tann,

bc§ SolbeS ber 3lrmce, mie fold^e aber !^eutc nur

gnalaub

ben

folgen

menn bie Seja^lung bon unentbel^rlid^en
©ienften im 9iüdftanb bleibt, j. SB. bie SBejat)lung
mcntlic^

nod) in ber 2;ürfei unb anbcrn afiatifd^en Sänbern

erful^r.

l^äujt

bon ben

bie

ungerechte 58ebrüdung,

mie für ben boIf§mirtfd}aftlid)cn
i'cid)tcr unb bor ollem

politifdje DJJad}t

gortfdjritt ber Staaten.

unb bamit mirffamcr, al§
immer fdjmicrigcn unb bcbcntlidjcn

rafd)cr

orbentlid^er

''^Infpannung

ber

auf

e§

bem

3'ßeg außer=

Stcuerfroft

beS

bcrmog ber .<i?rcbit cincS
mo^lgeorbnetcn Staat? i^m bic DJJittcl ju liefern,
bereu er bcborf, um im fhicg feine 93Jad}t ju be»

5Bolf§

^ouptcn ober
;5ntcreffen
ftalten

fonn,

gcfd;e^en

um

foftfpicligc,

be§ Staat? unb

unb C^inrid)tungen

mo?

ober für bo?,

mcfcntlid^ barauf

ober burd) mic^tige

^i^olf?

,^1

gcforberte

fd)affen.

ber StootStrcbit leiften fonn,

an,

mie fd)mer bic fünftig ju

erfüllcnben 3ufid)ernngen miegcn, meldjc ber

machen muß,
S^ierfür

ift

bie

bic

bc?

föläubigcr

i^nen

Stoot

bcrcilroillige Xorleiljer ju finben.

auf?cr bcn allgemeinen

grünben für
ber (Mrab

um

''Jln-

fommt

(5?

jcmciligc

^^ertroucn?

Sicflimmung?3in?fußc§

^ß\)i bc?

entfdjcibenb,

meld^cS

auf bie pünfllidje (Erfüllung ber

gemachten

^ufid^erungen

^obcn

lönnen.

;

©laQtSjd^uIben.
2Ö0

biefeS

mu^

Vertrauen mangelt,

ber ©taat,

ber öon feinem Ä'rebit burc^ 3lufna]^me einer ^InIci^e

©ebraud^ mod^en miü, \mt in

ben ©laubigem 23ebingungen ge»

jeber 5priüate,
iDä{)ren,

bie

gicicfiem ^^aU

anjier ber gemöl^nlid^en 33er5infung

für fidlere Kapitalanlagen eine ^Iffefuranjprämie

je

38

größer bie ©inna^mequelien finb, auS bcnen

ber Staat

fann.

fd^öpfen,

öon

füllung

50iit

bie

er

baljer aucf)

jur (Sr=

Sd^ulböerpflid)tungen

bermenben
bem 3ieic^tum eines SanbeS mac^fen

ba^er aud^ bie §ilf§mittel, bie if)m fein Krebit ju
Üteid^e Sönber l^aben aber
öerfd^affen »ermag.

nur auSgebe^nteren, fonbern in ber 9legel
2)enn ba in

©efa^r be§ 53erlufte§ entf)alten. §ierburd^
fann bie ^enu^ung be§ Krebit§ für ben ©taat
äu teuer werben. 3ene§ S3ertrauen bejieljt fid)
teil§ auf bie 2eiftung§fä{)igfeit be§ ©taat§, tei(§

nid)t

auf ben ^uüerlöffigen SBillen ber Dtegierung, bie
gegebenen 3ufa9fn ju erfüllen. ?llle Umftänbe,

©laubiger ju billigeren 53ebingungen, als bieS in
ärmeren Säubern mit ^ö^erem 3inSfu^ ber gad
@ine teilmeife 3luSgleic^ung entfielt
fein fann.

für bie

lüelc^e

in einer

crmeden,

tung,

ftie

con beiben Sesie^ungen

ungeorbnete§

Sttieifel

öerfc^menberifd^e 5ßern)al=

fd^lec^te,

^inanjicefen

,

ungün[tige§

S3er^ältni§ ber in ber SBirtjt^aft be§ 33Dlf§ be=

ju ben

rufienben §ilf§mittel

üom

93ol{

bereits

ju tragenben Saften, ß'riege unb Kriegsgefaliren,
innere Unrufien, bereits öorgefommene (Säumig=

üon ©d^ulboerpflid^tungen

in ber Erfüllung

feit

ober gar fd^mere 33erle^ung berfelben, mirfen nac^=

auf ben Krebit be§ ©taatS, erfi^meren bie
ißebingungen, ^u föeld^en er iljm noc^ gemöfjrt
teilig

über ^erftören

tt)irb,

il^n

gänjUd^.

5llle§,

maS

baju bient, bie |)ilf§quellen be§ (Staats 5u t)er=
mehren unb bie pünftUc^e Erfüllung ber 3ufagen
feftigt

ben ©taatsfrebit.

23o

unb be=
Staat boHeS

erpl^t

ber ^Regierung ju geföäi^rleiften,

ber

93ertrauen genickt, fann er in ber Diegel ju 33e=

bingungen ©arteigen
bie

im

roeil

bie pünftlid^e

biüiger finb al§

erl^olten, bie

^rit)ott)erfef)r für fidlere

Einlagen übIidE)cn,

^inSgO^lung

bei ben

@taat§=

faffen gefdjölte SBequemlid^feit bietet.

Staatsanleihen

\i1§t

ift

bei ber

nod^ baju tjtxM,

man

9iur bei

um baS 33ertrauen

fidö

mo{)l

ber ©arlei^er

3U ftärfen unb beffere ^ebingungen Don if)nen ju
2)od^ ift mcnig 2Bert borauf ju legen
benn menn ber fouöeräne Staat nic^t galten fann,
iDaS er an Seiftungen ben ©laubigem öcrfprod^en
l^at, fo mirb er oud^ bie ©eltenbmac^ung beS ein=
geräumten 5pfanbrec^tS nidt)t geftatten, unb einen
9tedE)tSfc^u^ gegen ben Staot gibt eS für ben €in=
j^elnen nur, foiüeit ber Staat felbft il)n ^ulä^t.
fjauftpfanbbeftetlungen fönnen bagegen tto!^l gute
Sid^er^eit gelrä^ren unb finben bei ^ontral)ierung
öon f(i)tt)ebenben
in furjer Q^rift rüdfäa|lbaren
Sd^ulben noc^ öfter ftatt. 03^and^mal fommt eS
Dor, ba^ ein frember Staat auS politifd^en ©rün=
ben bie ©arantie für eine ?lnlei^e übernimmt,
ttelc^e bie Diegierung beS onleif)enben Staats
nid^t ober nur mit fd^meren Opfern auf ©runb
erlongen.

,

beS eignen KrebitS juftanbe bringen fönnte.
biefem §all
bie

©arantie

ift

ber ^rebit beS Staats,

leiftet,

3n

meld^er

beftimmenb für ben (Srfolg

ber 51nlei!^e.
DktürlicE)

ift

ber

Umfang

beS StaatSfrebitS

unter fonft gleicl)en 53er^ältni))en

ber

3in§f"& niebriger ju
Staat bereitmiHige

gemöl^nlic^e

ba^ ber Überfluß an Kapital in
Säubern ben Krebit fudjenben Siegierungen
ärmerer Sauber fid) anbietet. So erlongt bie 6nt=
inbeffen baburd^,
reid^en

lüidlung beS StaatSfrebitS eine gro^e internatio=
nale Sebeutung.

im

5|irit)otberfel)r, fo finb oud^ für ben
Sßebingungen ber Krebitbenu|ung ju
einer gegebenen 3eit/ abgefe^en öon bem ©influ^
gefd)tcäc^ten 93ertrauenS, nid^t blo| öon ben n)irt=
fd^aftlid^en ^u^önben beS SanbeS, meiere ben
mittleren 3inSfu^ beftimmen, fonbern aud) öon
ben befonbern, momentan auf ben ^inSfu^ öon

2ßie

Staat

bie

Sei^fapitalien

einujirfenben

S3erpltniffen

Sie merben günftiger

l)ängig.

ab=

fein ju einer 3eit,

in meld^er öiele biSponible Kapitalien

im 3n= ober

SluSlanb öorlianben finb, für bie eine Einlage ge=
fuc^t mirb, ungünftiger, menn eine ftarfe D^ac^fragc
nac^ Kapitalien

^aben ba^er
bie

ftattfinbet.

S)ie

^Regierungen

bei beobfic^tigten Krebitoperationen,

Umftänbe

bie

2Ba^I beS 3eitpunftS ge»

momentane Sage beS KapitalmorftS,
bie fid) befonberS in ber §ö^e beS SBed^felbiSfontoS
51ufna]^me bon ouSbrüdt, unb bie loa^rfi^einlid^en Stnberungen

nid^t melir üblid^.

fd^mad^em Krebit beS ©taatS lö^t

erfteren

flehen pflegt, fo finbet aud^ ber

fott)eit

@ine befonbere ©id^erl^eitSbeftellung jugunften
ber ©laubiger burc^ S3erpf önbung üon ©taatS^

gutem ober ßinfünften

aud) motilfeileren i?rebit als ärmere.

um

fo

größer,

ftatten,

bie

berfelben mol)l ju beoc^ten,

um

ein möglid^ft

gün=

ftigeS 3iefuItot ju erzielen.

©ro^en (Sinflu^ auf bie ?luSbilbung beS neueren
StaatSfd^ulbeniöefenS übten bie öeränberten t^or=

men

e u r f u n b u n g ber gorberungS=
©laubiger unb beren Übertragung öon
einer ^^erfon auf bie anbere. grüner unterfd^ieben
fie fid^ nic^t öon ben im ^riöatöerfel^r üblichen.
2)em S)arlei^er mürbe eine Sd^ulböerfd)reibung
auSgeftellt, meldte bie53ebingungenbeS®arle]^enS»
öertragS enthielt, unb bie Übertragung erforberte
förmlid^e S^ffio" ober grbenlcgitimation nac^ ben
allgemeinen 9ied^tSregeIn. SDaS SßebürfniS auS=

für bie SB

redete ber

gebe^nter

Senu^ung

beS StaatSfrebitS führte äu

formen, meldte me^r geeignet maren, bie 5ßer=
breitung ber Beteiligung an Staatsanleihen ju
beförbem. Sn (Snglanb mürbe juerft baS Softem
ber (Sinf d^reibungen in ein
t a a t S f d^ u I b b u d^
eingeführt, in meld)em bie Dramen ber ©laubiger
unb bie ^ö^t iijxiv, in großen ober fleinen Be=
trägen ermorbenen ^Jorberungen eingetragen unb
alle Übergänge gemalert merben, ol^ne ha^ eine
5lu§!^önbigung öon Sc^ulburfunben an bie ©Iäu=
biger ftattfinbet. S)iefe Einrichtung mürbe fpäter
in Q'ranfreic^, S^eutfdjlanb unb anbern Stoaten

S
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mit öerjc^iebenen DJlobififütionen ^in^id^tlici^ bcr
©rteilung oon 3frtitifQten über bie eingetragenen

I

3lu§bel)nung unb Söcbeutung ju geben, bie er je^t

ha er jum SBelt^anbel gcmorben ift. ?ln
©laubiger unb ^injid^tlid) ben 93örfenplö^en fonjcntriert fid^ biefer §anbel,
ber 33orid^riften für bie ^infcner^ebung unb Übcr= unb bafelbft bilben fid^ au§ eingebet unb 9cad^»

gorbcrungen für

befi^t,

bie

j

|

jc^rcibung

nad)gea^mt.

hierbei

immer nod)

ift

bie greife (^urfe) bcr Dcrid)icbenen

töglid^

frage

Sr^ebung ber 3inf«n ""b bie Übertragung ©egenftönbe be§fclbcn. 2)ie§ gibt ben ©laubigem
bcr gorberungen mit ^örmlii^feiten üerbunben, bie 93Jöglid}feit, 3U jeber 3eit, tücnn fie e§ tt)ün=
bie

weld^e namentlich

ber

'-Beteiligung auSlänbifd^er

2)iefclben tollen

i^apitaliften I}inbcrlid) [inb.
bei

,^orm

bcr

ber

^luSftclIung

(Obligationen),

jdjeinen

ücrjc^iebener f)öf)e lauten

Don

3;cilidjulb=

©ummen

auf

bie

meg
üon

unb auf ben^nl^aber

gorberung§red)te

ibre

fd^en,

O^ne

fijnncn.

an Staat§anleif)cn,

teitigung

©laubiger

bei

bef^rönftere fein. Suflleifi)

lücit

mürbe

^luffünbigunglrcd^t

fein

ju

bertoerten

leidet

biefe ÜJ^öglic^feit

bie 93e=

meldten

bem

juftel)t,

eine

i>ifnl i'tr

^örfen=

©rabmefjer für ba§ me^r ober
meniger günftige Urteil bcr i?apitalbefi^er über

au§gefteQt finb, unb rceld)en jumSttietf ber^inien«

l^anbel baju, einen

erbebung 3in§ab)d)nitte (3in§toupon§) beigefügt
werben, beren 33etrag nac^ 23erfatt ebenfaüS an

bie

3u[länbc ber Staaten, bie folgen öon 9te=
bie fommerjicücn unb poU=
loelc^e bie leic^tefte 3irf"lation ber Sßertpapiere tifc^cn ^onjunfturen burd^ bie ilurfe bcr ©taat§=
julä^t, i[t in ben meiften (Staaten bie l^errfd^enbe anlcil^en an bie .^anb ju geben. 3ene§ Urteil mag
gemorben, unb in neuerer 3eit aucb in ßnglanb oft genug f alfd) unb irregeleitet fein bie 9iegie=
unb Jranfreic^ teilroeife on bieSteße ber 6infd)rei= rungen muffen immer bamit rcd^nen, ba il^re ^i=
bungen getreten. So bequem biefe ^^orm, bie aud^ nanjoperationen ßon ben Sörfenfurfen abt)ängig
in großem Umfang auf anbere
al§ ftaatlid)e finb.
33ei ber naiveren 5Bctracl)tung bcr33eftonb=
3d)ulburtunben ?lnmenbung gefunben i)at, für
ben ©laubiger ift, fo l^at fie bod) anberfeit? ben teile ber ©taat§fd)ulbcn unterfd)cibet man 5Wi=
D^aci^teil, ha^ bie ©efa^r bc§ 53erlnftc§ ber gor=
fd^en ber feften ober fonfolibicrten, ober nad^ bem
berung im x^aü be§ Sßerlufte§ ber Urfunbc babei i)äufigften 2lu§brudt, funbierten ©c^ulb unb ber
befielt.
2)ieie föefa^r tt)irb n3oI}l tierminbert, fd)U)ebenben ©d^ulb. @inc fd^arf abgrcnjcnbc 58e=
^nl)aber

jebcn

mirb.

ausgeja^lt

2)iefe

i^o™/ gierung§ma§regeln,

;

roenn ein gefeilteres ^(mortifation§üerfal)ren ein=
geführt

ift,

roonad^ unter gemiffen 53orau§fetjungen

gripbeftimmung

unb ^autelen

bie gerichtliche ßrflärung ber Ün=
ab^anben gefommenen ^Wertpapiere
unb 9lu§ränbigung anberer, an beren ©teile treten=
ber Urfunbcn an ben ^ntragfleüer erlangt mcrben
tann. 5lber e§ üerurfac^t ft'oftcn unb fü^rt nid)t
immer jum 3ifl- Oft merben ba^er neben ben
Cbligationen auf ^n^abcr aud^ fol(f)e auf Diamen

üerftel^t,

gültigfeit ber

pflid^tung

für ©laubiger,

l^alb

bie c§ loünfd^en, au§geftellt, meift

mit 3in§abfd)nitten auf Sn^aber, ober e§
rocrben auf S3erlangcn bie Obligationen auf 3n=
^aber burcft einen 33ermcrt auf ber Urfunbc au^er
jeboc^

i?ur§

unb

lüieber in ft'ur» gcfeW, ober e§

ginrid)tung getroffen, ba^

fic

mirb

auf Eintrag in

©d)ulb

mcld)cn

bei

nommen

jur

menn man

gar feine

für bie

beflimmte 5ßer=

9?üdjai^lung bc§ i?apital§ über«

unb aDe anbern ju

ift,

jätjlt.

bcr fdfimcbenben

©eroöl^nlid) aber red^net

ben funbierten ©d^ulben

nid^t

blofj

man

ju

biejcnigen,

eine 9iüdja^lung§Derbinblid)feit gar nid^t

begrünbet

ift,

eine§

fonbern aud) fold)e, bie nur inner«

längeren

3fitraum§

getilgt

werben

muffen, unb begreift unter ben fdbmcbcnben ©d^ul»
ben fold^e, bie in fur.^cr grift rüdfja^lbar finb ober
rüd^al)lbar merbcn fönnen.

3n

bie

Ob=

gibt e§ fjierfür nur,

unter ber funbierten ©d^ulb nur fold)e ©c^ulben

bcr Siegel

beruben bie funbierten ©d^ulben

auf ?lnlcil)cn, bereu 53cbingungcn

öffcntlidb

bc=

umgemanbelt unb lüicbcr fannt gcmad)t, unb mcldjc ba, mo eine 53olf§=
jurüd auf ben Sn^aber geftetlt merben fönnen, ücrlretnng bcftc^t, mit bereu 3ufli'"'"U"9 öufligationen auf *Jiamcn

ober

man

bungen

oerbinbct ba§ ©i)ftcm

in

ein

Staat§id)ulbbud)

©idjer^eit gcraäbrt, mit

bem

ber 6in|c^rei=
,

ba§ bie

bcfte

genommen mürben.
ber
in

letztere gegen 53u(^einträgc
um^utaufdjen
unb" umgefcljrt. 3n
^reufeen »mube ba§ ©taat§id)ulbbuc^ burd) ®efc^

ift

inbem man

^kmen

Dom

geftattct,

,

20. ,luli 1883, im Xcutfdjen Sicid) (ÜJcic^efc^ulbbud)) burc^ ©ejt^ üom :',\. ^."Roi 18!»! ein-

jufid^crt,

fönnen

mannigfaltiger 2Bcife beftimmt werben. 3n
ben meiftcn, in^befonbere in ben bcutfd)cn ©taoten

ber i^nbaberpopiere,

auf

^Die ©egcnleiftungcn, meldte

©taat babci ben Tarlei^crn

bie gcroöbnlic^c ?lrt bcr ©taat?anlcibcn bie ber

5öerfd)rcibung eine§ .(?apitnl§,

beffcn ^ikrjinfung

nac^ fcftgcict^tem 3inSfuf> Dcrfprod)cn wirb.

©taat behalt

fidj

babei ba§ IKedjt Dor,

1)er

bie 9In-

:\üx ftrleid)terung bcr 53enu^ung tourbcn leibe gan^ ober and) tciltDcifc ,^u fünbigen unb
©runbja^e ber (Eintragung unb bc§ gcfdiöft« mittel« 3ablung bc« Dcrfc^ricbenen .Q'apitalS ob»
liefen 5?trfe^r§, bie ©ebubrcn, bos *J?('rböItni§ jutrogcn, riinrnt ober ben ©laubigem fein i?ün«
ber ©taatsgläubigcn ujm. neu geregelt im iKcid) bigungsredjt ein, ba biefc§ ju ungünfliger 3fit
burc^ (Mefelj Dom 6. lUai 1910, in ^reufjen burc^ grofee ^J^crlcgcn^cit öcrurfad^cn fönnte. DJÜanc^mol
©cjc^ Dom 22. 5Jlai 1910.
ücriic^fet andf bcr ©foat
für eine Sici^e bon
Tic l'cic^figftit, bie für ben 5<ctfcbr mit 2taat-j' 3abren auf bo« .Qünbigungsrcc^t, um eine 5ln»
fc^ulbanteilcn gcfc^affcn rourbe, trug mejentlic^ ba« Ici^e beffer unterzubringen
ba bie ©ic^crung
ju bei, bem ^ a n b c l mit biefen SBertm bie gro^c bagcgen, baft bie 5)arlcircr nic^t bie bolbige
geführt.

bie

,

(5
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n.

berechtigt, fi^ burd^

3a^lung beS biefem 3in§yu^

ju geiüärtigeu ^aben, unter Umftänben auf bos
^Inlci^egefi^äft einen günftigen ©influ^ übt. ®ie

entfprec^enben Kapitals öon ber Sd)ulb ju be=

3infen merben mei[t I^albjäbrlic^ beja^It, öfters
nid^t blo^ an inlänbifc^en Mafien, fonbern auä)
tnti) 35ermittlung öon 5Banfgefd^nften an au§=

formell

Solche ^Inleil^en unterfdjeiben fid) nur
öon ben 5tnlei^en gegen 5Berfd)reibung

freien.

eines öerjinSUd^en ^opitolS mit einfeitigem

^ün»

bigungSred^t beS Staats, aber o!^ne 33erpflic^tung

im ?Iu§Ianb jur ütüdja^Iung benn materiell ift eS gleid)gültig,
^u§Ianbe§ ob eine ütente a öerfdjrieben toirb, bie ber Sd^ulb=
gerechnet würbe. 3n fold^em Sau tt)erben aud) ner beliebig mit einem Kapital b ablöfen fann,
mol^I bo§ Kapital unb bie 3infen auf au§Iänbi[cf)e ober ein beliebig rüdjablbareS Kapital b, ba§ a
ober joiDot)! auf auSlänbifdje aie auf inliinbifc^e 3infen trägt. Sffienn aud) im erfteren ^aU ein
ütominalfapital nid)t auSbrüdlid) genannt ift, fo
SBä^rung gefteüt.

länbifd^en Orten, toenn eine Inlcitie

;

abgefd^Iüffen ober auf ^Beteiligung be§

mirb ou^er ber SSerjinfung aud^ bie ^at bo^ baS Kapital, toomit bie diente abgelöft
ber (Srfjulb nac^ einem toerben fann, ganj biefelbe ^Bebeutung, unb bie
i I g u n g
beftimmten 3;iIgung§pIon ober bur(^ SSerlüenbung 9iente ift bem Söefen ttod^ nid^tS anbereS als ber
einer bafür beftimmten (Sinnal^me öerfproc^en, 3inS biefeS ^apitolS.
Sn ber Siegel ftimmt baS 5lominalfapital,
tt)Dbei über bie ÜJummern ber S;eilf(^ulbf^eine,
bie iebe§mal jur @inlö]ung fommen foüen, eine toelcEjeS ber Staat berfd)reibt ober toomit er eine
IBerlofung entfd^eibet. S)ie I)iernad^ ju criuartenbe öerf(|riebene SHente einlöfen fann, nid^t mit bem
fünftige §eimjat)lung im üiennmert gemöfirt bei 33etrag, ben er toirflidf) empfängt, überein. S)enn
^nleiben, bie unter bem D^ennmert üergeben mer= ba ber 5preiS, meldten bie S)arleiber für bie ®r=
ben, bem ©laubiger bie 5Iu§fic^t ouf einen früfier toerbung_ einer gorberung an ben Staat ju jal^len
33ielfac^

QÜmä^Iicfie 2;

©eminn am

ober fpüter jU erlangenben

Kapital.

geneigt finb, in ben fleinften Unterfc^ieben

toegen,

ber $(nlei!)e ein etmaS l^ö^erer ^rei§ erreicht

bequemen 53rud)teilen

ben, al§ e§ obne bie§ ber

gaE

fein

tt)er=

mürbe, ^nber-

ber

berf)anbeln

fid^

be=

tooi^l

mit un=

feftgefe^t toerben

fann, fo

3inSfu^ ober

®e§f)alb fann mo^I boburc^ bei ber ^ontraiiierung

nid)t

üiegierungen bei ber 51ufna^me

bie

übernommene 2;iIgung§oerbinb= einer 5lnlei^e getoöbnlid^ nid^t über ben 3itt§fu^
bem Staat jum Dlod^teil gerei(|en, menn beS einjuja^lenben ß'apitalS, fonbern auf @runb
unter eingetretenen fd^limmen 3«itumftänben eines feftgefe^ten 3in§fu^e§ über bie §b^e ber
aber fann bie

feita

lic^feit

er

nur mittels neuer 51nlei^en, mofür er läftigere
Sßebingungen eingeben mu^, ju erfüEen öermag.

für boS 5iominalfapitai einäU5af)lenben

®ie Übernalime

fapital,

fie

einer ftarfen 2;ilgung§pflic^t

ift

unb

biefe

ba^er immer bebenflidj. 3usuu[ten einer mäßigen
läfet fid) aber, aud) abgefel^en öon einem etmoigen

burd^

günftigen (Jinflu^ auf ben Srfolg ber ^nlei^e,
anfüfiren, ba| fie jur @r{)altung eineS guten

e§,

ginanjftanbeS bienlid)

fei.

S)enn menn ber (Staat

aud) tilgen fann, o^ne baju burd) eine
fid^erung genötigt ju fein, fo

fommt

erteilte

3u=

e§ ho6) kxä)t

JU einer nic^t ratfomen Unterlaffung ber 2:ilgung,
menn jebeSmal jmifc^en i^r unb ber Sßefriebigung

anberer 2Bünfd)e
biefer (Sriüägung

frei

fein

ju entfd)eiben

ift.

©eiric^t bei,

fo

£egt

man

mirb ber

burc^ ein 3;ilgung§üerfprec^en bei ber ?lufnabme
ber

ju erreic^enbe 5Bortei(, toenn er über=

5j(nleif)e

^aupt

um

ftattfinbet, boc^ meift nid)t fo erfjeblid^ fein,

beS^alb eine 33erbinblic^feit einjugel^en, bie

fpäter löftig toerben fann.

Smmer me^r

loirb ba=

bedt

fic^ feiten

toenn

aud^

3Ba^l

bie

angemeffenen 3in§fu|eS
9}^and)mal

bermieben toerben fönnen.

baB ber Staat

5lbtoeicl)ungen

beträd^tlid)e

eines

Summe,

genau mit bem 3^ominal=

gefc^iel^t

mel)r als baS 5Rominalfapital

toenn er guten ^rebit bat unb Übcrfd^u^

erhält,

an Kapitalien,

bor^anben

bie Einlage fucE)en,

ift.

Sef)r bebeutenb fann aber biefer DJie^rbetrag bei

unbefd^ränftem

niemals

fein,

KünbigungSred)t ber ^Regierung
toeil bie ©laubiger getoärtigen

muffen, nur baS Dbminalfapital jurüdjuerl^alten,
3n ben meiften
toenn bie ßünbigung erfolgt.
Italien erl^ält ber
fapital,

gegriffen

um
ift.

Staat toeniger

fo toeniger,

®a

jebod)

je

alS

baS 5^ominol=

nicbriger ber

3i"§fu&

au^er bem ^auptfäd^li(|

ma^gebenben 3in§genu| aud^

bie

^uSfid^t auf

einen l?apital_getoinn burd) Steigen beS ^urfeS

ober bemnäd^ftige Stüdjablung in 5lnfd^lag ge=

unb ber 5ffiert biefer ?luSfid)t mit
öon ber Erteilung eine§ 2:iIgungSoer= ber ©rö^e beS Unterf(^iebS jtoifd^en bem l^in=
gegebenen unb bem 9^ominalfapital toäd)ft, fo
fprec^enS ganj 2(bftanb genommen.
l^er

auc^, befonberS in größeren Staaten, bei neuen

brad)t toirb,

51nlei!^en

3n

biefem ^^aU flehen bie 5lnlei^en gegen 58er=

d^reibung eine§ üerjinSlic^en ßa^3ital§ auf gleid^er
Sinie mit ben 5{nlei:^en gegen 33erfc^reibung einer

f

ftänbigen,

jebod)

ablösbaren IRente.

S)ieS

ift

unb granfreid^ mie aud) in mon=
anbern Staaten übliche i^orm. hierbei toirb

bie in (Jnglanb

d^en
bie

9tente unter ©ejeidjnung be§

31nleil)e

(als

öerjd^rieben,

3inSfu^eS ber

breiprojentige, bierprojentige ufm.)

unb

ber Staat

ift

bermöge ber

5tn=>

leifjebebingungen, ober ouc^ allgemeinen ®efet;eS,

fintt

ber ^^reiS, ju

gebradljt

toerben

toeldl)em

fann,

nic^t

eine 5lnlei;^e unter=

in

böüig gleichem

mit ber ^öl)e beS betoitligten 3in§=
fu^eS. Snfolgebeffen fteüt fic^ bie effeftibe 3inien=
loft für ben Staat getoöbnlid) bei ber Sßabt eines

3?erl^äItniS

niebrigen 3in§fu^s§ f^^^aS geringer als bei ber
SQßa^l eines bp^eren, unb biefer ©etoinn an 3infen
fann jur aKmä^lid^en 2;ilgung ber Sd^ulb benu^t

®iefem Vorteil ftel)t ber ?Joci)teil gegen=
ba^ eine 2:ilgung mittels Künbigung nur

toerben.

über,
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3a^Iung eine? ]&öf)ereu ^cominoIfapitalS ge»
fann, unb ha^ aiiä) eine Tilgung mittel?

burc^

fd)einen,

wenn

ber S8egebung§prei§ ein fo

l^ol^er,

fd^eljen

bie ißerjinfung

5lnfQuf§ an ber 53öije teuer ju »Derben pflegt,
roeil bei niebrigerem 23egebung§prei§ bie '3tnleil)e

mäbrt, eine fo niebrige loäre, bafj ein bebeutenbe§
Steigen be§ ßurfe§ an ber 23örfc fid^ in langer

.(Jursiteigerung

llärferer

täljig

2öenn man

i[t.

beSfelben,

bie

melcbe

ge=

Diente

3eit nidbt ermarten ließe.

öon 3 e i t r e n t e n
nur auf eine beftimmte Dieibc
Üiominalfapital bicfelbe in einer langen 9ieibe Don öon 3abren, ober üon Seibrenten, bie auf 2eben§=
Sauren tilgen fönnte, fo i[t bod) jebe jugefic^erte jeit bem ©laubiger jugefid)ert mürben, maren
ober möglid^e fd^nellere 3:ilgung für ben (Staat früber in granfreid) unb ©nglanb, jum 2:eil in
foftipieliger. 53efonbers ift bie DJJöglidjteit ju be= S3erbinbung mit anbern ?lnleibcformen, gebräudb=
burd^ ben effeftioen ^infcngetoinn bei

bal^cr aud)

ber 9lnleif)e mit niebrigerem ßin^fu^ ""b pljerem

ba§

rücfnd^tigen,

genommene

ju ^oberem 3in§fufe auf»

eine

^Inlei^e

fpäter

unter

eingetretenen

3uftimmung
ßünbigung unb neue

biger ober burd)
eine

fönne.
tion

^er

jum

^ierburd)

^Inlei^e in

Vorteil fann

erreid)bare

Oft

fein.

ju racnig ©eroic^t gelegt unb
©d^aben be§ ©taata 5tnleif)cn mit nieberem
i)kxan]

3in§fu6, bei lue^em ta^ 9^ominalfapital bie mirf=
lidöe (Sinja^lung meit überftieg, aufgenommen,
weil bie jeitmeilige 3in)eneriparni§

ju einer ^Inleibe anberer ?lrt baju
roeil

man

bei f^mierig ju

fd^eute, einen

im

bireft

pital§

in

2)ie§

fic^.

b«t in öolfSrairtfd^aftlidber

53ejiebung ben 9tadbteil,

3n

Staat

jieüer Sßejiebung entbebrt ber

ent=

finan=

bie ?lu§fidbt

auf eine möglidbe 3in§rebuftion, unb bie in ber
Diente einbegriffene SilgungSpflicbt, bie namentlid^
bei furjen 3eitrenten

unb

bei Seibrenten eine ftarfe

Sine befonberc

gegen Seibrenten maren bie
bie

Seibrenten

^erfonen

bei

einer

in

bem

?lrt

2on

t i

ber 9lnleiben

n

e

n

,

mobei

bereinigter

©efcflfdbaft

mit bem Stob bc§ ßängft=
mobl ^n oerbältni§=

erft

lebenben erlofdben. 2)ie§
i)D\)tx

unb nacb=

läftig

?tbleben Don 5]iitgliebern ben

übrigen jufielen unb
möfeig

%\U

fann ebenfo mie eine jugefidjerte

muf?,

fein

merben.

roägung ber 33orteile unb 5Radbteile be§ einen unb
be§ anbern 53erfabren§ gibt e§ freilid) feine fidlem

Diente

baltenen i?apitalrüdjablungen fommt.

teilig

x^üt bie rid^tige ?lb=

ber

in

ober

mand^mal im

bäufig Ju un=

e§

'öa'h

ber

bei ^apitalüerfcbreibung

t^rebit fid^

^a=

3infung mie bie Stilgung be§ bingegebenen

gung

»verleitete,

erlangenbem

ungcmiJbnlic^ bob«"/

ju bemiüigen.

begreift bie Diente fomol^l bie S3er=

5pierbei

lidb.

Sßergleid^

^JriDatöerfebr al§ roudjerifd) nic^t geftatteten 3in§=
fufe

bie

umgemanbelt loerben probuftioer ißerjebrung

günj übermiegenber Sßebeutung

man

^at

oerjin§lid^e

geringer

®läu=

ber

günftigcn llmftänben mit

3lnleiben gegen 35erf c^reibung

(9lnnuitäten),

reijte

^apitaljablung für bie Diente

;

ber

©runblagen, ba eä bi^rbei lüefcntlid^ auf bie Staat tonnte aber bocb ein fcbled^tc§ ©efdbäft ge=>
55frage anfommt, bi§ ju loetc^em 3eitpunft bei ber macbt baben, mcnn ber Sangftlcbenbe ein unge=
^ufnabme ber ^Inleibe ^u böserem 3in§fu|5 eine möbnlidb bobf§ ^l^^ff crrcid)te.
fpäterc 3in§r£buttion möglid^

fein

merbe, biefer

3eitpuntf aber nic^t mit (Sidberbeit borauSjufeben

3n

ift.

ben mciften ^Jöüen aber mirb

ba^ man
len,

baran

nicbt

tut,

fid)

jeigcn,

einen 3in§fuf5 ju

Summe,

meld()em bie

bei

erbält,

befier

bie

man

merben.

mäb= Tilgung

mirflid)

ober bod^ nidjt bebeutenb unter

Sd)on
einer

bei

ber

einfadben,

^Inleibe liegt in ber ^luSlofung ber jur

©emäbrung

einer

teil

ber ßinlöfung

im Diominalbctrag erlangen

iKentc fann aucb in anberer al§ ber oben eriüäbnten

33on Diel gröfjerer 58ebeutung

SBeife ber 5.^cricbreibung einer

fpiel bei ber

ftänbigen, jebod)

mäblten i^orm

roöbrenbe

fdjcinc (^^rämicnfdjeine)

fie

fann nur für eine

geroiffe

35auer als ^fit« ober l'cibrenle üer)prod)en »ücrben.
33ei bf r 93eric^rcibung einer uneinlöSbaren,

immer=

roäbrenbcn Sienfe fann ber ©tnat nur burdb 'Kücffauf |i(^ üon ber «Sdjulb befreien. Xic§ erfd)iüert

ift

ber

fog.

foQ.

aber ba§ (Mlüd§=

im Dorigen !^abrbunbert

ablösbaren Diente ^Inmenbung finben. 'i)ie ju=
geficberte Diente fann eine uncinlö§bare, immcr=
ober

Sinlöfung

ein ©lüdfSfpiel,

meld)e§ barübcr cnffdbeibet, mer junädbft ben 53or»

ber ?lnkibc gegen

fein,

allmäblicben

bem Dicnnmert begebeneu

unter

bem fommenbcn S^ulbocrfd^reibungcn

?iominalfapital bleibt.

^ie i^orm

?luf bie tierfdjiebcnfte 2öeife fann mit ben 33e=
bingungen einer ^Inleibe ein C^lüd§)piel oerbunben

Dielfadb ge=

Cottcrican leiben.

Xiefclben finb meiftenS fo eingeridbtet, baf; Sdjulb»

auf ^inbabcr obne 3in^'
fouponS Don gleidbcm, in ber Diegel niebrigcm
''Jiominalbefrag auSgcftcllt merben, mcld)e nad)
feftgefelUem

^Man

3abrcn auf (Mrunb

innerbalb

einer

Dieibc

Don

periobi)d)cr 5.^crlotungcn mit

5?ur'5 ber ^Inleibe Derjd)icbenen Summen, Don benen einige bobc
unb infolgebefjen ber ^Kücffauf mebr, ©eminfte gcmabren, ^ur Cinlöfung tommen. Cft
Dielleic^t üiel mebr foflet, als ber Staat empfangen merben \\i bicfein i^ebuf bie Sd)ulbfd)eine in Sebat. SDie *JJJöglid)feit, in günftigcn 3eiten eine rien eingeteilt unb jcbcSnuil juerft bie Serien au§»
53erminberung ber Dienttniaft burd) ^Vereinbarung geloft
bie an ber Oieminnjiebung leilnebmen
mit ben (^laubigem über Umroanblung ber Scbulb Jollen, morauf bann IclUere an einem fpiiteren
^u crreid)en, ift auSgejtbloffen, meil mon bei ber lermin nadjfolgt. "^n geringfte 5?etrag, ber auf
UneinlöSbarfeit ber 5Henle fein ^Diittel in ber einen berauSgcloften Sd)ulbid)ein planmäßig fäüt,
^anb bat, bie Wlaubiger ^u einer ibncn nacb« mäd)fl gemöbnlid) allmäblidb nac^ bem DJiafsftab
teiligcn ^Inberung ju beiregen, (f ine ^^Inlcibe biejcr eine« gemiffen 3i"§f»f5eS. '^a aber bie btfri" ""b
?lrt fönnte baber nur bann olS ^medmäfiig er- in ben böberen ''^.keifen liegenbe 3inffn.^flbl»"9 ^^\^

bie

lilgung berfelben, ujenn ber

geftiegen

ift

,

bei

ber ©tnlöfung bcr ©(^ulbi'djeine erfolgt

'\\ä}

auf lange 3fit

üerteilt, fo ent[te!^t ein bctröd^t»

©cminn an

3ioif(^enjinfen, ber bie DJIittel

lid^er

bie

jur Sßeftreitung bcr ^ö^eren greife berjdjafft. <Bd)x

©ummen

gro^e

eon

Ia[|en jid^ inbefjen burd^ ^Inleil^en

Sinrid^tung nic^t aufbringen,

fold^er

©lüdSIpiel iDobl jur Beteiligung

^erfonen für

öiele

ha^

roeil

aber nid^t

reijt,

regelmäßige

ftarfe 53etrüge bie

ba^er be§ 5Inreije§ einer Sotterie jur befferen

Unterbringung

großen

einer

man

Unterbringung im cinjelnen
S8ei ber erften %xt
ber Begebung ^at bie Stegierung ben 33orteiI,
jeber meiteren ©orge für bie Unterbringung ber
^Inlei^e überhoben jU fein, üorauSgefe^t, baß bie
Übernel^mer genügenbe ©arantie für bie Erfüllung

unternimmt
für

fefbft bie

3ied^nung be§ ©taat§.

Sßerbinblid^feiten

il^rer

fuc^en

fid^

?lnlei^e

bebienen

©elbftberftänblid^

bieten,

für i^r 9tififo

biefe

moHen unb fönnen. 2Bd man maltung baburd^

ißcrjinfung entbel^ren
fid^
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unb

i^re Ü)iü^e=

beja^It ju mad^en,

^ur§, ju meld^em

baß

fie

ben

bie ?lnlei^en§teile meiter ber=

fie

geben, pfier fteHen oI§ ben, ju meld^em

fie felbft

unb manchmal
reidö, bie Sinrid^tung gegeben, ha^ regelmäßige madjen fie baburc^ einen ^o^en ©eminn. ®arau§
3infen au§be5Q{)It loerben unb nur ein }urüdE= folgt aber nod^ nid^t, baß ber ©taat beffer baran
moütc,

l^at

berfelben mel^rfad^,

befialtener 2eil

ÜJeigung ber DDienfc^en

ben

l^at

jum ©IüdE§=

jugunften be§ ©taat§ bei ^ontra!f)ierung
©d)ulb ju benu^en, unb gemö^nlid) lüirb

fpiel

einer

audö boburd^ ein 58egebung§|3rei§
!DeI(^em

fic^

8umme
jeit

fid^ fd^ließt,

Sebe Sotterieanlei^e

mirb.

bie

3tt)ecE,

ber beabfid^tigten SSerjinfung ju

meldte bie 2:ilgung in

einer Sotterie,

üermenbet

33, in £)fter=

^.

bei

erreicfit,

nad^

bie effeftiüe 33erjinfung ber erhaltenen

eri^eblid^ niebriger berei^net,

anbern

einer

al§ e§ 3ur=

ber ?tnleibe ber ^aU.

?lrt

dagegen fann

bie feft beftimmtc
Tilgung, bereu größte 93eträge nad^ bem 93er=

getoefen märe,

lofungaplan
roerben,

um

auf bie legten 3a^re gelegt

meift

möglid^ft biet an 3iDifc^en3infen ju

bie (Sinja^tung

ju

leiften

l^aben,

anbern SBeg

getan

f)ätte,

S)enn

bie

liefen

Umftänben mirft fc^on

einen

einjufd^Iagen.

großen ^Banfgefd^äfte f)aben burd) i^re
auSgebel^nten 5ßerbinbungen mirffamere 5[RitteI al§
ber ©taat, bie (Sinjelfapitalien jur ^Beteiligung
an einer 2(nlei^e l^eranjujiel^en, unb unter bebenf=
5ßanff)au§

ein

bie 5:atfad}e, baß
übernommen l^at,
5D?einung be§ ^ublifumS unb

5lnlei^e

bie

günftig auf bie

bamit auf ben ß'ur§, ju meld^em e§ ju faufen gc=
neigt ift. ©tatt mit eiuäelnen 33anfgcfcE)äften ju
unter^anbeln mirb aud) oft ba§ ©ubmiffion§=
berfal^ren angemenbet, inbem man' eine ^uf forbe=
,

rung ju 5Inerbietungen für Übernahme ber ^Inleil^c
erläßt unb ha^ borteil^aftefte ©ebot annimmt,

geminnen, ^u fd^meren S3erlegen!^eiten führen, unb
Don einer ^insrebuftion fann nadö ber DIalur ber

fofern baburc^ ein borf)er beftimmte§, aber gel^eim

(Jinrid)tung bei ben

auf eine ^onfurrenj annefimbarer ©ebote red^nen,

Ob

fein.

Sotterieanlei^en feine 9?ebe

9?od^teiIe

biefe

ben günftigeren
^ängt üon

burdf)

S8egebung?|)rei§ aufgewogen merben,

geI)aUene§

5DHnimum

mirb.

erreid^t

fo ift

biefe§ 53erfa^ren jmedEmäßig,

iid^fl

günftige§ ^efultot ju ersielen.

ßann man

um

ein

mög=

SBill man eine 5(nlei§e für eigne 9ie(^nung
be§ einjelnen §alle§ ah. Sie
im aügemeinen tiom boIf§mirt= be§ ©taat§ im einjelnen unterbringen, fo erläßt
fd^aftlid)en unb moralifd^en ©tanbpunft au§ ta^ bie 3f{egierung gemö^nlid^ eine SBefanntmad^ung,
gegen fprerfjen, i)a% ber (Staat (Gelegenheit pr roorin fie ben ^Betrag, bie SBebingungen, ben bon
^efriebigung ber (5ud^t, im ©Uidfafpiel ju ge= i^r feftgefe^ten S3egebung§prei§ ber 3(nlei:^e unb

ben Umftänben

©rünbe,

loeldEie

minnen, gebe unb
bie

fie

Sotterieanleiljen

l^aben

fie

baß ber

gemad^t.

geltenb

Snbeffen

bod^ bor onbern Sotterien ben ^Borjug,

$ßerlu[t ber

nur in

2;eilnef)mer
[te^t,

ausnu^e, merben aud^ gegen

unb

bei

nimalbeträgen

bom

©lüdf nid^t begünftigten

an 3infen

einer (Sinbuße

be=>

ber (äinlöfung in mad^fenben 5)ü=

bienen

o^ne Spielgtürf

auc^

fie

ju Sriparniffen an^ fleinen •ß'apitalonlagen, bie
bieOei(J)t fonft
freilid^

unterblieben mären. 2)ie§ fann

nad) geftiegenem ßur§ für bie fpäteren

Käufer bon ^rämienfc^einen änbern.
jelnen 3?erIofungen
tebiglid^

fic^

geben

auc^

ju

S)ie

ein=

mand^erlei,

auf ba§ ©piel in ber ßotterie abgefet)enen

©efd)äften 51nlaß, gegen bie

man mo^I

gefe^lic^e

bie

Sinja^Iunggtermine jur öffentUd^en ßenntnü
unb jur ^Beteiligung einlabet. 93Zan fann

bringt

bann

meiter fo berfa^ren, ha^

man

bie juerft er=

folgenben ?lnmelbungen bi§ jur Srfd^öpfung be§
5tnleif)ebetrag§

annimmt.

5lZei[t

aber mirb eine

©ubffription eröffnet mit bem Sßorbel^alt, bie gc=
jeid^neten ©ummen ber^öltni§mäßig ju rebujieren,

im ganjen bie ^'o^t ber ^n=
mobei inbeffen eine ^uSnol^mc
für bie geringeren 3eid^nungen im Sntereffe ber
fleinen ^apitaliften gemacht ju merben pflegt.
fall§ bie

Um
fic^

3eicf)nungen

überfteigen,

teilte

bie ^Beteiligung

ju beförbern, bebient

rao^I aud^ ber 93Zitmirfung

man

bon 23anf^äufern,

meiere al§ ^ommiffionäre gegen eine geringe ?ßrD=

unb ©inja^Iungen entgegen^

53erbote edaffen ^at, bie aber fd)mer ganj ju bcr=

bifion S^icÖnungen

^inbern finb.
2Ba§ ha^ SSerfa^ren

nehmen. 58ei biefem S5erfa|ren ift immer bie
grage ju ermägen, mie f)Oc^ man ben ^Begebung?'
preis ftellen fann, ol^ne befürchten ju muffen, ju

ein 33ertrag
gefd^Ioffen,

bei

ber

Begebung

mirb entmeber
mit ^ßanfen ober 33anff)äufern ab=
monad^ biefe bie ?(ntei^e unter ben

(Smiffton) einer

?lnlei{)e betrifft, fo

bereinbarten ^Bebingungen übernef)men

nad) belieben bie Seilbeträge

im

unb bann

einjelnen für

i^re 9tedf)nung meiter berfaufen, ober bie 9tegicrung

roenig
fo

ift

?lbna^me ju finben, 5DlißIingt ber S3erfud^,
nad)^er bie Sage ber Dtegierung für ben

?Ibfd)Iuß mit 5Banfgef Jäften

3ur Unterbringung
für

3ie(§nung

um

fo ungünftiger.

einer ^Inlei^e

be§ ©taat§

läßt

im
fid^

einjelnen

anä)

ha^

b£§ SSerfaufS bcr ©d^ulböcrfd^reibungen

Ü??ittel

an bcr Sörfe jum JageSfurS bcnu^en, unb für
üer^ältni§mä^ig
großer,

ta](i)

fonn

fleine ^Beträge

gür

Sßorteil angeroenbet merben.

\o meit j^erobbrücfcn tDÜrbcn,

ea n)of)l mit

bie Stealifierung

Summen

ju bejt^affenber

jeboci^ nid)t, tt)eil bie 33er!äu[e

l'icf)

bal5

balb ben i?ur§
ol^ne <B<i)a=

fie

2)ie

£ö|ung ber ?lufgabc, eine ?lnlei^e möglid)[t
für ben ©tont 5U ftanbe ju bringen,
@§ geprt baju
eine feincSioegS leichte.

t)orteiI^Qft
oft

richtiges

ßrtennen unb ^Beurteilen

aller für

bie

SiDedmö^igfte ?lrt ber 5(nleiöe unb i^rer Sßegebung
in 93etrad^t
fd^icfle,

fommenben

33er^Qltnifl'e

unb

eine gc=

jebod) unlautere 5DlitteI oerfd^mö^enbe 53e=

^anblung. Unter fc^mierigen Umftänben fann fid)
baran ba§ Salcnt cine§ ^^inanjminifterS erproben.

gür

bie

Tilgung

einer (Staat§)d)ulb finb f)äufig,

loic )d)on bemerft, in

ftimmte Suf^Gf^n

bann

füllung

ben ^nleü^ebebingungen be=

(Sd)ulb=

feiner

51nlei]^e

juläffig ift

burd^

?(nlei^e

gefünbigt

ßünbigung mirb man ju

freier

©ebrauc^ mad)en, folang ber ^ur§ ber betreffen^
ben ^Inlci^e unter ^ari, b. i. unter bem ^Betrag
be§ bei bcr i^ünbigung ju sal^Ienben 9bminal=
fapitalÄ, ftc^t, ba man olSbann öorteill^after burd)
JRüdfauf tilgen fann.
ftiegen, fo liegt e§

im

3[t

ßur§

bcr

f)ö^er

ge=

Sntercffc be§ (5taat§, burd;

?lniücnbung bc§ ßünbigung§red^t§ ju tilgen.
Söenn man auc^ ben ©laubigem gegenüber
feine bcftimmte 33erbinblid)feit jur 3:ilgung über»

nommen

l^attc,

mürbe bod^

in mancfjcn

burc^ gc)c^lid)e !D?afjregel ein 2:

gcgrünbet,

bem man

jumic§, ober ben
lid^en,

bei

(Summe

in

So

feien.

Snglanb, gron^tfif^ u"b Cfterreic^

gefd^el^en.

Tilgung, unb jmar al§ eine

5ll§ eine ?Irt ber

Staat

für ben

fe^r üortcill^afte,

aud) bie 3i e=

ift

buftion bc§ 3in§fu^e§

einer

Sc^ulb

bie 93elaftung ber

ba burd^

anjufeficn,

fie

beftet)enben

bem 3iniencrforberni§

StoatSfaffe mit

ebenfomof)!

oerminbert mirb mie burd^ i^apitalabtragungen.
®efd^ief)t

mit 33erle^ung ber übernommenen

fie

33erbinblid)feiten gegen

©laubiger,

bie

fo gel^ört

JU ben unred)tmä^igen ÜJ^afjregcln, bie einen
teilmeifen Staat§banfrott in fid) fd^lic^en. ilann
fie

aber

fie

o!^ne

Serle^ung boburc^ bemerf=

folc^e

merben, bo^ ben ©laubigem für ben t^aE
ber Sßermeigerung bcr 3in§ermä^igung gefünbigt
ftelligt

mirb unb biefclben
fic^

e§ oorjiel^en,

ju laffcn, fo

gefallen

ift

bie

Srmö^igung

bie§ feine ungerechte

neuen

botiertc,

man

gcmiffe

?lnleif)cn

fcftgefefeten jä^r-

cntfprcd{)enb' er^ijljten

unb bem man auc^

ober SHcnten ber burd)

i^n

Staaten

gung §f nb §
(5taat§cinna{)men

i 1

mit einer

©laubiger

Sntereffe ber

unb

biefe§

um

eine

mad)t

fid)

leibet

mand)mal

aUcrbing§ babei,

ftarf

genug geltenb,

möglid^e 3in§J-'«buftion ju bcrl^inbcm,

menn bie betreffcnbcn Sd)ulbfDrbe=
rungen in meiten Greifen inlänbifd)cr ©täubiger
tt)irb.
33on ber oerbreitet finb, melcfie burd) bie S3erminberung ge=
Tilgung feinen mof)ntcr ßinna^men empfinblid^ berührt mürben.

5?ünbigung oon iSd^uIbi3erf(^reibungcn jur ©in=
löfung, mobei Sßerlofung [tattfinbet, menn nid)t
ganje

^.

für beren pünftlic^e @r=

grmeffen burd^ 9iüdfauf

nad^ ber 5lrt ber

eine

3.

ben ©laubigem

bie

marcn, ju üermenbcn

3Dk^regel, biclmebr eine fold^e im allgemeinen
mu^. Dl^ne )oId)e Sntercffe bc§ 55olf§, ba§ bie iü^ittcl jur 33er=
©taat immer noc^ feinem jinfung ber Staat§fc^utb aufbringen mufe. '2)a§

erteilt,

üerfd^reibungen tilgen, außerbem aber aud^, fofern
e§

c§

ift

Tilgungen,

für

jugefic^ert

geforgt merben

i^erpflid^tung fann ber
freien

Summen
nid)t

eignet e§

ben nid)t fortgelegt n)erben fönnten.

i[t
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3inien
Sd)ulb=

bie

cingclöften

namentlich

2)ie rec^tlid^e 53orau§fetsung einer 3in§rebuftion
befielet l^iernadl)

barin, bafj bie

^ünbigung jur (5in=

löfung ber Sd)ulb nod) ben ^Inlei^ebcbingungen
julöffig ift. ®ie faftifd^e S5orau§fe^ung für ben
(Jrfolg

ift

aber,

bafj

bie

©laubiger

feine

i^nen

paffenbe ©elegcnbcit finben, burdj anbcrmcite ?ln=

Summen

l^öl^erc

al§ biejenigen, meldte

i^nen

legung ber et^entucQ gefünbigten

3infen ju

bc5tet)en

üerbleiben,

menn

geljcn.
fein,

auf bie 3i"§rebuftion ein-

fie

2)ic§ mirb in ber Ovegel

menn

bie üorl)anbenen,

bonn

bcr ^aÜ.

aud) nur ben niebri=

geren 3^"^ tragcnbcn Sc^ulbt)crfd)reibungen beS^
fclben

Staats,

teren ilrcbit
bereits

mie aud) anberer, feinen fd)led^=
Staaten, ben ^arifur§

gcniefjcnbcn

überfliegen ^abcn.

ermartcn

ift,

bafj

ein

2;a inbcffcn immer ju

Xcil ber ©laubiger bie

3nbem biejcr ffapitall)eimja!^lung borjicl)cn mirb, fo mu^ bie
jumaifcn licf3.
immer june^menben 5)Jiilteln 9Jegierung bcrcillicgcnbe Ü3tittcl bafür befi^cn ober
operieren fonnfe, fofltc fo in nid)t ,^u langer 3cit fid) beren licrftc^cm. Cft mirb ben ©laubigem,
bie ganjt Sdjulb getilgt mcrbcn. Sßenn aber für meiere fid^ bcr 3in§^frQbfcljung fügen, nod) ein
neue oufecrorbcntlic^c ^öebürfniijc neue Sd^ulben 33orteil bcmiüigt, balb burd) eine fleine Soor»
iu ungünftigcn 58cbingungtn gemacht mcrbcn ja^lung, balb burd) gortgcmöbrung bcr ^ö^ereu
mujjfen, gcrcidjtcn bie Cpcralionen be§ ÜilgungS- 3infcn auf eine furjc 3fit balb burd) eine 3"'
fonbS ^um ^(Odjtcil be§ Staats, ba bie bofür gäbe in Sd)ulbiicrfd^rcibung, aljo burd^ ^r^öl)ung
Dcrfc^rcibungcn

5onb§

^icrnac^ mit

üermcnbetcn Summen bcfjcr baju bcnu^t morbcn
mören, ben 9?ctrag bcr neuen ?lnlci^c j^u nerminbern.

Xi(§ führte bann ba^u, bof} mon bie Toülgungsfonbs bcjdjninftc ober )u?:pcn«

talion bc§
bierfe,

ober bafj

man

ben crmorbencn Sdjulbtifcl

bc§ ^JiominalfopitalS.

^Jalürliri)

mirb baburc^

bie

^infcnerfpamis ocrminbcrt, unb
mcnn aud) },n einer gegebenen 3fi< fi" folc^e«
Cpfcr (ftoniKrticrungf-priimic) notmcnbig fein
mag, um bie bcabfidjtigtc Ummanblung bc§ 3in§=
fid)

ergcbcnbc

micbcr auSgab ober cnblic^ bie (finridjlung gon^
aufhob unb jebe^mal bei ber J^eftftcÜung bc-ä

nur bann jum

8taatsbubgct§ borüber bcftimmte, ob unb mcldjc

2ßert geringer

fu^cS mit (Erfolg burd)^ufü^rcn, fo gereicht c5 bod^
53Drteil bt§ Staats, mcnn fein
ift

al§ ber ©eroinn au§ ber öer»

(StaatSjd^uIben.
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bleibenben 3iniener[pQrni§ bt§ ju
iDO

bem 3«itpunft faütermine

iRebuftion oI)ne berortige ^BeiDiüigungen

bie

iwerben

betoirft

büran tun,

2Senn
anjune^men ift,

fönnte.

2Ba^rfd^cinIid)fcit

bic§
iritb

nid)t

man

mit

beffer

ober auf

bie Oiebuftion ju öerfc^iebcn

ein geringerei, of)ne ©c^mierigfcit ju erretc^enbe§

9)taB ju befc^ränfen.

2Bie fe^r bei ber 5hitnaf)me

einer 5ln(ei^e für bie 2Ba{)I ber 5)lobalitaten bie

SDarle^en ju fd^merer S3er=
5IRan mu^ bann jur ?lb=

gefteflten

legenljeit

führen fann.

tragung

berfelben

maS

nehmen,

eine

unter

Sd)ulb

funbierte

folgen

auf=

nur

S^erfiältniffen

unter unoorteill^aften Sebingungen mög(id) fein
mirb. Sine ^o^e fd^mebenbe Sd)ulb ift immer

ungefunben ginanjjuftanbS ober
gar eines fommenben StaatSbanfrottS,
ein 3eid)en eines

O^ne

einer fpäteren 3in§rebuttion 5ßerücf=

03iöglid)feit

50

ber Diegierung

33er)cf)ulben

oerbliebene

oben bereit» l^erüorgeljoben
roorben.
S)ie ßonbertierung fann aud) in ber
i^orm ber ?Irrofierung auftreten, ^^orunter ift

3al^lung§rüdftänbe gef)ören aud) ber fd^raebenben
Sd)ulb an, merben aber in ber Dlegel nic^t bon

Ühdöjablung ju terfte^en, raelc^e ju bem
3tred gemad;t mirb, um bereits befte^enbe 3(n=
Ummanblungen
flirüd)e be^oupten ju fijnnen.

bie

fid)tigung t)erbient,

i[t

jebe

(^l^onüertierungen)

übrigens

man^mal

anberer, nid)t ben

bebingungen

bor,

jum

3in§f»^
5.

3^üecf ber

Ünberung

betreffenber ?lnleif)e=

5ur Sßefeitigung

33.

übernommenen Silgungäppi^t,

bie

ferner merben bie i^autionen,
gefteÜt merben, unb bie2)epo=

fein,

bem Staat bar

m\ä)t auf ©runb

fiten,

einer

Sßeftimmungen

gefeljlid)er

3ur Sidjerung ber beteiligten ben StaatSbel^örben

fommen übergeben merbcn,

Staatafci^ulb

einer

aud)

33ebeutung

ju ben fd)mebenben Sc^ulben

Ütüdja^lung

gerechnet, meil bie DIotmenbigfeit ber

ber

einjelnen Soften

aufprt, moburd)

bältniS

fie

baS S3er=

fobalb

eintritt,

beranloBt mürben.

bem

«Staat Solange inbeffen bie bejüglid^en ©inrid^tungen
©tanb unb 33Dr)d^riften befielen, merben fid) bie 5lb»
unb 3ugänge na^eju auSgleidjen, fo bafe im ganjen
ift, ober

für bie ©laubiger nad^ berjeitigem

läftig,

be§ ^urfe§ aber nic^t me^r bon 2Bert

auc^ nur jur Vereinfachung ber 33ermaltung burc^
einl^eitlid^e

® eftaltung oerf d)iebener StaatSf^uIben

Sc^ulb jiemlic^

biefe

2Benn

ftabil bleibt.

freilid^

ber Staat Sepofiten anberer als ber oben bejeid^-

Umfang an

(^onfolibation).

neten ?(rt in großem

8d)mebenbe ©d^ulben in bem oben angegebenen
(Sinn ttjerben üornelömlid) boburc^ öeranla^t, ha^
5Iu§gaben früher fällig werben al§ bie t)orgefet)enen

bieS in granfreidf) mit ben Sparfaffengelbern ge=

@inna!^men, au§ meldjen
3^ic§ ^at tiorübergel^eub

fie

gebedt loerben fönnen.

einen 93Zangei

on 3q^=

lungSmitteln jur ^yolge, fomeit nid^t au§ frü^^eren
Überfd^üffen eine genügenbe
gefpart

ift.

S^x

Summe

5ßefeitigung

bafür auf=

biefe§

bienen bann ^tnlei^en auf furje ß^it.
fc^iebenften

53langel§

^ie

t)er=

3^ormeu oon .^rebitgefc^äften fönnen
Sie größeren Staaten bebienen

babei tiorfommen.

öorjugsmeife be§ 93erfabren§, Sc^ulbfdjeine

fid^

auf Sn^aber mit furjen SinlöfungSfriften, <Bä:,a^'

auagugeben.

f^eine,

Solche Sd^Q^fd^eine

finb

©eiber, für bie man augenblidlid^
feine Sßerroenbung l^at, einftweilen fi^er an5u=
al§

9JiitteI,

gemöfmlid^

legen,

mit

fönnen be§f)alb
niebrigem 3iii§fuB onge=

fefjr

öer^öllniamäBig

Solang

beliebt,

Sd)ul=
ben biefer 51rt fi(^ in ben ©renjen galten, mläjt
burd^ ben S^td gegeben finb, 51u§gaben 5U be=
ftreiten, bie burd) bubgetmä^ige, aber erft fpäter
einge^enbe ©inna^men ibre öolle S)edung finben,
I)aben fie nid)t§ S8ebenflid^e§ ; e§ muffen nur bie
baburc^ entfte^enben S^n]m unb Soften in bu§
brad)t merben.

SBubget
fte

bicfe

§äufig aber
größere §öl)e, inbem man

eingeftellt toerben.

eine üiel
5Ii)eife

mäßig

bie fd^mebenben

nid)t

bie

50littel

erreidjen
fid^

auf

fc^ie'^t, fo entfteljt

in

bie

?D]it

barauS eine fc^mebenbe Sc^ulb,

ber fd^mebenben Sd^ulb bermanbt, jebod^
ift

biejenige StaatSfd^ulb,

aa

t

®er Staat fann

entftebt.

t

S p a

burd^

p

i e

r=

biefelbe

mit roenig Soften unb o!^ne 33elaftung mit 3infen
bie ÜRittel jur 33eftreitung bon 51u§gabcn erlangen.

2ßerben aber babei bie rid^tigen ©renjen über=
fd)ritten, fo füljrt bieS

gelbS,

bie

jur (Sntmertung beS 5ßapier=

bie 53olfS=

für

fo berberblid)e i^^olgen ^a\.

beS

unb StaatSmirtfc^aft
Solange bie Summe

ausgegebenen 5PapiergelbS nid^t

3al^Iungen an bie StaatSfaffen

©eltung im Serfe^r,

botle

größer

an ©elb für

als ber burd^fd)nittlid^e ^Bebarf

wirb

,

eS

ift

bie

feine

bem SJhtaügelb,
S3ermenbbarfeit jum

gleid)

bebaupten, meil baburdö feine

Sei biefer Sßefd)ränfung
ift.
menig barauf an, ob baS 5]3apier=

bollen JlBert gefid^ert

fommt

eS aud)

gelb ben 3tt}angSfurS

Sinn

ift)

l^ot

ober nid^t,

(^apiergelb im engeren

ob eine ßinlöfung gegen

ÜRetaHgelb ftaltfinbet ober nic^t. 3n ber ?lnnabme
bei ben StaalSfoffen liegt bie ©inlöSbarfeit. S)ie
Ööl^e beS 33etragS, ber f)iernad^ oi^ne ©efa'^r ber

©ntmertung ausgegeben merben fann, lä^t fid^
nur annä^erungSmeifc nad^ ben befon=

natürlid)

bem
3n man

33er!^ältniffen beS betreffenden
f)alte fid^

nur innerlialb

günftigen Reiten fann bie§ aüerbingS eine mo^l^

e^er ju niebrig als }u l^od^

ber ^rebitbenu^ung fein, unb bie fällig
merbenben Beträge laffen fidb leidet prolongieren
ober burd^ neue ä|nlic^e Sorle^cn erfe^en. treten

fann

feile 51rt

S

meld)e burd; bie 31uSgabe bon

gelb

mie

jie^t,

S^'ü fe^r gefäl)rlid) merben fann.

eigentümlid^er Statur

jur Sßeflreitung bubget=

gebedter 51u§gaben Derfd^afft.

fritifdE)er

fid)

fid)

SanbeSfd^ä^en;

einer

Sd)ä|ung,

bie

3n

ruhigen 3«it«n
mo^l ein meit größerer ^Betrag unter

93erbrängung

einer

a^^etaügelb nad^

ift.

entfpred^enben

3[Renge

bem 2(uSlanb im Umlauf

bon

erbalten,

aber ungünftige Seiten ein, fo niirb bie§ fd)tt5ierig obne ba^ ©ntmertung eintritt ober bie ftoitfinbenbe
unb foftfpielig, DieHeidit unmöglicb, fo ha^ bie Sinlöfung in bebenfli^er SBeife in Slnfprud) ge=
^orberung einer Siüdja^lung ber auf furje 3?er= nommen roirb. S)ieS önbert fid) aber, menn friege=
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bem StootSfrebit nachteilige einer unprobuftiüen 5?laffe Don 3tentnern, bie 5tu§=
^ublitumS erregen. wüd}le be§ §anbel§ mit ben Staat§fd)ulboerfc^rci=
bann be§ ^apiergelb§ ju ent= bungen, gehören ju ben Sc^attenfeiten nid^t fowo!^l

n]^t ober anbere

©reignifle ha^ DJZifjtrauen be§

'^an

\\d)

fud)!

3[t e§ einlöabar, fo brängt

lebigen.

unb

ginlöfung,
nötigt,

jur

\\ä)

lucnn fie in fold^er S^'ü
für anbere unüermeiblid^e 5lu§gaben

einjul'tcHen,

fte

53iitlei

if)re

man

©taatsregierung wirb ge=

bie

®ann

Derioenben muB-

beginnt bie ©ntroertung

be§ ^apiergelbs, bie burd^ ben 3»Dang§fur§ wo'ijl
aufgehalten, auf bie SDauer ober nic^t öer^inbert

fpejieü ber Staat§fd)ulben, alS Dielme^^r ber

ganjen

wirtfd)aftlid)en(Jntwidlungber5ieujeit,unbfnüpfen
in weit ^öfierem

fid^

©rab an

bie SSerte,

auf ^rit)atunterne]^mungen berul^en.

weld^e

^ein Staot
bie i^m fein

um beSwiöen auf bie SSorteile,
ßrebit geworren fann, 33er5icf)t leiften wollen.
wirb

S3on 2ßid^tigfeit für bie praftifc^c i^inanspolitif

@in ä^nUd;e§ 33er^ältni§, toie hnxä) ift ober bie ^'^age, für weld^e ^rt bon ?tu§gabcn,
bie 'ilu§gabe non 3taat§papiergelb, entfielt, wenn i^re ^otwenbigfeit ober bie iloften lol^nenbe S^td=
ber Staat oon einer priDilegiertcn über üon i^m mä^igfeit t)orau§gefe^t, nad^ rid^tigen ftaat§wirt=
^rinjipien bie S)edung burc^ 93ejelbft betriebenen 9iotenbanf fid) Sarle^en jur 58e= fd^aftlid^en
roerben fann.

üon @taat§au§gaben

ftreitung

für bie entlehnte

geben

läfjt.

Sie nuljung be§ Staat§frebit§

©umme ausgegebenen 5ßanfnoten

^aben bann feine anbere ©ecfung al§ bie ^ox=
berung an ben ©taat. @§ bebarf berfelben aud)
nic^t,

ber 33etrag nid^t überfc^ritten tüirb,

foroeit

^nna^me

an ben
©taatafaffen in gefidiertem Umlauf erl^olten werben
fann, unb e§ unterliegt feinem 5ßebenfen, ba^ ber
Staat ein 2)arle^en Don entfpred^enber §ö^e un=
öer.^inSlic^ ober ju niebrigem Sin^fu^ ö^^ (Segen*
leiftung üou ber 5Banf in 'Jlnfprud) ne^me, 2Birb
ber burc^_ bie

bie 33anf aber

ber S3anfnoten

größerem ißla^ jur 9Jotenau§=

in

gäbe für SSorfc^üffe an ben Stoat genötigt, fo
bro^t bie &t\ai)x, ha^ bei 3urürfftrömen ber Violen

an

bie 5öanf bie

ßinlöfung unmöglich werbe, luenn

ber Staat bie erljaltenen 33orfc^üffe nid)t al§bolb

So

jurüdju^a^len öermag.
übertriebene

fann e§ auc^ burd)
ber 5ßanf für ®elb=

?lu§nuljung

•

äuläffig erfc^eint.

S"

Sejie^ung mu& ber ©runbfa^ feftgel^alten
werben, ha^ bie regelmäßigen, jur Erfüllung ber

biefer

Slufgaben unb ber 53erbinblid^feiten be§ Staats,

jum

33etrieb

unb jur guten Snftanb^altung

feiner

Steuern
ober anbere orbentlid^e (Sinnalimen gebecEt werben
muffen. 2Birb l^ierfür bie SBenu^ung be§ StaatS=
frebit§ in 5lnfprud) genommen, ]o fe^lt e§ an ben
^öebingungen eine§ georbneten ginanj^auSl^altS.
3!)agegen wiberftreitet i^nen nic^t bie 58enu^ung
be§ Staat§frebit§ jur ©edfung bon 33erwenbungen,
weld)e ben 6l)arafter bon Kapitalanlagen ^aben,
?lnftalten erforberlic^en ?(u§gaben burd)

e§

fei

burd^

Slentabilität

pribatwirtfd^aftlid^er

5^atur ober burd^ ©rfparung fünftiger periobifc^er

?lu§gaben ober

.^ebung

ber

materieller

burdl)

na^^altige 9Jutjwirfung für

58olf§wirtfc^aft

ober

S^efriebigung

für

,

immaterieller

93ebürfniffe

be§

manche cntfd)iebenc ©egner

Staats unb S3olfS. Sold)e S3erwenbungen ge=
währen in i^ren jufünftigen 2Birfungen ein 5tqui=
oalent für bie jufünftige, burd^ bie aufgenommene
Sc^ulb entfte^enbe 58elaftung. ^icrju gel^ören
inSbefonbcre bie 5ßcrwenbungen für ^erftellung
bon rentabeln ober bod) üolfSwirtfd)oftlid) nütj=
lidöen 53erfcl^r§anftalten, worunter bermalen bie
(Sifenbal)nen oon l)erDorragenber 33ebeutung finb.
2)ie gröfjtcn außcrorbentlid)en StaatSauSgaben

gefunben. roäljrenb e§ anberfeitl auc^ on warmen,

finb bie, weld^e burd) iTricge ober innere Itnrubeu

jum

beranlafjt werben,

Staate jur ßinfteflung ber 9]oten=
Ginfüf)rung be§ 3wang§furfe§ unb

bebürfniffe be§

einlöiung,

Sntmertung ber 33antnotcn mit

allen i^ren trau»

rigen i^olgen fommen.

5)as

Sijftem

Staat§au§gaben
trebit§

ber

'3)ectung

burd)

au^erorbentlid^cr

33enu^ung be» Staata=

angefid)t§ be» gemaltigen ^Inmac^fenS

f)at

ber Staat§id)ulben ber mciften Staaten in mifien=

Greifen

fc^aftlic^en

Üeil aüju günftig urteilcnben 33erteibigern

nid)t

man

gefehlt

jenem

^at.

Si)l'tetn

ausgabungen 5öorid)ub ^u
billigen
feit,

bie

nic^t

fmb. ^lücrbingS fann bie gröfjere 2eic^tig=

bie

bcfjer

Summen

beS
beS

UUrfügungsmittel ju nü^lidjcn unb
Dortfill)aften ^.Urwcnbungcn, aber aud) \\\ törichten

unb fc^lcc^tcn. '5)ic§
Staats wie für bie
unb

ber

.rfrebit

gilt

für

bie Birtfc^aft bc§

.(i'often

immer

erfd)einen bie bafür

als ein .fi'apitalberluft,

ber iöcnuljung beS StaatSfrebitS jur ^eftrcitung

^lu§gabcn gcmad)t werben,
unterbleiben würben. 2)er .(frebit Der»
bafj

fc^afft erl)öt)fc

oud)

aufgewenbetcn

aufjubringen,

erforberlic^cn

baju beitragen,
bie

leiften,

^^aft

ben
baS 93olf neben anbern burd) ben Krieg entftan^
ju beneu Übeln ju tragen l)at. Über bie 3uläffigfeit

ganj mit Unred^t wirft
cor, ha\i e§ baju biene, 33er=

DJic^t

ift

außcrorbentlid^en, burd) foldje Störungen
normalen ^uftanbS bcranlüßtcn "ilufwanb?
inbcfjen uid)t ju flügeln, ha baS praftifd)c Söe=

bürfniS raid)er 53cid)affung großer
meiftcnS ganj unbermciblid) mac^t.
ÜbrigeU'j

entfd)eibct

bie

Summen

fie

ftaatSwirtfd^aftlid^e

2öcnn aber 3uläifigfeit ber '3)ccfung einer "JlnSgabe mittels
üble 33erwcnbungen erleichtern beS Staatsfrebits nod^ nid)t über bie i^frage, ob
ber ^riuaten.

injofern möglid)erweiic fd)äblid) wirfen fann,

e§ nid)t bcSungcad)tet borjujie^en

fei,

ftatt befjen

bem heutigen Staatö»

'Dedung auf bem SÖcg ber 23e[teuerung
JU wählen. 3iign"ftcn ber letiteren wirb geltenb
gcmod^t, baß bie Steuerjal)Icr fid) bemübcn werben,
hai. was fie bem Staat geben muffen, wiebcr ju

fc^ulbenwefcn Derbunbcn finb, wie bie iUrmel)rung

crfparen ober burd) angeftrengte probuftiue 3:ätig=

fo

liegt

bod) ba5 iabclnSwerte in folc^em gall

iöenutmng beS .ffrebit?, jonbcrn immer
nur in bem 3>üed, für welchen er benulU wirb.
nic^t in ber

?lnbere Ubelftdnbc, bie mit

bie

(BtaatSjd^uIbcn.
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feit

ju

tüä^renb bcr S)arleil^er, ber oon

eri'e^cn,

bem Eingegebenen Kapital
feinen ^Jlntrieb ^ahi.

bem ©infommen

boju

Sii^i^n bejie^t,

Steuer roerbe bo^er

2^ie

unb

qii§

bog '^xobuftiofapital be§ 53olf§ nid^t bie Slntei^e bagegen
entjiel^e Kapitalien ber probuftiben Sßermenbung
besohlt

fd^tüäc^e

;

in ber 33oIfatDirt)cf)aft

unb

lüirfe jugleic^

auf aH«

©rp^ung

54

Steuertjerteilung für gleid^ 53efteuerte bie

teften

2Birfungen

Steuern, bie au§ entbe^rlid^en

fiol^er

6innaf)men

nid;t beftritten

öerfd^icben.

S)em einen

bafür

ift

bem anbern

ju mad^en,

flüffig

merben fönnen,

Opfer, bie feiner 2Birtfd)aft

2)ur^

fe^r

Kapital

e§ nid)t fd)mer,

foftet

e§

merben.

tjerberblidt)

ber Staat nur fol^e
i^m freimillig anbieten.
ou§ bisheriger Sßermenbung in f)n=

eine Slnleil^e

jie^t

be§ 3iii§fuBf§ I^t^ 53orteiI
ber Kapitaliften, aber jum D^ad^teil ber Snbuftrie

Kapitalien an

unb

mifd^er ^robuftion ^erausgejogen merben, mirb

gemeine

2lu^erbem

Sanbroirtfd^aft.

ba^ erfa^rung§mä^ig

tigen,

^enben^ jur

bie

(är=

unb bamit jur Sr»

roeiterung ber ©taatSaufgaben
l^öl^ung

ju berüdffic^=

ift

be§ jufünftigen @taat§aufiDanb§

befielet,

ia^ bie ©reigniffe ber ^Jolgejeit leidet neue fd^mere
^nforberungen an bie f^inanjfraft be§ Staat«
fteüen fönnen, foioie ha^ bie anbauernbe ?iu|-mirfung einer ?Iu§gabe immer me^r ober meniger
jmeifeltiaft

@§ fann

ift.

bal^er mof)I geraten fein,

aud^ fold^e ausgaben, beren Sedfung

benu^ung

ber

t^ortcrl^ebung

menn

ftreiten,

mäßige

eine

bur^ Krebit=

nid^t unjuläffig märe, ftatt beffen burd^

Steuern

beftetienben

ju

be=

baju ausreichen, ober aud^

biefe

Steuererl^öl^ung

ju

S^id

biefem

menn

bie 5lu§gabe einer

rentabcin Kapitalanlage bient,

beren 6rträgni§

nid^t 5U fc^euen.

bie

3tnfenlaft

Selbft

aufjunel^menbe

bafür

eine

für

©d^ulb üuSgleid^en mürbe, ift bie augfcfitie^Iic^e
S3enu|ung be§ Krebit§ nid^t unbebingt geboten.
3n günftigen 3£iten ben Staat für fpätere ^edEfeI=
fälle äu ftörfen, tnbem man 9Zu|queIIen für bie
3ufunft fc^afft, Di^ne biefe bafür ju belaften,
fann eine meife DJk^regel öorforglid^er 8inanä=

3e

politif fein.

mel^r aber bie 58eftreitung einer

au^erorbentlid^en 5(u§gabe auf

bem 2öeg

ber

Se=

fteuerung einen empfinblicf^en Steuerbrucf üerur=

um

fad^en mürbe,

fo me'^r

ift

e§ angezeigt,

biefen

burd^ 2ßenu^ung be§ Krebita ju oermeiben.
ungeroo!^nte

nur burd^

l^o^e

bie

fann

Steuerbelaftung

entfte^enbe Unjufriebenl^eit

6ine
nic^t

poIi=

Someit

biefe

bie fic^

fit^,

aÜerbingS bie 53olf§mirtfd§oft baburd) beeinträd^»

3n

tigt.

allen üorgefi^rittenen

Staaten fiuben

fid)

St§mä=

aber biele bi§ponible Kapitalien, bie o^ne

lerung be§ Kapitalfonbä ber inlänbifd^en ^ro=
ju Sarle^en an ben Staat l^ingegeben
merben fönnen, unb immer merben e§ menigften§
bie bi§]^er am minbeften üorteilliaft üermenbeten
Kapitalien fein, bie man bem Staat anbietet.
Ü,berbie§ fann bie öeransiel^ung auslänbifd^en
buttion

Kapitals ju

|)ilfe

fommen, menn

belem inlänbifd^en

an bi§pom=

e§

icerben burdl;

t^r^ili'^

fe^lt.

eine Slnlei^e bie Steuerjal^lenbcn in

mit ^Beiträgen ju

ilirer

ber 3u{unft

unb Tilgung

53erjinfung

belaftet.

5lber barin liegt eben ber 33or3ug ber

5lnlei§e,

ha'^ burd^ fie

fonft unter

märe,

fid^

eine gro^e Steuerlaft,

bie

fd)merem ®ruci auf eintnal ju tragen

auf eine ^i\1)t non Sauren

2Bo

tjerteilt.

um ungefäumte 5Serfügung über l)ol)e
Summen l^anbelt, mie bie§ bei bem 3lusbrud^

e2

fic^

eine§ Kriegs ber
rafd&er,

lid^ft

5mingt

^aä

ftarfer

o^nel^in,

ift,

öon mög=

beffen Erfolg

abfängt,

SRad^tentfaltung

ma§ bor^in

fd^on

angebeutet

mürbe, baS 53ebürfni§ jur 93enu^ung be§ KrebitS,
ha ber 2Beg einer außerorbentlic^en Sefteuerung
nid^t

unb

fdE)neÜ

fidjer

genug

erforberlidpen

bie

mürbe. 2)omitiftnid)tau§gef(^loffen,
fann bielme^r fe^r empfe^lenSmert fein, ha^ für
einen S:eil be§ Krieg§aufmanb§ auc^ bie Steuer=
2)Jittel liefern

be§ 33olf§ in 5lnfprud^

traft

um

genommen

merbc,

unb lönnen,

merben
JU laffen, jumal bann, menn ber StaatSfrebit nur
unter ungünftigen SBebingungen benulU merben
fann. Unter Umftänben bleibt aud^ bei tief ge=
funfenem Krebit im S)rang ber 9iot nichts anbereS

l^ol^e

übrig, al§

fid)

menn

unter ber meniger brüdfenben

©efal^ren erzeugen, fonbern aud) boIf§mirt=

tifd^e

fd^aftlic^ meit nad^teiliger

9Jid^t

alle

mirten al§ eine ^Inlei^e.

Steuerpflid)tigen merben

fid) bie

@nt=

bel^ruugen unb 5lnftrengungen auferlegen mollen
bie erforberlid) mären, um eine neue
Steuer au§ bem ßinfommen ju be^aljlen.
S3iele merben i^r Kapital angreifen muffen ober
Sd^ulben mad^en unb bamit aud) ben 3in§fu^
fteigcrn, ober fie merben ^u ii^rcm rcirtfd)aftlid)en
3fiuin ber

Steuerejefution berfaEen.

S;abei

ift

ju

bie

fünftige 33elaftung nid)t ^u gro^

aiiä)

burd^ au^erorbenilidje Sßefteuerung,

gorm

ber

3iDangSQnleiEe, ober burd^ übermäßige 5lu§gabe

bon 5)3apiergelb mit 3toang§fur§,
mag, ju l^elfen.

fo

gut eS ge^en

ermägen, ba^ e§ feine Steuer unb fein Steuerft)ftem
gibt unb bei ben entgegenfte^enben praftifd^en

eben ift bereits barauf iiingemiefen morben,
büß ber 93?angel an inlänbifd^en Kapitalien, bie

Sd^mierigfeiten jemal§ geben mirb, moburd^ ben

ol)ne 9iad)teil für bie inlänbifc^e ^^robuftion

5lnforberungen an geredete Steuerüerteilung üoll»

Staot borgelie^en merben fönnen, bur(^ §eran=

ftönbig ©cnüge

jie^ung

geleiftet

mürbe, unb momit

auc^ Tcac^teile üerbunben mären, bie
2(rt

ber Steuererhebung ergeben.

l^eiten

unb 5D^ängeI

fo

58ci

mäßigen Sä^en fönnen

löol^en

fühlbarer,

je

l^ö^er bie
fie

nidf)t

au§ ber

S)ie Ungleidö=

einer Sefteuerung

um

fic^

merben aber

Steuerfä|^e finb.
erträglid^ fein, bei

aber ju ben größten 58ef(^merben unb Übel=

ftänben führen.

3ubem

finb felbft bei ber gcred^=

fremblänbifcöer

merben fann.

Someit

biefeS

gefd^ie^t, bleiben bie !)3?ittel jur

roeiteren

fofern

Kapitalien erfe^t
bei

einer

nur

,

jum

S3orteil

5lnlei^e

j^ortfü^rung unb

Gntmidlung ber ^eimifd^en

ungefd^mäc^t

bem

?]ßrobuftion

ber 33olfSmirtf(^aft,

mel^eS in=
5Sermenbung im 3n=

bie Seiftung beS Kapitals,

folgebeffen ber probuftiöen

lanb berbleibt, an SBert bie an bie auSlänbiic^en

;

©laubiger ju sa^Ienben 3injcn

überi'teigt.

unter biejer 93orau§ie^ung, bie in bev
treffen tt)irb, liefert bie tjcinüjc^e

©enn
ju=

'Jiegel

^robuftion burd)

@iiter, bereu (irjeugung ^ätte unterbleiben muffen,

raenn bie ?lnleil)e nur inlänbi)c{)e§ 5?üpital an

fidt)

gejogen ptte, einen überfc^ie^enben ©rfol^ für bie
3infen, bie in ba§ ?Iu§lanb fliefjen. ©elbftßer=
ftänblirf) fönnen auSroärtige ^upitaliften jur 33e=

nur burd) SelDiüigung
belogen werben, bie pi^er ift
al§ ber gercö^nlic^e 3in§fu^ in i^rem ^einiat=
lonb. 2;a aber biefer in füpitalreid)en Säubern
teiligung

an ber

5lnlei{)c

einer 33erjinfung

niebrig

fte^t,

ganj ober
erreicht

tonnen bei einer

fo

tciliDeife

übernommen

toirb,

bie

21nleif)e,

eineä

aber

Steuern ober fonftigen orbentlid)en 6innal)men
ju bedenben ?lu§gaben. S)a§ gleiche gilt Don ben
5lu§gaben für Tilgung ber ©d^ulb, fofern nid)t
anbere, ol)ne Sßenu^ung bc§ ©taat§frebit§ be=
fd)affte au^erorbentlid^e @innal)mcn bafür ju ©e»
bot ftel^en. ©ine Tilgung mittels neuer <Sc^ulb=
aufnal^me fann nur bann jwedmäfjig fein, loenn
bie neue Sc^ulb eine minber belaftenbe ift als bie
getilgte.
§ätten bie ^luSgaben, für welche bie
©c^ulb fontraI)iert würbe, immerwä!^renbe in
Ertragnis ober DZu^en bie 53erjinfung ber Sc^ulb
,

auSgleic^enbe

Slilgung gar nid;t, ba ber ©egenwert für bie
3inSbelaftung immer öorlianben wäre.

man

auf bie 53eteiligung

fapitalarmen 2anb§ gar

möglid), bie gemünfc^te

©umme

ju erhalten, öieflcidit

menn

3ft eine ©taat§fd)ulb entfianben, fo gehören
3inff" berfelben ju ben orbentlid^en , au§

bod) günftigere 33ebingungcn

merben, al§ menn

üiegierung

bie

non auSioärtigen ©laubigem

be§ inlänbifd^en 5?apital§ befd^ränf t märe. D3knd)»
mal märe e§ o^ne bie |)ilfe be§ ?Iu§Ionb§ ber

Ieif)e
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(Staat§)d^ulben.
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bie beabfi(^tigte

jum mefentli^en

nid)t

burc^ eine 51n=

3um ©lürf

be§ 33D(f§,

5(u§gabe beffer unterbliebe,
3lad)k\i, menn fie einem

wenn aud^

fertigt

fo

bebürfte

einer

eS

53enu^ung beS ©taat§=
3n3ed üolllommen geredet»
war, waS bod^ leiber ni^t immer ber gaü

5lber
frebitS

2Birfungen,

burc^

bie

il^ren

unb wenn aud^ nid^t öerjäumt wirb, burd^
auS ben orbentlid^en (Sinna^men

ift,

SSerwenbung

alles möglid^e äu tun,

um

boS ©ejdfiaffene in un=
Diu^wirfung

gefc|mälerter förtragSfä^igfeit ober

ma^r^aft lo^nenben S^vtd bienen foK. ?Iu§ üor=
ftet)enbem fann jeboc^ nic^t gefolgert werben, ba^
ber 3iiftfl"b ber 33erf^ulbung be§ @taat§ an au§=

ju erl)alten, fo wirb bod) oft mit ber 3eit eine
teilweife ober gänjlid^e @ntwertung eintreten. <3o

©laubiger bem ber 33erfd)ulbung an in=
länbij(i^e an fic^ Dorju^ie^en fei. S)a§ ift gemi^
nic^t ber ^aÜ. @§ ift ha^ günftigere S3er{)ältni§,
menn ber Staat nur feine eignen Söürger ju ®Iäu=
bigern l)a{. S)ie 3infen unb 2:ilgung§jat)(ungen
bleiben alabann im Snlanb unb fönnen aud^ ju
mciterer 33ermel)rung ber inlönbifdien ^robuftion
bienen.
S^er ©taat ift unabt)ängiger Don qü§=

biefe burdl) i^onfurrenjbal^nen

märtigem 6influ^, fein i?rebit ift fefter. 2)ie ^laä)'
teile werben üermieben, bie namentlid^ in fritifc^en
3eiten cntfte{)en fönnen, menn bie auSroärtigen
©laubiger bie in i^rem 58efiU befinblid^en ®d)ulb=
papierc be§ ©taat§ auf ben 5J?arft werfen, ba=

SBirfung i^re ^auer pd)ft unfidjer. ^er cr=
fämpfte griebe wirb t)ielleidf)t balb wieber geftört,

länbifc^e

burc^ bereu 5?urfc l)erabbrücfen
e§ bcfonber§

£anb

jie^en.

wa^r,

unermünfd)t
^Iber

bofe ba,

fc^em ifapital
finanziellen

wo

barum
e§

gerabc, lucnn

5?opital au§

bem

e§ bod) nid)t weniger

an biSponibelem inlänbi=

mangelt,

unb

ift,
ift

unb

bie

Siegierungcn

bem

oolf§wirtfd)aftlic^en 3ntereffc ent»

jpred)enb banbcln,

wenn

fie

au§länbifc^e§ .Q'apital

fönnen

j. 93.

ß^auffeen, i?anäle burd^ ßifenbal^nen,

an 2Bert

^riegSmateriol wirb unbrauchbar,

üerlieren

wenn

beffereS

werben nu^loS ober
muffen umgebaut werben, wenn fie gegen neue
5lngripwaffen nid^t mel)r faltbar finb. SBaS nun
gar ben ^lufwanb für Kriege betrifft, ber am
meiften bie 53erfd^ulbung ber ©taaten tjerurfac^t,
erfunben wirb;

fo

im

ift fclbft

i^eftungen

günftigften r^aü einer üorteil^aften

unb neue i?riege erforbcrn neue Opfer, flürjen
ben Staat in neue ©d^ulben. SBirb bal^er nic^t
in frieblid)en 3eitfn für Sserminberung

ber ge«

mad^ten ©d^ulben geforgt,

fo fc^willt bie (Staot§=

unb me^r an,
unb

ber ©taatsbanfrott öor

fd)ulb mel)r

uncrträglid) wirb

laft

ber %iix

bis juletjt bie 3infen=

^^voat erid)eint eS, wie oben mel^r=

ftel^t.

^erborgc^oben würbe, nid)t empfel)lenSwert,

fad^

Xilgung§üerbinblid)feiten

ftarfe

weil

man

fie

übernehmen,

ju

unter llmftänben nur mit 5kd)tcil

bei

?lufnabmc einer 'ilnleilje bem 3taat jufü^ren.
3icgierung fann übrigen^ bei ber l)eutigen
?lu§bilbung be§ 23örienDcrfel)r§ ncr^inbern, ba^

burd) neue ?lnlei^c erfüllen fann.

.fteine

einer rafd)en

i^rc Sd}ulbücr)(^rcibungen

Don auswärtigen ©läu=
bigern an inlänbifc^c ober non inlänbi)d)en an

ob eine auf5erorbentlid)e ^luSgabe burd) Steuern

auswärtige übergel)cn.

in 53ctrad)t

'XaS IJkfe ber wirflid)en
5^crfd)ulbung etneä otaal^ an auswärtige ©laubiger wirb ba^er immer ein wcdjfelnbeS, üon ben

Umftänbcn ob^ängiges fein. 3n
ber Sadjc liegt cS aber, bafj bie Sdjulb-

oerfdjitbenftcn

ber !)Jafur
titel

eines

fapitalrcic^cn l'anbeS,

3in§fu^ niebrig

ftebt,

weld)em ber
^auptiäd)li(^ in ben Jöänbcn

bfS eignen 5?olfS bleiben, weil

fie

in

einen

ÄurS

be-

l)aupten,benbie.ffapitalbcfi^er in ärmeren t'änbern

mit ^öf)crem 3in5fu{3 nidjt ju joljlen geneigt finb.

biejclbcn

ferner flehen

Tilgung burd) fd)Weren ©teuerbrud

©rünbc

entgegen, weld)c bei ber %iag,c,

ober ?lnleil)c ju bcden

tommen.

fei,

jugunften ber

91ber eS bleibt

gorberung gcfunbcr ginonjwirtfd^aft,
barauf 58ebad)t

genommen werbe,
wenn fie auc^

mä^lic^c Tilgung,
ift,

wo

möglid) aud^ burd^

rebuftion

,

bem

fpiel

eine

bafj ernftlid)

burd)

reelle all='

nid)t jugefid^crt

red)tlic^ .^"läffige

fortwä^rcnben

6(f)ulbenlafl Dor;\ubcugen.

Ictiteren

boc^

3inS'

9lnwad))cn

©in glänjenbeS

ber
33ei-

cnergifd)er ©c^ulbentilgung liefern bie 5.^er=

non ^Imerifa, bie wäbrenb beS
großen ©ejejfionSfriegS non 1861 bis 1865 eine
einigten Staaten

©toatsfd^ulbcn.
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ungel^eure Sd^ulb fontia'^iert l^atten, feitbem aber
in ber

Tilgung berfelben fd^on

ten finb, t>a^

2Öiberred)tli(b !ann fid^ ber

ober einem

berbinblidbfeiten

fo loeit öorge|d)rit=

in nid)t ferner 3eit gänjUd^ Der=

fie

58

jieben,

inbem

er nid^t erfüllt,

Staat

feinen

Sd^utb=

Seil berfelben

waS

ent=

®läu=>

er feinen

bigern jugefagt bot. '^laö^ Analogie ber S3anfrott=
ba^ biefe§ ^Beifpiel naciö= erflärung einer 5prioat|)erfon bejeid)net man bieS
geal^mt raerben fönnte. ©eine ?lu§füi^rbarfeit in als einen StaatSbanfrott, obgleid) bie recbt=
'Jtorbamerifa beruht nid^t nnr auf ber 5lnfpQn= lid^en ^^olgen eineS ^rioatbanfrottS babei nid)t
nung ber bi§ bal^in nur wenig in ^(nfpruci^ ge=' eintreten, ba oon einem ^onfurSoerfabren gegen
nommenen ©teuerfroft be§ 5Bolf§, fonbern iDefent= ben Staat nid^t bie üxebe fein fonn unb bie ®läu=
lid^ üü^ ber 93]i)glid^feit naä) gliirflid)er 33eenbi=
biger überbaupt auf gerid)tlid)em 2ßeg gegen ibn
gung be§ ^rieg§ ben ^liilitäroufroanb nad^ einem nur mit feiner 3uiaffung öorfdjreiten tonnen.
gonj geringen x^riebenSftanb ju bemeffen. 3n S)a^ ein Staat fid) feiner Sd^ulbberpflid^tungen
fd^^Dunben fein fann.
in

ßuropQ

Selber finb bic ^ßerl^ältniffe

nic^t berart

faum anberS als bei böl=
3ernittung beS StaatSwefenS tiorfommen.
Oft genug aber baben unred^tmä^ige SSerfürjungen
ber ©laubiger in böberem ober minberem @rab
unter ben berfdiiebenften f^ormen ftattgefunben,
wie burcb 3abiung in berfd^le^terter DJiünje ober
entwertetem ^apiergelb ober in neuen S(^ulb=

®uro;)a bagegen folgte auf bie legten Kriege ein
triebe in SBoffen, unb 5)?ilitär= unb 5)^arineetat§
Derfd^lingen fortwä^renb fo gro^e ©ummen, ba^
ber

©teuerbrudf

wenn man

ju empfinbUc^ werben

wenn

liger

würbe,

ju rafd^er ©d^ulbentilgung öiel

aurf;

üermenben moHte,
Übrigens fann ba§ 5lnmadf)fen
fd^ulben,

gänjlidb entfcblage, wirb

bie

«Summen

©taat§=

ber

aud) nid^t ju ?(u§=

fdtieinen ftatt in 33argelb,

goben oerwenbet würben, bie burd^ finanäieüe
2öir!ung ein bie ©d^ulb tompenfierenbe§ 5l!tit3um

burd) Unterlaffung ber

^apitalrüdsablungen,

berfprodbenen

weife (SinfteHung ber 3in§äobiung,

burdj

3eit=

burd) eigen»

Umwanblung ber Sd)ulbbebingungen,
§erabfe|ung beS Sd^ulbfapitalS ober be§ 3inS=
Steigen be§ 2Bo!^Iftanb§ unb bamit ber 2eiftung§= fu^eS u. bgl. m. Sie grij^ere <Sid)erbeit gegen
fä^igfeit be§ 33on§, ein au§glcid^enbe§ (Segen= folcbe ^Serfürjungen ber ©laubiger wirb immer in
gewid^t finben. S)ie Selaftung burd^ Sßerme^rung folcben Sänbern befteben, in weld^en bie Sd)ulb=
ber StaatSfd^uIb wirb nid^t fc^werer, wenn bie titel beS Staats in auSgebebnten Greifen ber
gefd^affen ^aben,

bod^ in fonftiger

3una^me

mäi^tige

ber

@inna{)mequellen be§ ©taat§, bor allem in bem

@inna'^mequellen

be§

<Btaat^

\\ä)

juglcid^

eignen ^Bürger

ent=

berbreitet

finb,

bie

unter

bem

SBortbru^ beS Staats ju leiben b^ben würben,
l^eutjutage in wirtfd^aftlid^ borgefd^rittenen Sän= wäbrenb eS leidster baju fommen fann, bafe ein
bem ©taatafd^ulbenlaflen unfd^wer ertragen wer= Staat bei finanäieüen Sd^wierigteiten fid^ burd^
öermel^ren.

fpred)cnb

ben, bie

man

gebalten

fiötte.

S)arau§

erflärt

fic^,

ha'^

in früherer 3ett für unerfd^winglidf)

%u<^

?iid)terfüllung

jebe 5ßerbefferung be§ ©i)ftem§

belfen fud)t,

ber SBefteuerung trägt baju bei, ha^ bie <Sd^uIben=
laft

be§

(Staats

leidster

ift aber feine§weg§
Beurteilung ber i^rage, ob bie
StaatSfd^ulb relatib bod^ ober niebrig fei. S)enn

bie

Ouote

ber Steuereinnabme, welche bie

SSerjinfung ber Staat§fd)ulb

erforbert,

ju

Scbaben bauptfä(|lid^ 5IuS=

trifft.

feiten erfd^üttert aber

bebarf für bie StaatSfd^uIb

bie gleid)e

ber

3ebe 3?erle|ung biefer 33erbinblid^=
ben ^rebit beS Staats unb
fcbwädbt baburdb feine i?raft unb fein 5lnfeben.
@ine 9tegierung, bie ba^u fd^reitet, obne burd)
bringenbe 5?ot gezwungen ju fein, begebt baper
nidbt nur eine gewiffenlofe §)anblung jum Sd^aben
ber ©laubiger, fonbern fügt aud^ ben allgemeinen
Sntereffen beS Staats einen 9kd)teil ju, ber biet
fcbwerer wiegen fann als ber auf i?oflen ber
©laubiger erlangte 25orteil. 5InberfeitS 5eigt bie
©rfabrung, ba^ nad) einem burcb politifd^e ^ata=
länber

getragen werben fann.

Sie fcient aud^ jur ^ebung be§ Staat§trebit§.
®ie §D^e ber wirfli^en Staat§einnal)men au§
ber Sefleuerung unb if)r 58er|ältni§ ju bem ®elb=

ma^gebenb für

Sd^ulbberbinblid^feiten

feiner

wenn

belaftet

nadjbem ber S)rud ber
53efteuerung größer ober geringer ift, unb je me^r ftropben berbeigefübrten StaatSbanfrott ber tief
au§ ber Ouelle ber Steuern, bem S3oIf§einfommen, gefunfene 5?rebit beS Staats ficb bod^ wieber
bereits gefd^öpft wirb, fei e§ aud^ in ber ratio= berbältniSmä^ig rofd^ ju beben bermag, wenn nur
neüften SBeife, um fo fd^wieriger ift e§, fie für bie ftaatlid^en 3"flönbe ficb l'o 5uni ^efferen ge«
neuen 58ebarf noc^ ftärfer in ?(nfprud^ ju nebmen. ftaltet böben, ha^ baS 9}ertrauen auf ben SBiÜen
©ine 33eränberung ber effeftioen Staat§fd^ulben= unb bie x^äbigfeit ju fünftiger gewiffenbafter (äin=
loft fann aud^ obne 3utun be§ StaotS baburd^ baltung übernommener S3erpfli^tungen wieber er=
eintreten, ha'^ ber 2Bert be§ ©elbeS unb bamit wedt wirb.
Siteratur. DlebeniuS, S)er öffentl. ^rebit,
ber ©elbforberungen fteigt ober fällt.
Solche
53eränberung, unb jwar eine ben Staaten 3um 2. 2(u§g. (1829); ber)., Über ^erobfe^ung ber3in=
fd^werer ober leidster,

je

I

SSorteil

unb i^ren ©laubigem

pm

fen

9iac^teil ge=

53erminberung, bat wieber in neuerer
3eit in nidE)t geringem 93b^ für aUe älteren
StaatSfc^uIben ftattgefunben, bo in ben legten

reicbenbe

]

i

j

I

Sa^rjebnten ber 2Bert be§ ®elbe§, befonberS be§

öffentl.

6cbulben

(1837);

Saumftarf,

3eitfd)rift für bie ®taate=
(Steuern u. StaatSanteiben
(1865) b. ©c^äffle, S^ix Sbeorie ber ®edfung be§
®a§
©taat^bebarfg (1883 u. 1884) ; Sattler

2luffä|e in ber

Sübinger

Wiffenfd^aften

b. Dlaffe,

:

;

{

Silbergelbes, ein bebeutenbeS Sinfen erfal^ren bat.

ber

@tQat§wiffenf(bafttid}e 95eriu(|ie über ©taat§!rebit
(1833) ; 2)ie^er, ®l)ftem ber ©taatSanleiben (1855).

,

;

©taalSjefretär

59

—

Sd;uIbeniDe|en beS preuß. Staats u. beä Seutjcijcii
(1893); £cl)UHn-3, Staatöfc^ulbcntilgung

SReicf)ä

ber giöfecteu eiirop.

u.

beittjcfien

Staaten (l*JÜ6j

Ofreunb, 3^ie 9ieci}tüDerf)ältnific bcr öffentl. Sln=
leil)en (UJOT) ^ Jöercfum
2a8 ©taatöfd^ulben=
Problem im ßid^t ber Hoff. Diattonalötonomie
(1911 ); bic betreffenbcn 2Ui|c()nitte in allen Söerfen
über ginanäiDiffcnjctjüit ; bie betrcffenben 2lrtifcl
in anbernStaatötoörterbücl}ern, Derjcfjiebene Slrtifel
im Scf)an3i(f)en Sinanjardji».

ötQat§iojiQli§mu§.
!

be§ ejtretnen öfonomifc^en 3nbibibuali§mu§ unb

2iberali§mu§

5D^üner=5uIbQ.]

ben Greifen

in

atabemifd^en

ber

Seigrer.

3n

ben „5l!abemiicf)en SÖIättern" (1911, 3lr23)
Jffiagner folgenbe G^arafteriftif
„S;er

,

[d. 53ie9eleben, reo.

60

gibt

3lb.

:

,Äatf)eberfo3iaIi§mu§'

ift nirfjt

hü§,

man

luaö

DHcf)tung nennen fönnte

eine

benn er
^at nid)t genügenb ©emcinfameö, nid)t genug 2^og=
matifc^c§, ba8 bod; in jeber Dtid^tung alö -riern
ii)tffenfcf;aftlic^e

ftedfen

6r

mufe.

;

in ber 3;at eine sßereinigung

ift

Pon gana Perfdjiebenen 2lnfid)ten. Ser einaige 5öer=
f.
einigungSpunft, ber aUen gcmeinfam ift, ift eine
«trtat^fosiaIiömui?»L^^Dlemi)d)e§<Sc^lQ9' 3legation bie ilberaeugung, baß i>a^ reine laisser
iDort. Saunnelbcjeidjnung für foäiQlpolitiidie Die=
faire, laisser passer im lDirtfd)aftlic^enSeben nic^t
formen. SBirtfc^oftS» unb foäialpolitijd^e 2:^eürie ba^ 9lid^tige ent()alte. Sie 2lnfd)auung, bafe im
luirtfc^aftlic^eu Seben jebe Sefc^ränhing unmöglid),
'Jlbolf aBagnerS.J
l.^oIemi|c^e§(5d^IngiDort. S)a§2Bort unrid^tig, f(|äblid) fei, ttiurbe pon nn§ Pcriuorfen,
unb bamit ftanb in 2}erbinbung eine I)i[torif(^e
Staatäiojioligmuä wirb als polemifcfica ©c^Iag^
Stuffüffnng, bafe lüir ba§ frütierc 2Qirtfd^aftöIeben
löort ätjnlid) lüie ber ?lusbiud i? a 1 1^ e b e r=

3taat€^fcfrctär

©tüüt§mini[terium.

:

jojialismuS

nic^t

gebrQud;t jur 33ejeid)nung ber

borroiegenb

literarifc^en,

aixi

5profeilorenfrei)en

einfach

fommenben ©egenbeiocgung au§ bem 5lnfang ber
1870er 3ü^re gegen bcn fd)ranfenIofen mirtfdjaft^ ober baä
lid^en SibcroliSmul.

(5d)on bor ben Eingriffen

be§ 5reil)änblers ^. 53. Cppenf)cim würben bie
Se^ren,

bie

n^elc^e

beutfc^en §od}fc^ullet)rer

bon

i^ren 5?Qt^ebern qu§ gegen ben extremen öfononü»
id^en

SiberoUemug bortrugen, unb ebenfo

fe^csniQ^regeln, meiere bie ^^rofefjoren

oerlangten, als „foäialiftifd^"
c^eftertum bet)errfd)ten treffe

nung

bisfrebitiert.

greiburg

53r.)

i.

„Elrbeitsämtcr

(1871):

5Heid)§"

ginnen

,

ju treiben;

9)}an=

in

i[t

biefer

©.c^önbergs (bamalä in
afabemifd)en Siebe

feiner

Elufgabe

„5Diit

biefer

auc^ für biefe§

loir

öffentlid^en

in
eine

@e=

(Staat

i3ffentlidjen DJJei=

G^arafteriftifC^

eine ^Jiufeerung

ii)infic^t

in ber

unb

bie

oom
bom

be§

S)eutfd)en

Crganifation be=

tt)icf)tige (iJebiet

unferea

SebenS enblic^ eine gefunbe Dtealpolitif
ba| loir mit berfelben ben erften (id)ritt

auf ber 5öoI}n be§ ,ftaatlid)en SojialiSmuS' tun,
loirb fein uerftanbiger 5D?anu ju behaupten lüagen."

aöagner jeigt in feiner Diebe über
foyale ^rage (12. Oft. 1871, gehalten auf

Eluc^ Elbolf
bie

ber freien fudjlic^en 5i^erfammlung

^Jänner

in

ber

fgl.

epangelifd)er

föarni)Dnfird)e ju iöerlin),

na^e „(2toat5einini)d)ung" unb „3ojiali5mu§" in ben C^cbanfen feiner Umtrelt beifajnmen=

loie

2ie Eluebrürfe „Staal§fo}ialilt" unb
„etaatsfoyaliämuö" treten aücrbingS in ben

logen.

Strcitfc^riften jener ^,t\t

nod) njenig Ijerüor.

3n

bcr bcfannten ^olenüf
^rtifel

bem
=

i^. ^. Cppcn^eimä (feine
ou§ ber „^Jiaiionoljeitung" gefammelt unter

litel:

Ter ßatf)eberfD^iQU&mu§

187:;) gegen 3d)önberg,

aUcm aber gegen
*ilu§brucf
nic^t

9lb.

1'.

,

1872,

iörentano ufm„ bor

©agncr,

„fatbeberfoiioliftifc^e

o^ne baSTcnun^iotorifdje

2ßagner ben
Sichtung" auf,

greift

biefer Siejeirijnung

für „bic ftaatlid) angefteaten" ^rofefforen anju.
beuten. 5:cr ?lu§brud ßat^eberfojuili5mu§ ^iclt
fic^

jcboc^ über bie 3eit feiner Dorioicgcnb polemi=

Elnroenbung ^inau§ unb geicann bie 53e=
Deutung eineS ©ammelnomcnS für bic ©cgner
fc^cn

PerurteiÜcn

,

meil

eä

eine

anbere

©runblage gefiabt Ijatte, fonbern ba^ tuir eö gerecht
3u mürbigen fud)ten. ^n foldjen met)r negatipcn
fünften toar eincgemiffe @inf)eitlid)feit öorljanben;
allein reid^t bod; nidjt au§,

fdiaftlic^e 9lic^tnng

um eine luiffen--

bamit ju begrünben. 3oi

-Po=

aber gingen bie ..Rat^eberfoßialiften" unb
^i)
fie auc^ f)eute nod) tueit auSeinonber.

fitiben
ge_t)en

erinnere einmal loieber an bie 2)tetf)obenfrage, an
bie rabifalen ©egenfät?e, uiie fie beifpiel§meife in
biefer ^yrage 3toifd)en meinem t]od)DereI)rten ^ot=
legen unb greiinb ^'rofeffor D. ®d)moüer unb mir

Unb nun gar erft in bcr Sßrajiö (iö gibt
ben .ßatfieberfojialiften' DJlänner, U)el^c
ganj auf fd)u^3üllneriid)=agrariid3em Stonbpunft
ftet)en, unb 9Jtänner, bie unbebingtc (Segner jcg=
beftcljen.

!

unter

Iid)en S(^u(^3otIeö, bircftc 5-reil^ünbler finb; e§
finben fid) unter ben ,.fiatf)eberfo3iaIiflen' Sln^ünger
ber reinen (Solbuiäl^rung unb iüimctaüiften; eS

gibt

greunbe

grofjer

lanbiinrtfdjaftlidjer iöetriebe

unter nnä unb foId}c, bie alle 3lgvartoirtfdiaften in
fleincrc S3etriebc nuflöfen modjten, nnb anbere
(Segenfü^e mel)r. 3» j>:ber U)id}tigcn unb unluici^=
tigen Sadje benfen mir tierfd)ieben.

Gbcnbcömegcn

foüte luenigftcnö ein 2()eorctifer niemalö ben JXa*
t()ebcrfo3taliämuö' als eine ,9iid)tung" be3cid)nen.

Saö

ift

er nid)t.

,,<iatf)cberfo3ialiömuö'

Sammelname,

fpötteinbcr

anfgebradjt

um

ift,

Iid)en Si)ftemö

olle

©cgner bcä

nur ein
©egnern

ift

ber Don nnfern

fvcimirtfd;att=

3U)ammcn3ufüf)en."

3n 3lb. Süagncrö Üljeoretifd^er Sosialöfonomif l
(19u7) finb bic ©cfidjtöpunftc 3ur unf|cnfdjaftlid)en
Beurteilung bcö „ilatl)eberfo3iaIiömuö" aufgefteüt.

Um

biefen „ifat^ebcrfojiali§mu§" bjm. ben

au§

biefen .fireifen

(1872) IjcrPorgegangenen „5lUrein
für (Sojialpolitif" unb bementfprec^cnbe iöeftrebungen ^anbelt e§ fidj in ber 'jiegel, roenn bcr

^U5brud

„ftaatöfojialiftifc^"

in poleniifc^er

3u'

fpi^ung gebraud)t loirb, Por allem unter iöcjugnal)me auf bie ^cit Por bem (^rlof} beä SojialiflcngefcjjeS

2.

(1878).

©ammclbcjcit^nung

für fojiol-

politifd)c Dicformen.

CDen Vlnftofe

allgemeineren

5iainen§

föebraud)

bc'3

jum

Staate-

fojiali§mu§ für bie auf bie £d)affung einer fojialgerichteten 53eftrebungen

politifdjen ©efejigebung

gab

loolil

gütft 58i§mar(fS 3lufgrcifen faf^ebev'

:

©taatSfojioIiSmuS.

61
©ebanfen.

jojialil'üfc^er

?luf

bcr

®rünbung§= fojiali§mu§" 3t. 5[l?et)er, ©manjibationSfampf I
[-1882] 474 482 486 514 ufm.; ferner ben

nerfamnilung bc§ 33ereina für ©ojialpoUtif tjatk
Sd^moÜcr bie ^rogrammrebe gel^alten, 53rentano

unb ^Berinaltung bebeutfame§ 9ie=
über Sabrifgefe^gebung erftattet. 3m So^r

ein für 3uflij
ferot

1874

erfd^ien

ben ^reu^ifd^en Sa^rbüd^ern

in

62

„^ie fojiale ^rage
©(^motler fü^rt barin
©efa^ren ber fojialen 3u^"nft fonn

be§

Sßegriff
fd)nitt

„d^riftlid^en

„Staat

„icojiale iJrage",

%aQ

SojialiSmuS"

foäiale i^rage"

u.

u.

?lb=

in §)i^e§ SBud^

bo§ juföüig batiert

ift

öom

ber gen. fojialbolitifd^en Sentrumsantröge.)

^nbe 1877 äußerte fid^ bie fojialbolitifd^e
im ßrfdjeinen einer 2ßod^enfc()rift für
au§
„^en
Soäialreform „®er ©taatSfoäialift" mit bem
nur burd) ein DJiittel bie ©pil^e abgebrod^en !DJotto „®ie fojiale S^roge ejiftiert, aber fie fann
werben baburd^, bafe bo§ ^i)nig= unb Söeamten= nur gelöft merben burd^ ben ftarfen, monardfjifd^en
tum, ba^ bieje bcrufenften S3ertreter ber 6taat§= Staat im SBunb mit ben religiöfen unb fittlid^en
gebanfcn, biefe einjig neutralen Elemente im fD= ^^aftoren be§ S3Dlf§Ieben§."
jialen ßlaffenfampf, berfö^nt mit bem ©ebanfen
Söenn aud) 5lb. SBagner in biefer erften 9Jum=
be§ liberalen ©taat§, ergänät burd) bie beften mer einen ?IrtifeI fd^rieb „SSae ift SojialiimuS?"
Elemente be§ ^Parlamentarismus, entfd^loffen unb unb fonftige ^atbeberfojialiften al§ DJiitarbeiter
unb ibre g^orfd)ung§arbeit al§ öorbitblicb be=
fidler, bie Snitiatiüe ju einer großen fojialen Die=
formgcfe^gebung ergreifen unb an biefem ®e= jeicbnet maren, fo mar bodb ber „StaatSfojialis»
banfen ein ober jipei DJ^enfdjenalter unöerrücft mu§" biefe§ SlatteS unb aller bi"ter i^m Ste]^en=
ben feincsmegS ber Staat§foäiali§mu§ im Sinn
feftbalten."
ein SBortrag ©d^niDÜerS über

unb ber

preu^ifd^e «Staat",

:

Energie

:

:

ber ^perfon 53i§mard§ gejielt
Sa^re äunor (1871) ber ©d)Iu^=
öon 5tb. SBagner» 3iebe über bie fojiale
fat^
5rage(S. 38):
5)eutlid^er nad;

xoat fd^on brei

„tyreilitf)

öon ber SBifItgung be§ 5programm§ bi§

3u feiner praftifdien Jüerföirfltd^ung ift noc^ ein
DJBc^te unö S^eutf^en auä) l)ier
loeiter Sciiritt.
ber gro|e Staat^ntüun gegeben icerben, ber bie
Surddfülirung übernimmt. 9Jkn fagt mit 9ted)t
6§ ift ber politifdfie (Srunbfa| unb oft ba§ a)cerf=
mal ber großen ©taatemänner, ba^ fie ba§ 3itif)tige
im ^Programm ber Dppofition annehmen unb e§
bann mit i^rer ßnergie unb in i[jrer Söeife buvcf)=
©o bonbclte unfer getoaltiger beutfc[;er
fübren.
fetoatämann in imferer großen nationaten [yrage.
(£o tjanbelte auf einem anbern C^ebiet £ir 9iobert
5peel

in ber britififjen t)anbeIöpoIitifd)en 9ieform.
unrb bieS aucf) in ber @o3iaIrcform ber

S3ieüeicf)t

®ang

ber

Singe

fein."

Unb 5ßi§mard§ ©tunbe
longe 3eit

«ttt)a§

§rage.

fojialen

fuc^te er nic^t

fam.

(Sr

füllte fid^

unfi^er auf bem ©ebiet ber
3Dlit

nur üon

ibm

ber

eignen

(Energie

feiten ber ßatl^eberfojialiften

fad^funbige Sßerater ((Sdjöffle), fonbern gab

Staat§fo3iaIi§mu§ ift uielmebr in biefer 3eit über=
miegenb bie begriff lid; unf d^arf e Sammelbejei(^=

nung

für oUe antimand^efierlicben SBeftrebungen

im Sinn

meitgebenben fojialreformerifdt)en

einer

StaatSgefe^gebung.
„SOBenn

S)ie Dtebaftion fagt:

unfer Crgon.StaatSfojialift' nannte,
fo toollte e§ baburd) 3unäd^ft feinen ©egenfa^ gum
mand)efterli($en laisser faire auSbrücfen unb eine
bringenbe Berufung an ben (Staat um Errettung
au§ bem ffianfrottjQftem be§ §ängen= unb ©et)en=
fid)

SaS 2lkB

Iaffen§ ridjten.
btife

foioie

mobl unter

ber nerlangten ®taat§=

3tngriff§punfte berfelben finb fo=
ben SOlitgfiebern beS DieformOereinS

bie

ttie Qud) unter ben DJlitarbeitern unfereS 2?ratte§
not^ fontrooer§. ©inige Oerlongen ein großeg, bie

anbern nur ein fleineS 3)kB »on Staatebilfe; bie
einen legen ben ©c^merpunft ber ©osialreform in
bie Sttte ber ©efe^gebung, bie anbern in bie freie
biefe ©egenfä^e toerben im
nad)
aufeinanberplo^en
unb
ifitarbeit unb S^ereinigung ringen.
Sämtlid^ finb
fie aberSÖiberfadier be§3Jiand)eftertum§,beS laisser
faire, unb ber barouS ergeugten 2(nord)ie."

3}erein§tätigfeit.

Stile

.etaatäfo3taIift'

felbft

33eamtenmelt unb ben meiteften Greifen ba§
Sßeifpiel be§ ©trebenS nac^ eigner Kenntnis ber

feiner

iogialen S)inge ((Sin 3a]^r

irgenb einer fixierten mirtfd^aft§|)Dlitifd;en 2;^eorie.

Urlaub jum ©tubium

liefen meiten 33egriff be§ StoatSfojialiSmuS
Iä|t aud^ bie 9ieid^§regierung felbft burcbflingen
in ber SBegrünbung jur erften 53DrIage über

(5Ran

Un=

Sd=

berfoäialeng^rage, ^rübfal^r 1877). ^Jür bie äWeite
§älfte ber 1870er Sa^re mar bamit bie 6nt=

faHoerfidjerung.

fd)eibung für bie reformerifd^e ©taatStätigfcit auf
fojialem unb mirtfdiaftlid^em ©ebiet gegeben. S)ie

©er

öon ber

bemifd^en ^Blättern" (1911) »on ßaifer Sffiitbelm

ügl. oucb SBaifferrob,

[1889] 26 u. 45.)
1882 fein (5rf(^einen
ein mit bem 'kxo\i, boß §ürft ^iSmard nun bodb
fojialen Einträge be§ 3f ntrum§ im 9iei(^§tag famen bie fojiale 5|5oIitif in feine ^anb genommen I)obe,
am 19. 9[Rärj 1877. 9)iit ber ertuad^enben fojial^ 3n bem eben erörterten «Sinn ift „ftoat§fojia=
poIitifd)en ©timmung erhoben fid) aud^ mieber bie liftifc^" ju oerfteben, menn SSagner in ben „5lfa=
.^ulturfam|3f§laft mebrJQbrig niebergebal=

tenenfojialbolilifd^en D^eigungen be§ in ben

1860er

jiale 5poIittl:

im

S)eutfd)en 3{eicb

„Staat§fojialift" fteüte

unb bem

i^ürften SBiSmarcf fagt:

I.

„Sie maren im

Sauren burd) SifdE)Df ^etteler unb bie dbriftlid^= größten Sinn be§ 2I>orts eminente Soäialpolitifer,
üßemegung fräftig beeinflußten fatbolifdfien eminente ,Staat§foäiaUften"', ferner bie üiubrif
SSoIfSteile?. (Sofort mürben fie üon ernflen Seuten
„©taat§fDjiaIi§mu§" in ben Sojialiftild^en 2)?d=
qI§ „ftaat§fojiaIiflifd)", t)on ©enunjianten al§ nQt§beften.

fojiale

„fojialbemofratifd)"
teiligung

ber

erüört.

ßat^oUfen

(5>gl.

über bie 58e^

an biefem

„©taat§=

S)a§

bi§{)er

dargelegte

erföl^rt eine intereffante

Sßeleud^tung burd^ eine polcmifd^e Siußerung be§

,

'

64

Staat§foäialiamu§.

63

einem gonj beftimmten engeren ©inn. (®runb=
legung ber polit. Ofonomie U892, LSI, 753 ff;
im folgenben jitiert ®r. I ^) „SQßiffenfci^aftlid) fann
e§ fid^ nur um ^mei 33ebcutungen be§ 3Borte§

iOjiQlbemüfratijdjen ^arteitü^rer§ 5BebeI anlä^lid)
einer SJ5i§fuj)ion über bie

(SteEung ber (SojiaI=

jum StantSfojialiSmuf auf bem ^artei»
1S92 (^anbbucf) ber ^^^arteitoge

bemotratie

:

tag ju Serlin

525

unb

;

min fanii übeiljaupt feine

„3cf) fuge,
Iid)e 3^ e

ü

uiif|enfcf}Qft=

n beä Staatöfoäiatiömuä geben.
2Bir l;abcn «taatöiojialiften eine ganje SDIenge,
aber eä gibt feinen StQat§i"o3iaIiämu3 alä Stiftern,
boS mon anf ganj beftimmte fonfrete ©rnnbfälje
bafieren fijnntc. Snö 3Bort ®taütgf03iali3mu§ tft
f i

n

ftänbigeu (marjiftifd)en) unb

©ojiali§mu§,

begriff, benn ber eigentIidE)e Staatäfo5ialiömu§ ift
oon allen Staaten ber Söelt nur in 5^3reu6en mög=

Orbnung

cäiarifd}

baä

ift

einen partiellen

6l)arafter

bcmagogifcfie

=

beä

Jffiort

überl)aupt entftanben

?

3«

ben

1870er Salven, alö bie geteerten .fireije anfingen
3u begreifen, ba& bie fojialiftifcbe Seiuegung eine
fef)r ernftf)Qfte 23eii)egung fei, unb bofe man mit bem
bloßen iVegieren aller ibrcr Srorberungen nid)t mel)r
auäfomme, ba traten einige Seute in 2eutf(f)lanb
auä ßlngt)eit§riicffid)ten unb au§ praftifd)en ©rün=
ben auf unb fagten
ber Staat mufe eingreifen.

©inn

3m

ift

ber ®efenfd)aft

unb

53oIf§iDirtfd)aft ju^

®e)amt=

nä(^ft

nad) ben öebürfniffen biefe§

l^eiten,

®emeinfd)aft§^eiten, ^Totalitäten ober üon

als

•

raä^renb

®efeflfd^aft§megen,

,3nbiüibuali§mu§'

!

ein

prenßifcben 6taatö inad)t e§ aüein möglich, ha^
man l)ier iion StaatSfojialiömuS fpre^en fann.

Sßie

um

ben ©taat§loäiali§mu§.

loie

,©ojiaIi§mu§' ber ©egen»
fa^ jum 3nbiöibuali§mu§, baber ein ^rinjip ber
allgemeineren

j

^

Ser

oEgemeinere unb eine fpejieÜere,
um einen ejtremen ober Pon=

eine

in ber leiteten

i

ein rein bcutfcf^cr, \ä) mijd^te jagen, ec^t preuBif(f)er

lid).

um

^anbeln,

ff):

^rinjip

ift,

unb

in ©efeüfd^aft

i>Q§,

wirtidjaft ba§ SnbitJibuum PoranfteEt,

gang§punft

nimmt unb

bcffen

33olf§=

jum

?Iu§=

Sntcreffen

unb

!

Söünfdie jur D^orm für bie ©efeEfc^aft unb 33oIf§=

;

maci^t.

mirtfdjaft

.

.

.

©ojiaIi§mu§ unb 3nbi=

©inn fmb

pibuali§mu§ in biefem aEgemeineren

jmei Sebensprinsipien ber @efeEfd)aft unb 33oU§=
mictfd^aft,

i^re

33ermirflid)ung

Tlü^ burd^pe^t

\

bie

©efd^idbte

in

mecbfeinbcm

beiber

legieren.

,

SlUerbingö bat bereits 1842 üiobbertuä feine be=
fannten 23riefe, bie man fpäter al§ ftaatSfojialifti^

2)a§

aber 3u jener S^it
bocbteä^obbertuö nid)t an Staatäfo3iaIi§mu§. DJtan
bejeic^nete ipäter unter biefem 9lamen aEe§, XoaS
man com 8taat auf öfonomifd^em öebiet Pertoirt=

buftion§ted)nif

fd^e

fojialiftifd^e

^rinjip

ift

aber au§ entmict=

^rü=
jufammen^ängenben ©rünben bei
5?iiIturPölfern
jumal unferer

Iung§gefe^Ud^en, namentlich tüieber mit ber

bejeicbncte, üeröffentlidjt,

fortfc^reitenben

,

im 33orbringen begriffen. 5Iu§ bem
©efagten folgt au^, ha^ jebc einzelne Polt§tt)irt^
lid)t ii)i'inid)te.
Sllfo erft al§ bie fo3ialifti)d)e SBe=
fd)aftlid)e Srfdjeinung unb Polf^rairtfdjaftSpoli'
wcgung anfing, für ben beftebenben Staat eine ge=
tifdie ÜJkfiregel notmenbig immer ein fojialiftifdjes
»iffe (5efüf)rlid)feit ansunebmen, fam man auf )og.
33iomcnt entbält, Pon benen
ftaatäjo3iaIiftiid)e ©ebanten. Sa luurbe ba§ Sßort unb inbiöibualiftifc^es
erft erfunben
Cppenbeim erfanb sunädbft baä balb ba§ eine balb boa anbere ju begünftigen ift.
Sßort ^atl)eberio3iaIiömu§ für biejenigen, bie fid) ?(uf bem 5Boben biefe§ (aEgemeineren) ,©ojiaIi§=
Dom 9Jland)eftertum abiuanbten. Sa§ mar aud) mu§' l)at fid) nun in neuerer Seit eine tt)efentli(^
nur in Jeutidjlanb mijglid), benn in ßnglanb, wo öfonomifd)e Xf)eorie entmidelt, meld)e mit bem
übnücbe 5tagen längft biöfutiert »uurben, e|iftierte Flamen „©ojiaU§mu§" belegt morben
ber
ift:
biefer begriff nidjt. Später mürbe bann baä üßcrt
©oäialiamuS im fpejieüeren ©inn. 2)icfe Jl^eorie,
.Ratbcberiosialiömus in Staatöfo^ialiörnuä nm=
burcb f^ranjofen unb ©nglönber begrünbet, ift
^eriobe,

;

geiüanbelt.

Sarunter Derftanb man namentlidb

^JJlcBregeln,

bie

burc^ 2)eut|d)e (einerfeiiS '}iobbertu§, anberfeit§

ben 9ltten=

5Rarr, Gngel§, l'affaEe) gcrabe in i^rem öIo=

üon 1878 unb nad) ßrlafe beä 2tuänabme=

toten

al§ ftaat8fo3ialiftiid3e 9ie

flffetjeä

je^te,

bie Jürft S3iömarcf nad)

um

mit ihrer

formen

bie ^artei tot 3u

.»pilfe

nomifdjcn ifern, nad) ber ©eile ber

burd)«

madjen.

beftebenben 23irtfd)aft§orbnung

Jn

bcr^befanntcn faifcrlid^en Grflärung, lüeldje bie
neue Sojialreform inauguriert, lourbe flar auä=
getpro(^en,

baß

man bamit

bejiiuecfte,

ber 8o3iaIbcmotratie ablüenbig ju
biefer «lebanfc liegt

regeln

biä

3um

f^aftlid)

bie 31rbeiter

ben ftaatöio3ialiftifd)cn yJJafj«
Sag jugrunbe. ifficnn

ber legieren, miffcn»

unb jn bcgrünben

gefudbt

miffenfd)aftlid)en öfonomifd)en SojiaIi§mu§'."

l)eutigcn

„Sier eigentlicbe ©taat§fojiaIi§mu§

aljo gcteifie unjerer riforberungen berüdficbtigt,
jo tut man eö ntd)t und 3unebc, fonbern unß 3um

IRan

rtn§gebilbct

ber

5)}oftu=

morben. 1)icfc beutfd)e fojialiftifdbc 2:f)eDrie bilbet
ben ,c]i-trcuicn ©ojialiSmnS' ober ben ,mobernen

mad)en, unb

man

2ru|j.

eine 'Dceugeftaünng

late für

i?rifif

unb ber

ber

%a\

loie

ber

ift

nun

in

öfonomifd)e ^nbiPibualiSmibj

mill bie ÜJtaffen

gcminnen unb fie üon
Seöbalb barf man nid)l {ragen 2Öie

unb ©ojiali§mu§ eine eigne ge)d)lofiene öfono»
mifd)e 5)oftrin unb ein ©i)ftem ber SÖirifcbaftS»
ftetien mir ;5um Stüatöio3iaIidmue
jonbern man politif. (fr nimmt
beionfit unb mit beftimmten
muB umgefehrt fragen: ^ie ftebt ber Staot8fo3ia.
Sienben^en unb ^ielpunHen unb geiooEten »folgen
liemuä ju und .'"
eine Pcrmittelnbe ©teEung in X^corie unb '^.^rariiS
3. 2)er©taat§jojiaIi§mu§aUn)irt« ber S3olf?mirtfd)nft yin|d)en jenen beiben, bem
3 • unb f ^ a p
i t i
rf) c
j (^ a f
2 b c o r e. 3nbiPibuaU§mu§ unb bem ©o}ioIi§mu§ ein"
^bolf SBagner ift ber crfle, ber ba§ 2ßort Staat?' ((«r. I
58 f). aöagner felbft ift \\ä) bcmufjt,
jo^iali§mu§ ,^ur *.öc^cid)nung eine* üon ibm felbft ba^ bomit norf) nid)t bie entfd)eibenben ÜJ?erf=
und

iPölöfen.

:

.'

|

1

t

l

1

f

i

=

beftimmten tuirtfc^aftepolitiidjen 8i)flem§ in ?ln.
fpru(^

nimmt. ÜBagnerfaBt „SojioIiSmuS"

^ier in

male für eine ©onbertbeorie bcrau§gearbeitet finb,
fonbern nur ba§ gelb für eine fold^e in roeiten

;

:

:

;

©taat§fojioU§mu§.
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Umrifjen abgeftecft

i[l

„®a§

:

im ©runbe

tut jiöar

jebc nid^t extreme inbiüibualiftifd^e ober ]03iali[ti=
jd^e lüirtidÖQftüd^e

©oftrin unb öoKenbs

trete 53oIf§iüirtfc^aft§poIitif, meiere ftet§

^ompromi^

jebe bi§=

öorgefornmene ^rQji§, jebe fon=

I^er gefc^idjllic^

auf einen

unb ©0310!=

Snbii)ibua(=

Siüifd^en

prinji|) ^inauSläujt."

SBagner mü^t ]\ä) um eine möglic^[t beutUd)e
§erau§arbeitung aüer unterjc^eibenben DJierfmale
feine§ befonbern

©t)ftem§:

tf)eoretifd)=praftif(^en

„®er ©taat§io3iQli§mus unterfd^eibet fid^ l^ieruon
inbel'fen nl§ ©oftrin unb 2öirtfd^aft§poIitif ba=
burc^, ba^ er prinzipiell bem @ojiaIi§mu§ ent=
gcgenfommt, weil er beffen i?riti! teilmei[e für
berechtigt unb beffen ^^orberungen in 33ejug auf
bie @igentum§orbnung teilmeife für erfüllbar unb
bic Erfüllung für ermünfd^t

bom

fernt er fid) oud) prinzipiell

mu§.

Slber

anberfeit§

^nfoiueit cnt=

tj'dlt.

er

l^ält

Snbii3ibuali§=

gegenüber jenen

i^orberungen be§ (SDjiali§mu§ roieber eine prin=
jipieHe <Bä)xank inne,

weil er eine priuäipielle

Berechtigung unb Diotroenbigfeit aud) be§ 3nbi=

unb smar im

t)ibuali§mu§,

©emeinfd^aftaintereffe,

9iur einen fc^ranfenlofen Snbibibua=

anerfennt.

^rioatwirtfc^aft übcrlaffen Werben,

m§

unb

SBagner mel^r

me{)r folgenbe ©efic^tspunfte (3:^eDret.

n907,

äialöfonomif

1.

mt): „Um bem

roirtfc^aftlid)en Sntereffe in ^^robuftion

©0=

üolf§=

unb

53er=

fommunalen

ober ftaotlid^en giSfuS

l^in,

Sßeranftaltungen

fte^e.

berftanben fein

„9Jkn

SBagner wiH jebod^ anber§
l)at anä) 9Ka^regeln wie

:

ber Ijinter allen biefen

Übernahme gro_^er wirtfd^aftlic^er Unterne]^=
mungen auf bie öffentlid^en Körper, auf Staat,
bie

©emeinbe, Staat§bal)nwefen, @ifenbal)nberftaot=
o^ne weiteres fo (,Staat§foäia=

lic^ung u. bgl.

li§mu5') genannt.

S)a§ ift unter gewiffen 33or=
au§fc^ungen aud^ nid^t unjuläffig. 3lber biefe
33Drau§fe^ungen liegen bei biefen DJia^regeln mä)t
notwenbig immer bor, unb in ber ^^rajiS fowie

unb

bei i^ren tl^eoretifd^en

l)anben.

flärten fid^

früher (®r. I^

fid^

l)atte,

genelime juriftifd)e ^erfönlid^feit be§

juf darauf enben, öerrairft er."
'^aijXi

fonft

757 ff) ha^
ba^ er, abgefel)en bon
bem öffentlid^en ^Beamtentum, befonberS in ben
ftaatlid)en unb fommunalen 53erfe!^r§= unb @r=
werb§unterneljmungen „partiellen (So3iali§mu§"
fe^e, würbe bie§ bon fo5ialiftifd)er Seite unb
befonber§ auc^ au§ ben ütei^en ber anbern
^at^eberfosialiften abgelehnt.
93kn wie§ bor
aüem aud^ auf bie oft fe^r unfo^iale unb unan=
SBagner

geäußert

l^in

waren

Sauf ber

bro'^t

eine bebenflidje ©ntwidflung.

Ii§mu§, nid^t einen nad^ fosialen üiüdffic^ten ein=

3m

66

biäl^er

fie
.

(5Jan5

.

.

wenn

e§,

in ben

unb' tenbenjiöS

einfeitig

Entwürfen

Programm

(Erfurter)

politifd)en S3ertretern

fogar in ber Siegel ni(^t bor=

bem

ju

ift

neueften

ber Sojialbemofratie ein

ha^ Programm felbft nid^t mit oufgenom=
mener) ?Poffu§ ben StaatgfojialiSmu» al§ ein
(in

teilung beffer ju bienen, füllen bie faftifd;en 93?o=

,Sl;ftem ber 53erftaatlid)ung ju fi§f alif ^en ^roedfen'

nopole aud) im ^onfurrenjfijftem befeitigt werben

beseid^net

au§

nid^t blo^

praftifd;en,

öfonomifd^en, ted;ni=

mitfpielen

ou§

meinfd^aft

fd^en ,3iüedEmä§igfeit§grünben, fonbern aud|

mirtfc^aftSorganifotorifd^en

priuäipiellen

©rünben." 3n biefem (Sinn lä|t

i!^n fein

©ijftem

folgenbe ^^orberungen ftellen

unb i^n berwarf. ©iefe 3tt)cde fönncn
unb jum 33orteil gerabe ber ®e=

—
—
,

aber fie finb nid)tba§6ntfd^eibenbe."

5ln anberer Stelle lä^t SBagner ba^ (Sntfd)eibenbe

S^eorie beutli^er erfennen: „.
Srfe^ung
bon ^ribateigentum an Kapitalien unb ®runb=
feiner

.

.

1 1 i d^ u n g ü
n 2B i r t f d) a f t §=
„©iefe go^^berung Don 33erftaat=
li({)ungen unb 33erfommunalifierungen bilbet ben

ftüden burd^ gefellfd)aftli(^e§

einen

5ßribatwirtfd^aft burd^ ©emeinwirtfdjaft."

a) 58

e r ft

aa

Smeigen.

®runbpfeiler be§ ©ebanfen§ be§ (5taat§=

foäialiSmus."

<So erftärt SSagner in ben 5lfab,

^Blättern (1911).

^^olgenbe

bie 53erftaatlicf)ungen

1) meil ber ©taat
^aä) beffcr

ber

madjen al§

©eminn

tior

©rünbe

gibt er für

am

beften

^t^riüatinbuftrie

unb

bie (Semeinbc

e§ öiel=

bie ^riüatinbuftrie, für bie

muß

allem ma^gebenb fein

fügt

Eigentum unb bamit

SBagner

fd^rönfung

fofort

bei,

bie

aber gleid^

fommunaleS
©rfc^ung bon

eine

bie

fel^r

©aju
6in=

wefentlid^e

ben Staa1§fo3iali§mu§ fun«

gewahrt werben unb weil
biefe Sntereffen

fd^eibet:

„5lber er befd^räntt feine ^^orberung auf

eine teilweife (Srfc^ung,

nämlid) nur ha,

wo

e§

bic

oft nid^t berüci=

unb

ted^nifd)

möglid^ unb jwedfmä^ig unb jugleidb

wünfd^en§wert unb paffenb ift. S)a§
5Sor^anbenfein biefer Sebingungen nimmt er nid^t,
fojialpolitifcl

wie ber SojialiSmuS (ber marjiftifd^e) in feinen
5Be!^auptungen, überall bon born^erein unbebingt

3) weil nur fo bie großen gewinne, bie nid)t

au§ ber

?lrbeit eine§ einjelnen,

gefamten

53er]^ältniffen

fonbern ou§ ben

:^eröorge!^en

,

Don ben

auf ben Staat unb bic ®e=
meinbe übertragen Werben tonnen
5ßrit)atgefellfd^aften

wir baburd^ bie priöatfapitaliftifd^e
unter ben Staat beugen. Dkmentlic^ bei

4) weil

©efa^r

bgl.

f).

nac^ Sage ber fonfreten 55erl)ältniffe iDtonomifd)

Mtigt;

?D?ad^t

u.

b.

,

ftaatlid^eS,

bamental bom marjiftifd^cn Soäiali§mu§ unter=

an

2) Weil burd^ ben (Staat unb feine 6inrid^=
tungen bie gemeinnü^igen unb fojialen Snter^
effen

genauer bejsid^net burc^

be§

gintritta

faftifc^er

wichtigen 2Birtfd^aft§gebieten,
©taotSIeEtfon.

V.

93?onopole

wenn

3. u. 4. 3luf[.

fie

auf

ganj ber

al§ erwiefen an, fonbern er berlangt erft ben 33e=
weis bafür, 6r fe|t fic^ babei aud^ über bie pft)d^o=
logifd^en wie praftifc^^cd^nifd^en unb politifd^eu
Sebenten unb Sd^wierigfeitcn einer gemeinw{rt=
fd^of Hieben

,

auf ber ©runblage gefeÖfdiaftlid^en
rul)enben Organifation ber

®emeineigentum§

58olt§wirtfd£)aft nid^t cinfad^ l^inweg, fonbern ^ält

eine eingel^enbe objeftibe 5lu§einanberfe|ung

benfelben für crforbcrlid^

unb

mit

für feine Aufgabe."

3

:

68

©taatSjojialiSmuS.
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2)lit berarttgen

tungber

nad) ber jüngiten Formulierung

eingreifenberc 3i

e

glung b

§ p r

e

i

ö a

U)

t

^robuftion§= unb

tt)irtfd)ttftlid)enDtec^tSorbnung,

jafjlreic^e

unb

fd)aftlic^en

r t=

i

einfeitige materialiftifd^ie ?luf=

faffung beS marjiftifc^en Sozialismus ab. „3ebe
(Srfd)einung beS 2ßirtfd)aftSlebenS, jebe 6inrid)=

b) S)er (Staat§iojiQli§mu§ ?lb. 5lßagner§ cv=
ftrebt toeiterfiin

er bie

•iSabei Icf)nt

borfic^tigcn 93e=

einfcf)ränfcnben,

merfungtn nimmt SBagner aüerbingy ber ^ritif
Diele ^Ingrippunftc üonreg.

loid^tigfte

abcrauc^

Erfd)einungen beS

gefell=

SebenS, ber i?ultur, ber Sitte, Sitt>

bringt er (ber StaatSfojialiSmuS) in 3"'
fammen^ang mit ben allgemeinen t^^ragen ber
üu\ ben S^erteilungfiprojep (ginfommen, '^xmu (JigentumSorbnung unb Sßirtfi^aftSorganifation,
unterfud^t fie in i^rer 2Bed)feliDirfung mit ^ro=
üermögen, ^rciSbilbung).
3m mobernen entfeijelten ^rit^atfapitaliS^ buftion unb ber 33erteiiung, beurteilt fie nad) bem
„.
muä als 2öirtic^aft§fi)item \\d)t and) ber ©taat§= Ergebnis biefer Unterführung unb nimmt >üefent=
tt)eUi)e
bäialismuS eine Einrichtung
für eine lic^ mit banad) feine Stellung ju ü^nen unb ju
gefunbe, bem magren ®eienfc^aft§= unb 5ßolf§= allen auf fie bezüglichen iJragen ber 2B i r t=
fc^aftSpolitit unb Üieci^tSorbnung."
iöirticf)aft§interetie entfpre^enbe Söfung be§ ^ro=
2)ie Sc^iuierigfeiten unb DDiüngel, bie
buftion§» unb S3ertci(ung§pro6(em§^ni^t geeignet

jd)attlicf)en
j

d)

a

§

j t

.

t) i't

i

m§

e

2Birt=

iid)teit

mit entipred)enbcr 3iücfiDirf ung

.

,

D^ne

i[t,

ben ©rjatj biejeS ^i^ftcmS |ür

freilid)

unb

einfach

juMten"

mie ber

fo leicfjt,

SoäiaüsmuS

gebanfen
f i

nan

entiprcct)enbe

j =

unb

u

[t e

rungen. SSagner
fertiges" Programm

o

)

e r

p

5 i

o

p o

1 i t i

I

f

H

c^ e

i

t

f

^at

„fij;

ber

loie

,ßatbeberfozialiSmuS', ja mef)r

unS mie

bei

ben anbcrn 5?ultur=

bei

um

einen freilid) ben

unb meiften ©egnern unb mandjen ^Jlnpngern
genügcnb

jur Sriebigung aller fonfrctcn

feinem befonbern (Spejialgebiet

aber,

Döltern rofd) eingebürgert,

nic^t

tlar umfdjloffenen fozialpolitifdjen

©e-

©tener=

banfenfreiS zu bezeichnen. 3d) ^alte an bem ^luS^
brud im Sinn beS 33orauSgebenben feft. @r ift

fragen in ber ©ojialgefe^gebung ober aud^ nur
in

fic^

als biefer,

c^ e,

r b e=

|^-

^ai otlerbings fein

fein

P

®runb=

feinen

fiellt

StaatSfojialiSmuS für

Softem enthalten finb, fül)lt SBagner felbft ^er=
60 f): „^er ^luSbrud felbft ift neu,
aus (®r.

PCO).

(®r.

c) S)er StaatSfojioliSmuS

ber 5Bezeid)nung

in

fo

e§ tut,

t)iele§

auc^ fd)n)er burd) einen anbern äbnlic^ geeigneten

üor^anben. roa» ju einer Sammlung fonfreter
3n feiner
33orfc^Iäge geftaltet merben fönnte.
fc^on oben genannten Diebe über bie fojiale grage
(gefialten am 12. Oft. 1871, alfo lange öor ber

unb namentlid) ebenfo ermünfd^t furjeu ju er=
fe^en. (Sin 53^angcl, mcil öon üorn^erein 33or=
urteile unb SOti^öerftänbniffe leidjt i^croorrufenb,

Sßoilenbung feines

Staat

politif.

3«rftrcut burc^ feine 8(!^riften

ift

ift

Si)ftem5)

ftaat§fojialiftifd)en

freilid) bie ou§fd)Iie^lic^e

in

bem ^luSbrud.

58ezugna^me auf ben

^Jeftzubaltcn

ift

um

fo

begegnet un§ fc^on eine größere 3ufonimenftcIlung

me^r, bo^ ijkx nad) ber Siegel a potiori

»on

noniinatio ücrfül)ren ift. 2)er .Staat' bezeid)net
^ier alle anbern öffentlichen ^förpcr, namentlich

fonfteten fojiaIpoIitifd)en ÜJh^regeln (So^n«
er^ö^ung, 53erminberung ber ^trbeitSjeit, 3?er=

ftc^erung gegen ßranffjeit, ^noalibität

8d)ul}geieljgebung

,

geiftige,

^cbung, Steuerreform).
er,

bie einjelneu

in

unb

33erbnnbe unb föemeinbcn, aud) öffentliche
3iüedüevbänbe mit; ferner ber .Staat' im 2Bort
,StaatSfozialiSmuS' fommt nid)t nur als bie ,®e^

<Bd)on bamalS bemertte

33etrac^t

fommenben

meimuirtfd)aft',

5)iafe»

er

bilben

iücl(f)c

unmittelbar

(roie

(55emeinbe ufm.) 2Birtid)aftSaufgaben,

3ufamment)ängcnbe§ (Hi)ftem.
2)en ^Befürchtungen gegenüber ftaats^
fDjiQliftifd)en (f rperimenten im 53efteuerung§uiefen
unb im allgemeinen 5lÖirtfd)aftSleben fud)t 2Bogncr
jutor^ufommcn. W\\ aflem üiac^brurf ücrlangt

regeln

de-

bie

5llter,

religiöfe

fittlic^e,

fit

ein

terielle (z- 53. 5.scrfef)rS)Defen),

audj bie

auc^

ma-

übernimmt, fonbern

aud) als ber ^oftor für ?luS» unb ^yortbilbnng
tt)ie jeber fo auc^ ber priüattüirtfd)üftlicl)en 3ted)fS'>

orbnung

nämlich in feiner ibeorie für bie praftifc^e

trad)t.

bei

entmidelten ^ulturoölfcrn

.StaatjfozialiSmuS'

33e=

begriff»

Öebanfen ber Übertragung ber
unb 53ertcilung auf ben
unb befagt cbcnfoinenig ben grunb»

lid)

ber üor^anbenen 2Birflic^feit ((Hr. I* 757):
„(J§ banbelt fid) ba^cr aut^ l^ier, ebenfo toie

gefamten ^^robuftion

Staat

in

ben

t!aat§politifc^e 9Jcalificrung forgfältige 5?eac^tung

nid)t

fd^liefjt bal)er

in fid)

bem Sozialismus in ber obigen allgemeineren fälUid)en ^lnSfd)lufi beS pril30tmirtfd)aftlid)en Si)^fbeutung bem ^nbioibualiSmuS gegenüber, nic^t ftemS aus ber 33oItSmirtfc^aft. SOobl aber mag

bei

'

—

um ein n » e b e r
C bcr
ooraobl — ^ns and) unb
(f.

t

,

fonbcrn

um

Wcljr

ein

ber 'JluSbrud paffenb gleid) auf bie ^lufgabe ber

'

5Heglung, ^iormierung ber ganzen n)irtfd^aftli»1)eii
^ifd)en biefcm crircmcn öfonomifc^en piedjtSorbnung, aud) berjenigen für ben priMt«
Sozialismus unb bem öfonomifc^cn ^nbibibuo« tt)irtfc^aftlid)en 2krfel)r, namentlich burd) beu
liSmuS ber neuen DJationalöfonomie.
(Merabc Staat unb im ,fozialcu' ?sntereffe binbeutcn. 3n
ein

ober

1

SBeniger

;

biefer

Umftanb

crfdjiocrt bie tl)eoretifd)c

Tlujgabe

ff()r,

benn bomit

unb praf-

befonbern fällen muf5

i

man

fid)

genouerer 5?e-

fd^rcibungen unb

Umgrenzungen bebicncn, bieiunb
?lbtt)ägung Don^^^oll ^Ui^all nnoermciblid)." ba awd) ftatt oon .StaatSfozialiSmuS' non .ifom«
'2)aber betont er, bafj fein StaotSfozialiSmuS munalfozialiSmus' unb äl)nlic^em fpred)en."
m r f u n g bead)te ztüifc^cn
2öogner fie^t übrigens im StaatSfojialiSmuS
f orgfältig bie 20 e dj f e
tifd^e

eriocift fic^

eine

j

I

j

1

i

!

2öirlfd)oftSleben, 3Re(^t§orbnung, Sittlid)feit ufro.

,

nic^t blofj ein gebanfenmäfeigeS, tbeoretiic^eS

Sq»

iS5taat§fo}iQli§mu§.
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um

flem,

5lu§bau

iöi[fcnid;aftiidjcu

bcfjen

bemüht, fonbern glaubt, in ber mobernen
i.üelt

eurüpäijdjcr ^SioilM'rt'io"

mua

ein ^i[lorii(^ea

fenuen, lüeldjeS

unb

jc^enben

religiöfen (Jinflüfjen

ben

f)üt,

'-Bebürfniffen

mobernen ^ulturioelt burd)au§

be^eii=

feine

tatfäd)lid)

be§

®emein=
unb

enljpric^t

mit Ttotioenbigfeit weiter enticideln

büf^er

iief)t

ell)i"

gerabe aud) ben 5ßebürfmf)en ber

ic^aft§Ieben§,

(Jr

alä

unb Ur)ad)en

i^ebingungen

entiüidelt

er=

ted)niid)en, inirlfd^afUidien,

unb öor aOcm aud) qu§

iüjialen, fultuveÜen

id)en

"" *StaQt5iDjinIis=

gntiüidlungsprobuft ju

an^

fid)

er fic^

i?ultur=>

lüirb.

im (StQat§fDäiQlianm§ auc^

i'o

Dloturgemä^eS,

lüie

fid;

etraa§

ebenfo in geiüiffen J?ernpuntten

b(§ fDjialöfonomijc^en 2iberali§mu§ unb 3nbit3i=

bualiamus.

%u] (Srunb
folgenber

ben

ber bi§![)crigen

Staatsfojialismus al§

:

iialpolitifd^e 3:iöeorie

Don

Darlegungen fann

Scjinitionsüerjud^

3Ib.

—

gemad)t

unb

U)irtfd)afta=

unb

,

aber

üieglung

ber

S3olf§=

gefamten

Sigenluniaorbnung unb

Sinn

öffentlid;=re(|tlidje

einer

föebilbe (®e=
^^fdoerbänbe) im

ftaataüermaubte

burd)

auci^

unb aud) in ^rinjipien=
bod^ anberfeitS in gemiffen prinjipiellen

'3lb>üeid)ung in (5in5ell)eiten

punften,

am

'iluffaffungen

„"Sie

näc^ften fül)le

am

glaube

id) jebenfalla

unb oon meldien

meiften gelernt ju !^aben."

Oktionalöfonomic'

,^iftorifc^e

unb

bie

übrigen 9iidötungen be§ fog. ,^at^eberfojiali§mu§'
^aben fid) biefem StaatsfosialiSmuS gegenüber

me^r ablel)nenb

alä beiftimmenb »erhalten, bürfen

in ber 3:at öerlangen,

alfo

nid^t

ol)nc

iceitereä

mit bemfelben jufammengemorfen 5U merben, wie

unb auslänbifdien, namentlid^

es in ber in=

mifd)cn Siteratur nid)t feiten gefd)e{)en

pole=

ift.

einzelne l)iftDrifd^c 9iationalöfonomen wie
„.
Sdjönberg, Sc^moller, aud) ®. Sol)n u. a. tjer»
.

.

au^

treten

mol^l einjelne 21nfid)ten,

meld)e

mau

nennt unb allenfalls fo nennen
begrünben fie bod) übermiegenb

,ftaat§fo5ialiftifd)'

fann.

5lber

fie

nic^t unrid)tig, bie '-öe^eid^nung ,Staat§fojialiften'

i[t

53ertrag§id)lic^ung, Dor allem burd) ben ©taot,

meinbe,

—

mid), bei oielfad)er

ic^

bie

—

Diec^tsorbnung in ©üterprobuttion,

Q^intommenSüerteilung

feine anbcre geroorben

ift

benjenigen ^lutoren, meieren

S^arftellung ber

im Snterefie aücr, befonberi ber unter[ten
beftmöglidien

unb Sd}äffle

bertu§

anber§ unb jie^en anbere ^onfequenjen barou§.
Sie lehnen ba^er, bon i^rem Stanbpunft üu§

2Bagner allein üertreten

roirtf c^af llid^en

io=

in größter SSoüftänbigfeit

miifenfd)aftlid)e @rfor)d)ung

id)ic^ten,

n3er=

70

ben jeireiligen ollgemeinen J?ultur=

für

hmd)

P

ah" (®r.

fic^

S)er

61).

Soäiali§mu§,

morpftifd)e

bie geiftigen

^tJartei,

^at

^ü^xn

Stellung

feine

repräfentiert

ber fojialbemofratifd^en
fixiert

auf

bem

er=

mahnten Parteitag ju Berlin (1892).
Gine üon
fiontftii(^eu

uete

Sßilf). Stebfnec^t

ö.

ü.

cRefohitiou

unb auä) bem

veöi=

Slollmar gemeinfam unter3eid^=

„2er ^Parteitag

tautet:

er!(ärt:

ber^ältniffen ent)})rec§enbcn33erbinbungunb gegen=

Sie Sojtalbemofratie

(Srgänjung Don ötonomifc^em 3nbit)ibua=
lismus unb ßoIIeftiDiSmuS, unb jmar unter meiteft

foäiaIi§mu§ nid^tö gemein, ©er fog. ©taat§fo3ia=
li§mu§, infoiueit er auf bie Serftaatltc^iing ju
fi§falifcf)en ^n^ecfen ^tn3ielt, Will ben Staat an bie

fettigen

gefienber „IRelatiöierung" ber begriffe

bon Gigen=

tum unb ^rbre(^t befonber§ im ©teueriüefen unb
Gnteignungsberfa^ren burc^ regeInbeS Eingreifen
in ben priDatmirtfc^aftlic^en ©üterüerfe^r bjm., ]c=
meit ted^nifc^

mögli^ unb

fojial jmedbienlic^, burcb

Doßflänbigen @rfo^ priüatfapitaliftifdjer Unter=
nel^mnngen burc^ gemeintt)irtfd)aftlid)e 33etriebe;

gemö^

einer grunbfä|lid}en möglidjft üoflftänbigen

|)eran3ie^ung ber bieSbejüglid^en fritifc^en Sei=
[tungen be§ extremen marji[ti)(^en @oäioIi§mu§

jebo^ unter auSbrüdlidjer, ^auptfäd^Iid^ ouf öfD=
nomifd^=pit)d)olDgifc^e

©rünbe

ber füjicliftifd^en

fung
probten Sßorjüge einer

geftü^ten 5ßertDer=

ber

„9^il)ilifierung"

pritoatfapitaliftifi^en

er=

®üter=

probuftion§= unb ®ütert)ert€i(ung§orbnung.

9tobbertu§ unb ©c^äffle

fönnen

mit

i^ren S^eorien nid)t reftloa in bie i^ormen biefc§

@taat§fojiaU§mu§ eingefüllt werben, obmol^I an
an ©c^äffle, oielfad) gebockt mirb,

beibe, oor allem

wenn

bie Diebe

ift

öom

<Staat§fo5ialiamu§ al§ ®t;=

(Über 3fiobbertu§ ogl. 33b IV, @p. 695 ff.
man u. a. feine ©djluBjufam^
menfoffung in „ßapital{§mu§ unb 3ojiaIismu§"

ftem.

Sür

Stelle

Ijat

mit bem

fog.

©tQat§=

ber '^rioatfapitatiften fetten unb iljm bie
bem arbeitcnben SÖolf ba^ SoppeI=

9Jtad)t geben,

unb ber politi»
Sflaöeret aufjuerlegeu.
Scr fog. Staat§=
fojtQliemuö, iufotoeit er ftcf) mit So^ialreform ober

jocf)

ber öfDnomif($en 31u§beutiing

fd)en

aierbefferuug ber Sage ber orbeiteubeu i?laffen be=
©Aftern Oon •^alb[)eiten, haS feine
entftel)ung ber Q-uxäjt Oor ber Soäiolbemofratie
üerbanft.
Sie
03ialbe mofra tie ift i^rem

ic^äftigt, ift ein

©

SSefen nad;
foäialigmug

r e

o

1

u

t i

fonferüQtio.

o n ä r
ber Staat§=
©ojialbemof'ratie unb
,

©taatöio3taIi§muS fiub unoerfö^nli^e ©egenfä^e"
(ogl. ba3u bie Sieben oon 2B. 8iebfnecl)t, ©. ü. SSoll=
mar unb 21. 5Bebel).
g-riebric^ ©ngelö mad^t in
ber „©ntwidlung be§ ©03ianomu§ Oon ber Utopie
3ur Sßiffeufc^aft" über „©taat§fo3ia(i§muö" al=
leünenbe ©loffen (©. 37 ff, Fußnote).
3n ben

—

—

bem

„So3ialiftifcf)en DJIonatsfjeften",

wiffenf(^aft=

lirfjen Crgan be§ reoifioni|ttfcf)en Flügels ber ©o=
3ialbemoIrütie, fiubet fid) eine ftänbige Dtubrif:

„Staat§fo3iaIi§mu§", worin referierenb unb !ri=
bie SSorgänge bürgerlidier ©03ialreform unb
So3iaIpoIitif ocr3eid)net Werben.

tifd)

©d)äffle ögl.

5lb.

S)ie

S3ertreter

einer

dir

fd)aft§wiffenfd^aft

[1870]).

SSagner betont jebod)

felbft

eine

geroiffe

:

fid^

liefen ®efell=
naturgemäß bei

„fojialiftifc^" nennt,

i^r

®e= 5lugenmerf auf f olgenbea ^iftorifd^er DJ?ateriali§=
©runb= mu§, Eigentum, Erbrecht, Staat^omnipoteuj. Ser
ju 9iob= l)iftorifd^e ^KaterialiSmuS wirb im St)ftem be§
3*

5?ern)anbtfc^aft ber einfd)Iägifc^en t^eoretifdjen

banfengänge (SSormort jur 3. ^ufl. ber
legung <B. vii ff) „5lud) meine (Stellung

einem Stiftem, ba§

ift

rid^ten

:

:

72

©taatsiDjialiSmue.

71

SSagnerjc^en ©taatSfojialiSmuS nid)t fcl'tQe^alteu.
Sn ®r. I ' 60 lüirb ouSbrüdlid) ber i?ernpunft
3a.^lr«i^e

unhaltbar abgelehnt.

al§

be§

Srjc^einungcn

tige

ber Kultur,

unb

lüid)'

6ittlid)feit fie^t ber

unb

ber (Sitte

8taat§iojiQli§mui ^toar immerl)in qI§ ijunftionen
roirtjc^af nieder 53ert)ältniile an,^ber nic^t au§=

(»0}iaU§mu§ tut,
einmal üoriüiegenb, fonbern nur m i t be=

id)lie^lid), loie es ber marEtftijdje

ja nidjt

nmgcfel)rt betrad)tet ber
bjiD. beeinflußt.
©tQat§ioäiali§niu§ aud) bie tüirtjc^QttUci^en 93er=

roirft

^ältnifje al§

Iid)en

iöerpltuifie.

ufro.

Söagner
be§

^unftionen ber geieUfd^aftlid^en,

nid)t

um

l)ii'toriid)en

fitt=

bemüht

Sßeiter

\\ä)

bie p^iIofopt)iic^e SBiberlegung

SDie 2iebling§=

!üiateriali2mu§.

Ober

antiüortet?

2eben§,

gejellid)aftUd)en

fouoeränen 33erbefd)eibung über=
aber inl^äriert ber 3bee be§

fdjaftspolitif 3ur

gebanfen SüagnerS in ber ^ritit be§ ©DäiQU§mu§
finb bie pii)d^oIogiid)en ^onjequensen, ju welchen

^^JrioateigentumS eine Dcaturnotmenbigteit für bie
^erfönlic^fcitS--, ®cfenfd)aft§=

unb

?lrbeit§entfal=

tung ber ÜJlenfc^en, fo tuie fie je^t nun einmal finb
(Status naturae lapsae), eine 5taturuotlDen=
loeld^e bem yied)t auf Snoerb unb 53e=
^auptung Don ^rioateigentum ben unoertilgbaren
4{)arafter be§ 33orftaatUd)en unb Überftaat=

bigteit,

lid)en, b.

be§ ^Jtaturred)tlici^en, eingeprögt t)äU,

1^.

bamit bie göl^igf^it unb bie 33e=
[timmung ju nehmen, im ^ufamnif"!^^^" "^^^
3)ienfd)en Don einem orbnenben ^rinjip (©taat)
o!^ne iebod) it)m

fic^

mobifijieren ju laffcn ^inficbtlic^ feiner f onfreten

(Entfaltung?

m

(£p.

I,

2Bagnerfc^e ©taat§»

ber

5iegiert

ba§, ma§ 2Balter

foäialiSmuS

1472) fagt?

(Eigentum

(51rt.

„2)ic naturred)tli4e 33e=

^^rDbuftiDn§= unb 53er= grünbung be§ 'i^riDateigentumS gel)t öon ber 3ln=
muß. (Sr fagt: „©er für fc^auung aus, baß eine fo allgemeine (5rfd)einung
mic^ perfönlic^ entfc^eibenbfte ©runb gegen bie rote hü^ ^riDateigentum nid)t lebiglic^ in ber !t)i=
gorberungen bea ©ojiQlismuS: ein \)\\.)d)Olo-- ftorifdien ßntmidlung i{)re genügenbe (Erflärung
finben fann, baß Dielmel}r ber tieffte (Sirunb ^ier=
gif(^cr" 9{ettorat§rebe 1895, 31.)

bie

ertrem=jo}ialiitifc^e

tcilung§metI)obe führen

;

53eiügUc^ bc§

(Jigentumär ed)

t

betont

§

5Ißagner fraglo§ eine raeitge^enbe 5ßeränberung§=
möglic^feit be§ 3nbalt§ unb Umfang? be§ 9ted)t§

auf ^rioateigentum.

SßefonberS in

bem

2Berf:

in

yji c

nf

c^ e

vernünftigen

unüeränberUd)en

ber

für

nnatu

r 3U

f

u^en

in feiner DJJoralp^ilofDpIjie II

einem

ift.

(Fat^rein, ber

"

(U904) 274 Don

„meld^eS jeber 9}ienfd^ burd^

9ied)t fprtc^t,

unb Oiec^t (n894), aber and) in ba§ natürlid^e «Sittengefetj unb nic^t erft infolge
ber „Örunblegung". 2Bir{)eben folgenbe d)arafte» einer menfc^Uc^en 53crorbnung befi^t", formuliert
fnapp unb flar ben fpringenben ^unft gegenüber
riftifc^e Sanierungen ^ert)or(®r.I^ 60): „Sßieber
unter ^öenutjung ber fo3iaIiftifd)cn ^ritif unb ber ber bro^enben (5irenjüberfd)reitung ber (Eigentum?'
(5rfa()rungen ^infi^tlid) be§ priüatiDirtid)aftlid)en fpt)üre Don feiten ber ©taat§geraalt
„S)a§ SnbiDibuum unb bie ^familie mit i^ren
©i)ftcms unb feiner- gunftion unter bem 9{ed9ts=
S3Dlf§n)irtid)aft

grunbfa^ ber

freien

^onfurrenj t)ält ber ©taatS^
nur eine befdjräntenbe
Sieglung be§ ^^riüateigentum§ an ben fad)Iid)cn

(jur

I)ö{)eren

fojiali§muS

prinjipieü

finb

älter

^robuftion^mitteln, bc? 53ertrag§red)t§ unb be§

(mrc^enle^ifon

ganjen

priüatmirtid)aftlid)en

fennt er,

(5i)ftem§

für

nüt=

©crabc baburd^, ha^ erfoU micber unb muß unb faun aud) aüein

menbig unb

beredjtigt.

ba§ ^^irioateigentum al§ ein bod) in e r ft c r Sinic bem
bienftbare§ 'Jved)t§=
e mein) djaftä inte reffe

Ö

inflitut

unb ba§

prioatn)irtid)Qftlid)e 8i)ftcm

al§

ein ebenfalls juerft für biefcS ^nterefje fungicrcnbc§
(5i)ftem ber ganjen 3?oIf§n)irtfd)aft mirtlid) in ben

2)ien|t

ber

('>3cmeinfc^aft

geftcUt

älMe

loerben.

babei aber im cinjelncn ^foU öorjuge^cn

ift,

eut=

fc^eibet ber StaQtSfojiali§mu§ ni^t nac^ einfad)cn
.^riniipien', liefen', ,'3lriomen', fonbern unter

aud)

gehört

6§

fc^eint

ba§

9ied)t

XI

[

iberüdfi(^tigung ber mitfpielenben pfi)(^o»

iogifc^cn i^aftoren

unb ber

praftifd)

=

ted)nifd)cn,

gangen unDereinbar

fei,

unb

priDat«

unb

man

fo

*ilu§be^nung,

fonbern

überhaupt in feinet ßjiftenj ber ftaatlic^en SÖirt«

,

Organiiation,

gcmcinnnrtfd)aftlirf)er

:,\nbilnbnum niib Staat ein für nllcmal,
ober bem, luaS
ouä bem .UOcfcn'

—

nennt,

bicfeö /iücjcn'

fei
-

e<s

bcö Staats,

jet

ableiten ju toollen.

fclbft

imb

cö ber "^n^

2enn

jene COrenscn

notmenbig unb jinecfmäßig

biftorifd)

er ficl)t

alo ctluaS
ajcränbcr--

lic^eö an."

%n% anbcrn

*Jlußerungen fann jebod^ feftgefteQt

p^ilofopl)ifd)e

feiner

ba-

3Unfd)cu ^rinat3Unfd)cn

Gemeineigentum

gefcllfd)oftlid)ci)i

tum

in

Tvrciliri) Dcr3id)tct er

bie 0)ven3cn

6taQtöiil)ilofoDl)ic)

merbcn, baß SBagner

bloß

priüatiuivtfd^aftlid^e

bei üuf ben iücrjiid), in ber SÖeifc ber älteren S)oftrincn (ber lilntionalofnnomie, ber iKed)t8' unb

SiJagncrfc^e (5taat5fojialiämu-j ba3 ^4inoateigcn'
nic^t

bie

Iüirtfd)tift3iiitercffe fclbfl.

bilnbuolfrcil)eit

Ijiermit ber

folgen»

Crganiiotion, luiebcrum n\d)t im ^ntereffc ber
üicfiljcnben, fünbcrn im ßefenfd)aftä' unb äblfs»

SBagner betont: „Xa§ bleibt iüal)r, bnß oud)^ier
alles (9Bagncr jpradj gerabe Don 2i.Mrtid)aft§'
fpftem, (figentumsorbnung, ^l^crtrogärcdjt) im
gluffe ber (f ntmidlung ftc^t unb ftcljen muß."
.^."^at

menn mon SBagner

unb

eigcntumöorbming

.prinji^ncU'

:

al§ ob 2öagner§ ©taat§=

„Soiiad) nerbtcibt ibm aud) für einen großen,
ben grüßten 2ctl ber a]oIföUnrtid)Qft bie $riiiat=

3tt)i|d)en

bie J^ragc

auf (Eigentum§crmerb"

be§ fagen bort (®r. T* 5!» unten):

naucr Unterjuc^ung ber fonfretcn 5^cr^ältniffe,"
3n feiner iKeftoratSrcbc (1895, 0. 3J) ^atte

nun

9ie(!^ten

biefen 9icd)ten

1899] 442).

luotjl lo,

auc^ ber poIiti)d)en Seite ber '2)ingc noc^ ge«

(f § ertjebt fidj

=

unb ju

fajialiömu? mit biefen naturred)tlid)en (5)ebanfen=

,

fteter

notmcnbigen

(Entfaltung)

al§ ber (Staat,

fid)

Öegnerfd)aft

nid)t

in eine abfolute

jur

naturre(^tlid)en

iöegrünbung be§ ^riDateigentumS

ufro. feftgelegt

;

©tQat§fo3iaH§mu§.
Qx k^nt

fia\.

au§brücflid} q6,

e§

auf bie

Ieljt=

inftonjüc^en t)f)Uoiop^iid)en®runbf ragen über ha^

Gigentum?

74

5iu2bel)nung aüe Sd^ranfen unb O^üdtfid^ten t)er=
fenne. (33gl. ba;^u and) ^i^e§ „Offenen 33rief an

biefe

2Bagner" [1883], ©labbad^er 53. 3. 'iRx 134.)
2öagner§ ftaat§fDjiaIiftifd)e 2;^eorie berührt
bjm. bedt fid) naturgemäß in fel^r bielen ^^^unften

(Srenjcn finb üon fonfreten 58eröältnifjen bebingt

mit ber in afabemifd)en 5ßorIefungen mie auc^ in

unb bemgcmä^

ber Siteratur

2i^eien be§

rcn

biDibualtüirljd^aft

einjiigel^en

®r

aflem bie

t)or

unb

e

n

j

( i

n

i^n

;

i e

n

interejl'ie»

jiüi)d)en

3n=

unb

(BenieiniDirtfd^aft,

SBeiterl^in

iDed[))eInb.

gcftebt

er

5lb.

m

me^r unb me^r
n f d) a f 1 1 i d) e n

ielbftänbig

©

auf=

auSbrürflid) be:n 3nbit)ibuQli§mu§ ben (j^arafter

tretenben

n 5 i ti §" für ©efeUfd^aft unb
33oIf6»Dirtic6aft ju (®r. I ^ 754). ^tufeerbem be«
tont 2Bagner, ber Staat2fojiaIismu§ fialk prin=
^i^ieE feft an ber „nur bef c^ränf enben"
Steglung be§ $rit)ateigentum§ an ben ^robuf^
lionSmitteln (©r. I ^ 60). ®a^u unterftrei(^t er

©ojiale i^rage, ©ojialpolitif u.
(S^aritag [1903]
®. 0. WaXjx, ^Begriff u. ®Iic=
berung ber Staat§miffenfd^aften [^1910]) unb

bejüglid) biefer be)c|rönfenben Sätigfeit gegenüber

ber

„S

eine!

bem

e

b

e

n

§ p r

i

immer mieber

5}srit)Qtetgentum

rücffi^tigung ber mitfpielenben

„bie ftete Sße=

|)fi)c^ifc^en

^^aU

unoer=

S)ie§ aber finb bod) roo^I jene

toren".

tilgbaren

j)fi)(^ifd)en ^Bcranlagungen be§
Snbibibuuma unb be§ T^amilienlebenS, bie in i^rer

i f f e

bem bon öeinric^

meü

er

ade ©ifferenjierung unb alle
„e§ märe benn, baß mir

,raefen§anbere' '^^aturen gemorben

juöor

mären" (3. 32).

^efd() öertretenen

S

1 i

b a

praftifd^en ©ogialpolitif im

gramm unb

r

i

§=

53ro=

ber ®efe|gebung§arbeit bürgerlid^er

^Parteien.

Ob

e§ gelingen mirb, ber 53e3eid)nung

^Baäjt nac| miffenfd^ofttic^e
politif burd^ 51b.

unb

praftif(^c

unb

ber

®DjiaI=

2Bagner§ @taat§fojiali§mu§ ab=

febr in

^Jrage

gefteÖt,

felbft

bei

meiter gel)enber 5tbfd^mäd^ung ber fad)Ii(^en ^iffe=
;

einmal burd^

Satfadöe, baß ba§ SBort (SDäiaU§mu§

bie

faft

berbunben ift mit bem 5Begriff§=
in^alt be§ marriftifd^en SojialiSmug b3m. ber if)n
politifd) t)ertretenben@03ialbemofratie, fobann bor
allem burd) bie meitere 2:otfad)e, baß ber 9?ame
auSfd^Iießlid^

Sojialpolitif in ber

greilid^ bleibt tro^ allebem bei ben S3ertretern

f

(Se^rbud) ber D^ationalöfonomie I [1905]),
in Sßejug ouf feine praftifd^en ^^orberungen mit

renken in ben ®runbonfcbauungen

ertöten muffe,

1 i t i

mu§

tung (einid)UeBIi(äö ber freien 53erfügung) öon ^ri=
Dateigentum befi^en. Söagner le^nt in feiner
Steftoratsrebe (1895) ben marriftifc^en (SDjiaU8=
ab,

aIp

;

^ulöfen, mirb

^Q'ultur

i

(ügl. SBafferrab,

normalen, naturgemäßen 2(u§mirfung eine unau§=
rottbare Senbenj jum (Srmerb unb jur ^e'^aup=

mu§

j

be§ dürften

%at

^eute

me^r al§ jur 3«it

SßiSmarcE berbunben

ift

mit einem

unb
im üla^men
Dor^errfdöenb, baß in ber miffenfd)aftlid)en 3; ^ e 0= ber gegenmärtigen, in ber ^auptfad^e immer nodf)
r i e be§ @taat§fDjiaIi§mu§ bie berüfirten mid^tigen meitau§ übermiegenb inbibibualiftifdfien unb pri=
5tücfe be§ gefellfd^aftlic^en i5^unbament§ (@igen= batfapitaliftifd}en 2Sirtfd^aft§= unb ®efenfd§aft§=
einer Iet;tinftan5li(3^

Segrünbung

unmanbelbaren naturrec^tlid^en

ber ®efellf(^aft§le!^re ber Sinbrucf

tum, Srbred^t, Slble^nung ber ©taat§omnipotenj)
nid^t einbeutig
roeiteri^in,

unb

ha^ in

feft

genug begrünbet

feien,

feiner politifd^en ^srajiS

unb
Ieid)t

JU meitge^enbe ©taatSinterbentionen ^la^ greifen
fönnen, nid)t etma bloß im @rmerb§Icben, fonbern
aud^ in ber Srjie^ung,
^Jriüatleben

ftigen

nad^

im §amilien= unb

fon=

materiellen

raie

feiner

So

geiftig=fulturellen 6eite l^in.
t).

benb in S^eorie unb 5^rari§ für
eingefet;t ^ot,

unb

oention

53. meift ^xl}t

leben ^in (Dkturre^t

282

ff

;

unb

entfd)ei=

fojiale Dieform

auf bie ju meitge^enbe ©taat§inter=
bie nalöe^egenbe ©efä'^rbung be§

im

(Staats^

©o^iialDoIitif

[1893]

naturnotmenbigen^^aftorS ber

im

3.

f)ertling, ber fic^ bod^ entfc^ieben

unb

Q^rei^eit

3iel unb 5Jlet^obe ber 3xed)t§p^iIofop^ie,

^f)ifofo|3^ifd)en 3af)r6ud^ ber(5)örre§gefenf(^aft

[1895]), unb jmür mit einer Sd^ärfe, biebegreif-liä) erfc^eint in einer 3fit ifo f ben erft bo§ e5trem=
Erfurter Programm o^ne bie 58eglei=
tung ber mäßigenben reöifioniftifd^en ^ritif in bie

fojialifiifdie

£:ffentlic^feit

getreten

mar,

bie

Sße^eic^nungen

„@taat§fojiaIi2mu§" unb „DlationalfojiaUSmus"
in

ber }30litifd)cn

unb

bie

relatio

^xai\§ jugenbfrifd) erflangen
neue

©ojialpolitif

fid^

nod^

gegen bie 33ormürfe oerma^ren mußte, al§ ob fic
in il^rem 53erlangen na^ größerer Sntcnfität unb

reii^en

53egriff§inl)alt

gelungener

glüdlid)

meiter fortf^reitenber fo3iaIer D^eform

orbnung.
r a t u r. Sine guiümmenfaffenbe, fi)ftcma=
Siteratur be§ ©. fcl)It 6t§^er. 2lb. Sßagner
felbft bemerft 3u feinen etnfcfjlägigen eignen 2tr=
betten u. a. foIgenbeS: „<Bä)on in ben beiben erften
Sfuflagen ber
r u n b I e g u n g fotoie in ber

S

i t e

tif($e

©

f^inansmiff enf c^aft
Stanbpunft, meieren

i)abe

ic|

im ganaen ben

ben .ftaatSfojialiftifdEien'
im befprod^enen ©inn nenne, bertreten. 3n biefer
neuen Sluffage (brüte ber ©runblegung 1892)
fud^e iä) biefen Stanbpunft nocf) f(f)ärfet ju ent=
toideln, aber nadf) beiben ©eiten, be§ ©ogtaliSmuS
mie be§ 3nbibtbuali§mu§, \i)n anä) nocf) beutlidier
abäugrenjen.
idf)

„3n ben2luffä^en über
unb ©tQat§fo3iaIi§OTU§' (Süb.
toiffenfd^aft, Qö^i'S-

1887) bin

.S^inonjlDiffenft^aft
Si)ä)x. für

ic^

©taat§=

ebenfatl§ genauer

auf grunblegenbe $rin3iptenfragen eingegangen"
(®r.
u. 62).
(£infd)tägig finb bon meiteren SGßagnerfcficn 5pub=
lifütionen: ©oäiale 5inan3= u. ©teuerpolitif, im
3trd^ib für fo3. ©efe^gebung (1891); Sie afobem.
Dlationalöfonomie u. ber ©03ialiömu§ (9^eftorat§rebe 1895); SSortrog über ba§ 103. u. ef^. SJloment

P61

in tyinan3 u. ©teuern (©Dang.=fo3.
Slieoret.

©o3iQlöfonomif

(1.

Kongreß 1903)

2tbt.

1907,

2.

21bt.

1909).

5ür bie atlmäfilic^e 21u§geftaltung be§ ©^ftemS
toaren naturgemäß bon größtem (Sinfluß „bie fri«

75

—

©tQQt§[treid^
Giörtevungen

tifd^en

iibcr bic

^rinsipienfrageu
.,
Speßial^
.

.

meldfje bei bev 3?el)anblmic] bcr ^ivafitid^en

fragen ber tieiieren 2Birtjc()aftä-- iiitb ©ojialpolitif,
anä) ber 3-i"aii3' »nb Stciieriiolittf, oiifgetaurf^t
finb". 2^üö l)elit SSogner felbft f)eriior iinh maä)t
aufeerbem folgenbe 23emerfimgen, bie jur SBür»
bigiing ber ©enefiS beö ©ijftemö biir(f;auö beoc^tenS«
luert finb ((<)r.
62) „Sie berüfjmte faifcrl 23ot=

P

»om

fdEiaft

ment

:

17. Dlou. 1881

fjat

aitcf;

fjier

a(ö Ö^er=

Dtamentlid; bie Strogen ber Slrbeiter»
orgonifation, ber 3(rt)eiteriierfid}eriing, beöSlrbeitcr«
fd^ii|}eiS, bic Spe^ialfrage be§ 5üerfiiijeriingciäUiQiig§,
ber Staatöbciträge 3iir 5(rbeitcri)erfi(i)erinig, ferner
bie

gciinrft.

Srogc ber 93erftaat[i(^ung ber 6ifenbal)nen,

bcr 2orifpoIitit babei, ber finanjiellen 33e^anblung
ber SBal^nen, aud) bic foäialpolttiic^e ©eite ber S^rage

unb

i)on iyreil)anbel

haben

(Sd)u^3olI (Stgrarjöüe)

u.

a.

ben Sinlafe 3U neuen nnb tieferen
Ch-örterungen über baS S3erl^ältni§

inelfad)

prtn3ipieücn

bon änbiinbiium unb Ojemeinfcljaft, über bie 23e=
re^tigung bcr Staatöl^ilfe in unrtfd^aftlid^en 53er=
über bie Strogen ber (Staat§tätigfeit
biefem ^nfoinmcn^ang nerbient Gr»
uiä^nung SÖafferrab, ipretfe unb ßrifen (1889),
Uio bai Problem ber Sleuorbnung be§ mobernen
2iMrtf^aftöfcben§ bei tiefge^enber Kenntnis be§
^ältniffcn,

gegeben."

3n

praftifd)en

unb gro^inbuftrtetlen

faufmännifcf)en

StootSDerfaffung.
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©inn, SerfüfjungSurtunbe).

®tQnt§gett)Qlt; inSbejonbere bie

trö^nlid) aber oerftel^t

man

Wü

iDiffen

^Ieona§mu§ nenntman biefe53erfafiungoud)

„fonftttutioneüe" 53erfanung.
bejcid^net 33erfaffung

3m

engften

8inn

ber fon[ti=

bie ^obifitation

tuttoneHen 53erfa[iung§red)t§iä^e, bie 33erfafiung§=
urfunbe. 3ür Unterfrfjeibung pflegt man le^terc

aud) Sßerfaffung im

iDO^I

Sinn

riellen

2. 53

e

b

t

bie

im mQte=

mm

ung i
a=
e r 33 e r f
f f
^lufgabe unb 3<üed ber 53er=

ung b

Sinn,

teriellen

(Sinn,

ju nennen.

u

e

formellen

aud) 53erfa[fung

33erfaf|ung§red)t§id^e

t[t, mit einem Sd)lagiüort auSgebrüdr,
Sid)erung ber perfönlic^en unb biirgerlid)en 5rei=

foffung

unb

!^eit,

gugleid)

Streben

rec^tigte

an

teiligung

bie

foü
eine§

ber

ha^ 6c=

53erfa|tung

nad)

33oIfs

Seftimmung

einer

S8e=

©ejc^idfe

feiner

befriebigen.

geftigung be§ Dte^tsftaatS

©taatö=
einem fritifd^en
ff
flberblid (®r. I ' 62/63) „ Sorne^mlid) bie ©egner,
?yrcif)änb(er, Uttramontane (I), baben berfud)t, bcn
bie gej.

in

bem

an ber ©efe^gebung unb eine
ilontroüe ber 33ertüaltung jufte^t.
einem gc=
55olf eine Beteiligung

in ber 2übinger Seitjäjrift für
u.

unter 33erfaffung eine

Organifatioti ber ©toatsgetralt, bei ber

fold)e

ber

1887, 678

ber 53ilbung

^.Mrt

unb 3uftänbigfeit ber oberften Staatsorgane. t^e=

Ceben§ mit großem Sßeitblicf bef)aubelt luirb.
Aber bie gegnerifd^e :Oiteratur äufjert fid) SSagner
lüiffenfd^aft

oügemetn be=
Organifation ber

(SJanj

beutet 33erfaf)un9 bie ?lrt ber

3unäd^ft aljo

crfd)eint bie 58erfaf)ung al§ eine§

lüirtfarnften

jmifd^en

fid^

erfennt;

unb

jur S)urd)fü^rung

^Jiittel

,

unb

ber Dte_d^t§fd)ranfen

unb bem 3nbiüibuum

feljt

unb an=

:

6. 3U

f^ftematifieren,

um

i^n beffer ongreifen 3u

mad)en eine ^arifatur ober einen
!l}opan3 au§ it)m." Sieä gilt 3. 23. üon ber Streit=
fc^rift ber brei 5reit)änbter 23amberger, Jöartl),
SJrömel „Segen ben 3tQat5fo3ioli§mu§" (1884, auä
föunen, aber

ber

fie

Sammhing

Don ber

üolföunrtfcfiaftl. 3eitfragen,

l^räg.

Jöerliner nolfsioirtic^aftl. ©efeUfdiaft), iion

Jöambergerä

SIrtifel Socialisme d'Etat, im Nouveau dictionnaire d'economie politique (1891);
uon ber ®d;rift 2. Sal)3, Le socialisme d'Etat
(^ar. 1884); Don ber uUramontancn (!) ©t^rift
Söilf). 3)taicrö, Scr S. u. bic perfönlidje Jyrcil)cit
(1x^4); ton bcm !)3ampf)Iet <B. Gmctcö, S)cr ©0«

aiülisimus, 5Hobbcrtn8.3lagc|joiD, boö 9)tanc^eftcr»
tum u. ber Staatöfo3iaIi§muö (1885).

3»
fafet,

aiibern Slrbcitcn luirb bcr
bie neuere

politif,

bcr ^alf)cberfo3iaIi8muS

ibentifijiert,

fo

©. ju meit

bcutfd)e äüirtfdjaftö»

Don Dt. ©tröü,

31t

u.

fel)r

gc«

©03101=
mit il)m

5)ie ftaatöfo3ia«

liftift^e 5yciiicgung in 3:cutfrf)(anb (1885); aud)
bie uerbicnftCDllcn ?(rbciten bco Gngtänbcr8S)atnion

leiben an biefem ^eljler, fo bic Sd^rift IJismarck
an-l State Kocialism (l'onb. 1800); Havl Umpfen-

bod), Stlteröuerforgung u. S. (188:^) bleibt un«
flot.
üHgl. ferner ben ?(b)d)nitt „•;yinan3Joifien.
u. S." in ©teinä rvinaniiinffenfdjaft I*
148/160. ?luB ber cnglifd)cn l'iteratur: 5lufjaij non
5Hae, State sorialism, in bcr Contcnipor. Review,
Aug.— Sept. iss'^, ©c^riftcn Hon ©penccr. 9lud
fd^aft

ber franjöHf^lfn Literatur
80C. fl'fitat en

91.

Slnblcr,

Origine du

Aiiemogne (1807).
[i'ubroig ÜJicbcr.]

2<rtrtU>ftrcid)

i.

']iofrcd)t.

l.iöcgriff (.Qon=
y.<citiifiimg im molerieücn

2taatt>ucrfaf)ttttft.
[titutioncüc iücrfaflung

;

geioi^ fann ber 9ted)t§ftaat in feiner

gomi

üolleubetcn

berfaffung^müßige

ofine

rantien nid)t öermirf(id)t luerben.

(^a--

5lber auf ber

anbcrn Seite barf man bie S3erfaffung§fc^ranfen
im Sinn einer 53inbung bcr oberften Staat§=
Organe in if)rer Stbeutung für bie red)llici^e grei»
ber Staatabürger nid)t überfd^ii^cn; nod^üiet

l)eit

me^r

bnng ber

Don

bie»

gilt

2^ef(arationen

blo&cn

(Jrflärungen

allgemeinen Sn^altS.

Staatsorgane

oberften

reid^enbe 33evfa)iung§garantic

ift

nod)

S)ie

unb
33in=

nicl)t aw^--

übcrl)aupt.

Sel)r

Sd)mibt bcroor (i)lü=
gemeine Staat5lcl)re II SS3, 2. II [1903]: „®ie
ber
^nbiDtbucn
üerfafjungSnui^ige Sic^erljeit
l)ängt in erftcr Sinic Pon bem ?lu§bau ber i?on=
mit anbcrn
trorie 'oer 53ürger unb ©e^rben,
Söortcn Don bcn (?inrid)tungen unb formen bcr
3{ed)t§pflcge ab. Sie finb minbeflcn§ unentbel)r=
gut

l)ebt

lid^,

um

bie^ ueueftenS 9i.

in ber oberen Leitung bc§

bie (Garantie

Staats, bic für fid) unjuliinglid) ift, äueigdnjcn;
finb aber häufig ni.itig, um im x^aü beS
fie
D^angclS ober be? ^icrfagcnS für fic einen (^rfaU
(fS

ikrfäumniS ber ftaalS-ba^ „fic baS 5kr«
^ältniS bcr i)kd)t5pflegcbcl)örbcn jum 5blf überJU fc^affcn."

ein

fei

rec^tlic^cn'politi)d)cn Il)corie,

haupt nod) gor nid)t in eine feftc (^jcbanfcnbejie^ung ju bcn organifalorifd^en ^^ragen bcr
oberen StaatSlcilung gcbrnd)t l)abe". '2)ic Iv^uftij,
fomol^l

,*^iiiiU loie

Strafred)täpflcge, inSbcfonbcrc

aber ouc^ bie 9Jcd)t5fontrolle über bic amtlichen

Jöanblungcn bcr StaatSbcljörbcn ober bie 53cr«
iüaltun0§rcd)t?pflcge finb bic „ftärffte

g a

r

a n

1 i

e

b

c r

5IU

r

f

a

f f

t^ormaU

u n 9" (ebb. 886).

©taotSöcrfaffung.
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3.

DJiobenie 5ßerfa jfung§urfunben

ard)ifd§e

^rinjip

Unter ben

lebiglid^

fonftitutioneHe

(®efd)id^te; Interpretation;

Umfang

öollem

in

bcx

3ul)alt).

(Staaten gibt c§ ^eute feinen mel^r,

jiDilii'ierten

gefd^riebene

o!f)nc

i[t.

terieüen 53erfaftung§redjle

fieute überall

ift

®efd)id)te

ber

berung

ber

i^inioeis

auf

bie

33erfaf)ung§urtunbe

feine

Hinweis auf
Satir 1215.

lange
eine§

bie

^at

bi§ {)eute

ber

e§ voax

Magna Charta Dom

englifd)e

5Dtan

felber

in

jiDar

neuefter

3eit

bo^ im Sauf ber 3«it unb ge=
fpäteren polilifci^cn i^ämpfen mand)e§

bei

in

Magna

bie

Cliarta

Ijineininterpretiert

ha^ mani^e Sflufionen über

n3urbe,
lic^e

1

SBebeutung berfelben

bie urfprüng=

anmäi)Iid) t)erau§=

fic^

bilbeten; man^atin§be)onbere energijd^er auf ben
g^arnfter Ie^n§red^tlid)er 5Iu§einanberfe|ung ^in=

ha^

geföiefen,

nämlid)

S3arone

bie

©orantien ober gar

ftaat§red^tli(^e

eine

au§ ben Salären 1818/20, nad^ ber SulireDo=

biefe

ift

beutfd)en SSerfaffungen

bie

bere

ba§

beftet)en,

bie

oon ber Sßebeutung
(Intmictlungefeime

man

l^at

unb ba^

fie

beren

in

in ber

hoä) tiele
weiterer

in ber

58erfaffung§urfunbe

1776 unb

in

in

faffung nad^gebilbet lüorben (ogl, ©menb, S)ie
preu§. 5ßerfaffung§urfunbe im $ßergleid| mit ber

1904; 3. Sci^, (Sntjte^ung unb Snt=
midlung ber preu^ifd)en S3erfaffung§urfunbc im
bem bisher ungebrudften 53or=
Sa^r 1848.
belgifd^en

Wü

@rcif§malber

enttüurf.

S)iffert.

[1909]). (gbenfo

be§ ©eutfc^en 9ieid)e§ ben

preu^ifd)e

berul^t

5ßerfaffung

unb

gefd^ic^tlid^en

re(|tlic^en

fraft

bea

Satbeflanbl

auf monard}if(|em ^rinjip, auf ber 33or^errfd^aft
be§ 50bnard}en, ber in

fid) bie

©in^eit ber ©taat§=

gemalt Derförpert; infolge ber ^nlel)nung an ba§

an bie bel=
®runbfa| Don bem

55erfaffung§ibeal ber bamaligen 3£it,
gifd^e

^ßerfaffung,

ift

biefer

DJtonari^en al§ Xröger ber ein^eitlid^en Staat§=

gemalt in ber preu^ifd;en 53erfoffung§urfunbe nid^t
au§brüdlid) au§gefprod)en morben, wie e§ bagegen

im preuBifd^en Sanbred^t

13, § 1

II,

gefi^el^en

(Sbenfo in ber franjöfifdjen Sparte Don

mar.

im mobernen
ben folgenben

in Snternationale äBodjenfd^rift für SBiffenfd^aft,

S)ie erflen 5}erfaffung§urfunben

entftanben

53erfaffung

1814 unb in ber bai)rifd)cn 33erfaffung§urfunbe
Don 1818, 3:it. 2, § 1 Dgl. Sornliaf, ®ie melt=
gefcftid)tlid)c ©ntmicflung bc§ ^onftitutionali§mu§,

53erfaffung in ber englif(]^en Dteüolution [1903]).

©inn

preuBifd)e

^Inorbnung weitgel^enb ber belgifd)en 53er=

i^rer

(Sinflu^ ber belgifdjen S3erfaffung auf.

mobernen 3eit ben SBert
erblidt (ogl. Submig
üliefe, ©ie Segenbe uon ber Magna Charta,
in ^reuB. 3af)rb. 141 [1910] II 222/238;
$R. (Sd)mibt a.a.O. II, 2. %l [1903] 490 ff;
2ß. 9iot^fd)iIb, S)er ©ebanfe ber gefc^riebenen
Entfaltung

einer

bie

merfroürbigem SDot=

£anbe5=

Magna Charta

entl^ielt,

—

trinari§mu§

1848; inSbefon»

feit

gefd)id^tlid()

weift bie 5]erfaffimg

einer 33erfaffung§urfunbe eine

gro^e Stoüe gefpielt

in

loenigcr

51nfd)auungen unb Sßorfteflungen

ber

—

ift

S)ie

®efc^id)te

ift aufgebaut
Serfaffung Dom 7. ^ihx. 1831, unb
mieber bie birefte S3orlage geworben für

bie belgifc^e

ganjen

bleibt

bem Sorbilb ber
Don 1791

21uf

mit i^rem bemofratifdjen ^rinjip

31ber tro^ allem

Seiftungen erfirebten.

bie

848 gebilbct, nomentlid) bie ber f übbeutfd^en (Staa-

ten

repräfentation al§ Dielmel^r (Jrleid^terung Ie{)n§=
red^tlid^er

fid)

Don 1814 bi§

franjöfifdjen monard^ifc^en 93erfaffung

fd^ärfer feftgeftellt,

rabe

Unter bem Sinflufe ber Sparte Ijaben
beutfd^en 53erfaffungen au§ ber 3eit

ber

in

feflfteKt.

^ox"

fpielte

I)at;

©emalt

monard^ifd)en

ber

Uition auc^ Don einer 9{eil)e ber größeren mittel

Snftitution

bog

gro^e Stolle,

eine

politi|d)en

58erfaiiung§urtunbe

einer

ber

2anbe§

er[t

33efd)ränfungen

unb norbbeutfd^en Staaten.

3n

noci^

primäre erflärt unb

has,

al§

fobi=

fijiert.

3eit

?lu§übung

93er=

2Bo^I gibt e§ (Staaten ofine S5er=
fa[iung§urfunben (®nglanb, Ungarn) unb ol)m
jormcüe 93erfa[iung§ge]e^e, aber ein Seil ber ma-fajlnng

78

;

unb Sedinif II [1908] 427/438.

Sal)ren in ben unabhängig gettiorbenen ß'olonien

i!unft

5torbamerifa§, nad)bem biefe fd)on unter englifc^er

eigne ^luffaffung ber prcu^. 33erfaffung§urfunbe

§)errfd)aft al§ 33orIäufer ber 33erfaffung§urfunben

Dom

if)re

Sparten ober ^rei^eitSbriefe

3n Suropa

föar bie erfte 53erfaffung§urfunbe bie

franjöfifd)e Sßerfaffung
ift

üom

3.

©ept. 1791;

fie

entftanben burd) bie 33erfaffung§gefe^gebung

Don 1789
in

befeffen Ratten.

bis

31. San.

1850

bietet

&.

?Infd)ü^, ®eutfd)e§

StaatSred^t, in D. ^olt^enborff=^o{)ler,

päbie

ber

fd^ärfer

9ied)t§miffenfd§aft

unb

(Sine

@n5l)flo=

II [«1904] 476:

flarer al§ bie meiften

grunbgefek ber 3)eutfd^en bringe

anbern Staot§=
fie ba§ Sßrinsip

1791, beren Diefultot jum (Sc^luf jum 5lu§brud, meld)e§, Dielfadf)er 2(nfec^tung jum
Snftrument jufammcngefafet %xo^, in ber Orbnung bes mobernen 9ied)t§= unb
Sßerfaffung Don 1791 ift für bie 53erfaffung§ftaat§ nun bodt) einmol bie üiolle eine»
bebeutfam geworben al§ 53orbilb alles tragenben fonftruftiücn ©runbprinjip» fpiele

ein einheitliches

raurbe.

S)iefe

^olgejeit

fel^r

:

monarc^ifdier öerfaffungen, bie auf

fold)er

bem ha§ ^rinjip

bemofratifc^cn ^rinjip ber SöoIfsfouDeränität fon=
ftruiert

b.

finb,

fonftituierenbe

i^r

auf ber 33orftetlung, ba^ bie

©ewalt primör bem

3^r gegenüber
burc^

1^.

fte{)t

Sßolf äuftel)e.

al§ nidjt minber bebeutfam

^rinjip unb i^re 33orbiIblic^feit bie

ber ©emaltenteilung, ?lrt.45. 62. 86.

©eutfd^lanb überhaupt

^reu^en bjm. in
de lege lata bie ®e=

raaltenteilung Ratten,

nid)t§ ju Dertufd^en, aber

5tn ber ^otfad^e, ba^ mir in

anä) nid^tS ju
teilung, fo wie

fei

tabeln.

®enn

biefe

®emalten=

unfer pofitiDe§ Staat§red)t auf=
gefä^rbe, entgegen einem in ber

fie

Königtums genommen l^at,
raieber^ergefteüten
Charte constitutionelle 2ub= beutfd^en Staatäred)t§miffenfd^aft Dielfac^ Der=
mige XVIII. Dom 4. Suni 1814, bie "öa^ mon^ breiteten Urteile, meber bie ©in^eit unb Unteil=

Sßerfaffung

be§

i^ranfreid)?,

bie

80

©tnatfiöerJQJiung.

79
(Staat§gcrcalt noc^

Barteit ber

monQrd)iid)e

bie

(Srunbflrufhir be§ beutjd)en ^Dni"titutiDnaIi§mu§.

Drganijatüriic^e Serteilung ber [tQQtlid)cn

junftionen
ber

bei'te

^reu^ifd)e 33erfaiiung§urfunbe

bie

öeleg bafür, bo^

man

unb

gej(!^i(5tlid)en

i[t

bie 3}er|Qi)ungen

nad^ ber gigenart ber I;einnid)en 9ted)te unb

ganjen

red)tUd}en

bem

jTatbei'tanb

prüfen unb aujfQJjen niu^, mögen oud) mand)crlei

frembe Diec^tsgebonfen in ber 5Berfüffung rezipiert
jein. ?luf ber anbern «Seite barf bei ertlärung
tiaren 2BürtIaut ber 5ßerfaf=

bem

ber 3>er|Q|jung

jungsgarantien nid)t Eintrag getan icerben qu§

(Sin

üon

hierfür bietet bie ^luffaffung

33ei)piel

be§ 33ubgetred)t§

iragiüeite

ber

f)erQu§.

i?on[truftiünen

t^eoretiidjen

juri[tiid)en

be§

felbft

®runb=

nid)t 3crreifeung ber (Staal§geiüalt.)

i[t

©erabe

be§ Si}ftem§ ftrebenben 53erfaffung§urfunben öon

beutfd^en

gegeben.

2)ie fd)riftlic^e i^^igierung ber matcrieflen 33er"

faffung§red)t§)ä^e in einer S3erfai)ung§urfunbe

ift

33cbeutung für bie Sidjerung ber 33er=
faffungsgarantien nidjt gering anjufc^Iagen, menn
in

it)rer

fie

and)

felbftoerftänblid)

jur

^lH^eilmittel

fein

Staat§=
bürger, befonberS in 3eiten ift, wo in einem «Staat
alleä loanft. SDie fcbriftlic^e ^ijierung ber 53er=
Sicherung ber

rcd;tlic^en

in

faf)ung§fä^e

ber

S5erfaffung§urfunbe

einer

förpert fid)tbar ben

ö^rei^eit

Per=

©ebanfcn ber Unantaftbarfeit

ber SßerfaffungSgarantien feiten§ ber 9iegierung§=
gemalt, ben

©ebanfen ber Unabänberlid)feit o^nc

^Vereinbarung

fomie

oerfaffung§mibriger

ber red)tlid)en Ungültigfeit

Sie

Staat§{)anblungen.

2abünh entgegen bem SOßort» eigenartigen englifc^en SöerfaffungSüerbältniffe Ulaut ber Üteid^süertaffung unb entgegen ber ^rajiS meifen nid)t§ gegen biefe Söertung ber 33erfaffung§»
be§ 9tei(^§[taat§Ie6en§ fonftruiert; Pgl ?I. Ott, urfunben, benn bie englifd)en 93er()ältniffe finb
2)a§ Söubgetred^t be§ beutid)en 3tei^§tag§, in au§ einem ganjen i^omplej gefd^id)tlid^cr 33ebin=
grantfurter jeitgemäle Sßrof^üren XXI [1902] gungen t)erau§ ju mürbigen. (3ur englifd)eu 33er=

$Heic^§tQg§, roie

105/111.)
2Ba§ ben

fie

3n

'^

a It ber 53erfafiung§urfunben

angebt, jo liegt biejen jiuar

im aEgemeinen

bie

2;enbenj unter, bie gruublegenben 93erfQiJung§=
einer

in

red^tSjä^c

friftematifierenben

gemiffen

ift

nid;t ber

3roed ber

fc^riftlid)en i^ijierung

fct)ien

burd) bai formale ^_erau5l)eben ber SBerfaffung§»

anbern ©eite regeln bie 33erfajiungen

fä^e in einer 53erfüifung§urfunbc biefen junä^ft
fd^on eine gemiffe moraIifd)e Serftärfung i^rer

D]i 2)inge,

bie

Pon

33erfaffung§be[timmungen
53erfQfiung§urfunben

ein5e(nen

ber

?luf

6»

beutfc^

mand)e.

gruublegenben

ben

vernance of England [Sonb. 1904];
t)on S. §oop§ [1908].)

ber 53erfaffung§|ä^e, biefen eine abfolute Starr=
f)eit für alle 3eiten ju mal)rcn ; luo^I aber fott

S3oD[länbigfeit ju bringen. 5l6er jelbft

in

faffung Pgl. ncueftenS: ^atfd)cf, gnqlifdjes Staat§=
red)t [2 Sßbe, 1905/OtJ]; Sibnei) Coui, The Go-

an

biegen

»üenigcr lüic^tig erjc^einen

fid^

bo^ gett)ö{)nlic^ al§ ©egenftanb ber einfad)en
©efe^gebung betrachtet lüerben.
6inc Sonberart in 33ejug auf i^ren 3nt)alt
ber
bieten bie Serfaffungen einjelner Staaten
92orbamerifaniid)en Union, bie ju fleinen ®eje^=
ober

G§

büd^crn ^erangeroad)feu finb.

fammen mit bem

l^ängt bie§ ju=

Umi'tanb, baji bort eine Üiei^e

Stabilität, ein moralifc^er Sd)ulj gegenüber mill»
fürlid^en

33eränberungen gegeben merben.

2)ic

meiften fonftitutionellen Staaten ^aben au^erbem
bie Stabilität i^rer 33erfaffungen aud) red)tlid)

oerflävfcn gcfudjt,

inbem

fie

jU

gegenüber ber ein=

©efetjgebung für 33crfaffung2änberungen
erf^merenbe unb retarbicrenbe formen beftimmen.
6§ fommcn üor allem bie perfd)iebenften Wirten

fad)en

Don ©egenftänbcn ber einfadjen ©ejebgebung ent«
jogen unb ber erjc^merenben 53erfaiiung§geictj= por 6vfoiberni§ einer größeren al§ ber einfadjen
gebung überioieien finb e§ geid)al) bie§ jum S'^md 5)bjorität; miebcrl)oltc ^Ibftimmungcn in be=
bircftc SSolfsabftim«
ber 3ied)tsfic^er^eit unb ber Stabilität ber föefetie ftimmlen 3^ifdKi'räumen
au§ ©riinbcn, bie in ben bortigen 53er^ältnifien mungen, ^luflöfung ber klammern unb fo nod)liegen
(ögl.
Staotsle^re^ malige Befragung ber S©äl)ler.
^etlinef,
tflügem.
So üerlangen bie 5>erfaffungen öapernS
[1905T 519/520).
4. 3 »0 e d u n b ?l u f g a b e b e r m b c r n e n (lit. 10, § 7), Sad)ien§ (§152), 53üben§ (§64,
33erfa)iungeurfunben. Unter ben ©riin= 74)3iüeibrittelmaiorifät bei^hmcfen^eit nonbrei
ber DJhtglieber in beibcn 5?ammern;
ben, bie ^ur Sdiaffung ber mobernen 5.serfafiung§= ^IMertel
urfunben gefüljrt ^aben, ift junü^ft ganj allgemein äjürttemberg (§ 176) 3»Deibrittclmef)r^eit bei gc»
bie 2Bertid)ä^ung unb 53ebeutung ()eriiorjut)cben, möbnlidjer ^^räfenj; ^reu^en begnügt fid) mit
^.krfüffungS«
bie man ju allen :^,ti\tn ber 53erbriefung üon einfad)er 5)JeI)r()cit, forbert aber
:

;

,

iKec^ttn beigelegt ^at.

(f

in jirciteS

in ben ^eitüer^ältniijen lag,
erften 5öilbung

man

ber

trat ^inju.

mobernen

53ei ber

^I^crfafjungen ftanb

öor ber Üatfadjc ober boc^ unter bem 6in»

brud,

baB

ic^affung

e§

fid)

um

bc§ gefamtcn

naturgemöBe ®eftolt

bie

funbamentale

Staats

fiirieren

fei.

banble,

^Jleu-

bcfien

bie rationale 3?etrad)tung in

fpftematifc^er .Rritif blofjgelcgt

JU

DJoment, ba§

Xamit

loar

^abe unb bie nun
ber

Übergang bon

einzelnen 5rei{)eil8briefen ju nac^ l^oUftänbigfeit

urfunbe

5lvt.

I«i7

—

—

jmci 'Jlbflimmungen

in

beiben Jpäufern bc§ l'anbtag§, jmifc^cn benen ein

3eitraum non menigftenS 21 lagen liegen mufe.
bem IDeutidicn :Keid^ genügt im 'J^eid^-r-tag
einfad)e Wajorifät; ba§ ^emmenbe 53Jomeut liegt
beim 33unbe8rat (^Irt. 78), monad) i'erfaffungSönberungen al§ abgelebut gelten, menn fie im
33unbe§rnt 14 Stimmen gegen fid) l)aben.
Sßei

(bereife

fönnen in oufgcregten 3cit*n

relarbierenben

23cftinimungen

«"^

^iff^

ber 93erfaffung§»

6

©taatSüerfaffung.

81

gefc^gcbung bic ^J^inovitätcn in einem 8tnat nidjt
immer gegen l^iajoiiiiernng jdjüljen, aber lüertloS
finb i'ie gcgenüber^uf aEamQioritäten unb parlQmen=

82

man au§ bem loci ber 9?erfaffung
nod) fein jutreffenbeS 33ilb bon ben ©runbiagen
be§ 9teic^§ fid) mad^en fann. 5JJan ()at nid)t ganj
ben, fo büfi

of)ne

©runb

SBebcntenb

'i)aU

aUmäfilid) ben (5;^arafter eine§

burd^ ba§ 3>Drl^anbenjein retarbierenber DJJomente

erhalten,

tarijdjc

Überrumpclung§üeriud)en burd)au§ nid)t.
biefe Hemmungen
ucrftärft merben

bie 9vei(^§berfaffung§urfunbe

gefagt,

ba§ un§ nur bon einem

Fragments

%ni

ber grunb=

im ganjen @cje^,gebung§apparat be§ ©taatS über= legenben Snftitutionen be§ Dieid^§ beriete. 3m
l&QUpt (@r[le Kammer). ®ie be[te ©arantie ber erften 5lrtifel ift bie Diebe bom üteid^§gebiet. 2)a§
53erfafjung bilben freilid) bie fojialen '^lädjk, bie
l^inter i^r fielen

unb

fie

jd)üljen

;

umgefe^rt fann

3?eid^§lanb

ben fojiolen unb gefenid)Q|llid)en 5Diä(ftten in iljrem
raed^jelfeitigen 5?ampf bie formale 5lnerfennung
unb ^od)ad)tung ber fij;ierten33erfafiunggerabeäu

im

of§ Ie^te§ 33er[tänbiguug§in[trument bienen.

ertlärt

S3erfaffung§änberung unb 33er=
u n g § m a n b I u n g. 3n abfoluter ©tarr=
Unabänberlic^feit lä^t jic^ feine 5>er=
I)cit unb
faffung erhalten. 5)a§ ©taat§teben bringt öon
jelbi't neue 5ßerf)ältniffe unb ]d)offt neue S8ebürf=
boju fommt, ba^ eg lool^I faum möglid) i[t
nifje
eine Sßerfoffung bon bornfjerein jijftematifd) fo
ousjubauen, ba^ nid^t gcmiffe „53erfafiung§=
menn auc!^ nid^t ton großer 2;rag=
lüden"

nung

5.

f

a

f i

;

fteite

—
— oorl^anben

finb.

6IfaB=2ot^ringen

ermähnt.

nid}t

ift

S)ie ©efamtjaf)! ber 9ieic^§tog§abgeorbneten n3irb
5lrtifel

20 mit 382 angegeben, mäi^renb fie tat=
beträgt, ba noc^ 15 ^Ibgeorbnete bon

397

fäd^Iid)

^injugefümmen

6lfafi=2ot;^ringen

finb.

2lrtifeI17

ben SReid^Sfansler allein äur ©egen5eid^=
ber faiferlid^en 5lfte juftänbig; bo§ <SteII=

bom

bertretungsgefe^

Wdx^ 1878

17.

lä^t bie

©egenjeidjuung burd^ ©teübertreter be§ 9ieid^§=
fauälerS ju (meitere 5ßcifpiele bei Sellinef 0. a.
51.

©anj merfmürbig

2.)

0.

burc^Iöd^ert finb bie

5ßerfaffung§urfunben in ben beutfd;en Sßunbe§=

%d\

ha ein großer

ftaaten,

Dteid)arcd)t erfe^t

ift.

i^rcr

(5ä|e burd;

©inen ^ßerfoffunggtejt, ber

mit bem beftel^enben Dted)t§äuftanb in ©inflang
gebrad}t morben ift, ^aben bie ^anfeftäbte Sübed

©erabe gegenüber ber beabfid)tigten Stabilität unb Hamburg;

am

„forrefteften"

bom

ift

ber %iii ber

1875.

Sie

ber 33erfafjung§tcjtc erfdieint e§ ftaatSrec^tlid) be»

lübedifd^en 53erfaffung

beutfam, bo^ bie mobernen S3erfafiungen nid^t blo^

anbern (Staaten fd)leppen mand)en Sallaft auf=
gehobener ©efe^e in i^ren SSerfaffungsurfunben
mit fort.

erfaljren baben unb erfahren,
vorgenommen werben unb mit einer

ioI($e i^tnberungen

bie beimißt

beabfid^tigten Slnbcrung ber 33erfafjung§tejte t)er=

bunben

ülac^

ftnb.

be§

51u§n)ei§

gefdjidjtlidien

©taatslebeng erfahren öielme^r unf ere SSerf affungen
aud) eine
bie

9ici!^e

bon

foldjen 33cränberungen, meldte

formeü

S5erfoffung§tejte

befielen iaffcn

unb

ba§ ©taatSIeben,

unberänbert

bie öielfad) gefdjaffen finb
Dl)ne

^an

unterfd)eiben bie ißerfaffungSänberungen, bie tbir

oben ai§

SSerfaffungSmanblungen

fort=

{)aben.

einer

fdjaffen ofine

bcabfid^tigten 5?erfaffung§änberung uorliegt ober

üorliegen

53on ben S3erfaffung§änberungen, bie burd) for=
finb ju

meHe ©efe^gebunggafte begrünbet merben,

Surd^
burd) geänbert unb

ta^ ba§ 33emu^tfein

muB-

^at für biefe le^tere $(rt ber SSerfaffungi»

7. ?Ipri(

rat§.

fie

mirb

materielles

Senu^ung

Unb jmar

tritt

bejeidijnet

befte^enbe SSerfaffung

bie

53erfaffung§redt)t

ge=

be§ @efeljgebung§appa=

biefe

SSerfoffungSmonblung

mefentliÄ auf boppelte SBeife in bie @rfd)einung.
Sinmal burd) Söanblung in ber 5(ufjafiung unb

änberung ben ?(u§brud S^erfaffungSmanblung ge= Snterpretation ber formalen 33erfaffung§beftim=
prägt, mä^renb bie beobfic^tigte, mit 2:ejte§änbe= mungen
fobann treten unter bem Sdimergemid^t
rung berbunbene mit bem 9?amen 3gerfQffung§= ber ^otmenbigfeit auc^ foId)e tatfäd^lic^e 3tnbe=
änberung fc^Iec^tmeg bejeic^net merben foE (ögl. rungen im 5]erfaffung§Ieben ein, hk feine Sedung
boju befonberS SeÜine!, 93erfaffung§änberung unb in geänberter Snter'pretation ber ißeftimmungen
;

33erfaffung§manblung [1906]).

Sei

fud)en ober finben.

berbemu^ten^inberung t}on5ßer=

geljoben icerben, einen anbern 2BortIaut erl^alten

SBanblung in ber Interpretation formaler 3Ser=
foffunggbeftimmungen fann burd^ etma§ f)erbeige=
fü^rt tberben, föaS auf ben erften SBIid ba§ @egen=
teil bon 55eränberung ju bebeuten f^eint, nämlid)
burdf) gleid()b(eibenbe ^raji§ auf bem ©ebiet be§
bispofitiben S3erfaffung§red)t§ , infofern nämlid^

ober burc^ nac^folgenbe berogierenbe ©efetje au^er
ßraft gefeM merben.
S)er Ie|tere 2£eg ift 3. S. benu|t in ben 53er=

beftimmte 21u§fü^rung§möglid)feit al§ bie allein
bom ©efe^geber intenbierte erfd^eint, mäfirenb

foffungggefe^en
rung

fd)Iec^ttt)eg

ift

ober ber 53erfaffung§änbe=
ber breifad)e formale 2Beg

möglid), mie bei 3tnberung oon @efe|en überl^aupt.
33erfaffungfigefe|e

einigten Staaten

tonnen nämlid^ gänslic^ auf=

burc^ biefe gleid)bleibenbe ^rojiS

fctjlie^lid)

eine

bon ?Imerifa bort ift an bem urfprünglid) ber S3erfaffung§tt)ortIaut grei^eit ber
bon 1787 bi§ ^eute 2Bal^( gelaffen ^at. 5)ie 33erfaffung§tt)anblung ift
;

3:ert ber SSerfaffunggurfunbe

ni(|t§ geänbert,

moi)I aber finb eine 9teif)e

fö^e !^in5ugefommen

be§

,

öauptinftrumentS

bie

einige

inlf)oItIic§

3"=

33eftimmungen
änbern.

Sm

Seutfdien 'Sitiä) fmb fo mannigfaltige 3tnbe=
rungen tmä) nad^folgenbe ©efe^e getroffen mor»

bier alfo ibentifd^ mit ber Sinfd)ränfung urfprüng=
lid^er biSpofitiber 3^reil)eit.

Sine

biel meiter gefienbe

5Bebeutung fann bie

53erfaffung§tt)anblung burc^ geänberte 3nterpre=
tation ber 53erfaffung§beftimmungen ha erlangen.

;

84

©taatSüerfaffung.

83
ISO eine Snftanj berufen

mente „für bie

ober inbirett

bireft

tft,

?lnfd)üt< in

ben 53er-fä|e objugeben. ®ie§ ift bcr i^nÜ in
einigten (Staaten Don ^Imerifa, wo ber 9Uc^ter
Qud) über bie matericUe 33erfaiiungsmä&igfcit ber
unDerfe!^rt

niögtid)ft

55erfa[iung§urfiinbe

bie

im 5Bunbe§rat"

u. a.

^ol^enborff-^ol^ter, 6näi)f(opäbie

ber 9{cd)t§tüiffenfd)aft II

543

^

;

meitere Siterotur

jur „©treitfrage" über bie formaI'"juriflifd)e (^si=
ftenj ber

Unter bem 33eftrebcn,

©efelje ju entjc^ciben ^at.

0.

©ntinidtung

getDo^nl^eit§re(]^tIid^e

faiferlid^en SnitiatiDe

einer

©inn bcr 33erfaifung§=

bcn

Qutfjentijc^e Urteile über

faifcrlid)en Snitiatioe bei Sellinef,

gemeine ©taotelebre

ya

3n

biefer 3lrt ber

-

?(ll=

523.)

5Serfaffung?änberung gehört

rid)terlid}e ^unft
fiel) in ber Union bie
^erau^gebilbet, bie 53erfafiungefätjc 5U beuten, ju
bebncn iinb ju reciten. 9inr fo fonnte bie S3er=

aud) bie 2:atfad^c, bafj ber 93unbe§rat aufgebort

be§ tatfäcfjlic^en 2eben§ unb
5n§ §ilf§=
feinen iöebürfniffen geredet tüerben.
mittel biefer 2)cutung§tunft bient bie Xbeorie ber

33erfammlung ju fein, mie c§ ?lrtiM 12 ber 9tei(j^§=
üerfaffung im ?luge bot, (Über foId)e S3erfaffung§=
lüanblungen in ber Dcorbomerifanifd^en Union ügt,

amerifanij(^en Suriften i3on ben impUed powers
ober ben eingemicfelten ©eraalten. ,^Zn bem S3nd)--

ScHinef

lafjen, f)at

fafjung

bem

ftaben ber 5>erfaf)ung

fannte ©emalten, bie

unb fobann Dom

becft

fein

O.

fo

fd)einbare§,

ift

bodi

SSebarren

biefe§

nur

ein

meil bod) tatfädblicb bie S3erfoffung

burd^ rid)terlid^e Interpretation in roeitem Um=
fang geänbcrt unb getüanbcU wirb. 5iid)t ganj

man in ^Imerifa non ben ©c=
non bem brüten ^au§ bcr Segislatur,
ba§ burd) Deutung ber 53erfafiung an fid) t3er=

23erfaffungäenttoicflnn3

ummanbelt.
^llä

jroeite go»^"^

fommen

folcbe

^^"^

fd)eti

53erfafiung§manblungen

fie

eine

nac^träglidbe

Snterprctation

©cdung

fud)en

fei

ermäbnt

^(usbilbung bcr

ber ©efeljgebung.

nur

5]ac^

5öunbc§gtieber

ba§

im 53unbe§rat ju mad)en,

alfo

babcn

tiic^t

bcr

53orfc!öläge

bcr beutfc^e iiaifer

Rönig Don

^i]}rcuf^en.

ol-?

fold)er,

9hin finb ober

regicrung" finb ni^t üorgcfcben.
bie einzelnen 53unbe§glieber,

gar

nictjt

in ber l'agc,

fonbern nur

5,brfd)Iägc bcr „5Keid)§=

and) ^rcuf5cn nid)t,

einen groficn üeil ber ba§

JHeid) bctrcffenbcn 93orlagcn

auaarbciten julaffcn;

ba^u bebarf c§ bcr 9Uid)5bcbörbcn, bie bafür bc'
flimmt finb unb Dom 9ieid)§fan5lcr bajn bcouf«
tragt merbcn. G? bat fid) ba^cr naturnotmenbig
bie ^kaj:i§

berau?gcbilbet,

bafi

biefe

53orIa9cn

bann ouc^ vom y<cid)5fon^lcr ol^ fold)em im
Ülamcn bc§ ftaifers an ben 3?unbcßral gcbrad)t
mcrbcn. C*= gibt nunmcbr neben bcn prcufiifcben
33orf(^lQgen

an bcn ?3unbc5rat and)

U'^orjc^lägc

ober

2^amit ^at

bie 'Koid)§üerjaffung

'Einträge

bcr

faijerlic^e

i)icid)?rcgicrung.

eine

bcbcntfamc

*ilnberung crfabrcn, obne baft bcr Xcrt einen bic^.
bcjiiglic^en 3"i'^l!'

erbalten b^tte.

(©egcn biefe
©olu«

^luffoffung ber fog. ^räfibiolantrage ais

be§ 2)cut=

D^otmenbigfeiten

tu äserfaf)ung§= u. 9}enDaltuiigögefejjen,

XIV

(1906) 315

ff;

im

§. Sviepel,

247/335.

(3c|d)id^te bcr S3crf of f ungä•
fei Seltinef, Sie Grftüning ber 5Dlen«
fd)en' u. a3iirgerred)te (Gin SBeitrag 3ur moberncn
a3crfaf)un9ögeid)id)tc, ^1904) b'cr angemcrft megcn
nr

1

SRec^t,

ii.

Sie ^ompetcnjeu bcö 5Bunbc8ftaat§ u. bie ge»
O^cftgobe für Sabanb (1908)
31u3

taiferlic^en 5(nitiatibe in

ber 53erfafiung

bie

3}er=

fd)riebene a]erfaffung.
>,

S^cutid)en 9{eid)§

im Cvganiömuö

über i^re 3ielc

a)evmaUun98ard)iii

bem Scrfaffungsieben be§

au§

5Bciipiel

9leid)§,

i'iicfen

ober

finben.

^I§

,

m. epabn, Saä bcutfc^e Senlrum (1907)
106 ff.
Über ajerfnffungglücfen: Setüne!, 2iagemeine Staatölel)re (^ 1905) 847 ff; baju 2lnf(^ü^,

in geänbertcr

33eftimmungen

ber

:

ngl.

3lnberungcn im 93er=

tatiäd)(id^c

faffung§(ebcn in 23eirac^t, bie einfad^ unter bem
©ircergfiüidjt ber ^^otmenbigfeit eintreten, ot)ne

bo^

n n

faffimgSänbevung u. 3>erfaffiing§UiQnbhtng (1906);
bü^n bü§ norgängige SÖerf ßabanbe, Süanbliingen
ber beiitfd)eii 9teid)§t)erfaf)ung (1895). Über bie

öerfaffung§mä§igen

ju

©cfe^c

i

Über S-UrfaffungSmanblung: 3eßine!,

mit Unred)t fprid)t
rid)ten nie

foffungsroibrige

Cyüv bie ^rage ber 5}

:

bcr 2Belt fo menig üerfaffungSänbernbe
anfjmoeifen ^at irie bie amerifanijd^e

Union,

gefd)loffcne

e r f a f f u n g
kügemeine
Scüine!
etüatsleljre (•'1905), lö. ßap.: 2:ie ©. 491/525.
Sort ai[ä) lueitere Siteraturangoben. Über bie
materielle 58ebcutung ber Serfoffung 91.
Srf)mibt, Saigemeine etoatslebre 1 (1901) §24:
S)ie formellen 9led)t§gQrantien im ©taatäteben
201/217; II (1903) 2. 21: aierfaffungögrunblagen
be§ moberncn ©taatö 878 886. 9{e()m, Sltlgemeine
Staat§Iebre (1899) 11. Stbftfinitt: ®ic repräfen=
latioe Semofratie 285 847; 12. Slbfd)nitt: Sie
repräfentattne 33tDnavd^ie 348/356.

Sanb

©efet^e

unb

D.)

im formalen 6

2Benn

20).

o. a.

fiiterotur.

fdjlummcrn bi§ber uner-üon ber ©efe^gebung ent=
5Hid)ter befinitio jum Seben

(^elline! a. Q.

enuedt luerben"

einberufene

eine pcriobifd)

bat,

^%U\ii

f

ber

unb

c

n

ber bafell)ft oerfretencn 2bcovie, bie Cfrllärungcn
bcr 231irger« 11. 5Jleiifd)enred)tc in ben iilteften mo«

berncn Jlkrfaffungöurfiinben, bcncii ber amerifani«
fcben Aotoiücn, fei proteftanlifd)er 3(iiffaffnng non
vcligiofcr ryrcil)cit,

nül)erbin puiitnnifd)=religiöfcn
Gegen biefe Ütjcoric Sei«

^h-tnjipien cntfprungen.

lincfö ogl. bie biftorifd)cn ^cftftellungcn

non

DJifo«

louö '43nnluö, Sie C^rfliirnng ber 5Jlenfcbenrcd)tc u.
ber ^U-oteftanliömuS, in ber l'it. Ü^cilage bcr X^öln.
ajolföjeitnng 1906, 5Ir 89; 1910, 9Jr 16; .5>tftor.=
polit. a3lüttcr
(1905) 626ff; cbenfo bei

CXXXV

(•i).

.^-^ägcrmann,

Sie Prftärnng bcr

5Dlcnfdöcn>

31.

äüa[)l, .'CMftor. 3cit)d)rift

u.

S. 1910)
CHI (1909) 79 ff.

Jöürgerrcdjtc in ben erften Qincririinifd)en

Ginc mcit über ben forninicn litel beS

(

Jlöcrfcä

anSgreifenbe flare O^ntfteliungßgefdjidjtc bcr moberncn fonftitutioncllen .^^becn bietet bcr I. 23b

(1907) Don (rrnft i\ DJlcicr, t?ran3öfifd)c Cfinfli'iffe
auf bie etaafö- n. 9{cd)töcnlmicflung ^^reufjenö im
19. 3al)rl). («bfdjn. 11, Aap. 2 aud) bie 5üerfof.
fungen bcr Jöcreinigten Staaten). ["Jlbolf Ott.]

©taat§tet träge.
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3trtat^l>frtVrtflC«
tigniig

mit einer monard}ifd)cn 35erfüffung auageftatteten
Säubern bem ^"»errfd^cr 5U. tiefer ift "äur 33er=
tretung be§ Staats in feinen auSioärtigen 33e=

23eved^
ber re=
bev abju'

bie

[SBccjvir'f;

foId;er.

?(bjd)hif',

311111

9?ec^te

'3}ic

^övpevfd^aften licsüalicf)
©iitlukflimg unb tjelteubeö

präiciitatiueii

fdfjliefeenbeit ä.'evtväfle;

jie^ungen berufen,

S)ic ntedjte bicieri^c)rpevfd}aften betreffe ber

JRed;t.

86

erf(^cint

bie 9}egicviing gültig eingegangener internationaler

fo freifinnige 3]erfaf)ung

nnb ©taat

bung be§ 3ulifönigtums

^Tie jiuijd^en ßirdie

ä5erliinblid)feitcn.

1830

gcfd^Iofienen ^ßertriige.]

@taat§üci1räge finb

51I§

über

cinfünfte

Sciftungen

obligatoriic^e

©eben, Slun ober llnterlaffen ju bejeid^neu,
m\d)t entiücber üon (StaatSregierungcn unter fidj
ober Don foldjen mit ben 53eriretern i^rer Unter=

werben

ober

i^amilien

bie

bie

;

baburd)

lefeteren

nüerbingS nur

9ted)te

politifc^e

artige 33er|)flic^tungen
bie

foiüeit

fo meit,

Die

trauten

über ©egenftänbe jiüilrec^tlidjer DZatur,

5.

über

33.

%n' Staat

tjon Lieferungen für [taatlid^e

meldte
2[ßol^r=

auswärtigen 5lngelegen!^eiten be=
ba§ 9}linifterium ber ün^=

ber

3tngelegen]^eiten

unb

biefem unter=

bie

georbneten fadimännifd) gebilbeten 33eamten, ha^
ganje bieloerjloeigte ©emebe ber 33eäief)ungen öon

9iegierungcn mit ^riüoten 58erträge

bie 53ornat)me

eS ja,

ift

33el)örben,

3n= märttgen

loerben.

13

©taoten unb
aufgenommen.

bcutfc^en

®runbfa|

mit ber 33ertr)altung unb ber

bie

ne^mung

qI§

ber

benfelben

(Jj-etutiDgemalt be§ <Blaai§

burd^

eingeräumt ober ber=

übernommen

53erfiif)ungen

öfterreid^S

obgcid^Iofien

5|}erionen

^al)x

nu^te 33erfafinng fjaben bann inSbefonbere aud)

tonen ober mit ben oerfatfungSmafiigen Seni)Ql=
tungSförpern bc§ 2anbe§ ober enblidE) aui) mit
cinjelncn

im

in ^ranfreid)

eingefüfjrte 6l}arte entf)ielt in if)rem ?Irt.

bie

über

,

mie bie bei ber 33egrün=

^öcftimmung: „Der ^önig fd^lie^t bie Srie=
ben§=, bie SBünbni§= unb bie ^anbelsberträge."
3m 3lnfd)In& an biefe Dielfadf) al§ 3}orbilb be=

bicjenigcn Über=

alle

and) al§ 3ur

fomit

non Staatsoerträgen mit fremben
5)Md^ten befugt, ©elbft eine in mand^er S^infid^t
2Ibfd)lie^ung

obgefd^Ioifcnen ©taatöUevlriige; lyolgcn ber Don ber
3Jolf8fertretung neruieigevteii ©eneljmigung burc^

über bie 5Uifna^me Don 5tnle^en u. bgl

ju Staat überblidt,

äum

ben rid^tigen S^iU

Ie^en§berträgen refultierenben ftoatlid^en 5ßerbinb=

oon 33erträgen mit fremben
2liäd)tcn unb bie babei ju berüdfid)tigenben Sr=
fd^einungen überfief)t unb ju mürbigen öerfte^t.
Söürben fid) bie bertretenben ßörperfdfiaften fc^on
mä^renb ber fdjWebenben Unterfianblungen in bie

fe^r midjtige {folgen für ba^ ©tQQt§=
unb inSbefonbere aud} internationale 5ßer=

ju gemäl)reuben 9ied)te cinmifdjen, bie ju erlangenben Sugeftänbnifje t)on i^rem bielfad) ein=

ftalten,

punft

bon <StQQt§berträgcn (pacta iuris
fein, obgleid} fid^ nament=
Mä) im §aü ber ^^ic^tcrfüllung ber qu§ S)ar=

eingeben, fann

publici) nic^t bieDtebe

lic^feiten

leben

©aS

lüidlungen ergeben fönnen.

®efe|, meldbeS

ift

S3erbinblid)feiten,

bie

burd^ übernimmt, ba§

ioeId)e
fie

fauft,

bel)alten be]fenungead}tet i^ren priDotred)t=

t)erid)iebenen

müßten
ober

bie einjelnen (Sd;ulb=

an

bie

burd) öorgeitige 33oIfstreibereien ^erborrufen, fo

bie ütegierung ha-

titres

£)ffentlid)feit

Don ©taotsöertrögen mit

?Ibf(^lu^

fürftlid)en Diangs,

3.

33.

gefe^Iic^e,

Dertretung juftanbe

tragen mcrben.

binben, beuor

bie

bie

Siegierungen

unb

erfa^anfprüd^en
au§gefe|t

3Inber§ üer^ält

Staaten

Derfc^iebener

DJfödtiten in

bie

©ac^e

^infic^tlidi

ber

fönnen.

So

benn

ift

bie

5lb=

ben fonftitutioneHen 93lonard^ien unb

9ted)t als ein 3Ift ber bDlIjie^enben

©ewalt, unb

nid^t als ein fold)er ber

fugnisfreiS

fic^

©efe^gebung, bereu 33e=
ni(^t über bie ©renjen bc? Sanbe§

{)inau§ erftredt, betrad^tet worben,
jel^er
;

1

i

fi(^

fül)ren

au(^ in ben großen Siepublifen unferer S^age mit

entfpred)enben ©efebesüor^

^efdjiDerbcn

?IngelegcnI)eiten l^anbelt, bei

fd)IieBung ber Staatsberträge mit auslönbifdien

fid)

fein.

um

I)ier

fid)

beneu DDIi^griffe ju ben fd^werften folgen, ja ju
bauernber ©ntfrembung jwifc[)en ben betreffenben

33oIf§=

lagen mad)en, fo mürben fie für ben j^-aü. ber
9ü(^tgenet)migung i^rer ?Jbmad)ungen ©(^Qben=

3lrt

ba es

fommenbe 33erfügungen über=

2i>ürbcn
fie

5)er

meitgel^enbe

menigften§ mit ber größten 33orfid)t bon bem
be^anbelnben ©ebiet ber auswärtigen Seäie=
bungen fo biel al§ möglid) ferngehalten werben,

raoburd) bcnfelben Sedjte auf

unter 3ii[^ini'"un9

Die

abmicfeln.

bes politifd^en Seben§ unferer 3eit

5iu

in

alfo

unb

mu§

ein=

mit foId)en

bem betreffcnben ©taat ein=
geräumt werben, mirb e§ t)eutjutage nur nod) in
ben menigen abfolutiftifd) regierten jiDilifierten
(Staaten fommen. Sn ben fonftitutioneHen 93^on=
ard^ien unb in ben republifanifc^ organifierten
Säubern fönnen politijd^e 9ied)te nur nie^r burdj
Sl^ronfolge

bie

unter ben grölten Sc^mierigfeiten

tionalen Sntereffen

liefen St)arafter.

3um

33er]^anblungen nur 5U oft fd^eitern

bie

fid)

unter Umftänbeu unter Beeinträchtigung ber na='

Darlehensgeber ber=

jelncn ^^amilien ober 5ßerfonen,

fpannen, bie
unb ba=

l^od^

nötige 9}erfc^miegenf)eit nid}t beobad^ten

bie ^Regierung jur

»oKmäd^tigt,

Stanbpunft au§ ju

fettigen

?lnfnabme eine§ Slnle^enS be=
ein 5ttt ftaat§red;tlid^er 5ktur;

3lbfd)lu§

\

mit QuSmärtigen ©taaten abäufd)lie^enben 33er=

bie Siegel

gewefen,

ha^

bie

unb

e§

ift

bon

StaatSberträge

5Wifd^en fouberänen Staatengebilben burd) bie be=
treffenben
gefd^Ioffen

Organe
würben.

ber bolljie^enben

3tusbrüdlid)

biefer Bejiel^ung unter

anberem

unb

©ewalt ab=
flar finb in

bie einfc^lägigen

j

träge.

2)a§

S^ed^t, foId}e einjugeljen, fte!^t, fomeit

bie 33erfaffungen

einfd^ränfenben

!

ber betreffenben Staaten feine

Seftimmungen

entfialten,

bem=

jenigen, ber bie @taat§geirnlt ausübt, atfo in ben

I

I

Seftimmungen ber beutfd)en Steic^söerfaffung bom
Sa^r 1871. 3lrtifel 11 lautet: „Der ßaifer fjat
ba§ 9teid) bölferred^tlid) ju bertreten, im Dramen
be§ Sieic^s ,^rieg ^u erflären unb i^rieben 5U

:

88

(StaatSberträge.

87
Sßünbnifje

fc^Iie^en,

unb anbere

Dicglung berfelben ber 3u[timmung bcr Stänbe=

mit

Sßcrträgc

bcrfammlungen borbe!^altcn murbc.

©ejanblc ju be=

jremben (Staaten cinjuge^cn,
glaubigen unb ju empfangen."

3n früf)eren Reiten mar biclfad) nid;t mit &t=
nun aber aud) unbeftritten i[t, ba^ nauigfeit beftimmt, in meieren fällen bie 3u=
bie t)oüjiet)enbe ©eiüalt jum ?lbid)(uB ber inter» ftimmung ber Stänbcberfammlungen ber berfcl)ie»
nationalen S>ertrüge atlein befugt erfd}ctnt, unb benen Staaten notmenbig tcar, bamit bie bon ben
lüenn e§ au§ ben focbcn cntmicfelten ©rünben betreffenben ütegierungen abgefd}loffencn inter»
23enn

e§

nationolen StaatSbertröge al§

feinem 3tDeifel unterliegen fann, bo^ bic (Staat§=
ift, ben öerfaf)ung§"

mäßigen 33ertretung§förpern mätjrcnb

mit

bcr

gültig betrad)tet

bann
3{egierung ben Stäuben

merben fonnten.

regierung nid)t Derpflid)tet

raenn bie

ber

bieg

S^afj

in

^^aD

fei,

einem be=

einem anbern «Staat jdjmebenben 53erl)anblungen ftimmten x^ali ein bieäbejüglidieS 33erfprcd)cn ge=
5hifid)lüjie über ben 3lnf)oIt berfclben ju erteilen geben l^atte, fonnte nid;t smeifel^aft fein, ßbenfo
ober barauf abjielenbe ^Infragen ju beantworten, fam e§ bor, bafi bie ©efe^e ber Staaten bie§»
)o leuchtet e» anberfeiti nidjt minber ein, ba^ bie bejüglid)e 53erorbnungen entl^ielten, bic fic^ frei=
mei[ten ber äraijdjen ben ücrfd)iebcnen Staaten It^ bei bem fid^ me^r trabitionell unb aÜmä^lid^
G^arafter

ber

föcfetigebung

üercinbartcn 53erträge bie inneren 3lngelegen^eiten

entiDictelnben

ber Sänber auf eine

noc^ ber nad;mittelaltcrlic^en Staaten unb

)ef)r

bcbeutenbe SÖeife beein=

biejelben ®egen[tänbe ju regeln

fic^

baraus ergebenben 5D?angel an

beftimmt i'inb, toelc^c nur unter 5)iitiDirfung ber
Derfaf)ung§mäßigen S3ertretung§förper georbnet
6§ muffen fic^ bemnad) bie
merben bürfen.
Staatäregierungen ftet§ gegenmärtig l)alten, ba^

feit

unb

unb bau

ilufjen

Orbnung

fijftematifd)er

aud)

bem

ilberfi(i^tlicf)=

ber

gefeilteren

^eftfe|ungcn nid^t immer burd) ^larf)eit unb ®e=
nauigfeit au§jeid)neten. ©in burd)greifenbe§ S^=

Stänbcberfammlungen ju
5lbma(^ungen internationaler
Tiatur, meiere bon ben Staatäregierungen ab=
trag§mä^iger 5lbmad;ungen um jmeierlei Ijanbelt
eincrfeitS um bie Übernabme bon 33erpfli(^tungen gefd)loffen mürben, beftanb jcbcnfaHS noc^ ni^t.
gegenüber einer fremben 5Diac^t, anberfeitS um bie 33ielmel)r mar biefe§ 3uftimmung§red)t auf ge=
(Genehmigung ber burc^ ben Staatäbertrag er= miffe ^rten bon StaatSberträgcn bef^ränft. 3n
raorbenen 9ied)te unb ber burd} bcnfclben cin= ben ölteren ftänbifd)en ^ribilegien unb in ben
gegangenen 33erbinblid)teiten bon feiten ber ein= barüber au§gcftellten t^^retbriefen mar ben 2anb=
l)eimifd)en berfaffung§mä^igen SSertretung. 2)a^er ftänben I)äufig ba§ Siecht bcr 33eftätigung bon 5lb»
iDurbe fc^on frül)jeitig in gäüen, in raeldien bie tretungen be§ 2anbe§ ober aud) nur bon 2:eilen
i^littüirfung ber ftänbifd)en Ißerfammlungen jur be§fclben an frembe Sanbesfürften jugcfid)ert, ein
^urc^füf)rung internationaler ^tbmac^ungen er= Siecht, ba§ fid) aud) auf bie Serpfänbung be§ 2anbe§

c§ fid) für

forberlid)

beim

fie

festen,

ftimmungsrec^t
allen

''Äbfc^lu^ internationaler bcr»

ober cinjelncr Sanbcateilc erftrerftc; fold)c 33er»

Suftin^i^unS in ben bc=

biefe

treffenben ©taat§berträgen felbft al§ 23ebingung

So

©ültigfeit borgefe^en.

i^rer

bon bem nationalen SBillen abljängige

eine fo ftarf

yiegierung

»üie biefcnige

lüä^renb

Ijat,

mcldje

bem

ber

5tbfd)lnfi

lic^c "Jluffdjlüffe

ber

33ertretung ber

(fnglanb§

Slauer

berträge borau^gingen,

loenbigfeit

fogar

fe^r fic^

fo

^uftimmung
politifcft

fel)r

ift

gel)örten infolge ber prtbatred)tli(^en

5luffaffung

unb

im

^öc^anblung

'»ilMltclalter

bcr

unb mä^renb

3al)rl)unberte nic^t ju

ftet§ geiueigert

öffcntlid)en

bcr folgenbcn

ben Scltenl)citen.

?Iu§=

na{)men bon biefem 3uftimmung5rec^t bcr lanb»
ftänbi)d)en 33crtretung§förper maren nur l)infid)t»

Staat§=

bem Parlament biesbe^üg«

ju erteilen,

pfänbungeu
9ied)te

ber 33er{)anblungen,

internationaler

ber

tt)id)tigeren

auficrDrbentlid)cr 'Jiotfälle, mie

iic^

fie

infolge un=

unb bcr bicfclben beenbigenben
borfommen, borgefcf)cn, mie 3. SB.

fllürflid)cr 5?ricgc

bie ^1iot=

bcr tonftitutioncllcn

i}riebcn§id)lüffc

in bcr mürttcmbcrgifd^en 53erfaffungturrunbc

berechtigten 53ebölferung2-

bom

3abr 1819 § 2 a unter „unabmenbbarer 5iot=
bejüglid)cn 53erträgen felbft bon ftarf abfölutiflifd) fall" unb im Ijannooerfdjcn £anbe§grunbgefc^
beranlagten Staats^crrfc^crn anerfannt raorbcn. bom 3abr 1840 mittels gvmä^nung bcr grie»
Seim ^Ibfdjlufj be§ (f^crtrogg jmifdicu 2ub= bcn§fd)lüffc. Ginfad)c (Mrcnjbcriditigungen o^ne
roig XIII. oon ^ranfreic^ unb bcr fpanifc^cn 3n- 5Bebcutung mürben inbcffcn burd) mand)c 33cr»
fantin ?lnna bon Cflcrrcid) im 3al)r 1612, unb faffnngcn bon bem freien 23elicbcn ber Staat§=
iogar noi) im 3at)r 1659, al§ bcr ^.VU)rcnäifc^e regierung unabl)ängig gemacht. So cntbält bic
3fricbc
pefd)lof)cn unb bie 5Bcrmäl)lung ünb- S3crfaffung?urfunbc bc§ .(iönigreid^g Sad)fen bom
n)ig§ XIV. mit bcr 3nfantin 2)Jaria itjcrefia bon ^al^r IS-'l >! -'"i bie folgcnbc 33cftimmung:
Spanien bereinbart tüurbc, bebiclt man bie 3"' „®renjbcrid)tigungcn mit bcnad)bartcu Staotcn

flaffen

^u auf bie inneren (Stüatäangclegenl)eiten

'

I

ftijnmung
rcic^S

bcr

gcfc^lic^cn

S3ertrctungcn

^ranf-

unb Sbaniciia ju ben ^bmadjungcn

bcr

•fronen als Söebingung für bic Wültigfcit berfclbcn bor. (ia ^anbcltc fic^ in biefcn »fällen jmar
nic^t

barum, ben Untertanen neue

^ucrlcgcn, aber bie

als

eine

fo

Orbnung

wichtige ^lOQt,

l'aften

auf«

bcr Erbfolge erfdjicn

ba&

bic enbgültige

[

finb

unter bcr ftänbifrf)cn 3iilJ''"ntung nid)t bemcnn babci nid)t Untertanen abgetreten

griffen,

roerben,

mcld)c unjmcifcll)aft ju

bem Äönigreit^

gehört ^aben."

2)o6

bic 33crfoffungcn ber fog.

mobernen Staa«

Staaten, in benen bie StaatSgcmalt
in feiner Sßeifc me^r al§ ein nu^boreS iKcc^t be§
ten, alfo ber

©taat§oerträge.

89

fonbern qI§ eine nur jur 2Bq'^=

90
aber uid)t§beftoweniger fo ftarf

gerufen

ift,

(Staats»

erweift,

ba^

bürger 5U fianb^obenbc !D?ad;tfüne erfc^eint, ben

lid^ ift,

bie öerfaffungSmä^ige

©runbi'a^ ber 'Jtotnjenbigfeit ber 3u[tinimung ber

SnSlebentretcu ber mit einer auswärtigen 9Rcgie=

(StQat§I)ervfd^er§,

unb t^örbenmg be§

rung

2Bol^l§

ber

fid)

Sat unmög=
3uftimmung jum

e§ ber Dtegierung in ber

Don rung vereinbarten 55ertrag§beftimmungen 5U er=
2anbc§teilen ober gar be§ geiamten «Staatsgebiet» lialten, mag fie aud) atle it)x ju ®ebot fte^enben
an auswärtige SDiäd^te bireft ober inbtreft in fici^ gefe^lid^en ÜJJittel in Slnwenbung bringen, um
Dertretenben ^örperfc^ajten

aufgenommen

l^oben,

jur

braud^t

5lbtretung

faum

erroäf)nt

ju

lücrben.

ha^ S'u\ 3U
befleißen

5)ie neueren (Staat§t)erfaf)ungen finb aber nod)

einen bebeutenben <Sd)ritt loeiter gegangen.

S)a=

ja

erreidjen.
totfädjlid^

©erartige 33erpflid)tungen

unb

Dt)ne 3>üeifel,

fobalb

ber ©taotsoertrag jwifdjen ben Stegierungen enb=
gültig gefd^loffcn,

b.

i).

in ber gehörigen 333eife

ba§ 3"[iiJiintung§re(j^t ber parla= unterjeii^net unb ratifiziert ift. ®a^er mu^ e§
mentarifd)en 58erfammlungen 5U ben ®efe|en jum als eine feljr fad^gemä^e unb Dielen Unanne'^mlidE)=
©runbfalj erf)oben, würben bie ütegicrungen ^in= feiten, \a unter Umftönben als eine feljr ernften
fic^tlic^ i^rer ^rei^eit mit Sejug auf ben 5ibfd)Iu6 folgen oorbeugenbe ©inrid^tung bcjeid^net icerben,
öon ©taatStierträgen mit fremben OMdjten in fef)r hü'^ ber Üteujeit i^^ren Urfprung öerbantenbe ^öer^'
locfentlid^em Umfang befc^räntt. 2Berben bod^ alle faffungen bie 53eftimmung entl)alten, bie ®ültig=
iDid)tigen ©ebiete be§ inneren ftaatlid)en 2eben§ feit gewiffer ©taatSöerträge mit bem ?luSlanb foUe
burd^ gefe^Iic^e geftfe^ungen, alfo burd^ ^fte ge= überl^aupt üon ber ^uftimmung ber gefe^mä^igen
orbnet, meldte nur auf ©runb ber Beratung unb SanbeSt)ertretung abl;ängig fein. 3)iefe Suf^in^'^
SBefd^Iufefaffung ber ticrtretenben ^örperfd^aften mung wirb als 33ebingung ber ©ültigfeit fold}er
unter ©eneW^altung unb auSbrüdlid^er 3u[tim= SSerträge namentlid) binfid^tlidi ber göÜe t)or=
mung be§ (Staat§oberl^aupt§, alfo bei 5)bnarc^en gefel)en, in weldjen eS fid) um bie 5lbtretung öon
ober be§ ^räfibenten ber 9iej)ubltf, juftanbe f ommen 2:eilen beS (Staatsgebiets ober tion (StaatSeigen=
fönnen. Me§, maS auf bie 9?ed^t§pflege unb bie tum, tjon ^o^eitSrec^ten ober öon Ütegalien ]^an=
baS gleid^e gilt bejüglid^ ber £^anbetS= unb
mefentlid^en SBeftimmungen ber SSermaltung, auf belt
bie pritiaten unb öffentlid^en Dted^te ber 2anbe§= (Sd^ipl^rtSoerträge
unb bejüglid) berjenigen
burd^,

bafj fte

;

benjo^ner, auf bie üon il^nen ju tragenben j3erfön=
lid^en

unb

finanziellen

Saften 33e3ug

ben ©egenftanb ber ©efe^gebung,

unb

tjat,

bilbet

ttjeldje

einjig

StaatSöerträge, weld^e auf einen ©egenftanb Sße=
5ug l^oben, worüber aüein üermittelft eines auf
parlamentarifcf)em Söeg äuftanbe gefommenen ®e=

öerfaffung§mä^igem 2Beg bor fidt)
gelten fann. ©0 finb benn bie 3tegierungen barauf
angemiefcn, beim 2(bfd^Iu^ internationaler 5lb»

fe^eS

madiungen

faffung

allein auf

großer

einem

bejüglid^ ber meiften ©egenftänbe mit

93orfid()t

i?onfIift

üorjugelien,

bamit

fid^

nid)t

möglit^ermeife bebenflid()fter 31rt

l^infid^tUd^ i^rer 53erpflid)tungen

über ber betreffenben

mäßige geftfeljuugen
gegenüber

fie

ber

Waäft mit

Sßeftimmungen getroffen werben bürfen, ober
woburi^ bem ©taat ober ben Untertanen beSfelben
Saften zugemutet werben. S)ie |)reu&iid)e 33er=

oom Sa^r 1850

enthält

i^rer ©ültigfeit ber

Suftimmung

einerfeit§ gegen=

fofern eS ^anbelSöerträgc finb,

ber

burd^

fie

t)ertrag§=

getroffen ^aben, anberfeit§

öerfaffungSmö^igen

2anbe§öer=

im § 48 folgenbe

S8eflimmung: „®ie (StaatSöerträge bebürfen ju

bem

ber

ober

Kammern,
wenn bo=

(Staat Saften ober einjelnen (Staat§=

bürgern 33erpflid}tungen auferlegt werben."
beutfd^e 9ieid)St)erfaffung

bom Sa^r 1871

®ie
t)er=

fügt im Slrtifel 11: „Snfoweit bie 33erträge mit
barau§, ba^ bie fremben (Staaten fid) auf fol^e ©egenftänbe be=
5DMd^te in i^rem S3erfcl)r miteinanber unb in§= jielien, wel^e nad; 51rtifel 4 in ben 33ereid^ ber
befonbere beim 51bfd^Iu^ bon ©toatSoerträgen 9teid)Sgefe^gebung gel^ören, ift ju i^rem 5lbfd)lu^
üorausfe^en muffen, ha^ fid^ bie ^Regierungen, bie 3uftimmung beS SBunbeSratS unb ju Ü^rer
mit tuel^en fie unter^anbeln, in ber Sage fe^en, ©ültigfeit bie @enef)migung beS 9teidf)StogS er=
i^r Sffiort ju l)alten unb bie öertragSmö^ig ge= forberlid)."
©0 l^at noc^ biefer 5ßerfaffung ber
gebenen 33erfpred^ungen mirflid^ 5u erfüllen. (5§ ijlbfd^Iu^ ber y)anbelSöerträge ufw. nur bann für
mu^ öorau§gefe^t merben, ha^ bie certragfd^Iie^en» bie üieid^Sregterung 33erbinblid^feiten jur t^olge,
ben ^Regierungen bie ©ad^lage in i!^rem Sanb wenn bie »erfaffungSmä^ige 35ertretung beS Diei^S
rid^tig ju überbliden üermögen unb fid^ nid^t jugeftimmt i)at
^uf biefe 5Irt ift auswärtigen
bagu tierfte!^en werben, einem anbern ©taat 31n= 33erwidlungen ein ftarfer ®amm entgegengefe|t,
erbietungen ju mad)en ober gar 33er|3flid^tungen ha bie fremben ODRöd^te wiffen muffen, bon weld^en
gegen benfelben einjugelien, meldten fie nad^ ber Umftänben bie Surd^fül^rung ber bon i'^nen mit
§anb geredet ju werben aufeerftanbe finb. 6§ bem Seutfc^en 9teid) abgefd^Ioffenen 53erträge db=
fann aEerbing§ bie öffentlid^e 5DReinung in einem gängig gemad^t ift. 2ßo berartige berfaffungS=
Sanb unb im ^nfd^lu^ baran aud^ bie 5IRe^r^eit red^tlid^e Seftimmungen nid^t in ^raft fielen, unb
ber gefe^mä^igen 5Sertretung§!örper plö^Iid^ Don in ben ^^ällen, in weld^en man bie 3ufümmung

tretung au§gefe|t
(Solche

feigen.

.^onflifte

entfielen

einer unwiberftef)Iid^cn

Strömung

erfaßt werben,

ber berfaffungSmä^igen SonbeSüertretung aISS3or=

jwar unter Umftänben nur t)on üerblenbeten bebingung beS SnSIebentretenS beS betreffenben
ober öon gerabeju gewiffenlofen ^e^ern l^erbor= ©taatSbertragS nic^t in biefem felbft borbe^altcn

bie

92

Staatäöertrage,

91
Ijat

cmpf.e^It eS

bcnfelbcn iücnigften§ tor

\\d},

um

mit SSejug auf i^re 93crfaffung£=

biefelben

bem

5lu§tt)erf)ilung ber Diatififalicnen, burd) irclc^e bie

mä^igfeit unb 93ercinbarfeit mit

von ben iöeDDÜmädjticitcn bec DertrQg)d)liei5enbcn
Staoten gefdjlüficne Ubcreinfiinft cr[t iljrc üer=

93eften it)rer 5i3eurteilung ju unter,^ieben, fo

binblidje ^xa\l er()ält, ben pürlainentQrifdjen 93er'

bie mit

lrelung§förpern

ne^migung ju

Griniigung

bc^uf^

unterbreiten,

DO^öglic^feit jutage

Di)

bem

StaatageiüQlt

ob ber 3nt)alt berfclben

imftanbe

Sejieljung

berartigen ^riifung fann e§

feien,

flimmung
bie

ift

anbern üeitragfdjlie^enben
^^äüm, biejenigen üu§=

in allen

fönnen
il)nen

baf;

frembcn Staaten abgef^Ioffenen 9?erträgc
unterbreitet merben, bamit fie fid) ju überjeugen

©cgenftänbe

lferred}t lieber

Staat gegenüber

begehren,

biefe (5)cnel)migung

üerfagt icerben tonnte.

^n

mit ooüem 3?ed)t aucb

füUS irgcnbiüie bie

ta^

tritt,

®e»

i^rer

fie

öffenllid^eu

bejief)e,

nid)t

fic^

auf

über loeldje ebne ibre

3"=

öerfiigt

n^erben barf.

nun

fid)

einer

93ei

junäc^ft er=

geben, bafj bie ooUjietjenbe ©eioalt einen Staat§=

»ertrag abgefd^loffen ^at, ju beffen ©ültigfeit nac^

genommen, in Joeldjcn Die Dcrfafiung^mä^ige bem 3nbalt ber 2jerfaffung be§ betreffenben 2anbeä
Öcnebmigung be§ ^4>nrlamenta au^brüdlid) als bie bem 2lbfd)lu^ iDorbergebenbe 3uflimmung ber
58ebingung be§ ^nfti^i^ffonimenä

eine§

fcajtigen «Staat^Dertragä üorgefe^en

red)t§=

2anbe§Dertretung

in H)el(^en

gall, fo

erroeift

bemnad) ein joldjer i^ertrag ot)ne eine berartige
3ul"timmung gar nid)t juftanbe fommt, [treng

5ßertrag

an

mup

^Sie

Derpflid)tet.

ift,

um

tun,

alle»

bie

fü_^rung be§ 33ertrag5 ju ermöglidjen,

i?ammern ju

alfo ben

5Ius=

benfelben

rec^tjeitiger 93e)c^IuJ3fa)'iung

ben biesbejüglidjen 5öcrbünb=
Jungen mit allem ®rn[t haxan] bringen, ba{5 bie

unterbreiten,

bei

©ene^miguiig
be[to»üeniger

ftebcnben

erfolge,

nidjt

unb loenn

erfolgt,

anmenben,

DJJittel

3n

^erbei^ufüf^ren.

bie

ift

3n

mit

abfolut

bie 'iüifgabe ber

Staaten

mit anbern
2Jiäd)ten abgefd)loffenen StaatsDerträge mit i^rer
biefen

treten bie

53cröffentlid)ung o^ne loeiteres in Äraft,

unb

eine

etma erforberli^e au^crotbcntlid}e iätigfeit ber
Staat^regierung befdjranft fid) barauf, etwa ^u=
tage trctenbe "Jlufregungen geioiffer 93ei)ölferungs=
in

fc^ic^ten

geeigneter ißeife

^u

unb

beruljigcn

einen eoentuellen äBiberftanb crnftlid)erer '^hitur,
ber

in 5lßiberfetUid)feitcn

fid)

gangen

äußert,

bred)cn.

So

unb

merben

ficb

bergleid)en 9>or=

mit

nötigenfall's

in ben

Staaten mit

föeioalt

ergeben, roie

"Jlrten

oon Staaten fann

(iJenjalt trolj iljre»
fic^

^n

bie

biefen

guten 2ßillen§ unter Umfttinben

aufjerftanbe fe^en, ben

üon

i^r

bercdjtigten

S^infid)t

M'fJfbcnben

Ilar

auigebtucft ^u

fein.

ettoa

bebingung ber ©ültigfeit be§ betreffenben Staat§=
fic^ oorgefdjrieben ift, in benen e§

oertraga an

aber um ©egenflänbe banbelt, bejüglid) beren
nur burcb ein nerfaffungSmäfjig, alfo mit ©enel)»

fiel)

migung ber oertretenben iiörpcrfd)aften juftanbe
gefommencä tiefet;; 23eftimmungen getroffen »oer»
ift bie Sage ber Staatöregierung ben
frcmben 93?äd)tcn gegenüber, mit bcuen fie DerIrag^mä^ige 93erpflid)tungen eingegangen ift, im

ben bürfen,

%aü

ber yiid)teintDilligung be§ ^4^^arlament§ be»

treffe

ber 93ertrag§beftimniuugcn in gemiffer 5^in»

fid)t bie

mie bei ber

gleid)e

SlMberftanb

Üiedjtc

pflegen

gerung ber ,'^uftimmung ber ^fammern jioar nidit
aber nid)t5beftDtücniger unburd)fübrbar

ungültig,

unb fomit

biufällig.

be§

fetjungen

infofern

'Jiur

Öegcnftänbe bejieben,

.^unad)ft

ift

e§

ber

l)infid)tlid) loelc^er bie

treffen

burd)fübrbar unb

ift

lieb

JU feiner

nun ben Äammern ba§ i}ied)t juftc^t, bie
3lnorbnungen biefer ©emalt fid) uotlegen §u (offen.

obne (?inn)iUi»

2anbe§i)ertrelung

bered)tigt

Turcbfübrung

bleibt

ift,

öevpflid)tct.
uield)c

er

2L^i^ aber

nur burc^

ba§ .?,tin^ufommen ber üom ^'nrlamcnt

®encbmigung

auf
noU»

bie DJegierung fclbflnerftünb»

'-Öeflimmungen anlangt,

erteilten

gefelunäfiig aufifübrbar loerben,

fo

obne
biefe Wenebmigung ober fogar gegen ben au§»
brücflid)en 2imicn ber t'anbcSuertretung jur 'Jln?loürbe

ftd) bie

unbc fübrung

Staat^bcrtrag al^ eine Joetätigung ber ooll^iebenbcn Staat?gcuialt erldjeint.

alfo

nerfafjungsmäfjigen

53erfügungen ju

jene

bie 3^eft»

fid)

Staat50ertrag§

betreffenben

if)ren

^eut«

(S§ lüirb

namlid) ber StaatsOertrag infolge ber 53ermci-

gegen

gan^ bcftimmt unb

bemuSflellenben

fid)

ooUftiinbigen llngültigfeit be» 2'ertrag§.

jiebenbe föeiualt felbftänbig,

möglich,

ftreitbor, bofj ein jebcr

Xa

berfelben

bejüglid)

bereits erlaffenen 93crfüguugen finb rürfgängig ju

gung

ift

mäBigen Ü)ütteln auf feine 2i^eife gebrod)cn merben
!ann.
Xic ben nertretenbcn .(?ötperid)often in
zutage in ben 2<crfafiungen

bie 'Jlu^fübrung bea 9)ertrag§
bie

eingegangenen

einen Don ber 5Hcgierung abgcfc^Ioffcnen Staats«
»erfrag nid)t aufgeben, unb bafe biefer minbcftenS
formell beredjtigte 2öiberftanb mit ücrfuffung§-

bicfer

unb

(fs

parlam?ntarifd)en ^torperfdjaften

Derfaffung^mäfjig

in

bie ooll^iebenbe

5Öerpflic^tungen gerecht mioerben.
bfll5

unb

einer S^erfaffung

ben 9iepublifen jutage treten tonnen,
beibcn

^u

in abfoluten IRonard)icn

nid)t lcid)t fo crnfte Sd^toicrigfeiten
fie

^^arlamentä

mad)en. 3n benjenigen gaUen aber, in melden bie
©ebot üerfaffung§mä|ige 3uiii'"'iiii"g ber t)erfaffungs=
^uftinunung mäßigen 2anbe§üertretung jioar nid)t al§ 93oi =

^öc^ften ©eiualt in bicfer ^infid)t natiirlid) oiel
leichter.

mu^

nid)t erteilt, fo

feiten be§

SBirb biefe föencbmigung jeboc^

beboben toerben.

ju

\l)v

ben Staaten

monarc^ifc^er 53erfaffungsform

nidjisbeftomeniger burcb bie nadb»

biefelbe nid)t§=

alle

um

^ujar ber in

föenebmigung oon

unterbleiben,

ber

bic§

3ft

ift.

^xaqi ftebenbe
alä unoerbinblidb, aber eä fann

fid)

biefer DJJangel

träglid^c

erforberlicb
fid)

'jicgierung,

bringen

moütc,

bie Übeln ijolgen ibrc«

fall§ fie biefelben

ber

Okfabr

ausfejjen,

ocrfaffungSioibrigen 9^er«

fabren§ tragen ju muffen.

(?ä

loürbc

in

einem

foltb'n 5f>li J"r i^enocigerung be§ 93ubget§,

grbebung

jur

ber hinflöge gegen bie öeronttoortlicben

94
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QoU

oUenfaÜ» jogat ju noc^ jc^iücrcren

ll^inifter,

gen fDimnen fönnen.

2Benn bcmnoc^

bem

öie

Üiegierung

eine

für

ffieg jur 2)urci)füf)iung ju bringen,
)el)r

eine

Qb=

bung aQer

geje^Iid^em
fict)

ergeben^

grope, ja mitunter

fel^r

DJIiltel

So

ber ^inmen»

fief)t,

mcgen

öer=

berfaffungsmä|igcn

ber

Öanbeöüertrelung einen üon

ergibt fid) für

trotj

fic^

aufjcrftanbe

^uftimmung

raeigerter

(enteren anlangt,

fünfte biefcr
merben bürfe.

Staatlregierung, bie

au§

i)Jiüct)t

gefc^lDifenen Staatsüertrag auf nid)t

ben (5d)tüierigfeiten

lüefentlid^en

nic^t gejmeifelt

einen mit einer frembeu

5i>er[ud),

bie

il)r

gültig abgefd^lof=

fenen internationalen 33ertrag jur 5lu§fül)rung jU

gefä^rli^er Diatur finb, fo ergeben \\ä) Qnberieit§
'Jiic^terfüllung ber 33ertragsüerbinblid)=

bringen, eine me^r ober minber bebenflidje, auf

bem -^lu§Ianb gegenüber in
gorm übernommen tuurben, nid)t minber

näc^ft mirb metlei(^t

au§ ber
feiten,

aller

lüeld^e

üble

aüe §älle febod) eine böc^ft peinliche Sage. 3»=
bie i^olge folc^er S3orgänge

Sobann mirb

ein iliinifter>Ded)fel fein.

bie

fic^

folgen. 2)enn baburd), bafj bie parlamentariidjen
i?örperic^nften eine» 2anbe§ einen StaataDertrag,

neue ^legierung auf ba§ angelegentlic^fte bemül^en
muffen, ben 53ertrag§gegner im 3Beg biplomati=

ju bellen ^itb)d)(u^ bie tioüjie^enbe ©eiralt be^^

f^er 33er^anblungen

^uftimmung

jelben ofine Dorfjer ein^ufiolenbe

ber

bem

jum

^lufgeben ber if)m au§

abgefd^loffenen Ißertrag äuftei)enben üied)t§=

i?ammern berechtigt roax, nidjt genehmigen ober anfprüd)e ober minbeften» jur 33eräid)tleiflung
bie 5ur ©urdifü^rung ber ^eftimmungen be§jelben auf einen Seil biefer ^nfprüdje ju bemegen. 2ßenn
notiüenbigen DJitttel öermeigern, l^ört ber einmal ha§, aber nii^t gelingt unb bie Üiegierung fic^
gejc^Iofiene 33ertrag nid)t auf, bem anbern SSer= au^erftanbe fie^t, bie 33erfoffung be§ i^r anüer=
iragjc^IieBenben gegenüber für bie (5taatsregie= trauten 2anbe§ ju öerlel^en, fei e§ nun ha^ fie au§
rung

ju

üerbinblid)

Dölterrec^tlid)

unb

in einer pein(id)eren

in jeber

biejen gällen

ift

bie

im

©täube

fann.

3n

ba^

nic^t imftanbe

[ie

33ertrag entt)altenen 33erf|3rec^ungen,

auf beren ©rfüllung

bem anbern

fie

(Staat fidjere

jur 5lu5fü^rung ju bringen.

5lusfid^ten machte,

@§

ber

fommen

ber

c§ möglic^ermeife eine arge 5ßIo&=

ftellung ber ©taatsgemalt,
ift,

loeldjen

^uf^in^n^ung

oljne

überf)üupt gar ni^t juftanbe

e§

f)atte

eingegangenen 33erpflic^tungen

i^r

jum 53onäug

gelangen 5U laffen. ©ine eigentlid^e 35erbinblid}=
feit aber gegen ba§ 5lu5lanb ift in folc^en Italien
nocö nic^t öor!^anben, fomit
jU

auc^ fein

ift

53enr)icflungen

fc^meren

bireften

''}lxila^

internatio-

5lnbera öertjält

bie (Sac^e,

fid)

ttjenn fic^

eine

Staatsregierung einer anbern gegenüber t)crtrag§=

mö^ig gebunben

S)aburd) mu^te in bem

f)at.

33ertragagegner ber ©laube erttedt n)erben,

3a

e§

befürd^tenben

ju

brud)e§

Sc^toierigfeiten

nid)t

§err ju raerben, fo fönnen bie ernfteften inler=
nationalen 33ermidlungen fid) ergeben, unb e§
5lbbrud)

flehen

ber biplomatifc^en Sßejiel)ungen

jmifc^en ben betreffenben Staaten, bie '^Ininenbung
oon ©egenma^regeln, 5. S. bie 33elegung ber
(Sinfulir au§ bem mortbrüd^igen Stoat mit brüden=
ben SoÜfä^en, bie 58efc^lagna^mc öon bemfelben
gel)örigen ©ütern unb anbere bergleid)en unlieb=
fame SRa^regeln in ^^luSfic^t. 5lud) ift ha^ 6in=

imftanbe,

i^r

2ünbe§

fie fei

gegebene» 2Bort einjulöfen.

f(^on bie Satfac^e,

betreffenben

gültig abgefdjloffcnen StaatäüertragS

eine§
fid)

auf

fd)merbe

alle

im

i^älle

al§

eine

fe^r

fletlt

ernftlic^e

oölferrec^tlidjen SSerfe^r bar.

Se=

9[Räj^=

unb auf bie äBa^rung i^rer (S^re eiferfüd)tige
Staaten nel)men ben 58ru^ eine§ mit il)nen abtige

gefd)loffenen StaatSüertragS möglid)erraeife nid)t

naler 3^atur gegeben.

aud^

fei

üermeint, ber infolge eine§ 33erfaffung§=

fie

im intcrnationolen 33erfe^r feine§=
jur @^re, ha^ fie fo icenig 55orau§fid^t treten eigentlid)er friegerifc^er SSerraidlungen burd)=
unb ju menig (Sinflu^ befap, um bie üon au§ nic^t auagefcploffen. Sie D^id^tau§fül)rung

gereicht i^r

roegs

©emiffenliaftigfeit baüor jurüdfd^reöt, ober

Umftönben ba^
weit fd)lim=

'ilrt

meren Sage als in ben fallen, in
©taatsDertrng

Sa

fein.

befinbet fid) bie le^tere unter füld)en

ba^

bie

^ßerfaffung be§

bem Staatsoberhaupt

al§

^in,

auf einer gehörigen ©enugtuung ju
ober fall§ eine fold^e ni^t gemährt mirb,
in anberer SBeife 3iec^t ju t)erfd)affen. 5(n=
of)ne

beftelien,
fic^

gefid)t§ fo ernfter ©efaliren merben öielleic^t bie üer=
faffungSmä^igen 3Solf§bertretungen ber Staaten,
in meieren fid) ein bi§ ba^in unüberminblic^er

SBiberftanb gegen bie 5lu§fü^rung eines mit einer

ÜbereinfommenS

3nf)aber ber oolijie^enben (Seiüolt bie SefugniS

anbern

anbern Staaten gegenüber burc^
Staot§üerträge ju binbcn, o^ne baju ber tior=

auf il)rem ablefinenben Stanbpunft
beharren, fonbern einen mel)r ober minber et)ren=

einräumt,
^erigen

fi(^

©ene^migung

ber

2anbe§t)ertretung ju bebürfen,

erf)ob,

^ladjt

abgefc^loffenen

nic^t

um

menn

üerfaffung§mäf3igen

Doticn üiüdjug antreten,

muß

ben anbern

aud) bebeutenben Opfer§ büs größere Unfieil eine§

in ber par=

bro^enben ^rieg§

DJtäc^ten bie 2)ieinung ermeden,

bei

ba^

mittels

abjuiüenben.

internationolen

eine§

S)er

2tu§gang
mirb

lamentarifd^en Sßertretung be§ betreffenben 2anbe§

berartiger

im allgemeinen

übrigens natürlich großenteils einerfeits nac^ ber

bie

bie

Überseugung

tjoüjiefienbe ©eraalt

Seitung

ber

unb

auaraärtigen

Staat§ betrauten Se^örben

^errfc^e, e§

bie

bon

mürbe

i^r mit ber

51ngelegenf)eiten

bes

biefe ?(ngelegen^eiten

SGßic^tigfeit ber

in§ Spiel

ßonflifte

fommenben

fid)

Sntereffen,

anberfeitS nac^ ber 5)lac§tftellung ber betreffenben

Staoten unb ben G^araftereigenfc^üften ber

bie=

in einer SBeife orbnen, ba^ an ber nac^träglid^en

felben bemol)nenben Golfer fomie auc^ nac^ bcn=

©ene'^migung

jenigen ber

ma^ungen

öon

i^nen

getroffenen

5Ib=

burc^ bie l^ammer, roenigften§

tt)a§

ber

maßgebenben Staatsmänner rid^ten.
Sac^e be§ üertragfd)ließenben Seils ift es natür=

StaatSüerroaltunö
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ob er bic ?lu§ü6ung be§ üöIferrerf)tUc^en

lid^,

^iDcinga gegen ben onbern 33etti-Qg§teiI für er=
forberlic^ ober für nü^üi) tmd)kt.

®a^ man

mit einer jmar nid^t mit
einem Staatsgebiet au§geftatteten, über an unb
für fid) bem Staat nii^t unters jonbern nur ein=
georbneten 53iac()t eingegangenen 5>erträge ju

aäjkn

^at,

menn

mittel befilU,

bie

nurf)

biejelbe aud^ feine iiufjeren^Jjac^t'

burc^ bereu ^Inmenbung

bie (Sr=

fie

96

ujiu.

StaatSoerträgen eriüad)fenen Dved)te burd)äufe^en

So

oermag.

feftjul^alten

geiftlid)en

unb

als

feit

üom Sa^r 1871 bem
^er ^ap[t

nifje

ju=

in feiner gegemuartigen Sage

5lrmeen fenben unb feine @egenmal5=

feine

in

^tnmenbung bringen,

bie (Erfüllung ber il)m

gemad)ten 3u9fflünb=

regeln meltlidjer Statur

um

^^ap[t bie Unabl)ängig=

SouüeränS auSbrüdlid)

eine» meltlid)en

erfannt.

fann

binbcnbe ju be=

So ^at aud) bo§ fog. italienifd^e ® arontie»

tradöten.

gefe^

biefelben burd)au§

!^erbeiäufüf)ren

ba^

fc^e^en,

bie

eS

;

aud) mieber^^olt ge=

ift

mit i^m gefc^toffcnen iiberein=

fommen Derlctjt ober gar nic^t auSgefüljrt mürben.
ÜRan benfe nur an ha^ im 3al)r 1857 mit
SBürttemberg unb ba§ im 3a!^r 1859 mit SSaben
abgefd)lofiene i?onforbat, meldte beibe infolge be§

in ben ^Ibgeorbnetenfammeru beiber 2änber er=

!^obencn

2Biberfprud)§

jur

nid)t

®urd)fü!^rung

gelangten, o^ne ha'^ bie betreffenben 9tegierungen
hierbei

ibre

Dölferredjtlic^e

erfüEt

üoll

'?^\l\ä}i

liegt bic Sadje mit bem ffon^
im 3al)r 1855 ßfterreid) mit bem
?lpoftoli)c^en Stu^l gefc^loffen trotj ber DcrtragS^
mäfeig übernommenen ^flic^len mürben im 3a^r
1868 bie fog. fonfeffioncüen föefetje erlaffen unb

Rotten.

'Jt^nlic^

forbat, bü§

;

1870 baS gefamte

3n

eben bie

öffentliche

mac^ung

berfelben

burd)

bie

um

fid)

unb Staat
DJJcinung unb

jmifd^en ßird)e

Dcrtreter in

UbereiU'

l)anbclt,

bie

rafter

mu^

©eltenfc=

errcäl)lten

33olfS=

ma§ bc^ufS

anä) b.

?lbmad)ungen

ß

i t e

mann,

r a

t

u r. Gareiä,
Sifst,

SJölferrecOt

53gl.

("lyiO); Utt.

Ütiöier,

;

ßel)rbud) be§

(M899) ßabanb, ©tQat§rc(f)t bei
®eutfc^en 3ieid)§ 11 (^901) 114; Seßinet, Üted^tl.
;

mahn

ber S. C1880); 9cippolb, $öölterred)tl. 93er=
trag (1894); JRiefe
'2k 93litmirfung ber 9efe^=
gebenben i?örpevf^aftcn bei <B. (1904).
,

©am

m I u n g c n Hon 6. Kecueil des trait^s,
Oueücnmateriat Hon 1761 an, begr. üon ©. fj.
:

be DJcartenä,

oon 6arl

fortgefe^t unter iierfd)iebenen Titeln

5. Saalfclb, li. DJhirfiarb,
3. ^in^a§, ßavl ©amioer, bis
1874 im ganjen 47 23be, baju ein d)vonül. u. ein
olp^ab. Diegifterbanb (Table generale, 1875,76);
1876 1908 evfd)ien eine ßtoeite Serie alä Nouveau
Kecueil geiieial de traites et autres actes relatifs aux rapports du droit international in
35 Sben, l)r§g. öon ßnrl Sammer u. 3ul. §opf
(bi§ J8b 11), bamt won gfelij Stoerf; feit 1908
erfd)eint eine britte Serie (Seilet mie bie 2. Serie),
^räg. Hon .<peinrid) 2rippel.
„Staatöard^iö",
6f).

ü. gotartenä,

9Jturl)arb,

—

Sammlung

ber offijietlen Slftenftücfe jur ©efd^ic^tc
ber ©egenmart, begr. 1~:61 non 'iigibi u. ßlau=

üon ©uft. 9loIoff (1910: 78 93be) Archives diplom. Don Stenault u. O^arbiö (feit 1861);
Kecueil Internat, des traites du 20" siöcle Don
2)e§campä u. 2. StenauU, entljält alle 2}crtröge u.
Sd)iebäiprüd)e feit 1901 (^'ar., jül)rl.); 5piafon be
la ÜÖoeftl)ne, Kecueil des traites et Conventions
concluses par L'Autrichc-Hongrie avec les puissances etrangeres (SBieu, 1909: 30 23be) @efe^e u. 3)crti-üge über ^!oft= u. Sd)iffat)rtälinien in
ben Seeftaatcn ber (Srbe (2 2le, 19U4); be ßapra»
belle u. ^^ülitiS, Kecueil des arbitrages Internat.,
21 (1798/1855, ^ar. 1905). glcifdimann,
1

f)oIb, ^i-äg.

;

a]ölferred)töqucacn (1905).

[i?ämpfe, reo. ßoermann.]

£taat^\>crtvrtUiin(t
griff.

Sinn

ber 5öefit einer ftarfen

unb in§bcfonbcrc
bemaffnctcn Wüd)i ju Doli-

bringen berufen

(fine

ift.

gemaltige

ber geifllidjen

unb

ber meltlic^en

Wad)t

merbcn, ben ffbaraftcr unb bie ganje
uerbinblid)e .Qraft Don StaatSüerträgcn ^u er=

gcfdjloffen

gegen jcben auf fop^iftiid)er

^i^e-

meiSfü^rung berul)cnben 'Eingriff ,^u fid)ern, als
baS (Einfc^rciten mäd)tiger Staatsregierungen unb
gemaltiger Tlrmeen bel)ufS Xurd)fü^rung ber ben

Zclb\t\>€V:

ittit>

lvalttitt(). I.picStootstJcrtuaftunö. l.'-öe-

beS

VHS
fann

Staats

Strömung mung

ber öffentlid)en DJJcinung oermog, mcnigftens
unter gcmiffen llmftänben, ebenfoinel ju leiften,
um btn übereinfnmmen, meld)e jmifd)en ben ^n»

fie

—

?h-t.

Sluftitutioncn beä Siölfer»

Jüölterrec^t

('ngOS)

a]ölterred)t3

^Jac^tfteflung ber 33crtrag§tei[e

unb

biefer

3lrt. 58ölferrecl)t.

Sidicrung ber S)urd)fü^rung ber jtüifc^en
ßerfc^iebenen Staaten abgefd)loffenen 33erträge bie
bcr_

galten

für bie Staat5=

mie bie übrigen Don benfelben ab=

befiljen

ben parlamentarifc^en 5?eriammlungen

baSjenigc leiften unb ,^uraeg bringen,

tretern

unb

;

^tonfovbat aufjer i?raft gefciU.

ben gätlen, in meldicn e§

fommen

felbftänbigen

regierungen einen ganj ebenfo Derbinblid^en S^a»

re^tä (21901);

lid)feiten

ber

binbenben Übereintünfte ju ben Staat§=

beiberfeitig

Verträgen ju red)nen finb

timen 5?ettretern ber t)crfd)iebenen d)ri[tlid)en dl e=
ligion§be{enntnij)e, roenn biefe eine üon
^aben, eingegangenen Liertrag§mä^igen 53erbinb=

bie 3iDifd)cn

ber iüeltlid)en 3)?ad)t abgefc^loffenen,

gefd)loffenen

unabpngige Organifation

aber unter allen llmftänben

öiel ift

bafj

,

füüung be'r if)r gemachten 33eri|)red)ungen ju er=
jmingen öermag, ift fclb[tüer[tänblic^. 6§ finb
bemnac^ alle uon (Staatsregierungen mit ben legi=

ber tt)eltlid)en ÜJiac^t

auS uon i^nen obgefd)loffencn

meltlid^en 9JWd)ten

^aben,

®rab

aller

im

StaatSDermaltung

man

be3eid)nen
feiner

unb bereu

biejenigen

alle
,

meiere

meiteften

.s^tanblungen

bie

aBa^rnel)»

jum (^egcnftanb
^ht unb Umfang burd) ben
i^ntereffen

ber gciftigcn ^{ultnr ber

im Staat Derbun-

benen 5)Jenfd)cn unb bie äufjeren 5i3er^ältniffe,
unter bencn fie leben, beftimmt mirb. iritt einer
ober treten einige biefer ^^mede ber StaatSDermol»

tung in befonberer 2öeifc ^erDor, fo erhält ber
Staat baburd) ein befonbereS Gepräge fo mar
baS Streben nad) 3.;ergröücrung auSfc^laggebenb
;

für baS aBalten beS römifc^en Staats, ber ^rieg
für baS l'afcbömonS,

bie

D?eligion für

baS be§

©taatSüerttaltung
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alten 3ubcnt)oIf§,

11,

bie

öffcntUd^c 5Ru!^e

(53ionte§quieu

(i^inaS

De

,

l'esprit

für bog
des lois

SlDerbingS üermag aud) ber einjelne im

5).

(Staat

bcffen

lungen

t)erjd;iebenftet

burc^

^ntereffen

üom ^\aat an

^Befolgung ber

i^n gerichteten allgemeinen unb

bejonbern 33orfc^riften unb burd) 2;aten, bie über

ba^ ÜJ^inimum ber i^m auferlegten 9ied^t§pflid^ten
^inauSgel^en, loa^rjune^men. 2Ba§ bie (Staat§=

öon biefer S^ätigfeit untcrfd^eibet, ift ber
ta^ jene Don Organen be§ ©toat§,

afte

ftanb,

^ompetenj

entfpred)enbe

(b.

i).

genommen

njcrben,

b.

1^.

^flid^t

juroeift,

formal

ein

alfo

unb

9tec|t

beftimmten 31mtä^anblungen)

5U

Um=

benen bie objeftiüe 9ied)t§orbnung bie

ißerfonen,

=

Dor=

juri[tijd^e§

yj^oment.
S)ie iuriftifd^e Segriff^beftimmung l^at ju einer

Einengung

umfaijcnben ©taat§üenDaItung§=
^u§id)eibung gen^iffer ©taat§tätig=

biejeS

begriff§ burd^

Snbem man

feiten gefüi)rt.

ju fijftematifieren fuc^te,
einer

tätigfeiten

Sinn

man

gcmiff e ©taat§=

2)abei ging bie ©taat§red)t§»iiifienf(^aft in öiel=

oon einem mate=
rteEen ober einem formellen ^rinjip au§
fie 30g
fad) raed^felnber ^^olge entmeber

:

entmeber bieObjefte, auf bie fid^ bie (Staat§tätig=
feit jemeilS bireft ober inbircft erftredte, ober aber

ben 3u[tÄnbigteit2umfang ber einjelnen ©taat§=
orgone ol§ bü§ für bie i'^Iaffifiiierung wefentlic^e

üon be=
fonber§ nadji^altiger SBirfung bie Se^ren bon 51ri=
ftoteIe§, Sode unb 93^onte§quieu.) ^^ür bie 6r=
be§

fenntni§

al§ fold^em unabhängige^ ^rite=

feftfte^en.

ber mobemen 2;^eorie über
i^wn^tionenfonberung fönnen foI=
genbe ©runbfä^e gelten S)ie 5D^a^t ber 9ic(^t=
?ll§

bie

ülieberfd^lag

materielle

:

fe^ung befielt in ber Befugnis, jebem im «Staat
burd^ abftratte Ütormen gemiffe Betätigungen bor=
äufc^reiben unb anbere ju unterfagen, alfo ein
(öollen

unb

al§ 5ßeftanbteil beSfelben eine

©renje

be§ ©ürfenS borjufc^reiben.

®ie

ric^terlid^e ©emalt ift bie 58efugni§, nad^
Unterorbnung fonfreter ^^äüe unter bie ab=
ftrafte 9?ed^t§norm in concreto I)infid)tlic^ ber
9tec^t§= unb ^flid)tftellung ber beteiligten 9te(^t§=

einer

ab-

fubjefte au§äufpre(|en, tt)a§ bie 9ted^t§regel in

stracto anorbnet.

®ie bermaltenbe ober
feit

berul)t

einerfeitS

boÜsiel^enbe @taat§tätig=

auf ber Ü3]ac^t ber 53oÜ=

im engeren jie^ung ber @efe|e, anberfeit§ aber aud; ouf
ber freien (b. 1^. ber fid^ frei bom 3toong be§

«Staatsoermaltung

(3n

rium,

bie (Staat§funftionen

[teilte

entgegen.

Ü31erfmal ^eran.

merfmal beiber ©attungen, alfo ein materielle^,
objeftibeS, bon ber gorm ber ©taatSafte, b. ^. iii
bem l^ier bermenbeten ©inn bon bem «Subjett ber

§anb= ©taatSaftioncn

priüate

bitrc^

5lrt,

98
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biejer t>infi(^t roaren

2Befen§ ber ©taat^täligfeiten

i)at

nur ein nad^ objeftioen ®efic^l§punften gebilbeter
Segriff 33ebcutung. S)ie ^rt ber 2>erteilung ber
cQ'ompetenjen
i^re
Sßefc^ränfungen unb 6r=
Weiterungen, finb ^mar mid^tige politifd)e 5pro=
bleme, unb i^re Erörterung gibt, fofern fie fic^
,

9ied^t§ boÜjie^^enben), inner^^olb ber

©d^ranfen be§
©taat§ jur

9ied^t§ bor fid^ ge'^enben Sätigfeit be§

33er!üirtlid)ung feine» ^i^ed?,

nämlid) ber %'öt=
berung be§ ©efamtroo^ls feiner ©lieber.
33er^ältni§mä|ig nur berein^elt mirb ber ©e=
fe^gebung allein bie ^Benoaltung im meiteren

Sinn, meldte

bie

Sufüj unb

bie 55ermaltung

im

Sinn umfafet, gegenübergeftcüt.
2. ©a§ 33er^ältni§ ber Staat§ber=
maltung jur ©efe^gcbung. 2Ba§ junäclift
engeren

ba§ unterfdieibenbe 50^erfmal ber Staat§bermal=
tung gegenüber ber ©efeljgebung al§ ber ^nberung
be§ allgemein berbinbenben Staat§mitlen§

mirb
baburd)
fo

^^robutt

bcrtnifd^t,

ber

ba&

man

betrifft,

jum

2:cil

ber 9ie(^t§norm,

bem

bicfe§ in ber neueren 2:beorie

gefe^gebenben

ober

red^tefe^enben

auf bie ju einer beftimmten S^xt beftei)enbe ^^unf=
tionenfonberung unb i^unftioneuoermif d^ung inner=

Xätigfeit, ba§ 6rforberni§ ber SHtgemeinl^eit ob=

balb eine§ ©taatS erftredt, ^lufjd^lufe über bie be=

Sriebigung fonfreter ober inbibibueüer
ift eben ba§ ß^arafteriftifum ber
oerrooltenben Staotätätigfeit gegenüber ber redöt§=

8taat§ form; fie tut bie§ inbe§ iiid)t in
iöejug auf ba§ SBefen ber fid) in monard)iid)en

treffenbe

ober republifanifc^en, in ariftofratifd)en ober be=
mofratifd)en Staaten, in abfoluten, fonftitutio-

neuen

ober

parlamentarifd^en

©taatsaftionen,

Ü)Jonard^ien

ah=

iprid)t.

®enn

bie

'Jlngelegenl^eitcn

fe|enben, unb anberfeit§ mürbe e§ bei ber Sjiftenj
bon Snbibibualrcd^tsfä^en aud) an einem innern
Unterfd^eibungSmerfmal jmifd^enbiefen unb foldöen

S3ermaltung§aften fehlen, bie gleic^faQ§ ein Se=
öorgenommene fe^l§=, ©ebot§= ober 33erbot§moment enthalten.
Staublungen nur nad) ©runb, S^id unb ©rfolg
6ine Orbnung unb in§befonbere eine 9ied^t§=
frfd)öpfenb geroürbigt merben fönnen, mä^renb orbnung mirb in bie 53erl)ältniffe einer be§ 9tec^t§
ta^ ju i^nen bereci^tigte unb oerpflid)tete Subieft noc^ entbe^renben 9ied^t§gemeinfd^aft nur burd^
ipielenben

namen§

einer

al§ fold^eS,

bie

at§

menfd)lid^e,

9ted)t§gemeinfd)aft

in§befonbere aud) in ^Infel^ung be§

llmftanba, ob e§ auc^ bie red)tlid)e 3uftönbigfeit
ju anbern
fc^aft

3o,

^anblungen

befi^t,

um

al§

Organ

ber

®emein=

für biefe ^^rage otjue Sßebeutung

ift.

ju crfennen, ob ta^ Subjeft einer ©taat§=

funftion aufjer ber ^ompetenj ju

Don §anblungen, ju

tt)eld)er

al§

nod)

<Spcjie§

tenjen bcfi^t,

gehört,

muß

©toQtSIcsifon.

V.

meitere

bereits
3. u. 4.

bie

ber ©attung
borgenommene

9iec^t§fompe=

ba§ llnterfd)eibung§=

2lu{L

eine

allgemeine 53erf)alten§beftimmung für bcren

©lieber gcbrad^t.

Söenn

ol^ne eine fold^e lebiglid^

Sinjelbefc^lüffe gefaxt werben,

bie jeberjeit i^rem
Sn^alt nac^ bon früheren abmeieren
fönnen, o'^ne ba§ allgemein beftimmte Organe

ganäen

bie 3uftänbigfeit ju biefer 93efd^lu^faffung i^oben,
fo finb bie ^Ingelegen'^eiten ber

©emeinfd^aft einem

berartig mittfürlid^en SBed^fel untermorfen,

bo^

fie

meber al§ geregelt noc^ al§ georbnet ju betrad^ten

4
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6r[t

finb.

bann

liegt ein t)Injat( bicrjM öor,
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begrip mirb meiftenS

loenn

Unterfd^ieb

ein

jmifd^en

befummle ^crjon ober mef)rere

9iegierung unb SVoDjieliung gemad^t, fofern biefer

^erfonen, raenn ouc^ in rceitem Umfang
belieben, gemijje ®emeinicl)aft§=
benn
I)aben,
rca^rjune^men
angelegentjeiten

barin befielen foU, ba^ nur bie eine Seite ber
53erraaltung, uömlid^ bie 53oll}iebung, ®efe^e§=

irgenbwie

eine
jold^e

naö)

freiem

bann

finb

ber

?lngelegent)eitcn

bie

gemeinfc^aft nic^t me^r

auSübung,

menn au^

öon i^ren nad)

lebiglici^

funftion

3mecImQ&igfeit§erraägungen gefaxten iBefd^lüffen,

bagegen, bie Üvegierung,

bie anbere

©runblage

eine ber gefe^lid^en

9)?enfrf)en=

bebürfenbe,

nic^t

buräj bie ©eje^e befd^rönfte Staats»

SS

fei.

üerträgt

burd^auS mit ber

fxi)

in ber gleid^en SBeife ju

51nerfennung ber S3erfd)iebenorligfeit ber einjelnen

füffenben JBefc^lüffen bcftimmter ^icrju fompetenter
Organe abhängig, nlfo fd)on in geraiffer 2Beife,

33enDaItungSafte beS Staats im meiteren Sinn,

auc^ nur burd^ bie allgemeine 33eftimmung
be§ i?ompctcnjumfang§ jener ^erfonen unb ber
9iefpetlicrung ber Don if)nen al§ Organen ber ®e=

nommene Xbeorie

menn and)

fonbern Don ben

loenn biefe auS ber ollen StüatSpl)iIofop^ie über=

menn

ber

fid)

bereits üielfac^ bal^n»

bred^enben ©rtennlniS meidet, ba^ olleS ^onbeln

beS Staats, b. 1^. feiner Organe, au^ menn fic^
»orgenommencn §anblungen, in ge= beren ^ompetenj lebiglid^ gemobnl^eitSre^tlid^ ge=
bilbet t)at unb fo meit gebt, ba| i^nen ein all=
miffer 2Beife umgrcnjt unb georbnet.
5}ieie Sßirfung tritt aber ouc^ bann ein, wenn gemein jmedfma^igeS ^anbeln im 5Ramen bcS
aud^ nur eine ober einige allgemeine ?lnorb» Staats auf üerfc^iebenen föebieten jufte^t, ber
nungen einer beftimmten ^erfon al§ für bie ®e= red^tlic^en (gefetjlidjen ober gemo^nl^eilSredjtlid^en)
meinfcftaft oeibinblic^ angefe^en merben foÜen, ©runblage bebarf, unb ba^ ein ^anbeln inner=
meinfdjaft

bem

o^ne ba^ ber 9lnorbnenbe in allgemeiner 2Beife,
b. f). burc^ bie ^Hotmenbigteit ber Erfüllung ge=
miffer Srforberniffe beftimmt ju fein brauet.

balb biefer JRec^tSfompetenj, fofern cS nic^t in

Xenn

g^all eS gleic^jeitig 9ied)tSfe^ung ift), fid) lebiglid)

für öerbinblic^ ju eraditenbe allgemeine 5ln-

orbnungen
auf bie

fie fic^

^ierau§ ergibt
ber

als 9ftecf)tSauSfül)rung ober,

jie^ung beS 9ied)tS

5)erl)ältniffc,

SDer

bejie^en, _^erbei, nic^t bogegen nid^t

allgemeine S3orf^riften

iStaat§

^erfonen

mec^felnber

beliebig

felbft

führen gleichfalls eine Steglung ber

üon

allgemeiner Dcormen für baS 5Ber!^aIten ber
©lieber ber Üied^lSgemeinfdöaft befielt (in meldl)em
(Srlafe

fic^,

folrfier

ba& Snbioibualgefe^e,
'^otcnj

red)tfci^affenben

^örf)ften

auSge^enben

6injelanorbnungen,

tenbe

StaatStötigfeit

fallen,

berer

SBeije

in

bie

6rid)einung

Staat§DertDaltung§aftfn gehören,

^Verfügungen
rücfild)tigt

bejeic^nct.

S§

barin ju liegen, ba^

man

in

burc^ ibn ausgeführt mirb, für erforbcrlid)

befon=

3n

berX^eorie

ift

ßrforberniS beS Spejialgefe^eS für bie üermal«
tenbe StaatStötigfeit abfiebt, burd^ ^^rider bc=

qI§

mufe jeboc^ be=

grünbet roorben.

merben, bafj auc^ bei ben rein foftifc^cn

3n

ber ^rajiS bat baS preu»

OberüermaltungSgerid^t bie

feifc^e

Don ©ebäuben, bem Unterrid^t Don i?inbern, ber
Se^anblung üon 5?ranfcn uf(t)., foioie bei Siecht?gefdjäften, bie ber Staat al§ 33crmögen§fub)ett,
als 5i5fu§, obfc^lieBt, unb bie nac^ priüatred)t=
li(^en (^runbfd^cn beurteilt merben, bie ©taat§»

ftänbigteil ber 53ermaltungSbel)örben auf

gemalt infofern
gegen

l)ert)orlritt

berartige

,

als

gcmäf?

nid)l

bem

©emobn^eilSredjt

burd)

©runb

nur burd) ®efe^eS=, fon=
begrünbeten

i^rer allgemeinen,

aud)

3"=

rec^tlid^c

9Jed)l§ftellung fd)on löngft anevfannt,

oljne aller-

bingS ben tbeoretifd)en Sc^lufj ju ^^ie^en, bafe aud)
ein .vpanbeln auf (Mrunb gcmobnbeitSred)tli(^ ent-

(fnlgegen=

ein

SlaalSafle

l^ält.

meldieoonbem

bie^luffoffung,

SßerroaltungS^anblungen, mic bei ber (Srric^tung

mirfen

fei,

bie in ber all-

gemeinen 9ied)tSfteIlung ber 53ermaltungSbebörben
begrünbete 3uflänbigteil berfelben nid^t alS golge
üon i?ompetenjred^tSnormen anfief)t, fonbern für
einen Diec^tSauSfü^rungSaft ein Spejialgefe^, baS

man

bie

ein %i\l

©efe^eSüoOjic^ung

nid^t

be§
nid^t

ju ben

tritt,

ba^

für bie ?luffaffung,

fc^eint

unb jmor, ba
in

mill, 93oll=

bie

neues 9ied)t fc^üffen, fonbern unter bie üermali^nen bie §errfc^ermad)t be§ ©taatS

®runb

Sßermaltung

ber

^erfonen.

menn man

barftellt.

ftanbeuer .Qompelenj 9Jed)tSauSfübrung

ber

ift.

I

5Red)tSorbnung in ber Diegel burc^ Wetoall be»
feitigt mirb, tüä^renb beim (frlafe üon 53orfd)rif'
ten, fofern bicjelben

befolgt rotrbcn,

in bifjem

Sinn

TlnberfeitS
53ett)iilten

üon ben ^Betroffenen

'fid)

eine ^J(od)fentfoltung bc§

Staats

3?orfd)riflen für

ber Oilieber ber iHedjtSgemeinfc^oft

!

!

baS

im

ücrmallenbe SlaalStätigleit

aber jcbe

auf eine .<{ompelen3red)tSnorm, b.b-

rec^tSüctbiub!id)e

freimillig

nidjl ftatt^ufinbcn braudjt.

fmb allgemeine

3"bem
I

5l^erbalten

c r

evteiit,

fie

ift

menn

einer Died^tS-

Cf.rfüllung

um

unb unüerWemalt beS Staats

pflic^t,

ben,

aOgemeinc Xicnflaniücifungcn burc^ üor«
iPeborben) mo^re iHec^tSnormen in bem
erroäbnten Sinn.
3. 5R f fl i e r u n g unb 3? o 1,^ e
u n g als

innebobenbe Crgane beSfelben ^anbelt.

gefegte

Sinn

llnterorten bcS Oberbegriff S „Staatsuerroaltung". Jnner^alb beS 53ern)altungS-

G.

i

I)

bie

ber
l a n g e n b e n Sicc^tSfatK? ftüjjt,
bamil allerbingS bemfelbcn baS 'Ked)t ju biefem
ü

allgemeinen ober für bie Staatsorgane alS folcfte
(?}trorbnung?red)t ber ffrone, ber ^liolijeibe^ör»

1

(luf

ein beftimmteS

bcS mit ber ^ompcten,^ auSgeftalteten

^l^erbalten

Organs

^Inorbnung eineS

felbft

eS fid^

böd)fte

anlmortlid)e, bie auSfül)rcnbe

fagfe

,(?önig

feiner 9lnfprod)c

auf

bie
x^ibx.

regieren,

^riebrid)

gelegenllid)

5i5crfofiung

18r.O:

„^n

üor

biefem

IV.

in

feiner (^ibe^leiftung

beiben

^^renfien

nur 3d) regiere

3n

SlMlbelm

nidjt,

iJnmmern am
mufj ber ffönig

mcil

eS alfo

mein

©taatSbernjQltung

101

Dom

SBolÖlgelallen ift" (StaatSanjciger

6. gebr.

1850).
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^anblung nur in einer beftimmten
mit 9iüdfid)t auf einen beftimmten Erfolg gemünfd^t mirb, aud^ unjmerfmäßig ift, aüe
öerbotene
^infic^t,

^onblungen, bei benen ein
©taatSorgon in meiteftem Umfang

?lud) bei benjenigcn

öerioaltenbeS

naä) SrocömäfeigfettSrürffKiiten ju ^onbeln beredt»

ober möglid^ft öiele 3)?obalitäten berfelben ju nor=>

mieren.

ba§

33erbictet

mit 3tüdfic^t auf

9?ed)t

©rünben be§
^anblung ge=

jemanbem eine §anblung,
fo fann eS im 9tegelfatt im ^inblid auf biefen
@rfoIg baS fonftige ^anbeln beS 33etreffenben

5IIIerbing§ liegen ber Unterjcf)eibung jreifdöen

feinem 33clieben überlaffen, üerpflid)tet eS ba=
gegen jemanb ju pofitioem §anbeln, fo fann unb

tigt

unb

üerpflicl)tet

ba§

5Hed^t§,

i[i,

I)Qt

e§ nai)

if)m bie jroecfmä^igfte

ju üerfal^ren.

bietet,

unb

3fiegierung

IBolIjiel^ung geiüiffe in if)ter S8e=

beutung nid^t ju

Illerfmale

unterfc^öl^enbe

ber

oerfd^iebenen 33eriDQltung§funflionen be§ (Staats

®iefe beruf)en auf bem berjc^iebenen

jugrunbe.

Umfong

ber 3iDectmü^igfeit§ertDägungen, bie bie

unb

regierenben
bei

il^rer

2:Qtigfeit ju

beobad^ten ^aben,

bem ©inn, ha^

nid^t

in

na6)

3tt5edEmä^ig!eit§rüdtfic^ten

eine in

freilid)

ju

öoüjie^enbe

fonbern inforceit ba§

tt)irb eS

lung

nebenfäd^Iid^e ^obalitäten biefer

unnormiert

§anb=

3nfomeit greift bann
ber „üodjie^enben" StaatS=

laffen.

auc^ bei ber 2:ätigfeit

Organe ein pfIid)tgemäßeS grmeffen ^la^.
Someit bei ber StaatSöermaltung 3roedmäßig='
feitSermägungen ber SßerroaltungSbe^örben ^la^

Tta^ ju

meitcftem

©taat§funftion ni^t 3lu§|üörung

al§

2;ätigfeit

©taatSorgone

Dofijiei^enben

bie

einen beftimmten @rfoIg

greifen ^aben, muffen biefe bie 5lßiffen§gebtete,

innerhalb berer jene
^lüc

bef)errfcf)en.

grmägungen

anjuftellen finb,

menfd^Iid^en grfenntniffe

bie

,

allgemeinen jUjedfmä^ig fein njirb, bcn au§fül)ren=

nur für baS Sntereffe beS cinjelnen, fonbern
aud^ für ba§ beS ©emeinmefenS öermertbar finrb
bilben ba^er aud^ einen 2:eil ber allgemeinen 53ei=

ben Organen genau beftimmte ^anblungen

maltungSIe^re, fofern i^re 55ern)ertung burd^ be,

einer Dled^tSnorm

inbem

fei,

c§ felber feflfteHt,

n)a§ üorauSfic^tlid)

im

t)or=

nid^t

inbem e§ biefe ^Jeftfteflung unter= StaatSöermaltung oom objeftioen 9ted)t geforbert
^anblungen gebietet, bie nad^ mirb. 2)ie ©t^ftematifierung ber eiujelnen @taatS=

ober,

fc^reibt

9iedt)t,

lä^t,

folc^e

i^rem

pflichtgemäßen

©rmeffen

jeiöeilS

jn)ecE=

öermaltungSottc

als

menfd^Iid)er

aBinenSbctöti=

gungen muß nad^ bem ©efic^tSpunft i^rcS 3roedS
ber ben auSfü^renben Or= unb i^rer 2Birfung erfolgen,
SlßerbingS mirb
fann ein fel^r meiter fein, S^re biefe Einteilung ftreng logifd^c 53olIenbung bis in

mäßig fmb.
2)er ©pielraum,
ganen

gelaffen

ift,

3uftänbigfeit fann in ber SBeife umgrenjt fein,

bie

boß

fönnen,

fie

aflgemein ba§

lebiglid^

auf einem

be=

bifferenjierteften

„meil eS

StaatSaftionen nid^t bieten

fid^

um

^Begreifen beS SebenS,

Wan

ftimmten ©ebiet ^roedniäßigc ouSjufü^ren ^oben.

nic^t

S)ann

allgemein bie Sd)eibung nad^ bem ®efid)tspunft
tiorne^men fönnen, baß ber Staat burd) eine 5Irt

finb bie betreffenben

uielfad^

nid£)t

Staatsorgane an

bie,

gefd^riebene 9ted^t§norm gcbunbcn,

nad^ beftem SSiffen unb ©emiffen ba§ ber
meinfd^aft görberlid^e auszuführen,

®e=

©elbft roenn

toten Stoffes,

feiner Sätigfeit bie

(Jrmerb neuer

l^anbelt".

mirb etma

©r^altung Dor^anbener unb ben

© üter für baS geiftige, burd^ bie anbere

StaatSorgon ouSbrücfli^ bie ?lrt bie ©r^altung unb ben Srmerb bon ©ütern
freie SIBo^I jroifd^en mehreren möglichen 5lrten für baS leiblid^e Seben unb SBirfen feiner ©lieber
be§ §anbeln§ gelaffen ift, muß bod^ eben eine ber bejmedt.
?Jadö ben üerfct)iebencn 5?ulturftufen,
§anblungen auf ®runb ber 9iec^t§DerpfIicf)tung auf benen bie Staaten fteljen, läßt fid^ bann ein
in einem %a\l einem

oorgenommen merben, ä^nlii^ mie ber Sd^ulbner, SSormiegen biefer ober jener i^unftionen, unb oud^
bem bei bem SBablfc^uIböer^ältniS bie 2Ba^{ für bie SSergleid^ung fpejififd^ moralifcfier 9?ed)tS=
jiDifd^en

mef)reren Seiftungen

menn

53erpflid^tung erfüllt,

3?e(^t§t)erpltni§
2)iefe

^onblung

mi3glic^en

gelaffen

er

ift,

eine ber nac^

Seiftungen

ergibt fxä) fomo^I

aud^ bei ben re(^t§au§füt)renben

bei

feine

bemirft.
if)m

Organen

in

al§

bem

ermähnten gotl bcS^olb oI§ ^flid)terfünung, meil
beibe unter beftimmten 5[RögIid)feiten ju mäfjlen

unb

fid^ entfprecf)enb

(ä. Sß.

einer berfelben ju beri^alten

eoentueH aud^ untätig ju bleiben) rcd^tlic^

öerpflic^tet

S)a§

übrigens überhaupt feine
bcrartig genau beftimmten IHnorbnungen, ha^ bem
enthält

3?ed)tspflid)tfubjeft

nommen
aus

ift.

ift

biefe

Sd^eibung ein iD^erfmal. 5Iber
baß mand^e, üietleidit

nid^t JU berfennen,

meiflen,

StaatStätigfeiten

entmeber unmittelbar

beiben 3tt'eden ober unmittelbar
mittelbar

bem anbern

e§
bie

bienen,

bem

einen

unb ha^

unb

hai)tx für

Spejiolifierung i^rer S^^^^^ auc^ anbere
ginteilungSgrunbfä^e maßgebenb fein fönnen. So
mirb häufig in einer an mefir äußerlidie ©efic^tS=
eine

punfte anfnüpfenben 2Beife bie gefamte StaotS=

fmb.

Stecht

gemeinfd^aften, mie ber ^ird)en, mit ben Staaten

bem gemährt

eine jebe 2Ba^ImögIid)feit ge=

3ebe menfdjlic^e ^anblung

fe^t fic^

mannigfaltigen p^t)fifc^en unb pft)d^ifc^en
2J?omenten jufammen, baß eS megen ber not=
menbigen 33efd^ränft:^eit in ber (SrfenntniS biefer
fo

bermaltung

eingeteilt in bie 9tec^tSpflege, bie innere

33ern:ialtung (früfjer ^olijei),

bie materielle

unb

bie bie

Sorge

geiftige 2Bof)lfaf)rt ber

für

Staat§=

ange^örigen umfaßt, bie auswärtige 53ern)altung
Sur SBe^auptung unb ^Betätigung ber (Sjiftenj ber

5)?omente unb ber ©ebeutung i^rer ijolgen un=

Staats nad) außen,
^eereSöermaltung jur SBa^rung feiner 3n=
tegrität gegen Eingriffe oon außen unb üon innen

möglich uub, bo eine jebe re^tlid^ gebotene ober

unb

5ßölferred)tSperfönlic^feit beS

bie

bie

iJinonjOermaltung jur SSefc^affung unb

©toatSbettöaltung
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S3ereit^altung ber

bic geiomte ©taatStätigfeit

\iix

bem ©cfagten

bo^

erhellt,

bem

3ved)t

bie S3ejic^ung

bem „orbeitenben

jroif^en ber S3enDaltung ober

(Staat" unb

menn anä)

fic^ frei,

innerl^alb ber

©d^ranfen

ber ©efe^e boKjie^enben ©taatStötigteit ^at 5ur

erforberUd)cn (Snd^güler.

5lu§

bern

104

ufw.

mi)t berort

ha^

i[t,

biejeS

ber ©(aatSüeriDaltung beim ^lbfd)lu^ priüatred)t=
lic^ ju beurteilenber 3iec^tägefcI)Qfte ober bei ber

ßonftruftion eine§ ©taatsnotred)t§ geführt, fraft
beffen bic

©taatSgemalt

burd)bred^en fann,
^eit

bie rechtlichen

menn

©d)ranfen

bie (? jiftenj ober ©id^er=

be§ ©taat§ bie§ erforbert.

®ie 5lnirenbung§=

möglic^feit be§ ©taat§notrec^t§ foO in ber fonftitu=

®c!)orfam ^eijd^enber tioneUen Wonard^ie in bem Üicd^t unb ber ^flid^t
unb ben 2Biber[trebenbcn jiüingenber S5ermal= ber ©taot§regierung bcftel^en, im ÜJotfaü einfeitig
tungsgejc^äftc nur ©d^ranfen auferlegt, fonbern bie bem ganjen gefetjgebenben Körper juftcf^enbcn
ta^ bie bem 5ßermaltung§red;t angef)örenben i?om= 5Red^te auszuüben, ^od) tüirb auii ein »reiter
petenjredjt Enormen eine beftimmte Dermal" ge^enber, allgemeiner CS5ebraud) biefe§ 9btred^t§
9?orna()me obrigfeitlic^er,

tenbe Xätigfeit gebieten, ha^ bieje Sätigteit, fomeit

in nid^t nä!)er ju befiniercnbcn i^äüen anerfannt,

nad^ obieftiDem 9ied)t 3iDedmä^igfeit§ermägungen

in bcnen eine ftaatäretlenbe 2:at abfolut crforber=

S^la^ greifen joüen,

Doli

fid^

entfalten

unb

nid)t

burc^ bo§ 9icd)t befc^ränft merben foll. Sßefonber§
bei ben 33ermültung§aften ber jmeiten 5Irt engt
bie

©taotagemalt

bie iRcc^t§mad)t be§ cinjelnen in

©rab ein. 3©äf)renb noi^
orbnungen bem ©taot, auä) jur

Ijo^em

S3eglüdung

Untertanen

feiner

lid) ift.

W\i

9ted^t toenbet fid^ bie neuere

X^eorie gegen

im 17. Sa^vf).
2)a§ ius eminens ift

bie 2)afein§bercd)tigung biefc§

ftanbenen ^Begriffs.

ent=
ein

alten 5{ed^t§=

Korrelat be§ 53egriff§ ber mo^Ienoorbenen 9ied)tc;

jmang^roeijen

toenn

(ber

„befd)räntte

©ebieten

jeben

begrifflid)

biefe

redjtlid^en

Eingriff

au§fd)loffen, fo mujjte ein fol^er, faÜS ein bringen-

feiner

be§ ©taatSintereffe i^n crforbcrte, al§ gemiffer»

Sätigfeit racitgefienbeS, nic^t an beftimmte DIormen

ma^cn 9ied^t§grunbfä|en jmoiberlaufenb angefef)en
merben. „Dcadö bem jDogma be§ ius eminens

Untertanenoerftanb") auf

allen

gebunbene§ (ärmeffen juftanb, cntfpridjt c§ bem
mobernen 6taat§gebanfen, ba^ beiberortig fd)meren

mög*

Eingriffen in bie 9ied)t§fpf)äre be§ einjelnen
lici^ft

fpeiialificrle ^Jiormen bie 2:ätigfeit ber ftoat§=

öermaltenben Organe in 58ejug auf i^re 53orau§=
fe^ungen, i^re Triften unb
in

ber JRegel

ber

formen

(Singriff

regeln, fo hci^
nid)t eine

felbft

ent=

fprec^enbe3tüectmä^igteit§ermägung, fonbern mög>
lic^ft

beftimmt

2;atbeftanb§merf'

äußere

firierte

unb ba^ bie 3roed=
nur auf nebenfäc^lid)e
5JbbülitQten be§ ©taat§üenDaltung§afte§ ju er=
5)Jan fann biefe Ülormen al§
ftrecfen ^aben.
male jur 33oraii5fel^ung
möBigfeit'jerroägungen

„9ied)t§ic^ranfen

ber

f)at,

fid)

freien

lüaltung^organe" bejeic^ncn,
»ergegentüärtigen, bafe e§

2:ätigfeit

muß

fic^

ber

33er=

babei aber

bem SBefen be§

üied^tS

al§ eine§ !JiormenfompIe);e§ entfpridjt, ba| ber oon

i^m

erteilte

Sefe^l

üoütommen ausgeführt

roerbe,

bafe fic^ alfo bie üenuallenbc ©taatStätigfeit ooll

unb ba^, mo

entfalten fod,
tjciftieren (^.

ber

^^ö.

bi'5

„©c^ranfcn"

al§ „(^runb^ ober x^xü\)i'ii^nd)\t"),

com ©toot an

eben nur

folc^e

fein

Crgan

ju biefer ©d)rünfe

gerichtete 33cfc^l
reicht.

2)iefe l^at

erfd^eint

naf)cju bie

gefamte

f)Dl)eitlic^e

tätigteit, foioeit fie in Sinjelrairtft^üft

eigcntum

eingreift, al§

©taatä=

unb ^ribat«

9Jotftanb§banblung

—

al§

nur burd^
bringenbc 3»Dang§Iagen entfd)ulbigt roerbcn fann"
(^lnfd)ütj). '2)ie)e mit bem 23cgriff ber ©taat§=
eine ?lrt fortgcfe^tc§ 33crbred)en, ir)eld)c§

unf tion unbereinbare (Sigenfi^af t ber jenigen §anb=
iungen ber ©taatsorgane, bie fic innerhalb i!^rcr

f

^ompetenj

t)ornet)mcn,

ift

ba§ beftc'iJIrgument gegen

eminens, ba§ in bie
faum (Eingang gefunben l^at.

bie (Sriftenj cine§ fold)en ius

ncuefte "S^oftrin aud^

bejcid)net ^ier nur nod^ auficrorbentlid^e
Wafjna'^mcn bc§ ©taüt§ beim S^orliegen au^er«
getüöi}nlic^er Umftänbc, 2)?a^na^men, Sie aber in
5?ompcten,^red)t§uormen if)rc rcdjtlid^c ®runb(age
^aben, al§ ^ufjerungen einer „DJotgeiüalt" beS

5lian

©taat§.
5. 'JDic

„pofitib

loaltung.

f

örbcrnbe" ©taat§Dcr=

(5§ gibt nidjt

nur Gebiete menfd)lid^er

5lBilIen§betätigungen, bie ber red)tlic^cn Sicglung

un jugönglic^ finb, fonbern aud) f olc^e, auf bcnen eine
unyüedmäjjig ift, loeil ber bunt) ftc

^)iec^tsfejjung

ba^er lebiglic^ negalioe, nic^t pofitioe ißebeutung.

l)erDorgernfenc Erfolg in feinem 5.^erl)ältni? ju ber

?m

burd)

einzelnen

häufig loegen ber
©d)tüierig(cit ber P^rmiltlung be§ pofitiuen 5Ked)t§'
äuftanb§

ift

jebod)

e^

^tüeifelljaft, mictocit ein

^Kaum

für S'ocd»

fie

bcmirften Söcüornuinbung ber SBinenS»

frcibeit ber

©toatSgcnoffen

in biefer ^43cjie^ung ju

ftcl)t.

meit

gef)t,

Ein ©taat, ber
rcirb ju

einem

bem ba§ ^öctuiifUfcin ber ©elbft«
börbf gegeben ift (j. 53. bejüglid) ber polijcilid)en ücranttüortung unb ba§ 53ertraucn auf bic eigne
ßompeteng.
.Qmft bei ben Untertanen finft unb c^ifanöfcm
2;ie ^iDtfianbS^anblungcn ber f^üubeln ber ©taatvorganc lür unb lor geöffnet
4.
©taatsgcroalt. Tln bem objeftiDcn Stecht lüirb. 3n bicjem ©inn entbdlt ber ©fit^ IMurifiuben nic^t nur bic Sioedmäfeigfcitt-triDogungcn, mao loges pessima rcspultlica eine bcl)crjigen§»
mafeigfcitsermägungen

einer

Dermaltenben

53e»

^olijciftaat,

in

fonbern auc^ bie F^anbliingen ber rec^t^nuc'füljren»

roerte li^abrt)fit.

ben Organe überhaupt

Xiejer (Me*

geltenben JKcc^tSnonncn merben al§ ^^^robuft ber

fid)t§punft miifj auc^ für bie 53furteilung bc§ ius

^ätigfeit bc§ unüollfomnicnen 5JJenid)engeift§ nie

eminens maHgebenb

lebigiic^ bie bor ibcalftcn

fid) nic^t

i^re (Mrcnje.

fein.

Xic ^^Innabme

einer

al§ ©efe^eSooUjie^ung barflcüenbcn, fon-

böte

unb

'Xic in einer iKcc^tßgcmcinfdjaft

Qultur cntfprcdjcnbcn &(•

33erbote enthalten

;

fomo^l jmifc^cn ben

©toatSöerroattung
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Organen

red^tSfe^enben

einer beftimmten 3eit qI§

au6) jroifd^en bcnen öcrjd^iebener @poc[)en bif|e=

106

uftt).

StootSüermoltung auf bem ©ebiet beS 5rcmben=

®a§

unb beS Dkturfd^u^eS.

öerfe^rS

gegenfeitigc

über bie bet <5tQQt§üenDal=

33erpltniS ber öcrfd^iebenen 53eüölferungSfd3idötcn,

tung jujuroeifenben ^ätigfeitsgebiete aud) in grunb»
©o ^ing man frül^er fei^r aü=

rierten bie ?Infid^ten

tanen nid)t fümmerte, fonbcrn bie 2öeiterentn)id=

baS bie mobernen ^ulturftoaten in meitge^enbem
93^0^ in ben ^reiS i^rer JätigfeitSobicfte ^inein=
gejogen l^aben, l^ot ju einer eminenten gort=
entmidlung beS 9?ed)tS ouf bem ©ebiet ber StaatS=
öermoltung geführt. ®aS gleid^c gilt üon ber
2B e i t e r entmidlung ber SSerttoltung ber mo=
bernen ^ulturftooten in SSejug ouf bie Sr^oltung

lung ber 33er{)ältni[fe unb ben ?lu§gleid) ber ein=
anber miber[treitenben Sntereffen bcm freien Spiel
ber lüirtid^aftlic^en .Gräfte überlief unb nur bei

unb SBeförberung ber förperli^en ©efunb^eit, bie
geiftige unb fittlid^e ^luSbilbung, fomie bie fpeji=
ber Staats«
mirtfd^aftlid^en §anblungen
ftfd)

unmittelbarer ®efä!^rbung feiner eignen ©Eiftenj

öcriDoltungSorgone

jä^licler ^infid^t.

gemein ber Sbee be§ Died}t§[tQQt§ an, eines «Staats,
ber lebiglic^ für bie 53eobad)tung ber öon il^m für
bie 2lflgemein!^eit gefegten

^lormen

im übrigen um ba§

unb

2Bo{)I

Staat

S)er moberne

in biefeS eingriff.

forgte, fic^ aber

2Be!^e feiner Unter»

l^at

biefe

Snbifferenj gegenüber einem großen 3;eil ber t)on

©liebem

feinen

erftrebten ibeeüen

benen ber Sluffc^mung ber
ber Sec^nif in befonberer

,

unb
äugute gefommen

9coturlDiffenfdf)aften

2Beife

unb materieflen

©in

ift.

5Beftanbteil ber innern SSermoltung in

Sinn

bem

®üter, bie auf ber einen fc^ranfenlofen 3nbiöi=

ermähnten

bualiSmus üerfed^tenben mand)efterlid^en

meiere auf bie 5lbl)altung Don ©efä^rbungen ber

pörberung

üieler n)irtfd)aftlid)er

unb geifüger

ftrebungen burc^ feine mit entfprcdjenben
tenjen auSjuftattenben
gcmä^rleiftet

2:f)eorie

SrfenntniS aufgegeben, ba^ bie

in ber

beruf)te,

Organe

ol§ tnenn

ift,

95e=

^ompe=
ÜRa^

in ^ijl)erem

fie

Sätig=

priöater

StootSglieber

einjelnen

lieitSpolijei"

StaotStätigfeit,

biefenige

ift

gerid^tet

im ©egenfo^ ju

ift

(„Sid^et=

ber pofitiüen Seite

ber innern StootSöerrooltung, ber „2ßol)lfal)rtS=
;

Dgl.

oud^ b.

fid^

eine

begriffli(^

polijei"
löfet

?lrt.

^olijei).

fd^orfe

SlßerbingS

©renje jmifc^en

6r mibmet fic^ ba^er ?luf= beiben 2:ätigfeitSarten nid^t jiel^en. Senn aud)
bem ©e^orfam ober Ungeborfam bie ?lbmenbung bon ©efo^ren förbert bie 9Bo^l=

überlaffen bleibt.

feit

gaben, meiere mit
feiner ©lieber

normen unb
bet

befonbern ?lmt§pflid)ten

Organe

fül^renber

anberer re(^t§au§=

3ufonimcn^ang

feinem

in

burc^ bie alfo bie Q3eamten nid^t menfc^=

flehen,
lid^e

gegenüber ben allgemeinen 9^ed^t§=
ber ^Befolgung ober D^ic^tbefolgung

SBiüenSbetätigungen ju übermad^cn unb ju

erjmingen

^aben.

teilen

2o^n unb Strafe bafür au§äu=

bjH).

51uf

biefem ©ebiet fann

bie

fid)

eigentlidö pofitiü förbernbe Sätigfeit ber 9iedöt§=

gemeinfc^aft

DoÜ

entfalten.

ber allgemeinen

(JrlaB

3roör bient ouc^ ber

3ied^t§normen nid^t nur

fol^rt

ber bisher ©efä^rbeten, unb- bie ^^örberung

ber beredjtigten 3ntereffen ber StootSglieber

bo|

flutet eS,

^bbrud)

gefd^iel)t.

t)er=

^geibe 33e=

ebenfo relotio mie bie ber 5}er^ütung

fmb

griffe

biefen

öon ßranfbeiten unb ber görberung ber ©efunb=
beit eines 53?enfd)en.

bal)er SBeftonbteil

bo

S)ie polijeilid^e 2;ötigfeit

einer jeben

ift

StootSbermoltung,

görberung unb negotiö
üon ®efäl)rbungen ber StoatS=

eine jebe pofitio bie

bie

23er!^ütung

—

glieber bejiDedt.

Stoot

51ud^ bie i^roge,

ttiemeit ber

StootSgemoIt
SBermaltungSjmede an=

feine bermoltungSpolijeilid^e

ber ÜRöglid^feit einer ©Eiftcnj jufammenlebenber

5ur Dieolifierung

SRenfd^en, fonbern auä) einer möglid^ft gebei^lid^en

menben

foll,

ift

feiner

für einzelne gegebene 5ßerbältniffe

^ber 9iec^t§= oft fd)mer ju beontmorten. S)er 2Befen^eit beS
Sjiftenä ber einjelnen ©lieber,
normen, meldte nur bem !^\vtd ber Befolgung 9[Renfd)en olS einer benfenben unb tDoüenbcn
jener SSorfc^riften bienen, unb bie fid^ ba^er im ^erfon entfprid^t eS im ^rinji)), menn i^m 2Bo!^I=
x^afl i^rcr freimiüigen ^Befolgung erübrigten, l)aben toten nic^t oufgebrungen, fonbern nur mit feiner
als fold^e
fofern man fie unabhängig t)on jenem 3uftimmung ober fo jugcmenbet merben, bo^ er
allgemeinen Dted^t betrachtet
feinen pofitii) för= felbft freimiüig bie ju i^rer Srlangung nottoen=
bemben S^td unb nur im 3iifanimen!^ang mit bigen Sd^ritte tut. ®enn erft, menn er fie olS
bem allgemeinen 9ted)t ben öon biefem »erfolgten fold^c erfonnt ^ot, ftcüen fic ouc^ totföd^lid^ für

—

—

^örberungSjmedE.

bem
bieten

ber

„pofitio

bie

StaotStätigfeit",

bo^

bie

—

nid)t

getDobn^eitSred^tlicE)

^eifpiel

ouS

ooUäiel^t,

neueftem

ßom=

berart all=

ber neuen

in ibre 3uflänbigfeit fäüt,

bung beS neuen SßermoltungSjrceigS
fid^

ber 5ßil=

eine

bem ©ebiet

9iedt)t

ift

oft

©in
bie

im

Siec^tSleben bie

^nfdöouungen in ber SBeife burd), bo^ ben
genoffen oud^ ol^ne, ja
miffe

Über»

ber ©infid^tigften gegenüber rüdfftänbigen

gegen

i!^ren

9led^tS=

2BiIIen ge=

©üter äugemenbet merben. Oft gelingt

eS

oHerbingS oud^ ben im Stoot ^errfd^enben klaffen,
il^r ^pribotintereffe jum StootSintereffe ju ftem=

Snt= peln unb

oHerbingS

üorliergel^en.

beutfd)em

—

objeftiDcm

9ied)t bie

Orbnung

fte^ung objeftioen 9ied^tS, bie

äroingt, fo fe^t fid^ oud^

immer neue Ob= jeugung

menn nod)

ber 53ermoltungSorgone

Sßerl^ältniffe

ouf

ben SöiÜen beS i?inbeS ju feinem eignen Seflen

?lIlerbingS mufe,

ift,

freilid^

förbernben

ber StaotStätigfeit

gemein beftimmt

2Bie

ber ©rjiel^ung bie beffere (Jinfid^t ben U)iberftrcben=

gefegtem ober ©emol^nl^eitS^
petenj

SBo^ltoten bar.

ber innern 53ermaltung ober,

neu im Staatsieben l^eroortrctenben

58ebürfniffe
jefte.

il^n

bem ©cbiet

5luf

bie

übrige Söebölterung baburd^ i^ren

3tt)ecfen bienftbor ju

6.

mod^en.

bitten ber „obrigfeitlid^en"Staot§=

benooltung.

Unter benjenigen 53errcoltungS=

(StaatSöertoaltung
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u|tt).

l^anblungen be§ ©taat§, in benen fein ^err|dÖQ|t§=

erteilten S3efel^I§,

uä)t über bte ©taatSglieber in bejonbcrer SBeife
in bie Srfd^einung tritt, ben ^Verfügungen, unter«

gebenen ju

man

l'djeibet

Gntjc^cibungen

2BaS

<StrQfüer=

53.

{].

Prüfung

3)iefe

bie bie

5unet)men ober ju unterla[)en, ßonäeifionen (Sr=

eS

Ermächtigungen) unb (Jinjieljungcn
(©ebroud^äbeicferänfungen unb -entjie^ungen).

entfprid)t,

man

maci)t

entfdöfibet,

gung

burc^greifenben Unterjdjieb jtoiidjen eigentlid^ üer=
maltung§red)tlid)en

unb

rid)terlid)en,

man

inbem

terlic^en, ju ber

unb

geje^gebenben unb ber t)ermalten=

©oc^

jebcrjeit,

me^r ober meniger

feit

3tec^taau§fü^rung

©taatsüermaltung

,

2)a§ SBefen ber Siec^tfpre^ung

in

befielt

fotl,

Sinn

o^ne 3iDeifel ein i^ompler
,
b. 1^. Don ?lmtS«
3iiuSfü!^rung ber burc^ boS

ift

fei.

2ßefen nac^ ju unterfd^eiben finb.

ber

förbernbe 3:ätigteit beS Staats

®ie

pofitiD

jmar auc^
ein Urteil ber mit i^r betrauten Organe. S)iefeS
bcjie^t fid) aber nic^t auf bie Erfüllung Don

föenn anbcr§
nur Don (Staat§=

^flid^ten anberer ^erfonen,

erf orbert

jene nod^ ju

toeld^e

Organen auf ®runb einer biefen Dom objeftiDen
SRec^t gemährten i?ompetenj Dorgenommen tüer=
ben, ift alfo ©taatSDermaltung in bem l)ier Der=

ttjerben

njenbeten 6inn.

iiegenbe Erfüllung eigner ^^flid^ten.

©ie

in

3:ätig=

einem Staatsorgan als fold^em auferlegten
jum ®egen[tanb Ijaben, meldte Don ben
übrigen 9{ed)tSouSfü^rungSoften i^rem innern

2)ieie Jätigfeit fann,

9ted^t§pf(ege fein

fie ftaatlici)e

in biefem

ftd^

rici^terlid^e

^flid^ten

tcrbinblic^en QffflltcÜung eine§ fonfreten 9te(i)t§'
öer^ültniffeS.

®ie

Derljalten ^at.

Der«

bejiel^t

'ktä^t

auf

5Red)t§normen unb biejen gemä^,

®runb Don

mie ein 9ied)tSpfIt(^tfubjeft

feftlegt,

^anblungen, bie bie

ebenfo mie bie

Üiegierung, and) bie ric^terlidje Jätigfeit nid^t§
als

auf bie 3ufunft

fid)

fie

bie

«Dernacf)Iäffi=

b;\tt).

Don 3ted)tSauSfünrungSaften

i[t

auc^ bie

be[tritten,

5Infi^t Derfod)trn rcorben, bafj,

bie SSergangenl^eit erftredt,

unb 2oi)n ober Strafe bafür

feftfteüt

3ufunft JU

ben ^injutretenben 8taat§gemalt, al§ eine beion=
ber§ geartete ©taatsfunftion, betradjtet.

im ^erfömmlic^en Sinn

^flic^terfünung

^ängt, ober hü^

bie Unteren alö ben $luSflu^ einer befonbern xidj^

einer

ber Umftanb, ba^ eS, mie

unb jmar über^flic^ten, bieaud)ot)ne
befte^en, fei eS ha^ bie (Snt«

Dergangene

einen

\o

fd^liefet.

über 3ied)tSpftid)ten dritter Derbinblid^

2)a§ 53er^ältni§ Don <3tQat§üer= ben 9tid)terfpru(^
»üQltung unb Suftij. 5luf bcm ©ebiet ber fc^eibung fic^ auf
6ntid)eibungen

ift

5Jegriff „Üiid^ter"

7.

rechtlichen

be§ Unter«

fid^

Staatsorgans ju

bie Sötigfeit eineS

rid)terlid^en [tempelt,

bem

in

eine „ßntfc^eibung".

ift

jügungcn), ©ebote, be[tinnnte ^onblungen bor»
laubniffe,

93cfugni§

^uSfü^rung

feiner

erfüllen

ober

l^aben
foE,

fmb ober

ob

fie

beren

bejüglic^

feftgefteüt

in ber SSergangen^cit erfüllt

fonbern auf bie in ber 3u^"nft
SDaS Urteil,

nid^t,

Don ben übrigen ©taat§» bo| bie Umftänbe fo liegen, ha^ ein beftimmteS
f)anbeln al§ Staatsbeamter Dorjune^men ift, mufe
fie unb nur

unterjc^eibet fid^

Deriüaltungsaften nic^t baburd), bafj
fie

im Sinn ber Cogif

Urteile

toenn

©taat^organ

fonfreteS 9ted)t§Der^ä[tni§ nid)t

in

!^at

auf

2öeife

fonftiger

3uftänbigfeit

©runb

einer

e§ logifc^ ju urteilen:

e§

mu^

mitl,

ein

unter 2Bürbi=

terlid)cn Urteils,

pofitiD

^anbeln

burdjfcjjt;

beredjtigen

feines

beurteilen,

toic

ber 5Rid)ter

unter

Derf)anbelten JKed^tsftreit,

unter 53c=

ber

ju

aber baS ^robuft

StaotSoft

bie fein anberer

feiner

begrifflid^en

förbernbe,
bie

ift

teilt,

S^erDor^cbung

ben übrigen StaatSfunftionen.

gefamte StaatStätigfeit,

urteilung feiner 3u[tänbigfeit jur Gntfc^eibung in

bem Dor i^m

fallen,

bat Derfd^iebcne 2Bir«
fungen, unb bie befonbern Eigenfdjaften beS rid^«

mirb,

ffompetenjumfangS, b. l). unter 2Bürbigung feiner aügemeinen 93efugni§ unb 33erpflic^=
tung JU f)anblungen namenS be§ ©taat§, für jeben
befonbern t^all 3led)t unb ^flicftt ju beftimmtem

gung

loill,

biefer ^imtspflicijterfüüung

red)tlic^en

tätig

ber eine Se!^r=

als and) ber 9Je(^tSle()rer,

meinung Dortragen

jonbern

fej'tfteUt,

namens be^ ©taat§

jroar forooljl ber 5Rid)ter, toenn er ein Urteil fpred^cn

2)enn auc^

entt)ält.

rec^t§au§fü^renbc§

ein

inSbcfonbere

^ber

bie

and)

bie

mit ri^terlid^en ^unftionen

^ifjiplinierung ber 33eamten, bie

Scftfejjung ber Steuerpflid)fen

unb

ja^lreic^e an-

^Verfügungen fmb Entfdjeibungen, bie, an
anbere 33eümte ober ^irioate gcrid^tct, beren ju«
fünftig JU erfüllenbe ^flid)ten betreffen ober bar«

mög«

bere

lic^ermeife einer ric^terlid)en ober nid}trid)terlid)en

S3ertt)altung§be^örbe jur Schlichtung unterbreitet

werben mu|, feine 53erpfli(^tung jum Ctrlafe einer über \MuSfunft geben, ob iHed^tSpflid^ten in ber
beftimmten ©cntenj erfütlen mu^. ^nfofern l^cbt 53ergangcnl)eit erfüllt finb ober nid)t unb beSljalb
ßo^n ober Strafe einjutreten baben. ?lnberfeilS
fi(^ bie rid)terlid)e 3:ätigfeif Don fonftigcn i^anb«
jungen red)l?au§fü^renber Organe nid)t ab. 'J'enn l^at ber ^iic^fer inSbefonbere luä^renb bcS 5öer«
!}Jecftt§au8fül)rungSl^anbfortbauernb
bie ermähnte Xenfoperation mufj jebcS ber« ja^renS
felben Dorne^mcu; oud) bie rein ejrefuüDifc^ öor- lungen Dorjune^men, bie nid^t ben Eböro^'fr ^^^'
ge^enben Wiener be§ Staats finb il)rer nic^t ent« terlic^er Sentenjen l^aben. Selbft menn ein Staat
^oben. Scibft ber Solbot, ber unbebingt ju ge- fic^ bamit begnügen rtoüte, lebiglid) iHedjISnorm
'

j

!

j

1

borenen bat,

mu&

meniflftenS

feftftcllen,

®et)orfam ^eifc^enber ^öcfe^l eineS 33orgefetjfen
ttjeldje
mitunter
Dorliegt
eine 5f[M"teUung

—

bie

^pflic^t

'

—

,

beoor er „ge^ordien" fnnn.

beftebt ouc^ für i^n in gcmifiem (Mrab

}ur

Prüfung

ber JHec^tmäfeigfeit beS

unb

eine

'

nur infomeit ju
53elobnung ober SBeflrafung Der«

53camtenfompetenj

fc^affen, olS eine

,

fc^mierig fein fann

^u^erbem

für bie ^lUgemeinbeit feiner C^ilieber aufjufteUen

ob ein

gangener ^M"lid)terfüüung ober •Dernadblöfligung
ober

eine

^feftftellung

jufünftig

^flic^ten in r^raqt föme,

ntnn

erfüllenber

ju

er alfo

feine

po-

;

©taatSbertüoItung
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fitio

im gebräud^Iid^en ftoolS' x^reibeit
©inn auf üben lüürbe, mü^te er tro^» bängenbe

bem

3uftönbigfeit

eine

3lmt§^QnbIungen

31t

jd^affen, bie nid^t rici^terlid^e S^ötigteit finb,

jum

näm=

fü'^renbc

menfdöUd^cn

be§

förbernbe Sätigfeit

red^tlid^cn

110

ujto.

jufammen»

SBitlenS

mi^Iid^e 5}iöglid^feiten

:

Diele rec^tSauS»

Organe merben unäroedfmä^ige

5Hittet

Ermittlung be§ Sad^ßerballS anmenben,
anbere merben i^re Don ben ©liebern ber 9ted^t§"=

jur

^ompetenj jur Jöefe^ung
SBenn man ben umgefe^rten gemeinfd^aft ju refpeftierenbe 5Rad^t bei biefer
3ujianb, bei bem olfo ber (Staat abgefe^en öon Ermittlung nid^t in fojialem Sntereffe gebraud^en,
'Diormen für bie ^IHgemein^eit nur [olc^e 9led^t§- fonbern in egoiftifd^em mi^raud^en. S)em 3tt)fd!
fä^e fc^üffen mürbe, bie eine 3u[tänbigfeit ber ju ber möglid^ften 50änberung biefer beiben 5RögIid^«
berufenben Organe lebiglid^ ju pofitiü jörbernber feiten, bie e§ freilid) roegen ber Unöoüfommen^eit
3;ätigfeit fd^affen mürben, bei bem alfo rid^ter« be§ Üte^t§ al§ eines ^robuftS be§ 0}ienfd^engeifte§
lid^e ^ompetenjen boüftänbig fel^Ien mürben, ti)io= nie ju befeitigen üermag, bient ba§ ^^roje^red^t
licj^

niinbe[tcn bie

ber Ütid^terfleÜen.

retifd^

—

fonflruiert

praftifcf)

fommt aOerbingS
ftet§ ber

in ben ^Infängen ber 9ie(f)t§entmidflung

bem

erftermä^nteu ä^nlid^e 3u[tünb bor, eine po=

förbernbe ©toat§tätigfeit entfaltet

)itit)

—

\\ä)

neben

Beamten

e§ foH eine 3iDedfmä^igfeit§regeI für bie

unb

Sd^u^

ein

ber ©lieber ber 3ied^t§gemein=

gegen bie SBiüfür berfelben

fd^aft

Sd^mierigfeit

ber

ber

fein.

SBegen

^ieglung

abftraften

ber

märe in mannigfad^ften SebenSüorgänge mu^ freilid^ aud^
btefem ta^ geilen jeber üiic^terfunftion äroor Io= im 5proje^red^t an üielen Stellen bem red^tSou§=
gifd^ benfbar, aber e§ ift praftifc^ auSgefd^Ioffen. fübrenben Organ nur allgemein ein ^anbeln
ber rid^terlid)en nur

langfam

fel^r

,

fo

mü^te übergeorbnete Organe geben, meiere nad^ pflid^tgemä^em Ermeffen, ein jmedfmä^igcS
^anbeln, jur 5)}füd^t gemad^t merben, obne ta^
neten richten miü^tcn, e§ mären rid^terlid^c @nt« bie einseinen borjunebmenben %tk nä^er beftimmt
fd^eibungen gegenüber ^riöaten in Sejug auf bie merben fönnen, moburdb fid^ bonn mieber bie
biefen im ^»inblicE auf bie pofitiD förbernbe ©taat§= 53^öglid^feit unjroedfmä^igen unb unmorolifd^en
tötigfeit obliegenben 5]3flic^ten (Unterkffung bon 5ßorgeben§ ergibt. 31I§ Korrelat bienen eincrfeitS
UBiberftanb, tjofitiöe 5)litroirfung) erforberlid^. ®a alle iene D^ormcn, bie bie inteHettueEen unb mora=
(S§

bejüglid^ ber ?lmt§pflid)terfünung ber untergeDrb=

aQe§ menfd^Iidöe §anbcln in feinem innern 2öefen
nur teleologifd^ ju erflären ift, fo ergibt fid^ für

^Berufung jur 9ted^t§=

lifdben 5ßorau§fet}ungen ber

auSfü^rung

entbalten,

23eftim=

bie

anbcrfeitg

im 3ufammcn^ang mungen über bie S3erbred^en unb SBerge^en im
mit ben übrigen 9te(ftt§au§f ü^rung§af ten, bo^ fie, ha ?tmt, bie ben rec^tSauSfübrenben Orgonen im all=
gemeinen unb inSbefonbere ben Siii^tern fd^mere
fie gleid^ biefen bie 5Iu§fübrung gefegten 93camten=
bie rid^terli^e <Staat§funfiion

i^rem 2Befen nad^ ebenfo ju be=

red^t§ bejmedt,

urteilen

ift

mic

biefe,

jumal

bie nid^t ric^terlid^en

Ülad^teile für ^flic^tdernad^läffigungen

e§ bafe c§

fei

— mie ben
— um D^ormen

anbroben,

uneigentlid^en

bei

fidf)

banbelt, bie für
jum 3roecE ber Gattung SBeomtenbeliften
öornimmt, nod^ bem befon» jebe§ ©lieb ber 9?ed^t§gemeinfd^aft o^ne 9?üctfidbt
bem mit biefem berfolgten 3'^^^ bienen, mie auf feine Seamtenqualität gelten, unb bereu Über»
Qnberfeit§ rid^terlic^e x^unftionen ber S3ermol= tretung gelegentlidb ber 3fiedbt§au§fübrung nur

§anblungen,

bie ber üti^ter

be§ 5{id^terfprud^§

tungsbeamten ben befonbern 3^DecE ber

fpejififc^

3Im

im

beutlid)ften fprid^t biefe

l^ertömmlid^en

©inn

©inglieberung ber

ric^tenben in bie Dermal^

tenbe ©taat§tätig!eit Sornfiaf au^

:

S)ie rid^ter=

©eroalt „bietet il^rem Snl^alt nod^ feine be=

lidfie

f onbere

fd^merer gea^nbet mirb,

fei

e§

eigentlid^en Seamtenbeliften

öermaltenben Sätigfeit »erfolgen,

2Bo=

^Hi^tung ber (5taat§tätigfeit bar

baB

—

tätigung unter Strafe gefieHt

—

eine
ift,

roic bei

ben

2öißen§be=
bie

fid^

al§

^ompetenjüberfdbreitung ober al§ Unterlaffen einer
burdf) bie ^ompetenj gebotenen ^anblung bar=
bie olfo nur bann ftrafbar ift, menn ftc öon
einem rei^tSauSfübrenben Organ begangen mirb,
roobei mieber gemiffe 99efd}ränfungen allen 93e=
ftettt,

au§ ber anberer
nur bie formelle amten obliegen (pgl. 3. S. § 341 be§ 9ieid^§ftraf=
Seite, bie öerfaffung§re(^tU(^e Unab^ängigfeit gefe^budb§; x^aü be§ „allgemeinen ?lmt§belift§"),
gegenüber bem ÜJZonard^en, bie t)ermaliung§red^t= anbere nur ben S3eamten einer beftimmten ©attung

burd^ bie rid^terlid^e Sätigfeit

(Staatsorgane

!^erau§^ebt,

U(^e gegenüber ben

unb

Organen

ber ^ufüjauffid^t

bie befonbere proje^red^tlid^e

l^örung
\)a?i

fidf)

ift

unb

3^orm unter ?ln=

DD^itroirfung ber Parteien,

morin

\iä)

Sßerfabren abfpielt".

2)a^ ba§ üom

(ogl.

ä.

5tu§
fidb

bem

baber

jififdb

§

33.

:

346

a. a.

O.

befonbereS 5lmt§belift).

3roecE ber ^roje^redbiSnormen ergibt

ba§ ^^roje^redit

ift

nid^t

nur ber

fpe=

ridbtenben, fonbern überhaupt ber rcd^tS«

anjumenbenbe ^ro= auSfü^renben StaatStötigfeit eigentümlidb ; bober
in fQflematifd^en baben öiele Staatsorgane nadb pofitiüem Siedet
©egenfa^ ju ben übrigen Staat§t)ermaltung§= bei nidbt rid^terlid^er 2'ätigfeit ^roje^red^tSnormcn

jc^red^t

aften

fe§t,

Üiid^ter oft

Stätigfeit

feine

ergibt

eine

nid^t

furje

Setrad^tung

3Befen§ bc§ ?Projeffe§.

Sc^t man ben

btc red^t§ou§fü^renben

Organe

^3HtteI

3ur

Satbeftanbafeftftellung

'Öanb l^aben,
l'c^ränft^eit

in ber

fo

bc§

ergeben

fid^

be§

r^aU,

ba^

ffi3ot)I

ber

üötlig

freie

jmei mit ber 53c=

menjd^Ii^en 5ßerftanb§ unb ber

ju beobadl)ten.
?lnberfeitS finb bie 9tid^ter üielfadb bei ber

6r=

mittlung bon 3;atbeftänben nid^t an bie 33eobad^=
tung bon SSerfabrenSgrunbfä^en gebunben, menn=
gleid^

im allgemeinen megen ber

Sc^micrigfeit ber öon

bem

unb
unb Straf=

2Bidbtigfeit

3iDiI-

©taatsoetttaltung

111
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ufro.

im ©inn moberncr «StoatSfunftionenfonberung ju tretfenben i^fUfteüungen ba§ S^))\U

maltungSbeamten,

unb ©trafprojejircd^t bejonberS Qu§gebet)nt unb

8, 53ertt)altung unb Suftij im bogmatifd^enunbbiftorifc^ gegebenen ©inn.

ti^ter

ausgebaut ift.
a) 53erfa^r€n§normen finb nid^t nur bann toon
bcn 33ertt)altung§beamten ju beobachten, menn
fie,

tt)ie 3.

53.

im

33eriüaltung§[treitüer|abren,

im

^anb^abung

ber

2)if jipIinari'trafDerfa^ren, bei ber

Straf»

53. für eine polijeilid^e

j.

Derfügung.

@inen befonbern Gijarafter gegenüber ben allge»
meinen ^fUd^ten ^aben i^rem Snbalt nac^ bie
5)urd^ bie befonbere ©teüung,
51mt§pflid)ten.
meldte bie Organe be§ ©taat§ burdb i^re Xötig»

6^rengeric^t§barfeit, im 53erja^ren megen 3oII' feit al§ fold^e im 53er^ältni§ jur 5lllgemein^eit
unb ©teuetbefroubationen, bei ber 53erbängung einnehmen, ift eine ©df)eibung ber fpejieü für fic
Don Strafen jür ^^orto=, Steuer^ unb ©tempel= geltenben 9ied)t§normen Don ben für jebcrmann
I)interäiebung, bei ber Söeftrafung leid^terer, enb» im allgemeinen erlaffenen, alfo eine ©d^eibung
gültig auf 58crlangcn be§ 5ße[tratten im orbent= nad^ bem 9ie(^t§pflid)tfubjeft, gered)tfcrtigt unb
ii(^en 9ie(^t§n)eg ju erlebigenber S)clifte, rici^tcr= felbft bann burd^jufüf)ren, wenn in einem ßinjcl»
faÜ einem ©taat§organ unb einer ^rioatperfon
lid^e ^unftionen ausüben, fonbcrn üielfa(i^ auc^
bei nic^tridjterlid^er 2;ätigteit. 2Benn ber Eintrag biefelbe ^anblung jur ^flid^t gemQd)t mirb (j. 18.
2)cment=
auf ©enc^migung eine§ ber im § 16 ber ©emerbe- bie ^ilfeleiftung bei g^u^r^g^fo^r)orbnung für "Da^ S)eutjcf)e 9ietd^ oerjeid)neten ®e- fpred^enb ift aud^ bie Einteilung ber ftaatlid^en
ttcrbe, rccld^e burd^ i§re örtlid^e Sage ober bie 5Red)t§pilege in bie priüat= unb ftrafred^tlid^e,
33ef(i^atfen!^eit ber S8etrieb§[tätte für bie S3efi^er meldte auf ber Überorbnung be§ ©taat§ über
ober ^tnroobner ober bo§ ^ublifum überl^aupt feine ©lieber berul)t, unb in bie ftaat§red^t=
meldte burd) ba§ befonbere ©uborbination§«

er^eblic^e 'Jiac^teile t)erbeifüf)ren fönnen, fo t)at bie

lidf)e,

juftönbige Sc^örbe nad^ einem Sbittalberfafiren

Der^ältni§,

in öffentlid)er fontrabiftorifc^er SBerl^anblung 53e=

JU biefem flel^en, bebingt ift unb
üted^tsfontroüe über i!^re 3:ätigfeit

fc^Iufe

JU faffen, ber @tanbe§bcamte

bor einer

l^at

g^efc^eibung in befonberem 33erfaf)ren ba§ 9^id^t=

!^at,

üor^anbenfein üon ß^c^inbcrnifjen

red)t§ fpielt

feftjuftetlen,

3m

gered)lfertigt.

bie

55cr^ältni§

körben über ^riöatoerfic^erungSunterne'^mungen

grage fommt,

(§§ 70 ff be§ 9ieid^sge)e^e§ über bie prioaten 5öerfic^erung§unterne^mungen)bei i^rer 2;ätigfeit, bo§

aly

9teic^§bonffuratorium bei 5tu§übung

pUnarrec^t).

meldte

jum

eine

^md

gunftion, fomeit ba§

jnm anbern

in

infofern eine DioIIe,

l^auptfäd&lid)

auf bie geftftellung Dergangener

erfüilung ober =Dernad^läffigung

ber ftaat=

be§ ©taat&

©cbiet biefeS ^Beamten»

rid^terlid)e

be§ einen ^Beamten

ein bcjonbereä 33erfa'^ren l^aben bie 3luffi^t§be=

fie fid)

Organe

in welchem bie

bcjicljt

5iiflid)t-

(^ifji-

©od^ fommen aud) auf biefem ®e=
^Bejug auf fünftig

liefen S)o^eit§rec^le über bie 5Rei(^§banf, bie ^oft«,

biet ricbterlid^e i^eftfteÜungen in

Telegraphen» unb ©ifenbal^nbel^örben, unb ^ttjar
nic^t nur in Sejug auf ben innern ©efd^äftSgang,

©0 ift einem
JU erfüllenbe 'iJlmt^pflid^ten Dor.
prcuBifc^en 9iid)tcr gegenüber, bem ein geringes

im ^ufgebotsoerfal^ren bom

^ienftoerge^cn jur Saft fäHt, nad)bem Don it)m
eine 6rflärung erforbert morben, bie orbnung5=

ju beobad^tenben gormoorfdjriften finb

mibrige 5lu§fübrung be§ 5lmt?gcfd)üft§ ju rügen,

fonbcrn aud) gegenüber
obad)ten.

?ludj bie

3it>ilri(^ter

bem ^Mtblifum, ju

folc^e für eine nic^t rid^terlid^e,
3:ätigfeit,

ba

man

be=

rcc^t§au§fü^renbe

er

ben ©c^u^, fonbern bie 33cgrünbung üon 9Je^t§=
oer^ältnifjen

mit

bejroedft,

9ledf)t

fügungen, fomeit

nad) gclfcnbem 3Rcid^§rcdl^t für bie

unb Strafiuri^biftion aÜerbingS unter aflcn
Umftänben bie iöeobadjtuug bcftimmter 3orm=
üoridjriffen in 93ejug auf bie !D^ünbli(^feit unb
CffentUc^feit «rf orbcrlid)

;

roenbiflcr

©cftanbfeil ber jiüil-

^Jatürlic^

j.

jebc§ Sinjelgebot bie

Gntfd)eibung

(j. 53.

ba§ Urteil

unb

ftrafric^ter»

nid^t

unmittelbar eine 5lnorbnung

flanb

i)a{.

53. in j^allen

Siebe

Don gonj

jeugt,

ftebenbe

53erboltcn

unb ^iünblidjfeit obgefc^cn wirb,

53erpflid)tung

fonbern nur

benjenigen

lö^t

fcflfleflt,

bicje

nid)t

crft

er»

fomie ferner in allen

J^äUcn, in benen über Dergangenc?
gegenüber DiedjtSpflicbten entfcftieben
fid^

unter Sierüdfid^tigung bc§ allgc»

^orm- meinen in^befonberc beS ©prad)gebraud)§ auf
Don 53er« bem ©ebiet ber (ftl)if, Don eigentlid) ric^tenber

^ebenfalls fehlen mitunter

,

]

Dorfc^riften für bie ric^terlid^e Xätigfcit

jum ©egen-

5hir in ben J^öllcn, in benen jemonb

aud) obnc eine folc^e feiner 5krpflid)tung genügen
mu9, b. b- in bcncn ber iHidjterfprud^ über bie in

;>^iüilfad^en bie

,

bürfte.

ein

ineiner J^eflfteliungSflage, biei^lageabmeifungufm.)

(Erhebung ber ßlagt fonbern oucb Don bem Örunb«

»erben

nic^t

nid)t jcbe rid)tcrlid)e

geringer 53ebeutung nic^l nur Don ber förmlidjen
fa^ ber Cffentli(^feit

oben bargelegten 6igen«

begriffSnot»

ßntfc^eibung ftc^enben 8traf« unb

menn

l)nt

bie

^aü.

nidjt

JU bfobac^tcnben J^ormcn erjc^roert bjm. erleid^ttrt
finb, fo iDOrc f§ mit ber ric^tcrlicfttn Xötigfcit al§
folc^cr ßercinbar,

ba§

DJatur einer rid)tcrlid)cn ©entenj, mie anberfeit§

2Öie nad) ber Bic^tigfeit ber jur

liefen Xötigfeit.

fie

fc^aften babcn, ber

aber ber 3n^olt ber be=
ift

S)a§ ©ebiet

feine§meg§

welchem ein 53eamter gegenüber einem
anbern rid)tenb tälig loirb. ®ie§ ift Dielmcbr
aud^ bei jablreic^en anbern 53ef(ftlüffen unb S^er»

;'^iüil'

jügli(^en Died^tSDorfc^riften

jebod)

ift

einjige, auf

jur freiloitligeu

b) 2ßa§ umgefel)rt bie rid^terlid^e 2:ätigfcit an»
ift

aber and) ju bcffen rcd)tjeitigcr unb facb=

bc§ 2)ifjiplinarred)t§

®eric^t§barfcit rechnet.

langt, fo

ift

gemöfeer Srlebigung jn ermahnen.

meil e§ nid^t

biefeS 53erfa^ren,

1
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3;ätigfcit fpred^cn.

3.

58. eine IBcrfiigung jür

bem

bie @ntftet)ung ber ^flid)t ju

il^r

entipredjen»

ben ^anbeln üon 93ebeutung i[t, wo fie alfo eine
reine tatbeflanblid^e 33orQU§fe^ung für btefe§ ^an=
beln

bo

i[t,

olfü

trifft

j.

^erfügenbe nid^t. ®ie§
?lu§übung ber i^'ommanbo'

effc

unmittelbarer bient al§ bie einer priöaten, unb ba=

ber aucb jebe fubjeftioe, folcben ^[lid^ten forrefpon»
bierenbe 33ered)tigung nur inforoeit mit 5Redbt§fd^u^

„richtet" ber

au§geftattet
forbert,

für

53er=>

ift,

ift

f

al§ ba§ öffentlicbe Sntereffe e§ er»

tro^bem

bie geftfteüung ber einen ober

SrfüQung in

ber anbern ^flicbt ober ibrer

fügungen, irel^e bem internen, nad^ ^Inineifungen

febung ber

ton Öberbeamten ju l^onblöflbenben ®efd)äft§=
gang betreffen, ufm. ju unb ift ein nid^t nur auf
bem ©cbiet be§ 5Imt§red§t§, fonbern aud) auf bem
be§ allgemeinen 3\cc^t§ ma^gebenber ©runbfa^.
2Benn alfo j. 33. bie ^Polijei e§ anorbnet, ha^
^roftituicrte unb beren Jupiter auf ibren ®e=

barfeit

funbbeiiSjuftanb unterfud^t unb, inenn

loenn biefe§ @rforberni§ erfüllt

franf

fie

befunben raerben, interniert merben, ba^ ^erjonen,
bie

ober podfenberbäc()tig finb,

dt)oIera=

in

ber

^rei^eit be§ 33erfcf)r§ befc^ränft loerben, fo übt

fie

o"§' fonbern fe^t
lebiglid^ eine 53orau§je^ung für ba§ ^anbeln ober
3)agegen ent^^ölt ibre 33er:'
S)ulben anberer.
fügung einen 9tid)ter)prud) , menn fie in einem
eine rid^tenbe ^^""ftion

nic^t

fpeäiellen ^a\i

Ofentlappen
3lnorbnung bütte

bie SSefeitigung tion

anorbnet, bie aucb o^ne biefc

muffen

erfolgen

Sütigteit

ricbtenben

S)a§ ©barö^teriftifd^e ber

ufto.

öerbinblic^en

eben

in

ber

(Sntfcieibung über Siedete

unb

beflebt

x\xä)t

^aü, fonbern in

^flid^ten in einem beflimmten

bem ©efamtinter»

füflung einet öffentlichen ^flicbt

53. für bie

getDOlt be§ militärifd^en S8efe{)I§^Qber§,
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9ielatii3ität biefe§ 93egriff§

3ln«

3RiM=

ber

unb Unmittelbarteit ibrem SBefen nadb
§at j. 33. bei einer jitiilrcditlidben
Sßerpflicbtung bie ©inf^rönfung be§ 3f{edbt§fd^u|e§
mit Diüdficbt auf ba§ öffentlicbe Sntereffe ben 3n=
gleicbartig.

ba^ biefer nur auf ha^ Anrufen be§ Sßeredb=
gemöbrt merben foH, fo ift biefer inbaltlidb,

balt,

tigten

bei ber

ift,

ber gleid^e mie

©eiüöbrung beSfelben obne

biefe prioate

Snitiatiöe. 2)a§ gilt für ben 9tecbt§fcf)u^ allgemein

unb baber aud) für eine
®ie ©cbeibung jmifd^en
tung§iuftij
fcben,

®§

lä^t

fid)

51rt beSfelben, bie ^uftij.

unb 33ermal»

bürgerlidber

baber nicbt nacb rein Iogi=

abftraften S8egriff§merfmalen burdbfül^ren.

gibt 'i)kx ftreitige ©renjgebiete,

für bie eine

befonbere 6inrid)tung jur ©^lidbtung ber ilom»
petenäftreitigfeiten
51rt.

merben

gefcbaffen

mu^

(f.

b.

^ompetenjfon^ift). S)ie unabbängige iStel=

lung

ber

im ®egen=

@eri(^te"

„orbentli^en

fa^ äu ben S3eriDaltung§gerid)ten; bei benen bie

unteren Snftanjen,

menn

aucb i"

i)er

©adbentfcbei»

bung bon ben oberen unabpngig, gleid^jeitig al§
ober Sebörben ber oftiüen 33erroaltung fungieren unb

ber öerbinblid^en ©nlfcbeibung über fünftig ju er»

füHenbe ober in ber 33ergangenbeit
55erpj^ic^tungen

erfüllte

nicbt

erfüllte

S)ritter,

bie

obne bie Sntfcbeibung beftanben biben,
öerbinblicbe geflfteHung

bie

alfo
bie

e

g

r

al§ fold^e ben 31niüeifungen ber t)orgefe|ten S)ienft=

ba^

bebörbe ju folgen baben, bat ferner baju gefübrt,
ba^ ibnen öielfadb bie ^ompetenj jur (Jntfdbei=

üon ^flic^ten,

be§ 9iabmen§

au^erbalb

Sätigfeit

lid^en

aucb

burd) bie rid^terlidbe ©ntfc^eibung ent=

erft

ftcben,
b

fo

ünb

e t

,

D^id^t

fällt.

rid)tet,

ber

toer

rid)ter=

^flicbten

fonbern mer über bie (Sr=

füUung ober D^icbterfüllung beflebenber

S3er=

pflicbtungen urteilt.

bung über 5Infprüd)e übertragen rcorben

^ijxtm Sißefen gehören aud^ auf bem föebiet ber
im berfötnmücbfn ©pradbgebraucb

lieben

©erlebten,

Sßermaltung

©taat

felbft al§

biejenigen 31!te, bur^ meldte eine @ntfd^ei=
bung über jufünftig ju erfüüenbe ^flid)ten ober in

üiedbt

nimmt,

alle

ober nidjterfüHte ge=

ber 33ergangenbeit

erfüllte

troffen mirb,

oucb eine gro^e 31njabl nic^t

b. b-

urteil§mä|iger ßntfcbeibungen, inSbefonbere 93e=
fdblüffc

unb Sßerfügungen, gur

Suftij.

3Iud^ auf

ift,

bie

ba§ ©efomtintereffe in befonberer SBcife berübren
unb baber obne 3weifel ju ben öffentlid^=>recbts
lidben 5U jäblen finb. ®er ^auptfaÜ ift bie ^lag«
barfeit ber ?lnfprüd^e ber ^Beamten au§ bem 33e=
amtenoerbältni§ gegen ben (Staat tjor ben bürger=

entfcbeibung

ein

^aü,

bem

bei

formett ber

Partei cor feinen eignen ©erid^ten

^vsat unterliegt aucb
ber

orbentlid^en

iiie

©eridbte

®adb=

infofern

einer Kontrolle be§ übergeorbneten ©eridbtS,

bie

al§

©inlegung be§ julöffigen 9?edbt§mittcl§
angefocbteneSntid)eibung aufbeben oberönbern

biefe§

fann.

bei

S)ie Kontrolle, ber bie 93ermaltung§bebör=

biefem ©ebiet finb bie 33erfabren§t)orfdbriften, bie

ben, abgefeben öon ibrer Q^unftion al§ SSermal»

nur in ber 33ermaltung§gericbt§barfeit, fon=
aucb bei öielen anbern 33erraaltung§aften,

au§gebilbete ^flidbt jur 33eridbterftattung, burcb bie

nidbt

bem

bie fidb al§ richterliche

fommcn, für
31ft Dorliegt

tJunÜionen barftellen, bor=
ob ein ridl)terlid^er

bie Beurteilung,

ift

e§ ferner gleidbgültig, ob

fie ftdb

auf px'u

öate oberöffentlicb=recbtli(be^fIidf)ten erftredt.
fcblie^t nicbt au§,

ba^ für

bie

^ie§

©nlfd^eibung ber bür=

gerIid^en^roje|facbenunbber93ermaItung§ftreitig=
feiten,

oon benen

jebenfalll bie Ie|teren fi^

öffentlidb=redbtlic^e ^Pflidbten bcjieben,

ganifierte 95e!)örben beftel)en.

bie

formelle

unb

ift

jebod) burd^ bie reicb

materielle ©eite ber ©efc^öftS'

fübrung umfaffenben

9tet)ifionen,

burd^

bie

ber

übergeorbneten 33ebörbe juftebenbe 33efugm§, 6nt«

ober nid)t, unerbeblicb.

i^ür ba§ SCßefen ber ridbtenben ©taat§tätig!eil al§

fol^er

tungSgeridbte, unterliegen,

nur auf

befonber§ or=

2Senngleii^ bie (5r=

fdbeibungen unb 3lnorbnungen ber untergeorbneten

obne ein befonbere§ SSerfabren au§ ©rünben be§
öffentlidben 3ntereffe§ au|er ^raft ju fe^en, unb
burdb bie politifdbe 33eranttt)ortIicbfeit gegenüber

unb baber
begrünbenbe al§ bic=

ber 33oIf§üertretung eine öiel fcbörfere
eine größere SIbbängigfeit
jenigc,

benen bie orbentlid^en ©erlebte al§ ent=

fd^eibenbe 58ebörben unterliegen.

(StoatSöeriDaltung
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0)?an fann

^^orm bcr erlaufenen ßntfd^eibung ift
nitf)t für bQ§ SBefen berfelben

bie
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uj».

gefamte Pernjaltenbe (Staats*

bie

aud^ einteilen in biejenige, bie

jelb[li)cr[tänblic^

tätigfeit

mo^gebenb, loenngleid^ ber „9f{icf)ter" bei feinen
6ntfc^eibungen mcift an ftrengcre i^^ormüorfci^iiften
gebunben ift al§ ber „53ertt)altung§benrnte". ®ie

liegenbeS ?lntt)enbung§gebiet innerhalb be§

rid^terlid^e Gntfci^eibiing

um

nid^t

fofern c§

^^orm

®ang ber Sermaltung fi^ in^oltlid^ al§ 9ied^t8=
normen barfteüen, fo bat biefe Unterfd^eibung
unb allgemein auf bem ©ebiet ber 9?ed^t§au§fü^rung juriftifd^

rung fann burd)
ücrftänblic^en

alle gebräuc^Iici^en

IDJittel,

in

Sc^riftform,

ober burd) ^tiijm, erfolgen

;

aud^

il^re

mnc^ung burd^ 33c]^önbigung an

münblic^

ftreng formalen G^arafter, infofern

S3efannt=

fc^eibung§merfmal

eine

ober ?lnfd)Iag ober 5Iu§ruf,

perfon

in

2öinen§crnQ=

bie

ergcl^en,

ber

artigfeit ber

@injcl=

^anblungen

üon ^^erfonen rid^tet, untere
^Vormen alä j. 93. bie SuftfÜung eine§

^erfonen, benen gegenüber

fc^aften ber

genommen njerben, entnimmt.
IL pic ^etbjivetroattun^.

3iüiU ober ©trafurtei(§.
2Ba§ enhüd) bie freiroidige ®erid^t§barfeit an=
langt, fo mirb biefe bon ben ©erid^ten ausgeübte
2:ätigfeit jefet faft aflgemein i^rem Sn^alt nad^
93iitH3irfung bei

,

bie

©elbfiöermaltung.

bie

f)äufig

?Iuffid^t

über ^erfoncn, bie frembc§ 93ermögen öerioalten,

bat,

93enDa^rung üon Urfunben unb fonfligen
5lßertgegenftänben ift oüerbingS inl^altlid^ mit ber

Serroaltung

unb

bie

faum

rid)tenben Xätigteit

3n

2Ea§ junäd^ft

©inn

ermodjfen", fonbern nad) Sage

tung

geänbert mcrben fönncn, ir)ä^=

?lnfid^t

ben.

geroiffer

lic^,

ttjcnngleic^

faft

gaben.

biefe

mit

ber b"rfd)enben

?lüerbing§ finb

nicbt

alle

^lufgaben

be§balb

Sielmetir bilben

fid^

fd^on

StaatSauf»

unter ben

©liebem

n3er=

(Staaten 9iedbt§gemcinfd^aften jur Serfolgung be=

aÜerbingS nid)t tt)efent=
burc^mcg ju fonftatieren.

ftimmter befonberer 3iüecfe, unb ftaatlid^e 9ted^t§»

ift

[

ent^alfenben Sßcnoaltungebcrfügung

„nad) Sage

'

eben eine ju ben ^(mtspflic^ten bc?

ift

ift

be§ (Staats unb jiöifd^en ben ©liebern üerfcbiebener

'2)enn bie '^Inberung einer einen Slid^tcrfprud^ nid^t

ber 6arf)e"

fo

leugnen.

ber

unb

formen unanfed^tbar

2)iefer Unterfd^ieb

ju

reid^enben

ober bei Unler=

laffung ber Snnefialtung gerciffer ^^nftcn

Beobachtung

betrifft,

über ben S'Öirfung§frei§ be§ ^nbiüibuumS binöu§'

üon oornl^cvein ober nad^ Srfd)öpfung

eine§ beftimmten ^nftanjenjug?

bie ©egenfö^Iid^feit ber ©elbft-

üernjaltung in Sejiebung auf bie ©taatSüermal»

im

renb bie eine (Sentenj cnt^altenben 33erfügungen
cntroeber

bom ©taat ausgebt,

effiert ift.

ieber;\cit

projeffualen

ben ©efamtbegriff bezeichnete
fo fann ber

bie burd;

®efd)äften irgenbroie in befonberer 2Bcife inter»

,

einem einen 9iid)terfprud^ ent^altenben 5Jer»t)aI=
tung§aft unb einem folc^en anbern 3nl^alt§ in=

ber Sac^e

bafe

üon 8taat§= unb ©elbftüermaltung nur ben ©inn
baben, ba^ bie letiterc nid^t üom ©taat, fonbern
üon jemanb ausgebt, ber bei ben ju üermaltenben

GrfüHung uid)t feftfteüen, fonbern ^füd^ten e r=
tritt nod^ ein anberer Unterfc^ieb jrcifd^en
jeuge n

al§ biefe „nid^t jur $Red^t§fraft

man

S)a§ Unterfd^ei=

Segriff be§ „©elbft" bei einer ©egenüberfteüung

in 93cjie^ung ju fe^en.

Serfügungen, bie 93erl)flid)tungen ober i^re

fofern ^erüor,

einen ge»

bungSmerfmal bei einer fold^cn ©egenüberfteflung
liegt im ©ubjeft ber al§ Sermaltung bejeid^neten
Sötigfeit; benn ba im Segriff ber ©taatsoer«
maltung ber Segriff bc§ ©taat§ nur ben @inn

Segrünbung uon 9ted^t§=

53eurfunbungen

bie

,

3n

fie t3Dr=

föegenfa^ jur ©taatSüerroaltung je^t

tt)iffen

a(§ nid^t rid)terli(^e 93ertt3altung§tätigfeit aufge=

^ie

Serfd^ieben-

in i^ren Scjiel^ungen ju

eine größere 9J^ef)rf)eit

ßer^ültniffen

ta^ Unter»

fie

einer

ber 3}ed^t§orbnung, fonbern au§ beftimmten Sigen=

an

fid^

au§

nid^t

liegt freieren

fo^t.

Or»

Sefugniffe gegenüber ben Untertanen bicnt. 2Bic
aber bie aflgemeinen Sorfd^riften für ben innem

fid)

öeriDoitungSgcrid^tlic^e ?lftc l^anbelt,

jeber beliebigen

nöd^ft»

ganiamu§ ber ©taat§Derroaltung felbft finbet, unb
biejenige, bie jur 5Iu§übung bcr obrigfeitüd^en

be§ le^teren fann, ebenfo

wie feine fonftigcn 9lnorbnungcn<

if)r

normen, bie auf berartige 9ied)t§gemeinfd^aften
Tlnmenbung finben, bejmedfen nid^t bie Sperbei«
fübrung ber üon jenen 3ied)tfigemeinfd}aften üer=
folgten ^']md(
fonbern regeln nur ibre Ser«
,

;

5öerfügenbcn ge^örenbc S^anblung, bie in glcid)er
bie

2Beife

loie

^Hec^te

unb ^flic^tcn

fteüt,

infofcrn

juerft

bie

ergangene Serfügung bie

ber Betroffenen binbenb

gcänberte

fefl=

Serfügung bi§ jur

3lnberung. bie änbernbe öon ber *ilnberung ab in
Söirffamfeil tritt, '^k J^rage ber ^»Dedmäfjigfeit

j

folgung in Schiebung auf bie übrigen ©taat^«

Sßo aber, lüie bei ber ©elbftüeriüaltung,
Staat bie üon ben ©elbftüerrcaltungsförpern
JU üerfolgenbcn ^mtde felbft fpejialifiert unb ben
betreffenben Serbänben jur Serfolgung über«
glieber.

ber

lüeift,

ba mad^t

er

biefe

Serfügung unterliegt übrigen^ mciften§ nur
ber Prüfung burc^ bie üerfügcnbe Sc()örbe ober

aufgaben,

beren Dorgcfe|te 3nftan5, nic^t einem

förper, mit entfprcdjcnben

einer

tigen

i^ur

enbgül-

Cntfdjeibung etroa berufenen „otbentlidjen

(Merid^t".

Xie iffompeten^oerleilung

^infid)tlic^

ber erroö^nfcn ©taafsfunftionen ermcift,

bofe bie

Tlufgaben be§ JRic^fers unb SerroalfungSbeamten
im biflorifc^ gegebenen t3inn feinc?iDeg§ ber rid)»
terlic^en

unb

bogmatifc^cn

nic^tric^tcrlidien i3taat§tütigfeit

Sinn

enffprec^en.

im

ganificrte

bie

i\u

^.^(ufgabcn

ju (Staats-

beren ßrlebigung er befonbcrS or«

Scbörbcn, eben

er felbflüerftdnblicb

bie (Sclbftüermaltungs«

^ompeteujcn au§ftattet,
ju ermcitem unb ju üer«

^ian fann babcr bei ber (Selbflüerwaltung »ocber üon einer (Selbftbcfdiränfung
beS Staats in bcr ?lu?übung feiner Si)obeit§red)tc
ringern üermag.

burdb Scboffimg fine§ mit einer befonbern9iecbt§«
ijtDiidjcn Staat
unb 3nbiüibuum nodj üon ber Serfolgung be-

fpbäre au?gcftatfetcn ^roifcbenbauea

©taatäöcrwaltung
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wenn ani)

fonberer,

l^intcr

ben [taatUd^en jutürf=

tretenber ^ntereffen noä) and)

üon

einer befonbern

unb

118

ufm.
auc^

S5eruf§oerbänbc

Sätigfeit

beguta(|tenbe

Organen

beratenbe

bie

ber 53oIf§bertreter

unb
unb

ber ©taotSbermaltung bei=

^orporationSDeriDQltung unter ^luffid^t be§ ©taat§,

fonftiger ben

mä) Wa^Qaii

gegebener 33ertretungen red^net, fdljorf bon ber

be§ öon biejem gefegten 9iec^t§,

®ie 3bee

ber (Selbftüerwaltung

au§ einer

ift

allgemeinen ^Betrachtung be§ ©ubjeftS öffentU(^=
rec^tlid^er 33ertt}altung

mu|

gemeinfc^aft

öon

be§

terien

33ermaltung ber 33ereine.
(Sbenforoenig
fann e§ für ben Segriff ber ©elbftbermaltung er=
^eblic^ fein, ob bie bon i^r ergriffenen ®enoffen=
freien

fpred^en.

boppeltcn

bie

ju entnehmen, Sebe 9vec^t§=

5lu§fü^rung

gcje|ten

i^r

©runb einjelnen,

^erfonen übertragen

:

geiüi[|er

9)k=

au§

einem

9ied^t§

bejonber§ qualifizierten
erforbert bieje in

einerseits

entttideltcn 9ied}t§gemeinf(i^atten ^enntniffe
bie ber ^lügemein^eit fehlen,

Qfö^igfeiten,

fo

allgemeine 9ted^t§gebote auf ben betreffenben

unb
ba^
®e=

jc^aften auf territorialer ober beruflicher
l'c^aft

tigen ^^erfonen

ÜJiitmirfung

ba§

(Sin ®efe^,

beruljen.

bon beftimmtem ^o^em
ber

bei

®emein=

33. ^ilf§bebürf=

j.

Einrichtung

Filter eine

ber für

i^re

Pflege unb Serforgung bienenben 51nftalten über=
trüge, mürbe oljnc S^bcifel al§ ©runblage für
einen ©elbftbertt)altung§jmeig bienen fönnen.

©emeinfamfeit ber für

bie

S)ie

©infü^rung ber ©elbft=

»erben fönnen; anber|eit§
an bie ^Befolgung ober

beriüaltung ma^gebenben Sntereffen fann eben fe^r

Diid^tbefolgung Don 9ted^t§normen gefnüpften 33er=

2Befen einer S:ätigfeit al§ ©elbftbenraltung bon

bieten nidit

fann

erlaffen

bie s5erbeifüf)rung ber

l^ei&ungen unb ©trafen

ni(i)t

im aE= Sebeutung, ba^

benjenigen

gemeinen überlaffen loerben, in bereu Sntereffe

concreto ^la^

bie betreffenben 3iecf)t§normen in

5Die 9^otmenbigfeit einer befonbern

greifen.

ßom=

petenäerteilung jur 9teci^t§au§fü^rung ergibt

ftc^

dagegen

berfd^iebener 2lrt fein,

ob

bie

bon

if)r

ift

e§ für

bo§

betroffenen ?ßerfonen,

einem al§ juriftifd^e ^^erfon
erfd^einenben Sßerbanb jufammcngefa^t finb ober
nid^t, fid^ biefer S3ermaltung, bie ja nur eine be=
fonbere 51rt ber ©taatSberroaltung ift, beugen
gleid^biel

fie

in

au§ ber 2ßaf)rfd^einlid^teit, ba^, tt)ie l^äufig muffen (ebenfo 9iofin). S§ fann gegen biefe ©ub=
im §anbeln ber 93?enf(^en, ba§ eigne Sntereffe in fumtion be§ Segriff § „©elbftoerraaltung" unter
unbemu^ten ober aud^ bemühten Jffiiberfprud^ mit ben ber „©tantSbermaltung" nic^t eingemenbet
merben, ba^ bie Organe ber ©elbftbermaltung
etl^ifd^en ^flic^ten, o^ne 9tü(ffid^t auf berechtigte
3nterefien dritter unb unter SSerle^ung berfelben, in bem i^nen äugemiefenen ©ebiet bon ben ©taat§=
»erfolgt mirb. S)iefe§ üoluntariftijd^e ^rin^ip er= Organen nid^t ju beftimmtem §anbeln angehalten
leibet jeboc^ jugunften be§ erftermä^nten intel= merben fönnen. S)iefer Umftanb bebeutet lebiglid^
2Begen ber eine ^ompetenjabgrenjung jmifd^en berfd^iebcn
leftualiftifd^en gemiffe ?Iu§na{)men.

l^icr

©d^roierigfeit ber

©riangung ber ßenntni§

ge^-

unb

53erpltnif)e bon fe^r bifferenjierter

roiffer

mu^

DIatur

mcd^felnber

^erfonen,

bie

al§ e§ ber «Staatsbürger

intereffiert finb,

gemeinen an ber (Staat§üeriDaItung

ift,

ber

bei

Umfang

9ieglung biefer 53er]^äUnifje in meiterem

im oÜ=

bie 5Ked^t§=

auSfü^rung, fomeit bie betreffenben 9Katerien in
grage fommen, übertragen »erben. S)iefc 5Iu§=
nol^men, beren 3bee auf

bem ©ebiet

fe^ung in ber ?Iutonomie ber

ber 3ie(j^t§=

Kommunen,

ber

©taatSbe^örben.
®en ©elbftber=
maltungSorganen ift teils, tbie bei ben Kommunen,
organifierten

ein großer

^omplej ber

^Ingelegenl^eiten eineS lofol

begrenjten SejirfS, beffen Seibofiner biefe

Organe

mahlen, übertragen, teils fungieren fie in fog.
SioedEberbänben, bie nur ganj fpejieüe ?lngelegen»
Reiten ber im Serbanb äufammengefa^ten $er=
fönen ma^rjune^men l^aben. 3uju9f^f" ift ^^B
bie Sugeprigfeit ju einem fold^en ^wedfoerbanb
baS Snbibibuum in

biel geringerer SGßeife berührt

3u9eP"gfeit ju

einer

©emeinbe;

ein

33eruf§genoffenjc^often,

als

n)irfli(^t

berartiger Unterfd^ieb bered^tigt aber nid^t ju einer

^ranfenfafjen ufm. ber==
fann man unter bem Segriff ber

ift,

„©elbftDertt)altung"

ba^ irgenb

ftanb,

tätigfeit,
getDiffe

fold^e

S)er

äufammenfafjen.

fteld^e priöate,

j.

Um»

58. 53erein§=

materiell biefelben !S^iät »erfolgt mie

S^^eige ber ©taatsoernjaltung, ober ba|

priüate 2:ätigfeit

Dom Stoat

ni(|t

nur

ge=

bulbet, fonbern anä) gebilligt »irb, reicht natürlid^
nid^t |in,

um

tung in bem
terifieren.

tüenngleid^

ben

fold^e 3:ätigfeit
l^ier

6ine
fel^r

juriftifd^

gebrauchten

al§ ©elbftDertt)oI=

©inn

ju d^araf=

fold^e S^arafterifierung,

bereinjelt,

ftattfinbet,

mie

fie,

bermifd^t

bebeutungSDollen Unterfc^ieb jmifd^en

©taatSaften unb priüaten ^anblungen, bie bann
aUe, gleid^oiel meld^em !^md fie bienten unb

bie

©d^eibung ber bon ben berfd^iebencn
borgenommenen SermaltungSl^anb»
lungen in Se^ie^ung auf baS ©ubjefl berfelben.
@S mu^ bielme^r baran feftge^alten merben, tia^
überall ba, mo ber ©taat inbibibueü beftimmte
5|}erfonen mit einer beftimmten i^ompetenj au§=
ftattet, fei eS, ba^ er fie burd^ ein anbereS inbi=

prinzipiellen

Serbänben

bibueH beflimmteS

Organ

ober burd^ SBö^Ier, bie

gemiffe grforberniffe erfüllen muffen, berufen lö^t,

ber

©taat

eS

ift,

ber burd^ biefe

Organe

^anbelt,

ob bie ^ompetenjabgrenjung beS be»
treffenben Organs bon anbern räumlid^ ober rein
S)ie räumlid^e 2tb=
fad^lid^ borgenommen ift.
gleid^biel,

fie l^ätten,
fofern fie nur öom grenjung ift übrigens nid^t nur bei ben unmittel=
©taat gebulbet »ürben, fonfequent al§ ©elbft= baren ©taatSbeamten, fonbern aud^ bei ben mittel*
bermaltungsafte bejeid^net merben müßten, ©o^er baren, toorunter man im f)erfömmlid^en ©inn nur
unterfd^eibet ©tein jutreffenb bie ©elbftbermal^ bie Seamten ber ©emeinben unb größerer, fid^
tung, »oju er neben ber 2;ätigfeit ber ®ebiet§= jum Sleil mit ben ©taotSberroQltungSbejirfen

weld^en ®rfolg

©toatSderioaltung
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^ommunolDcriraltungebejirfe

bedcnbet

öerftc^t,

bü§ ^rinjip ber reinen 3\eaU
teilung naturgemäß out bie wenigen l^öc^ften
©taatSbe^örben, bcnen eine fid^ über bQ§ ganje
©taat§gebiet crftredenbe ßompctenj juftc^t, be=

bie ategcl, toä^renb

fonbern jur Sdf)affung eine§ ftaatlid^en Serb[t=
üerwaltungSöcrbanbS nur ju benutzen brandete,

inbcm

bete,

3eit

ju bicfem aud^ al§ 6elb[tDenüaltung§förper Ujei(]^net. ®ie§ trifft jcboc^ nur injoiceit ju, al§
beftimmte ^lufgoben jur

i{)nen

bct 93unbc§itaat

©oroeit e§

2)urd^fü{)rung jumeift.

um

?lfte

ilompctenj be§ 53unbe§[taat§ nic^t
e I b fl öermaltung
ha^ ber

l^anbelt, bie ber

unterliegen,

fid)

©

fe^lt

d^aratteriftif^e 53ioment,

baß

ber 53ertt)altung

ftatt

bon i^m geführte 33erwaltung
burc^ ha?i 5Red)t nid)t

fonftiger,

gebotener ober berbotener Untertanentätigfeit bul=

wobei eine jentrale fi'omnuinalüer=

ift,

er bie bisher

nic^t mef)r gleid)

njaltungSbe^örbe jebenfaÜS begrifflid) nic^t au§=
ge)d)loi|en i[t. Sa fei noc^ erroö^nt, bofe man bie
©liebftaaten eine§ i8unbe§]'tüat§ im 58er^äUni§

fd^ränft

120

ujm.

fonbern

—

berlangte.

— wenn

fie

auc^ mit gcwiffen bon

oorgenommenen

erneut

3fit

JU
fationen

93^Dbifi=

neu gefd)affenen objeftiben lRed^t§
2)aneben l)at ber Staat aber noc^
fraft

©emetnbeberbänbe

Orbnung

^öljerer

(Xiftrifte,

^^robinjen ufw.) ol)ne 58enu^ung

i?reife, Sejirfe,

bor^anbener Snftitutionen gefd)üffen, benen nur
einjelne wenige Aufgaben, j^auptfäc^lid^ fold^e
finanjieüer Art, jur förlebigung übermiefen fmb,

unb bereu i^ompetenj

nid)t wie bie ber

©emeinben,

fonbern ganj fpejieü nor=
Sie nähern fic^, ba wegen ber größeren

allgemein umgrenjt,

burd^ möglic^ft Unbeteiligte eine fold^e burd^ bie

miert

in befonberer SBeife ^Beteiligten felbft (aljo

Au§bet)nung i^re§ Sejirf§ ber ©egenfatj ber 33er=

l^ier

ift.

bie

SunbeSflaaten)

2)ie§

waltung

gilt

auc^ bann,

33cr-

(Selbftberwaltung)

borgenommen rcirb.
menn ber 53unbe§[taat im

3U ben ©liebftaaten bie i?ompeteni=fom=
petenj ^at, in Sejug auf bie biefer unterliegenben
©egenftünbe, folange ber IßunbeSftaat nic^t eine
f)ältni§

gnoeiterung jeineS 3"l'fönbigfeit§umfang§ t)or=
genommen unb bie 2)ur^füf)rung ber betreffenben
2)ie 2ätigfcit ber
in

beffen,

mos

wefentlic^en
bie auf

einer

©runb ber
1899 00m

in

biefer

ä'ßcife

3.

33.

tätig

53erorbnung Dom

faiferlic^en

yicic^§fanjler burd^ bie 53er=

©ie ^aben

berfelben gebilbeten 33e}irf§räte.

nur beratenbe (Stimme,
feit

Drgan
Auc^

ju Reifen.

berwaltung

[teilt

b.

bei

ij.

bie ?lufgabe,

biefe Sejirf^räte

benen

ftaatlid^e

bei

unb jwar

fie

werben in

ift

felbft

unb

i^re ^Berufung

Ausgaben be§

famtlic^e

unb jur Prüfung
Ginna^men unb

oerfloffenen yjcc^nung§ja^r§.

(Jine

6igentümlic^(eitbiefer8elbftDerwaltung§organeim

l^at,

ha

fie

nur

in ber SBal^I

al§ „übertragene

beftelit,

Selbftberwaltung"

Unterfc^eibung

bejeidi)net.

®iefe

an ben größeren bjw.

geringeren Einfluß berjenigen, beren Angelegen^
l^eiten

berwaltet

werben, auf

biefe

33erwaltung

anfnüpft, nur relatiben 9Bert.

Al§

faft

bejifioen 3:ätig=

feiner

2öirtfc^aft§plan§ für ben SSejirf

über

mitunter aud) baburd^ auf,

Organe

ber betreffenben

iforrelat

bem tigung bc§

öorgtfc^rieben jur Segutad^tung be§ atljäl)rlic^en

iRec^nung

man

bie 3Jiitwirfung ber 3ntereffterten

für bie

weitgel^enbe 33crüdfid)=

intelleftualiftifc^en

9Jioment§ in 33ejug

auf bie Selbftberwaltung bienen al§ Au§flüffe be§

^rinjip§ bie „ftaatlid)en Auf»
gegenüber ben Organen ber Selbft»

boluntariftifd^en

berwaltung,

ber

ift.

©inen weiteren ©egenfa^ innerhalb ber Selbft=

übrigen Angehörigen be§ S3ejirf§ in befonberer
Sßeife beteiligt finb,

ber StaatSberwaltung, bie nid^t

fe^r ^erbortritt,

al§ Sclbftbertoaltung ju bejeidinen

fic^t§red)te"

tätig,

Unbe=

(gewöhnliche StaatSberwaltung) nic^t fo

bie

Angelegenheiten

beteiligte

möglid^ft

tung, biejenige Selbftberwaltung bagegcn, bei ber

3m

befte^en.

ift,

orbnung. betreffenb bie (Sd^affung fommunaler
SBerbänbe in ©eutfc^-Oftafrita (Dorn 29. 9)lärj
1901), für einjelne53erbänbe au§ ben Angehörigen

befd)ließenben

Sffieife

burd)

ber ^luffinbung

bei

in concreto Ütet^t

3. Sept.

befonberer

unb

fommunalen Organe fann

ißei^ilfe

würben

in

baß man bie ben föemeinben überlaffcne ilom=
munalberwaltung al§ wirtfd^oftlid)e Selbftberwal=

^lufgaben ben ©Uebftaoten übertragen ^at.
lebiglic^

teiligte

burc^

b. l). gewiffc Amt§fompetenjen, bie
^erfonen übertragen fmb, welche, wie bie Staats«
beamten im allgemeinen, an ber 53erwaltung nid^t
in befonberer 2Beife intereffiert finb. Xiefe i?om»

petcnjcn ^aben auf benjcnigen Gebieten einen ber=

^ältniSmäßig geringen Umfang, in bcnen urfprüng=
lid) borbanbene unb bom Staat für bie 3»bede
feiner Organifation benu^tc 93eibänbc tätig wer-

©egenfa^ ju ben gcwö^nlid^en ßornmunalbeomten
barin, ba& fie nic^t, wie biefe, Don ben ben ba^er ^aben ftc in 33ejug auf bie ©emeinbe»
ber Sljauptfad^e nur ba§ ^C'
^Beteiligten gewählt werben, fonbcrn bireft öon berwaltung in
ber Staatagewalt mit ber 2ßabrne^mung gewiffer ftäligungS« ober Ablet)nung§red^t gegenüber ben
i^nen unb ben übrigen Angct)5rigcn be§ ^ejirl§ bon ber (Mcmeinbe gcwäl^ltcn ^erfonen jum 3n=
^alt. Auf aubern (Gebieten, j. 58. bem ber <polijeigemeinfamcr Angelegenheiten betraut werben.
3m fttgenfatj bifrju ift j. 58. bie Öemeinbe ein berwaltung, bie gleid)fall§ bielfad) in ben Jöänbcn
6elbftücrwaltung§förper mit außerorbentlic^ weit» ber Wcmeinbeorgane liegt, äußert bicfe§ Staatse§
gef)enber ^^erwnltung. Sie ^at bie (frfütlung eine§ auffid)t§red^t biet weiter gebenbe 2ßirfungen
fe^r großen JeilS ftnatlidjer Aufgaben in einem erftredt fid) bier j. 58. auf ben 3n^olt einer jeben
beftebt

;

;

örtlich

befdjränftcn StaQt«teil

Art. ®emeinbe).

jur

Xie Oicmeinbe

Aufgabe (f. b.
im aüge»

ftctll

meinen einen urfprünglic^en 5i<erbanb bar, ben
^mdt ni(^t neu ju fc^affen,

ber Staat für feine

polijeilid^cn

IRaßregel,

bie

bie

juflänbigen 58c«

^örben ju önbern ober aufjubeben befugt fmb,
S;er Unterfc^ieb in ber SBel^örbenorganifation
ifl

alfo nic^t

nur ber ^aupt«, fonbern im Örunb

122

©taat§loijjcnf(]^Qften.
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an6) bcr einjige Unterfd)ieb jtDiid^en bcn unmittel=

baren «Staatsbeamten unb benßommunalbeamten.

ber

5Ked)tSau§fü^rung in ^Ingelegen^eiten
bei
benen ber ^luSfü^renbe felbft befonberS beteiligt
,

Organ

ober als

©iefer Untcrfd^ieb tritt aud^ in ber Se^re ©neij^iS,
befjen Unterfud^ungen über t)a§i englifc^e self-

ift

government

?lngelegeni^eiten

bül^nbred)enb

für bie

^Dmmunal=

üertt)aUung§red)t§tt)if}eni(^aft geiüorben jinb,

@r

üor.

bejeidjnet

I)er=

(Selb[tDeriüaItung

bic

al§

üermaltung

l^eiten

Sinn

ta^

Sßeife,

nnb faftijc^ üon ber ®taat§=
unabhängige ^er)oncn (Selb[t=

fojial

geroalt möglid^i't

Derroaltung^fompetenjen

tiefer Unter=

ert)alten.

Selbft-

namenS beS Staats,

eignen

StaatS=

Staatsorgane, bie in irgenb

einer SBeife bei ben ju oermaltenben 5lngelegen=

6taat§üerraaltung, bie bur(^ ernannte, unmittel=
in ber

beteiligter fianbelt.

alfo Sted^tSauSfü^rung in

üerroaltung burc^

bare (Staatsorgane geführt n)erbe,

jeboti)

ift

perfönlic^

intereffiert

bürfte baS „Selbft"

finb.

im

9iur in biefem

S3egriff ber Selbft=

oevmaltung aufjufaffen fein. S)ie 2;^eorie, meiere
SelbftDermaltung in (Segenfa^ ^u StaatSüermal=
tung fet^t, jerreifet einen Segriff, ber notmenbig

unb SBeife eint)eitlic^ ift. S)ie StaatSoermaltung ift, meldte
fommunalen Organe Seiten rcirtfc^aftlic^er 53er^ältniffe auf ©runb beS
bie {5igcnjd)aft al§ ^Beamte erf)alten, au§: fie gefegten 3fled)t§ fie aud^ in Eingriff nehmen möge,
luerben in ber Ü^egel üon ben bcr ^ermaltung rcegcn ber Sbentität beS SubjeftS nur eine, glei^=
unterfte^enben ^erfonen
getüä^It, Diel, ob bie Organe, burd^ meldte ber Staat tätig
inbireft
prägt

fd^ieb

einerseits in ber ?trt

fid)

hmd)

be§ 3Ifte§,

toelcöen bie

—

tcoju

—

^e[tätigung beftimmter Staats»

teilroeife bie

Organe iiinjufommt, nur au§na{)m§iüeife,

j.

S.

bei

ben oben eritiä^nten Seid^efommunen in S)eutfd^=
Oftafrifa, fonimt bivefte Ernennung ber ^om=

munalorgane burd^ bie Staatsorgane bor, tt)äf)=
renb bei ben Staatebeamten bie Ernennung burd)
anbere bie Diegel

6§

ift.

ferner in ber

beftef)t

mirb,

ober

eigne

frembe ^Ingelegen^eiten

öer=

molten.

S

1 1 e

r a

u

t

r.

Slbgefel^en

ber allgemeinen Staatslehre

bon ben Sarfteüungen
(f.

b. 2lrt.

©taat) fmb

DOiarquarbfen, §anbbu(^ be§ öffentl.
9te(^tä, 23b I: SlUg. Seit (1883); ginleitung§=

3U ertoäf)nen

:

banb I (©arei§, Sarmel)), II (Sabanb, Se^bel,
©aupp, Ütet)iu u. a.) §oI^enborff=ß'o^Ier, (Sn;

Siegel eine 33erpflid^tung jur 51nnat)me be§ über=

3i)!lDpübie ber 9ted)t§iDinenf(f)aft II («1904)

tragenen ^mt§,

93ermattung§red;t; £). DJtaijer, Sl^eorie be§ frangöf.
5üerU)altun3§rec^t§ (1886); 3eiti(^i:ift für bie ge^
famte Staat^tüiffenfc^aft XXXVIII (©tengel);

5lu§nabme
liger

bie

ben Staatsbeamten bie

bei

2(nberfeit§ ergibt fid^ ein iDid^=

bilbet.

Unteric^ieb

äroiid)en

<Staat§» unb Selbi't=

öerrcaltung au§ ber „Übertragung einer i^inan3=

gemalt" auf bie Kommunen. ®ie burc^ fie oon
Ben 5)iitgliebern ber i?ommunen erljobenen mate^

fommen ben lofal begrenzten ßom=
munalbejirfen jugut, unb jmar mit SSejug auf

rieflen 93?ittel

ciüe bie

©egenftänbe, beren 5?ermaltung ber Staat

Kommunen

burc^

ausübt.

l^obenen

Wiüd

gliebern

gleid^mäßig

merben

Dom Staat er=
oon aüen Staat§=

S)ie

fonft

erhoben unb

fommen ben

ungemeinen ftaatlid^en S^vtäm jugut, feit @in=
fü^rung ber Parlamente jebodf) l}äufig in ber
3Beife,
53iittel

fd^iebe

bcnen
fid^

ba^

für

beftimmte

auSgemorfen merben.
finb
bie

^iftorifd^

ju erüären.

(S§ bilben

if)re

i{)re

3n

fid^,

mie ha^

alte

rec^tli^e

ftaatlid^eS 5Hec^t

felbft

matten
ba^ bie

ßermalten.

beutfc^e 9ieid^

bur^

geltenbeS

unb

ftaatlid^e

^lufgaben

felbft

in befonberer 2öeife beteiligt finb,

Strc^iö für offenttidieS 9ie($t (ßabanb u. 8toerf);
©tein, ^anbbuc^ ber 35erlüaltung§(ef)re ^ (bie fo=

äiale

S5era)altung§let)re)

UIbri(|, Se^rbud^

;

be§

(1883); Diofin, ©ou=
öeränität, (Staat§=, ©emeinbe=, ©elbftoeriualtung,
in §irtf)§ Stnnaten 1883; berf., SaS 9ied;t ber
öffentlid)en ®enoffenfcf)aft (1886); ß. ö. Stengel,
öfterreic^ifd^en ©taat§red)tö

SÖörtevbud^ be§ btfc^. 3}ertoaltung§rec|t§ (M910ff,
3 SBbe) ; 5Dlei^ev=Soc|oto, Sel^rbuc^ be§ btfc^. 5öer=
toQrtimg§red)tä (^IQIO).
©lut^, Sie Se^re t)on
ber ©elbftDeriDaltung (1887); Slobig, ®ie ©elbft«

—

Dermaltung af§ Dtedjtöbegriff (1894)

;

§atid)ef,

®ie

©elbftüertoaltung in polit. u. jurift. Sebeutung
(1898); ©neift, ©iiglifdie SJerfaffungägefc^idöte
(1882) u. a. m.; ©ierte, ®eutf$e§ ©enoffenfc^aft§=
rec^t (1868/81); Sabanb, Staat§red^t be§ Seutf^en 3tei(|§ I (^901) 97. 339; II 187.

[!ßruno

33el)er.]

<Staat$lvtf?enfc()aftem I. |3cgriff unb
^Ctcbcrung. Staatsmiffenfc^aft ift bem 2Bort=
finn

md) baS

jmeig,

ber

SBiffen
ftc^

oom

Staat, alfo ber 2BiffenS=
unb !S^md beS

mit Urfprung

fie

Staats, mit feinen ^Beftanbteilen unb t^ormen,
mit Dktur unb Umfang ber StaatSgemalt, mit

mä^renb

ben ftaatlic^en ^JJormen unb Sinrid^tungen ufm.

üuSfül^ren, aber in 51ngelegen^eiten, bei benen

im aflgemeinen

in

fteinerc 33erbänbe, bie

©eftattung

erhalten

S^'ütn, in
ift,

geltenb,

5lngelegen^eiten

feiner ßerfpiitterung jeigt,

jmar

beiben Unter=

3fntralftaat§gemaü fc^ma^

immer Strömungen bafür

Ütegierten

beftimmte

9ieffort§
'3)iefe

2lrt.

möglic^ft Unbeteiligte jur 5Red^t§=

befaßt.

®S

finb alfo

(ftaatS^)p^ilofopt)ii(^e

unb

auSfü^rung in concreto berufen finb. Sn ben (ftaatS=)red)tlid^e öe^ren unb Probleme, meldte
beutfd)en Staaten ift nac^ einer me^r abfoIu= bem begriff ben Sn^alt geben. SDaneben merben
aber au^ anbere SBiffenSjmeige, namentlid^ fold^e
tiftifd)en ^eriobe bie Selbftöerroaltung jum
ber grmedung unb f)ebung be§ 3ntereffe§ ber mirtf(^aftlid^er unb foäialer ^jfatur, fomeit fie
Staatsbürger an allgemeinen ^^tngelegenbeiten, jum irgenbmie jum Staatsleben in 53e3ie!^ung treten,
<Sc^u^ ber Selbftbeftimmung unb jur S3ert)ütung ben StaatSroiffenfd^aften äugejä^lt. SSielfad) mirb
ungere^tfertigten S^angS burc^ obrigfeitlic^e Cr» jtoifc^en juriftifd^en, mirtfc^aftlid^en unb fojialen
gane eingeführt roorben. S)aS ^^rin^ip aber, bem StaatSmiffenfd^aften unterfd^ieben. ^nd) üon t^eo=
biefe Sßermaltung jugrunbe liegt, ift bie 3bce retifd^en unb praftifd^en StaatSmiffenfd^aften mirb

^mä

:

©ebräuc^Hc^ foirol^I im öulgären
©prad^gcbroud) \m ojfijicll (auf mand^en Unigefproci^en.

üerfitäten u)ro.)

ift

auc^ bie Qu§jd)Iic§Iic^e ?lnroen=

bung be§ ©egriff^

auf ba§

©taatyrcifienfc^Qften

unb binbenbe 5^ormen

lung

biefer 9iedöt§grunbfä^e
'3Uid)

i^orfd^ung.

tung gibt t§

53enu^ung

be3 ?lusbrucf§ im umgefebrten 33erI)Qllni§ ju ber

üom

i?Iar^eit ber i^orftetlung

Umfang

2Be[en unb

bc§ burdö bie ©tifette bejeic^neten 2Si[|en§gebiets
[tefit"

(®.

^er

mai)x).

ö.

eine

cinjige 33erfiid^,

begriff lid^e

fd^arfe

5)efinierung unb ©licberung ber (Slant§n)iffen=
jc^aften nnc^ ber ^eute üblid)en ?luffaf|ung ju

®corg

geben, ftammt üon

©lieberung

2)ta^r (33egriff

D,

unb

['1910]).

ber StQQt§it)inenid)Qften

im engeren
im übertragenen ©inn.

unterfc^eibet ©taatSmiffenfc^aften

roörtlicfeen

<Sinn unb folc^e

S)ie erfteren umfafjen nad^ 53?a^r jene 2öifien§=

meiere

ätueige,

fic^

üom

mit bem „2öiffen

(Staat"

auf bie (Srfenntni§ be? totföd^^
lid^en 6ntroid(Iung§Ieben§ be§ ©taat§(fojioIogif^e
jid^

ibefd^öftigen,

unb 53etra(^tung) ober ber für

9Iuffa[jung

bie

®e=

ftaltung be§ 6taat§ mafegebenben 5Red^t§normen

^ie

fojiologiid^e

[taatlic^en @ntmid[lung§leben§

Entfaltung

gefc^id)tlic^en

SBetrad^tung be§

befaßt

be§

fic^

für bie juriftifd^e Staat§betrad^S)ifjiplinen,

jtoei

ba§ StaatSre^t

2)a§ Staat§red^t regell „be§

SBöUerred^t.

bie 9\ed)tsgrunbfä^e,

für bie ißerroaltung,

loeldje

fortlaufenbe StaotStätigfeit

b. b. bic

im

cinjclnen

Seber Staat bat fein befonbereS
(pofitiDe§) StaatSrecbt. 2)aneben gibt e§ ein 011=
gemeines Staat§red^t (aud) Staot§red)talct)re ge-

ma^gebenb

finb.

nannt), ber Inbegriff ber burd^ 53ergleidbung ber
allgemein gültigen Staat§red^t§fä^e.

ba§ internationale

al§

rec^t

gemonnenen

pofitioen Staat§red^te

Derfc^iebenen

^a§

Sßölfer-

9ted)t

öffentlid^e

ift

jur 51u§geftaltung gelangt infolge be§ 3neinanber=
greifend ber JRed^tSfpbären

bunben

ficb

unt)er=

ftaatSrec^tlid^

gegenüberftebcnber Organe.

Staat§miffenfdbaften im engeren übertragenen

Sinn nennt ®.

befonbern mirtfc^af t?-'

ö. !IRai)r bie

mit ber

iDiffenfd^aftlicbcn

unb

feinem

miffenid^afllicben

SBiffenS^mcigc.

©taat§,

@ntmid=

5lufgobe ber

Staats Eigenleben in ben 9)JobaUtäten jeineS 2)a=
feinl unb in feinen einjelnenSebenSöu^erungen",
e§ umfaßt fomo^l ba§ 53erfaffung§red^t (Staat§=
nd)t im engeren Sinn, ben „red)tlic^en 58au be§
Staat§förper§") al§ aud^ ba§ 5ßermaltung§rec^t,

unb iBetroc^tung

bejieben (juriftiic^e ?luffaf)ung

bc§ ©taat§y

unb ba§

l^ier

ift

®e=

®egentDort§=

ber

gcftaltung foroobi mie ber gefdbic^tlid^en

ber @tüQt§n)ifieni(i)aften gebort bemnoc^ ju ben
6tifettcn, bei benen „bic S^jäufigfeit ber

für beffen fortlaufenbe

ErfenntniS

bilben,

ftaltung

®ejamtgebietbcr33olf§n)irt[c^aft§le^re.^er5öegrift

6r

124

©taatSttjifjenjd^Qncn.

123

bie allgemeinen gefeüfc^aft§=

babei:

©rei 33eftanb=

®fgenmart§ju[tanb, feinen auf bie 3uf""ft§fnt»
micflung jielenben Senbenjen, mit ber @rfenntni§

teile

bc§ gefamten ftaatlid^en 2ßefen§ unb 2eben§, ber

Ceben ber OJienfdjen in feinen üerfd^iebenen Er»
fd)einung§formen, 2) bie Sojiallebre im engeren

S\^k unb

Derfc^iebenen

9iid)tungen

biefe§

£e=

firäfte

mcldje

jtDeige,

unb

fic^

Organe.

®ie

Derfc^iebenen

bicfen

jc^aft),

meiere

greifen

ber

^olitif al§ 2Biffen=
ißerbalten

unb

leitenben

unb Einim

ft'röfte

Staat }ur S)erbeifü^rung ber für jmedfmöfeig er»
SBirfung le^rt. 3c nac^bem bicfe 53e=

ad)teten

trad)tung eine allgemeine

unb

,^citlic^

mirtfd^aftlidben

Sinn

gunften ober ungunften biefer Sdbid)ten, 3) bic

ba§

trcibenbcn

bem

n)iffenfd)aften al§ bieSebre t>Dn

S^f^Öf"

Staat§funft,
richtige

1) bie 9Birtfcbaft§=

al§ bie Se^re Don ben fojialen Sd^id^ten
unb bem Eingreifen ber öffentli^en ©eraalt ju=

mibmen, finb bie Staatslehre, bie fic^ mit ber
Darlegung be§ SBefenS unb ber ?lufgaben bc§
Staate, ber 3uflÄnbe unb Gr)cf)einungen be§
ftaatlidfien £eben§ befafet, unb bie ^^olitif (Staat?Ilugbeit^lf^re,

er

2Biffen§=

ben§, ber für ben ftaatlid^en Sebensprojefe niaf}=

gebenben

unterfd^eibct

mie röumlid)

Dergleidjcnbe

oon ben fojialen

Statiftif al§ bic 2ebre

Tic „in

allgemeine

lernbe"

iDiaffen.

mancherlei ungemiffen ^^arben

fo

ÖefcQfcbaftSroiffenfdbaft

fd)il-

ober

Soziologie fc^licfet ®. 0. 5)Jüt}r auSbrüdlic^ au?.
SDer banfenSmerte !D?ai}rfd^e ©lieberungSöerfuc^
in

bat

^auptfad^e

ber

3"

gefunben.

Söejeidbnungen

allgemeine

icie

StaatSlcbrc, Staat§rcdbt§lebre,

oDgemeine StaatSlcbrc,
feine

^ull^^iu^Ö

berüdfidbtigen bleibt jebod), bofe

feftftebenbcn

Si}ftematifcrn be§

fojiale

Staat§lcbre ufm.
bafe bei ben

finb,

Begriffe

3faat§redbt'3

unb

ber

rec^t

mefentlic^e

pbilo-

ober für beftimmte (fonfretc)
ift
Staategebilbe angcftetlt mirb, mirb jmijdjcn all-

fopbifd)cn Staatsiebrc

gemeiner Staat§lef)re unb allgemeiner ^oUtif unb

Berid)iebenbeilen in ber begrifflichen ^luffaffung

fpejiffler

fd)ieben.

menig

Staatslehre unb

Xic

fpc^ieller ^^olitif unter-

fpejieücn Tif^iplinen

entroicfcit.

'J^aS g(eid)c gilt

finb

üou ber

Stoatcn.

Gntmidlung^lebenS

immer auScinanbergebalten mirb.

öerfdjiebener

3nlfrnationole Staatslehre unb inter-

juriftii(f)e

juriftifd}e 33t«

fojio-

ber ^olitif tingereibt.

Tie

unb

tracbtungßtüeife be§ StaatSlebenS burc^auS nid^t

nationale ^^olitif ftnb bisher nid)t ^ur ikrfelbftänbigung gelongt unb teil? bem 5ßölferrcc^t teils

bie CfrfenntniS

bafe bie fojiologifdje

befteben,

jebod)

logifdjen Betrachtung be§ 3neinanbergreifcn§ bcS
tatfüd)lic^en

jum ^cil

33etrac^tunQ be§ Staate erftrebt

ber formalifierten Kedjtsabioube-

rungen (Sefrttionen), bie innerbalb bc§ (Mebiet?
bt§ Staat§leben8 jur 53erfelbftänbigun0 gelangen

finbet fid) bie Sßejeidbnung Staat§im 3ufi>mmcnbang mit einem anbcrn
Sammelbegriff, ^ie üblidjflcn berartigen 3"'
jammenfafiungen finb

Bielfad)

tt)ifjcnld)aft

a)
f

dj

a

S
f t

t

e

a a

n.

t

a

X

-

ie

unb

®

e

f

e

1 1 f

d^

f

t

§

»

i f
f

e

n-

'Staatsmifjcnfcbaf ten finb ein be-

au§ bem groficn ®ebiet ber
m\d)( ba§ aiMfjcn oom
gefamten menfdjlidjen ®emeinlebcn pflegen, meiere

grenjter

'Jluefdjnitt

ÖefeüfcbaftSuiifienjc^aften,

fämtlic^e

©eifleSioiffenfc^aften

umfafjen,

fomeit

©tQQt§mijjenjd^Qtten.

125

nid^t bQ§ inbiDibueÜc ©eelenicbcn berühren.
Staat unb ß)eiellfcl)att finb feine ©egenjä^e, ®e=
icÜfd^aft i|"t nur bcr aflgcmeine 53egrt^.
ixt

"^ix ?lu§brucf ©ejeflfd^aft fonn über anä) al§
Sammelbegriff gebrandet unb bem ©taat gegen»

126

bie

eigentlid^e

^ud^ ba§

Strafred[)t,

red^t,

Tlüikt ber SuriSprubenj.
meld^eS

mit

fic^

bem

„S3cr=

im Sinn ber 2ßaf)rnet)mung ber
StaatSorbnung" (®. b. 3)h\)x) befaßt unb ba§

balten einjelner

als Jeil

teil§

beS öffentlid^en 9ted)tä betrautet

bann ben ^n- mirb, teils eine felbftänbige Stt^ifd^enftellung jroi»
menfd^Iic^er 3"iflnimen^Qnge unb 58e= fd^en ^rioatrec^t unb öffentlid)em Stecht jubegriff
jie^ungcn, bie jraar innerl^alb be§ ©taat§ fic^ geroiefen erhält, bilbet feinen Seil ber Staats»
dagegen gehören in ben ^reiS
finben, öon i!^m aber berfc^ieben finb (6tänbe, miffenfc^aften.
übergefteÜt werben,

S8eruf§gruj3pen

bejeic^net

er

.Jlreife

Seben, mit befjen 3iufeerungen

©renjen

lid^en

®.

Sinn

!^üben

fie

il^r

ber StaatSmiffenfd^aften fomol^I raie ber $Ked^t§»
miffenfd^aften baS StaatSred^t (einfd^Iie|Iid^ beS

über bie ftaat=

Staat unb ®eien=

I)inau§reid^en.

fc^aft in biejem

2)ie

eigne?

^ntf^fi^nüerbänbc ufm.).

,

einjelnen gefeDjc^aftlid)en

flehen nebeneinanber.

Wa\:)x gliebert bie ®efeaj_(i^aflfitt)ifienfc^af=

ü.

SojiaUe^re,

ten 1) in bie allgemeinen (Statiftit,

befonbern ®eiellfc^aft§=

Soziologie),

2)

mifjenfdöaften

(@rforfcf)ung

in

bie

einjelner Stid^tungen

gefeÜfd^aftli^er SSejie^ungen,

le^re,

j.

einjelner

(jrforfcöung

SBirtfd^afta*

93.

©ebilbe,

fojialer

Staat, (jrforfc^ung befonberer ibeeÜer Sefre=
lionen be§ gefeüfc^aftlic^en 2eben§, j. SB. Sted^tS»

3. 58.

tDi|fenid[)aft),

3) in bie ©ejd^id^te.

Staats» unb 2Birtfd^aft§mificn=

b)

fc^aften.

S)ie

2Birtfd^aft§tt)i|fenfd^aft

H)irtf4oft§Ief)re)

bige 23iifien)c^aft,

Seite

fonbern

ßon §au§ au§

ifl

ber (Jrfor)döung einer hi=

bie

be§

(93oIf§=

eine felbftän^

menfd^Iid^en

©emeinlebenS

pflegt ben

Staat gonj unb gar

nic^t

berü^renbe t^eoretifd^e Unterfud^ungen,

5ie!^t

ferner neben ber 93oIt§=

bjm. Staat§n)irt=

aud^ bie anbern mirtfd^aftlid^en Special»

jd^aft

gebilbe.

ba§ pricate Unter=

bie §au§mirtfc^aft,

ne!^men in feinen oerfd^iebenen i^ormen,

^anbel unb SBeltoerfel^r in ben ^rei§
obad^tung.

im ®runb genommen
felbft unb beffen

nur infomeit an, al§

fie

Unteroerbänbe

2Birtfd^aft§fubieft

fa^t, foireit

fic

al§

ben Staat

2Birtfcf)aft§tt)i)ienfc^aft

n)irtfd^aft§Ie^re namentlid^

®§ fmb

roiffenfd^af t, meldtie in

i(^aften

anbere,

beftef)t,

teilroeife

meldte

bie

bjm. ber S}ol!§=

unb

ber i^inanä=

ben ^rei§ ber Staat§miffen=

S)aB neben

gehören.

alfo

bie ©ebiete ber ftaot=

2?oli§roirtfd^aft2pDlitif

Iidf)en

in§ 51uge

innerl^alb ber S3oIf§mirtfd^aft§Ie'^re

eine Staat§mirtid^aft§Ie!^re auffteöt.

non ber

2BeIt=

il^rer 33e=

S)en StaatStDiffenfcfjaften gehört alfo

bie Sß^irtfc^aftSmiffenid^aft

eine

fie

fogar

fie

üielfad^ fogar

ermähnt,

Staats» unb 9ted^t§miffenf (5of=

c)

ten.

Dlic^t

ha^ ganje

9fiedbt§roiffen

2;er Stoat, meint ©ierfe,

roiffen.

ift

ift

Staats»

immer nur

ber ©eftaltgeber, nid^t ber Sd^öpfer be§ UtedjtS.
Üted^t

aber

unb

fie

5)^ad^t

fmb aufeinonber angemiefen,

finb nid)t au§einanber obleitbar, fonbern

urfprünglid^ unb
5lm meiften felbftänbig
gleid^

alfo einanber ebenbürtig.
ift

ta^ gefamte ^riöat»

9[5er^alten

in ber ©efe^gebungSpoIitif ber StaatSmiffenfd^aft
eine

fo

gut baS 5ßribatred^t mie baS

umfpannenbc ?Iufgabe"
SBoc^enfdörift [1910] 492).
d)

iJffentlid^e

(internationale

9le(^t

Staats» unb Sojialtoiffenfdtiaf»

2Birb bie Sejeid)nung Sojialmiffeufd^aften
bon ©efellfd^aftSmiffenfd^aften an»
gemanbt, bann gilt baS unter a) ©efagte. Sojial»

ten.

Sinn

im

miffenfdiaft

mirb jebod^

Sinn (fojial fobiel
@S merben bann bie

audE)

in

einem engeren

mie auSgleid^enb) gebrandet.

„Sojiale tJrage" be^an»
auS ben Staats» bjto.
2Birtf^aftSmiffenfd^aften herausgehoben, eS mirb
ein befonberer 5^ad^brud auf baS fojiale DJIoment
gelegt.
SiSmeilen foH mit biefer 5ßejeid^nung
iebod^ auf einen ©egenfa^ l)ingemiefen merben
bie

beinben ©efid}tSpunfte

jtt)ifd)en

fd^aft),

ber 95oIfSroirtfc^aftSIef)re (Staatsmiffen»

für meldte nur bie ©efe^e ber 5|}robufti»

bitöt JU gelten Ratten,

unb

ber Sojialroiffenfd^aft

(Sojialpolitif), für meldte et^ifd^e Seitmotiöe ouS»

fd^Iaggebenb mären.
S)er

StaotSmiffenfd^aften

33egriff

5tuffommen

burdögemad)t.

tourbe oben fd^on

SDenn Objett

bom

bie Se^re
,

^luffaffung

^äi)U,

Über

ßird^enred^tS

Staats jum 9ied^tSIeben
bie mir Dted^tS»
politif nennen fönnen. Unb ha ber Staat fraft
feiner ©efe^gebungSgemalt befugt ift, bie 9iedt)t§=
orbnung in allen i^ren Seilen fouöerän ju ge=
ftalten, unb ^eute energifd^er als je bon biefer 93e=
fugniS ©ebrauc^ mad^t, fo ertDädt)ft inSbefonbere

offizielle

al§ i^r §auptftücE betracf)tet,

ift

beS

feinem

alfo aud^ bie t^eoretifc^e 93oIfött)irtfc^aft§Ie^re, ju

93ölferrec^t.

(StaatS=)

StaatSmiffenfd^aften ^ineinreidt)te.
ber Staat§miffenfd)aft

^luffaffung

9?ationaIöfonomie,

beS

ge^en bie 5lnfid^ten auSeinanber. „^IHerbingS",
fü^rt ©ierfe meiter auS, „gibt eS fein 9te^tS=
gebiet, baS nid^t irgenbmie in boS ©ebiet ber

biefer

gefamte

ben Staatsroiffenfd^aften

(Jinbejie^ung

bie

bienen mill. Sie beftimmt einmal bie begrifflid^en

©runblagen unb

unb baS

5?ern)aItungSred^tS)

^eutfd^Ianb

SaS
erft

l^at

feit

SBanblungcn
„Staat" mürbe in

berfc^iebene

SBort

im 18.

^aiixij. gebräuc^Iicf),

olS

mad^fenbem
5)?a^ ber beutfd^en Sprad^e ju bebienen begann.
fidö

93lit

bie

miffenfd^aftlid^e Siterotur in

„StaatSmiffenfd;aft"

berbeutf(^te

man

an»

fangS bie Statiftif im älteren SBortfinn, für bie
ber beutfd^e D^ame StaotSfunbe befannter ge*
morben ift. So nennt 3. 53. 51d}enman fein in ber
©efc^ic^te ber Statiftif mo^lbefannteS SBerf „?lb=
rife

ber neueften StaatSmiffenfdt)aft ber l^eutigen

bornc{)mften europäifd^en Üleid^e

unb Ü^epublifen"

(1749). Sd)on bie jraeite 51uflage (1752) fü^rt
jebodl ben Sitel „StaatSberfaffung ber @urO'
pöifc^en Üteic^e

unb

93ölfer

im ©runbri^".

:

Sluabrud

2)er

im

»üirb

©taataroifienic^aft

unb meit hinein in§ 19.

^a'i)x\}.

3a^r]^. ferner

angeraanbt für fi'anicraltDiffenfd^aft, aljo für bie
jener i^enntniffe, bie jur i^eriüaltung ber

©umme

5fammcrfQd)en

fürillid^en

®q=

erforberlicf) loaren.

gehörten namentlidb

i)in

bie

53olf§tt)irt=

Ijeutige

jc^affspolitif, bie [taatlid;e ^^inanjiDiffenfc^oft, bie

jog.

Cfonomie

öiSroeilen

(f)au§()alt§le^re).

würbe ani) nur

bie ^Jolijeiiüifienjd^aft (ber

brucf '^o\'\]n

^icr

im

^u§=

uriprünglic{)en SBortfinn

igtQiitSöenoaltung, Obrigfeit gebraud^t),

lötQQt,
bie

ift

unb

ferner äedjnologie

^^^oli;eiit)ifienid)Qft,

priüQte

Don ber 23erH)Qltung

l'e^re

aSirtfc^aftapolitif

unb

©taatöroilienfd)aft

bejeid)net

ber

ein)d)Iie^Ii(!^

2Büf)ifa^rt§pf^ege

im begriff

$8.

(j.

qI§

,

ßamerül= unb ©taaisroifienfc^aften). gür ^amt=
bürgerte

ralroiijenjdjaft

auc^ bie 33ejcici^nung

fid^

bfonomie" (bQ§ SBort

„^olitifc^e

gleichfalls in

politifc^

[)ier

berurjprünglic^en^öebeutung: [taat=

unb bie 33erbeutj(^ungen biefe§
©taat?öfonomie ©taotsmirtf^aftS'

gebraucht)

lic^

*Jlu§brudS

,

:

unb gonj befonberS

fünft,
ein.

6§

lic^

„ftaat§n)irl)d)Qftlic^e"

©toataiöirtfdjaftSlel^re

iDurben.

(StaQl§miffenfc^Qften juge3äl)lt

Sße^anblung

S)ie

finben

fid)

SraQf"

tl^eoretiic^er

Ohir Pereinjelt

1).

üom Staat,

ber 2ef)re

unb

3tDecfen,

feiner

unb ben

ju erreid)en (bie 33cjcid)nung

biefe

^o=

®cgcn Gnbe be» 18. 3a^r^, boH^ie^t fid^
Umfd)n)ung im (Meifte§leben, eine
lueiterte i5orfd)ung unb eine ©pejialifierung
gettaltiger

Derfdjicbcnen SBiffenSjmeige

2)eutfd)lanb

bcrpflanjten

Sichte,

fpater

JRouffeau?

unb

bie p^iloiopl)i=

burc^

aud)

bie

Si^egel,

üon

l^aS ©taal§- unb

Wefid)t§punflen.
,

bi^ber nur Dcreinjelt al§ be-

fonberer 2lMiien§)tt)eig bc^anbclt,

mirb je|jt au«
gemein gefoubert, ber Slaat^p^ilofop^ie toirb er«
5?fod)tung g(fd)enrt.
Si)ftem bc§ Sdjottcn

floren 53egriffe

(f§

unb

in

bringt

bie

bie öoIfäiDirtid)aftlic^e X^eorie,

ober ouc^ ben ^nbioibuoliamuS im

UÖirtfc^ajtälcben.
frfjoft",

Xa§ bolf§mivlfd)aft»
^bam 8mit^ finbet

Xeutic^lonb (Eingang.

pleidjjeitig

toelc^er

9ln
ber

SteÜc ber „StaatSmirt»
^^olijciftaat

fog.

ber prioafn)irtid)aflIid)en Tlngelrgenbeiten

§anb

in

^anb

gcl)t

in

ben

mäljung

bei biefer ^liifgobe
ftaaflic^en

jtborf)

mit

51<orIicbf

^inan^nttreffen

„5l3olf^tt)irtfd)flfi",

"iWrfon

Um»

mit ber geiftigen
erften

^abrje^nten

be§

19. 3a^r!^. bie gemaltige pDlitiid)e 53eraegung, bie
ibre

Surjeln in
unb auf
?lbfoluti^mu§ unb

ber grofjen franjöfifc^en

ftorfen

Dieüolution
lid)en

53efeitigung

l^at

be§

ftaat=

ber ftänbiid)en 8taat§=

glieberung, auf ©c^affung einer fonflitutionetlen

©taatsgrunblage,
rid^tet

(Einigung

nationale

auf

ge=

5luS biefem ©eift beraub uoüjie^t

ift.

in ben erften Sa^rje^nten bc§ 19.

3a^r^. eine

fic^

Um=

bilbung be§ 23egriff§ ©taatsmiffenfd)aften. 3n
ben 53orbergrunb treten bie allgemein=ftaatarec^t»
lid)cn

unb

Probleme, ju

naturred)tlic^=politifd)en

benen ergönjenb bie ©taatengefc^id)te

tritt.

j£)a§

an biefen ^raqui befdiäftigt nid)t nur ®e=
unb ©taat§männer, e§ bringt burd^ eine

Sntereffe
lehrte

äu^erft ja^lreidje n)iffcnfd}aftlid)e Silcratur Derbrei=
tet

in bie Greife bei gebilbeten 'iiürgertumi unb,

popularifiert burd) bie Sagelpvcffe

unb 53ilbungs=

aud) in bie unteren 58olt^id)ic^ten.

üereine,

3ufaa

ha^

e§,

ift

Seben,

ifein

ber llfönner,

DJ^e^rj^a^l

bie

Üenfer

in

leiten

Stantä, 3) btc ^ürftefliMui ber öffcntlid)en
ber ciiropaifrf)en Staaten, 4)® tntifti!
(Staatöfuiibe), ö) bie 'l^olitif lunb 3Uiar al8 jycr«
faifiiiiciopolitif unb aU !üeruiüttiiiigöpoIitif, unter

—

II.3Bif=
Unterer u.a. aud) 'i'oItöimvtici)aftöpfiege).
fenfd)aftcn beö äufjern Stantölcbcriö: 1) baS pljilo»
fopt)ifd)e StQrttenredjt,

päiid)en

tocldjer

^reibcit

tritt

ber

unb be§ 6igentum3, be§ ®eroerbe8 unb

bie ®efc^id}tc

2)

4)

päifc^e 3]ölffrrcct)t,

baä

beS eiiro«

bQ3 praftifcbc euro=

M)

Stanteiiil)ftcm§,

pofititic

Staatcnred^t,

5) bie Staütciipolttif.
2ßol)I ber bcbeutenbfte unter ben £l)|tcmatifcrn
ber 6tQQtöUiiffciifd)aitcn feiner ^^cit ift 9tobert

DJobl. C^r

»i^if

uii)fenfrf)niten:

1

h)

1

folflt

I.

:

3llli]emeinc£taatölc()re; 2)iJffcnt«

A. £taat6recl)t
politmcö; li. Sülfevrcc^t

lic^eö

5Hcd)t:

,

ii)

philofopljijdjeä,

,

a)

pl)ilojopl)ifd)e8,

ö) 6taatörittenlcl)re; 4) StüatSfunft

h) pofitineö;

(ftofyiid)c ('örnnbloflcn;

politifd)c ^fi)d)oloflic;

in =

ilerfaifungö- unb ä^criualletjtcrc: Crflonifationelcf)rc, :,^ufti,^«

ncre £taat3fnnft
tunnöpplitif,
politif,

Stoatöuuffcn«
ToiV"atifd)c StaatS--

f^licbcrt (Cvn,^l)f[opabie ber

fd)often |1>^'>;*])

lolfo

*i'oli,^ciuiiiicnfc^aft
*;,<Dlitifl.

fid)

üon ben
löfif,

bie ftaatsbürgerlic^en Siedete

u. a. g^riebrid)

auöuiarliflc
ift,

um

im i?ampf

eine SRoOe fpielen.

Juiffenfdioften

rein

unb
au§=

StaalSiDiffenjdjaflen

(Stnrid)tiiiiii(en

(Sic^born ufm. feftgeftelüc ^iftorifdje ?luf»

S3crtDaltungered)t

in

fc^Iie^t.

ber

ifrei§

tiäiid)eu

faffung be§ 5Hcd)t§lcbcn^ füljren ju neuen rciffen-

au4

bem

ou§

er=

Betrachtung Don Staat unb Stecht burc^ ^Jant

lidje

eine

„Stieorie öerftönbigen (^igennutuS" belrad)tct

ber

S)ie nac^

ein.

fetit

2Sbecn

ber franjöfifc^en (fnji)flopäbiflen,

!)ö^te

ül§

lebiglid)

ein

le^re ober ©taatsfunft).

fd)aftlid)en

„53olf§U)irt=

bie

man

nielc^e

,

6ine ©licbcning ber SiQQt6>üifienf(f)aftcu gibt
fflüimt (Ocnjljflopäbic ber Staats»
lüiifcn[d)Qfteu [1SH2, M856]); er untcrfdjeibct
1) bie
I. SOiffcnid)aften bc3 innern Staatölebeuö:
oHgemcinc Staatötebre, 2) bie (<)cfd[)id)te beä curo--

fie

^at ^ier nic^t bie 33ebeutung öon <5laat§flug^eit§=

5)iöfer,

„©taat§iDirtfcl^aft§le^re"

„9?ationoIöfonomie",

bie

einen ^tarnen ermorben ^aben, aud) im politifd)en

b.

befagt alio ba§ gleiche loie ©taatslel^re,

unb

ber

fd)af t§lef)re"

au§ ber „^oliti=
au§

loirb

öfonomie"

tocld^e in ber ftaat§miffenfd^aftlid)en Literatur fid^

(5^ntfte^ung, feinen ^^^ormen

fd)f

©o

beftel)t.

fc^en

in

p^ilofopf)i)(^en 9Bifjen§jtt)eige

=

ber fog. ^olitif,

litif

be§ 53erfe^r§

^Infök jur Pflege ber ftaQl§red)llidjen

fpetulQtiD

5)iitteln,

tueld^e

SBiffenSjioeige,

ftanb nod^ ganj im |)intergrunb.

unb

nQment=

finb faft Qu§f(^liefelid) prQftifd)e,

im 18. So^r^. ben

bie
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18.

:

:

li

©Ifidifallä eine

—

,

H.

Jvina'ii^wiffc'iidjaftl,
Jj>iftorijc^c

Stantenftcfdjic^tc;

Staate«

2) Statiftif.

lifad)tencmicrte Wlicbcrnnfl

ber

6- iMuntfc^Ii in bem
91rt. ,6toüt8linffen*d)aft" in jeincm Staatäwortcrbu(^. 6r untftfe^fibet folgcnbc „eiflcntlic^e StaatsStnatfln)tffcnidiciftfn Inctct

Ci-

©taatSföif jenjd^aftcn.

129
b.

Unffenic^nfteii",

Dom Staat:
Hom Staat

9Biffenf(f)afteit

l).

A. Slllgemeinc Staatälel)re,

junetimenbe S3ead)tung, ©elel^rte unb ^raftifer,
33ermaltung§beamte unb ^olitifer in Staat unb

Untergang,
anbcvn ©taatSiuiffenfdfjaftcn ju»

6)üii3em in Söegriff, Gntftef)iiiig,

alö

SIrten, lüeldje allen

gninbe

Commune,

alö eine befonbcrc ©ninbtoi)tenfd;aft

liegt,

— fobann

ber Staat

lueitcv

in

feinen

nnter ben

fd^aftenl),

V.

*|JoIitit

unb

eigentlid;en

Sinn,

im

unb

bolf§mirtfd^aftlid)en

am

ben weitaus

Sa^r=

meiften

fie

gelten

üielfa^ fogar, wie fd)on oben erwäf)nt, ai§ Staats=

b.'i).

wiffenfc^aften fatejodjen.

Staatsieben (ber StaatSent=
toidftung ber 3"^""!^) iin großen unb ganjen,
VI. SJeriiialtungSluiffenfd^aft, b. i). bie Seigre öon
ber Söfung ber Staatsaufgaben

bie

gepflegten Steil ber Staat§wiijenf(^aften,

eigentlid^en StaatSttiiffen»

im

bilben

fojialen SBiffenlgebiete feit ben leisten

jel^nten be§ 19. ^a^xf).

nom

bie Sßiffenfdjaft

®arum

gange.

ftaatlidje Statiftif, III. Staatsrecht,

„cigentlid^e Staatömiffenfc^aft" {alfo bie

cigentfid^en

erfennen

alle

Beurteilung ber mirtfdjaftUc^en unb fojialen S3or=

IV. 23ölferred)t; C. in feiner ©ntiuidEIung, feinem

Seben alö

fie

bie grofje 2öid)tigfeit ber rid^tigen (5r!enntni§

:

II.

großer iDirtfd)afttid}er Unter=

Seiler

nel^mungen unb Sojialpolitifer,

einzelnen

Seiten nnb 23e3iel)nngcn, nnb ^\vax B. in feiner
unterläglid^en Seite, b. I). in feinem 23eftanb, al§ tat»
fäcf)Iid}e ober rcd)tIid)eCrbnungbetradOtet:I. Staats»
9ef(f)id;tc,

be^anbelnben Probleme

„fojiale ^^ragc"

bie

bie

bic Ser)re
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fleinen

Urfa^e ju

SDie

bicfer nic^t ftreng forreften 93e=

jeid^nung liegt übrigen? ju einem großen %ti[

unb barin, ba^

©übe be§ 18.

bie

Sal^r^.

unb Einfang

einseinen, aiiS ber f)iniineber: a) Qfinauätoirtfc^aft,

be§ 19. '^ai)x^. namentlid) auf ben norbbeutfd^en

c) ^olijeiiuiffenfd^aft,
b) SJonsunrtfdjaftäpflege
d) bie -firiegSunffenfc^aften als befonbcre S)if3i=

Uniüerfitäten gefd^affenen, ber p'^iIofopf)ifd^en

,

))Iinen fjerborgelioben

unb eigenS

Sie ^ktionalöfonomie

bearbeitet werben.
allen

bei

ift

^a^

fultät angcgiieberten ftaatSwiffenfd^aftli^en bito.

bon i^nen

üolfswirtfd^aftlic^en 2e^rftü{)Ie bie

biefen

ge=

bem bamaligen

pflegten ©ifjiplincn enlfpred)enb

©lieberungSöerfud^en qu§ bem i?rei§ ber @tQat§«
QU§gefcf)Ioffen.

tt)i[icnfd)Qften

©ebroud^ „StaataWiffenfc^aften" nannten, ©iefe
Se^rftü^le bel}ielten bie alte Sejeidinung burd)
trerben al§ „Siegeln bie biefe ^tuffaffung bcfämpfenbe ^t\i Ijixibuxä^
S}ie

„aügemeinen

(Sä^e ber 5Ißirt]c^aft§Ie^re"
bie Sebensftug^eit ber einjelnen"

für

(Ü)tof)I).

betraci^tet

bei.

Ta\x bie «olf§rairtf({)Qft2poUti! unb bie

werben

ginanättiiffenid)aft

„untergeorbnete

al§

um

Witk

bie

bem

ben

fd)Iie^Ii(^

be§ 19. 3a!^r^. lüerben

fd^aften

5luc^ ba§ gro^e, faft au§=

9tO(^

bienenbe „§anbwörterbuc^ ber Staot§=

moberne 33er' wiffenfd^aftcn" I)at biel
»ö^renb ber ^ampf um 5luffaffnng beigetragen.

unb

bie poIitifcf)en

jlaat§bürgerlicf)en 9teä)te tobt,

3n

langfam öolf^njirtfc^aftli^e unb fo=
x^xa^m ba§ Sntereffe weiterer Greife auf fi{jö.

jiefien fd)on

jiale

Umgeftaltung

öollftänbigcn

ber

mirtfc^aftlic^

Slrbeitermaffen gemalttg an.

fd)mer

@§

,

man unter
öom Stoat
bon

becEt,

top

Weniger baS Söiffen
als baS bem Staat b3W. bem Beamten
3ur SSerwaltung beS Staats bienenbe SBiffen üer=
ftanb, 2) bie 3cit, Wo norwiegenb bie allgemein^

bebrütten

bilbet fid^

(StaatSWirtfdjaftSlel^re)

toiffenfd)often

roirtfd^aftlicöen

unfelbftänbigen

ungünftigen ßonjunftur

3eitpertoben

:

infolge be§ mafc^ineHen @ropetrieb§

mad)fen bie
jeber

ber Stntoenbung beS SJegriffS StaatStoiffen=

auSeinonberl^alten
1) bie 3eit, wo ber DIame fidj
teils mit bem 2luSbrud£ StaatSfunbe (Statiftif im
älteren Sinn) teils mit ber SBeseidmung ßameral=

Sßerein mit ber ^apitalaffüjiation führen ju einer

©truftur.

jur 23erbreitung biefer

f(^aft laffen fid^ alfo brci oerfd^iebene

gemaltigen tec^nifd^en (SrrungenfdEjaften im

S)ie

unb Sojialwiffen=

2Birtfd)aft§=

bie beutf_^en «Staaten faft fämtlidt)

faffung§[taaten.

am Stubium
5kme wieber ju

gefteigerten Sntereffe

weiterer 53erbreitung.

2:eile" ber ^olitif §ugett)iefen.

6tn)a

9J?it

biefer 3Biffen§jweige gelangt ber

eine

StaatSttiiffenfdjaft

unb naturred)tlic^=pDlitifdöen ^ro=
bleme unb SßiffenSgebiete einfd)IieBÜd) ber Staaten^

ftaatSrec^tlidjen

gegen bie ©runblagen ber befte^enben <Staat§=
Dtbnung anfämpfenbe rabüale Semegung. S)ü§
S)ogma Don ber 9]id)teinmifd)ung be§ 6taat§ in

gefdiic^te

barunter rierftanben werben, 3) unfere
bie juriftifdfien Staatswiffenfdjaften

wo neben

3eit,

ha^ 2Birtfd^aft§Ieben gerät in§ Sffianfen, ber ej=> (StaatSlel)re, StaatSrecE)t ufw.) bie wirtfc^aftlidien
treme mirtfd)aftlid)e £iberali§mu§ icirb üerbrängt unb fosialen 2ÖiffenS3toeige in il^rem 3}er:^ältni§
3um Staat getreten finb, bie fel^r oft audi für fid^
burd^ ha^ nationale ©d^u^f^ftem ^^riebric^ 2ift§

unb bie ^^orberungen
toelc^e

bemüht

ift,

ber

l^iftorifd) et^ifc^en

allein ben Segriff Staatswiffenfdjaften bilben.

©^ule,

bie miberftreitenben Sntereffen

II.

^»^cgc bex §taai6mffmf<^afien. Pflege*

ber einjelnen 5ßolf§fc^tc^ten ju berfiD^nen, bie Sage

fiätten ber <Staat§wiffenfd}af ten finb in erfter fiinie

ber mirtfc^aftlic^ fdjmad^cn 53Dlfafreife ju fieben.

natürlidE) bie

®er

2Biffen2gebiet bor

(Staat

menbet

fi(§

mieber ber 2öirtfd^aft§=

nimmt al§ neue§ ^^elb für feine ^e=
tätigung bie Sosialpolitit auf. Unb aud^ in ber

Unib er fi täten,
allem

juriftifd^en ^'afultät näl^er.

|)Dlitif ju, er

bium

nur

bie

^ier treten biefem
Stubierenben ber

S)a§

juriftifd)e

Stu»

SSorausfe^ung für
unb 5Inwalt§beruf, e§ wirb auä ge=

bilbet ja nidl^t

bie

äußern ^olitif erlangen bie mirtfd)aftli(^en ^^ragen ben 9tid^ter=
eine ganj anbere SBebeutung. S)ie au^erorbentlic^e forbert bon bem ?Inwärter auf ben ]^5^eren 33er=
©ntmidlung ber 33erfe:^r§mittel fd^afft einen gc= waltungsbienft im Stoat unb bielfad^ aud^ in ber
waltigen internationalen ®ülerau§taufd)
um= ©emeinbe. ®ie red^tlid;en StaatSwiffenfd^often
fangreic^e meltmirtfd^aftlidje Söe^ietiungen, fie er= gepren fd^on an fi(^ jum 9ted)tsftubium, in ber=
i

,

I

i

I)ö]^t

ben 2Bert einer toloniolen Entfaltung.

finben bie öolfsmirtfd^aftlid^en 2Biffen§jmeige
etaatStejifon.

V.

3. n. 4. Slufl.

So
unb

fd^iebenen beutfc^en 5ßunbe§ftaaten (Bauern, 33a=
I

ben,

Reffen ufw.) bilben jebod^ fd^on beim erften

5
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jurifüfd^en ^jamen and) bie lüirtf d^a^tlid^cn ©tQat§=

®em

Umfoffen^
bere ^cnntniffe in biefen 2i>iiJen§5iDeigen merbcn
namcntli^ üon ben i?anbibaten be§ p()eren 33er=

mirte gcöufjerten 2ßunf(^ nac^ einer bie toftfpielige

ein .^-^ouptprütmiggtac^-

tt)ii)en|c^Qften

njaltungsbicnfts

©ejel}

(j. 5Ö. preujj.

1906), ferner üon

Promotion

mm 10. ^lug.

(93iinifterialerlaf5

Dom

n)iffenfd)aftlicf)e§ bjro. üoIf§roirt)d)aftlici^e§ 33eruf§=

ftubium ^erausgebilbet. 2)ie au§ i^m f)erDor=
ge^enben jog. „praftifc^en 93oIf§tDirte" treten in
ben Sienft ber großen lüirtfc^aftUd^en 3nterefien=
Dertretungen, ber i?arteÜDerbänbc, ber ^anbel§=,

unb £anbn3irtfdf)aft§fammern

,

ftaatlic^en ober ftäbtii'cfjen [tatii'li)d)en ilmter,

Über

bie geeignetfte

©runblage

für biefe§

Streit bre^t

Singlieberung
atabemifdbe

ifirer

ber

in afa=

Stubium

fd)on

ift

ftanb lebf)ofter S)i§fuffion.

ber

fidb

um

feit

2)ie

ba§
Sabrcn ®egcn=
in

StaalSmifienfc^aften

ber

53or allem ^anbelt e§

§rage, ob ha^ preuJ3ifd)e Softem bei=
bebalten ober umgeftaltet merben foll, ob alfo bie
bie

2Birtfcbaft§JDi|ienid)aften

ber

bei

pbilofopbifd^en

ob fie ber juriftifcben ^aful=
angegliebert merben foÜen. 2lud) äöünfc^e nad)

5-afultät bleiben ober

ber

cor allem barum, raeld^er ^Inteil

fid^

babei ber 9iec^t§tüif)enfd)oft loegen

''}lüQ.

„[taat§n3iffenfi^aftlid)en

iäbrig=(^rciiDilligen=3£i'9nifif§ begnügen,

Stubium
;

3ena

tbüringifd^en Siegierungen

ber

bemifd)en Greifen eine 2lblef)nung erfobren.

ißanfcn, ber 53erfid^erungaan[taltcn, ber greife ujiu.

finb bie iD^einungen aflerbing§ noc^ geteilt

30.

einer

gijenba^nbienft ujiü. geforbert. 3n ben legten
^a^rje^ntcn ijat \\ä) axid) ein be)onbere§ ftaat§=

.V)anbit)erts=

Sd)lu^prüfung an ben

1907) entjproc^en burd^ (Xinfübrung
Diplomprüfung"
(nacö fünffemeftrigem Stubium, fd^riftlid) unb
münblic^). ^oä) bat ber 23erfud), ba bie 3"lQf=
fung§bebingungen fidb mit bem 53cfi^ be§ 6in=

unb

fjö^eren ^D[t=

befeitigenben

UniDerfitüten bat bisher nur bie Unioerfität

'Jlniüärtern auf ben i?oniuIat§=

unb 5)iplomat§bien[t, auf ben

namentlid) au§ ben i?reifen prattifd^er 53ol!§=

tat

befonbern „n)irt)d)oftlidben x^afultäten" finb laut
geworben, man will i^nen neben ben national»

58ebeu=

hing für bie formale Schulung jugemiefen merbcn
foü (ügl. bie SSer^onblungen ber ®eneraIoer)amm=

öfonomifdben ©ebieten bor allem SanbwirtfdbüftS»

iung be§ 53erein§ für ©ojiatpolitif ju !D?agbe=
barg 1907, ©(^riften biefeS S5erein§ «b 125).

'J)ie

'Suc^ 5ßf)iIoIogen, öor allem ^iftorifer, fc^enfen ben

miffenfdbaften in bie juriftifcbe gafultät wirb na=

immer

Stoat§roifienfc^aften
jule^t

nic^t

finb

e§

bie

me'^r 33ead)tung,

unb

S^eologen, meldie

fic^

lebre,

ufm. jugcmiefen wiffen.

x^orftmifienfdjaft

Einreibung

ber

Staat§=

wirtfdjaftlidjen

ba&

mcntlidb befürwortet mit DJüdficbt barauf,

bie

j

Stubierenbcn

ÜJiebr.^abl ber

biefer 2,'Öiffen§jwcigc

j

nomenllid^ mit ben fojialen ©taatSroiffenfrfiaften

bodb 3uri[ten feien unb bo& für biefe allein jene
gäd^er aud) bei ben Staatsprüfungen öorfämen.

I

befofjen.
1

^Inberfeits wirb auf bie 53erfd)iebenbeit ber 9tedbt§=

2Bie fdöon oben ermähnt, finb auf ben norb=
I

bcutjd)en Uniücrfitäten (alfo auf allen preu&ifdjen

Uniöerfitäten, außer ber
Uniöcrfität

l^^ünfter

25.,

i.

in

ferner

^oftoreramen (^auptfad)
!Hebenfäc^cr

unb (Srlangen. 93eim

jmei ober

:

3n

i.

93r.

DJJünfter,

unb 2l?ür^burg

j

j

!

I

bem

inbuftit)

;

fie

iltetbobe bingewiefcn.

nad) nid)t bebuftiu, fon»

bötten nid^t bie 2lufgabe,

au§

ibrem Stoff allgemeine 53egriffc objuleiten unb
biefe in ein logiid)e§ Si)[tcm ein^iuorbnen, fonbern
fie follten ben faufalen ^i'ftiwmenbang ber er=
fabrung^-mäfjigen (frfd)einungen untcrfud)en

unb

j

anbere ^^ädjet ber

brei

p^iloiopt)iic^cn ^afulföt) loirb

erworben.

unb

S;iefe feien ibrer 5iatur

SI3olf§iüirt)d)aft§le^re,

:

ber wirtfdbaftlid)en Staat§wiffen»

j

fop^ifd^en ^ofultöt angegtiebert, ebenfo liegen bie
in ^eibelberg

unb

fcbaften nad) i^i)axatkx

Scipjig,

Sieben unb ^ena) bie 3Öirtjd)aft§tt)ifienic^aftcn
unter bem ^Jamen ©taatsiDiffenfi^aften ber pt)ilo=
33cr^Qltnific

wiffenfd)aft

1902 gegrünbeten

erft

bier

ber

Dr

phil.

©trafeburg, i^reiburg
eine

bcftebt

i

i

;

unb

„rechts«

biefen in allgemeinen

Sähen auSbrüden

2)ie llninerfitatcn 221).

"tie

(l'efi§,

wirffd)aftlidbe

Öe=

fe^gebung würbe in ber 53olf§wirtfd)aft5lebre ganj
anber§ bebanbelt wie im wirtfd)afflid)en l^erwal»

I

ftaatsroiijcnidiaftlic^e''

roiifenidjaften

Satultät, bie iöirt)(^oft§=

finb ^icr ber

juriftifd^en

angefc^loffen, c§ finbet eine ^^romotion
tor

ber StaatSroifienfcbaften"

JÖür^burg ^um
fung^gebiet:

Dr

fopbi|c^e Staatsroificnidiaftcn

befiljt

jum

rer.

„3)of=

pol.,

in

iur. et rer. pol.) ftatt (^4>ni=

n)irtjd)aftlid)e,

ttiffenidjüftlirfje" (bi§

Qfafuüät

(Dr

ijif"!!«'

red)ilid)e
).

(f ine

unb

pl)ilo=

eigne „ftaatÄ=

1

tung?red)t, niimlicb wefentlid) fritifdb

eine befonbere „ftaata-

n)irlfd)aftlid)e" ^tafulfat !Dhind)en.

53cibe Jynful«

ftänben

bie

äLMrfid)aft^wifienfcbaftcn

fclbft

wif|en)d)oft,

hieben bie Uniöerfitäten finb

fd)ulen
t

e (b

n

i

)

getreten.
d) e

n

V) o dj

f

u e n aud) ben Staat?»
„^Ulgemeincn ^Ibteilung"

d)

einen ^^Ma|j eingeräumt.

(früher

aud)

noc^

tcd)nologifd)e

bie

fie

neben ber

f^orftroiffcnfd^aft

2l^iiiens^meigc

,

bie

beute ben tec^nijdjen Jöoc^idjulen überiniclcn finb),

Tübingen

ba§ Staat«- unb 5^crtt)aloerleibt ben „Xoftor ber
Staa:5mif|en|(^af ten", ÜJJünd^en ben Dr oec. publ.

tungsredbt-

ferner noc^

Tübingen

in

bic^ad)bodb'

2^on biefen babcn bie grö|;eren

3tit on

al§ l'ebrfäd)er umfafien

unb

ben 'Jiaturwiljenfdbaften näber al§ bet lRed)t§'

wiffenfdjiiftcn

fid),

So

binfidbtlid)

ibrer 'DJJetbobe ben biftorifd)en ilMficnfdbaften

täten tragen noc^ ben (^baraflcr brr fnmeralii'tij^en

58olf3tüirtfrf)afteifbre

politifdb,

erfabrungÄwiifjig jn erfortd)enbe JBirfung.

18.s2 „ftaatsiuirtjdjaftlic^c")

Tübingen,

unb

mit iHüdfid)t auf ibre 3wedmäfjigfcit unb ibre

ber

l

Tic

weitere ^JUi?geftaI»

tung beo itaat^wificnfd)ofHid)en llntcaidit'j auf
ben ted)uiid)cn .'öod))d)iilen wirb Don fetten ber
Diplomingenieure mit ''.'Jad)brud geforbert. S^eufc
legen öicle non biefen ba§ ftaatswiffenid)aftlid)e
Doftoreramen an ben UniDerfitüten ab. 1>a§
Streben gebt jum %ül babin, ba§ ftaat§wiffen»

©taatSttijjenjd^aftcn.

13^
fd^oftlid^ öorgebilbcte

2)ip(omingenieure in

gleicfjer

9Bcife »Die bic ©enc^tgreferenbore jur 21u§bilbung

Pieren ©taatSDeriüaUung

in ben ©efd^äften ber

©anj

jugelaffen werben,

befonberS namentUd) ber

im

l^aben ]\d) aud) bie erjt

beutenbiten bevfelben (i?öln

©o^iaU unb

für

geben

unb

©rroerbung

S)ie

33erlin,

,

trefflidje

33ertiefung

be=

3lfabemie

fürjere

unb längere 93ortrag§furfe unb
burdf)

fd^aftSmiffenfc^aft

fie

bie

WixU

(Erfahrungen

bie

ber

befrud)ten burd^ literarif(^e Sötigfeit.

@e^e = ©tiftung

3lud^ bie
3ll§

namentlid) taufmännifd^er

inbuftrieÜer 5lrt, ^enntniffe ücrmitteln burd^

©d^öpfung

eine§ 2)re§bner

gel^ört

'^ier^er.

Kaufmanns

1882 mit 2 Wiü. 3/ Kapital

in§ Seben,

trot

um

^xanU Silbung

§onbel§it)i[fenfd;aften ju

jurt a. 5)t. ujnj.)

unb

legten 3^Qlf;r3e{)nt ent=

^anbel§^od^fd)uIen.

ftonbenen

prattifd)=mirtic^oftlidf)e,

angenommen ^raji§

iDirtfd^aftUc^en ©taatsinifienfif^aften
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©elegenl^eit jur

ftQat§iöi|ienfd;aft=

55on anbern gad^^od^fd^ulen fmb
^ier JU nennen ba§ ^olonialinfülut in Hamburg,
lid^en aBiffen?.

JU verbreiten „in 5ßejug auf alle ®e=
biete be§ ciffenllid)en 2eben§, bereu Kenntnis ju
gebeil)lid^=öffentUd)em SBirfen fü^rt".

Stiftung

t)at

S;ie(Se]|c=

burc^ §erbeiäiel)ung t)on §od^fd^ul=

le^rern
ju 93ortrag§furfen in unb au^er^alb
fommunole ®re§ben§, burd) @rrid)tung ftönbiger 2ei)rämter
33ermaltung in ©üffelborf, bie lQnbmirtfc^Qft= für 3uri§pruben3, 9]olf§mirti(ioft§= unb ©taat§=
lid^en ^od^fc^ulen,
bie 5or[t= unb Sergafa= lel)re, ferner burd) eine ©pejialbibliot^ef bon

(1911 gegrünbete) 5lfabemie

bie

bemien

für

80000

ujro.

neuefter S^'\t ferner entftanben in ben 93

gung

5

r

t

bie

e

b

n
i

für
ng

b u

I

aber

fic^

aa

ft
,

an

ber

§

mi

f

)

e

n

f

d^

a

f

1 1 i

d§ e

prioaten ©rünbungen,

görberung

tteiteftgefienben

unb Untcrftü^ung ber

©taatSbel^örben

l^öc^ften

Bereinigungen sollen „gereiften

S)ieje

erfreuen.

t

fid^

^erfonen, bie im 58efi^ auSreic^enber 93orbilbung
namentlid) I)D^eren SSermaltungsbeamten

finb",

unb

aber aud) anbern mit

Suriften,

bcm

öffent^

2eben in Sejie^ung [te^cnben ^Berufen mie
Snbuftrieüen, 2;ec^nifern, ^aufleuten, Straten ufw.
burd^ 93eronfiaItung öon gorlbilbungsfurfen ®e=
V\ä)tn

jur @rmeiterung

legen^eit

unb

unb

53änben eine ^ilbung§ftätte

gefc^affen,

fmb in bereu äöirfen fid^ meit über ©rcaben unb bo§ fä^=
er ein i» fifd)e i?önigreic^ ^inau§ erftredEt (^Q^rbud^ ber

6inrid)tungen

beac^tenSttertc

<Btt)x

53ertiefung

ber

feit 1896).
Unter ben itaat§mif)enfd)aftlid^e ^Probleme pfle=
genben miffenfc^aftlidjen 9}ereinen ftel)t mo^l an

®el)e=©tiftung,

erfter

©

©teEe ber 93 e r e i n f ü r
o 5 i a l p o l i t i f,
Don ben auf bem Sßoben be§ f og. i?at^eber=

ber 1 8 72

fojialiSmuS fte^enben §od^fd)ullel^rern gegrünbet

mürbe unb burd^

feine

umfangreid^en

n)iffenfd^aft=

Unterfud^ungen (©d)riften be§ 9>erein§ für
©Däialpolitil 1911: 135 ^bt) §erborragenben

lid^en

am 3uftanbefommen unb am

9lnteil

n3eiteren

9lu§bau ber beutid)en fojialen ©efe^gebung ^at.
Sen 5lu§bau unb bie internationale 9ieglung

—

2)ie ßuriu§teilne_^mer merben fD=

3 n t e r=
nationale ^Bereinigung für gefe|lid^en

fd^aftlid^er

mit ben neueften ©rgebniffen ]'taat§n)il)en=
gorfc^ung befannt al§ aud) in enge

2lrbeiterfd)u^ (©i^ Safel); bereu beutfd^e
©eftion ift bie ©efellfd^aft für fojiale

ijül^Iung gebracht mit allen bead)ten§n3erten (5in=

Ütef

rid)tungen unb 33orgängen be» ^3raftifd^en (Staat§=

oerbient bie®örre§=(5jefellfd)aft(Srtpä^nung,

unb

bie

juriftifd^en

fd^aften geben.
ttJO^I

@taat§tDif)en=

mirtfc^oftlid^en

2Birtid^aft§leben§.

Surjeit beftetien

93er=

cinigungen für ftaat§mifienfcl)aftlic^e i^ortbilbung
in SBerlin (feit 1902), min (1906), ÜJhnn^eim

(1910);

Öfterreid^

3n

(1909).

SlßinterfurjuS

befitjt

93erlin

eine

fold^e

ein

finbet

mitk

(^nbe Oft. bi§

in

2Bien

öiermonatiger
gebr.) unb

ein fec^Smöd^iger i^rül)jal)rsfurfu§ (jmifc^en Oftern

unb ^fingften)
jmei

t)ier=

Seitung

ftott,

in 5?öln

unb äöien

iä^rlic^

bi§ fünfmöd^ige gortbilbunggfurfe.

liegt in

S)ie

ben §änben böl)erer 5ßermaltung5=

be§ gefe^lid^en 5lrbeiterfd^u§e§ erftrebt bie

orm

(gegr.

1901).

—

9luf fat^olifc^er ©eite

„©eftion für Died^l§= unb ©ojial=
auc^ ben ftaat§miffen)(§aftlid)en
fragen einge^enbe ^ead)tung fc^enft unb burd^ bie
in

ber

mi|fenfd)aften"

Verausgabe be§ „©taat§lej:ifon§" für bie 93er=
breitung unb 93ertiefung ftaataroiffenfc^aftlid^en
SBiffenS 2Bertl3olle§ geleiftet ^at. 3lidjt nur ouf
organifatorifdjem
leiftet

©ebiet

ganj

§ert)orragenbe§

ber93olf§Dereinfürba§fat^o=
SDeutf^lanb, namentlid^ feine t)er=

anä^

lifc^e

fc^iebenen .Rurie für 'Äfabemifer

unb ben

gebil=

beamter unb ^od)fct)une^rer. Dieben font)erfato=
rifd^en 53Drlefungen ge^en Übungen, ^jfurfionen

beten 5[Rittel[tanb, aber audl) bie für bie einfad^en

unb

fc^aftlid^en

5Befid)tigungen einher; ben

U)öl)nlid^

beutung

eine

bie

®d)luB

größere ©tubienreife.

bilbet ge=

SBelc^e 5Be=

einjelnen '^Regierungen biefen 33er=

anftaltungen juerfennen, seigt ber Umftanb, ha^

Sßolfsfreife

roejentlic^

Erörterung

tragen jur f^örberung ber t)olf§mirt=

unb
bei.

ftaat§iDiffenfc^aftlid)en

—

9[)^it

ber

Sßübung

milfen)c^aftlid)en

ftaatSmiffenfd^aftlic^er

unb

i^ragen auf proteftantifc^er ©eite befaßt

fojialer
fid^

ber

Beamten bereitmiüigft Urlaub Süangelifd^ = fojiale^ongre^, ber 1890
für biefe ^urfe gewähren unb eine 3:eilnal)me ber üon ©töder gegrünbet mürbe, ©töder fc^ieb iebod^
^Beamten gerabeju iDÜnfc^en.
3n biefem 3"= 1896 au§, meil bie !ird^lid)=liberale Diid^tung bie
fammenl^ang ift auc^ bie 1903 non ©ro^lauf» Ober^anb geraann.
Sine ^flegeftätte ber fo=
leuten unb ©ro^inbuftriellen gegrünbete „@eieU= jialen ©taatSroiffenfd^aften ift auc^ Die Dom 'Sttid)
fc^aft für rt)irtfd)aftUd)e 5lu§bilbung" ju granf» unb ben 53unbe§ftaaten fuböentionierte 3 e n t r a 1=
fürt a. 5Qi. ju nennen, bie ben Ingenieuren, (?;^e= fielle für 93olf§n)o^lfa^rt in 93erlin (ge=
mifern, ^ouf leuten, 35ertt)altung§beamten ufm. grünbct 1891, neuorganifiert 1906).
fie

i^ren ^öf)eren

—

—

;:

;
:

136

8taat§tt)ijien|d^aftcn.

135

gür

SJitcratur.

bte

@e

f

c^ i d)

t

e

ber S. bgl.

©. (3 23be,
1855/58); berf., en3i;fropäbie bev ®. (-1872);
Sluntjdjii, ©cfd). beö aÜg. gtoatSredn^ "• ber ^^olitif jeit bem lö.Sal^rfi.biSgnrCSeflciuuart (1864);
giobert

ü. 2)^01)1,

ber

Sit.

u.

©cfrf).

®tiä). ber ^lationalöfonomit in Seut)d;=
lanb (1874); ©tinijiiig=SQnbäberg, ©ejt^. ber beiit=
jd)en IHed)t§iüifienid)aft I (ISt^O, gel)t bi§ 3um Qa^r
3lofd)er,

1650), II (18^4, 2. §ülfte beä 17. ^at)xt).), III, 1
(1898, Seitalter beö ^Jkturrec^tä), III, 2 (1911,
neuefte 3cit) ; ©ticba, Sie 9iationaIöfonomie alä
lliuöer)ität§luiffcnfd)aft

Ijanblungen ber

(1906; in 23b 25 ber 216=

p()ilo)opt).--f)iftor. Itlaffe

ber fönigl.

ßobler, im ^ai)X 1904 (2 23be) ; baS „9iec^t§leji-fon" erfc^ien in 3. STufl. 1880,81 (2 23be).
„§anb= n. ßel^rbud) ber <B.", begrünbet 1894
öon Dr iluno ^yranfenftein, forlgefetjt Hon DrÜJtaj
H. §ccfel; I. 2lbt.
2JoirmDirtfd)aft§Iel)re, biö 1911 :
16a3be; II. Slbt.: g^inanatoiffcnfd^aft, bi§ 1911:
6$8be; III. 2lbt.: Staats» n. aSerloaUungSle^re,
biä 1911: 6 »be.
„f)anbbnd) ber politifd^en Cfonomie", in 23er=
:

binbung mit 3at)Ireid)en ©elet)rten f)r§g. oon Sd^ön=
' 1882
in 2 23bn, n885/86 in 3 S8bn, MS90
biö 1891 in 3 93bn, M896/98 in 3 23bn u. 5 Sin,
berg,

bie gefamte

nmfafat

2]oIf§ioirtfd^aft§IeI)re

Sinan3lüiffen"fdjoft einfdjliefelic^

beö öffcntl. 9\ed)t§ u. ber ©. in Sentfc^Ianb
(1875; afabein. SIntrittärebe) ; §. Siegel, Stud.

ö. DtottedC u. Si. %i). Söeldfer, öertritt

bium

Slationafotonomie
(1897) 679 ff; ©.

iur. et cam., in 3ü£)rbüd;er für

u.

©tatiftif,

3.

golge,

XIV

6o^n, 3ui"$oIitif bcä bentfd}eni5inan3=,
u. JüeriüQltunggiDefenö (1905) 313 ff, 411
Seji§,

Stbfc^nitt S.,

in

®q§

SJerfeljrS«
ff,

439

llnterridjtötoefen

ff;

im

Seutfc^en 9ieid), 23b 1: UniDerfitoten (1904) 219ff
Stieba, Sie i)iationaIüfonomie al§ Unit)erfität§»
iDiffenfd^aft (1906; f. oben); ©. ö. SDlaijr, 23egriff
u. ©lieberung ber

6. (noiO)

;

©ierfe,

23egriff n.

Slufgaben ber ftaat§n)iffenjd)Qft(. 3-ortbiIbung, in
ber i^nternat. 2Bod)enjd)rift, I)rSg. toon §inneberg,

(1910) 482 ff. 2JgI. fenter bie Slrtitel
Don n. 9tümfer u. 3ul. Söolf in ben §od)fd)nInad)=
ricf)ten, l^rög. tjon ^. ü. ©altoiäberg, 16. ^ai)xq.
(1906), 3lr 4 n. 5; ©d^riften be§ 93ereinä für
SojialpDlitit 23b 125 (1908; 23ert)anblungen über
bif bcruföiuäBige 2}orbiIbnng ber DDlf§iüirtfd)Qft»
lid)en 23camten auf ber OjeneralDerfainmlung ju
y^agbeburg 1907); £d)riften be§ Seutfc^en 23oIf§=
toirtfdjafttidicn 23erbQnbe3 23b II (1907; bie 23or=
bilbung für ben 23eruf ber öoltäiuirtii^aftlic^en
5ad)beümten) Ig. ©. iirueger, Ser 23eruf be§ pxaU
tifd^cn aJolfäiBirtg, in 6d)utoüerä 3aftrbud) $8b 31,
§ft 3 (1907).
4. ijül)rg.

;

© mm

2ßid)tige ftaatäiüiffenfc^af tlidje
q
a) .'panb« n. ßer)rbüd)er:

finb:

e I >u e

r

I e

„.^lanbbnd)

beä öffentl. Stec^tä", begrünbet üon -t^cinrid) n. nJlcr«
quarbfen, fortgefül)rt üon 9)1. ö. ©eijbel, fpätcr non

®. 3eUinet

u.

9i.

StUg. Staatsrecht,

Don Staat

niffc

^iloti)

2(üg.

1

fl88;-5);

©inleitung,

Sarfteüung ber 2}er^ült.

u. Aird)e, SlUg. 23criualtung§rec^t,

bie

u.

fommunalen

be§

©eieüfdjaft ber Söiffenfc^aften).
Sie © i n g I i e b e r n n g ber S. in haS af Qbcmi=
jd^e Stubium be^onbeln: öeorg DJIeljer, 3)a§ <BtU'
fäd)i.

S^inan3»oefen§ u. ber 23eruiaItungQlef)re.
b) ßejifa: „Staat§Icjifon"
ifx^Q.

öon ß.
ben extremen

,

öormär3lidjen Slltliberaliämuä, «1834/44 in 12
23bn, 2 1846/48 in 12 23bn, n856/66 in 14 23bn.
„StaatSiuörtcrbud)", I)r§g. öon 23Iuntfd)Ii u.
fflrater,
öertritt ben gemäßigten Siberaliömu§
(11 23be, 1857/70); eine öon Soening bearbeitete
öerlürste Sluägabe crfd^ien unter bem Dkmen
„23Inntfc^Ii§ StaatSlöörterbnd)" (3 23be, 1869/72).
©taatä= u. ©efellfd^aftSlejifon", l^r§g.öon §erm.
fte^t auf prot.=fonferöatiöer ©runblage
(23 23be, 1859/67).
„Staat§Icjiton", 'i)xS%. im Sluftrag ber ©örre§=

233agener,

©efellfd}aft guerft

Sac^em

öon

9Ib. 23ruber,

bann öon

3iit-

1901/04, ''-n908/ll).
„Söörterbuc^ beö bentfdien Staate» u. 23ern)al=
tung§rcdjt§", I)r§g. öon 3Jlaj; S^Ieifdjmann, berüd»
fid)tigt aud) bie aüg. Staatöleljre, baS 23er;^ä(tniS
(5 23be, 1887/97,

3>uifd}en fiirdje

u.

Staat

^

uflu. (3

11^10

23be,

ff)

bilbet bie 2. Sluft. be§ „2ßürtcrbnd;ä beö bentfd^en

2}eriüaltung6red^t§", l^rög. öon Siaxl grl^r ö. Sten«
gel (2 23be, 18^9/90, 3 erg.=23be,

1892/97).

öon

„£fterreid;ifd)e8 (gtaatömörterbud)", l^rög.

6. 9]Uid)Ier u. 3- lllbrid), befd)räntt fic^ auf bie
Sarftellung beä oftcrrcid). Staats» n. 2^enüaltungö=
rechts (3 23be, 1895/97, 4 23be, -1904/09).
2}orü)icgenb rein praftifdien SüJecfcn bienen:
„.^">anb»uörtcrbud) ber preufj. 23ciiöaltung", \)x^q
öonö.23ittcr (2 23be, 1906,^1911); „C^anblüorter»
i)xid) be§ fgl. fädjf. 2JermaItungSred)tö", f)r§g. öon
(£. ö. ?DlofeI
(2 23be, '4907); Scjiton bcö in
Söaijevn geltenben 25er>öa(tung>3=, Staatö«, ^olijei»
*PDli3ciftrafred^t3,

u.

(1910

I)iäg.

„Saö §anbiüörterbud^

*4JoIitif u.

öon

^. ö^if^er

Slaxl

ff).

ber ©.", l^rSg.

öon 6on»

2Jölfcned)t; ber 11. u. III. 23b (1^8:^/84)
enthalten baö gtaatörcdjt be§ Seutfd)en 9leid;8 u.
ber beutfc^cn Staaten, ber IV. 23b (1884) bie

rab, (fifter, Cejiö n. Socning, bringt

Staatöredjte auijerbciitidier Staaten. Sa bicfeä
Sücrf
ben meiften feiner 2,eile Dcraltet ift, trat

beutenbfte ©n3i){Iopiibie ber ©egenmart, 1. Slufl.
6 23bc, 1889/i)4 n. 2 Suppt.=23bc, 1S95/97, 2. 2IufI.:

an

7 23bc, 189^ 1901,3 3luft.:8 23be, 1909/11. 23i5ai9
unobt)üngig öon biefem 2Öerf ift
Saö „SÖörterbud) ber 23Dlfötöirtfd)aft", brög.

m

feine Stelle:

,2aä

bffentlidje ^li6)t

ber ©cgeniuart",

öon ö. 3eUincf, %. Sabanb
fällt

n. 9t

^^Jitoli);

f)r8g.

eä scr-

in einen fijftematifdjcn 2:eil, ber in einer Sin«

23ünbc bie 2Jerfaffung u. 2Jenüültung ber
beutfd)cn u. auberbcutfdjen Staaten bet)anbcln fotl
(biö r.n 1 7 23bc), u. in baö „3al)rbnd) bc<3 öffentl.
9lec^tö ber ©egcnioarl" (fett 1907), baö 23cilrä9c
über ben Fortgang ber ©cjetjgcbung ber einjelncn
Staaten bringt (Dgl. unten unter c).
„Gnji)flopübie ber 9lc(l)toiüiffenfd)aft", in fi)ftc»

jof)!

:

öon
(1^70

tnatiid)er u. alpl)abetifd)cr 23eatbeitung, f)rög.
"^Prof.

J>ran3

bia 1«71)

;

O.

.^oHjenborff, 2 2Ie in 3 23bn

bcrfijftematifc^eleil crfc^icn in 5. 3lufl.

im 3a^r 1890,

in ü. 31ufl.,

^rög.

uon

!prof. 3of.

fd^aftlid)cn u. fo3iaIcn S.,

öon

Gifter,

ein

be-^

"190G/07,

M910

11).

„.^»aubuuirterbud^ ber SdjUicijerifd^cn 2}o(rö.

löirtfdjoft,
31.

bie »uirt=

für bicfe aber bie

rein öolfäunrtfdjaftl. 9}ad;frf)lagc«

lüerf (2 23be, ls9.s/99,

Saö

ift

nur

So3iaIpoIittru.2<erU)altung",

9ictd)c8berg, gomciuöcrftdnblic^

öon
1903

Ijrög.

(3 58be,

bis 1911, 23b 111 mit grofjcm 9Jad)trag).
r) 3 a l) r b ü d) e r u. 3 e i t f d) r i f t e n

:

„Seit-

für bie gefamte Staatölöiffcnfd)aft", bie ül>
beutfdje ftaatömiffenfc^afll. jeitfc^rift, begrün»

fd^rift
tcfte

bet 1>>44

öon 9iob. Dhil)! u ben übrigen

bem berüübinger

ffaatöioiffcnfc^aftli^cn

ftQat8iöirtfd)aftUdjen) ^alultdl;

auc^

DJlitglie«

(bamals

nad) feinem

;;;

Staats lüiüenic^aften.

137
9iu§trtlt

Qn§ bem miirttemO. ©taatSbienft (1845)
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„©ojiale l^ultur"

1905 rjctüorgegangen ou§

,

blieb Ü)lof(I DJitt^räij. bi§ 311 feinem Sob (1875)
neben bie Stiibinger ^rofej)orcn treten fpäter alä

einer 23erfii)mel3ung bcr 3eitfcfn'tften 3irbeiterluo!t|I
(gegrünbet 1881 al§ Organ be3 gleicfjnamigen

g)Ht^r§9. ß. §. dxan (1858/69), ©. §anffen (1853
big 1894), §clferic^ (1860/91), ^lo]ä)n (1866/94)
ujlo. pn ben 3af|ren 1875/1900 lag bie §aupt.

JöerbanbS

reboüion in ben ^länben Sd;äffle5, 1901 trat neben
i^n ßarl SBüc^er, ber feit 1904 bcr C^auptbrag. ift.
a5t§ 1910 erfc^ienen 66 JBbe (jäf)rlicf) 1 Sb 3« je
4§ftn); oon 1911 üi jäl^It eine „5leue S^olge"
(^. Sanppfd^e SBucfjfjanblung, Tübingen).
®ie „3a^rbüct)er für Slationalbfonomie u. ©ta»
tiftif", feit 1863 (Jßerlag ©uftab ^ifc^er, ^ena),
begrünbet non Sruno |)ilbebranb (^rof. in ^ena),
feit 1870 3Jlitf)r§g. S- 6onrab (^^rof. in §aüe)
1878 begann bie II. S^olge, beren §r§g. ßonrab
allein ift; 1891 begann bie III. ^01^9^/ toe(tf)e (Son=
rab Ijeranogibt in ©emeinfc^aft mit ß. ©Ifter (bi§
1897), (S. Socning n. 2B. Se^i§; feit 1905 ift ferner
SÜitl^rgg. §. Si^aentig. Sie 3al)rbü($er finb üon
Slnfang an ol§ iDtonatS^efte erfcf)ienen. Stufgabe ber

SB. §oI)n (Sireftor be§ SJolfSDereinS für ba§ fatf|.
Seutfdilanb) ; crfd)eint monatlitf), jäijrlid; 2 S3be

Sfol^rbüi^er

nomie

bem ©ebiet

„auf

ift,

ber 9lationaIöfo=

u. Statiftif bie 5ortf(i)ritte luiffenfc^aftlic^er

(Srtcnntniä in ftcter Solge ju begleiten n. 3n för=

bem u. jugleicf) alle

großen Dotf§lüirtfi^aftIicOen Se=
toegungen u. 3teugeftaltungen bie fic^ im eurD=
päifc^en 33ßnerleben ooüsiel^en, in ifirem fiiftorifc£)en
3ufatnment)ang u. it)rer »iffenfdiaftlid^en SBerecE)«
tigung ju biiifen". Sie 9lationaIö!onom. (Sefe^=
gebung toirb oon Stnfang an al§ befonbere D^ubrif
gefül)rt. Gine ,,3}oIf§iuirtfc^aftli(i)e(£^ronif" (iäf)r=
,

lief)

1 S3b) erfi^eint feit

1898 (1904

1907

u.

tr)efent=

„Sa^rfci"^

©efe^gebung,

füi^

im

3SoIfetoirtfd^aft

„6d^motIer§

Seutfcf;en

3ia')i"öu'$"

Jöerlag

Sünder

:

SSertüaltung

u.

auc^ furj
(erfc^eint in 4

IReid)",

genannt

u. §"int)fot, £eip3ig),

ge=

grünbct 1871 al§ „Qal^rbud) für ©efe^gcbung,
SJertoaltung u. 9ied^t§pflege be§ Seutfc^en &teic^§"

Don O^ranj

ü.

§o(|enborff;

feit

1877 unter bem

je^igen Sitel ^r§g. öon 3^. o. §oI^enborff u. S.
Srcntano; feit 1881 ift ber §r§9- ©uftao <B<^moU
ler.

ben S($moilerfc^en Sluffa^ über 3toecl
V (1881) 1 ff.
„3eitfci)rift für SJoIfStoirtfc^aft, ©Däialpoliti! u.
2}gt.

:

u. 3iele be§ 3af)rbuc^§ in SSb

Organ

Sßertoaltung."

bcr ©efeÜfcfiaft

öfterreid^.

§r§g. ton ©ugcn ö. S3ö^m=S3atoerf,
5|3^ilippotiid), ®rnft b. wiener, 3^riebri(^

5ßolt§ttiirte.

©ugen

b.

gfrfir ö. Söiefer.

Dieb.»@efretär

gegrünbet 1892.

:

Dr

Sßalter ©c^iff,

(SJerlag: SBraumüIfer, 3Bien.)

„Uxä)ix> für iSo3iaItoiffenf(|aftu. ©osialpolitü",

^r§g.

t)on

©bgar ^a^i

(5Prof. in

Cfibelberg) in

3}erbinbung mit Sßerner ©ombart u. SJlaj SOäeber;
bie 3eitfcf)rift

erfc^eint feit

1888 Don bem

1904

als DIeue g^olge

§ein=
$8raun gegrünbeten „Strc^iD für fojiale ©efe|=
gebung u. ©tatifti!" aüe 3 DJtonate ein §eft, brei
^efte ein Sanb (SJloIir, Tübingen).
be§

fojialiftifc^en ©dEiriftftetler

rid^

;

„3eitfcf)rift

für 3o3iaItoiffenf(i)aft"

,

1898 in§

Seben gerufen Don 3uliu§ Sßolf, bem SSegrünber
be§ „etl^ifc^en 3nbiDibuaIi§mu§" n. föegner be§
ßatl^eberfo3iaIi§mu§

(3}erein für

©03iaIpoIiti!)

1910 tt)irb bie 3eitfc^rift in „wiener S^olge"
?)r§g. Don Subttig ^oble (i^rof. an ber S^ranffurter

feit

3lfabemie) mit llnterftü^ung ber ©efetlfdiaft für
STuSbilbung; feit 1910 bringt bie3eit=

tcirtfcfiaftr.

f(^rift

SIrbeiterfreunbe,

u.

(9Jl.=©rabbad}, $öoIf§Dercin).

„©03iale 3^eDue", gegrünbet 1901 n. bi§ 1905

Don ^0]. Surg (bamal§ 6l)efreba!teur ber
„©ff euer 3}oIf§,U9.", feit 1906 Pfarrer in SJeuborf

i^r§g.

©trapurg)

bei

fd;rift, iäf}rlic^

feit

;

(Somtuftoä in

1906

?3-reiburg

^x^q.

ift

i.

23r.)

2t.

^e^Uä)

a3iertelja^rä=

;

23b (©ffen, lyrebebeul u. ßoenen).

1

„Saf)rbudO bc§ öffentl. 9ie(|tä ber ©egenioart",
feit 1907, §er§g.: Sabanb, ^ertinef (geft. 1911) u.
5pitott), gtiebcrt fid) in jtoei Stbtcitungen ; bie erfte
enthält Stbi^anblungen über loidjtige ©egenftänbc,
bie im 33orbergrunb be§ toiffenfc^aftlicOen ^nUx=
effeä ftef)en, bie 3tocite bringt Seridite über bie ©e=
fe^gebung bi§ testen ^af)X?^ in ben beutfc^en ©taa=
ten u. im Stuslanb (33toI)r, Tübingen).
„3öf)rbu(5 be§ 9}ern3altung§red)t§", unter ©in=
fd)IuB be§ ©taat§Derfnffung§=, ©taat§fir(^en= u.
a}ölterredöt§ (feit 1906), §r§g.

«Prof.

:

©tier=©omIo

($8onn) ; ba§ Snfjrbud) ^erfäat in 2 Sie, bie 1. §älfte
be^anbelt bie Siteratur be§ betr. ;3a!^r§, bie 2. §älfte
bie !Rec^tfpred)ung u. ©efe^gebung be§ betr. Sfal^rS
(3^ran3 S}af)Ien, Berlin).
eutf c^en 9leid)§ für ©cfe^gebung,
„ Stnnalen be§

®

2}ertt)altung n. SSoIfSlüirtfd^oft.

9te(^t§= u. ftaat§=

SJIaterialienfammlung",
begrünbet 1868 at§ „©taatSl^anbbud^ für ©efe^=
gebung ufto.", Sitel meljrfac^ geänbert, 3ule|t
toiffenfd)aftt. 3eitfd)rift n.

lid^ crtDeitert).

|)ftn,

SnbuftrieUer

fatf).

9^ebafteur 5prof. §i^e), u. ber (Si^riftlidi^fojialen
Slötter (gegrünbet 1868), t)r§g. Don 5Prof. §i^e u.

monatlicfie Überfi(f)ten über bie aüg. 2Birt«

fe^aftitage; jäiixliä)

Seit^ert 3^a^f.).

1

Sb

ju 12 §ftn (Seipjig,

1901; §r§g.: 1868 80 ©eorg §irtf), 1881/1900
©. ipirt^ u. 9)i. D. ©eljbel, feit 1901 ß. Zfj.ü. ©^e-berg (©riangen) u. 2t. S^roff (5Diün(|en).
„2tri^iD für öffentlid^eS Ütec^t", §räg.
fefforen

:

bie 5Pro=

©eorg Scüinef, 5ßaul Sabanb, Otto

u. gtobert ^ilott),

gegrünbet 1886,

jäl^rlicl

3Dtat)er

4 §fte

(Tübingen, SDbt)r).

bäto. 1 $8b

„3eitfc^rift für ä5ölf erred^t u. Sunbesftaat§rec^t"
(feit

1906), §r§g.:

feffor 5j}offener;

5)3rof.

jä^rltc^

1

3of- -^o^Ier,

Sb

bato.

ffteb.:

2tf--

6 §fte (ßern,

Sreätan).
„SJcrtüaltungSari^iD"
3eitfd)rift für S}ertDaI=
tung§red)t u. JüertoaltungSgeric^tSbarfeit, gegrünbet
1892, Cr§g-: ©enatSpräf. 9Ji ©c^ul^enftein u. ©el^.
,

Ober=9teg.=0tat 2t. ^eil; jä^rlid) 6 §fte Hto.
1 SBb (ßarl §e^mann, SSerlin).
„3eitfi^rift für internationale? ^riüat= u. üffent=
lid^eS 9lc(^t" (S}erlag Sünder u. |)umbIot, Seip=
3ig); erfdjeint unter biefem Sitel feit 1902, gegr.
1891 oI§ „3eitfd)rift für internationales ^riDot=
u. ©trafred)t mit. bef. S8erüdfirf)ttgung ber 3tei^t§=

©rünber n. erfter §r5g. mar S^erbinanb
1896 in Jßerbinbung mit St)eobor 3^ie=
me^er (UniD.=5prof, in ßiet), bcr feit 1902 aüeini=
^ilfe".

f8öi)m, feit

ger §rSg.

ift.

„3eitfc^rift für Dergleic^enbe 3fte^t§n)iffenfd)aft"
(feit

1888),

i)x§(x.

Don ben $rofefforen

3^.

a3ern=

^öft (IRoftocf), ©. ©o^n (3üric^), Sof- ßo^ter
(SBertin) ; jö^rt. 3 §fte bgtD. 1 S3b (©nfe, ©tutt-gart).
„aSIütter für Dergleid^enbe 3ie^t§tt)iffenfcöaft u.
aSoIfStoirtfc^aftSlc^re" (feit 1905), Organ ber in=
temationaten 2}ereinigung für Dergleic^. 9iec^t§=
in Berlin
iDiffenfd)aft u. a}oIfSiüirtfd)aft§Ie^re

©täbtcorbnung
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firög.

öon ßarnntergerid^tSrat Dr gelij

lin, 9t. ö.

—

©täbteioefen, moberne§.

Tlti^tx (58er»

©eder).

fd^Iie^Iic^

„3a{)rbu(f) ber internation. ^Bereinigung für oer=

gleidKube Ütec^tötoiffenfd;. u. 5yoItött)irtid)aft§Iel)re
3U Serlin", l)Tög. Don 5;h-of. Jöern^öft, ßainmer-8 23bc).
gericf)tärat Tvcüj 531el)er ufw. (bis 1910
:

„3lrc^iü für 9ied^t8= u. 2;üirticf)aft§pt)iroföpI)ie",
bcf. 23erücflicf}tigung ber ©efei^gelningefragen,

mit

erfrf/cint

feit

1907; Crgon ber „Snternationalen

a}ereinigungfür9le(i)t3=u.aßirtfc^aft§t)l)ilüfopr)ie".

3of. ^ofjler u. Dr g-ritj Serotä»
Ijeimer; jäfjrlic^ 4 Cfte, Qufserbem 23ei^efte ($Ser=

§r§g.:

5Prof.

9J1. 9iotf)fc^iIb).

lin=2ßiImeröborf,

unb

forgt

für ^olitif", erfcfieint feit 1907;
§r§g.: ^rof. ÜtidCiorb 6cf)mibt (O^reiburg i. Sr.)
jö^rl. 4 §fte bato.
u. Dr 21. ©rabotüSfi) (Berlin)
„Seitfdirift

lb6o

üU Crgan

ber beutid)en g^reidönbler gegrün-; im 3at)r 1893,

bet, ttar jeitiüeife fet)r einflufereid)

nad^bem fic& aümä^Iid) ber iüirtfd)aft§politifd)e
Umfc^tDung öoQjogen, fteüte fie il)V ©rfi^einen ein.

©er

ein^eimifdien

DDkrft luirb au§=

©emerbetreibenbeit

Dorbebalten unb bie auSiüärtige ^onfurrenj fomie

Um

ber 3tt5if<^fnbanbel möglid^ft befd^ränft.

©tabtbürger ein

bem

?lu§fommen ju er=
mßglid^en, lüerben C^roPetrieb unb Kapital»
bilbung unterbrüdft, 5hbeit§löl)ne unb £eben§=
gefiedertes

mittelpreife obrigfeitlic^ feftgefe^t.
3Diit

ben großen 53et)ölferung§bemegungen in

ber ^meiten C)älfte be§ 19. Sa^rb-

erftanben,

Sffielt

unb

toeld^e

feine

ift

eine neue

©täbteprioilegien

©ebunbenbeit an bie ©cboße me^r fennt.
©ntmicflung ber mobernen 93oIf§mirtfrf|aft

feine

5)ie

feit ber 5lu§bilbung ber ®ro^=
unb ber 93ermebrung unb 9Serbonfomm=

bat inSbefonbere

;

1 S3b (ßarl .«pcl^mann, Berlin).
Unter ben eingegangenen 3eitfd)riften Derbient
ertoü^nung bie „S}iertelial)r§fcf;rift für a5oIf§n3irt=
fd&aft u. ßulturgefd)id)te" ; bie Seitfc^rift tourbe

genügt,

felbft

ben

140

inbuftrie

nung

ber S3erfebr§mittel eine

üoüftänbige

gcftaltung ber nationalen 5lrbeit§teilung

unb

Um=
eine

Umfieblung ber 93?enfdben jur ^^olge gebabt. ®ie
gefamte nationale ^robuftion fud)t fid) je^t über
ba§ 2ßirtfd)aft§gebiet fo ju üerteilen, ba§ jeber
3ü3eig berfelben ben für ibn günftigften ©tanbort

@§ entfteben i^abrif= unb §au§inbuftrie=
inbem ®ebirg§täler unb ganje ©egenben
ber ®bene ein Ijalb ftäbtifd)e§ SBefen annebmen.
^tat)tcort>nuno [ ©emeinbeorbnung.
<«tät>tclucfcn; m i 1 1 e I a 1 1 e r I i c^ e §, ©eföiffe ©tobte entmideln fid) ju aulgefprocbenen
^^ürgertum.
3nbuftrie= unb ^anbel§plä^en, anbere lüieberum
f.
«täDtclwcfcn, m b e r n e §. I. |>ic mxt- ju t?remben=, 9tentner=, Unil)erfität§= unb ®arni=
f($af tfid^e unb ßuCturcITe ^cbeufung bn f onftäbten. SBobI b^tte aucb ba§ 93?ittelalter feinen
^täbte. S)ie Stäbte finb üon je^er bie Slrägcr „3ug nad) ber ©tabt". Sßenn aber in i^r alle
b€§ rairtfc^Qftlic^en unb geiftigen Seben§ geirejcn. ©ercerbe befetU maren, fo mürben neu jugeman=
2öäf)renb ober im 5l(tertum unb ÜDIittelaltcr bie berte ^anbmerfer jur 9?ieberlaffung nicbt mebr
8täbte befcftigte ©emeinmefen mit gefd^Ioffener jugelaffen unb bie ^""fte gefdiloffen. ©eitöem
6tQbtiDirtid)aft maren, ift bie ^robuftionStätig' aber bie alten 6rtt)erb§= unb 9tieberlaffung§=
feit ber mobernen ©tobte mit il^ren geiuoltigcn
befd)ränfungen aufgeboben finb, finb ber ßrraerb§=
iDlenfc^enon^äufiingen auf örtlicf) eng begrenjtcm möglid)feit in ben ©tobten feine ©renjen mebr
Diaum unb einer ^od)entmideItett Snbuftrie auf ben gejogen. Unfere mobernen ©tobte ftellen einen
gefamten notionolen, ja oft internationalen 5Dlarft neuen 3:iipu§ bar in ber ©efamtentmidlung ber
gcrid^tet
i^r 6rtr)erb§ipielraum ift unbefc^rünft. mirtf(baftlid)en unb geiftigen i^ultur, bem feine
5)ie Stäbte ber ®ried)en unb 3iömcr maren bie frübcre ©tcibteform in ber 5lÖeltgefd}id}te gleid)t.
S'ßenn man 5unöd)ft rein äufjerlicb unfere mo»
befeftigten 2So^np(ät(e ber ©runbeigcntümer; i^re
ftröfee lüar im allgemeinen abt)ängig t)on bem bernen ©table bctracbtet, fo unterfd)eiben fie fid)
Umfang be§ ©tnbtgcbietS, ba§ bieje bebauten; üon bcnen älterer 5?ulturftufen burd) ibre großen
in ber yiegel aber maren i^rcr ?Iu§bebnung fd)on ^tenf d)enanbäuf ungcn.
?lm Einfang be§
burdi bie geringe C^ntmidlung ber 5ßeife^r§mittcl 19. 3abrb. gab c§ in Europa nur jmölf ©rofjftiibte
enge Üirenjcn gcftedt. 2)er griedjif^e unb römifd^e (mit mebr al§ 100 000 dum.); an ibrer ©piuc
[e>ad)er.]

geminnt.
bcjirfe,

;

8tabtbemol)ner irar nad) 53üd^er (i)ic Gntftebung
ber 5ßoIf§iDirtic^aft

•

[19061 370

ff)

Sanbbefiljer

ftanb

Bonbon mit etma§ meniger

al§ einer 53?inion.

5Ibn '3)eutid)lanb famen nur"33erlin mit

172000

unb Sanbbcbauer, mag auc^ bie ?lrbeit in ber ©eelen unb .^"^amburg mit bereu runb 100 000 in
^auiitfad)e burc^ porige unb ©flauen beforgt 58etrad)t. 53iä j\ur DJfitte be§ 19.3abrb. fam nur
roorben fein.
Xie iöürgcr ber mittelalterlichen eine beutfd)e ©ro^ftabt, S3reeiau, bi"5U; balb
©tcibte marcn bngcgen Doriüicgcnb ©cmerbc» barauf übcrfdjrittcn .Uöln unb 9!)?ünd)en bie ©renje
treibenbe, fiauflcute unb Spanbmerter. ©tabt unb ber erften .^ounbcvltaufcnb unb bi§ 1870 nocb
£anb baben ficb in bie mirtfcboftlicben ^unftioncn Xre§bcn, ftönige-bcrg unb fcipjig. :;>;n ber 7>olgc=
geteilt.
Xa§ Canb erzeugt bie 3iol)ftoffc unb jeit ift bie 3'ibl ber C^jrofjftäbtc, »oie folgt, ge»
"Jiabrungsmittel
bie ©tabt öerarbeitet jene Diob« ioad)icn: IHHO 15; 1890 26; 1900 33; 1905
floffe unb fiibrt burd) ben .9)anbel an§ ber ^erne
41; 1910 48. 5JUt biefer Ziffer ltel)t ©eutfdj.
berbci, tra^ fie nid)t felbft ^irobu.^icrt.
53ürgcr lanb unerreid)t ba uou allen ©tüoten ber SBelt.
unb Söaucr taufc^cn auf bem ftäbtijd^en Waxlt CMrof^britannicn bat nämlid) 39, bie norbameri»
aus. ©labt unb umliegenbe fanifdje Union 38, ^nbicn 31, iKufjlanb 19,
ibrc (frjeugniffe
Sanbfc^aft bilben ein gcfdjlofftne? SßirtjdjaftS- C^bina 1^/ ornnttfi^ 1^. I^talienll unb 3apan
gebiet, baS fid^ burd^ ^IrbeitStcilung felbft öer10 ©tobte mit mebr ol3 100000 ginmobnern.
;

©täbtctoefcn, mobcrnc§.
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SBolfä tDOl^nt l^eute in

gefamlen

be§

ein fünftel

qI§

5D^e^r

©roMtäbten.

beutf(^en

Sn

feinem

f)Qt ber SSerPabtUc^ungSproäc^ in
ben letiten Sol^rje^nten fo geiüaltige gorl|d)ritte
gemadft h)ie im ©eutfc^cn Öleid^. Ü^od; bor 30
3af)ren föo^nten üon beffen 53etiölferung etwa brei

Sanb @urDpQ§

bem Sanb unb nur smei günftel

fünftel auf

in

ba§ S3er^ältni§ gerabe
umgefelirt. S)ie 20 ÜIHIIionen, um bie bo§ Dteid^
in biefer Seit jugenommen l^at, finb faft au§=
fc^Iie^Ud^ ben ©tobten jugut gekommen. 2Bä{)renb
ben ©tobten;

^eute

i[t

bie ftäbtijd^e SBeböIferung

Sa^r 1875 auf 35 im

bon 16 SOtiHionen im
1905, aljo um ujeit

^at)x

mel)r ol§ ha^ S)o|)peIte geirac^fen
lic^e

SSeDölferung mit i^ren

ift,

i[t

bie Iänb=

26 ÜRiüionen

nal^eju

Sn^reuBen

irarenam l.'^Dej.
1910 281 ©tobte unb 106 Sanbgemeinben mit
10 000 unb mel^r ginraol^nern Dorijanben, m\^t

ftabU geblieben.
:

in§gefamt

17659765 (15348 735

Ginmo^ner, ba§ [inb

43,98%

+ 2311030)

ber gejamten S3e=
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Sebölferung auf 3,8, in ben ©tobten bagcgen auf
9 3)üEiarben. 2t§nli(^ öer^ält e§ fid) auc^ in ben
anbern ©taaten. 3n 33 a b e n mar bie ftaatU(^e
33ermögen§fteuer für ba§ Sal^r 1910 mit einem
(Jrtrag bon runb 10 DJüQionen 3/ beranlagt ba=
bon batten bie 14 größten ©täbte (mit me^r al§
10 000 (Sinmo^nern) über bie §älfte (5,6 mm.)
unb bie ©emeinben unter 4000 ©inmo'^ner
aufjubringen. 33ei ber ©infommen^
3,4 DJliü.
fteuer ift ber Unterfd^ieb jroifd^en ©tabt unb Sanb
no(^ größer. Über 11 miü.M, ba§ finb 61,5%
ba§ für ba§
be§ gefamten ©teuerbetreffniffeS
gleid;e Sal;r auf 17,9 miU. feftgefteHt mar, ent-fielen auf bie 10 größten ©tobte be§ Sanbe§.
2)0^ bie ©teuerfraft ber ©täbte bon mefentlid)er
33ebeutung für ben ©teuerfädel be§ ©taat§ unb
bie ^üUt bon i^ulturaufgaben ift,^_bie barau§ jum
;

M

,

2So^I be§ gangen, inSbefonbere aut^ be§ platten
Sanbe§ geleiftet werben, bebarf mo^I feiner weiteren
5lu§fü^rungen.

2Bic im mirtfc^aftlid^en unb gefenfd)oftIic^en
bem jemeiligen ©tanb jä^Ite biefc ®emeinbe= Seben, fo fte^en bie ©täbte aud^ bejüglidd 2öif f en»
gruppe 1905 erft 15 098 833 SBemo^ner ober f d^af t unb ßunft an ber ©pi|c ber 5Jiationen.
unb 1900 nur 12668 260 ober 36,75
3n ben größeren ©täbten merben nid^t nur bie
40,49
ber ©efamtbebölferung. ©inen p^eren ^rojent^ bebeutenbften 3eitungen gebrudft unb gelefen, fon=
fa| an ftäbtifd^en ^Beraol^nem al§ ba§ S)eutjd^e bem aud^ bie meiften 33ü(^er berlegt unb ge=
S)ie miffenfd^aftlid^e ^robuftion unb
3ieic^ fiaben l^ieute nur nod^ ©ropritannien, bie fd^rieben.
SSereinigten ©taaten üon ?imerifa unb bie n^egen 51rbeitift l^ier am größten. 33on ben 21 Uniberft=
i^re§ geringen ©ebietSumfangg l^ier faum t)er= töten S)eutfc^Ianb§ f)aben me^r al§ bie §älfte (12)
gieid^baren Düeberlanbe aufäuraeijen.
i^ren ©i| in ©täbten bon mel^r al§ 80 000 6in=
bebeutfomen 5Bet)ö(ferung§bemegungen mol^nern, unb bon ben runb 55 000 ©tubenten,
2)iefc
blieben natürlich ni(^t o^ne nod^^altigen (Sinflu^ meiere im SSinterfemefter 1910/11 an benfelben
auf bie mirtfd^af tlidie <S5 1 r u f t u r S)eutf(^= immatrifuliert maren, entfallen etma 35000 allein
lanb§ unb bie fosiale 3ufatni^enfe|ung auf bie ©ro^ftäbte. ®ie 8 ted^nifd^en §od()fd^uIen
ber 33eDöIferung. ®a§ (S^arafteriftijc^e an biejer finb mit einer 5(u§na]^mc in (Sro^ftöbten , bie
ßrfc^einung ift: einmal bie SSerfc^iebung be§ 4 §onbel§fc^uIen unb bie 5 tierärätUd^en ^od^=
©c^mergett)i(!^t§ Don ber Sanbmirtfd^aft ^ur 2n= fd^ulen finb fämtlid^ in ©ro^ftöbten untergebrad^t.
buftrie unb bann bie 5lnfieblung ber Snbuftrie (£§ beftebt ein ebler SBettbemerb unter ben größeren
unb gelDoItiger ^Irbeitermafjen in ben ©tobten. ©täbten be§ ©eutfd^en 9teid^§, burc^ ^ßflege unb
2Bie bie ©iniDol^neräal^I ber S)örfer in tljrer ®e= t^örberung ber miffenfi^aftUd^en unb fünftlerifd^en
famtfieit, fo l^at aüä) bie Ziffer ber in ber 2anb= SBeftrebungen ba§ geiftige 5^ibeau i^rer Sinmobner

bölferung be§ prcu^ifd^en ©taat§, bef)erbergten.
3laä}

%

%

tt)irtfd)aft

(Srmcrb§tätigen

feit

3a!)rje'f)nten feine

nennenStoertcn 53eränberungcn erfahren, toä^renb

gu beben. S)ie ©tabtbermaltungen finb

bemüht,

ha^

fie

aud^

ibrerfeit§

fid^

längft

fuUurefle

für

©emerbe unb Snbuftrie, Raubet unb 55erfef)r 3mede, bie nid^t unmittelbar gu i^rem 5Iufgaben=
bereitftellen muffen, fei €§
immer me^^r 5[Rinionen S3ef(3^äftigung unb Unter» frei§ geboren,

in

WxM

1)a\t

5}?e^r al§ ein 53iertel aÖer ®ett)erbe=

finben.

betriebe be§ ©eutfc^en 9teid^§ l^at l^eute feinen ©ife

in ben ©rofeftäbten, i^r ?lnteil an ben gemerbe=
tätigen ^erfonen

ift

mit ungefähr einem S)rittel

nod) roejentlic^ p^er.

^ie ?tnfieblung

ber bebeutenbften Snbuflrien in

für eigne Unternebmungen,

©ubbentionierung bon
nü^igen 33eftrcbungen.
(granffurt

a.

5m.,

fei

e§ in

Sn

Mn,

gorm

ber

ober

gemein=

mand^en

©täbten

pribaten

9Jiünd^en, S)rc§ben,

5Jionnbeim ufm.) ijat mä) bie Opfermilligfcit
mobibabenber 53ürger großartige ©tiftungen unb

ßunft unb 2Biffen=
2Bo nid^t fürftlid^e ©önner mit
eine§ immer mad^fenben Sieilä be§ 9ZationaI= ftet§ opfermiHigen Rauben bie fünfllerifcben 33e=
reidf|tum§ gur i^olge. Sn ^ reuten be= firebungen unb ©inridbtungen unterftü^en, finb
trug 3. 33. im Sal^r 1908 ba§ ergänjung§fteuer= bie großen ^unftinftitute mit ibrem teuern ^er=
fonal unb foftfpieIigen?lu§ftattungen, mie2;beater,
^fi;ic^tigc SSermögen in§gefamt 92 5DiilIiarben M;
babon entfielen auf ha^ Sanb 33 (35,9%) unb Dpernbäufer unb Ord^efter, fd^on au§ finanjieöen
auf bie ©tobte 59 ^milliarben (64,1%). 2)a§ ©rünben auf bebeutenbe ^lä^e mit möglid^ft jabl»
fteuerbare ©infommen ber pl^t)fiid)en 3enfiten be= reid^en Sntereffenten angemiefen, um §erbor=
gifferte fid^ im gleid^en Sa^r bei ber länblid^en ragenbe§ bieten ju fönncn. ^nä) bie freien Äünft=

ben ©tobten
ftäbtif(^en

'^atte

(S

i

nf

auä) eine erbeblic^e Sunal^me ber

o

mmen

unb

bie

Slnfammlung

^Inftalten gefc^affen, bie ber
fd^aft

bienen.
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fommen

Ü3bnfer, Silb^ouer unb ©cEirifti'tellet
mit 5ßoiIiebe größere

ler, DJIoIer,

unb

2anbtag§ma!^lcn , bie S)urd)fü^rung ber
großen reid)§= unb lonbegftaliflif^en Sr^ebungeu

Stäbte Quf, mögen bie ißemeggrünbc bafür ibeeüer
ober materieller Tiatur fein.

(33olf§=, 93eruf2=, ^etrieb§=

2)a§ ropibe aBad)§lum ber (gtäbte in ben letjten
So^rje^nten nnb i^r june^menber Ginflufj auf bie
gefamte mirtjcfiüftlic^e unb geiftige Kultur be§ 33oIf§

mn

eine Wiijt

meinbe«, ®emerbe= unb i^aufmannsgerid^ten, 93e=

c b e n e r i d) e i n u n g e n jur golge gehabt. S)ie
großen ©tobte finb niimlirf) nid^t nur 3cntren ral"t=
loien gleißeS unb 58ilbung§trieb§, fonbern aud)

Sufammenmo^nen
feit,

fidj

unb

©taat§fteuern (^reu^en), ber ®efunb^eit§=
Dermaltung (^nipfmefen unb Seic^enfc^au) unb ber
©Djialpolilif (Dor allem al§ untere 93ermaltung§=
Organe im 5lrbeiterDerfic^erung§mefen). i^erner

eine id)ranfen=

5U greifen.

®a§

enge

®l)e|d)eibungen,

fie Derpflic^tet

OrtSftra^en,

^ro= be^ ?lrmeniüefen§ ermad)fenen ^lufiüanb§.
juglcidf)

aud^

aber

2anb bisher im allgemeinen noc^ üerf^ont
®em jielberoufjten ©trcben ber
ift.

jätjrlid^

bem ©ebiet be§Unterrid)t§mefcn§ fmb

9Iuf

©labte

Don

©table ift e§ aber fc^on gelungen, einige biefer
2Rängel ju begeben ober menigftenS ju milbern,
e§ fei nur an bie anerfennenemerlen ßrfolge auf

bie

bem ©ebiet

bur^ ^ßerDoüfümmnung

t

ä

t i

ausgegangen, inbem

ber ®efunb:^eit§pflege, 5lrbeit§lofen',

gung b

feiten? ber

e r d^ r

i

1 1 i

f

d) e

unb

befij^enben

n

fein, mittels

ft e

n

l i e

b

beftrebt

feit

l^in»

in eifrigem SSetlbemerb

ber ©^ul^i)giene,

@r»

maren. ®ie 93olf§fd^ule namentlid^

erful^r

©table mit me^r al§ 25 000 ßinroo^nern betrug
j. Sß. für ba§ 93olf§fc^ulmefen im 3abr 1885:
190r. bogegcn 107770004 jM.
30972125
S)iefe gemallige ©teigerung ift nic^t nur auf bie

glüdiic^er ju mad^en.

ptc ilufgaßcn ber $täb(c.

fie

tung unb brad)te ben ©labten raadifenbe finan=
jielle Opfer.
'Ser Slufmanb ber 110 preu^ifd^en

e

grofeftäbtifc^cnSeoölferungemaffenjufricbenerunb
II.

meit über ben

nad) allen Düd)tungen bin eine beffere 5lu8geftal=>

gebilbeten klaffen bie

fung2frei§ ber ©labte ^at

je'^er

Weiterung be§ miffenfd)aftlic^en Unterrid^tS unb
(Jrrid)tung ^ö^erer ©d)ulen ba§ ^efte ju leiften

intenfiüerer 93 e=

5^ ä c^

beutfd^en

9ta!^men ber gefe^lid)en 5Düubeftforberungen

5Irmen= unb 3ugenbfürforge erinnert; unb mie
l^ier, fo mirb ea mit ber 3sit biellei^t aud^ ouf

unb

§uubcrte Don TliU

lionen erforbern.

geblieben

geeigneter ^luf flärung§arbeit

?lufgaben ber

foflfpieligften

größeren ©tobte, bie

,

gciftigemunb fittlidicm ©ebiet möglich

S)ie

legieren Obliegenheiten geljören ju ben mid^tigften,

©elbftmorb jomie bie rüdläntige SBe=
megung ber ©eburtenja^l finb ^eute beflagen§=
üon benen ba§
merte ©ro^ftabterfd^einungen

ftitution,

platte

jum 93au unb jur Unterhaltung
ber 93 oIf§f deuten unb

finb

ber

5ur 93eftreitung be§ i^uen burd) bie 95eriüQltung

in 5)^iet§faiernen, 5lrbeit§lofig=

33erbred^en aller ?lrt,

unb ©emeinbe»
unb (Sr^ebung

ber

bro^en in immer metleren Greifen ber unteren S5e=

um

©d^ieb§männern

maifenräten), bei ber 53eranlagung

Statten tie^ge^enber jojialer Unjufrieben^eit unb
moralifc^enSlenbs. gamilienunn unb ^leimatliebe

®enu^iud)t

Don

fteüung

9i

loje

unb Unterhaltung Don ®e=

@rri(^tung

(burc^

uncrfreuHctjcn

öölferung§i(^id^ten ju fci^minben

unb Sßie^jä^lungen),

58eforgung oon ®efd)äften für bie 5D^ilitär=
Dermaltung, bie OJlitmirtung bei ber 3ied^t§pflege
bie

^at neben Dielen unbeftreitbaren ^Sorjügen notut^

gemäß and)

^luffteüung ber ©d^öffen= unb ®e=
ber 2Bäl)lcrliften für bie 9iei(^e=

bie

fd)morenenlifte,

ilÖivfungsfreia

juien qI§
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X

5)tr 2GBir-

ber jiüeiten -^Jälfle

3una^me ber ^öeDöIferung unb ber 93olf§fd^ul=
unb fokalen ßnlmidtung eine er^eblid)e 6rmeite= finber, fonbern l)auptfädjlic^ auf bie größeren
rung erfahren, ©ie finb einerfeil§ al§ (Memeinbe» ^luagaben jurürfjufü^ren, mcld)e I^eute für jeben
öerbänbc befugt, alle bem allgemeinen 2.l^Dt)l i^rer einjelnen ©d)üler gemacht merben. '^n 2)urd^«

be§ 19. ^üf)xi). cntfprcd^enb i^rer mirtfd^afllidf)en

fc^nittsfa^ pro ^topf be§ ©d)üler§ belief

?lnge^örigen bienenben örtlichen ^lufgabcn in ben

fic^ j. 58.

in

im 3abr 1885 auf 54,88 J/, 1905 bagegen
löiegenbe 3ntereffen ber l^ö^eren ©elbfluermaU auf 94,91 M, in gfranffurt 0. ^. gar auf 84,24
tungaförper (53ejirf§Derbänbe, Greife, ^roüinjen) unb 135 M. 3n äl)nlicl)cr SBeifc b^ben fic^ bie
ober be§ ©taal§ entgegenfle^e n
anberfeil§ finb ?lufmenbungcn aud^ bei ben mittleren unb fleineren
i^nen al§ Crganen ber öffentlichen 53ern)altung ©labten cnliüidelt. DJ?an fann mobl o^ne Über»
gcmiffe Obliegenheiten teil§ burd) 9teid)§" unb treibung behaupten, bafj bü§ 93olt?fd^u!iücfen in
©taatägefelje, leilä burc^ 53erorbnungen ber Oieid}§= ben beutjc^cn ©labten am Dollfommenflen au§=
unb ©taot^be^örben allgemein jugemiefen, bereu gebaut ift. 93eim ißau ber ©c^ulbäufer mirb auf
Umfang m ben einjelnen ©taaten unb ©tobte« bie i^orberungen ber mobernen ©c^ullcdjnif unb
gröHen mieber me^r ober meniger Dcrfc^iebcn ift. .^ijgienc in meilgc^enbcm 93Jafj Siüdfid^t genom»
Unter ben
men. ©d)ulbäber, ©d)ulgärlcn, .s^au§i)altung§«,
b
r
d) e n ?lufgabcn flehen
g

.ffrei? i^rcr

93erlin

^ätigfeit ju jiel^en, foiüeit nid)t fc^mer«

M

;

l i

1

i

f

biejenigcn ber allgemeinen l'anbeSoermallung oben«

^anbferligfcit?- unb.'ÖQnbarbeil§unterric^l,

an: j^übrung ber SlanbeSiegiftcr unb ^^eripaltung

fc^ulen

ber Crtspoli^ci, fomeit biefe nicbl in ben gröiKrcn

fmb Ginrid)tungcn,

^sstäbten befonbern ftaatlid^cu ^üli^ci'= (^reuf^cn)

fc^ulen

ober ben bafelbft bcfinbüc^cn 5?crroaltung§bel)örben

3n

(58aben) übertragen

ift

unb

U(^ beftimmte ^Beitrößc ju

bie

OJcmeinbcn lebig-

leiften

^aben.

S)aju

luirb
j

für

ber

©c^mad)bcgabtc unb

U)e(d)cn mir bfute in ben 9?olf§«

gröfjeren ©table begegnen.
©labten (l^Jannbcim, .Qarl§rube)

mciften

einjelnen

fogar in ben

fprad^lid^er

J^iilfS»

5'^'^'f"f'-'*'''-''"'f"

oberen klaffen nod)

Unlerrid^t (gra^Jöfifc^

fremb»

unb ^nglifd^)

StäbteiDcfen, moberne§.
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Unterbringung unb Teilung ber Traufen beftimmt
finb mit allem if omfort ber D^eujeü auSgeftattete
lidjer ßtnber ju fräftigen, finb üerjdjiebene Stäbte unbüontüd^tigenSlrjtengeleitete^ranfenbäufer.
(g^arlottenburg, 2)ortmunb, 5D?ünc^en=®Iabbad) unb ^eilanft alten, \vzlä)t nid)t nur ben
unb 9]iül^aufen i. @.) jur ®rrid)tung bon be= 53eiPobnern ber ©tobte, fonbern aud) ben um=
fonbern 2öalb|d^ulen gefdjritten, für beren 53e= liegenben Dörfern al§ gute unb billige ^flege=
nu^ung ebenfaHS nur ein geringe§ Entgelt ju ftötten bienen. S)a^ bie 6rrid)tung unb Unter»
jol^len i[t, foiüeit biefelbe nid)t o'^ne tceitereS un= boltung biefer ^Inftalten an ben ftäbtifcben ®elb=
entgeltlid^ ift. Sn einer gansen 9ieif)e tion ©tobten beutet ganj geiüaltige ^nf orberungen fteüen, jeigen
enttüeber üoflftänbig foflenloS ober gegen ganj gc=

ringe§ Entgelt

Um bie ©efunb^eit fd)tt)äc^=

erteilt.

:

ferner qI§ l^i^gienifd^e ^Berater ber Q^uU bie Dielen ^Jtnleiben unb crf)eblid)en 5ßetrieb§=
bePrben ©djulärjte angeftellt, tüeldie bcn (Bä)üh juft^üffe in ben 53ubget§ ber größeren ©tobte.
betrieb unb ben gefunbl^eitlidjen 3ii[tanb ber 21I§ loeitere DJia^nabmen fiäbtifd)er (Sefunb^eit§=
(3d)üler bauernb ju beauf[i(|tigen ^aUn. ©aju pflege fommen in 33etrad)t bie ^ommunalifierung
fommen in neuerer 3eit nod) befonbere ©d^ul» be§ 5Ibfu^rbetrieb§ unb 33egräbni§n)efen§ , bie
ja^närjte unb ©(^ulja^nflinifen. ^m ©eioinnung (Sinfü^rung be§ £eid)enbanenjiDang§, bie (grric^=
tü^tiger Set)rfräfte bieten bie ©täbte QÜeS auf unb tung öon 2)e§infeftion§onftalten , S^rinfer» unb

finb

jd^recten,

lüie bie ftönbige

Steigerung ber

Seigrer«

@o

gemalter ben)ei[t, t)Dr feinem ©elbopfer jurüd.
löirb nid)t

@efunb!^eit ber minberbemittelten

3ugenb in feber Sejie^ung ©orge
gelb

getragen. <Bä)üh

in n)eitau§ ber DJ^e^rja^I ber ©täbte

tt)irb

Iungenf(btoinb{üd)tige

nur für ha^ 2Bif)en, fonbern quc^ für beit§berbäd)tige

bie förperlid)e

feine§ mef)r erl^oben

Sn

S^uberfuIofefürforgefteÜen.

ben

nid()t

ben le^tercn li3er=
^ranfe ober ,ßranf=

nur unentgeltlid) unterfud;t,

fonbern aud) nötigenfalls mit SebenSmitteln, ^Betten,
OJiietSjuf cbüffen unterftü^t ober auf ftäbtif d^e Soften
in ^eilftätten untergebradjt.

DJZit großem ©rfolg l^aben fobann bie beutfdjen
unb auä) bie nötigen Sern=
»on ber «S^uldertüoltung ©tobte bie^efämpfung ber©äuglings=

mittel tt)erben üielfad)

unentgeltlich öerabfolgt.

®Q^

ft e

babei bie übrigen ©ebiete be§ Unterrichts»

r

b

I i

cb f e i t

b. b-

,

ber ©terblic^feit ber ßinber

im erften SebenSjabr, loelc^e bi§ tor furjer ^txt
megen ibrer unüerbältniSmä^ig bo^en S(^¥ e^nc

ni^t ju furj gefommen finb, jeigt bie
oon l^öl^eren 2 eb ranftalten, ber betrübenbften 53egleiterfcbeinungen ber gro^=
9iealgt)mnafien, 9ieform= unb JRcalfdjuIen, toeld^e ftäbtifdien (Sntmidlung bilbete, in bie §anb ge=
in ben legten beiben '^a^x^e^nkn bon ben ©tobten nommen. 6§ traf bie§ namentlich hd ben un=
in§ Seben gerufen tuorben finb. SBel^ufa ®rtDei= e b e 1 i ci^ e n ^inbern ju, benen e§ an ber erf orber»
terung unb Sßertiefung ber 53olf§biIbung tourben lidien gürforge gonj befonberS ju mangeln pflegt.
ferner f)od^= (§anbel§= unb SDiufif-), §a^= 3n ben 1880er Sobren ftorben im S)urd)f(bnitt
(§anbel§= unb ©eicerbe--) unb i^DrtbiIbung§= ber©täbte fäbrUij^ öon je 1000 ebelic^en ^inbern
faulen, 33üI{§bibIiotbefen unb Sefe^aÜen, ^b^ater im erften SebenSjobr runb 210, öon ben unebe=
n)efen§

gro^e 3^^!

unb

OJiufeen gegrünbet, 33oIf§DorfteIlungen, SßoIf§=

fonjerte

unb

gcrid^tet.

@§

t)ol!§tümIi(^e

5Sortrag§furfe

ein=

barf baber nii^t munbernebmen, ha^

ber ^ufroanb ber beutf^en ©täbte

f ür

unb ^unft

250 9}M.

auf me^r al§

33

i I

b

ung

M

lieben äiüifd^en

2anb

395 unb 400

;

bie 3iffern auf

bem

lüaren bagegen erbeblicb niebriger, inbem

fie

ben e^elidien nur 185 bi§ 190 unb bei ben un»
ebelicben ßinbern 320 bis 330 betrugen, ©eit

bei

burd^ geregelte 5lbfubr be§ |)au§mün§ unb ber
gäfalien, burc^ ©rric^tung öon ©cbla^t= unb

1890er '^a^xt finb aber bie meiften
©täbte auf 33eranIoffung ber Str^te unb anberer
intereffierter Greife mit einer Sieibe öon Dor=
beugcnben 9]k^nobmen gegen biefe fcblimmen
3uftänbe öorgegangen. 3ur 33ebanblung franfer
©öuglinge mürben an öielen Orten ^inberbof|)i=
tale unb ©äuglingSbeime erricbtet; gmedS 5Ser=
forgung ber i?inber mit einiöanbfreier Tlilä) mur»
ben ftäbtifcbc DJiil^füd^en eingeri(btet, in benen

^iebböfen, (i>d)tt3immballen unb fog. 5SoIf§bäbern,

meift unter ärjtlicber ^uffid^t bie DJüIcb fterilifiert,

fic^

\üi)xii<i) bejiffert.

(Sine »eitere

»ic^tige ?Iufgabe ber !onnnunaI=

tt)irtf^aftlid)en 2ätig!eit bilbet bie

®efunbbeit§n)ef en§.
^aben

görberung be§

?(ucb auf biefem

@e=

©tobte burc^ @in=
fübrung ber 2Bafferberforgung unb ^anaUfation,
biet

ficb

bie beutfd^en

ber 5}ätte ber

unb fadbgemöß jubereitet unb bana^ ju billigem ^reiS
SIBarmbabeanftalten beröorrogcnbe 33erbienfte er= an bie minber bemittelten 53eüölferung§freife öer»
iDorben.
5Son 2309 beutfdjen ©tabtgemeinben abfolgt mirb. ©aneben raerben üielfacb, um bie
aller ©rö^enflaffen, für bie entfpredienbe eingaben (Srnäbrung ber ©äuglinge mit ^Dhittermilcb ju
üorliegen, baben beute 1238 eigne gemeinblidbe förbern, auS ftabtifdjen ober ©tiftungSmitteln
SBaffermerfe, barunter 404 ©tobte mit 2000 5]3rämien in öerfc^iebener §ö^e an felbftftiHenbc
bis 5000 unb 206 gar mit loeniger al§ 2000 ^^ütter gemäbrt
in befonbern 5D^utterberatungS=
©eelen. §aben aüe biefe @inrid)tungen ebenfo wie unb t^ürforgefiellen mirb allgemeine SBelebrung
bie ftäbtifc^en ©efunbbeit§= unb 9iabrung§mittel= über ©äuglingSpflege erteilt unb unentgeltlicbe
Suft=,

2id^t=

unb ©onnen=

foujie

S8raufe=

;

unterfud^ung§ämter bie 53orbeugung gegen ^ranf=
beiten

jum ^xd,

fo reibt fitb

bem

bie

^üüe

jener

5rRa|nabmen ber ftäbtif c^en SSeriualtung an, bie^ur

ärjtlidbe

Unterfucbung geboten. S)anf

gebenbengürforgetötigfeit

ift

bie ©terblidbfeit ber ebelidjen

beute

3.

biefer meit»

5ß. in

^sreu^en

©äuglinge im S)urc^»

©täbtetücjen, moberne§.
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im ©b^'cnomt teil§ gegen öefolbung tätige
3lrmenfontroneu=
grauen (^oliieipflegerinnen
rinnen). S)er Umftanb ferner, ba'^ bie ©emeinben
\\ä) in immer weiterem DJia^ ^lufgaben ber 5?inber=
fürforge ju eigen mad)en, loeld^e über ben Slabmen

f(|nitt ber Stäbte auf 157 unb bei ben mt^tliien au] 291 pro IDÜKc surüdgegaugcn, löogegen
ba§ platte Sanb immer x\oä) mit 166 bjtt). 307
üertreten ift. 5)ie ©terbesiffcrn finb in ben beut=

be§

5Dur(f)ic^nilt

,

geringer al§ im
unb in bem [täbtc= unb
^reu^enS, im 9tegierung§=

ber armenred^tUd^en ^4>fii^t«n binouSgeben,

9ieicf)§

inbui'trieieii^ften 3:eil

bejirt

teils

überhaupt

@ro^[täbten

fdien

Ütei^e

Stabtärjte im Hauptamt

welche

bas

unb

löacf)en

jur

(Jrridbtung

b^t

befonberer

Stmter für biefen S^md ber fojiaien fürforge
üeranla^t.
©0 bat ficb in 5Rainj au§ bem

(Sine

ftäbtif(ben „@rjiebung§beirat" eine

I^aben in lejjter 3eit aud^ bc=

üon ©täbtcn

fonbere

©täbte

üerfd)iebene

^üHelborf, crbcblid^ niebriger al3 in ben

IanbiDirtiiaftlid)cn ^roDinjen be§ Dften§.
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3en

angeftellt,

t

r

al

e

f

ü

r

3ugenbfür

f

„©täbtifd^e

r g e" entmidfelt,

beren 33ermaltung ber Deputation für

gefamte ®ejunbbfit§»oejen ju über=
teitmeiie im 93tagi[trot (Si^ unb

fürforge unterfteÜt

ift.

ebenfoE§ ein befonbere?

(Stimme ^aben (fföln, ©üffelbort, etiarlotten-

3ugenb=

3n 5)Zagbeburg ift
„©täbtifd)e§ 3ugcnb=

fürforgeamt"

errid^let morben, melcbe§ fol=
Gin unbegrenjter Inf gabenfrei§ barrt bcr ©tobte genbe ?lufgaben ju erfüllen bot: 33efcbluf5faffung
über bie Unterbringung ber ber öffentlidjen ?lrmcn=
j(^tie^lici) auf bem loeitüersiceigten foäiaIpoIi=
tijdjen ©ebiet. 3n crfter Sinie ift ha bie pflege anbeimgefaüenen ^flegefinber unb bie bau=
3lrmen = il'ranien^ unb 2Baif enpf lege ernbe Übermacbung ber 33erpflegung unb @r=

bürg).

,

ju ermäbnen, lüeld^e jebe§ Satir gelüaltige, ftet§
n3acf)fenbe ?lu§gaben erforbert. ©er ®efamtauf=

jiebung biefer i?inber; bie llbenoacbung ber 93er=

njanb ber beutfd)en ©tobte bi^rfür

folcber

unb
120 WiU.

Sn

3n

\ä^x\\ä)

min=

beträgt

berfelbe

jejjt

i)

ft e

m

(fo

genannt,

15 V2

bie ?lrmenpf[ege ebrenamttidjen

Pflegern) übertragen

ift,

bie

ber

;

tung ber gürforgeerjiebung, bie Unterftüljung be§
3ugenbgeridjt5, bie Obliegenbeiten ber S8eruf§=

'ba'i]

oormunbfdjaft, bie ©efd^äfte ber ©äugling§für=
forge, ber ftäbtifd)en 6rjiebung§anftalt unb be§

^erfonen (5(rmen=

innerhalb be§ i^nen

bie Unterftü^ung ber ouf ©cbulj ber
5ugenblid)en gegen ?lu§beutung unb ?lu§nutiung

5linberafi)l§,

bamit eine grünblid)e Prüfung unb
ßontroüe vorgenommen merben fann, felbftänbig
Unterftüt;ungen gen)ü^ren ; bie ftäbtifdje 51rmcn=

gericbtcten 33eftrebungen,

unb bringt

bere in 6rjiebung§fragen

bie

nötige Snftruftion

erteilt bie

Untcrftü^ung§anorbnungen jum SSoüjug. 3n
ift man bann baju übergegangen,

rcicbe

unb Tiacbfrage auf bem 5lrbeit§mar!t bnbcn
größeren unb mittleren, aber aud) jabl^
f leine ©täbte gcmeinblid^e ?lrbeit§nad^=

ro e

e

gebot

faft alle
j

unb unebelid^en

^inbcr

2ßaifenräte

überall befonbere

finb

fobann

befleüt, bcncn

jur Untcrftü^ung c^rcnamtlid)e 2Baifcnpfleger

SBaifenpfiegerinnen beigegeben finb.

©

munb

1

:

i

f

eingericbtet,

bie ^Irbeitgebern mie 9lrbeit=

nebmernunenfgeltlid)3urS5erfügungfieben. SBenn

'

infolge mirtfcbaftlidjer Notlage bie 5hbeit§lofig=

;

feit

meitere i?reife erfafit,

forgen bie ©labte für

j

unb

.^icrber ge=

in§befon=

binfid^tUd^ ber 23e=

33cbufa 95crminberung ber ?lrbeit§lofig=
feit, unter ber bie großen ©täbte ganj auf5er=
orbentlid) ju leiben babcn, unb 9ieglung Don ?ln=

^Irmenbeamte anjufteüen, meiere jenen bie erften
Grtunbigungen, bie 5luftlärung§arbeit ufro. ab=
nehmen, ba e§ bei bem rafc^en 2Bad)§tum ber

laffcnen

unb

rufSiuabl.

neben ben e^renamtlicben ?trmenpflcgcrn befolbete

5Ißaf)rnebmung ber Sntereffen ber oermaiften, ücr=

bie ^5lu§funft§erteilung

in allen einfcbUigigen ^Ingelegenbeiten,

neuefter 3eit

©tobte immer fc^mieriger lüirb, bie nijtige 3q^)I
Don ebrenamtli^en Pflegern ju gercinnen. S^t

bie ^^^örberung oEer

®efd)äfte be§ ®emeinben)aifenrat§, bie 5ßorberet=

ift,

nermaltung

;

fittlicbe,

jugcmiefenen ©tabtbejirf§, ber möglid)ft flein be=
meffen

unb

unebelid)en

rairtfcbaftlid)e

in (Jlberfclb juerft in

toeil

in ber SBeife organifiert,

aller

beren (Sltern öffentlidbc

gefunbbeitli(be unb
^ortfommen biefer ^inber anä) nod^
bie
©d)ulentlaffung jum ©egenftanb boben

Seftrebungen, bie ba§

ben mciften ©tobten ®eutfd^Ianb§
nad) bem (Jlberfelber

5Inmenbung gelangt)

ebelid)en ßinber,

?lrmenunterftüt;ung belieben

ju öeranfc^Iagen.

ba§ ?Irmenmefen

ift

©

aüein

Söerlin

5J^in. 3/.

M

unb ©rjiebung

pflegung

abjüglid^

fonftigen 3"fc^üffe auf

ber [taatlid}en
beften§

ift

fog.DJotftanb§arbeiten,

um

bie

I

unfreimiüiggciern^
fte üor ber

ben nuljbringenb 5U befdjäftigen unb

'

3nanfprud)nabme ber 5lrmenpflege ju bcioabren.
''^Im mciflcn gcleiftet l)a\ auf biefem ©ebict bi§b«
toermaltung beftimmter Söeamter bie Dormunb- 2)üffelborf, ircld)c§ im 2iMnter 1908/09 2354
»ÄrbeitSlofe an in§gefamt 91015 ?lrbeitstagen
fdbaftlidjc ^ürforge für alle uncl)clid)en unb ber
9lrmenpflegc
DJiinberjäbrigen befd)äftigte unb bafür nabeju eine balbe DJlillion
anbeimgcfallenen
ausübt. j)iefe (finricblung, iDcld)f fid) luie ba§ auf^Uüeiibcn balle- ©aS üihfilid^e an ben ^)iot=
CHberfelbcr ©i)ftem aufä bcftc beinäbrt bat, beftebt ftanbearbeiten ift aber, ba^ fie bie ©table um
jcht fd)on in 120 ©labten unb »oirb weitere '3lu§- minbcfteuR bie ^älfte teurer ju [leben fommcn,
bort and) bie

c

n

c r

1

o

r

f

d)

a

f t

,

bereu

Sßefcn barin bcftcbt, bafi ein üon ber Firmen-

'

'

1

I
'

[

I

1

bebnung erlangen, ebenfo
einer

gan.^en iifeibc

gefübrte befonbere

t)on

Juie

bie

neuerbing§ in

,

größeren ©täbten ein«

übermadjung ber

beiter

in frember

?ßfl«ö* untergebrad)ten unebelidjen .ftinber burc^

al§ tuenn

laffen
1

fie

bicje ^Irbcitcn burd^ ibre eignen ?lr-

einem geeigneten 3filb""^t au?fübren
fönntcn. i^erjcbiebcne ©täbte finb baber
in

neuerbings

jur

(?rridbtung

gemciubUdjer

'ä r»

©täbteiDefen, moberne§.
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6

e i t

§

f e

1

bie

fd^ritten,

ge^
e r i t d^ e r u n g § f a i i e n
aber mangels l^inreit^enber 6ifa^=

n

rungcn nod) feinesiuegS muftergültig eingerichtet
»weiteren 3lu§bau§ bebürfen. Söenn

fmb unb be§
anä)

befriebigenbc Söjung

eine

nur burc^ eine
lung erreid^t werben fonn,
513rDbIem§

nod)

öorerft

ba^

in

raidjtigen

3ieg=

einer jold^en

fo [teilen

minnen, Eigenbau üon
(greiburg
i.

an irgenb

C?i"Wt

biefer

ni(^t

93k|=

lüeldje

ju benfen

i[t.

6.)

i.

5ör.,

fteinen 93tietmo]^nungen

3üric^, ©üffelborf, DJtül^aufen

unb ©infamilien^öufern (Ulm

a. S).)

fomie

Unterftügung ber gemeinnüiigen33autätigteit burc§

unb ©emä^rung
üon S)arle^en ju einem niebrigen 3in§fa^, t)or=

ttberlaffung billigen ©elänbeS

gegangen.
2Öo^nung§politifd^e ©efid^tSpunfte finb e§ aud)
2:eil, bie einem treiteren fet)r mid^tigen

gro^e ©c^iüierigfeiten entgegen,

fü

in abjctjbarer ^ixt

normen

biefeS

reic^§ge|eljlid)e
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jum großen

(Gebiet ftäbtifd^er Sßermaltung§tätigteit gugrunbe

S

t ö b t e b a u
ber bie ted)ni)d^e 5lu§'
SBenn manche ©täbte (iiijln, Seipjig, ©traPurg liegen, bem
unb 9}^üIf)Qu[en i. 6., ßrlangen, §reiburg i. 5Br., geftaltung be§ Stabtplan§ unter Serüdfid)tigung
(Sc^öncberg, SBafel ufio.) ficö bennodj entid)Iofjen ber lüirtf^aftlid^en unb gefunbl}eitlicf)en, ber fitt=
l^aben, einen 33eriu(^ mit ber 51rbeit§Iofenl3erfic^e= lid^en unb fün[tlerifd;en ^ntereffen ber ingemein=
rung ju mad)en, fo gejdjai) bie§ einerfeits, um bie ^eit ju übermadjen ^at. ß§ ^anbelt fidt) babei
unb inbtreft aud) bie i?ranfen= nid^t nur um bie Seftimmung feiten§ ber Stabt=
Slrmenpftege
ju entlaften, bie burd^ bie 51rbeit§Iofig= öerraaltung, mo unb mie Strafen, öffentliche
fallen
feit
beJDnber» ftarf in IDJitleibenfc^aft gebogen 5ßlü^e unb Stabtteile angelegt, ^arf§ unb 5ln=
lüerben, anberfeitS um bem ©infen ber oon biefem lagen l^ergeftellt, 513riüat^Qufer (in gefd^loffener unb
Übet ^Betroffenen auf ein tiefere» fitttic^e§ unb offener Söaumeife) unb öfifentlid^e (Sebäube er=
töirtfc^oftlic^es 5tiöeau unb bamit einer ©efa^r rid^tet tüerben, fonbern e§ finb aud^ in tt)eitgel()en=
für bie öffentU{^e Orbnung unb SBo^lfa^rt nad^ bem 'nia'p bie Sd)ijn^eit be§ Stäbtebilbe§ unb bie
,

—

—

Gräften borjubeugen. 3u9flaf)fn jur 33erfic^erung
löerben überoü 5Irbeiter, bie ber 3lrbeit§lDfent)er=
fid^erungsfaffe eine§ 53erufäüerein§ angel^ören,

in

33ebürfnifie be§ 3}er!e]^r§, fomo^l bei ber Einlage

neuer Stabtteile unb Stra^enne^e au^erljalb be§
bisherigen SBebauung§gebiet§ (StäbteenDei=

unb @c^öne= terung) al§ aud) bei ber inneru Umgeftal=
t u n g (Stra^enburc^brüd)e, Si^aff ung freier ^lä|c,
unter ben öorgefc^riebenen ^ebingungen an ber greilegung monumentaler 33aumerfe) ju berüd=
für 5Irbeit§!ofe beftimmten ftäbtifc^en (Sparein= fid^tigen. 3e tüeiter fic^ bie Stäbte au§be^nen
rid^tung teilgenommen l^aben. S)ie ftäbtifd^c llnter= unb je größer bie (Sntfernungen Dom Stabtinnern
etnselnen «Stäbten (^yreiburg

berg)

au^

i.

33r.

anbere, nid^torgonifierte 5trbeiter, bie

ftü^ung mirb gemährt bei unoerfc^ulbeter, unfrei=
miUiger ?IrbeitsIo[igfeit unb icenn ber SIrbeiter

um fo ftärfer mad^t
ba§ !öebürfni§ nad^ gtüedmä^ig angelegten

bi§ jur ^erip^erie merben,
fid^

minbe[ten§ einem 5at)r in ber betreffenben unb forgfältig unterbaltenen Strafen fomie nad^
©tabt ttol^n^aft ift. (Sie beträgt für 2Ingef)örige bequemen unb billigen 53erfe^r§mitteln geltenb.
Don 33eruf§t)ereinen in ber Stege! 50 Vo öon bem
|)eute begegnen mir in faft allen größeren
Unterftü|ung§fa|, ben ber 5(rbeit§Iofe jeioeil? ßon Stäbten gut eingerid^teten eleftrif d^en
t r a B e n=
feinem 35erein bejie^t; für Seilne^mer an ber bahnen, bie fid^ teil§ in SelbftberiDaltung ber
©pareinric^tung 50
öon ben ^b^ebungen Dom (Semeinben, teils im 53efi| öon ^riüatgefeüfdjaften
Sparguthaben mä^renb ber ©auer ber 5lrbeit§= befinben. ©ie Sßebeutung, meldte ha^ btiiiiiSji
feit

S

%

S)er ^öd^ftbetrag

lofigfeit.

fperrungen,

fomie

Snöalibität

tt)irb

M pro Un=

auf 1

ßronf^eit,

bei

ein

ift

^ei Streifs unb ?Iu§=

terftü^ung§tag fe[tgefe|t.

ftäbtifd^er

ober

Unfall

3ufd^u^

ni(^t

getüä^rt.

Tlit

2B
gen,

am

beften folgenbe !S<^l)Un.

Staub bom

3a!^r

1907:

bal^nen 237, i^re Sänge
ber ftänbig Sefd^äftigten

ber 5Irbeit§tofenfragc

bnung§
je

Stra^enbal^nmefen erlangt

f

r

ag

fc^neüer auf

e.

ßermonbt

ift

bie

S)ie 2öo^nung§preif e flei»

bem

befd^ränften Stabtgebiet

bie D.ltenfi^enan^äufungen

june^men; unb

Söo^nungen trerben, ju

um

je

teurer

ben 583,74

93]ill.

illuftrieren

l^at,

6§

betrug nac^

mol^l

bem

bie ^ai)l ber

Strafen»

km

bie 3iffer

3850

52 790.

unb

©eleiftet rour=

Söagenfilometer, beförbert mur=

ben 1936,19 WiH. ^erfonen unb ba§ 'ünlaQtfapital belief fid)
ift

auf

904,63

93iifl.

M — ^eutc

bie 93lilliarbe bereits erl^eblid^ überfd^ritten. S)ie

e n b a ^ n e n l^aben im
i
f
3a^r 1907 runb 2250 m\U. ^^erfonenmagen=
filometer (ju je 3 5ld^§filometer) geleiflet unb
elenb.
®ic Stäbte aber l^abcn au§ gefunb^eit= 1321,9 mU. 5perfonen beförbert. man fie^t au§
liefen unb et^ifc^en (Srünben ein lebhaftes 3n= biefen 3ifffrn, icaS für eine mid^iige Stolle bie
tereffe baran, ha^ möglid^ft meite Sc^ic^ten i^rer Stra^enbaljnen im beutfd^en SBirtfdEiaftsleben unb
@inmo^nerf(^aft gut unb billig mol^nen, unb finb namentlich in ben ©ro^ftäbten fpielen. 2Ba§ bie
bementfpred^enb aud) mit safjlreid^en mol^nungS» 3:e(^nit unb Sid^er^eit bei ^Betriebs, bie innere
reformerifdien D^taBna^men: roie (Jinrid^tung ftäb= Organifation unb Seitung fomie bie fojtalen 5ür=
lifd^er SOo^nungsinfpeftionen, ^infauf möglid^ft forgemaßna^men für bie SSebienfteten anbetrifft,

bie

fo

fd^Ie(^teren

beutf d^en üollfpurigen (5

muffen bie minberbemittelten 33et)ölferung§freife
greifen unb um fo größer lüirb ba§ 2öo^nung§=

großen @runbbefi^e§ burd^ bie Stabtt)ermaltung
felbft, um bamit einen (Sinflufe auf ben @runb=
ftüd§marft unb beffen ^^^reisgeftaltung gu ge=

fo fte^en

bie ftäbtifd^en

Stra^enbal^nen

5£)eutf(|=

lanbS gerabegu muftergültig ba unb loerben bon
feinem Sanb ber

SÖSelt,

felbft

nid^t

üon

fold^en.

Stäbtcwefcn, moberneS.
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^atum§

finb,

benn übcrtroffen.

©ie

beren ©tra^enba.^nen Diel älteicu

famn

geicf)meige

erreid)t,

bienen

^ratttrerfe

uiib

Sn

rung.

in

unb

bieje

luirt»

58eoöIte=

[täbtii'c^en

jür

ber Sürjorge

ben

Sinie

erftet

ber

^ntcreifen

jc^ajtlic^en

2icf}t=

gemeinblid)en

grofien

bie

loie

in

ber

©c^affung öon 5i3ül)lfa^rtaeinric^tungen ber üer=
^^Irt ()Qben ficf) bie beutfc^en 6täbte

jc^iebenften

ein

unb bonfbareä 33etätigun9§[elb

tüeiteä

er=

152

—

Raupten bürfen

2)2uniäi^3alifierung

bie

im großen unb gongen erreid)t nur
{)oben unfere mobernen ©tobte bie iluUur»

in ber Stat

burd)

fie

:

l)ööe erreicht, meldje fie f)eute re|)räfentieren" (5ßcr=

()anblungen

Sßereinä

be§

©ojialpotitif

für

in

[1909] über bie mirtfc^aftlic^en Unter=
ne^mungen ber ©emeinben. ©d)riften be§ ge=
nannten 33erein§CXXXII 132/133). S)cr ^:t^ro5e&
SBien

ber DJiunijipalifierung

folange fortfct)reiten

tt)irb

unb meiter an 53ebeutung june^men, al§ bur^
einrid^tungen ((iJemeinbebe triebe), m\d}t ba§ 2Bari^§tum ber ©tobte unb bie fteigenbe
notwenbige ^-öcbürfnifje i()rer (Sinn)D^ner|d)Qft be= 5fulturentn)idlung immer loicber neue Söebürfniffc

unb

id^Ioffen

burrf} bie jafjircidjen »üirtid)aftlid)en

ben

ber Slllgemeinljeit ober boc^ eincS großen 5;eil§

@emeinbetojiaIi§tnu§ ein erl)eblic^e§ 6tücf feiner
S3ertt)irflid}ung nä^er gebrad)t.

ber 23eüölferung_ ^eroortreten, bie auf biefem 2öeg

2)ie

SBoI)l bienen,

unb bem allgemeinen

jriebigen

Unterne!)mungen [inb:
2Baiier= unb (Sleftriji^

am

lüidjtigften

®a§an[talten,

jmecfmä^igften ju befriebigen finb.

3)er 9>erftabtUd)ung§geboufe

biefer

3eit auf ©ebiete

geluagt,

f)at fid)

in neuefter

oor benen nod) öor

bie 33et[tabtli(^ung

20 Sauren

ber 5?ommuna(prQftifer mie aud) ber

ben äBafferiüerfen tortgejd)ritten bann folgen
bie ©asonftalten unb glettrijitütsroerfe, @§ ttjaren

3;f)eDretifer

ttjeit

t

ä

t

§ lu

5tm

e r f e.

loeiteften

i[t

bei

;

1907 im ®eutfc^en

üon

9teid)

100

je

2Baffer=

®a§anftalten 81,9, (5Ieftrijität§»
53on fonftigen
raerfen 73,5 ©emeinbebetriebe.
Untcrnet)mungen fommen ncc^ in ißetrac^t ©|}ar=

94,

rcerfen

:

ÜJlarf trauen, ipäfen

unb

©d)tad)t=

Sei^auftalten,

faffen,

33ief)^öfe,

unb 9>orortbaf)nen,

5lbfu()r=

unb']3iüllüern3ertung§anflaUen,®emeinbejeitungen

unb

=brudereien, lanb=

unb

unb

forfÜDirtfd}aftlid)e

^e=

©tabtt^eater unb =ord)efter, 93olf§füd)en

triebe,

%rbeitanad)n3eife, 33abeanfialten, 93egräbni§=

bie (Etäbte berufen feien,

fang

Ceben

fc^aftlic^e

ben

einjugreifen

§eute aber

fttittig.

gröfieren

ift

Um=

ob unb in raeldjem

S)ie i^rage,

roefcn ufio.

in ha^ toirt'

ottiö
,

^xa%i »nenigftenS

biefe

(StäDten jugunften

beutfd^en

in

be§

i?ommunalifierung§gebanten§ entfdiieben.

3n2)eutfd)lanb

ift

bie muftergültige ?Iu§biI»

bung

öer Öemeinbebetriebe

2Bert

unb

im

9ieif)e

n

n

f e

^Qpotfiefen»

gef(^äfte

unb
unb

(5(nfauf
?lrt),

aller

fd^aften

® runb

regelredjte

foroie

*!D]unijipa(fo3iali§mn§

fiat

ft ü tf §=
bon 2iegcn=

93erfauf

eine
neue 5tra be§
begonnen, feitbem bie

©tobte boju übergegangen finb, gemerblici^c
Unternel^mungen (©tra^en= unb 5ßorortbaf(nen,
ilberlonbjentralen), on benen bie 3tllgemeint)eit
ein befonbereä Sntereffe l^at, jmar nid)t in jebem

gaü

felbft

5U betreiben, aber burc^ finanjieüe

^orm

ber

in

teiligung (meift

ujefentlid^en

ba§

53erbienft einer ?Inja^I !)crDorragenber

me^r ober meniger bem (Jinflu^ ber ©tabtneriDal:»
ju unterftelien. SemertenSmert ift, bafj aud^

in®ro^britannien,

feitbem bie ©efeljgebung

@rrid)tung bjm. Übernaljme oon 6rmcrb§=
unternei^mungen burd) bie Sofalüermaltungen er»
bie

^at

(eid^tert

ben 1870er 3af)ren),

(feit

3n

i^r

anfrei

Steigung

Übcvua^^me

2Berfe in eigne ftäbtifc^e ^Benonltung

I e

u

t

e

n unb

gabr

unb ^riualbctricbe

i f

an

unb

t

e

53ei ber

n.

DJac^teite ber

® egcu=

®emeinbe=

aügemcin (aud) in ber
ha^ bie53or=
tneitcm übenoiegenunb bie 5i)erftabtlid)ung
ift l)eute

in

unb ben romanifd)en l'änbern

d)

QU ber ©pilje ber 3]enüaltuug unferer grofjcu
Stäbte gefunöen f)obeu. Sie beutfd)en föcnieinbc=
Unternehmungen finb üon Beamten gefc^affcn

englifc^en oon i?auf=

biefe

fteigenbem 9JJnf5 fommunale ^Inftalten crrid^ten.

bagegen

überftellung ber i^or=

öe=

eines ?lttionär§)

5)Jänner, tDcId)e bie ,^al)(reid)en neuen ?tufgaben

njorben, nid)t loie bie

gibt

©tobte ge^

beutfc^er

meinblid)e ©^lüeinemäftereien,
b a

©c^on

3urüc!gefd)redt märe,

ganjen

einer

S^W tung

lange

loar

in

e§

ift

bie

,^ur

fold^er

immer nod)

fe^r gering.

2)ie

erf)eblidje

lid^e

©teigerung

be§

(frmeiterung

if)rer

f i

nan

3

^lufgaben»

and) eine beträd)t=>

freife§ ber gröfiercn ©tiibtc (jat
i

e 1

1

e

n

u

?l

f

m e n»

S

e u t f d^ l a n b
b u n g e n jur ^olge gehabt. 3in
ift in meit p^crem 9itafj al§ bie ©taot>3au§gabcn

aöiffenid)aft)bic'ilnfid)ttor^errfd)enb,

ber 5i?ebarf ber ©tiibte in ben Ichten S^br^ebuten

teile bei

geftiegen, nic^t

ber iDid)tigften öffcntlidjen iöetriebe einen nidjt ju
untcrfc^ähcnbcn ftulturforlfd)rilt barfteüt. „'i)enu

bü§ eigentlid)e Icljte ^-V'roblem bei
Jung ift in ben ^nbuftricftaaten
finb

fie

in gröfjcrem

iDOc^fcnbcn

'^laütn

Umfang
ber

ein menfd)cnroiirbigcre§,

biefer Gntioirf-

— unb

öertrctcn

ftäbtifc^en

nur ba

—

,

ben

53eoi3lferung

ein beffercS .(fultuvbafein

nur jur (Erfüllung ber ^^fü(^tauf=
gaben (©c^ul= unb ^Irmenmefeu, OrlSpolijei, 3i'

unb 5i,^Dlf?jäl)Iung§iüefen, ')ied}l§pflege
unb Surd)fü()rung ber Wemerbeorbnung unb ^Ir»
oilflanbS'

beiteröcrfidjeruugSgcfelje)

ftärfcrcm

Wrab

(.ft'analifatiou

lung?mcfen,

ffroftoeriorgung,

^laum mit

^ö^erc§

fdjroäc^cn
f^at

bringt,

nad) 5)löglid)feit aliju»

ober aufjuf)ebcn.

— ba§

wirb

man mo^I

Unb

biefe

^lufgobe

n}iberfprud)§(o§ be=

fonbern

,

nod)

in

oicl

freimiüigen ^lufgaben

ben

unb ©trafienreinigung, iöcleud}»
©fäbtcbau, 51Baffcr», l'i(^t= unb

ju ücrfc^affen unb bie Sdjäbcn unb DJad)teiIe, bie
boS 3uf«'"'"fnl»;ben fo oicicr ^ienfd)en auf engem
fic^

bei

unb Einlagen,

^arr?5

D3krft»

fallen, ©c^lad)tböfc, ßianfen[)äufer, mittlere?

Untcrrid)tsmcfen,

2)ie ^lu^gabenftcigerung

auf "iJeutfdjlanb

allein,

j^rieb^ofmefcn

bcfd)ränft
fie tritt

fic^

unb

ufm.),

aber nid^t

üiclnie^r in allen

g
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ßulturlünbcrn jutoge. 3n ßnglanb [inb bie
SluSgoben ber Sofolbe^örben uon 29 852 W\U. im

©elbmarft§ in 3^orm Hon ^ur§öerluften entftel^en,
mirb fd^on feit Sauren eine 3 entra lifo tion
Sal^r 1867/68 an^ 139118 WdÜ. 5pfunb (Ster- be§ ^ommunalfrebit§ in ber SBeife an=
ling im 3a^r 1904/05 unb auf ben ^opf ber geftrebt, ba^ an ©teile ber uerfc^iebenen ^Inleil^en
IßeDölterung beredend üon 27,63 auf 80,32 .¥gc' ber einjelnen ©täbte ein ober einige menige ein=
3m Sal^r 1904/05 übertrafen bie ge= ^eitlid^e ^^apiere, an ©teile ber Obligationen ber
fliegen.
jamten ^lufirenbungen ber Sofalüertnoltungen mit einjelnen ©tobte eine ©tabtobligation treten
jufammen 163,8 DJiiü. biejenigen be§ Staats um foKen. ®ie ©rrid^tung einer ßommunalbanf (in
36,1 DJäa. «Pfb. ©terl. 2i()nlic^ baben fid) bie gorm einer 5lftiengefcUfd;aft) bilbet feit 1908 ben
Sßer^ältniife aud^ in gronfreic^ unb Statten ent= ©egenftanb eingel)enber @rt)ebungen unb eifriger
meld^em
widelt. S)ie ^^inanäDermaliungen ber Sßelt^aupt= ^Beratungen im beutfc^en ©tübtetag,
ftäbte l^aben mit größeren «Summen ju operieren gegenwärtig 165 ©täbte mit mel}r al§ 20 000 (5in=

3m Seutfc^en 9leic^ be»
2tu§gaben ]ämtlid)er Stäbte unb
Sanbgemeinben mit me^r a(§ 10 000 ©intno^nern
ha^ i'inb 120 W\U. me^r ol§ bie
1976 mn.

qI§ mand^eS ßönigrei^.

trugen

1907

bie

M

Drbentlid^en
Ii(^er

452,6

iDO^nern mit einer ©eiamteinmol)nerjaf)lt)on 18 V2

entfiel

D3iiII.,

SSon biejer
meitauS ber größte S^eil, nämlid;

auf bie 33ern)altung ber ftäbtifd^en

unb 10 ©täbteöerbänbe

DJäU.,

QJ^itglieber
jeft

unb au^erorbent(ic[)cn5Iu2gabenfämt= unb

33unbe§[taaten o^ne ^reu^en.

©umme

j

nod) fo

e

l

b o

e

r

m

5Irt

entgegen, ha^ an

nid^t

öorerft

1910

©eil 1. 5lpril

©

forporatine

ert)eblid)e ©djföierigfeiten finansieüer

öffentlid) = red)tlid^er

eine Sßermirtiid^ung

eine

al§

angehören; e§ flehen aber bem ^ro=

ju beulen

ift.

befielt jebod^ in Süffelborf

i 1 1 1

ung

§

ft e

He

für ben t)or=

342 mU. tturben für Silbung unb überge^enben Stuätaufc^ verfügbarer Barmittel
Äunft, 282 Wiä. für 3infen unb ©d^ulbentil» jmifd)en ben größeren ©täbten. ©tatutengemä^
Qung, 195 miU. für bie SBauDermaltung, 157 mü. tonnen fid^ il^r alle beutjdjen ©täbte mit über
für bie ollgemeine 53ermaltung, 156,4 5)liII. für 80 000 ©inmo^nernanfd^lie^en. Sie 2:ätigfeit ber
bie Slrmenöerroaltung, 74 93ciU. für bie ^^olisei, 53ermittlung§fteEe befielt barin, ha^ fie bie frebit=
55 W\U. für bie ßämmerei=, 37 m\U. für bie fud^enben mit ben frebitanbietenben ©täbten in
©teueröerrooltung unb 225 5DM. für fonftige 3}erbinbung bringt, ©ebü^ren merben nid)t er=
betriebe,

^oben e§ jal^lt jeboc^ jebe angefc^loffene ©tabt
jä^r=
Sie größten 5lu§gaben= einen 33enDaltung§tD[tenbeitrog ßon 10
1907 aufjumeifen bie ©täbte: lid^. Si§ je^t l^aben [ic^ 54 ©täbte ber ©teile
ctat§ l^atten
bie fd;on im erften Safir i^re§
gSerlin 159,082, granffurt a. m. 110,548, angefd^lofien
SDüffcIborf 103,515, gffen a. b. 3i. 58,903, 5ßefte^en§ eine au^erorbentlidt) umfangreiche 5ßer=
®re§ben 57,378, 93^ünc^en 49,058 mm. M. mittlung§tätig!eit entfalten fonnte.
in. ^erfafTttttg unb ^crtoattungsorgattiSDer ^auS^alt^pIan ber ©tabt Seipjig f (^lie^t für
ha^ Sabr 1911 in Sinna^^me unb ?iu§gabe mit faüon bex ftäbte. Sie ©täbte be§ 93^ittelalter§
ab gegenüber 24,7 im Sa^r erfreuten fid^ einer meitge^enben ©elbftänbigleit
faft 61 Vi miü.
1900, 14,4 im 3a^r 1890, 6,1 im Sa^r 1880 foroolil auf politifd^em mie mirtfc^aftlid^em @e=
unb 2,6 9JM. i/im 3a^r 1870. Sine ö^nlic^e biet, bie fie ju fleinen ©taaten in bem immer ol^n^
©ntmicflung ift bei allen größeren beutfcfien mäd^tiger merbenben 9ieid) unb in ben nod^ nid^t
gemad^t
lanbe§!^errlic^en 3:erritorien
erftarften
©tobten äu beobachten.
SDaß bie ©tobte jur (Erfüllung i^rer fiet§ ^atte. 5Il§ aber mit bem 33orbringen be§ fürft=
ttjadjfenben unb oft reä)t foftjpieligen Slufgaben liefen 5lbfoluti§mu§ im 17. 3a^r^. bie 2anbe2=
mit ben 6innal)men au§ i^rem eignen 33er= Ferren neben ber au^er= unb innerpolitifc^en §ür=
mögen, ©teuern unb ©ebü^ren, 3ui<^üf)en tion forge fi^ aud^ bie 5)3flege unb görberung ber
©taat unb ©tiftungen ufm. auf bie Stauer nid)t mirtfd^aftlid)en Sntereffen il^rer Untertanen, in§=
au§tommen tonnten, fonbern teiliceife in er'^eb" befonbere öon ^anbel unb ©emerbe, angelegen
lid^em ©rab ?lnle^en§mittel in Slnfpruc^ nehmen fein liefen, unb bie Seigren ber eubämoniftif(|en
mußten, barf mo^l auf ©runb be§ 33orgetragenen ©taat§pl^ilofop^ie, meldte bie oberfte 5lufgobe be§
nid^t munberne^m.en. Sn Seutfd^lanb mürbe ber ©taata barin erblidte, burc^ unmittelbare! 6in=
©(^ulbenftanb ber ©emeinben mit mel^r al§ greifen in alle 53er^ältnifie be§ öffentlidjen, unb
menn nötig, aud^ prioaten SebenS bo§ „©lud" be§
10000 einmo^nern für 1907 auf 5260 ÜJUÜ.
bered^net, berjenige ber ©emeinben bi§ 10 000 Sin= 53olf§ ^erbeijufü^ren, in 2;l)eDrie unb 5praji§ jur
Stoecfe (2Bo^lfat)rt§einric^tungen ber öerfd^ieben*

;

M

ften 5lrt) aufgemenbet.

,

M

M

tDol^ner auf

1265 mUl.M. ®er ge)amte©c^ulben=
285,8 93^11. M. ©er größte Seil

bienft erforberte

^errjdjaft
felbftanbige

gelangten,

©tellung

berloren

bie

©täbte i^re

unb 33ermaltung§tätigfeit

unb faulen

in ber §auptfad)e ju bloßen 33ermal=
tung§organen ber jentralifierten ©taat§gemalt
laftet alfo n\ä)t bie ©teuerja^ler. Sie ©c^ulben lierob. ©ine neue ^eriobe beginnt für bie beut=
ber
t ä b t e or b n u n
föerben überall getilgt.
f d^en ©täbte erft mit
Um bie 9ta^teile ju belieben, meld)e ben be§ gfrei^errn I).©teint30ml9. ^ioo. 1808.
©tobten Qu§ ber 3ei^iplitterung be§ 5lnlei^e= Siefer geniale Sntmurf, meld^er al§ 2;eil ber
©tein = §arbenbergfd^en 33ermaltungs=
mefenä unb ber ungeregelten 3nanfprud^na^me be§ großen

ber ^nle^en entfällt auf bie gemerblid^en ^Betriebe
ber

©emeinben unb

berjinft fic^

üon

felbft,

be=

©

a

©täbtcttejen, mobcrne§.
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©löbteorbnung, bie
öon 1853 berfcbiebene 6igen=
gültige ©runbloge be§ ©elbflüerrooItungSred)!» tümli(^feiten aufmeift. 9^ür bie ^Prooinj ^e^en«
mürbe (mit 2(u§f(i)lu^ ber Stabt 9^ranf=
für bie ©labte geloorben. S)qs ^rinjip ber ftaat= g^affau
ticken ^Bcnormunbung lüurbc abgelöft burcf) bQ§ fürt) 1897 eine Stäbteorbnung erlaffen, bie fid)
^rinjip ber grö^tmöglid^en ö^rei^eit, „ber ©elb[t= mieber mebr an bie Orbnung Don 1853 anlebnt.
oerrooltung", iüelcf)e fiel) jiDor nid^t au^erbalb, @ine erbebli(j^e ^^örberung erfuhr ba§ preu^ifd^e
Jonbern innerhalb be§ 9ial^men§ be§ [taatlic^en Stäbtere^t fobann burd^ bie 3uflänbigfeit§gefe^e
2SiIIcn§ öoüjieljt, onberfeitS aber ber ©emeinbe bon 1876 unb 1883, meldte in fe^r mirffamer
als einer „bürgerlichen ®emein)c^a[t auf ©runb 2ßeife bie ©elbftänbigfeit ber Stäbte gegenüber
gemcinfamer iittli(i^er unb mirtfc^oftlid^cr 3Iut» ben ©taat§bebörben befcftigten unb bie 51u§übung
gaben" geftattet, weit binauSjuge^cn über bie i^r be§ ftaatlid)en luffid)tared)t§ über bie ©table nacb
com Staat jiDongsmeife übertragenen 5p[Iici)ten ben mid)tigften 9iid)tungen bin ber Ütec^tSfonlroHe
unb neben btefen ]\ä) einen 3lufgabenfrei§ au§ ber 53ermaltung§gericbte unterfteHte.
SCßenn ba§ preu^if(^e ©täbteredjt aud^ in man=
eignem eintrieb ju fc^affen, um fo in freier, raenn
im ©egenfa^ jur mitteIoIterIid)en ?IutD= ä)ix 33ejiebung rcformbebürftig ift, fo i)at e§ ben
Qud)
burd) ha^ [taatlid^e ?luf= ©labten tro^ ber DJJängel, mit benen e§ bebaftet
nomie ber ©täbte
fic^t§recbt befd^ränftcr gntfd;(ieBung unb S3etäti= ift, tro^ be§ ®reitlafienft)ftem§, ba§ in bem größten
gung jum l^eute mieber mie früher berüorragcnb= Seil be§ ©taat§ bcflcbt, tro^ ber meitgebenben 93e=
Organ ber allgemeinen ^ulturpflege ju fcbrönfungen be§ 33ürgerred)t§, bie in anbern ^ro=
l'tcn
rejorm gebockt loor unb jc^liefjlic^ junärf))'! QÜcin
jum ©efe^ er{)oben mürbe, ift bie bleibenbe mu[ler=

—

öinjen

S)ie preu^ijd^e

läge geworben,

©täbteorbnung

ift

bie

®runb=

ouf ber aüe beutfdien ®täbteorb=

nungen be§ 19. Sa^rl). fu^en; ber barin üermirf^
lid^te ©ebanfe bilbet noc^ l^eute in faft unt)erön=
t^orm ein unentbe^rlid)e§ ©lieb jebe§ mo=
bernen (5taat§oermaItung§förper§. ©egenmärtig
gelten in "^^^ r e u ^ e n für bie einjelnen 2an=

berter

®täbtered)te

oerfd)icbene

,

unb

jmar

^roöinjen (au^er 9ieu=
oorpommern unb Üiügen) bie ©töbteorbnung üom
30. D3ki 1853, mit ber im mefentlic^en biejenige
für SOeftfalen oom 19. Tläx] 1856 übereinftimmt.
2;ie 5R^einprDt)in3 erhielt eine bcfonbere ©täbte=
orbnung unterm 15. Ü)iai 1856, bie öon ber
Stöbteorbnung ber öftlidien ^roüinjen unb SBeft»
falen§ fid) bauptjäd)lic^_ baburd) unterfc^eibet, ba^
für bie

gegenüber

eine befonberc

jener

—

merben.

be§tei(e

^olftein

lieben öftlic^en

in ibr uad)

bcm

franjöfijdjen ©ijftem ber 58ürger=

ba§ itoüegium be§
ftonb ber ©tabtgemeinbe ift.

meifter, nicbt

5)?agil'trat§, 53or»

3i'9leic^

i[t

^^^

unb

gellen,

mungen,

tro^

ermöglid^t,

mie

er

in feinem

9iid^t bie 9iegicrung

bemühte

Sätigteit

ift

be§

al§

bie§

in

ben 9ied)t§=

ber 8tabtDertretung gegenüberftebt.

^ie 8täbtcorbnungcn

1850er ^a^tel^aben
Stäbteorbnung üon
1808 öerbtifcrt, aber fie baben aucb an Steile bc§
allgemeinen gicicben 2i^ablred)t§ aller ^Bürger baS
SDrfifloffcniijftem eingcfübrt, bie 9Jed)te ber Stabt»
öerorbnetcn lueientlid) beid)ränft unb üor allem ber
jiDor

mand)e ^Ränget

Staal^rfgicrunq

ein

ber

ber

tüeit

au?gcbebntcrc§ ?(uf=

fonbern bie
beutfd)en

i[t.

freie, felbft=

5ßürgertum§,

bem ©d)u^

eine§

mäd^=

tigen beulfd^en Dteid)§ ju ber Slütc gebradjt bat,
bie

bellte

unfere

^öcmnnbcrung

®ie

erregt.

S3er=

rcaltungen unb £eiftungen ber preupifdben ©lobte

braudjen ben 53ergleid) nid)t ju fcbeucn meber mit

ben ©labten ber anbern beutfd)en ©taaten nocb

mit benen be§ "JluSIanbS.

3n

33

altern mürbe

bie ©löbteüerfaffung ju=

burd) bn§ organifdje gbift üon 1808,

erft

burd) bie 23crorbnung

üom

17.

bann

5)M 1818

{ab=

geänbert burd) ba§ ©emeinbecbift üon 1834) ge»

©emeinbcorbnungen (für ba§
unb bie ^fal^) non 1860
inber'Jlbäuberungüon 1872, 1896 unb 1907.—
3n a d) f e n btftebl bie reoibierle ©täbteorbnung
(für gröfjere ©table) unb bie ©täbteorbnung für
mittlere unb fleincre ©table oom 24.'31pril 1873.
3n 2B ü r 1 1 e m b e r g erful)r ba§ ©emeinbe»
recbt5rbeinijd)e 53ai)ern

)üo ba§ ilRagiftratSfoIlegium

e§,

meiere bie ©lobte unter

regelt

ift,

anbern ©laat ber

äßelt innerbalb fo furjer 3«it ju oeräeid)nen

ccrorbnetenoerjammlung unb baburc^ in ber Sage,
einen gröfjeren perfönlidjen (£influ|3 auf bie ©tabt=
gebieten möglich

SBeftim^

üormunbung ber ©tobte burcb bie ©taat§bebörben
Dtaum gemöbren, auf aflen ©ebieten ber mirt=
fd^aftlicben unb geiftigen Q'ultur einen ^luffcbmung

5öürgermeifter aber auc^ SBorfi^enber ber ©tabt=

Vertretung ousjuüben,

öcrfcbicbcner

bie einer fteinlid)en bureaufratifd^en 53e=

;

beule gelten bie

©

—

rcd)t

burd) ba§ 2>ermaltung§cbift tion

crfle

ge)etjlid)e

Stegluug.

5)ie Oionclle

1822

bie

Don 1891
©table mit

©onberbeftimmungen für bie
10 000 C? inmobnern unb bie 53crfaf)ungereform Don 1906 ben mittleren unb grbfeeren
©tobten für bie 5i}abl ber 3?iirgcran^id)u&mit«
brad)le

mebr

a\%

unb baburd) bie Sclbftänbig» glieber fomie ber unbefolbelen ©emeinberälc bie
3n 53 ben
ii^roporlionalmabl mit freien l'iftcn.
feil ber Stiibte unb bie freie (fntfallung ibrer
.Gräfte üielfacb üon bem SßoblnioUcn ber ÜJiinifler fam e8 ju einer geionbcrlcn 53cbanbliing ber
abbängig gemad)t. '5luf bie neuen, im ^al)x 1X66 ©table erft mit ber ©täbteorbnung bc§ ,'\nbr§
mit ^keufjen ncrcinigfen ^Ihcnin^cn mürbe bie 1874 unb mit ben in ben barnuf folgcnbeu Oiabr»
Stäbteorbnung ßon 1853 nid)t au-fgebebnt. 3n ;\tbnlcn ergangenen 'Dioucllen ju biejeiu ©efel?.
^annooer blieb biejenigc non 1858 in ftraft; lEjurcb bie ncucfte ©elctict-änberung üon 1010 ergranffurt a. W. erhielt 1867 uub ©cbleSmig- bicUen bie ©emeinben über 4000 ßinmobner ein
ficbtarcdjt ticrlie()«n

—

©täbteluefen, tnoberne§.
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bemofratiid^ereS

2öa^Ired)t

©ed)[te(ung an

(bie

Stelle ber 3tt)öltlelung h]Vo. D^euntelung) unter
gleid^jeitiger ©infü^rung ber 53er^äItni§iüa^I für
bie

33ürgerau§ic^u^=

rQt§tr)at)Ien

unb ®emeinbe= (©tobt»)

mit gebunbenen Siften.

—
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SBürgerüorftel)er,

©emeinbebetioKmödjtigte ufm.)
fec^§ Sa^re) gewählt. 3n

merben auf 3£it (meift
5ßreu^en

mu^

bie §älfte

§au§befi|er

fein.

2)iefe

5ßorred)tafteltung mirb ^eute al§ nid)t melir jeit=

§e)jen gemäß

^at eine bejonbere Stäbteorbnung ebenfalls

erft

üielfad) befämpft, loeil bie Käufer in ben
Stäbten ju fe^r ©egenftanb ber ©pefulation ge=
morben finb, bie ^au§befi|er nur einen oerl)ält=
ni§mä|ig fleinen 2eil ber SSä^ler ausmachen
unb oft nur nominelle (Eigentümer i^rer mit §i)lpo=
treten überlafteten §äufer finb. Um eine ha^ ®e=
meinmefen fdiäbigenbe iD^ad^tftetlung einflu^reidjer
gamilien unb beren 3ntereifenmirtfd)aft ju Der=
l)inbern, fd)ränfen oerfc^iebene ©täbteorbnungen
(^reu|en, g(faß = 2Dt^ringen) bie gleichseitige
Seilna^me mel)rerer gamilienmitglieber an ber
©tabtüermaltung ober nur am ©tabtrat (^ßaben)
er^eblii^ ein. dlad) ber ©töbteorbnung für ^effen^
5JJa|fau fönnen DJiitglieber ber ißürgerbertretung
©ii unb ©timme im ©emeinberat ^aben.

1874, njelc^e auf aUt ©emeinben mit mef)r
10 000 ginmo^nern fraft ®efe|e§ ^ntoenbung
finbet unb auf ber gleichen 53erfafiunglgrunblage
3n ßlf a|=
beru{)t mie bie ©emeinbeorbnung.
Sot^ringen trat an ©teile ber franjöfifc^en
9ted)t§üorid)riften bie ©täbteorbnung öom 6. Suni
1895, S)ie©täbtemitme^roI§25000Sinn3O^nern
unb bie i^nen gleicögefteüten ©emeinben rcurben
al§ eine befonbere klaffe l^eröorge^oben unb tor
üUem ber Staatsauffi^tSbe^örbe gegenüber m']znU
M) günftiger gefteüt. ®ie 55ern)aItung§organi=
fation blieb aber für alle ©emeinben im großen
unb ganjen bie gteicfie,
Sie 3ufammenfc^ung be§ ©tabt=
®ie 9teic^§tierfafiung lä^t, abge)e:^en ton
r ft a n b § erfolgt entraeber nac^ bem ^ o 1=
mUitäri)(^en, gerichtlichen, fanitären unb finan= ö
jieKen ©onberintereffen, bie 2anbe§^ot)eit ber l e g i a l f fi e m (beutfc^en ©l)ftem) ober nacf) bem
feit

al§

—

t)

Ißunbcsftaaten

betr.

bes

5RegIung

©täbtere^l§

§erfommen unb

Sureauf t)ftem

(fran^öfif^en ©t)ftem).

3n

mit ^olIegiolft)ftem befielt ber
©tabtDorftanb au§ bem Oberbürgermeifter ober
lic^e (Eigenheiten finb nirgenb§ einfc^neibenber unb
unzertrennlicher mit ber ©acE)e fetbft berfnüpft 53ürgermeifter, einem ober mehreren 53eigeorb=
unb bobei in ben einzelnen Seilen be§ 9iei^e§ neten unb einer nac^ ber ©rö^e ber ©täbte üer=
nac^ 5Beic^äftigung§art unb 6l)arafter, Kultur» fc^iebenen ^Inja^l bon e^renamtlii^en SO^itglic=
©tabträte, üiatstienen,
juftanb unb Seben§anfprüc^en ber Seüölferung bem (2)?agiftrat§räte
öericf)iebener geftaltet al§ im @emeinbet)erfaifung§= Senatoren, ©c^öffen), ju benen nad^ 53ebürfni§
xt^t, fo ha^ eine reic^Sgefe^lic^e einl^eitlidie D'tor= loeitere befolbete ^Beamte (9xec^t§rat, ©t)nbifu§,
mierung be§ beutfdjen (Stäbteredjtä tt)ol)l niemals J?ämmerer, SBaurat, ©(^ulrat, ©tabtarjt ufm.)
treten fönnen.
33eim 33ureauft)ftem werben bie
in t^rage fommen fann.
^üriebeStabtüermaltung finb öon mefent= @efd)äfte be§ ©tabtüorftanbS öom Sürgermeifter

unberüt)rt.

©ef^ic^tlidjeS

ört=

ben

©ebieten

,

beforgt, bem
^ufammenfe^ung Seigeorbnete

lid^em gelang: einmal bie fo^iale ©lieberung ber

erforberli(i^enfaE§

SBeöölferung unb bie (politifc^e)

ül§i

ber

(®tabtöerorbneten=

5Bürgerfc^aft§t)ertretung

öerfammlung), fobann bie Silbung be§ t3tabt=
Dorftanb§ (DJ?agiftratä, ©tabtrat§) unb ba§ 55er=
^ältnia

üDU

unb

«Stabtöorftonb

33ürgcrf(f)aft§=

Vertretung jueinanber.

ift

^ie Seilnaljme an ben ©emeinbeföal^len
überall Don einem (©teuer=)3cniu§ unb (bjU).

5ur ©eite fielen.

©tellöertreter

ein ober mehrere

unb Slmtsge^ilfen

S)a§ ^oUegiolfoftem ift ta^ am
ha^ 33ureauft)ftem gilt nur
;

«eiteften berbreitete

ift

aud^ ^ier eine fol^

äuläffig),

in ber bat)rifc^en

in ber Dt^einprobin^ {hoii)
legiole

©tabtbe^örbe

^falj, in Reffen fomie in ben fieben öftlic^en ^rD=
binsen 5^3reuBen§ bei ©tobten unter 2500 ßiniDO^=
nern. S)ie DJIitglieber be§ ©tabtborftanb§ werben

unb jwar in ben fieben oftlicf)en
bon ber ©tabtberorbneten»
berfammlung, in §annober bon einem au§ ben
9]bgiftrat§mitgliebern unb einer gleichen ^In^a^^l
bon 53ürgerborfte^ern befte^enben Sßa^lfoIIegium,
9t|einlanb, 2ßeftfalen, öelfen^D^afjau, 5ßaben) ober in ©c^le§tDig=§olftein unb 2Bürttemberg bon ber
gleiches ©timmred)t innerhalb be§ 3fnfu§, ber gefomten Sürgerfd^aft, in Sariern bom ©emeinbc=

ober) üon einer längeren ?lufent^alt§bauer in ber

überall gewäljlt,

©tabt ((5Ifa|=Sotl)ringen unb C)^]]^")
abhängig gemacht. @§ beftel)t entmeber ba§ 2) r e i=
flaffenfriftem mit einem üerl)ä(tni§mä^ig nieb=
rigen 3enfu§ (fieben öftlic^e preu|if(f)e ^roüinsen,

preu^ifclien 5ßrobinjen

betreffenben

teilmeife aber jiemlii^ ^od)
ft)ig=Öolftein,

gron^furt

ift

a.

(^annoöer, ©(^le§=

^.,

33ar)ern,

2Bürt=

temberg).

follegium,

in

^Baben

bom SürgerouSfc^u^,
unb

Öeffen'Tcaffau ber Sgürgermeifter
Vertreter

in

fein ©teil»

bon ben unbefolbeten 0)?agiftrat§mitglic=

gü^rung ber @tabt= bem unb ben ©tabtberorbneten bie fonftigcn
öcrmaüung berufenen Organe finb ber © e= 5)?agiftrat§mitglieber bon ben ©tabtberorbneten
meinbeborftanb (9J?agiftrat, Stablrat, ©e= allein. Sie 2Ba^( ber befolbeten 93]agiftrat§mit=
meinberat, 53ürgermeifter) unb bie © e m e i n b e= glieber erfolgt meift auf ^roöl] Sa^re ober (in
S)ie

jur unmittelbaren

,

er t r e t u n g
(Stabtöerorbnetenberfammlung,
58ürgerau§fc^uB, Kollegium ber ©emeinbebeüolI=

|)annDber

S)ie ODIitglieber ber @tabtDerorb=
netenöerfammlung (Stabtberotbnetc, Sürgerröte,

bürgermeifter

»

mäd)tigten).

ftet§)

auf 2eben§3cit, bie ber unbetol=
3n SBaben tberbcn Cber=

beten ouf fed^§ 3a^re.

unb S3ürgermeifter auf neun Sa^re

gewählt. S)er SBeftätigung ber Diegierung bebürfen

;

©täbtcföefen, moberneS.
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cntmeber

©emeinbcöerwaltungen braudjen,
au§ ber 3;atfad^e, bafi im 3abr
1904 bei ber ©tabt 5ßerlin 4430 befolbete 93e=
amte tätig waren, in Seipjig 2852, in S)re§ben
2240, in Sßre§Iau 1869, in aJiüncfjen 1747, in
9?ürnberg 1555. S)abei fmb au bie §ilf§!räfte
obne Seamteneigenfd^aft unb bie 5lrbeiter in ben

ober nur bic ber

alle 93kgi[trat§»üa]^Ien

fold^er Gräfte bie

befolbeten ü}iitgUcber ober nur bie be§ 53ürger=

meiftcrS

berg)

(5.

ergibt fidb

be§ ©tabtfdiult^eijsen in SBürttem»

S.

in 23aben

;

überhaupt bei feiner 9Ba^l
3n granffurt a. 9Ji.

i[t

eine ^^eftiitigung erforberlid^.

qu§ ben üon ber ©labt
ihmbiboten öom ^önig ernannt.
S)ic ^ejeic^nung Oberbiirgermeifter tt)irb
cntroeber bem erften 53ürgermei[ter Dom 2ünbe§=
öer 33ürgerinci[ter

ttjirb

tiorgeid)lngenen

^erm

bem

erften

im

2)iefe Ziffern

fönnen, fo groß

mögen, bod)

nic^t

bie ©emeinbeoertretung ju einer ÜJtitarbeit

ffiäjiert

nur in

5D}itit)irIung

bebürfen

weiterer Greife

(5lrmen=,

©parfaffen unb

»Dirtfdjaftlic^e

33etricbe:

2Bafferö ©leftrijitätsmerfe, (Straßenbahnen
befonbere

befielen

tationen),

bie

fid)

93er=

gü^rung

ber

wenn

fie

®a§-,

(meift

für Sojialpolttif, 5öb 117/12:i bef)anbeln 3:cutfd^=
lanb, iLfterreid), Sc^weij, grantreid^, 93er. Staaten
non ?lmerifa
1905 ff).
©emcinbcfinanjen

Xie Crtspolijei wirb,
Organe liegt 93cgrünbung
^^rcu^en, Sßürttemberg, ^Jiuberuiig im

iöürgermeifter) ausgeübt.

2)te (5tabt=

öerorbnclenüerfammlungen finb öffentlid), bie be§
Slabtrat^ ('Dlagiftrat§, ©emeinberal§) foft überall

I

I

I

!

;

getjcim (nid)t

2Öürttemberg, 53ai)ern unb
Gljafe'i'ütbringcn). 58eim 53ureaufi)ftem, inißabcn
j.

53. in

unb im allgemeinen aud)

in r)annoocr fü^rt ber

Dberbürgermcifter ober Sürgermeifter ben 93or''
fi^ in ber Stabtüerorbnetcnoerfammlung, fonft
ber StabtDerorbnetenDorfte^er (Sßort^altcr, Ob»

—

,

(Schriften be§ SBer. für Sojiarpol. 93b 1-26/127);
©emeinbebetricbe (Scijriften bcä 93er. für Sojialpol.
9)b 12-</i:30 11908/10]); Senffc^riiteiilianb jur

in ben Spänben ftäbtifd)er

bem

£ei=

—

^polijeiö 9}lilitär=

im aügcmcinen in
53ai)ern unb Sad)fen) oon einem (fin,^elbeamten

unb

—

ufro.),

laufenben gemeinblid)en 33er'

(j. 58.

fojialen Q-ortfd^rittg

,

i f f i
n e n (2)epu=
au§ 9)Zitgliebern be§ 9J?agi=

juftetjt.

unb

i^re 6inrid)tungen

—

unb

oertretung unabhängig, luäbrenb biefer fonft ein
mebr ober tocniger meitgebenbeS ^^DntroIIredjt über

maltungägefc^äfte

Unfere
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Shuttle, Sie beutfc^en Stäbte (nad^
ben Grgebntffen ber Sreäbener Stäbtcouäftellung
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aBettmacbt (40 Satire 2eutftf)e§ 9leid;), br^g. Dom
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Stabt (1901).
©tübben, Stäbtebau (=1907)
58au ber Stäbte in (Befcf). u. ©egenwart
berf.
(1895); aSaumeifter, Cflüffen u. Stubben, Um=
legung ftöbt. ©runbftücfe (1897).
Sinbemann,
Sie btfd). etäbteiietuialtung (2 1906); Samafd^fe,
Stufgabeu ber ©emeinbepoiitif (*1904); Sbiffen
u. 2rimborn, £o3iQle 2ättgfcit ber (5emeinben
(*1910); Simon, (fnglifdje Stabtiicrwaltung
(1911).
5PreuB, entiuicflung beö btfc^. Stübte=
wcfen§ I (1906); „5ücifaffiing u. a.!erWQltung§=
organifation ber Stäbte" (Sd;riften beä Siercinö

fragen unb (5tanbc§amt§fü^rung) oon ber 33ürger=

bie

ba§ öerwidtelte ©etriebe ber

äioilifierten Söelt.

^omm

in i^inanj»,

53.

geftcUt, bie

SßoIfSwirtfd^aft jutage förbert.

ftungen anbetrifft, bie SBewunberung ber ganjen

be§ StabtoerorbnetentoIlegiumS unb fon=
fügen 53ürgcrn jufammenfetjen.
iflis Organ ber @taat§oeriDaItung ift ber 6tabt=
(i,.

S)en 33erwaltungcn ber grö=

geiftigen, wirtfcbaftlid)en

ftrats,

öorftanb

ift.

unb erregen, ma^

©efunb^eitspflege unb ^affeninefen,

58auiDejen,

fid^

beutfd)en ©tobte finb b«ute bic Bannerträger be?

au§ ber

(Sc^u(=

worben

Probleme
mobernen

joaltungsangelegeni^citen, bie einer ftänbigcn 5Iuf=

unb

wenn man

ßeren ©tobte finb bie fdjwierigften unb toidbtigften

ber ortsftatutarifc^en Seftimmungen, auf bie 33er=
fügung über ha^ ©emeinbeoermögen unb bie t^eft=
fteüung be§ ®emeinbe;^au§^Qltung§Vlan§ erftredft,
in manchen ©täbteorbnungcn (5. ^. SBürttemberg
unb Sai)ern) red^t raeit. 2)q§ (StQbtüerorbneten=
foüegium ift aber ftet» nur befcf)lie^enbe 5ßerfamm=
lung, wogegen bie 5Iu§fü^rung beim DJkgiftrat
%ütc tt}id)tigere

aud; erfc^einen

fie

überrafd^en,

ben 2Bir!ung§frei§ ber beutigen beutfdjen (Stabt=
gemeinbe bor ^ugen bÄ^t lüie er unter II furj

ben Sinjelfäüen berufen ift, in benen ba§ ©efelj
^HerbingS ge^t
fie bQjU auabrüdlid) ermäd^tigt.
biefe Ermächtigung, bie fid) immer auf ben (Srlo^

fic^t

beträgt,

tran5öfi=

^er ©iroerpuntt ber SßeriDoUung liegt überall
öanben be§ ®emeinbeüor[lanb§, wä^renb

58ürger|c^aft

150000

runb

in ben

liegt.

3obI ^eute in§gefamt
gar nic^t miteingerec^net.

ftäbtifd^en ^Betrieben, bereu

frajt ®ejefee§ ju (j. 5?. in Sßaben).

unb ©ürgermeifter

33.

j.

Särgermeifter

al§ 3:itel üerliet)en (bcfonberS

jd^en @t)i'tem) ober [te^t

160
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'

—

Slntift.

beä ©ntiwurfä cineS ©efcjjcä betr.
(9teid)9.)(yi"an3Uiefen(2 93be, 1908).

^öbvl'i'cb

Stäbte,

beutfd).

f)rög

tion

1890); fiommunaleö ^abrb., brög. bon
^. i'inbcmQun u 21. Sübctiim (feit 1908); Cftcr«
reid). Slübtebiid) (feit 18S7)
Statift. ,^abrb. itat.
Stübte (feit 1901).
3citfd)rittcn: Seutfdjc ®e=
mcinbe^ettuug, begr. non i^. Stolp (feit 18')1);
Stübte^cituug, brög. iion Tominif (feit 1903);
ftomiiuinoleiirariö, l)rc;g.lionSiibefiim(icit 1900);
9Jeefc (feit

;

—

5lommunaIe
StfjmQim

Jliunbfd^au,

(feit

r.)(j7);

b^ög-

iion

^-^eitfdjrift

Wirtfdjait u. .Qommuiialpolitif,

Santmonn

u.

für .Uomiminnl«
liou

l)vdg.

(frwin

^Irmcnwtfen, in ber ii^aiien« unb ^ugcnbfürforge)

Stein (feit 1911); 9'evuialtung u. Slotiftif, l)rög.
non Aucl)nert u. ^i'ctcrfilie (feit 1911) Sic itom»
munolfiiion^en, brSg. non Iltoj Setbcl o'cit 1910);
.RommiinalpoIitijd)c 9<lättcr, brög. Hon C. !It)iffen
(feit 1910); „Stäbtcbau", brSg. Don ©ocrfc (fett
1904); Üedjnift^cd ©cmcinbeblatt, l)x^%. üon SI-

unb

bre(^t (feit 1897).

mann
Tic

ufm.).
bcutidjc

Slabtocrwaltung

;

erbnlt i^r (^araf«

(Gepräge burc^ ba? etfolgreicbe ^ufammenwirten unbefolbcfer C^tjrenbcamter (\. SB. im
teriftifdjeS

bcfolbettr

Söeruf^beamtcr.

JÖelc^e giiae

{.^i)xltx.]
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g: r

®<rtl)I,

i e

b

i d) 3 u I i u §. f^riebrid^ 3u=
San. 1802 qu§ einer ftreng=

r

Itu§ ©taljl, bcn 16.

gläubigen

gamilie in 5)?ünd)en geboren,

iübififten

1819 ^um

entfaltete

führen

Sanb

er[te

®ta^I

faltete

an

über ®efd)i(^te ber ^^iIofopt)ie bor

©efeljeSminifteriumS

be§

unb

bie ^olitif traten in bie ^iftorifc^e

8d^ule ber ^^afultät

3n

ein.

feiner in fo glänjenber,

al§

Snfolgc

©taf)I.

3a^r 1850 famen

S)ie§ berftanb

formtioKenbeter 2Beife ju
ber 9'ieuma'^Ien

öom

eine 9teif)e fonferoatioer @Ie=

mürbe ©taljl

^Berlin

renb er bei ben Siberalen al§ gefä^rlid^er ©opl^ift
galt, fa^en bie

ßonferöatiöen in ©tal^I unb feinem

©t)ftem ben Reifen i^rer ^artei. '^aä) SanbSberg
bilbete ber fleine, rebegemanbte, l^öflic^e %\xf)xtx

ju ben ^IRitgliebern ber fonferöatiüen Partei „einen

@egenfa| ton gerabeju

raeltgefc^ic^tlic^er

5II§ ^Berater griebrid)

2Bil^eIm§ IV. übte er ju=

bur^ fammen mit §engftenberg unb ©erlac^

©aüigni) begann für bie juriftijc^e gafultät ber
Söerliner Uniöerfität eine neue (5pod)e. S)ie $Red^t§=
^j'^ilojop^ie

immer auf§ neue ju proflamieren.
tun

menig burd^»

begnügen, i^re ®runbfä|c

©ta^l mar, mürbe bie Stegierung felbft mieber in
fonferüatiöe Söa^nen gelenft.
S)iefe§ 53eftreben
mürbe tion bem reüolutionären 2iberali§mu§ al§
„^eaftion" in allen Tonarten öerfc^rien. 2ßä^=

einem großen 5lubitorium au§ ben dotieren Greifen
ber ©efeKic^aft. 3Kit ber Sßerufung (Sta^I§ unb
ber llbernafime

fid^

ber fonjerüatioen ^^artei, bcren mäd)tiger ^^ül^rcr

im ©inn be§ 6^riftentum§ aufäubouen
1832 würbe er au^erorbentUdier ^ro=
t)erfud)te,
feffor in 2Süräburg, balb barauf orbentIid)er ^ro=
feffor für @toQt§= unb ^ird^enred)t in Erlangen.
3m Sa^r 1840 folgte ©ta^I glei^jeitig mit
©d^eÜing einem Stuf nad) Söerlin. ®r Ia§ bafelbft
über ©taat§red)t, i?ir^enred)t unb 9ied)t§p^ilofo=
felbft

mu^te

bamaligen

(5taat§Ief)re

pt)ie,

fie

;

befjen ©teile er eine

eine äerfe^enbe 5?ritif ber

Sfieorie be§ 9Zaturred^t§,

ftanb auf ber

mente in bie ®rfte i?ammer, unb bie retjolutionöre
©timmung berlor an 58oben. S)ur(^ bie Energie

in ^eibelberg.

^Infidjt"

®r

SDarin ent=

ber „^i^iIo|o|)l^ie be§ 5ie^t§ nac^ ge-

fc^i(^tlid)er

glänjcnbc

eine

Sa'fl^e

SDie Partei fonnte praftifd^

jä^lte.

Sa^r ben pl^ilologijd^en
.Q'ünfurS, [tubicrtc fobann an ben Uniüerfitäten
äjürsbnrg, £)eibelberg unb Erlangen bie 9ied)te
unb ^habilitierte fid) 1827 al§ ^^irioatbojent in
9J^ünd)en.
3m 3a^r 1830 crfd)ien bereits ber
über, ntadjte in bemfelben

14

bolle

äu^erften 9ted)ten, meiere nur menige 5RitgUebcr

(j^riftentum Iut]^ert|d)er ßonfeffion

trat

burd)

partamentarifc^e SBirffamfeit.

Sronie".

bi§

einen bebeutenben politij^en Sinflu^ au§.
bie

§erou§gabe

feiner

1858
S)urc^

parlamentarif(|en Sieben

©ammlungen: 1851, 1856, 1862) unb

(brci

feiner 53orträge über „bie ^Parteien in

©taat unb

jum

^ird^e" (1863) mürben bie 5Inj(^auungen ©ta^I§

l^reu^en, ba^ feine ©tammesgenoffen i^n balb

über ben unabf)ängigen ftrengen ß'onferöatiSmuS

ben Sl^ngen jätilen roollten". 5n§
politijc^er ©c&riftfteüer mad)te ©ta^I fic^ burd)
feine ^(ugfd^rift „Über ta^ monard^ifdie ^xxn^

wirffam meitergetragen. ©ta|l fol^ fid^ genötigt,
bei mid^tigen ©efe^eSöorlagen ber fd^manfenben

„fo ganj

naä) Sreitjdife

S^riften unb

jum

nidöt mtijt ju

äip"

äuerft bemerfbar.

(1846)

ber

STßäfirenb

töä^rte

i\ä)

©türme

monard)ifc^en 33erfaffung unb

ber

2BiI{)eIm

Kammer,

(Srften

nannt.

unb

äip§ auf

2iberali§mu§
fc^rieb

oon

fönne
fie

er fo

fonber§ aber fämpfte er für bie monard)ifd)e S3er=
faffung be§ prenfüfc^en ©taat§. (Sr befämpfte bie
3been ber Strennung tion ©taat unb ^ird^e, na=
mentlid^ aber bie 33erfud)e ber

Union smifd^en ben

©inn

^Irtifet

in bie „DIeue

unb

(^reujjeitung)

unb

bie

bie fouftitutioneHe

©timme

2;eil§
lid^

gegen bie eüangelifd^e ^IHiauä.

ber lutl^erijc^en ^ird)e

unb

(Sbenfo

noment=
(1852/57)

l^atte

als 93iitglieb be§ Oberfird^enrotS

auf bie 5Iu§geftaltung berfelben eine gro^e SKod^t.

eingetreten, fic^ al§ ^^reunb

53unfen" (1856) gegen befjen „Sfidjen ber 3eit"
^erüor. llberoU trot er für fjiftorifd^eS 9?ed)t unb

©eine

l^abe.

©efinnung

feiner

oller 5Dlad^t trat er

fonferöatiüe

(1848, -1849). ®arin betont er,
ba§ üerfaffungSmä^ige 9te^t

bie ßonftitution

ardjifc^e

eine

befämpfte er in reiferen Satiren bie 3ioiIe^2.
©taf)l mor eine ©äule be§ pofitio gläubigen

üermal^rte fid)

je^er für

bemä^rt

Wü

unb ^riftlid^e ?fuffaf)ung
oom ©taat, öon ber (Sl^e unb ber ©c^ule ein, be=
für

erhobenen SSormurf ber Steaftion.

einer männlid^en, fittlic^en
l^eit

Oppofition 5u mad)en.

Sut^eranern unb ben ^alöiuiften, unb er^ob feine

3eitung"

93Zonarc^ie"

beffen liberolifierenben 2;enbenjen eine energifd^e

©taat§prin=
gegen ben bon bem

d)riftlid)en

„S)ie Dtebolution

©d)rift

unb

auSgefprodiener 33ertreter be§

unb be§

in biefem

^reuBifdje

bafi er

be§ fpätereu ^ci'i-'fnl^öuieS/ er=

(Sr trat al§

göttlidjen 9ied)t§

®r

be§

raurbe er ber gübrer ber f onferöatiöen

S^^ier

Partei.

be=

©d)on 1849 mürbe er bon ^^riebric^
IV. jum lebenslänglichen ÜJiitglieb ber

^önigä.

in

1848

be§ 3a^r§

<Bta^l al§ unerfd)ütterlid)er 5lnt)änger

Haltung be§ preu^ifdjen 5[Rinifterium§ entgegen»
antreten unb namentlid) in ben Salären 1855/60

SBeife

unb georbneten i^rei=
unb mon»

fonferüatitie

Ijobi unter

gelitten.

§ür

ben DJJäräftürmen
bie

33elonbere§ ?tuffe^en

rief feine ©treitfd)rift

unb
bo^ er

für bie 5lutorität auf ftaotlid^em

©ebiet

ein.

S)en 33ormurf,

„3Biber

fird^lid^em
bie

gonjc

im
©runb feiner ©eele gef)a^t fjobe, öerbient er nur
®ie bann, menn barunter bie (Sntmidlung eines gIou=

Sieüolution

menfd)lid^ freie ©eifteSentmicflung ber D^eujeit

longe feine ©Qmpaf^ie empfinben, bi§

eine bleibenbe

erfe^nte t^rei^^it

Drbnung
unb

begrünbet

i)abi.

6inf)eit S)eutid)Ianb§ fönne

benS= unb autoritätSlofen SnbibibuoIiSmuS öer=

Orbnung

ftonben mirb. ©tol^I mar eine felbftlofe, ebleföeftolt,

^er=

aber ein reiner SerftanbeSmenfd^ mit unbeugfamer

aÜein auf ben feften ^^unbamenten ber
aufgebaut merben. ©ta!^I mor eine§

ber

öorragenbften IDtitglieber be§ §errenf)aufe§ unb
©taatSIcEifon.

V.

3. u. 4. 9tutl.

Überjeugung;

jufrieben

mit einem befd^eibenen

6

:

ßinfommen,

er

juckte

©lücf nur in feinem

i'ein

3Birfen für bie Sbealc, bie i^n begeiftertcn. 5U§
fein bebeutenbfteS 2Berf gilt feine „^f)iIü)op^ie

be§

na(f)

3{ecf)t§

(2 ©be,

?Infic^t"

gefcf)id^tlid)er

1830/37, 4878). (Seitber5n}eitcn?luflage(1847)
„©cfd^idjle ber 9iec^t§.
ißb II bie 5lufid)rift „9tecf)t§= unb

33b I ben 5:itel

fü^rt

pf)ilofopl)ie",

Staatslehre auf ber ©runblage d)rifta(^er 2ßelt=
anfc^auung" (im 'ilus^uq neu ^r§g. unter bem

„Staatslehre" 1910).

2;itel

SGßeber bie fünftlcrifdie 2BeItanfd)auung

Iing§ mit i^rem

Bä)ü=

(Glauben an bie 53ernunft ber
Sijftem ^egel§ fonnten

no^ ha^

5ß3irfli(f)teit

StaI)I befriebigen. (?r überfielt ben im ©Qftem
§egel§ angelegten 9iabifali§mu§ unb 3ielatiöi§=

mu§

2)ie jerftiJrenbe 9)iad)t ber bialettifc^en

nidjt.

Sto^I

5lietf)obe rnill

gr

nid)t über fidö ergefien laffen.

gunbament

ouf ha^

©i}ftem

fein

fc^t

®otte§gIauben§ unb be§
feiner 2ci}te.

d^riftlicben

im

33efonber§

Seil feiner

erften

lofop^ie be§ 9iec^t§ raenbet er

©ouüeränität be§ 3nbil)i=

unb

buum§ mit

i^rer 51uflöfung ber feften

bie

3Jcd)t.

Seine Steüung ju bem t)cnfd)enben ütationa^
li§mu§ unb autoritätSIofen 2iberaH§mu§
d^orafterifiert ©ta^I in ber 33orrebe ber erften
„Sie 5lßa^r:^eit be§ d}rift=
51uflage (93b 11 xiv)
lid^en ®Iaubena, bie ^eiligfeit ber ßird^e, ben
:

©e^orfam unter
f)crrfcöenbe

2)kinung, fonnte mid)

fein 3iDeifel anrcanbeln."

betämpft

teftant

ju befeuncn gegen

bie Dbrigfeit

öffentlid)e

Sta^l

^ro=

5I(§ entfci^iebener
üielfad)

bie

fat^olifc^e

©leic^mol^l führte bie ftrenge Sogif be§

^ixä)t.

ben

ßirci^enbegriüs

benfenben

fc^arf

Suriften

mcitab Don bem gemeingültigen begriff ber pro=
teftantifc^en

nic^t unrecht,

DieIIeid)t

©egner

Seine

3;^coIogie.

menn

f)aben

i^n einen „üer=

fie

tappten 3efuitcn" genannt, ber bie moberne 2BeIt

üor bie üorc 5)tDm§ füfircn moüte.
e§ (93b II

xv) notmenbig,

ju teditfcrtigen.
l'auigfeit gegen

„(?§

fic^

toirb

@r

felbft finbet

in biefem

mir

nid^t

^unft

al§

eine

i^r üblid)cn Sc^rart entfernte

öon ber 9lutorität be§ fird)Iid)en
Don ber Überlieferung,

Iijd)en 93cgriffe

Don ber ununtcibrod)encn,
gciftlid)cn

ben 9lpüfteln fort=
bor allem Don ber

feit

2i?cibe,

fjdjtbaren, al§ organifd)e 9lnftalt
.^u

roeldje

bie

gcroinuen ftrcbt
d)riftlic^c

befteben fann."
feiner Sdjrift

93ern)äfferung ber c^riftlic^en ®Iauben§iDal)rl)eiten.

Don Sta^l finb „Sie 9leDolu=
unb bie fonftitutionelle DJbnarcbie" (1848,
2
1849); „Über i^irc^enjuc^t" (1845, ^1858);

SBeitere Schriften

:

tion

„Ser ^roteftanti§mu§ al§ politif(^e§ ^rinjip"
(1853, -1854); „Über c^riftl. Soleranj" (1855);
über

„9tettorot§rebe

III."

5lßilbelm

i^riebrid)

„Über griebrid) 2Öil^eIm IV." (1861).
^Befonbere 23ea^tung Ijat bie Staatslehre
Stahls gefunben. 3uriftifc§ fa^t er ben Staat
al§ 5lnftalt unb ©emeinmefen. 3n ber £e()re Don
ber Died^tfertigung be§ Staats Dermifd^t er ba§

(1853)

;

^Problem ber 3{ed()tfertigung mit bem feiner ^ifto=
Sntftebung (3eDinef, 9lllgemeine Staat§=

rifd^en

le^re 178).

grünbung

9?ac^ feiner religiö§=t!^eoretifc^en 33e=
ift

ber

Staat

in meld^em

Wxä:),

ein fittlid^MuteneftueüeS

menfd^lid^e

bie

©emeinfd^aft

auf ®otte§ ©ebot unb 5luftrag bie SBeltorbnung

2Ba§ ben Staat jum Staot
Sie ift eine Don ©Ott
Derorbnete unb ©otteS ©ebot auSfü^renbe 93iad)t.
3^r Safein ift feine fd)ijpferifdöe 2:at ®ottc§,
Sie ift Don
o11e§
f onbern eine S'ÜQung © otte?.
© n a b e n. 3n biefem Sinn finb aud^ bie
beftimmten S^erfaffungen Don ©otte§ ©naben;
tragen ©otteS Sanftion.
9lber nur fold^e
fie
mact)t,

erl)alten foü.

ift

bie Cbrigfeit.

©

Orbnung

©otteS

finb in

begrünbet, tüelc^e

fid^

auf gefd)id)tlic^er ©ruublage erl^eben. 2Beber Don

fönnen 9)ienfd^en

nodö burd^ 33ertrag

felbft

fic^

eine obrigfeitlicfie ©eroalt begrünben.

muß

al§ einem fittlic^en 9ieid)

unb

rou^te
fein

;

itjrer felbft

Staat
Ked)t bes 5?önigS betrad)tct Sta^l
fonberu al§

Staat

mädjtige ©eroalt aufgeridjtet

3m

notroenbig eine perfönlid)e.

fie ift

iid)en .f^önigtum roirb ber

rec^t,

3m

eine if)rer felbft be=

pcrfönlid).

erb=

Sa§

nid)t al§ ^45riDat=

öffentlict)e§ 9{ed)t.

9luc^ fte^t ber

geborene i^önig ^öi)er al§ ber erforene,

roeit

©ott

ben Srbcn mac^t unb nidjt ber DJJenfd) (5?Iuntfd)li).

ifirdje

?hi^brucf

©renje.

mit bem göttlid^en

Sem

d)riftlid)en ^^rin^ip

ber 9lutorität

i)led)t

unb ber

Legitimität flcbt gegenüber ba§ reDolutionare ^rin=

uD

n

ijip,

bof}

fd)lcd)terbing§

mi)l

burd) ben l)Jenfd)en unb für ibn aufgericbtet

,^u

Sta^l in

bringen,

meiere

„'Jic Äirrf)enDerfaffung uad) Ccbrc
unblHedjt ber ^^roteftantcn" (1H40, «"1862). 2)ie

innern 9ä?iberfprüc^c ber protcflantifdjcn iRird)en»
Derfafjung fuc^te er tnxä) eine lebcnbig? Crgani«

6r

eine ©croiffen§fd)ranfe, fonbcrn and) eine

ol)ne

nämlid):

fation ju ^eben.

nur

ftaat?'red)tli(^e

53egriffe,

3:;icien (Vtcbanfcn fud)te

^um

nid)t

mirtfamen ^irc^c

ufio.,

näc^ft ber JKcc^tepbilojopbie q15 bie bcrDorragenbfte
gilt,

ferner bie Sdjrift

gilt

„Sie lutberifdje ßird^e unb bie Union" (1859,
^1860). Stal)l befämpft in i^r bie Union§beftre=
bungen auf bem 93oben einer balb rationaliftifd^en

fiird)e aue«= Ser ^ürft ifl ol)ne menfd)lid)e§ 3"t»n burcb gi)tt=
jum Seil üon ber in lic^e i^ügnng im Scfilj ber ©eroalt. (fr ift Don
unb i^r bie oltfat(}0= ©otteS ©nabcn. t^ürben ftönig ift ba^ ©efej,;

93erftQnbnifie§ ber Schrift,

TOieber

?ll§ bebeutenb

glauben§.

ba§ 58efenntni§ meiner

gelegt merben, »nenn ic^ mid)

geleiteten

ben Dlepräfentanten ber Slutoritöt unb be§ ßird^en^

©a^ungen ©otte§

3erftörung üon Staot unb

f(t)liefelid)cn

't^1)i=

gegen ben <Sub=

fic^

ieftiin§mu§

unb

be§

OffenbarungS*
©Ott al§ $t^erfönlic^feit ift ber ^ern

glauben?.

bie

164

<Biaf)l

163

bejeic^net ben Sebrftanb al§

bie 33

1

f

S

i

e r

bie StnatSgeroalt

ii

i t li t

nid)t

,

bie 9lnfd)nunng,

Don ©ott, fonbern
ift.

9lu§ ber religiöfen 'Hcd)tferligung be§ Staat«
folgert

Sta^l

beS Staats.

bie Ücbre

Ser

blof? eine (Erfüllung

Dom religiöfen iöcruf

3^Dect

bcS Staats

ift

„nid)t

fittlid)erOrbnungcn, fonbern

aud) ein Sienft unb ©eborfam gegen bie ^^erfon

©otte§ unb bie 'Jlufridjtung eines iKeid^S ,^nr (f bre
©otteS" (Stabl, ^^bilofopbic bcS ^Ked)t? II 179).
Ser Staat ift ber (Sr^olter ber je^n ©ebote, ber

;

©tammgüter

165
V)üter bciber Safein.

2)ie gottgeioollte

im ©taat

fic^

üerförpcrt

burd)au§

Orbnung

nicf)t

in ber

Tladit eines abfolulen ßönig?. fonbern fie jeigt
öielme^r in einer fonftitutioneüen D3lonnrd)ie

]id)

mit einer natürlichen ©lieberung be§ 33Dlf§ mit
üerfoi|'ung§mä$iger Sicherung, fofern nur aüe§

—

©tänbc.

»gl. ferner ba§ biograpf). 93ortt)ort
^räg. ©.fd^en „©taotsie^re".

Stff., 1906).

in ber

166

1910 neu

[3. ^üd), reo. 3. äßirt^.]

«tamm(tütC¥
atänDc»
im 5lltertum

;

;

fliftorifd) überliefert ift.

DJ^ittelalterS

1. 9teid^§ftänbe,

eine

©ta^I nermirft burdjau»
nur
parlamentarifdje Dtegierung unb fürbert aud)

Staat

öom

§errf(^er bie unbebingte 5iufrec^terl)altung

feit

beä 8taat§ erpredt

fic^

auf oüe (^emcinjmede.

I.

S)a§ 6tänbemefen
Stänbemefen be§ beutfct)en

III. S)aa

nid^t eine fonftitutioneüe 53erjaiiung, jonbern

einer einmal bemiüigten 33erfaifung. 2)ie 9Birffam=

gamilienfibeifommiffe.

f.

[I. 33egriff; II.

IV.

S)ie

ftänbif(^e

33erfaffung:

Sm

mobernen
V. ©tanb unb klaffe im f)euligen Staat.]
'^egrifjf. Unter „Stanb" oerftefien mir eine
2. Sanbftänbc, 3.

;

(Sruppe Don 5)^enfd^en
bie burd^ einen

^n 53e5ug

innerl^alb

eincS

S3olf§,

gemeinfamen 53eruf 3ufammen=

auf bie 5?ir(^en üertritt ©tal)I bie ?Juf= get)ören biefer begriff bleibt anä) bann gemal)rt,
ha^ ber ©taat bie ^ird)en ju beauf fidjtigcn, menn ber^ßeruf erblich mirb, ber ®eburt§ftanb
aber fie auä) wegen i^rer i)oi)tn ?Iufgabe ju be= ift mirfli^er Staub, folang er fic^ al§ SerufS»
9kd) Sellinef (5tllg. (Staatslehre ftanb erf)ält. 3)ie mitteklterlid^en Stäube in
f(Öü|en tjaht.
183) laufen 3ta{)la Sbeen praftifc^ barauf !^in= ®eutf(^lanb finb, üom geiftlid)en Stanb abge=
au§, „ben uralten t{)eofratiid)en ©ebanfen im feigen, erblid) gemorbene SerufSftönbe. Wan fann
;

f affung,

ber preujjifc^en ßonferüatiüen

Sntereffc

5u

mo=

S)ie
\ä)tm.

5)3

arteten

jerf allen

nac^ @tal)I auf poIiti=

sroei ©ruppen: in
unb bie ber 2egiti=
biejenigen be§ Unglaubens unb be§

mie firc^Iid^em ©ebiet in

bie Parteien ber Dtetiolution

in

mität,

55eruf gftänbe

bie

punften einteilen

bemtfieren".

;

fo

nad) mefireren ®efic^t§=

fc^eiben.

25Bnf)l

bentbar

einer 53erufsflafie,

o^ne

ift,

f

6r

d^ule.

fitioe. Dted^t

fennt fein anbere§ Died^t al§ ba§ po=

unb

pofitioe§ 3ted^t finb für i^n gleicft=

bebeutenbe ^Begriffe. S)ie ©runblage für bie 33il=
bung be§ pofitioen 9?ec^t§ ift ®otte§ SBeltorbnung.
„5ffias ber

^Borfteüung eine§ 9^aturrec^t§ jugrunbe

finb

eben jene ©ebanfen unb ©ebote ber

liegt,

SBeltorbnung ®otte§, bie 9iec^t§ibeen biefe aber
^aben, mie ausgeführt morben, meber bie erforber=
li^e 33eftimmt^eit nod^ bie binbenbe i?raft be§
;

9tec^_t§"

(^^ilofop^ie be§ Diec^tSlI 224). Tiaä) ber

Sluffaffung <2to^l§ gab e§ in §ella§ fein felbftän=

bige§ ^rioatrec^t (6onftant=©ta^l=9}]of)lfd;e 2ef)re

Don ber üüc^tanerfennung ber inbioibuellen ^er=
falfc^

3n

in y)tiia^).

®iefe 5(uffaffung ift al§
enoicfen (3eEinef, Mg. ©taat§le^re 301 ff).

fönlic^feit

ber <5

1

r

f r e c^ t

§

t

!^

e

r

i

e

ge^t «Sta^l über

fi^en,

ba'^ ficg alle

©enoffen

ju be=
äu einer Organifation jufammenfc^lie^en,

beftimmte öffentlidje 3iec^te

^iftorifd)en 3te(j^t§=

auf

öffentlid^e 5Red)te

mentarifc^e üiegierung.

jur

9iürffid^t

5ßer]^ältni§

bod) fpric^t

ge^iDrt

mit

äumStaot rein priöotrec^tlic^e
unb öff entlic^ = red)tHd()e Stänbe unter=
ifir

®Iauben§. <Staf)l ^at 1850 bo§ politifc^e ©d)lag=
mort aufgebracht, ha^ ber politifc^e ^auptfampf
in S;eutfd^Ianb ber fei, ob föniglid^e ober parla=

Sta^l

man

fann

man

bann biefer Or=
mcnn fie auc^
befi^t. Sie öffentlid^=

gemöf)nlic^ nur

ganifotion StanbeSdjarafter ju,

red^tlidjen Stänbe jerf allen mieber in politifd^e
unb nid)tpoIiti)d)e, je nac^bem it)nen poli=
tifc^e 9ied)le im engeren Sinn, 3. 33. ha^ Üiä^t

ber

5)?itrüirfung bei ber ©efe^gebung, Steuer=
er^ebung ufm., ^ufommen ober nic^t. ü}?an unter»

fd^eibet

ferner

erblid)e unb nid)terblid^e

Stänbe. 3ene

ergänzen
burd) freie 23eruf§maf)I.

fic^

burd; ©eburt, biefe

gaft überall, bd allen 33ölfern unb ju allen
3eiten finben mir ftänbifd)e ©lieberung.
Sei

manchen Sölfern

bie

finb

Stänbe ju üoüftänbig

gegeneinonbcr abgefd)loffenen haften
oor ollem bei ben ^nbern.

erftarrt.

IL |)aö ^tänbemefm im ^ttextum.
ben alten
be§

tg

©runb

80
53ei

p t e r n gab e» neben ben im Sefi^
unb 53obenS unb ber mic^tigften Staat§=
i)

ämter befinblid^en Stäuben ber ^riefter unb 5lb=
ligen nur noc^ menige freie Sauern, bie Semirt=

ßant hinaus bie ©träfe ift nad^ 3to^I bie Ütac^e
@otte§. ©to^l !^at ha^ Sntereffe am öffent= fc^aftung bc§ SobenS unb bie Seforgung aller
d^ e n $R c (^ t mieber njac^gerufen unb ^at bie
wirbelten erfolgte burd) bie gro^e iD^affe ber Sfla=
fpefulotibe SBef)anblung be§ 9iec^t§ belebt. ®r tjüt oen. 5öod^ maren ^ier bie einzelnen Stänbe nid^t
aud^ erfannt, ha^ nur oon ber (Sittlid)feit l)er ha^ berartig faftenartig abgefc^loffen, ba^ ein ltber=
Siecht gered)tfertigt unb oerftanben merben fann. gang oon einem Staub in ben anbern ouSgef d)Ioffen
©taf)I ftarb am 10. Mg. 1861 im Sab gemefen märe.
33rüdenau.
Siel ftrenger ipor unb ift n d^ e u t e bie faften=
Stteratur. „^ernice, Saöigni), ©." (anD= ortige ©lieberung unb Sc^eibung ber Set)ölfe=
nt)m, 1862); 9Irt. „©." in ben Staatälejifa üon rung
ft i n b i e n §.
iefeä inbif^e ^aftenmefeu
OlottedE u. Sßelder, öon Sluntfc^ü u. öon 2Bagener
c^orafterifiert fid^ oor aEem in ber abfoluten §err=
fotoie in ber Slügemeinen beutfdien JBiograpf)ie
fd^oft be§ StonbeS ober ber ^ofte ber Srafimanen
®. SeUinel, StUgemcine StQQt§Ief)re ('-1905);
unb in ber abfoluten 9ied^tlofigfeit be§ unterften
©at[)rein, SDIoralpfiirofop^ie I u. II (M904) Sanbs-;

H

1^

O

®

;

berg,

ber beutfc^en DiecttötDiffenfc^oft III, 2
377 ff; ©tid^ Kaufmann, Stubien jur

(Sefd^.

(1910)
Staatslehre be§ monardE)iic^en ^Priuäipä (Seipäiger

Stonbe§, ber befi^Iofen 5paria§. 3roifd^en bciben
bie ^afte ber Krieger unb bie ber §anbel=

fte^t

unb ©emerbetreibenben.

©tänbe.

167

mit bobeni 58ermögcn unb 33ermanbtid^aft im 53e=
amtenabel, unb Unbemittelte. 'Jtur feiten gelang

3)a§ 93olt bet (Spartaner jerfiel in brei
ben ber Spartiatcn, bie im ?lüeinbcfi^
ber politifc^en ^Kedite tuarcn, ben bcr jlüar politifc^

Stänbc

168

:

redjtlofen,

aber perfönlid^ freien,

^anbel treibenbcn

e§

einem honio novus, in bie

einem foldien,

ober ^ielotcn, bie gegen

S)urc^

»Derben.

bie

an

^artbago

jid^

at^enifc^c Seöölterung

freie

öor
:

Perfcbärfte

unb

3al)l geringen ^^laffe bcr ©rofegrunbbefiljer

j^afteten.

©täube

ber

felbft

^Inbäufung bcr !:)ieid)tümer
im Often unb mit
fid) bie i?luft jmifd)en bcr an

infolge bcr fiegreic^en Kriege

üon ©ctreibe, Obft unb 2öein
(gpartioten ben ©runb unb 93oben bewirt=

^ie

jo

Sßegrünber einer neuen ^^amilie ber 5iobilität ju

eine jcfte ^Jlbgabe
bie

unb

regierenben i^reife einjubringen

unb

unb ben bcr üöüig

^^eriöfen,

5taat§ft(aDen

reci^tlojen

^Icferbau

ber

3olonijd)en ®etet;gebung in brei

tariat.

bie allein bie

©üter

bie (Jupatriben (^Ibligen),

Söeonitcn

ju

Ratten,

[teilen

einem

Sic grftgenannten

jablreid)en

-i^Jrole«

i^re

bemirtfdjaftctcn

mit freien 53aucrn, fonbern mit großen
Sflaücnberben. 2)ie ma^lofc ^ärte, mit bcr bie

(Sieomoren ober

bie

unb

©ro^fapitaliften

glieberte

nicbt

(Stlaüen bebanbclt mürben, führte bereite gegen
b. J|. bie
©emiurgen
§anbel-- unb ©eiüerbetreibenben. ©aneben gab ßnbe ber Dlcpublif ^u einem gefäbrlic^en StlaDen=
©trömen Pon ^lut erftidt mnrbe.
e§ bort eine grofee 3abl oon freien, anfäffigen frieg, ber mit
gremben, jog. Ü3^töfen, unb eine DJ^affe Pon ©flo= ?lud) mäbrcnb ber ^Jaiferjcit mar bie römifd^e 03e=
bi§
Den. ©olon üerteilte im 3a^r 594 D. 6^r. bie po- fellfcbaft faftenartig gegliebert unb blieb e§,
ba§ morfd)e 3{eicb zertrümmerten.
litifc^en 3ierf}te nac^ DJia^gabe ber Seiftungen be§ bie ©crmanen
III. |)o$ ^tänbewefen bes bcuf fc^cn ^SittcCeinjelnen bem ©taat gegenüber. S)anad^ jerfiel
ta^ ©tänbe=
bie gefamte bürgerliifie 33ebölferung ^tben§ nad^ attexö. 53ei ben © e r m a n e n mar
®ro|5grunbbe= mcfcn uid)t faftenartig abgcfc^loffcn, e§ mar be=
i^ren 33ermögcn in Pier klaffen
burd) bie ©egenfä^e ber 5Rc^t§fäbigfeit unb
fi|er unb ©roBfaufleute, bereu (Sinfcmmen min- ftimmt
beftenS 500 Scheffel ßorn unb ebenfoPiel @imer ber 9ied)tlofig!eit, ber t^reibeit unb ber Unfreibeit.

unb

freien 53auern

bie

,

:

üßer aber unfrei ift, ift bamit nod) nicbt rcd)tlo§;
nur mer in 5?nedbtid)aft lebte, mar jugleic^ unfrei
unb rcd)tlo§. ©o gab e§ bei ben ©ermanen jmei,
ober menn man mill, brei ©täube, nämlid) ben
Staub ber ^ r c i e n , ben ©tanb ber U n f r e i e n

2Bein ober £>i jä^rlic^ betrug ober biefem ent=
fprad), Sie, beren Sinfommen jtüifd)en 300 unb
500 betrug, jä^tten ju ben Diittern. 3""^ brüten

©taub

gehörten bie J)ufner ober 53auern, bie 3eu=

giten,

mit einem

300 Steffel

Ginfommen jiüiic^en 200 unb
ßimcr. ©er 3xeft gehörte ju unb ben „©tanb" berßncd^te.

S)ie

bjtt).

Gupatriben ber

'Jlt^ener

entfpredjeub

ber

x^^reien.

red)tlidb

ben mciftcn gcrmauifc^en

©tämmen

ein Vlbel al§

©cburtöftanb porbanben, bcr gegenüber ben ®c=

ibnen ge^

;

freie 33e=

nur einen ©tanb, ben
5Jad^ ber $8ölfermanberung ift bei

Pölferung bilbct

ben i^eteu ober 2:agelöf)nern.
-Sie Seöolferung 9i o m § beftanb urfprüngtid)
au? jmei Stänben: ben ^atri^iern, etma ben

—

®er
Prte junäd)ft aller ®runb unb löoben fic allein meiufreien ein bbb«rc§ SBergelb bat.
waren im ^Botlbefi^ ber bürgerlichen Üied^te. ?luf ^ned)t (©d)alf) galt nicbt al§ ^crfon, fonbern
i^ren ©ütern jafseu porige 5öauern (clientes), bie ül§ eine bem S)crrn gebörige ©ad^e (ogl. barüber
i^nen erbuntertänig lüaren. ^lümäblid) mürben aud) b. ^Irt. Sjörigfcit). ^inc DJJittclftcUung jmifd)en
bie 2 i t c n ober
biefe Klienten minberbcred)tigte 23ürgcr unb bil= Jyreien unb Unfreien uabmen
beten fo bie ^meite itlaffe. 5lt§ britte filafie fam ^llbien ein (ogl. gleicbfaU^j b. ^Irt. ^örigfcit).
;

Über

l^in^u bie ber perjonlid) freien, junäd)ft nod^ poli=
tifc^

Sie

^lebejer.

red)tloien

Pielleid^t

finb

SBemo^ner untermorfcncr Tiad)bargemcinben, i()re
3o^l fc^eint bann burd) Cfinmanberung, l'öjung
bf§ ßlicntclüer^ältnifie§ unb 5t^«'Iflfi"»9 ^on

©(loüen ftänbig jugcnommen

^^u

^ebung

ber materiellen 5tot unb Öleid)bercd)tigung mit

ben ^atri^icrn
tifc^e

unb

kämpfen

ein.

Sie

errcid)ten

rcc^tlic^c (Mleic^flcllung in

bi§

^ur

be§

bieje

jmar

'

(befelljcftaft,

ä u

f i f

db c

n

3c

1 1

bicnen al§ DJJa&-

unb

nid)t blof; für bie ein^^clncn liiitänbc, fonbern

fcnncn

(angmicrigcn

bcr 9iobilitäf,

r

fcnncn nur bie brei .rHaffen ber
l b
unb bcr .(? n e (b t
f r e i c n

:

fic

^^
c

,

i^

«

i

«

"

einen

ber

'

^Ibel

'JlUmäblid) traten bie bi§bcrigcn

nid)t.

©egenfäljc jmifd)en ^rcibcit unb Unfrcibcit jurüd,
unb c5 babnten fid) neue ftänbifd)c ©cgcufä|je an.

j

Sin Icil ber O^rcicn bob fid) über bie gemeine
5Vreibcit empor unb bilbcte eine ^Irt uon 9lmt8»
unb Xicnftabcl im '3^icnft bc§ .«öuigtuma. 3n

I

regierenben

f

aud) für bie Pericbicbcncn ^Jotionalitatcn. ©o galt
- S)ie i^ranfen
ber ©ermane mebr aly bcr 9iömer,

>

i.

'Jiunmebr biug bie 3»gcbörigfcit jur

ücrböUniiie.

bcr

ben Pcrid)ic"bcnen

b. 5irt. (J.bcnbürtigfeit.

poli« NT) a

3abrb. »• P-bt?ll? aber Dtom§ OJJac^t üon Stufe ^u Stufe flieg,
ba toUpfl flc^ and) eine Umgeftaltung bcr StanbeS»
'D3Jitte

3n

f.

ftab bcr fojialen Unferfd)icbc bie SBergclbfätK,

!

5öalb

Ijabcn.

fehlen bie ^öcitrebungcn ber Plebejer nad)

bie Cf bcm()fllidbteit jmifd)en

©täuben

bie

!

unb bamit

biefcn neuen '^Ibcl

}ur pDlitijc^en ^iarfti ber Cptimatcn, au§ mcicber

ift

aud) ber alte ©e)d)Iccbt§abel

unb Senatoren bcrüorgingen, nic^t ber uid)tfränfif(bcn ©tämmc ganj ober teilmeife
me^r üom ^Ibcl ber (^icburt ab, fonbcrn mar tior aufgegangen, l^n^n fam ferner, bafe allmäbUdb

bie iÖcamten

;

I

allem bebingt burc^ einen anjcbnlidjen 5.^ermögcnSftanb

;

nic^t

mebr

^^atri^ier

tinanbcr gegenüber, fonbern

unb

"iUebeicr flouben

'^JobilcS, b.

l).

33ürgcr

'

;

I

bie

'i)iniprüd)c

,

bie

bcr l'anbbau eincrfcitS

iöecreSbienft anbcrfcit?
ficb

immer mebr

an ben

fteigerten.

,

ber

freien ^JJJann ftelltcn,

TieS

um

fo

mebr.

;

'

qI§

bem

feit

8.

ben

(So

fonnte.

Iei[ten

bcr i^riegebieiift öor allem

'^aijx'i).

mav,

JKeiterbtenft

bem

DJiünn

Heine

bcr

cnliuicfclle

erblid)cr ^ricgerftanb,

)id)

nid^t

oUnuiljUd) ein

ber maffcnloie SBauern-

gegenüberftanb. 5luf biefeu erbUd)en ihieger»
jtanb gc^t jum größten Seil ber l^eutige niebere
5lbcl 5uriiit iDä{)renb ber ^oI)e ?lbel feine SBurjel
jtaiib

im

170

©tänbc.
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fräntifdjen ijimterroejeu ijat

[teilte

gleid}.

ben ©ienftabel bem alten @ejd)led)t§abel
S)ieier ißeamtenariftofratie, ju ber auc^ bie

unb

i^re§

^^rei^eit

bie

33eiil}e§

ber freien ©runbbefitier

führten bie mirtfc^aftlid)en

unb

rungen jener 3eit baju, ha^

Stanb

ein^eitlidje

i^ren 9teid)tum

trat bie burd)

gel)Drten,

:öiid^öfe

.'klaffe

ber ^^önig§bien[t

;

an

au§geäeid)nete
bie ©eite.

©o

fojialcn 33cränbe=

\\ä)

ber nrfprünglid^

ber freien in brei i?laffen auf=

So

man

©tanbe§
gnlven unde vrien
vürsten
(dürften, ©rafen unb i^reien).
fa^te

jnfammen

bem

Dtebcn

Staub

bie 5D?itglieber bc§ erften

al§

,

batte

Siitterftanb

freien

ber unfreien ütitter, ber

ber

fid)

93Mnifterialen

ober 2)ienftmaunen au§gebilbet (ogl. Ijierüber b,
?lrt. Spörigfeit, ?lbid)n.

®ie
liefen

Siitterfc^aft

iV).

beruhte auf einem eigentüm=

©emifd) non 5öeruf§= unb @eburt§flanb.

mar

„9iitter"

legung

baue

be§

ber

berjenige,

aufnel)men

fid)

6rft

laffen.

nad)

?lb=

ben SUtterorben

in

3iittergelübbe§

wenn

biefer

auf ^inb

unb Snfel übergegangen
mar, galt bie ^^amilie al§ ritterbürtige („jum
Scbilb unb 2Bappen geboren")- ©o mar e§
junädift hoä) nod) ben «Söbnen bon ^Bürgern
unb dauern möglid), burdb (jrgreifen be§ ritter=
litten S8eruf§, aÜerbingS erft in ber brüten ®ene=
9iitterberuf

bie ber §o ^freien, bie fid) me^r unb
me^r ju einem erblichen 5lbel entraidelte, bie ber
DJtittelfreien, b. i). ber freien ©runbbefi^er ration, ibre 9?acbfommen in ben JRitterftanb ouf=
be§ 5D^ittel[tanb§ (mediocres), enblic^ bie ber rüden ju laffen. 5lber in ber 3eit ber ^oben=
hinter) äff igen dauern, b. l). ber unter ftaufen fonnten 93auernföbne nur mit föniglicber
grunbl^errlid^e ©enjalt gerötenen freien §inter= (Senebmigung ben 9titterberuf mäblen, mäbrenb
faffen, bie fic^ immer mel)r bem ©tanb ber porigen bie ©öbne bon bürgern freie S^anb bebielten.
näherten. SDiefe unterfte klaffe ber freien moren 3m meiteren 93erlauf ber 3eit mürbe ba§ ^uf=
bie Ü)tinberfreien (minores). S)ie Unfreien rüden in ben 'Jiitter= bjm. 5lbelftanb ermiiglidbt
(servi) ftanben aud) nod) in ber fränfifdjen 3eit burd) ©rioerb eine§ 9Jfannleben§ unb feit ßarl IV.
löfte:

rec^tli^

im ^rioateigentum be§ §errn unb normen burdb ©rteilung be§
©rbebung in ben
am [taatlidjen Seben.

feinen Seit

Sie

in ber ^arolingeräeit beginnenbe SBerönbe»

rung be§

im

§eertt)efen§

roeiteren SSerlauf

niffe.

Umbilbung be§ <5tänbemefen§

S)iefe

©iplom o^ne 9tüdfid)t
beruf. So mar ber ?l b

öolläog

burdb

©

ber meber burdb

befonbere SerufSlcabl erworben nod)
ritterliches

®ie

gemiffe 53eruf§flaffen junädjft ju einer

!öniglid)e§

auf ritterlidien £eben§=
e=
e l ju einem reinen

unb be§ §eerbien[te§ brad^te
be§ SO^ittelalterS aiiä) burt§ftanb gemorben,

eine üöllige Sßerfc^iebung ber ftänbifd)en Sßer^ält»

fi4 inbem

fog. 5ßriefabel§,. b. b- burcb

5lbel[tanb

eine

bur^ un=

Seben berloren werben fonnte.
£anbbebölferung (©emeinfreien) nic^t=

freie

gefeÜfc^aftli^en Sonberftetlung gelangten unb ritterlichen ©tanbS jerfiel in brei 5?laffen: bie im
bann ju Seruf§[tänben ttjurben, bie fdjlie^lid) jur 33ollbefi^ ibrer greibeit unb if)re§ @igen§ ge=
(äntftel)ung öon ©eburt§ftänben führten. S)abei bliebenen 53auern, bie 5^id)tgrunbbcfi^er unb bie

lüurbe innerhalb ber einzelnen SBerufaflaffen ber

freien 3in§leute (bgl. bierju b. 5lrt. 33auernftanb.

unb

bon ^^rei^eit unb Unfreiheit bergeftalt tXber bie ©runbbörigen
übermunben, bo^ unfreie ^erfonen auf ©runb b. %xt §örigfeit).
(55egenfa|

be§ 33eruf§
fanten.
bifc^e

(bie

3tefte

Stämmen

^

ur

berab=

fennen in
§eerf(^ilb

bem Softem ber §)eerfd)ilbe. 5Den erften
im smeiten fteben bie
\)at ber ^önig

geiftlid)en

Surften, im. brüten bie Saienfürften

in

ftanben bie „§beln"

gnates) ober

„freien

ber 9teid^§=

Dieben ben gürften

(adalinge, nobiles, maFerren" (liberi barones,

barones genannt), aud) „Sbelfreie"

(adelvrie) ober fd)led;tbin „i^reie" (liberi).

;

bem nad) bem ©acbfenfpiegel

ben nid)tfränfifd)en beutfdjen
noc^ bor^anbenen uralten ®eburt§abel§
fic^

©tänbef^eibung

le^nrecbtlid)e

lernen mir ou§ ben 9ied)t§büd)ern be§ 13. Sabrb-

bie ftän=

bei

(§errenftanb).

S)ie

greibeit

bgl.

£anbred)t

fic^

forolingifc^en ^Beomtenabel,

be§

fürftenftanb

furj

bie

e d) t.

aufgegangen waren, entmidelte

aud)

in

Unter ben freien geftaltete
©lieberung berfd)ieben nad)

unb nac^ 2 e
5lu§ bem
bie

üilinifteriolen)

freie 5|ierfonen in bie .*pörigfeit

auffliegen,

leibeignen

l^aben

ben bierten bie

ben fünften bie Scböffenbarfreien
(b. b- freie ©runbbefi^er bon minbeften§ brei
|)ufen 2anb§, bie einem oltfreien ©efd^lecbt an=
geboren, ben 9?itterbienft leiften unb jum (Sd)öffen=
freien §erren,

amt im

®raffd)aft§gerici^t

2)linifterialen,

ben

fecbften

unb

bie

bie iÖ^annen ber

3n=

fäbig finb)

baber be§ fünften ©d)ilb§ ; ber fiebte ©cbilb bleibt
@ad)fenfpiegel unbenannt. 5iacb bem ©d^ma=

3" im

ibnen gel)örten bie meltlic^en ©runb^erren, bie

benfpiegel fteben

öermöge i^re§ großen Sefi^e§ i^rer §eere§fol8e= im fünften bie
im
pflidit in rittermä^iger Söeife genügen fonnten fterialen,

im

bierten ©cbilb bie §oc^freien,

aj^ütelfreien,
fiebten

alle

im

Jed)ften bie 93Jini=

übrigen rüterfäbigen

unb anberfeit§ al§ ©d)u|= unb SSogtei^erren xijxtx Seute. S)ie praftif^e 5Bebeutung be§ §eerf(büb=
^interfaffen, al§ Dbermärfer, 3mmunität§= unb mefeua lag barin, ha^ niemanb bon einem ^eer=
®eri(!^t§berren eine l^errfd^enbe Stellung ein» fd)ilbgenoffen Seben nebmen fonnte, bod) gerieten
normen, bie fie ben ^Jürften immer notier brachte. feit bem 14. Sabrb- biefe Siegeln in S3ergeffenf)eit.

=
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iStänbe.
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Sebeutung

®ie

©ücberung Sonbclobel.

ber [tänbiid)en

allem in ben burd) bic (Ebenbürtige

i^eigt fid) t)or

233enn aud) bie 9ieid)§ritter eine be=

©elDolt auf i^ren 33e=

lonbeSI^errlid^e

fd)rän{te

bebingten re^tlic^en 53er^ältnii)en, fofern für
getüijie getic^llirfie ^"^anblungen, loie ^erausforbe=

filuingen ouSübten, fo befo^en

I)ierüber b. ?trt. (Jbenbürtigfcit).

tüor 5U einem priDilegierten ®eburt§ftonb ge»üor=

Scbcr 3tanb bradjte fein 6onberrec^t I;erbor.
<Die ©cburtsftanbe fd)Ioffcn fid) gegeneinanber
burd) bie ^lusbilbung be» ^rinäipä ber 6ben=

ben (über

feit

fie

bod^ feine 9ieic§§=

ftanbfd)oft; feit ber DJiitte be§ 18.

So^r^. führten fie
rung jum Swcifampf, 3c»9ni§, Urteiltinbung, alle ben 5reil)errntitel. 5)urd^ bie Umgeftoltung ber
gunttion alö 5>or|prcc^er, für bie Sßormunbfc^aft, §eere§Derfoffung unb bie bereits oben ermäljute
ha^ ßrbrec^t unb bie 6-ingel^ung einer t)oUn)irt= ßinfü^rung be§ 33riefabel§ l)otte ber niebere ^bel
Jörnen ©Ije Gbenbürligfeit t)erlangt lüurbe (ögt. feinen G^arafter al§ 5ßerufaftonb Dcrloren unb

^n

bürtigfcit ab.

ber grage,

ber entfd)eibung

feine 5}orred^te Dgl. b. ?lrt. ?lbel). 3;rolj

ber ^ilbfd)lie^ung

be§

äiDifd)en ^Ibligen

unb

allgemein bi§

%M^

tüurben bod^ (S^en

9iid)tabligen freien

©tanb§

18, 3ol)r^. l)inein al§ eben-

in§

im 18. 3al)rO. aber Dielfod) nic^t
5. S. ba§ preu^ifd}e ^lügemeine
©urdö bie üiejcption be§ römifc^en 3iec^t§ tonr= 2anbred)t beftimmte, bo^ ein SJionn Don ?lbel
ben Q[lmä[}lid) nlle Stänbe aufeer bem „"^o^en mit xJtau'^n öu§ bem 23auern= ober geringeren
Slbel" in priDatre^tlidjei 5bejie^ung grunbfö^Ud) 5Bürgerftonb ol^ne gerid)tlid;e 2)i§pen§ feine @^e
bem gemeinen 9ied)t unteriüorfen unb bel^ielten 5ur uä)tm §anb eingeljen burfte, eine 5Beftim=
mung, bie erft 1869 aufgehoben lüurbe. 2)ie
nur in einjelnen fünften ein (Sonberrec^t bei.
©tünbe einanber ebenbürtig finb,
ber Stänbebilbnng
Öefdjid^te

iDeId)e

bürtig l)el}anbelt,

fpiegelt

bie

fi^

me!^r,

lüiber.

S

[tänbifc^en

furj Dor

um

einem freien,

finb mit ben 9{eic^§börfern nod^

bem Untergong be§

9ieid)§ Derfci^iDunben.

9teid)§unmitteIbor lüoren ouc^ bie Dici^§beamten.
S)ie

Un=

9teid)§unmittelbaren moren

unb 9ieid^ jur 2:reue
eic^§ ftänbe (.^urfürften

i?aifer

<Bo berfdjwanben bolb bie ®eburt§=

ler)d)iebc.

ftänbe,

®(ei^mad)ung ber

oud^

9Uic^§bauern

jeigt bie flänbifd)e @Iie=
t ä b t e n
3n ben
berung nid^t bie gleidie Slenbenj ber Sonberung
lüie in ben befprodjenen Ianb= unb Ie^nred)t(id^en
Spier bemerfen >üir öielmei)r ba§
5.^er{)ältniffen.

Jöeftreben ber

rote

9t

[tanbeSgleid^en

,

ftäbte)

^^ürften,

ferner bie ^flid)t,

t)atten

gegen

fömtlic^

öerpflid;tet.

SDie

9{eid}§=

perfönlid^ ober

3)ie 23ei3ÖIferung burd^ einen 58ertreter an ben 9leid)§tagen teil=
u m ju iceidien.
ber älteren ©täbtc beftonb qu§ freien, 5]Jinifte= annehmen, jum 9teid;§^eer ^truppen ju fteHen
rialen be§ «Stobtlierrn unb l^örigen ^onbmerfern. unb bie 9{eid)§fteuern aufzubringen.
^lod) bolb erlangten olle Elemente ber Stabt bie
IV. ptc ftänbif(^e ^crfaflTunö. ©tünbifc^e
üoße i5^rci^eit. „®tabtluft mad)t frei", ^ief? ber 53erfoffung nennt mon eine beftimmte IJlrt ber be=

33 ü r g

r t

e

fd^ränft^monard^ifc^en 33erfof)ung. 3n i^r ift ber
fid) Sa^r
©tabt aufgehalten Üjionard) in feiner 9iegierung eingefd)rünft ba=
l^atte, frei würbe.
3nbeä ftanben innerhalb ber burd), bo^ bie ju ftünbifc^en i?örperfd)oftcn Der=
58ürgerfc^Qft bie 9{eid)eren unb 33ornet)mercn al§ einigten ober burd) 23eouftragte ber bort Der=
= ober 6 r b b ü r g e r" ben nünbcr=
tretenen 58eDorved)teten an btr 9icgierung bjm.
„^ 1 1 = 53
bered)tigten .^anbttjerfern unb ii e i n f a u f
(^efe^gebung be§ 2onbe§ teilnel)mcn. ©iefc§ 9iec^t
Icuten gegenüber, bie ^unäd)ft tion ben flübti= ber ©tänbe galt i^nen al§ gleid^mä&ig urfprüno'
fc^en 'Jtmtcrn unb Dom ©tabtrat auSgcfc^loffen lid) »Die ba§ be§ DJ}onard)en. (5§ l^ot feine i*>urjel
iDoren. ^nx fdaffe ber „^lltbürger" jaulten aud) in ber bouernbcn !:i3erbinbung be§ ©rofeuomtes
bie Diinifterialen
bie in ber ©lobt iDO^nten. ber nad)forolingifd)en 3"t mit bem gröfseren
I^'xi in Innungen, fünften ober ©üben organi=
geiftlid)en unb )peltlid)en C^irunbbeftlj. Unb jeber

©runbfafe, froft beffen ein Unfreier, ber

unb 2:ag

unbehelligt in

ber

1 1

,

l

,

ficrtcn iipanbroerfer erlangten

aber

Dom

grunbbefitjcnbe

14. So^rl).

obrigfeitlic^er

!^n!bober

(bemalt

im ©toot jum fclbftanbigen 9ied^t§fubjeft.
Dotle
(^lcid)bered)tigung mit
ben ?Utbürgern, 1;iefe Sn^ober ort§obrigfeitlid)er (^iemolten öer=
ben „^otrijiern". 2Beiterc§ im ?(rt. 53ürger» einigen \\d) ju fiörperfc^often, ju ©täuben, bie
ftanb.
al§ gcfd)loffene .Uorporotionen bem 93ionarc^en
2)ie ftönbifd)« ftlieberung beftonb im alten gegeuüberftc^en unb i l) r 9icd)t unb i l) r e 3nter=
beulfc^cn 9Jcid) felbft bi§ ^u beffen Untergang cffcn Dertretcn. ©0 begegnen iDir feit (fnbc be§
fort.
ÜJlon unterfc^ieb oud) in ber !ltcu,^eit im 13. 3al)r^. übcroll ben ©täuben al§ gefd)loffenen
Seiche 9ieiri)5fürften, ftrafcn unb Ferren, 5)ieid)§" ilörperfc^oftcn fomo^l im Dieic^ luie in ben ein«
ritter, 9ieid)5ftabtcr unb 9leid)?bauern. 3» 53eginn
jelncn -Territorien.
ber ^Jeu^eit mar ber crfte unter ben ©tönben ber
'3)er 9teid)§tag im
1. I'it i)iciri)«itnnbc.
^o^c ?lbel, ber fic^ in oltcr ÜÖeife au§ ben i^ürften alten bcnlid)en 9icid) ift ou§ ber ^lOtabelnDerfamni''
unb Äi)errcn ^ufammcnfetjtc (ügl. hierüber unb über lung, bem enoeiterten föniglidjcn S,-)of, l)crDor=
an

in

ha^
b.

ben

53erbällni§

5ht.

l)erren,

Dolljog

9lbcl,

bc§

ritterfc^aft

burd)
bie

Ijo^en

5)eutfd)lanb§

,^um

(fbcnbürtigfeit,

bcutfcftc).
iii)

©tobten

meiften

uicbcrn

5\ürft,

itiirb fo

gegongen.

^Ibcl

'3lbel§

9ieid^§-

unb

53eratung iuid)tiger 9icid)§ange«

,ZU

einem „9ieid)5tog"

bringenbeu J^öllen

^lu5bilbung ber 9icid^§»

©(Reibung in ben

;'^ur

legenbeiten lub ber .Uönig olle J^ürftcu bc§ 9{eid)§

©fanbe§»

onncrl)alb be« niebcrn
bie

bic

i

9iittcrf(^aft.

(f

bie

ein.

Söi^iueilen erging in

Cfinlobung aud) an bic

ine ^4JfIid)l,

bic

(^ro^en

um

i^ren

©tänbe.
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ober

9iQt äu fragen

ben ^önig anfangs
löurbe nu§

bem

if)n

©eit bem S^rei^igjö'^rigen ^rieg mor bie Ianbe§=

ju feefolgen, bejtanb für

bem 12. 3a{;r^.
©ro^cn allmä^Ud) ein

nid)t. ^^lüein feit

Sßeirat ber

au§ ber ^flid^t ber
SRc^t ber 33efcf)Iu^faffung
§)offaf)rt ein 9ied)t ber 9Jeid^§ftanbl(i)aft,
,

174

©emalt immer

f)errlic^e

3BeftfäIifd)e

Stiebe

unb ber

met)r geftiegen,

erteilte

ber (Sntmidtung

bie

Sanftion.

reid)§gefe^Iid^e

2. 2)tc Sanbftänbc. ©d)on im frühen ^IxikU
an ben 5ßer^anblungen be§ 3iei(^§= alter entboten bie ©tamme§!^erjoge bie ©ro^en
tag§ mit Silj unb ©timme teiljune^men. 3ur geifttidjen unb meltlid^en ©tanbe§ ifirer ^robinj
iReid^§[tanbj(^°aft berechtigt waren urfpriingUcf) nur äu ^of= unb Sanbtagen. S)iefe Sanbtage befud^ten
bie Surften, feit bem 14. '^ai)x'i). au^ bie „(Sbeln", 5unäd)ft alle geiftlid^en unb meltlid^en Surften,
b, t). bie „©rafeu unb §erren". ©eit biefer ^t\t Prälaten, (Sbel^erren unb 931inifteriaten, fpäter
nahmen oud^ bie 9iei(f)s= unb öifd^ofSftäbte an ben blieben bie Surften roeg. 5Dät ber ^u§bitbung ber
b. ^.

ta^

5)ted^t

3iei(^§tagen
fdjeint

gefommen ju
milian

S)ie öejeid^nung al§ „ii>tänbe"
ben DJieberlanben (staten) auf=

teil,

juerft in

I.

fein

im

auc^

unb

nahmen

2:erritoriaU)0^eit

ba§

fic^

9ieid^§fürften

alle

in 5l(nfprud^, bie

9ied)t

für
i^ren 3:errito=

ba au§

feit 93iQj:.i=

rien burd) 2ßol)nfiij ober {)errfd)aftli(^en

Dieid} für bie 3teid)§=

unb 2anb=

befi^

fid) l3on

ftönbe eingebürgert ju l^aben.

^uf bem

@U

9ieid^§tag

©runb=

bösere ©eiftJid^feit famt ben

angebörenbe

©rafen, (Sbelfierren unb 93iinifterialen ju

if)ren

©egenüber biefem 9ted^t
b e r 9i e i d^ § ft ä n b e in brei ß'oöegien ooEjogen. entmidelte fid) allmäpc^, ganj mie im 9teidö, ba§
S)a§ erfte i^oßegium bilbeten bie ^urfürften (3a^I Died^t biefer ©tänbe, bei allen mic^tigeren 2anbe§=
unb Verteilung ber ^urmürben f. 5Irt. ®eutfd)e§ angelegen^eiten befragt ju werben fie mürben ju
bie al§ 53ertreter be§ 2anbe§ bei
9leic^ SBb I, ©|). 1209, unb 5lrt. Surft 33b II, S a n b ft ä n b e n
<Sp. 367 f), ba^ ämeite, ben fog. „Sürftenrat", ©teuerer^ebungen, militärif^en Unternehmungen,
i)atte fid) feit

bem 16.

Saf)r^. bie

e

b

e r

u n g Sanbtagen ju

entbieten,

;

,

Surften, ©rafen utib Ferren.

bie

fürftenrat

unter

ftanb

bem

torium (SaljburgS unb Cfterreid^S.
eine

unb

geiftli(|e

Surften

loeltlid^e

S3irilftimmen.

Rotten

©rafen unb

eine

freien

S)er 3teic^a»

2anbfrieben§gefe|en,

@r

verfiel

^anf.

S)ie

S)ie

^rälaten,

Ferren »aren in Furien, an=

fang§ in brei, fpäter in fe(^§ Furien üereinigt,
öon benen jebe i?urie nur eine (Stimme ah^ah.

®ie Surften befa^en anfangs ^erfonalftimmen,
bem @nbe be§ 16. Sa^r^. aber föurbe ba§

j.

5ß. fiatten

bem 14.

^a^xfj. anä) bei

DJiinifterialen,

fac^

ben übrigen 9teid^§=

ba§

alters f)er

«Stimmrecht ber Surften ju einem an einem Sürften--

tum ^aftenben S^ealrec^t. <Bo tarn e§, ba^ oft ein
Surft für alle i^m gel^örenben Sürftentümer fe eine
Stimme abgeben burftc. S)a§ britte ^oüegium
be§ 9teid)§tag§ mar ha§> ber freien Stäbte, ba§
unter bem S)ire!torium berjenigen ©tabt ftanb,
@§ verfiel in eine
in ber ber Dteid)§tag tagte.
r^einifc^e Stöbtebanf mit 14 unb in eine fdjtoä«
Sie 9teid)§ftanbfd^aft
bifd^e mit 37 Stimmen.
ber Stäbte murbc erft um 1500 anerfannt, unb
crft im 2Beftfälif(^en Srieben (1648) mürbe i^nen

©tänbe

nad) ber ©olbenen 53uIIe bie

beim 31u§fterben i^reS
§errfc^er:^aufe§ einen neuen ^errn ju mahlen.)
Urfjprünglic^ festen fid) bie Sanbtage in hm
geiftlid)en 2;erritorien au§ ber Pieren ©eiftHd)=
feit (Prälaten), ben ©rafen unb §erren unb ben

oon

feit

bie ööllige ©leid^ftellung mit

feit

anbern Elften ber Sanbe§gefe|gebung um ibre 3u=
in ftimmung erfuc^t werben mußten. (3n 33ö^men

med^fetnben S)iref=

in ben meltlid^en 2;erritorien biel=

nur au§ ben

®en

9^ed)t,

brei le^tgenannten

eigentlidien

ber Slitterfc^aft

;

^ern

äufammcn.

bilbeten bie 51nge^örigen

al§ 2:räger ber SanbftanbfdE)aft

unb fo
(jum %til

galten fpäter bie 53urgen bjm. Stittergüter,

mürben bann nur nod)

9iittergut§befi^er

anä) fold^e bürgerlid^en ©tanbeS) jugelaffen. Tfixt
ber üollen 51u§bilbung be§ ©täbtemefenS gelangten
au(| bie ©täbte jur Sanbflanbfd)aft, bie§

um

fo

me^r, al§ ba§ ©teuerbebürfniS ber Sanbe§^erren
biefe gerabe auf bie ©täbte anmie§. ®o^ loaren
nid^t alle

oor

©täbte im

allem nid^t

bie

58efi| ber Sanbftanbfc^aft, fo

grunb^errlid^en

(9J^ebiat=)

®ie ©täbte waren burd) 51bgeorbnete
2)ie 9ieid)§ritter, bie in fog. 9titter!reifen orgom= be§ ©tabtratS auf ben Sanbtagen tjertreten, wä^=
fiert maren, befa^en meber bie 3ieid)2= noc^ bie renb bie übrigen ©tänbe in ^erfon erfd^ienen.
©täbte.

ftönben gemä^rleiftet.

^reiSftanbfc^aft, aber

unb

fie

maren

öon

frei

9teic^§=

S8i§

1654

pflegten ber i?aifer

unb

bie Surften

nod) perfönlid^ auf ben 3teid^§tagen ju erfc^einen,
feit

biefer S^it

mar

5^eben ben ©tobten waren bisweilen fogar blo^c
0)iärftc auf

ßreisfteuern.

ber 9ieic^§tag ein ftänbiger

ben Sanbtagen bertreten. S)er Sßauern=

ftanb befa^ aber nur in ber ©d^weij

unb

in 2;irol

©e=

fowie in ben friefifd)en unb nieberfäd^fifd^en
bieten

an ber

DIorbfeefüfte eine 53ertretung.

3ebe§ i^oÖe^

3)er äußere 2(nla^ jur ©ntftebung ber Sanb=

gium beriet unb befc^IoB für fid). 6rft burd) bie
Einigung ber brei ^oÜegien fam ein „9teic^§=
9utad)ten" ju ftanbe, ba§ burd) faiferlidie San!«
tion äum „9teid^§fd^tu^" (conclusum imperii)
ttjurbe.
'^laä) bem Söeftfölifc^en Stieben gehörte
5ur ^ompetenj be§ 9ieid)§tag§ bie ©efe^gebung,
?lu§Iegung ber ®efe|e, ^rieg unb Stieben, S9ünb=
niffe, Sluferlegung öon Steuern.

ftänbe waren ©elbüerlegenl^eiten ber SanbeS^erren,

©efanbtentongre^ ju 9iegen§burg.

:

bie innere Urfad)e aber lag in

bem 3^9

ber

3fit
unb

ber auf förperfd)aftlid)e ©eftoltungen Einging
in biefen

unb

©d^u^

ber perfönlid^en ©elbftänbigfeit

ber ftänbifd)en Sntereffen

fud^te.

9?atürlid^

nu|ten bie ©tänbe bie ©elbnot ber Surften überall
au^, um if)re SRed^te unb Stei^fiten 3" erweitem.

ISn ben

geiftlid^en

S"tftentümern

wußten

bie

©tänbc.

175

ha ^apM

^räroten

burd) bie jog. 2BQ{)lfQpttiila=

tionen i^re 3)kc()t aii^crorbcntUd) ju fteigern.

3m

IG. Sal^rf). errcid)te bie DJJad)t ber Sanb=
©iefer ÜJJad)t gegenüber
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unbebingt befd^offt merben mußten unb üon ben
öanbftänben nidjt Dcriücigert merben fonnten.

maren

i^erner

bie 3teid)äftänbe beredjtigt,

ifoflen ber Sefel^uug

iDoren bie 33e[irebungcu ber £anbe§^erren, bie auf

geftungen bie Untertanen IjeranjUjie^en.

§er[teüung einer

®er ^auptgruub

innern StaotSein^eit gerichtet

©o

ju ben

unb Grljaltung ber nötigen

l'tänbe ifiren Sßi)t\mntt.

für ben 9i ü

g a n g ber Ianb=

rf

fanbcn j. S.
bie branbenburgifcfien i?urfürften Sioac^im I.
(1499/1535) unb Soadjim II. (1535/71) bei ben

ftänbifd)en 53erfaffung, Dor allem in 53roubenburg=

märfijdjen Stäuben bcn ^ef tigften SBiberftanb, unb

unb internationalen Stellung ber

waren,

juniic^i't

3oad)iin

mcift üergeblid^.

IL muBle 1540

üerfpred^en,

bo^

er feine

^reuBen unb

9iad)bem

(StüiilS^anblung mcijt „ol^ne S^ot unb
^Bewilligung ber gemeinen Sanbftünbe" borne^men
merbe. SDie Don "ben 6tänbcn beraiEigten (Steuern

faft

^affe (ßanbfaften)

fic^

wichtige

floifen

in

Ianb[länbijdöe

bie

unb mürben Don ben 8tänben

Sn

ben Dieüerfen Don

bermoltet.

ielb[t

1550 fanb fobann

biefe

ftänbifd)e ©taatSDerfaffung ifiren befinitiüen 316=
fc^lu^.

6r[t ö^riebrid) SBil^elm

I.,

bem ©rofjen ^ur=

bie

fo

lag in ber burd) ben

in 33ai)ern,

jugeftanbenen Souüeränität

Söeftfälifci^en gerieben

9tei(^§[länbc.

ber 9ieid)§ftänbe

2anbe§l)ol)eit

gan5 unabpugig geioorben mar, fonjentrierte
Gräfte auf bie Sd)iDäd)ung ber lanb^

i^re

fie

flänbifd^en 53kd)t.

bem

in

^er Ttiebergang berfelben jcigte

S^erluft raefeutlid^er ftänbifc^er 9kd)te,

be§ 9ted^t§ ber Selbftücrfammluug unb ber
Steuerbemiüigung. SDie onlä^lic^ ber 2Ba^l 2cü=
polbS jum beutfd)en ^aifer feftgeftellte 2Bal)lfapi=
tulation üon 1658 unterfagte gauj allgemein 3u=
fammenfünfte ber Sanbftänbe o^ne SBorraificn unb
fo

(1640/88), gelang e§, bie 5Jiad^t ber
©tänbe in ben Derfc^iebenen ^Territorien feine§
(Staats nad^ id)merem ^amp] ju äertrümmern er
je^te an Stelle be§ ®tänbe[taat§ bie ein{)eillid)e,

Sßemilligung ber 2anbe§l)erren foroof)l in (Steuer=

im 2anbe§f)errn

ftänbige 2anbtag§au§ic^üffe.

fürften

;

fonsentrierte (StaotSgemalt. ?lüer=

bing§ gelang bie bauernbe 33emißigung üon feften
jöbrlic^en ©teuerj'ummen für ha?i SQttx jeitenS ber

Stönbe nur baburd), ba^

er bie

53auern

fa[t

ber SBiÜfür be§ ^Ibela überlafjen mufite.

ganj

i^önig

fadjcn al§ in anbern ^Ingelegenl^eitcn. S)ie 2anbea=

Ferren unterließen
bie ^Berufung ber

9tur

üom 17. ^a\)ti). ab faft überall
2anbtage ober erfe^ten fie burd)

meuigen 2änbern

in

2anbftQnbe in

©egenmart, mie

erf)ielten

fxä)

bie

33ebeutung entmeber bi§ jur

alter

DJiedlenburg

in

(f.

b. 5lrt.

Sp. 1040), ober bod), mie
Reffen, Sad)fen unb äBürttem=

ÜJ^edlenburg 33b III,

(1713/40) ^ob bie £eib= in 33raunfd)iDeig,
S)omönen auf unb berg, fo lang, bi§ fie burc!^ moberne üiepräfentatiü"
3n 33 r a u n=
milberte burc^ mieber^olte ©bitte bie unmürbige ücrfajfungen abgelöft tuurben.
Sage ber porigen auf ben abiigen ©ütern. fjerner f d) m e i g Ijotte nod; ba§ 2aubeegrunbgefe^, bie
Diene 2aubfdöüft§Drbnung üon 1832, ber Kammer
befeitigte er jeben Sinflu^ ber Stäube auf Staatsangelegenheiten. „3d) [tabiliere bie Souüeränität ftarf ftäubifc^en 6l)aratter ücrliel^en. So umfaßte
mie einen rocher Don bronce", erflärte er ben biefe Kammer 10 33ertreter ber Diitterfd^aft, 12
ber Stäbte, 10 ber 5'ctffnbemol)ner, greifaffen
oftpreu^ifc^en Stäuben.
Si^nlid^ Derlief bie Gntmidlung in 5Bat)ern. unb 33auern fomie 16 gemeinfci^aftlic^ üon bicjen
Ser Urfprung ber ba^rifc^en Sanbftänbe fällt in „3 Stanbe§flaffen" ju mäl)lcnbe ^Ibgeorbnete,
ba§ 14. 3a^r^. Sie „eanbjdjaft" feljte fid) au§ üon bencn 2 ber ^öl)cren ®ei[tlid)feit angcl^ören
brei Stäuben jufammen
bem ^rälatenftanb, ju mußten. 5)ie neuere ©efe^gebung bat bann aud)
bem bie SanbeSuniDerfität, bie $rälaten unb bierin äBaubel ge)d)affcn.
3n Sadjfen be=
*Jlbtii)inncn be§ £anbe§ unb bie ^oQegialftifter ftanben bie alten 2aubflänbe bi§ 1831, mo burd)
unb feit 17S2 aud) ber DJialteferorben gel)örten; 3.^ertrag be§ ^iöuig§ mit ben Stänben eine neue
griebric^ SBil^elm

I.

cigenjdjaft ber 53auern auf ben

—

:

bem

ju bem jeber ?lnget)örige eineS
Stäube jäf)Itc; cnblid) bem Staub
unb „gebannten DJ^ärfte", fomeit fie

yiitterftanb,

ber gefreiten

ber (Stäbte

feinem anbern L'anbftanb unterraorfen maren.
befaiien ba§ SteacrbemiüigungSredjt

Sic

unb ba§ 3iec^t

ber l^Jitmirfung bei ber Wefctjigebung.

?lud) in

3Reprä)enfatiüDcrfa*fiung

ftanbc

3n

fam.

ba§ i^öuigreid) ju»

für

2Bürttemberg

2anb[tänbe bi§ 1805 einen Ücil
JU erl)allcn gemußt.

DJiit

l)atten

llnlerftüimng DiapoleonS

aber „ftabilicrte" ber ncue^iöuig bie „üolle
Dcränität"

;

bie

il)rer 'iüiadjt fid)

Sou»

bod) begann mit ben 3.^er^anblungen

33ai)ern errcid)ten

im IG. 3a^'r(}. bie Canbftänbe
ben (Mipfelpunft i^rcr Ü3Jad)t, auf ben unmittelbar

be§ äöiener 5longreffe§ al§balb awd) ber Streit
um bie ftänbifc^e 33crtretung in SlMirttemberg.

ber 9Jiebergüng folgte, unb unter 93Jarimilian I.
(1598/lt'»51) maren bie Stänbe faft oljnmäd^tig.

®ie 1S19 in.Qraft
ftarf

getretene ikrfaffung trug nod)

ftänbijdjcn dbnraftcr,

erft

bie 33erfüfjung§=

Sein Sobn gcftanb bcn Stänben nur nod) bie änbcrungcn üon 184:», 1868, 1874 unb 1906
?lbgabe cincS Öutad)tcnö ja, mcuu fic gefragt l)aben burd)grcifenbe illnberungcn gebrud)t.
mürben.
Sjier

^•^meifclloS

mie anbt rmärt§ fanbcn bie gegen bie Canb«

ftänbe gcridjteten 58cftrebungcn in ber Sicidjsgefejj-

gebung

eine

StüUc,

inbem

bie

iReicf)§ftänben auferlegten 9iei(^§»

ben

unb

einjclnen

ilreiälaften

^aben

bie alten

3ntcreiicnpolitif getrieben,

2anbftänbe

inbem

jcber

jcl)r oft

Stnnb üor

üücm feine Soubcrintcrcffcn üertrat unb mal)rte.
^od) i)abm fie aud) ©uteS unb t^rudjtbarcS gemirft.

So

^at

j. 33.

in 33ai)crn bie „Sanbfd^aft"

(Stänbe.
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gegen bie polnmoniafe Staatsaii^foffung, ber Sonb

unb

nur qI§

Seilte

ein

j(f)ienen,

unb

oft

ir)Df)(tätige§

im 15.

8taat§gebanfen
bie

Ianbe§]^errlid)e§ §)au§giit er=

©egcngetnidjt gebilbet

Sal^r^. gegen ben 2anbe§Ijerrn ben
ticrtrcten.

Unb

äiüeifelSo^ne fioben

Sanbftänbe and) nnbei§n)0

um

\\d)

bie

man feit !Dlonte§quieu in ber englifcfien
mo ba§ Sweifammerfijftem f)errfd)te.

biefe fa{)

53erfüffung,

Unb

mar

bod)

Oberbaus

aiid)

in

ßnglanb

nid)t

nur ba§
baa

ftäubifc^ ariftofratifc^, fonbeiu aud)

Unterbau?.

^on=

ber Territorien grofje 33erbien[te er=

l'olibierung
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S)en Einfang mit ber ©urc^fübrung ber !onfli=
bem ^eftlanb mad)te bie

tutioncllen 2beorie auf

iDorben, inbem fie fic^ fräftig gegen 53eräuBerungen franjöfifd)e 33erfaffung Don 1814, meIcE)e bie alten
unb Seilungen be§ 2anbe§ mehrten. 3lnberfeit§ Seiten mit ben neuen Derbinben mollte, inbem bie
^aben ollerbingS and) bie «Stäube ber 33erjc^mel= 5u fd;affeube @rfle ITammer eine befonbere 53er"

jung einzelner 2anbe§teile ju einem (Staat^ganjen
oft großen Sliiberftanb geletftet. S)ie ^anb^abung
be§ (SteuerbemiIIigung§red)t§
fd^ü^le gar

oft

bie

burd)

bie

(Stäube

Untertanen ber Stäube oor

©o

nu^Iofeu ©elbforberungen ber £anbe§]^erren.
jeigten fid^ in oieltn

©taaten bea ^ontinenta im

tretung ber 9iefte ber alten ftäubifc^en ©efeüfd)aft,
bie

3»eite

Kammer

eine auf

2Babl berufienbe 33er=

tretuug ber moberuen ftaatabürgerlicben ©efell=
fcbaft fein follte.

S)a aber bie fvanjöfifd^e 3teDo=

lution bie alte ftäubifd^e ©lieberung biumeggefegt
batte,

fo

mar

e§ unmöglid),

biefer einfügen ftän=

Sauf ber ftänbifd)en (SntiDidlung ^Infä^e einer bifcben ©efeUfd^aft eine S!3ertretuug ju geben,
Söanblung ber Stäube ju Staatsorganen. 2)ie ^bnlid^ ging e§ in ben anbern romanifdjen
Stäube betrachten fic^ ba häufig al§ bie politifd^e Staaten.
Dktion unb bamit al§ Siepräfentanten bc§ ganjen
?tnber§ lagen bie S)inge in ®eutfd^Ianb. 2)er
35oIf§ (in graufreid^ fd^on 1484)
bie klagen 5Irt. 13 ber beutfd^en 5Sunbe§afte Don 1815 Der=
unb Sßefdjnjerben, bie fie auf 9teic^s= unb 2anb= fprac^, ba^ in allen Sunbesftaaten eine „Ianb=
;

tagen üorbriugen, gelten i^nen al§ ^efdiioerben

ftänbifd^e SBerfaffung"

be§ Don i^nen vertretenen £anbe§.

rabe biefe 2Sorte geigen beutlid^, ha^

Tic

3.

ber <Staat§geiDaIt

3ied)te

einigt,

;

aber ge=

man

fid)

be§

im tnobcrncn @egenfa^e§ Don Stäubetum unb Dtepräfentatiü=
ber im DJbnardjen ft)ftem uid^t flar bemüht mar. Unb bie po(iti=
fc^ranfeuIo§ tier= fd^en kämpfe ber neueren S^ü finb jum großen

ftönbift^c äJctfaffung

Staat. S'er neujeitli^e Staat,
alle

flattfinben folle

l^atte

Stänbetum

iwai im 17. unb 18. 3o^r^. ha§

foweit 5urüdgebräugt, al§ e§ mit

bem

abfoluten Staat unoereinbar erfd)ien, nämlicj^ in
ber S3erfaffung, bagegen ließ er 5unäd^ft noc^ ben

ganjen fojialen Organi§mu§, ha§ Stäuberoefen
beftel^en.
So unterfc^eibet auc^ nod^ ha^
3ingemeine preu|ifd^e Sanbred^t oon 1794 ben
felbft,

Seil um bie Sutfc^eibung ber ^rage geführt mor=
ben, ob ben ftänbifd)en ©inric^tuugen be§ 5[IIitteI=

im moberuen Staat nod^ eine SteEe ge=
bübre; baber fam e§ auä), ba^ man Dielfacb ba§
Stäubemefen überbaupt Dermed)felte mit beffen
alters

politifd^er

tum

Organifation.

Snbem man ba§ Stäube^

in feiner politifd^en Crganifation befämpfte,

unb SBauernftaub. Mt^ ^iftorifc^ Dermarf man jugleic^ mit Unred^t ba§ Stänbe=
©emorbene luar ^m noä) aufred)t erholten bie mefen überbaupt.
ioäialen unb öffentlic^=red)tlid)en ^rioilegien ber
®a§ Stäubemefen aber murjelt in ber menfdö=
2lbel=, SBürger=

:

Siitterfc^aft,

bie n)irtfd}aftlid)en,

inSbefonbere bie

lid^en ©efeüfc^oft.

S)ie

©emeinfd^aft befonbercr

Stäbte unb i6re§ 53ert)ältniffe unb Sntereffen mu^ aucb jur 2tuS=
^ürgertum§, bie Unfreifieit be§ SauernftanbeS. bilbuug Don klaffen ober ©täuben fübren. Unb
D^id^t nur in ben beutf^en, fonbern aud^ in ben meil bie ftänbifd)en Unterfdjiebe im SBefen ber
meiften romanifi^en Stoaten mar bie ©efeüfdjaft ©efeEfa^aft begrünbet finb, fo merben fie aucb
ftänbifd) gcgiiebert, bi§ biefer 53au in unb nad; immer unb überaü ju fiuben fein. S)agegen wirb
ber franjöfifc^en Üieüolution sufammenftürjte. 5In c§ mid)tig fein, ju fe^en, mie biefe ftänbifd)e ©Iie=
Stelle ber ftänbifd^en ©efelljd^aft trat nuume!)r berung ibren politifc^en unb red^tlid^en 5(u§brucE
oflentlialben
bie „bürgerltd^e ©efeEfd^aft" be§ finbet. ®§ mirb niemoub leugnen, \)a^ eine fojiale
19. Sa^rf)., bie Dom ©runbfaij ber allgemeinen ©lieberung ber ©efeEfdbaft in klaffen unb eine
3?ec^t§gleid)f)eit be^errfdit ift. %üt Staube§oor= barauS fid; ergebeube in SßerufSftänbe ftet§ Dor=
rechte foüen Don je^t an aufgehoben fein.
S)ie banben fein mirb. Sumiemeit ein Staub aud^ poIi=
3ertrümmeruug ber ftönbiidjen ©efellfd^aft er= tifc^e 58ebeutung gerainnt, bangt Don feiner tat=
folgte in ^^ranfreid^ burc^ bie Siebolution, in ben fäd}lic^en fojialen 33ebeutung, ber 3obt feiner
füb= unb raeftbeutfi^en Staaten burc^ bie ©efe^= Sugcborigen unb ben allgemeinen inuern politi»
gebungen ber Seit be§ 9t^einbuub§ unb in 5)]reu^en fd^en 33erbältuiffen eine§ Staats ah. S)amit aber
bur^ bie Stein=§arbenbergfd)en So5iaI= unb ift bie ftänbifd^e ©lieberung nod^ nid^t ju einer
2Birtfd)aft§reformcn Don 1807/11. Diac^bem fo red)tlid)en gemorben. (Srft meun ber Staat in
junäd^ft bie ^Jrei^eit be§ 3nbiüibuum§, be§ 58efi^e§ feinen 53erfaf)uug§gefe|en einem Staub als fold;em
unb be§ 6rmerb§ überall erreicht mar, erftrebte beftimmte SBefugniffe ober Stecbte einräumt, erlangt
man in§befonbere nad) ben ißefreiuugSfriegeu aud^ biefer Staub and) rec^tlid^e Sebeutung unb bie
in S)eutfd)Iaub bie ftaaf§biirgerlic^e "^reÜ^eit, b. b- Sräger foId)er politifclier StanbeSred^te finb bann
bie 51nteilnabme an ber ©efe^gebung in ben fog. ©täube im engeren Sinn, bie, mie mir oben faben,
gemerblid^eu 9[Rouopo(e

ber

fonflitutioneHen Sßerfaffungen.

®a§

Jßorbilb

für

cinft otS üiepröfentanten

be§ SanbeS galten.

3m

"

©tänbc.

179
©egcni'Q^ ju ben nltcn ,,(3tänben"
bcrne

bem

an]

Doüftänbige 9^eufd)öpfung,

bie

meilS

bcr
©taQt§bürgedum§
bem ©efeb, beru()t. ©ieje?

Dot

aller

gab, fo finb bod) bie l^euttgen „Sanbftänbe" eine
bereu ®runblage ie=

bie ntD=

be§

^^cinjip

®Ieid)()eit

fte!^t

5i3oH§Dertrctung,

repräientatiüe

180

,

bom

bie

iDionard^en gegebene SSerfaffung

bilbet.

Soüiel @goi§mu§ unb ©ngberjigfeit bie alten
©tänbe aud^ gezeigt baben mögen, fo ift bod) un=
unb ;n)ar bie§ fogor unter ber 33Drauaje^ung, ta^ leugbar, ba| aud) in ber ©egenraart au§ ben
ber ihini'titutiotinUlmua nod) nid^t jum ^arla» Parlamenten, bie ben Stimmungen ber breiteftcn

moberne

fonftitutioneüe

StepräjcntatiDii^ftem

ober grunbDerjd)icben üon

mcntüri§mii§

baran

tjat,

fonbern noc^

politif feine§meg§ üerfd)n)unbeu

aüen i^rcn 23erjioeigungen im DJionard^en

und)

9ied)nung tragen, bie Sntereffen»
ift. Unb mit 9ied)t

S!3olf§fd^id^ten

im @taat

bie oberfte ©eioalt

tia^

x\t

flänbifc^en ©riftem,

Qu^geftaltet

fid^

fc[tf)ä(t

bem

mir nod)

fef)en

beute

ober ridjtiger aud) beute

menlc, burd^ loeld^c biefe melentlid^e Sßerjdiieben«

mieber bie 58eruf§ftänbe auf bem ©cbiet ber 58er=
raaltung erböbte ^Bebeutung gerainuen. Sie baben

^eit bebingt

fid^

(?§

fonjentricrt.

\\i)

gürs
bon bem
berung

namentlid)

finb

0)io=

jroei

ift.

i'ojialen

ber

;

in

©efeEjd^Qft

l}erfd)iebene

®q§

i^oaeftiDbegriff: 33oIf.
^ier,

an

bered)tigt,

ii't

nehmen unb

bie

©tänbe

tritt I)ier

33ebeutung ber ftänbifcben 53ertretungen 9ted)nung
getragen, inbem nunmebr in einigen beutfd^en
Staaten neben ben Sßertretern be§ ftanbe§= unb
grunbberrlid)en ^bel§, ber ©eiftlic^feit beiber^on=
feffionen unb ben öertrauen§perfonen be§ 2anbe§=

ber

„35oIf", fo ^ei^t e§

ber föefetjgebung

teiljn=

Steuern unb Saften ju betniHigen.

9üd)t eine ftänbifc^e S3ertretung ftebt

bem

bcrrn audb S3ertreter ber ^anbeI§^ ber Sanbioirt»

9Jion=

unb ber Spanbiüerfafammern üerfaffung§=
gemä^ DJ^itglieber ber (Srften iJ'ammer be§ i'anbtag§

ard^en jur Seite, fonbern eine „5ßolf§Dertretung".

3n

f^aft§=

ber fonftitutioneUen SSerfaffung loerben alfo bie

©täube

niüeüiert,

gleid)fam

in

2Bie ftarf bie uatürlid)e i?raft ber ftänbifd^en

i^re

finb.

^Itome aufgclöft, unb bie ungeglieberte ©efamtbeit

3bee

tt)erben

fie

ba§ erfennen mir oud^ barau§, bojj 3. 5B.
trolj ber mit ber (Jinfübrung be§
aEgemeinen unb gleid)eu2Bablrecbt§ für bie 9ieicb§=
ratSmablen üoUjogenen boUftänbigen D^ioellierung

?Uome, bie unter bem -^oileftiübegriff „S3oIf
5ufammcngefa^t tüirb, mirb al§ ba§ Subjeft ge=

biejer

bem 5)bnard^en an ber ®efet;=
gebung teilnimmt.
Snfolgebeffen mirb bnnn für§ jmeite, mcnn e§
]\ä) um bie 2Ba^I ber ©lieber ber 33Dlfaüertrctung
banbclt, nid^t me^r nac^ ©tänben, fonbern md)
köpfen gemäblt: c§ merbcn SBablfreifc gcbilbet,
unb olle iDa{)Iiä{)igen S8erool)ner biefer 2Bat)Ifreife,
gehören

,

mäljlen

SBeruf^tlaffe

ma§ immer

bifcbe

©eltung bringen ju fönnen.
Sifte:

lifcbcn ("»kiftlidjcn".
2.Bir febcu

3ibee eben

Jßcnn nun

n\id)

fprid)f.

einzelnen

unb

Staaten,

faft

un«

mittclbeulid)cn

fid)

mittelbar an|d)lDn on bie ^hifbcbung be? ictUen
5Kefte§ ber alten Staube, unb menn man and)'faft

mobernen 53olf§bertretung ben 'Jiamcn
„Stönbeöerfammlung" ober einfa(^ „Stäube"

-

SÖeun nun aud) berfaffungSgemäf} bie
i?ammern ber 5BolfsOertrctungen

überall IBcrtreter bea ganjen 93oIf§ fein follen, fo
oielfad) bod) nod) ba§ ^rin^ip bcr ftänbifd)en
Wlieberuug bcr ('»3cietlfd)aft in bcr ^uffin^mf"'
b e r (5 r ft c n .(l a m m e r n bcr bcutfd)en
f e |( u n g
Staaten mirf jam. So bcftcbt 3. 33. ba« prcufjifd)e
^errenbau§ 1) au§ ben ^kinjen be« föniglicben
)paufe§, 2) au§ 9]UfgIiebcrn mit erblid)cr 5öcred)tigung unb 3 au§ ^Jitglicbcrn, roeld)e auf Seben§»
ift
:

j

fiib=

-

5)JitgIiebcr bciber

bie (^iniüf)rung ber fonftitu»

uamfuflicb in ben

aurb bierau§, baf? bie beruf§ftänbifd)c
umzubringen ift, weil fie

einfod) uid)t

einem notürlid)en 58ebürfui'j ber ©eiellfdbaft cut-

alfo j^ioar

bod) mieber locfentiid) oevidjicbcnüoneiuanber.

tionellen 51krfafjung,

„^vrcie agrarifcbe

gcmcrblid^e ^Bereinigung",

„Ö^reie inbuftrieüe ^Bereinigung", „^^rcie 33ereini»

barin miteinanber übercin, boft fie beibe befd)ränft'
monard)ifd)e 5i^erfafinngen finb, aber fie finb ibrer=
feit?

„^^^reic

guug ber lUr^tc", „^me ^Bereinigung ber Sanb=
ftäbte unb ^Jfärfte", „33eamteniicreinigung" ujm.
unb füngft fam binju bie „53ereiniguugber fatbo=

mäblcn bann erft ben ^Ibgeorbneten.
Tiaä) letzterem bagegen fallen biefe 5]Jittel§perfonen
roeg unb loerben bie "Jlbgeorbneten unmittelbar non
ben 3Bablbercd)tigfcn gemöl)lt. IDie ftänbifc^e unb

fommen

im

unb

biefe

fonftitutionelle 53ertaf)ung

finben mir

"2)0=

unb ein birefte§. 9?ad) erftcrem
lüäblen bie ba^u ^Berechtigten juerft SBablmänner,

bie

So

„^Ibüofatcnoereimgnng",

^Bereinigung",

jcin. ein inbircfte§

unb

inbireft,

33er3eid)ni§ bcr parlamentarifd)en .ßlub§ folgenbe

fann bQ§ 5Öa^lfi)ftem mieberum ein boppelte^

bei

äbee bod) mieber, loenn nud) nur

^erufäflüube im 9tbgeorbnetenbou§ ^Bereinigungen
bilben, um ibve beruf lid)en 3 utereffen beffer jur

für einer

gebadeten iBa^Ifrei§ ju loobnen braudjt,

ber politifd)en ®leicb=

jur ©eltung fommt, inbem bie 53ertrcter einjelner

angehören fann unb nid)t einmal in

bepufieren benfelben in bie 2?Dlf?t)ertretuug.

unb tro^

ftellung aller gefellfd)nftlid^en Sd)idbten biefe ftän=

für einer 58eruf§flaffe an=
burd) ©timmenmc^rf)cit einen

5lbgcoröneten, ber gldc^faül

bem

ber 53eruf§ftänbe

ma§ immer

fie

ift,

in £)fterreicb

bad)t, voildjt^ mit

mögen

gefc^affen, bie jemeilS bie Snter»

ueuefle 53erfaffung§gefeljgebung bat biefer er^öbten

fjier günj outjer ?ln)Q^; fie bilbet feinen
^Qftor in ber ilonftruftion be§ fonftitutioneUen

5ln bie ©teile ber

Organe

ibre§

effeu

bleibt

(5Q[tem§.

eigne

Stanbe§ mabrjunebmen baben, fo bie
§anbel§=, £anblDirtfd)aft§=, ©emerbe», §anb=
©tanbe merfer=, 3träte=, IniüaltSfammern. ©erabe bie

SSerfaHung
Stänbemefen ganj ob bie ®Iie=

fie^t bie fonftitutioneHe

crfle

j

I

'

'

)

überall ber

jeit
i

berufen merben, barunter finb

nun

folcbe, meldte

Don beftimmten 5.^erbänbcn bem ^önig

präfentiert

©tänbe.

181

182

iDerben. ®iefe§^^räientatlon§rcd^tftc^t5u:a) eim=

empfet)(en, junäd^ft ben

gen Stiftern, b) ben S3erbänben ber mit 9iitter=
gutem anfäjpgen ©rafen, bcn 53erbQnben be§
alten unb befe[tigten @runbbcfiije§, ben 2anbe§=
uniüerfitnlen nnb bcnjenigen ©täbten, lüelcöen ber

ju jie^en.

^öntg
i[t

bieje§ 9{cd)t befonberS Derleif)t.

Kammer

bie (Jrfte

alten (Stänbe.

fa[t in

3n

(Sad^fen

ollem ein ?(bbilb ber

3Bir finben bort ^rälatcn, ©rafen

bel^alten,

Sprad^gcbraud^ ju

3flote

©abei mirb mon aÜcrbingS im 5luge
bofj ber Spra^gebraud^ oft al§ guter

SBegmeifer, nid^t feiten aber auc^ al§ irrefü!^renb
fid) barftellt,

ba^ bemgemäfi ber Sprad)gebraud^

^^örberung ber miffenfdiaftlic^en (Jrfenntni§
t)orfi(^tig ju üermerten ift, ha^ aber ba§ miffen=
3ur

fi:^aftlid)e

Sntereffc felbft in le^ter £inie entfcE)ciben

unb Ferren, bann 22 3iittergut§be|itjcr nnb 33er= muJ3. äBir reben bon einer klaffe ber fapitalifli=
treter non 8 6täbten nnb 5 üom .<?önig ernannte fd)en Unterneiimer, ber Sunfer, ber Sourgeoific,
93litglieber. ^tmtx beruf)t ha^ 2Ba{)liij[lem für öon ber i?Iaffe ber Dteidjen, anberfeitS öon ber
bie in ^reu^cn beftel^enben ß r e i § t a g e auf einer klaffe be§ Proletariats, üon ber ßlaffe ber Firmen,
SBir reben bon bem
[tänbii^en Unter) d)eibung ha gibt e§ einen 2Ba^I= üon ßlaffentämpfen ufm.
öerbanb be§ ®ro{3grunbbefi^e§, einen ber 2anb= ef)emal§ reid) priöilegierten Staub be§ 5lbel§ unb
gemeinben unb be§ ßleingrunbbefiks unb einen ber ©eiftlidjfeit mir miffen, ta^ in ben ftänbi=
aBa{)Iberbaub ber @täbte. S)a bie äBa^Ien ju ben fc^en 33erfaffungen ©eiftUc^feit, 5lbel, 58ürger= unb
^roDinjiananbtagen in ^ren^en burd) 5ßauernftanb entfpredjenb if)rer Sebeutung al§
bie Kreistage unb in ben ©tabtfreifen burc^ bie 2el[)rftanb, SBe^rftanb unb 9täf)rftanb ju ber ifinen
bereinigten ftäbtifdjen Kollegien vorgenommen gebüf)renben fojialen unb politifdjen ©eltung ge=
werben unb biefe äßaf)lför|)erfdja_ften auf [länbi= langten ha^ bereu ^Bebeutung in einem befonbern
Stanbeared^t -ilusbrudf fanb unb ha^ in biefen
jd^er ©lieberung bjm. auf Sutereffengruppen be=
:

;

;

ru'^en, fo jeigt fic^ mittelbar biefe ftänbifd^e @lie=

Greifen bie Stanbe§e!^re

berung aud; in ber ^ufammenfe^ung ber 5pro»

Tilaiit

Dinjiallanbtage.

^od^gebalten marb.

^ud) in £)[terretd) beruht
fe^ung ber 2 a n b

t

ag

e

auf einer ©Heberung nad^
effengruppen

;

bie

bie

3ufa^iiiEn=

ber einjelnen ^roulänber

Stäuben ober

Sanbtage

befleißen

DJZitgliebern mit 53irilftimmred}t,

3nter=

nömtid^ au§

au§ 5ßertretern

ber ©täbte, ber §anbela=

unb ©emerbefammern

unb

SDie 93irilftimmbere(^=

ber Sanbgemeinben.

an

tigten finb

unb

ber ^rötaten», ber ^erren»

«Stelle

ber ÜJitterfurie getreten.

2)iefe

53irilftimm=

unb

—

eine flarfe, fd)ü^enbe

ein eng 5ufammenfd)lie^enbe§

33anb

—

2Bir lüiffen aud^, ha^ bie

moberne 3eit „antiftänbifd)en" ©eifte§ ift unb
ba^ e§ i^r gelong, bie ftänbifdie 5ßerfaffung ju
jertrümmern. ®e§en mir bon biefen- 93eifpielen
au§ unb fragen mir Sä^t fid^ barau§ ein braud^=
barer 33egriff bon Staub unb 0affe ableiten?
Sianac^ mürbe bie klaffe al§ eine fojial bebeu=
tenbe ©ruppe, al§ eine ©efamtiieit bon mirtfd^aft=
üd^ 2;ätigen erfcE)einen, bie biefelbe ^rt bon @in=
:

fommen

begießen (©ibe) ober burd^ gleiche ober

unb Sifd^öfe unb ä^nlic^e ^Befi^grö^e ober Sefi^art (SdimoHer,
bie Dieftoren ber Uniöerfitäten unb einjelne $tbte Ooerbergl)), überbieS aber burc^ ha^ 23emu|tfein
unb ^röpfte. 31n Stelle ber §erren unb 9iitter= gemeinfamer Sntereffen unb Si^k berbunben finb.
S)ie ©leic^artigfeit biefer ^eut3utage übermäd^=
furic i[t ber ©ro^gmubbefi^ getreten.
5lud) ouf priüatred)tli^em ©ebiet jeigt tigen materiellen Sntereffen leiftet ber Senbenj
33orfc^ub, bie nationalen Sd^ranfen äu burd^=
fic§ üielfod) nod^ l^eute bie Sebeutung ber [tänbi=
fc^en ©lieberung. So ift j. 5B. ein fold)e§ inneres bred)en. ®ie§ ift ber fVall ebenfo beim 2o^n=
Stänbcred)t, ba§ burd) bie ©eburt ermorben mirb arbeiter, ber auf feiner §änbe ßroft unb 5Irbeit
berechtigten finb bie Srjbifdiöfe

unb im

SBereid)

feiner

StanbeS

treffenbcn

©eltung inner!^alb be§ be=
mirft, ha^ fog.

felbftänbig

^rittatfürftenrec^t be§ l^o^en 5IbeI§

(ügl. b. 5lrt.

bermiefen fie^t, mie beim fapitaliftifdjen Unter=
ne^mer, ber im Sefi^ ber ^robuftionSmittel fid)
befinbet. 2Bir ptten fo im mefentlid^en brei gro^e
fi(5

al§ notroenbig, bie 3ted)tsüerpltniffe einjelner Sße=

bie ber fapi=
§auptflaffen im mobernen Staat
taliftifd)en Unternehmer, bie ber Lohnarbeiter im

rufsftänbe befonber§ ju orbnen.

angebeuteten

gürft S3b

IL Sp. 365

ff),

gerner

erniieS e§ fid)

^ierfjer

gef)ört

ta^ für ben ^anbel§ftanb geltenbe ^anbel§rec^t
unb ba§ für ©eioerbetreibenbe geltenbe ©emerbe=

Sin

red^t,

ftänbifd)er Unterfd)ieb auf prit)atrec^t=

lid^cm ©ebiet

muß

alfo

unbebingt anerfannt mer=

:

Sinn unb

^änbler ju red)nen mären. Sktürlid^ gibt e§

befonberc politifc^c 53orred^te eingeräumt merben

eine

1. 58

e

fdiieben^eit

(Ooerberg^).

ber

gr

i f .
f

Sine 33egriff§beftimmung

ift

barum

meil mir, menigften§ mal bie ßlaf)en=
bilbung anlangt, nid)t üor einer abgefd)Ioffenen
Gntroidlung fielen. 3n folc^em gall wirb e§ fid)
fo fc^mer,

jal^I»

bie in ber JRegel auf ber S3cr=

5Irt

S)er

be§

6igentum§

Staub bagegen

berul^en

erfd)eint

al§

©ruppierung bon 5JJenfd^en
33oIf§, bie bereinigt fmb unb ftc^

gefellfd)aftlid^e

innerljalb eine§

^fanb unb ^taffe im ^cutigm ^taat.

beiben

aber fd)mer

§anbmer!er unb ^Iein=

(felbftänbigen) 33auern,

reiche Unterflaffen,

V.

^mifdien

befinierbare mittlere klaffe, rnDju inSbcfonbere bie

ben; ber ©runbfa|; ber @Ieid)l)cit aller Staat§=
bürger üor bem ®efe| fann nur beiden, bafi
feinem Staub al§ folc^em bjm. beffen ^Ingeprigen
foÜcn.

eine

fte^enbe, unjmeifellioft borl^anbene,

bereinigt füllen meniger,

bielfac^

überhaupt nid^t

ober jebenfallS nid)t blo^ burd^ ba§ 23anb roirt=
f^aftliclier Sntereffen unb 2;atfad^en, fonbern burd^
bie gleid^e ober ä{)nUdl)e 2eben§meife
l^altung,

unb £eben§=

burd^ glcid^c ober ä]&nlid)e Sitten, bie

;

:

184

©tänbe.

18^

bon

ixi)

erblid)teit

iinb

furj

ju ©eicfjledjt üercrben,

©cfdjlec^t

beren einigenbeS 53onb in ber 2rabitiou

gejagt,

crblirfen

511

5tänbeic^id)tiing JüurjcU

(5ud)§);

i[t

l)aiipt)Qd)Iiri)

bic

in bev ?ln=

ge^örigfcit 511 bcmjelbeu 53eruf (Sd)änle); roir
benfeu babei iuabeionberc an bie ©tänbe ber 10=

©tänbe,

ufiü.,

liberalen 53enif^|"länbc

bic

jialen Sd)ul5tätiQfeit,

burd) bie moberne i?lanenbil=

bie

bung fcinc§meg§ aufgcljoben ober autgejogeu n)or=
ben finb. G^Jutüe betnnac^ „(2tan^" nic()i; ein
5?ulturbegnft unb ein ^i[toriid)--poIitiid)cr 53egriif,
ein moberner,

5?lQfie tnel)r

bing§ and) öon einem
oon einem „ui e r t e n

iDiitjdjaftä.

ipejitild)

9iun lebcn

23egriff.

iDiiienfd^aftlic^er

üücr»

lüir

t

a n b",

be§gleid)en öon

einem „ÜJMttcI[tanb". 53ür ber ^eit ber tran=

öon 1789 luarcn befanntlid)
unb ber i)oi)m ®eil'tlic^=

jöfifdjen üieuolulion

bie IDiitglieber be§ 5lbfls

unb

ala „erfter"

feit

bejafjen

frei, fie

£a[ten,

feine

bcm

'dauern,

<Stanb

„jraeiter"

\a\t [teuer-

fog. „britten

i^rer

lein

ber

fpäterbin

einttjanbjrei,

ift nicf)t

bic ßrfiärung, ber=

i[t

©Inube an

eine fojiale §icr=
CucIIc ber .lllaffenbilbung \üärc (larbc).

infolge ber inftinftiöe
ard)ie bic

Sold)c 3]or[tcüungen fpicien

ja

3ieid)tum fd)lcd)lbin ba§ objcftioe

bereu

bcftimmen (2Borm§).

ju

'Jiangftufc

oon

2)ie Unterid)cibung

unb arm

reid)

nicbt gered)t.

d) 2^ie

mond)en

^at

SBabrnebmungen ou§. 3n

„üiertc

©taub",

b.

f).

aber iniofcrn begreiflid), ala

^tbcr nid)t jujugeben

ou§reid)en bürftc.

fid) biefcr nur 00m finan^^icUen @c=
aus mit einiger ©ic^erbeit ctfafjen IäJ3t.

mebr

nic^t

bie

3nfereiie§ fielen ()eut^utage

Stäube

—

bie

[täube boben ibre ^rioilegien
gebüjjt

mal

—

,

6rb= unb (^eburt'3=
im mcfentUcben cin=

[onbern bie i^Iaffen, „ein .9)auptmerf=

moberner (5)clbiüirt[d)ajt"
'Jie moberncn ^Ia[ien nun [tel)cn ein=

ber

S^errjcbaft

(3;raub).

anbcr, rca§ bie gejeÜicbaftlicbe 2Berlicbätmng an»
langt, nidit glcid)

;

öielmebr b^t

gciDÜfe 'Knngorbnung,

nung ganj oon
i)er[d)icbcn

2;ieic

fclbft

eine llbcr=

aud) bier eine

unb Unterorb=

geltcnb gemad)t:

„Otang", bie (Geltung ber

ber

[luB,

)ic^

cntipredjcnb

geieüid)ajtlid)e

ibrcr

[ojiolen

iHangorbnnng

ber (^in-

i'JlaiJcn

oIS

i[t

[lebt, jei

Cbmobl

e§ cigcntlid) fid)

Don

ein

unb ju

wic^tigcä 53egri[[ämerfmal ^u belrad)tcn

betonen.

i[t

i^nnftion.

felb[t ücx'

bod) nodb ou-r-bnidlid) berüorgebobcn, ba^

oom

ift

Stanbpunft au§, bafj ber 5llaffcnfampf
natürlid) unb notmcnbig unb föcfclj ber fojialen
d)vi[tlid)en

(Sntmidlung

gung

fann eingeräumt

ebcnfomenig

fei;

bafi biefcr i^Iaffenfampf mit ber 33efeiti=

iDcrbcn,

klaffen cnbigen loerbc; bod) racrben

aller

33Dltsiüirtfd}aftaiebre

be-j

ber

bic

ift

bie 58ejeid)nung ber mittleren klaffe al§ „9]iittcl=

5Borbergrunb

gebt bon

5?laffentbeorie

fojialiftifd)e

rid)tigen

mir bievauf "od) jurüdfommen.

3m

loirb ber

permidcltcn fojialen Ä'la)|enfcbid)tung unfercr 3;agc

neu fic^ bilbenben (Gruppen tüirflid)en „'Stän=
ben" gegenübertraten, ©anj Peririrrenb aber ift

iic^tspunft

ju cr=

DJiiltel

fennen, bie fojiale Sd)id)t, ber jemaub angebört,

bie

ftanb", ba

ber .'^in=

bercin,

barauf nermag jcbod) allein für fid) ha^
Problem nid)t aüfeitig aufjubcUen.
c) ^Jcid)t niel glüdlidjer i[t ber ©ebanfe, im

irei§

(®cfi^ ober 5ad)tbefil3 ber ^^robuftion§mittcl) nic^t

tiefer ©prad}gebraud)

entgegen (1848).

beiter,

b) föbenfü ungenügcnb

53cruf,

5flaffe.

2)er 33Durgeoifie,

©ruppe ober Sila\\t ber jum ^eiou^t^
^raft unb Sebeutung gelangten ^Jlr=

grojje

bie

aber uid)t jur nämlid)en fojialen

«Staub", bic <5taal§=

burd) bic 3ieDolution (1789) auf ben 3d)ilb cr=
trat

jum nämlid)en

geboren

53iele

nidjt fo bie

gemeinfame SßafiS ber fojialen ßloffcn
bcutjutage im tDcfentIid)en rairtfcbaftlicber ?lrt,
menn aud) ba§ au§id)lief5lid) betonte DJ^erfmal

nur nod) ^riüilegien, trugen aber
loä^renb auf ben 53ürgcrn unb

la[tcn faft au§id)Iieilidö ruhten.

I)oben,

ber klaffen.

3abl

Statiftif f)a{ [idb bie

ber 33erufc aufjcrorbentlid) gefteigert,

„brüten ©tanb" nnb unb

®

5kd) ber

feine§iücg§.

ScbmoQcr

e)

1908, 425):

7.10. Saufenb, ?eipjig

I,

„älMr

bcit§teiligen (^cfellidiaft,

©ruppcn

Ort§=,

ar=

nad) ^icligion,

nid)t

unb

5?rei§=, "i^robinjial»

fonbern

jufammcngcbinigfeit bilben,

is^taatS-

burdb

bic

ober äbnlid)e (figenfd)aften unb 2cbcn§»

glcicbe

bebingungen, burd)

unb

fojialen
einer

bic fid) uid)t nad) 5ölut,

3.^enDanbtfd)aft,

föefcblecbt,

unter

berftcben

klaffen bicjcnigen gröfjereu

nicbt nad)

allgemeinen

crflärt ((^runbrife ber

glcid)c ober äbnlid)e 53eruf§=

burd) glcicbe ober äbnlicbe

''iubeitstätigfeit,

53efilj;art

ober

'-i^'fibgröfjc,

burd) gleid)c ober äbn-

Ginfügung in bic Orbnung ber
5Bolf§iuirtfd)aft unb bc3 Staat«, burd) gleid)cn

lid)e

ber

9lrt

ober äbulidjcn

Dvang

ber

bici'«i^rf)iid)''"

^.''^efell»

fcbaftsorbnung, burd) glcid)c ober äbnlid)c ^nter»
aller

effen

gebörigfcit
bicfe

9ht ein ^•öcioufjtfein ber ^•^ufammen»
baben unb bem '3lu§brurf geben." 2)0^

etmay umfangreid)c Definition

cntbält,

ift

uidbt

ju bcflrcitcn.

niel i)iid)tige§

^Iber Sd)moller

einerfcitS uid)t ober jn menig jiüifd)cn
unb Staub ju untcrfcbeibcn unb anberfeitS
nur auf bieje batten lüir baä ^lugenmerf bei jeuer nid)t immer bie bciben tragen fc^arf ju trennen,
:iPc[timmung \u rid)fen.
ma§ ift unb iüa3 fein foUte.
Ißon bem bargelegten Stanbpunft ou§ lebnen
2. llrfad)cn ber .ffl of fcnbilbung. ^I§

93egrij[^be[timmunfl ber

bie

Derjud)t

ttjurbe,

nur [ur

bie

loie

.<ila[ie,

Öcgentoart

[ie

bi«

jutrifit

mir üb
a)

Tie

fold)e iDcrben in ber ilicgcl aufgcjäblt

nionacb ber glcid)e 33ernf
^ngcbörenbcn einen gcmeinjamen

^(uffaijung,

ibm
pbi)[iid)en unb moralifdjen ImniS
für

fd)eint

.ftlaffe

bic

bic 53ilbung

fcbafft

ber ßla)jcn berbeifübrt

(91.

unb

fo

5Bauer).

58eruf§glieberung unb Rlalfenfcbicbtung bedcn

fid^

ruf§'

unb

'JhbeitvJtcilung,

:

Siaffe, 33c«

5>crmögen'3'

unb

fommenäiicrtcilung (Cücrbergb, Sd)moller

Xie 3ui^üdfubrung
Dioffe

(Wobincau)

ift

aller filaffengcgcnfäUc

bcrfcblt

;

ba§

für bie C^egenioart unum[löfelic^

C^in»
ufiü.).

auf bie

[lebt iücnig[tcn§

je[t.

2Beld)er

bon

;

©tänbe.

185

186

SDiefe foäialen Sonberbilbungen,
notmenbig für ben «Staat unb bie Erfüllung feiner
roefcntlic^en auf bie 53eruf§= iinb 5trbeilytcilung 3lufgaben, änbern jmar, einmal t)ort)auben, if)re
au§ ben angebeuteten
jurüdf, betrnd^tet 53ermögen itnb Sinfommcu al§ t^orm, üerfd)minben aber
nid)t mel)r au§ bem ©emeinmefen.
folgen ber gefcnfc{)QftIid)cn 5lrbeit§= unb 53eruf§= ©rünben
teilung, nid)t ali bereu Urfadje, unb betout fcf)r 3ene ©rünbe merben nod) burd) gcmiffe 2:enbenjen
[tart ha^ 53Jüment ber 33ererbung eiue§ be[timmteu oerftärft, bie ba^in jieten unb Wirten, bie fojialen
ßlQ[)ent)abitu§, be[timmter profejjioneller @igen= (Sonberbilbungen ju erl^alten. Oöerbergl^ jäf)It

ben beibeu anbcrn gattorcn i[t I)eute ber über»
lüiegenbe ? ©d)motIer ^ii^rt bie ^laffcnbilbung im

ßncd^tfd)aft,

—

—

gegen

letztere

n)oi)\

mit 3ted)t

jcin,

menn

er

Sudler

ber klaffe.

inuerI)olb

tümlid^feiten

SBiberfprud^

^luffteüung

beSgleic^en U)irb it)m beijuftimmen

;

i^ermögen unb ©infommen e^er qI§

unb 33eruf§=

Urj'ad^e ber gejeüjd^aftlic^en ?lrbeit§=

teilung aujufe^en geneigt

gdtoren

weitere

f)at

erijoben,

51Ilerbing§ finb noc^

ift.

6nt=
©ntfte^ung

bei ber ganjen fompUäierten

rcidlung in 33etrad)t ju jie^en.

„ft'eine

neuen fojiaten ßlafje", fo urteilt ©^moüer
„i[t burd^^efi^ ober Dtid)tbe|i^ allein
ju erflären; tai 2öid)tige unb ^^rimäre finb te_(^=
nifd^e, geiftige, moraUjc^eßräfte; bie oberen 0Qfjen
einer

(a. a.

0. 436),

bur^

fteigen

bur^

beren ^träger

gortfdjritte,

f)ö^ere al§ bie bisherigen Gräfte

fte

finb,

empor

fie

;

ermerben baburd^ meift fofort ober balb grö|ere§
©infommen; bQ§ gibt häufig anä) ein größere«

SSermögen

;

ha§i öerftärft i^re

©r^altung, qI§ bie
griffen

ltbermad)t unb för=

lange i^re I)öf)eren i?räfte unb beren

bert Qud) fo

mirfen

3n)eifeIlD§

im

i^laffe felbft

bem ©anjen me^r

ift,

bem

aber ©demolier betont

^^ßrojefi

„Überaü

:

fid) au§ ber !fiatur biefer fojialen 33it=
bungen ergeben. 2Bir nennen bie 2;enbcnj ber

benjen, bie

ber J?ontinuität,

(Sint)eit,

2;enbenj ber (Solibaritöt u. a. (ügl.

bie

a. a. £>.

767

bungen

ift

ift

ber 33efit^ ha^

benn

e§

ba^,

menigftenS in ber (Segentüart,

ftreiten,

bie Satfadje nic^t be=

in

unferem mobernen ©taat für bie ^offenfc^i^tung

unb

i^Iaffenroertung ber materielle @efid)t§punft

l^auptföd^Iidö

mo^gebenb

ift

;

überouS bebeutung§Doüe.

eine

ber ilrieger,

ber 5?aufleute

33auern unb gemiffer
biefe forporatiü

S)ie

unb ^anbmerfer, ber
ftet)enber

l^öl)er

organifierten

^Irbeiter,

öerbänbe mit

i^rer

Berufe liaben bie i^nen äufaüenbe
Aufgabe lange gläujenb erfüllt. 2Ba§ aber anfäng=
lid^ l)eilfam unb bered^tigt mar, bie meitgel^enbe
©rblid^feit ber

^rioilegierung unb 3Ibgefd;loffen]^eit, fc^lug ft^lie^^
lid^ um in Unred^t unb Diac^teil für bie @efamt=

3m

l)eit.

16. 3al)r^. beginnt ber

^ampf

gegen bie

üerfnödierte (Stänbeorbnung mit if)rer @5nufit)i=

üöllig ju befeitigen, fo finb bod) bie fojialen

nidl)t

^riüileg, aber

ift

fid^

5|5efd^

biefer foäialen i8il=

alten „(Stäube", bie Korporationen ber ^riefter,

ha§ boc^ eine optinüftifd)e ^uf=

cntfpringt", fo

lQ|t

®ie ?tufgabe

ff).

Klaffen, b. ^.

;

3:enbenj ber 5ln=

Organe für bie 5tu§übuug ber gunf tionen),

eigneter

^u6erli(|e, ba§ au§ innern pfi)d)Dlogifc^en Gräften

faffung

bie

paffung unb ber Sifferenjierung (Sd^affung ge=

unb oerfd^ieben^ tat unb einfeitigen ^rioilegienmirtfd^aft. Sinb
jufammen; icenn nun bie „©tänbe" aud^ nid)t ööllig befeitigt unb

nerfc^iebene

artige gaftoren bei

Siuffteigen be=

bient al§ fc^abet."

eine Diei^e berartiger „©efeije" auf; e§ finb2:en=

„^eute

ftellt ha^,

jiale 53en3uf3tfein bie 33efi|fd)ic!^tung in

fo»

ben 53orber=

bem

„offene"

—

Klaffen o^ne gefe|lid^e§

loie bereits

5lnfprud) auf bie

il)rer

betont

—

mürbe
mit
unb ötono=

fojialeu

mifd^en ^unftion entfpred^enben 5ldl)tung,

in ben

33orbergrunb getreten. 2öa§ nun eben biefe foäiale
gunftion betrifft, fo unterfc^eiben mir nad^ Oüer=
bergig

f

olgenberma^en

ber pl)eren Klaffen

:

S)ie ötonomifd^e

im mobernen

gunftion

(Staat

ift

93e=

grunb" (^^^efd)). Seiber ift ber Söefitj nid)t überatt fd^affung unb Seitung ber 53orräte an 5)3robuf«
„ba^ 'itufeeriidie" märe bem fo, bann mü^te ba§ tion§mitteln bie ber unteren Klaffen befielt barin,
Sluffteigen tüd)tiger t^räfte au§ ben unteren Ä?Inffen i^re ^rbett§fraft ber nationalen ^robuttion bar=
;

fic^

;

in unferer ©efeüfdiaft Ieid)ter erreichen laffen

nun mirb
nid)t

mie el)ebem in einen beftimmten 33eruf,

bo(^ in eine fojiale Seruf§f(affe l^ineingeboren

baburd^ bie

„fo^iale

5tu§Iefe",

bie

fo

unb
ber

ftalten.

ge=

fojiale

Dlotmenbigfeit unb ?tufgabe ber
fojiale

©onberbilbungen fann
l^at

©lieberung, O'öne fojiale

fein

nie ein (Staat beftanben.

(Staat beftel^en

3"

unb

fold^en Sßilbungen

gonj naturgemöB bie unter ben 5D?enfd)en
nun einmal beftel^enbe 33erfd)iebenf)eit unb anber=
fü!^rt

feit§ ber

Srieb be§ menfd)Iid^en ^f^jeni,

©leid^gefteüten

jutun.

Sie

abfolute ©leid^^eit

§opung unb
eine Utopie

unb ©leic^gefinnten

;

ba§ (Streben,

fie

ift

ein

fidfj

mit

jufammenUnbing, bie

in§ Seben ju rufen,

®leicE)^eit in biefem

bie ber mittleren Klaffen barin, einerfeit§

Sinn

bebeutet

ben 2;ob ber Snbiüibualität, bebeutet unmürbige

nü|lid^e DJüttelglieb

ben äu^erften Klaffen ju bilben, unb
anberfeit§ bie probuftiüe 5lrbeit inteufioer ju ge=

53k^

l^inbert (Südier, i^ud)§).

3.

;

jroifdien

?(u5lefe

mirtfc^aftUc^ 3:ücbtigen in erheblichem

klaffen. C^ne

zubieten

menn aud^ ha^ notmenbige, jebenfaHS

aber tatfäd}Iid) ber einjelne,

S)ie§ bie öfonomifc^en fjunftionen.

®ic

^unftion ber l^ö^eren Klaffen beftefit in
ber Seitung be§ fojialen 2eben§ ; biefe Seitung !^at

Gntmidlung auf allen 5|5unften ju
mie alle§ ^errfd^en unb Seiten, ift auc^
jene fojiale p^ü^rung me^r ^flid)t al§ §errfd^aft,

ber

foäialen

bienen

me^r
a. a.

;

ein i^ürforgen al§ ein ©ebieten (ogl. ^efdö

D. 764

unb 19, 14
4.

f ;

5luguftinu§,

De

civ.

Dei 14, 28

f).

58er^ältni§ ber Klaffen.

9M

foäia=

^nfd^auung§meife ift jmifd)en ben Klaffen
ein notmenbiger unb natürlid^er ©egenfa^ öor=

liftifc^er

Rauben; ber Klaff enfampf
lid^e§,

er

ift

ift

etma§ ©elbftoerftänb»

ber treibenbe gaftor in ber

Sntmid»

lung ber ©efellfc^aft. S)a^ ber Klaffenfampf unb

V

;

188

©tänbe.

187

^laifengegenfo^ jnjifd^en Unternehmern unb SoI)n=
arbeitern faftifd) befielt, \\t nicf)t ju leugnen ;^ieier

red^tigfeit für bie öffentliche 2ßof)lfaI)rt aller feiner

im streif

imftanbc finb unb fomcit ein öffentlicbeS Sntereffe
in grage fommt. ©cgen (5 übe be§ römifd)en 9teid)§

^ampf
unb

ti"^ft l'^i"^" grellften 'JluSbrucf

^lÜein

in ber ^lu§iperrung.

fampf unbebingt nolmenbig

unb läojiologen,

Sojialpolitifer

bieieriUüf|en=

ift

gür ben

?

53ürger ju forgen ^at, fotoeit biefe

bcr

ftanben

d)ri[llidjen

über

an ben

fid)

Iierum novarum)

miü, joüiel

iUxn nad)

^ie

©taat§ unb

füllten

lüie bie

ba§ SBemufetfein ber

9ted)te,

lid)er

ftaatIid)=nationalen ©olibarität,

Ob

reformieren?

ju Derftiinbigen.

(£§

unb Cpfermilligfeit

einer

£d)aufpiel

ba§

(f§

bieten.

teilung

ift

„erjtüungencn"

bj"

"id)t

einjugel)en.

S'xel ift flar

fitterotur ju

unb
ber

ftatt

ibm

"Jluc^

^Jiittel

tonnen für ben

d)riftlid)e Siebe,

öcrlangen.

feüfcbaftlicb

bübrenbe,

fc^dtung ju
Dolitifer

(1890)

fid)

;

bcrf.,

begnügen,

\Hrbeit

mcrbcn.

f^^'^J

Xcr

aber gleicb

l'co

ber

(189*;)

I

foll

bie

ge=

ihr

ge-

jucrfannte^^üll^ert»
d)riftlid)e

XIII.

i^o^iaU

nid)t

il)rer

;

Staat unter

auf ben Stanbpunft fleücn, ba^ bcr
ftrenger Si^abrung ber üerteilenben

©e-

bcrf.,

Sic Jragc bcr J^rciboncrn,in

^^citi^r.

bcr Snl)igni).Stiftunß für 9tccbtogcid)., gcrm. 9lbt.
XXII IKiJl); Jürunncr, Nol.ili-.s n. 0)cmcinfrcic bcr
(

*}.Uotilcmc,

XiX

ebb.

(189S);

bcrf.,

XXIll (1902);

ä*inügrabon,!a}frgclbn.atQnb,cbb.XXlll(1902);
£d)röbcr,

'

Scr

altfiiri)iiicbc

Solföabcl, ebb.

XXIV

(19n;{i ;;vicfcr, ;iUim.'bccrfd)ilb(l><r)2); bcrf.,
'.

i)icid)afur|tcnftanb
9lbcl

im

1

5üom

(18(11); l'ühcr, ;){ittcrfd)aft u.

iiiätcrcn Dhltcloltcr (llliind)cncv

Siljungö.

I

berid)t

bamit

Xcnf« unb .v^anblungsiDcife

(1894);

;

£tänbcvcd}tlid)C

,

Don

(iievid)totierfaffung

altfriefijd)e

(Semciiifrcien bcr favoliiigifdjcn 9]oIf6=

Iarplinflifri)cn ä]lplförcd)tc, ebb.

1

cbriftlic^en

bejioeden, ju öertreten, fonbcrn cbcnfo cnlid)iebcn
er fic^

1

2iiittid),Sic03vunbl)cnid)oftin5!orbmcftbeutid)laub

I

roirb

(Seitoffenid)aftöred)t

ial)röid)r. für

biefe J^orberungen, bie eine Dieform bcr

unb

föicrfe,

;

(1900); bcri'., £. Probleme, in ber SüicrtelSojinl^ u. äOirtfdjnftogefd). II (1904)

rcd)te
j

loirb mit

jebcr 9lrt

Sie
Sic

l^id,

lufirbc

einjclncn

(1831)

Dlaiircr, aüejcii bcä ölteften 3lbcl8 (184C.)

I

d)riftli(^en

dt

mc^r (Mered)tig>
unb mirb fomit bie

"Jlrbeit,

C^briflf"^""'

teil

mirb

m. 5. 11 (189S) 2ü9 ff; »ooö, ®ie «iten u.
(1874); iÜJilba, Saä (Silbcnuicfeu im

ÜJtiltelalter

bie beutige

:

^"^errfdjüft

Ter

n'otiücnbiger

nom

Seut«

bcr ®efdöid)tömiffen=

Sttbionen

I

SöieberberfteUung bcr

Woral

Söai^, 2)cutfd)e Jöcrfaff unflä«

in 5:ciitfd)e ^eitfdjrift

fcbaft,

im

muß iibermunbcn loerben,
©cbanfe mu& raiebcr jum ©ieg,

2co XIII. bie gorberung ergeben

unb mebr

:

1874 78); .^^iiUmanu, ©efd)i^tc

('Olieberuiui ber (Se)eU)rf)Qft bei ben alten

id)cn,

?lrbeil§=

?luffaffung

inbiüibualiftifdje

SojiaUioiititer nid)t jmeifclt)aft fein,

feit

I— I

;

Sie

be§ ®elbe§ mufe micber ber ^JJienfd) ju
gebübrenben C3eltung gelangen (^efcb).

SBeg unb

@a=

beä UrfpruiigS bcr S. in 3)cutfci)lQnb (-' 1830); 9lotb,
[yeubniitat u. llntcrtoticimevbanb (1863) ilotftbfc,

ber fojialen ©d)ic^tnng
ber „berufliche"

für ba§ StaatSgcfüge enthaltenen

gefd)id)te (8 )i3be,

befte^cnben
:

ef)rlid)

I

unb

matcrialiftifie

2)a§

ju

alle

rantien mieberl)erjuftellen.

i

Schaben

fo

fie

roenn

Staube§el)re unb Stanbe§gefül)l anjunäl)ern unb

anju=

bie Stelle,
bie

einjelnen auf bie V)eilmittcl für

bieS,

in ber

bie barin

immer meniger

foütc

föefcUfdjaft

llnfere

paffen,

gelingt

JU belfen, bie mobernen „ß'lnffcn" mel)r unb me^r
if)ren ^ißoiftenungeu Dou

bal)in ftreben,
fic^

5ötelleid)t

ben alten „Stäuben" mit

greilic^ muffen fid)

fojialen 53cbürfni§ ber Wegenroart

mobernen

e§ auf bie

Dovmiegenb matcrialiftifd)e 5Iuffaffung überminben

je

©cfü^le cinfteÜen, fobalb ein 2:eil feine
^flid^ten üernacblüffigt unb uertc^t. ^nSbefonbere
mufe ber leitenbc 2;eil ftet§ mit allem (Srnft unb

bem

märe

für alle

feinbfelige

aller (fnergie

unb

unb ernftlic^ jufammenrairfen.
%nt eine maf)rl)aft grofje ^(ufgabe
national unb ebel ©efinnten, bie heutige,

^Berufenen

bie ^luffaffung

notmenbigen Söebürfniä ber ©efeüfdjaft
forrefponbierenbe (^unf tion ^abcn, finb barauf an=
fid)

bn§ ®ule au§ ber 33er=

ift,

klaffen einigermaßen ju übertragen unb

eine einem

gemiefcn,

e§ nic^t miiglid)

gangenf)eit ju entnehmen

umfaffenben

2)ie fojialen ^tlaffen, bie

follte,

be§ Staats al§ unfcre mobernen „i?laffen".

ex;iftenj

ber Berufsarbeit al§ eine§ Don ®ott auDertrouten
?lmt§ im Xienft ber ®efamtf)eit fann einen be=
friebigenbcn ^uftanb be§ ftaatUc^en föefamt=

förper§ {)crbeifü^ren.

ihaft finben

bie

2;a boten bod) bie alten Stäube ma^renb i^rer
Blütejeit ganj anbere ©aranticn für bie 5ort=

iiermeint=

in 33etonung mirtlic^er ober

ftatt

in 3"funft

mirffam entgegenjutreten, um
fo gefaf)rbrol)enber mü^te fid) bie ^u^unft geftalten,
gcfaI)rbrof)enb für ben SBeftanb be§ Staats felbft.

füllen; nur ein frieblid)e§ ^ufamnicnmirfeu, ein
siöettbemerb in Srf iitlung ber entfpred)enben ^flid)=
ten

ton Firmen; ber

folc^en 55er^ältniffen

miebcr mefjr al§ fol^e

fic^

Staat

ber

bie 33er=

Organe be§

fojialen

bie

finb

lliaffe

aufgerieben (^öblmann). 2)ie

gülge irar ber jämmerlid)e 3u)aninicnbruc^ bei
Se mcljr mir un§ im moberucn Staat
folgen 3uftönben annähern mürben, je meniger

©lieber be^ 2eibe§ oerfd^iebene j'yunftionen ^aben,
inner(}alb ber
fo aud) bie Derfd;iebenen ^Ia))en
©efeüf^aft.

auf ber einen

9iiefenreid)§.

aly burc^=

enüiefen bat:

fid) jeberjcit

aus jutreifenb

mar

„ÜJtittelftanb"

orienlicrt,

unbc[treitbar, ha]^

ift

gleid^ung menigitens i^rem

anbern Seite eine

ber

fonn bie
"iMntmort nidjt jmeifel^Qft l'ein. DJnn mag gegen
bie 53ergleid)ung ber im ®taat oerbunbenen (^e«
maS
jeüfci^aft mit einem Drgani§mu§ einmcnben,

man

nid)t

ber ©efellfd)aft gegen=

ft'laffcn

feinblicbe (Staaten:

jtt)ei

baju

Seite einige menigc rcid)e ©ro^grunbbefiher, auf

3been ber iiivdjenüätcr, ber cingeje()cnltcn, aner=
fanntcn Sbeologcn, an ber 2ii)xt i'eoy XIII.
(@n3i)tlifa

jmei

fic^

ttie

felbft

'

i

tinm

u.

l-(',l);
II.

non £d)rcdcnftcin,

9{oll)

ilfiUcrftanb (188»;); ». i^cloU),

Staat

(l'.)OU)

;

Dtitter»

Scrrito-

5örei)fig, üOirtfcbaftl. fo^iale

©licbcriing bcr S. jn Jücginn bcr neueren ,Scit, in
£d)motIcrö ^Vibibud) XXI, 1 (1897); immuner,

Scutfd)c ;Hcd)tögefc^i(^te

1

(»1906); bcrf, CucUcn

;

u. ®efd^id)te beö
I

beutfc^en Steckte, in 4)oItjenborff'

:

—

©tanbelamt

189

ber

enji^flopübie

.Rof)Icrö

(•=1904); ©d^röber,

(M907)

aefdiic^te

©tonbeSl^crren, beutf^e.

9icd^t8liiiifcnirf)Qft

1

ber bcutfcf)en Died)tä=

Sef)i-budf)

6atf)rein, 3)toralpf)ilDfopI)ie II

;

vM90-i); «ctobbc, Sie©. beS Sadjfenfpiegelö, in
ber3eitic^rittfürbeutf($ea9lec^tXV(1854);Sd3rö=
ber, 3"iJ^ ®.red)t be3 Sad)fenipie9e(§, in 3eitfd)rift

für SRed^t^ijefdiidite VII (1867); ». äaninger, Sie
be§
©ac^ienfpieijetä
©d^öffenborfreien
(1887);
r>. Setoiü, ajtiniftcrialität, im .'panbuiörtcrbud) ber

V

©taatötüii'fenfdjaften

(=1901);

9Jlini=

9Ui^fd),

Bürgertum im II. u. 12. 3ia')i^©d)üije, Sie ©ittftefjung beä Stec^tSfa^eS
(18591
©tttbtiuft mod^t frei (1903); C^edf, Sie 23icrgelben
u.

fteriolität
;

(1900);

in 5lu§fid)t geflellt mar,

ftäbte

— ©ie^e ferner

©täbten (SDiarb. Siff. 1899).

bie unter ben %xt. 2lbel, JBauern=

erfolgte burd)

(27.

5Rci(^§beputütion§^auptfci^Iuf5

^ilpril

ben

1803)

bie reid)§gefetjlid)e (S5runblage für bie neue 3:etti»

torialgeftoltung innerhalb b£§ Diei(^e§,

bem

mof)l

meiere fo»

^Jlapoleonifc^en 5Rt)einbunb (12.

SuU

1806) al§ ber beut)d)en 58unbe§afte (8. 3uni
1815) jugrunbe log. Sie 9i£)einbunb§afte gab
in i^ren ?lrt. 27 u. 28 bie erfte Üieglung ber
raubten

i^rer

ber

Üted^tSberl^ältniffe

e()emol§

Souberänitöt

reidö§fiänbifd)en

©rafen (72 an ber 3a^I). 2)er
baburd^, bo|i i^re
2:eil

be=»

unb

xJürften

Pölferrec^tlic^e

feinen 3lu§brucf

ber 33unbe§afte fanb

(S:t)arafter

23eiträge jur ©efd3id}te be§ $atri=

S-oIlj,

3iQtS in ben beutfd)cn
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jugteid) einen

elf erften 51rtifel

ber SBiener ilongre^atte

3um

(9.

1815)

ftanb,

JBürgerftanb, ©benbürtigfeit, ?5ürft, .'pörig=
ieit Qn9eiüi)rte Sitcratur foiuie bie ^Qnbtiüd)er beß

bUbeten.

StaQtäred)t§ ber beutfdien ©taaten.
3u V: ß. ü. Cüerbergl), La classe sociale
(1905); (3. ©dimoller, ©runbri^ ber allg. 3}olf§=
ttirtfd^aftslefire (-' 1908); g. Süd)er, Sie entfte^ung

mebiatifierten

@. ©rupp, ßuUnrgefd)id)te berrömifdien ilaiferjett
(2S3be, 1903/04): 9tofcf,er, ^olitif (-1893)
©.

5IbeI

ßapitaIiSmu§ (-1909); .'p. ^ef^,
2e^xiini) ber Dtationalöfonomie II (1909); ^ier u.
6ei ©c^motler bie weitere Siteratur.
[I— IV g. ^Baumgartner;
Otto (Shilling.]

SBieber^erfteüung (18. San. 1871) nic^t mijglic^,
meil bie alten ©tonbesMegien , beren ^onfen§

S)urd)

14

51rt,

jum ^o^en

mürbe ben

ber 5Bunbe§ofte

©tanbes^erren

^uge^örigteit

bie

unb bie (5 b e n b ü r t i g ! e i t mit
^öufern auSbrüdüd) gemä^r=
leiftct.
2)er ^o^e ^ilbel befielt alfo feitbem au§
ber Jöoltätoirtfdiaft (^1910); 2Ö. ©ombart, Sie
ben regierenben unb ben mebiatifierten ftanbe§=
beutfd^e aSoIfgUiirtfc^aft im 19. 3af)rf). (^1909);
^errlid)en Käufern. (Sine @r^ebung in ben f)o^en
berf., ©oaiuIiSmuä u. foäiale 23etoegung (H908);
;

Zxauh,

(iti)it u.

V

^tanticeamt ^erfonenftanb.
Btan^c^Ucttctx , l>eutf(J)C.

[^egritf,

©efd^ic^te, [taotSrec^tlid^e ©tellung berfelben burc^

am

Sunt 1815;

8.

2aii=

beSrec^tlic^e 9ieglung i^rcr9ted}t§üer^äUnilfe; 3f)re
l^eute

I.

noc^ befte^enben ^riPilegien.]
<Stanbe§^errlid)e

'^cgtifl'.

gamilien fmb

(mebiatifierte)

£!^enial§ reid)a[tänbi)d^en unb
„im Sa^r 1806 unb feitbem
mittelbar geirorbenen" (33unbeäafte üon 1815,

bie

lanbe§f)errlid)en

2ltt.

14),

Iirf)en

b.

unb

f).

,

i^rer Sanbeä^o^eit beraubten für[t=

jum

terium für bie 3ugel)i3rigfeit
bi§

1806

unb

Ser

2anbe§f)o^eit.

mar

II. ^eft^icßtc.

gbenbürtigteit Sßb

8p. 365

Sanbe§ÖD^eit

Über
I,

ff.

na^m

beftel)enbe bolie

Zai)x

i)D()en ?Ibe(

mar

2;erritoriaIumfang ber

gleichgültig

lung be§ öo^en 5lbel§

Sm

,$?ri=

9ieid)§unmittelborfeit, 9ieid)§ftanbjd)ojt

2anbe§^of)eit

S5b II,

®ntid)cibenbe§

gräflidien Käufer.

f.

unb

oft fel)r gering.

bie C!e)d^id)tlid^e @ntmirf=

b.

9lbel ^b I, ®p. 80 ff,
1366 ff unb ^^ürft ufm.
bem Smporfommen ber

^Jlrt.

<Bp.
(Seit

ber au§ dürften

unb ©rafen

%M an ber 9xeid)§ftanbf^oft

1654 erjmang

ber

[)o£)e

^)lbel

regierenben

au§gefd^loffen

märe,

erforberlic^
finb.

ber ^luflöfung be5 9ieid)§ (6. 5lug.

feit

ift

1806)

unb

ift

bi§()er

?lbel bie

nad)

and)

nici^t

beffen

mieber'^ergefteüt

9]ur ben 3;itel „t^ürfi" ober „®raf" (o^ne

flanbe§^errlid)e 9te^te) fann

f.

bie beutjc^e 5Bunbe§Qfte

ben

feit

1806 ieberSon=

be§^err berlei^en. Über ta^ Stecht ber Sbenbürtig=
feit pgl. b.
SSb I, @p. 1373. ®er 5lrt. 14 ber

m.

5Bunbe§atte fe^t ferner

feft,

ha^

bie

^äupter ber

mebiatifierten |)äufer bie erften ©tonbe§^erren in

bem @taot, ju bem fie gehören, finb, unb ba^ fie
unb i^re g^amilie bie prioilegiertefte klaffe in bem=
felben, in§befonbere in 5Infebung ber 5Befteuerung

bilben,

ha^

i{)nen

in

üiüdfid)t

i^amilien unb Sßefi^ungen

unb SSorjüge

jugefid^ert

olle

i^rer

5J3erfonen,

biefenigen 9ied^te

merben

ober

bleiben,

meld)e au§ i^rem

Eigentum unb beffen ungeftörtem
(Senu^ fierrübren unb nic^t ju ber ©taotSgemoIt
unb ben p^eren 9}egierung§rec^ten geboren, 6ine
5Rei^e öon ^riüilegicn foKten ben ftanbe§f)err=
lidjen gomilien unb ifiren §äuptern gemährt
lüerben, fo ^atrimoniolfuflij unb ^poligei, ber
^irc^en= unb (Sd)uIpQtronat, ferner ein priöilc=
gierter (Seric^tsftonb, ®leuer= unb OJülitärfreibeit,
greijügigfeit im gonjen S8unbe§gebiet, i^orl=
beftanb be§ alten ^amilienrec^t§ unb bie ^efug=

teil.

ni§,

6r=

meiterjubilben.

boSfelbe

outonomifdie ©Ölungen
3ur näberen 33eftimmung unb

burd)

flärung, ba^ bie ^3lu§übung ber 9ieic^aftanbfd^aft

^eftfteüung eine§ in alten beutfd^en 33unbe§ftaaten

an ben

übereinftimmenben 9ted^t§juftanb§ ber 9)iebiati=

5Befi^

fein foll.

6o

einer 3:erritorial^errfd)aft gefnüpft

blieben

bie

bie
^erorbnung öom
bat)rifd^e
1807 jngruube gelegt merben. S)em=
ben 2une= gemä^ finb feit 1815 in no^eju allen beutfd)en

5]er^ältniffe,

bi§

bie

Ttapoleonifdie ©emaltpolitif ha^ alte beutfd)e Dteid)

^rieben (9. gebr.

9tf)einufer

huxd)

follte

19. dMxi^

Ükc^bem nämlicb burd)
1801) ba§ gauje linfe ©taaten, in iDelc^en mebiatifierte ®tanbe§^erren
an granfreid^ abgetreten unb ben ba= refibieren, ©cfe^c, 53erDrbnungen unb Snftruf»

jertrümmerte.
öiller

fierten

benad)teiligten S)i)nafiien

gung auf bem

eine

gntfd)äbi=

rechten 9i^einufer burd) 5Jiebiati=

fierung geiftlid^er Territorien

unb

me{)rerer3tei(^§=

tionen erloffen, meldte beren ftootäred^tli^e 93cr=
^ältniffe

21. 3uni

orbnen (in ^reu^en SSerorbnung

1815

nebft Snftruftion

üom

öom

30. aWoi

;

191

.

©tonbeSl^erren,

1820;

:

192

beutfcfie.

V, § 2, S8ei= 51bgeorbnetenl)au§ jebe Privilegierung al§ „3?er=
unb flrunb= fto^ gegen bie ©leic^b^it nor bem ®efe^" be=
^errlid^cn 53erf)ältnij)e betr., bom 16. ^Ipril 1819
trad}tet
toä^renb nun bie preufsifd^e ©efe^gebung
in öeffen (Sbift Dom 18. Suti 1858). ®urd) bie ber 1850er S«b« einen gered)ten Stanbpuntt
f|)äteren 58unbe§beld)lüiie üom 18. ?lug. 1825 unb gegenüber ben StanbeS^erren einnabm, ging bie
13. ^thx. 1829 rourben ben ^äuptern ber me= 9teid)§= unb SanbeSgcfel^gcbung ber 1870er Sa^rc
biotifierten i^ürften» unb @rafent)äu|et bie ^rä^ rüdfid^tSlofer oor unb fd)ritt Dielfad) über bie
bifote „5)urc^laud^t" unb „(ärlauc^t" berlieljen. 33Drred^te ber Stanbe§berren l^inmeg „au§ fou»
®ie ganje 9iec^t§mQterie fom aber in eine neue üeräner Waä)t unb ©emalt". So :^ob 3. 53. ha^
läge

in 58Q9ern 3?crf.=Urf., Sit.

IV

in 33aben ©bift, bie [tanbe§«

;

;

1848

Sage, al§ infolge be§ benfiüürbigen Sal^rS

Staaten (mit ?lu§nal)me DJJed»

in allen beut[d)en

Dieid^ggerid^tsoerfaffungSgefe^ nod^ bie letzten Siefte

(®cgen=

ber ftanbesberrlidijen ©eric^tsbarfeit auf.

Ienburg§) bie ftänbifc^en 5ßerfQ[)ungen befeitigt
unb in ben jog. f o n [t i t u t i o n e 11 e n 33 e r=

über biefem

faf jungen

^bg. aiMnbtborft ben 9iec^t§ftanbpunft.)
III. ^eftenbcs 'g{c(f;t.
S)ic Stanbc§berren

©runbfiilje

t^coretifc^e

aufgefteÜt

tDurben, iDetd)e mit ben JHed^ten ber DJebiatifierten

2öiber)pruc^ [tauben,

in

©eje^

4:

?lrt.

fafl'ung,

gleid^,

2lrt.

34:

3Irt.

42

33er'

bem

©tanbeSDorred^te finben nid^t ftatt"
5^3rcu^en

„?llle

finb

lueljrpflidjtig"

101

(Steuern).

IDiinifterium

DJ^anteuffel

4

ber S3erfa|=

(5|3Qtrimonialiu[ti3)

3nbe§ ^üt unter bem
eine fog.

preu^ijd^e

5ß.

j.

„?lUe ^reufjen finb »or

,

„©eflaration" be§

51rt.

fungsurfunbe, batiert 10. Suni 1854, ben 2Beiter=
bej'tanb

ber [tanbeSljerrlidien 33orred)te

für öer=

unb

bie 2ßie=

träglic^ mit ber 33erfa|iung ertlärt,

ber^erftellung biefer ^jiriöilegien inurbe

ber föniglid)en 33erorbnung (erlaffen

am

im

Sffieg

12.9Jdö.

1855) angeorbnet.
unb SanbeSgeieljgebung

bie rcd^tlic^e i?luft,

ätDifdjen

hm

bie

fid)

aufgetan

regierenben Familien

ijai

93?acf)iftanbpunlt

ber

1874/75

ber

9teid^§tag

gefd^lof jenen Staub, öeffen
nad^ bem Staat§rc(|t eines unter=

ilritcrien fid)

gegangenen StaatSmefenS, be§ alten 9icid)§ be=
"iDeSbalb fann aud^ ber „'^o^c 31bel"
nid^t neu berlieben »erben, ba bie 33orau§fetjungen
jener untergegangenen Orbnung fid) nid^t me^r
ftimmen.

erneuen laffen. 2)ie Stanbe§t)erren finb ber Sou=
ßrone be§ Staats, befjen Unter=

beränität ber

tauen

für

burd^

fie

unb

fic^

Übung aüer

„5)^ebiatifierung"

bie

©arauS

unterworfen.

finb,

folgt,

i^re

^^amilien alS auä)

il)nen

äuftebenben 9ied)te

ben

atigemeinen

gemorben

tiafi fie

fomobl
51u§=

bei

unb

SanbeSgefe^en

33e=

unter=

iDorfen finb.

Sie genießen jebod^ nod^ l^eute in S^cutfd^lanb
Don 33orred^ten in aüen Staaten beS

l)atte

„^ol)en

be§

im

Dertrat

einen

bilben

fugniffe

S)ie neuere 9ieid)§=

bann

Dtegierung

„fouüeränen"

eine DJeibe

unb ben DJtebiatifierten, nod^ me^r üer= Dorma(igen^eutfd^en33unbeS,aud) in ben Staaten,
ba mit ber (55rünbung be§ 2)eutfci^en bereu Untertanen fie nid)t finb. Sie finb „beutfd^e"
9ieid;§ bie ^äupter ber regierenben i^ürften^äufer Stanbc§l)erren.
ju i^rer Srägerfc^aft ber oberften ©emolt im
^ie33orred)te finb entireber perjönlid)e unb
©taat üud) noc^ bie DJ^ittragcrfdjaft an ber Sou= ergeben jid) barauS, bajj e§ fid) um eine frühere
üeränität be§ 9ieic^§ ertoarben. 33eftanb Dorl)er IanbeSl)errIid^e xy'imilie banbelt, unb fteben baber
ber ©runbfa^, ba^ bie ftanbeS^errlic^en gamilien ben 93lebiatificrten überall in ®eutfd)lanb ju,
51bel§"

gröfeert,

in allen )Hid)kn, rceld)e nid)t einen 33cftanbteil ber

ober

©taatägeroalt au§mad)en,

bobeit über ein beftimmteS (Siebiet

ben nod) regierenben

Sürften^äufern möglid)[t gleid)fte^cn joüen,

fo

ba§ neuefte

9ted)t benfelben

DJec^t

genommen,

tt)eld)e

mc^r unb mcl)r

bat

ober i^nen 5ßefugniffe oorentbalten, lüelc^e c§ ben
regierenben gamilien

berliet).

3n

temberg, 33aben unb Steffen finb
bie

33aijcrn, 9Bürt=
alle, in

Steuerbefreiungen

ratdjligften

tDäbrenb bie regierenben Jyamilien

3n ^U e u
fommcnöen
an ''^Irt. 14
^errlid)e

fe

e

n

»uie in

fie

noc^

befitjen.

ben mciftcn in 33ctrad)t

beutfc^en Staaten

mürben im 9Infd)lu&

ber 33unbc§afte ^unüd)ft burd) lanbe§=

33erorbnungcn bie Kcd^tsoer^ältniffc ber

9?efte

2anbeS=

ber früheren

unb baberau§=

biefcS gebunben.

a)

3» ben

1

2)aS

p

e r

f

n

ö

1 i

Diedbt ber Cf b

n 9i
nbür

db c

e d)

e

t i

g

t

c

n gehören
mit ben

f e i t

regierenben beutfd)en {^ürftenbäufcrn (Dgl. b. 31rt.
(^benbürtigfcit 33b I,

^reufecn

aufgeljobcn,

an

fd)licf5lid)

bie .'perrfd)erfamilien beljielten,

alS

bing(id)e

2.

Sp. 1365

(<'-brenrcd)te.
ber

glieber
red)tigt,

bie

ff).

WxU

Sie ebenbürtigen

[lanbcSbcrrlid)en

Jyamilien

finb

be«

Dor ^luflbjung bcS alten beutfd^en

9?ei(b§ innegebabtcn litel

Stammgütern unb

unb 3Bappen Don ibren

)r)errfd)aftcn ju fübrcn,

jebodb

muffen fie barin alle 53cjicl)ungen, bie in i^ren
Dormaligcn 33erbältniffen jum beutjd^en Dfeid) be«

ftanbes^errlidjen

grünbet luarcn, mcglajjen. 1)ic ganiilienmitglieb-

®runb

fd)aft

t^amilif"
geregelt,
unb auf
fanben meift 3Jerbanb[ungcn ftatt
jn)ifc^en ber ^anbcvregierung unb ben Staube?biefer

lerren, bcren (^rgcbnifje teils in fog. 9le,^effcn teils
in Ianbe3berrlid)en Xeflarationen cnttjaltcn finb.

3nbe§

JDurtie in

einigen Staaten

tabifalcn 5öemegungen ber 3a^rc
ticlfac^

Sturm

©tanbeS^crren.

im

(Mefolge ber

1848 unb 1849

gelaufen gegen bie 33orred)lc ber

So

n)urbe

j.

58.

im

preujjifdjcn

ift

gültiger
bebingt.

burd) ^Ibftammung au>:

(f be

brtH'-'gefctUid)

eines männlid)en iVflinilienmitgliebcS

"Jlud) bie

^rage, mcr ^:?aupt ber j^amilie

nacb ben S,-<auSgcfeljen. So
fann aljo ein ftanbeSbcrrlid)eS S^auS aud) mcbrere

fei,

beantmortct

ipäupter bflbcn.

fid)

Somit fommen

aud) ben

^a^

milienbäuptern ber Derfd)icbcnen giJ'nilifni^Deige
alle

öcrfaffungSmii^igen 33orredbte eine» StanbeS-

;

@tanbc§]^erren,

193

tierrn ju, bie fog. binglic^en Steckte natürlich nur,
foireit ber betrcffenbe

^crrfd^aft

i[t,

auf

©timme im

eine

gamilienjtDeig im 5ße[i^ einer

bem e^emoIS,

$Heid^§tag ru^te

b.

unb

f).

üor 1806,

bie bi§

1806

reid^Sunmittelbar \mx.

S)en Häuptern ber ftonbeS^errlicJ^en t^amilien
fommt ba§ ^räbifat „®urd}Iaud}t", ben §äup=
tern ber gräflichen g^amilien bü§ ^räbifat „(5r»

t^erner mirb gegen biefe gamilien ein

loud^t" JU.

angemeffene§ ^anjleijeremonial beobod^tet. (Sie
befi^en ferner boS ©firenrec^t be§ XrauergeläuteS

194

beutf(]^e.

19. Sabrb- aud^ in ben (Sinjelftaatcn ben fianbe§«
gamilien nod^ ba§ Q3orrec^t be§ p r i b i=

berrlid^en

legierten ®ericf)t§ftanb§
9tedbt§ftreitig!eiten

in bürgerli^en

unb Straf fad^en garantiert bjio.

anerfannt morben mar, ertennen bie mit bem 1. Oft.
1879 in ^raft getretenen 9leid^§juftijgefe^e ein

Stanbe§benen

nid^t

me^r an.

S)oc^ bot ber § 7 bc§ ginf.®ef.

jum

beutfcben

foId^e§ 5ßorrcdf)t ber

®erid^t§berfaffung§gefe^ beftimmt, ba^ burd^ ta§i'
felbe

ba§ Ianbe§gefe^licb ben Stanbe§berren ge=

mäbrte

9led^t

auf fog. 3iu§tröge nid^t berührt mirb.

beim %ot eine§ ^JamiliengliebS in ben „Orten
gür 5p r e u ^ c n greift bier bie 3nftruf tion bom
il^rer Sefi^ungen", boc^ ift biefeS „Diec^t" ol^ne
30. OJiai 1820 ^t^Ia^, banacb befi^en in ^^reufeen
red^tlic^e Sebeutung. S)ie 5kitgUeber ber [tanbe§= bie §äupter ber ftanbe§berrlid^en gamilien, aber
l^errlic^en gamilien finb
öon ber allgemeinen nur biefe, nidf)t aber bie übrigen SJiitglieber, ba§
9ted^t auf 2lu§trägaIgeridE)t§barfeit, aber nur in
2Be]^rpfIi(i)t befreit.
b) 2) i n g I i (^ e 3i e d^ t e b. ]^. f olc^e, bie bebingt Straffacfien, b. b- bie Stanbe§berren fönnen ber=
ftnb bur^ ben S3efi^ einer 6tanbe§^err)d^aft inner= langen, ba^ fie nur bon StanbeSgenoffen gerid^tet
l^alb be§ ©taat§, beffen (gouöeränität ha^ betreff enbe loerben, fomeit bie ©Iraftat nid^t im föniglid^en
Territorium 1806 bjtt). 1815 unteriDorfennjorben: Sienft begangen mürbe. S)ie Sntfd^eibungen ber
1. S)a§ Siecht ber erblidjen £anbftanb= ^u§trägalgerid^te bebürfen föniglicl;er SSeftätigung
fd^aft, b. 1^. bie ^öupter ber ftanbe§f)errli(^en unb finb enb gültig.
gamilien unb bie |)äupter felbftänbiger g^amilien«
3n53at)ern, in 23Bürttemberg unb 58aben
,

jraeige,

im

bie

S3efi| einer ©tonbes^errfc^aft fit^

befinben, baben bQ§ erbtid^e Siecht ber 5l?itglieb=
fc^aft be§

mer

^errenbaufe§

ber 9ieid()§räte

ftaaten ber erften

bjn?. in lBai;ern ber

bjtt).

^am=

in ben anbern 2JiitteI=

Kammern.

9tecf)t

ber

biefe§ S3orred)t ber

©agegcn

Slutonomie,

b.

^.

ber (Selbft=

gefe^gebung burd^ ®rrid^tung üon ^amiUent)er=

e§

beftebt

Stanbe§b«ren aufgebobcn.
nod^ im ©ro^berjogtum

Reffen; bier beftebt ba§ ?lu§trägalgeridbt au§ fedb§
(Stanbe§berren unter SSorfi^ be§ OberIanbe§=
geric^tSpräfibenten

2. 2)ie flanbe§f)errlid^en g^amilien l^oben ferner
i>a^

ift

unb unter beratenber

fung jmeier OberIanbe§gericbt§räte.
ber nic^t ftreitigen

bar feit

fteben

9JZitmir=

Sm

®ebiet

freimilligen ®erid^t§=

bei53erlaffenfd^aft§fa(^en

unb t^ibeüommiffen ber DJ^itglieber ber ftanbe§berrlid^en g^amilien,
in 5ßeäie!^ung auf bie gamilien= unb ®üterüer= folangc jroifcben ben SSeteiligten feine ©ifferenjen
l^altniffe nod^ DJ^a^gabe be§ ^rt. 14 ber beutfc^en
entfielen, bem fjamilienbaupt gemiffe ®rlebigung§=
^unbeSafte, ber öorfd^reibt, ba^ biefe ftanbe§= befugniffe ju.
l^errlid^en §au§gefe^e ufro. „bem Souberän t)or=
4. ®ie einfügen 9tegierung§redbte ber
gelegt unb bei ben !^öc[)ften SanbeSftellen jur Stanbe§berren finb im allgemeinen ber=
allgemeinen Kenntnis unb Dlad^ad^tung gebrod^t fdbmunben.
werben foKen". ®a§ 58.®. iß. fogt in ?lrt. 48 be§
Sn 5p reuten fmb jebodb einjelnen Stanbe§=
trägen, (Statuten, §au§gefe|en

(Sinf.®ef.
niffe

:

„3n

5Infe^ung ber 9^amilienberl^ält=

unb ber ®üter berjenigen Käufer, meldte bor=

mal§

reid)§ftänbifd^ getöefen

fc^riften ber

.

2anbe§gefe^e unb

.

.,

bleiben bie 55or=

nadf)

berren gemiffe 93Htmirfung§red^te bei ber 5ßefe^ung
ber Sanbrat§=

9)h^gabe ber muffen

£onbe§gefe|e bie ^ßorfd^rif ten ber §au§üerfaffungen
unberü'^rt."

unb ber SSürgermeifterfteUen

ebemaligen ®ebieten
3.

33. in

ben

in ibren

morben.

borbebalten

Dftlid)en ^probinjen

nodb

(So

bem

®efe^ bom 18. Suni 1876 bie dürften bjm.
©rafen ju Stolberg bei ber S3efe|ung ber (SteÖen
ber 5lmt§borfteber in ben ©raffd^aften unb für

2iie £anbe§gefe|e fbnnen bemnad^ bie 5IutD=
nomie ber (Stanbe§t)erren befd^ränfen. S)ie ^rage, bie ©raffd^aft 2Bernigerobe audb bei berjenigen
ob bie „53orIage an ben 2anbe§!^errn" einer Sße= be§ SanbratS „gebort" merben.
3n äbnlid^er
ftätigung gteid^fommt, ift öerfd^ieben beantwortet 2Beife ift ben ^^ürften bon Sat)n=2Bittgenflein=
tDorben.
gür ^reu^en bejabt b. Spönne biefe ^obenftein unb Sai)n=2Bittgenftein=S8erleburg für
grage, mäbrenb ö. Set)bel für 58Qt)ern fte ber= bie 33efe^ung ber ©teilen ber Slmtmänner im

neint

;

in ber 5ßra£i§

befielet

nun

tatfäc^Iid^ in ber

^rei§ Söittgenftein

ein

5D?itmirfung§red^t aner»

mu^

(Stellung be§ 2anbe§berrn ju biefem ^au§gefe|=

fannt morben;

gebung§red^t ber Stanbe§^erren fein Unterf^ieb

2anbrat§ ht^ ^reife§ D^eumieb ber gürft ju SSieb
unb bei ber be§ 2Qnbrat§ be§ ßreife§ SBe^lar unb
ber Sürgermeifter in ben ©emeinben ibrer ftanbe§=

ha ja bie ftanbe§berrlic^en §au§gefe^e erft bann
öon ben SanbeSftetlen ju bead^ten ftnb, alfo erft

menn fie nad^ Prüfung bie
®enebmigung erl^alten baben unb

berrlid^en

Ianbe§berrlid^e

5Sraunfel§

aßäbrenb burc^ 51rt. 14 ber 35unbe§afte unb
®efe^gebung ber beiben erften Sa^rje^nte be§

3.

bie

©toQt§Iejt!on.

V.

8. u. 4. 2tu|I.

bei

ber

SCßabI be§

Sefi^ungen bie ^^ürften ju SoIm§=
unb ju Solm§=^obenfoIm§=2id^ „gc»
bort" merben. S)ie übrigen Stanbe§berren ber
roeftlid^en ^probinjen boben feinerlei 9iegierung§=

@efe|e§fraft erlangen,

„gehörig" berfünbet finb.

ebenfo

redete

mebr.

7

;

©tanbcSl^erren,
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3n 33Qt)ern

9Jöürttem6erg fmb

utib

polijeili^en üiec^tc

bei-

(Stanbe§f)erren

aQc

befcitigt

93 oben unb in .t^^if^" fommen
ben ®runbf)erren ba§ 9iecf)t jur ?lu§=

3n

iDorben.
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beuti'dje.

9tüdfid)t auf beren ©ri5^e.

5)anad) beantmortet

aud^ bie x^xaQi naä) ber Diec^tSmirfung einer

ficb

93eräu^erung oon ftanbc§berrlit^fn 93efi^ungen.

Snfomeit bie ftanbeaberrlid)en 9^ed)tc an biefe ge=
im 93ereic^ i^rer ©c^lö[fer, bunben finb, geben fie burd) eine 93eräu^erung
SBol^nungen unb 3ubf^örben ju ebenfo finb [ie ber Stanbe§berrfd)aft berloren. ^Jotürlicb fann
ber Stanbe§berr feine 6igenlum§recbte oeräu^ern
tt)ie jene Don ber ^olijeigeroalt ber ©ürgermeifter
unter 93eobad)tung ber aix^ ben ^auSgefel^en unb
in gleid^er Söeife ausgenommen.

if)nen lüie

Übung

ber Ort§polijei

;

5. ^ie ^anb^abung be§ firc^Iid)en ^atro= ben 2anbe§gefe^en fic^ ergebenben 93orfcbriften.
nat§re(f)t§ beftimmt fid) nod) ben fir(^enrec^t= 2Senn bie 93eräu^erung an ein ebenbürtiges 5Jtit»
Iid)en 93Drf(^riften. 3n ^^reu^en unb in J^effen glieb berfclben gomitie erfolgt, bann Derliert ber
beji^en bie @tanbe§^erren noc^ ein be|(%ränfte§ Stanbe§()err feine Steüung al§ i^aupt ber gaSi^röjcntationSrec^t für bie 33olf§ic^unet)rer[lenen milie unb mirb fo einfad)e§, ebenbürtiges DJlitglieb
feiner i^amilie. ©rfolgt fie aber an einen anbern
i^rer ehemaligen ©ebiete.
6. 5Bejügli(^ ber ©teuern unb abgaben Käufer, fo geben bamit bem Stanbeübf^n unb
an ben ©taat bjm. an bie ©emeinbe genießen bie feiner ijamilie jebenfaÜS feine binglid)en 9ied)te öer=
3tanbe§^erren mieberum gemiffe SSorred^te. 93e= loren, ob aucb feine unb feiner ^^amilie bisbengeu
'^lad) ber
jüglic^ ber inbireften ©teuern l^aben [ie feine perfönli(^en 93orrec^te, ift beftritten.

Steuerfreiheit.

3n

33at)crn

crt)alten bie [tanbe§=

bicßölle au§

berrlid^en ^aniilicn

Staatafafie jurüdoergütet,

3e^rung§gegen[tänben

ber bat)rifd)en

»on ben 53er=
morben fmb, bie

tt)eld)e

entrid)tet

für i^ren eignen §au§bebarf eingefüfirt mürben.
SDie 93efreiung ber 6tanbe§!^erren üon ftaat=

ü^tn

^perfonalfteuern

^ reuten

1893 gegen 6ntfd|äbigung

1. ?(pril

in

in

ift

S3ai)ern

biefe

beftef)t

feit

oufgefioben;

(Steuerfreiheit

noc^.

3n 2ßürttembcrg, 93aben unb Reffen
bie6d)Io^gebäube

aber nid)t. 2)agegen finb

®.

einen ^tnfidbt (fo
D.

5)?et)er,

93ermaltung§red^t u.

3iönne=3orn, ^reu$. Staat§red}t 11) bebält

in biefem j^aü

bie ^yamilie

fönlidben Ütecbte.

bi§berigen ptx'

ibre

S)er StanbeSberr »oirb

^reu^en bloßer „^erfonalifl" unb
ebcmaliger Stanbe§berr

al§

fdbaft

ift

fonberer 93eftimmung anbeimgegeben.

j.

93. in

©igen»

feine

bort

Sn

be=

58ai)ern

geben nacb D. Set)bel§ 9inficbt mit bem DoQftän=
bigen 93erluft ber ftanbe§bei"rlid)en 93efi|ungen
audb bie perfönlid)en 9{ed)te al§ Stanbe§ben öer=
loren.

V. $f rtttbesfjerrCifße ^oxxe^U in ^at^fen.
fommenben 93unbe§ftaaten 2)a ha^ ^önigreid) Saufen bei ber DJ^ebtatifation
üon ber © ebäubefteuer unb ber föinquar» in ben Sabren 1806 unb 1815 leer ausging, fo
batte e§ aucb feine Stanbe§berren im Sinn be§
tierung^Iaft frei.
2ßä{)renb in einigen fübbeutfd^en Staaten, tt)ie 9lrt. 14 ber SunbeSafte. 2)od) mürbe ber ga2ßürttemberg, bie ©tanbeaf)erren aud) ju ben ©e» milie oon Sdjönburg, bie fd)on 1740 ibre 2anbe§»
meinbefteuern bjm. ^Umlagen beigejogen merben, bobeit berloren ijiiüc, oom beutfdben S8unbe§tag
Stanbe§^crren 1828 „biejcnigen perfönlidien unb ^amilienrecbte
ift in 95 01} ern bie Befreiung ber
unb 93orteile, meldte burcb bie 93unbe§= unb
tion biefer ^Befteuerung aufred)t erhalten morben
in ^reu^cn l^at ba§ .ftommunolabgabcngefet; toom Scblufiafte ober burd) fpätere 58unbe§bef(blüffe
24. 3uU 1803 bie Befreiung ber (Stanbe§t)erren ben im 3abr 1806 mebiatificrten ebemaligen
Don ben ^{ealfteuern Dom ©runbbefil^ nügemein reicb§ftänbifd)en g'imilien jugefid)ert toorben",
befeitigt. 3" ®ai)ern beiief)t fic^ bie 93cfrciung eingeräumt. So genicfjt biefe gamilie Sdjönburg
tion Örtägemeinbeumlagen nur auf it)rc DormalS noii) jetjt in Sad)fen eine ^njabl öon perfönlid)en

ber (Stanbe§'^erren

unb

bie

baju gehörigen ©orten

in faft allen in SSetrac^t

reiiaftänbifc^en 58efiljungen.
bie

Stefiben^fdjlöffer

3n

93

oben

ber Stanbe§^erren

finb

unb

bie

baju ge{)örigen ©arten befreit Dom 93ei5ug ber
©emeinbcbefteuerung. 3n einigen Staaten befijjen
bie Stanbe§^erren aucb ein 93orrec^t auf 93erg'
raerf3mutung auf i^rcn 93eiiUungen.
IV. "Veräußerung ber "Jlctptc ber ^f anb«Qcrren. Ta, loie oben au^gcfüt)rt luurbc, ftanbc§=
berrüc^c S^äujer im Sinn bc§ Staat§red)t§ ber
beutjc^en Staaten nur jene finb, mc(d)e bi§

unb {!anbe§bo|)eit
bama(§ ober fpäter biefe

SReic^Sftanbfc^aft

cntrocber

öerloren babcn,
pelte§

:

fo

ergibt fid)

1806

befeffen

unb

(figenfd^aften

bicrauS ein

^op«

nämlic^ bafj bie ftonbc?berrlid)cn Siedete

einmal an bie t^^^^ilif" gebunbcn fmb, fomit
nic^t mit ben ©ütern auf eine anbcre i^fo'iiilic
fobann bafj biefe
übertragen merben fönnen
Diec^te auc^ an bie 93cfitjungen gebunben finb o^ne
,

ftnnbcSbcrrlid)cn

fommen

üiccbten.

3n

iibnlid)cr

9.l^eifc

Sad)feu bem ,jum ftanbeSbcrrli^fn

in

©efamtbauS SolmS gebörigen

S^")au§

Solm§»2Sil=

benfelS ftanbf§bfrrlid)e 93orrcd)te ju.

VI.

3n

(^flerrei($

ber Stanbec-berren

finb bie mciften 93orred)te

mcggcfallen,

fo

beftebt

bort

aud) bie ^Befreiung ber lUMtglieber ber mebiati=
ficrtcn S^äufer
feit

1848

Hon ber Steuer» unb ^Mlitärpflicbt

nid)t

biefer .^:>äufer

mcbr.

unb

„Orrlaud)t" für bie

5('ur

bie

©benbürtigfeit

ber 2itel „'JDurd)lau(bt" bjm.
S;">tiupter biefer

gamilien mür-

ben ibnen ^nerfannt, ba bie 53unbesaffe Don 1814
in Cftcrreid) niemals in ibrer ©efamtbcit Derfün«
bet morben, fomit bort bie ftanbcSberrlid)en ^ViDilegien

nur infomeit befteben, als biefelben burcb

Spe^algcfc^ie ancrfannt fmb.
üiterotur.

Jlionflrnff,

berren (2 SSbc, 1824)

;

ö.

Sic

bcutfd)cn StonbcSSrefcb, fflon ben 5Rcrf)t8«

;;;;

©tanbcSrcgifter
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ner^ältniffcn ber ®tanbe§:^errcn, in bcffen 9l'6]^anb=
hingen (1830) 119 ff; ^ot}Iei-, ^anbbud^ beä

5ßnöQtfürftcnrccOt§ ber mittelbaren S-ürften u. (Sra=
fen (1832); berf.,

®ie

ftaatSred)tIicf)en Söer^ältniffe

be§ mittelbar geiuorbenen, tiormaI§ reid}§ftänbifc^en
3Ibers in Seutfd^Ianb (1844); S5at)Ifampf, Sie
beutfd^cn ©tanbe§f)erren (1844); !)}ernice, De principum comitumque imp. germ. a. 1806 subiecto-

rum
berf.,
I

immutata ratione (§aKe 1827)

iuris privati

Quaestiones de iure publ. germ. Particula
1832) 3a$ariä, Senffc^rift über ben terri=

(ebb.

;

—

©tatiftif.

^eBungen über

3m

Sänber.

198

bie Steuer«

unb

2Bet)rfraft il^rer

ba§ an t)erj(i)ie=
benen ©teilen ^Q^Ienotigöben über bie ©tärfe be§
?(Iten

i§raelitifd)en 33olf§

ent^ölt,

Suben

iDerben

unb

feiner einjelnen

tt}ieber^oIt

©tämme

SSolf§jä^Iungen ber

jur i^eftfteHung ber maffenfä^igen 9)^ann=

3m

ermähnt.

fc^aft

3:eftament,

ben ^rieftern

mürben öon

alten ^tgtiptcn

Stegifter

über bie ©eburtcn unb

3n

©ried^entanb unb im rö=

©tcrbeföEe geführt.

mifc^en 9teid) führten bie gut auSgebilbeten 53cro

Umfang ber ftanbeöfjerrlic^en 33orred)te
in ©eutfdjlanb (1867); Söpfl, Sie neueften 2{n=
griffe auf bie ftaat§red)tlid)e Steüung ber beutfd)en
otanbe§f)crren (^1867); berf., Sie ©teüung ber
beutfd^en ©tanbeSf)erren feit 1866. ^lai) ben 3^or=
berungen be§ Üted^tS u. ber ^olitif (-1870) ; §effter,
Sie ©onberredite ber fouöeränen n. mebiatifierten

maltungS^ unb ^eereSeinric^tungen jur 3lufftel=
lung bon SBebölterungSregifter , 93orna'^me bon
3SoIf§äö]^Iungen
Sinrid^tung bon 93ermögen§=

öormalä

S)ie|er

torialen

§äufer

reid;öftänbifd^cn

(1871);

2(rt.

„©tanbegfierren" in 23Iuntfd)Ii§ ©taatStoörterbud)
168 ff; §ammann, Sie beutfd)en ©tanbe§f)erren

X

u. ifire

ßrb=

6onberred)te (1868);

^ermann

St^ulse,

,

fataftern

fd^ufen in

unb ©teuerliften ufm. Sie 9tömer
bem fünffäfirigen 3enfu§ ein matireS

einer

9)]u[ter

amtUd&en

jiatiftifd^en

bejmedte einerfeit§ im

(£rf)ebung.

i)oIitifc^en Sntereffe

eine periobifc^e SeftanbSaufna'^me

ber SBeüölfe»

rung burc^ ^uffteÖung bon SßürgerroHen unb
anberfeit§ bie ^erfteüung einer fortlaufenben S3er=

u. S^amilienred^t ber beutfd)en St)naftien be§

mögen§ftatifiif ju ©teuerämedfen.
(1871); ü. 3nama=©ternegg, 5tu§-2ßa§ ou§ bem ÜJ^ i 1 1 e I a 1 1 e r an [tatiftifd^em
bilbung ber großen ©runbl^errfc^aften (1878)
l^inter bem altrömifd^en
ö. 3Jlejer, Sefeler, ©ierfe in ©rünf)ut§ 3eitfö)tift 93taterial borliegt, ftef)t
3enfu§ an ^öebeutung meit jurücE. 2Bo^I mar
für «Priöat» u. ijffentlidieö 9ted)t V n. VI (1878/79)
bie Stuffd^e über ben i)of)m 2tbel u. bie ®ef(|Ie(5t§= ^ari b. ®r. ouf finan^» unb militärftatiftifd^e (5r=
genoffenf(|aft ; §ermann ©d^ul^e, Sa§ beutfdie f)ebungen eifrig bebad)t unb lie^ über ben S8cfi^=
Sürftenrec^t, in §oI^enborffi ©n^tiflopäbie ber ftanb unb bie ©infünfte ber ®runb{)erren ein=
9ie(f)tSiDiffenf(f)aft I (^1900); ©ierfe, Seutfc^e§
ge^enbe (Süterberjeid^niffe (33rebiarien) anfcr=
^riöatred^t I (1895); ©dioK^, Sa§ 2(utonomie=
ligen. 3n (Snglanb mürbe unter Sßiliielm bem
redit be§ !)D^cn Slbelä (Siff. 1894); IRo^mer, Sie
gröberer um ba§ ^ai)t 1086 ba§ fog. Domesrec^tIi(J^e Diatur be§ ftanbe§^errlid)en Steuerüor»
clay-Book ((Srunbbud^) angelegt, meld()e§ eine
rechts (1893); Die^m, qjräbüatä-- u. Sitelred^t ber
beutft|en ©tanbeS^erren (1905); berf., S[Jtobeme§ genaue ^ataftrierung ber länblid^en SBefi|tümer in
fyürftenrec^t (1904) 93ef)fe, ©ef(^idf)te ber mebiati= fid^ fdE)Iie^t unb über ©rö^e, 5Inbou= unb (5rtrag§=
fierten gürftenpufer in 33at)ern u. Söürttemberg, öerl^öltniffe fomie über bie SBeböIferung ber ein»
23aben, §effen, ^annoüer u. ©ad)fen (1856); äelnen 2ßirtjd^aft§fompIej;e au§füf)rlid^e eingaben
6urta3, 3lutonomie ber ftanbe§^errlid)en fyamitien
enthält. ®ruub= unb Sanbbüc^er ä^nlid^er 51rt
aJiittelalterS

;

Saben§ in

if)rer gefcfiic^tliden ©nttoictlung u. nad^
fmb un§ üon einzelnen 2:erritorien aud^ au§ fpä=
geltenbem ?Rec^t (C)eibelb. Siff., 1908); S. ©oIb=
3«iten erl^alten. ^crborju^eben finb ferner
teren
fdimibt, Sie ©onberftetlung ber 9Jlebiatifierten
5preu6en§ nacf) bem öffentl. 9ied)t ^reu§en§ u. be§ bie (Srbregifter unb (Süterüerseid^niffe (53eraine
Seutfc^en Dteic^ä (1909); C)eB, Ser einflufe be§ unb Urbarien) ber ^föfler fomie bie ^erfonen=
ü^eid^Iid^er fliegt
J8.©.Jß. auf bie Stutonomie ber beutfi^en ©tanbe§= ftanb§regifter ber ©eiftlid^en.
I)erren in t^eoret. u. praftifc^er Sesiefiung (1909)
ha?! ftati[lildf)e 5J?ateriaI au§ ben ©tobten. 3n
©. Sefeler, über bie ©telTung be§ SS.®.», ju bem Dlürnberg mürbe fifton 1449 unb in ©trapurg
gamüienredöt be§ ^o^en 2lbelä (1911). ©ie^e
1473 eine 5ßoIf§äö^tung jur ^^eftfteflung be§
ferner bie bei ben 2lrt. 2(bel, ©benbürtigfeit, iJürft,
Seben§mittelbebarf§ im ^rieg§fatt borgenommen.
©taatäminifterium angefül^rten 2öer!e be§ ©taat§=
93on biefen unb ja^Ireid^en anbern ©tobten be§
red^t§ ber beutfdien ©taaten. Sie ©enealogie ber
ber beginnenben
beutfc^en ©tanbe§^erren mit furjer ©efdiic^te ift au§ge^enben 93HtteIaIter§ unb
entl^alten im ©ot^aifc^en ©enealogifd^en §tif= g^eujeit (granffurt a. m., 53afel, Ulm, 5Iug§=
lalenber.
bürg, greiburg i. 33r., S)re§ben, ßoln, 3to[todf
[(5, 33aumgartner.]

StantJcetCöiftct

j.

<»ttttt!)rcd)t

Strttiftif

f.

ufm.) fmb in ben S3ürger=, 3unft=, 2ßad^t= unb
©tcuerliften fomie ben ^äuferberjeid^niffen mert=

t^erfonenflonb.

8tdttr>if(f)e JBctfaffttttö

f.

©tänbe.

5lu§na^megeri(^te, ^iotre^t.

[(äefd^ic^te

;

2;^eorie

;

Organifa=

bolle

Urfunben beüöIferungSftatiftifc^en 3n^alt§
meli^e neuerbingS jur Ermittlung ber

erl^alten,

unb internationalen ©tatiftif.] ®rö^e fomie jur ©rforfd^ung ber mirtfd^aftlid^en
©c^on im 5llter= unb fojialen SSer^ältniffe jener ©tobte eine cinge=
tum irurben üon ßeit ju S^xt ©r^ebungen [iati^ ^enbe miffenfd^aftlid^e ^Bearbeitung erfal^ren l^aben.
5Dtit ber fid^ feit bem 17. Sa^r^. boUjicl^cn»
ftifc^er Strt für bie jemeiligen SBebürfniffe ber ftaat=
tion ber amtlicf)en
1.

0ef(^i($fe hex ^fafi^iR.

ii(f)en

S3ertt)altung§beprben beranftaltet.

nefifd^en 3ieic^ ttutben fe^r frü^

Sw

ä)i=

SßoIfSjäWungen

unb Sanböermeffungen borgenommen
ben Snbcrn unb ^erfern erfolgten

;

aud^

i)fter§

ben Umgeftaltung ber lodfern mittelalterlid^en
©taotengebilbe ju fraftboflen einheitlichen 5!Jton=

bei ardE)ien trat immer me^r ein praftifd^e§ 33ebürf=
@r= ni§ nac^ regelmäßigen, fortlaufenben [tatiftifd^en
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ßrgebnifie

i^ter

33enDültung§jtrccfc

tür

bem allgemeinen ©t)ftcm

©tatiftif in

^Injc^reibungeniinbgr^cfeungenSc^uysSScrttjertung

ber Sßiffen»

2Bir fd^ließen un§ ber

ftreitig geblieben.

fd^aften

l^eroor.

^ie§ ^atte bann jur toeitercn x^olQt, ba^ man ?lnfc^auung ©eorg D. 0}kt)r§ an, weld)er bie ©ta=
QÜgemein bie Stotiftit qI§ ein unentbehrliches tiftit einerf eitS al§ reale 2ß f f e n f c^ a f t unb anber»
§ilj§mitiel jur (Jrforjd^ung be§ ©taQta= unb ®e» feitS al§ 5)ht]^obe befiniert. S)iefer ©tanbpunft
jettfc^Q^tSIebenS fd)äljen lernte, jumal burdö bie im ^at, wenn aud; formell anfed^tbar, ben Sorjug,
i

5in[to& gab

unb

gr^ebungSgebiete ben

©runbjä^c für

bie

ha^

n)i[ienjd)attltd}e ©tatifiif,

18. 3Ql)r^. begrünbete

tnelc^e jur Srraeitcrung ber

njid^tigften

3eit

©egenftanb ber
bie

fpäter
2)ie

grö^e.

©inn

x^efti'tellung

in

Dor allem

(Söiffenfc^aft

3ä^lung

wirb

Derfud^t

unb

^fieorie

3:ed)nif

burd^

(Jrfd^einungen

ber

d^arafteriftifdjer 2:atfac^en

im mobernen jubringen

ben ^bereinigten ©taaten

^arfteHung

barauf beruht, baß in

bie

5Dknnigfaltigfeit

bie

unb

gered)t wirb.

aber aud) anberer S3or=

gefellfd^aftlii^er,

gange unb 3uftänbe,

lange

no(!^

ber met^obologifd^en

in Dollem

ber ©tatiftif) Derftel}en wir l^eute jebe

ber 33et)ölfcrung§-

33olf§ää^[ung

erfte

1790

fanb

Unter ©tatiftif

Seftrebungen
fowo^l nad^ ber ma»

ftatiftifd^en

5Jiraji§

Umfang
im materiellen ©inn

ted^nifd)en ©eite

Sr^ebungen

[tati[li|d^en

im 17. unb 18. Sa^r^. unb

unb

terieüen al§ aud^ nad^

bie 93erarbci=

hing unb Beurteilung be§ gewonnenen 93ktcriQt§
Quj[tente, ba§ SerftänbuiS für [tnti[tifd)e ©r=
l^ebungen oud) ben unteren 53ern)altung§organen
fomie bem ^olt felbfl nö^er gebraci^t ipurbe, 2)en
bilbete

neueren

allen

er

in Söiffenfdjaft

fid()tcnb ein=

(OJiei^en,

ber

®efd^idE)te,

[^903]

©tatiftif

gef)auc^ten

©tnaten rourbe

Semegung

be§ au§n)ärtigen ^anbel§ unb ber ge=

im formellen ©inn (ftati=
DJtet^obc)
erforfd^t
auf bem 2ßeg ber
ftifc^c
!][Rafienbeobadl)tung Supnbe unb SBorgönge au^

werblichen (Sntroicflung Sead^tung gefc^enft. 2Beit

ben Derfc^iebenften ?lnwcnbung§gebieten be§ ftaat»

jurücf reid)en aud^ bie für bie Stt^ede ber ftaat-

lid^en,

fojialen,

Seben§.

6§

t)on ?(merifa

3n

[tatt.

ben merfantiliftiid) anjd^on

frü^jeitig

ber

ginanjüerraaltung t)eranla^tcn ©r^ebungen

Ii(^en

toelcbe

auc^ umfangrcid)er.

unb

S3erWQltung§tätigfeit

rung ber ®efe^e auf

allen

unb

©cbieten be§

ftetige

ber 93ieteorologie, ber ^Re»

ber ©pradjforfd^ung) in fteigenbem DJ^aß

bijin,

^Inwcnbung gelangt, wcld^e mit ber ©toatS»

jur

funbe überhaupt feine ober nur l)öd)ft oberfläd^=
l\ä)e 33erü!^rungSpunfte gemein l)aben.

gejell=

gür

wirt)d^aftlid)en Seben§

g

bem Einfang
?lu§bc^nung unb jiel=

^at bann bie amtliche ©tatiftif

be§ 19. !3a^r^. eine

9iaturwif)enfd)aftcn,

infolge ber gcfteigerten
ber er^eblici^cn S3ermc^=

fd^oftlic^en, politifc^en

ein

alfo

fei.

naturgemäß

anfangs lüden^aft unb icenig Derläßlid) waren,
würben im Sauf ber 3"t an ber ^anb einer t)er=
befjcrtcn 2:^eorie unb reicherer praftijdjer Srfa^»
rung immer genauer, gleid)mäßiger unb nament=
lic^

unb geiftigen
©egenfa^ ber 5luf-

wirtfdjaftlid^cn

befielet

D^id^t mit Unred^t beruft man fii^ jum 58e«
weis bafür, ha^ bie ©tatiftif Dorl^crrfd)enb ben
ß^arafter einer 5[)?et]^obe befitje, auf bie Siatfad^e,
baß fie aud^ auf folc^en ©ebieten {]. 5B. in ben

ber (jrntemengen, ber ©etreibepreifc

?lüe bieje Sr^ebungen,

uftt).

©tatiftif

faffungen über bie S^age, ob bie ©tatiftif al§
metl^obifd^c ober al§ Diealwiffenfd^aft ju betrad^ten

über bie ©teuererträge. 2)ie ^>f(egc ber Ianbn)irt=
jc^aftlic^en Snterefjen führte jur Ermittlung be§
Sßiei)i"tanb§,

S)ie

77).

feit

r

f

d^

fojiale unb DolfSwirtfd^aftlidfie
u n g für weld^e bie ©tatiftif weit me^r alS

bie

,

für jebe anbere SBiffenf d^af t Ijeute 53cbeutung erlangt

fommen gegenwärtig

bewußte 3lu§ge[taltung erfal^ren. 3n ben größeren
Sänbern würben befonbere ftatiftijc^c 53urcüu§ ge=

^at,

grünbet, bereu ßeiter crnftlid) beftrebt waren,

mit

ferung (einfc^ließlid^ bcS ?luSwanberung§tDefen§),

bebeutfamen 9[rbeiten nid^t

bie 5)ioralftatiftif, biefer nabcftcbenb bie jjlriminal»

jum

ibren

3;eil

fe^r

nur einem augenblidlic^cn 58ebürfni§ ber 33crwaitung ju entjprec^en, fonbem noc^ barübcr binau§
ber SÖiffcnfc^aft einen S)ien[t ju leiften.

jeigen

bie

im

'2:eut)c^en

©taatS= unb ®cmeinbe= (inSbefonbcre O^inanj-)
ftatiftif, fowie baS große (Mebiet ber ©ojial» unb

SBclc^e

jabircidjen ftaatlid)cn

ftatiftijc^cn

^ilmtcr

bie

,

erlangt

9ki(^

unb

2Öirtfd)aftfiftafiftif. ^-^u bicfcn

?lrbcit§-,

ftcibtifdien

I

mu^eitlid)cn (frfjebungen.

Ufieotie

gewerbliche

^srobuftionS-,

'2)er

feit

illgrar»,

5.'crfc^r§'

,

,

ber ^tatißiß.

.(^ate«

unb .9)anbelSftatiftif, bie ©tatiftif beS &üt)- unb 5.^anfwcfen5, bie ©tatiftif ber
5i.^ermi)gen)
i?onfum»
9?erteilung ((f infommen
^JreiS-,

Cueüenliteratur fowic bie Dliannigfaltigfeit ber
II.

beiben le^feren

gorien gel^ören bie iöcruf'S« unb (^ewcrbeftatiftif,

l)at,

angcwad)jcnc

gewaltig

ferner bie 53ilbnngS=(©(^ul»)ftotiftif, bie

ftatiftif,

S3ebeutung bie amtliche ©tatiftif in ben legten

So^rje^ntcn

folgenbc ^Ibteilungcn

^auptfäc^lic^ in53etrad^t: bie ©tatiftif berSßeDöI-

bem

tionS=,

^.Jlrmen',

ifonfurS»,

^Pcrfic^erungSftatiftif

I

(Dom neu©taatemann) ^atte anfangs
5öebcutung Don ©taatsfunbe, würbe aber im

18. 3abr^. üblid)e

'^lut-brucf ©tatiftif

!

latcinifc^en statista,
bie

S3erlauf feiner PntwidlungSgcfc^ic^tc ein Diel

a.

u.
D.

m.

l1Jai)r

^icfc (f injclftatiftifcn bilben nad^
ben praftifdjcn leil ber wifieufd^aft»

;

:

um»

lid^en ©tatiftif, wäljrcnb ber t^eorctifdje ieil
fd)id)te,

wi))enfd)aftlic^c

Öe-

©Icllung unb Tlufgaben,

j

ftrittener

mit

53egriff,

(Mefc^ic^te.

inbcm man

bie ©tatiftif

balb mit (Meograpbie,

bolb

balb mit

I

I

©taat§red)t unb ^olitif, balb mit ber ÜHat^ema«

TOctbobe

unb

Xcdjnif

ber

©tatiftif

fowie

i^r

©erbältniS jur 3?crwaltung (ouc^ Organifation
ber ftatiflifc^en *Jlmler) bcljanbelt.

j

unb ben ^Jaturwificnjc^often
brad^te. %üi) bi§ ^eute noc^ ift
tit

in

53crbinbung

bie

Stellung ber

2öic fc^on oben furj ^eroorgcboben tDurbe, ^at
;

baS

crfolgreidje 93orbringen ber

mobernen ©taatS»

202

©tatiilü.

201
ibee gegenüber

ben mittelalterlich

• feubaliftifd^cn

5lnfd)auungen unb ^uftänben feit bem 16. Sa^r^.
ha% 33ebürfni§ imd) einge^enberer ^enntnifje ber
tatjäd^Iid^en poUtifd^en

unb

niirtfci^Qftlic^en 33er»

ber einjclnen Staaten

j^ältnifje

öortreten

(Sine

lafjen.

IReil^e

9Berfen au§ jener 3eit, meldte

immer me!^r !^er=
öou literarifd^en

fid) bie

S^arftetlung

ber allgemeinen [taatlid^en, militärifc^en, fird^»
lid^en,

mirtfc^üftlidjen

unb

üied^tSjuflänbe

ber

Umfd^mung

ein

in ber tJkffaffung ber Statiftif

ba§

l^erüor, meld^er burc^

SBiffenfc^aft

gefteigerte Sntereffe

unb ^rajiS an

öon

ber Sßermertung be§

3a^IenmateriaI§ ber amtlichen @r!^ebungen t)tx=
beigefü^rt mürbe. S)iefe neue Ütid^tung »erlegte
auSfdjlie^Iid^ auf bie 5}taffenbeobad)tung

fid^

©rfd^einungen be§

unb

lid^en

öon

fojialen, mirtfc^aft=

pl^i)fifd^en,

2eben§ unb entnabm i^re

[taatlid^en

3at)Ienangaben l^auptfäc^lid^ ben

firc^Iid^en

3:auf^

Sänber jur 5Iufgabe mad)ten, finb nod^ erfialten
unb bilbcn ben ?Iu§gong2puntt unferer mifjen=
©rmä^nt ju merben toer=
fd)aftlic^en ©tatiftif.
bienen namentlich bie i^oSmograpl^ie ©ebaftian
5D?üner§ (1544), bie ©taatSbejd^reibungen be§
gronceSco ©anioDino (1562) fonjie be§ ©ioDanni
^otero (1589) unb bie ©d^rift Les etats, empires et principautes du monde be§ ^ierre

2rauung§= unb Sterberegiftern. 3^re Unter=
fud^ungen unb ©arfteHungen galten namentlidf)

b'W\i\) (1614). (Jine mifjenjc^aftlicfie 33ertiefung

bi§

erful^ren biefe

17. 3a^r^.

Öeftrebungen baburd), ba^
einige

l^eroorragenbe

feit

©toffe in ben ^rei» i^rer UniDerfitätSüorIejungen
au^nai^men. ©Q^nbrec^enb mirfte in biefer §in=

^ermann Sonring

inSbefonbere

fid^t

bi§ 1681), 5|3rofeffor an ber Uniöerfttät

3o^n ©raunt,
Sbmunb

fomie ber ^tftronom

2i}iIIiam ^etti)

fallet)

biefe

ft)fte=

matifc^en DJ^affenbeobad^tungen ju einfeitigen praf»
3tt)eden öermerteten, geftaltete ber beutfd^c

tifdtien

X^oge

Sofionn ^eter Sü^milc^ (1707

1767)

miffenfd^aftlid^en

biefe 9tic^ tung jur

Segrünber ber mobernen

al§

3m

bejeid^net.

Sct^r

1741

(Sr

mirb beSl^alb

ftatiftifd)en?IRet^obe

oeröffentlic^te

Sd)rift: „5ßetrad^tung über bie göttlid^e

er eine

Orbnung

(1606 in ben 33eränberungen be§ menfc^Iid^en ®efd^(ed^t§
§elm» au§ ber ©eburt, bem Xoh unb ber gortpflanjung

melc^er biefe» SBiffenggebiet ju einer befon=

ftebt,

©nglänber

bie

bem 33et)öIferung§ftoti[tif au§.

©ele^rte jene

2Bäbrenb

ben 5|3robIemen ber ^eoölferungslebre.

be§felben ermiefen", in welcher er bie bisherigen

öon ®eograp{)ie unb ©efd^icfite fc^arf ge= Sinäelunterfud^ungen ber 5Iu8länber ju einer ft)[te=
trennten neuen S)i)jiplin ouSjubauen fuc^te, bie matifd^en Sarftellung be§ 58eoöIferung§med^feI§
er ©taat§funbe (notitia rerum publicarum) berarbeitete, bie ©efe^mä^igfeit ber ©rfc^einungen
nannte.
SDoc^ bauerte e§ noc^ faft ein öoIIeS im 3ufammen'^ang notier nad^mieä unb jum erften=
3a!^r!^unbert, bi§ biejer neue SSiffen^^meig burd^ mal i^re allgemeine Sebeutung für baa Staats»
©Dttfrieb^d&enrooII (1719/72), ^rofelfor unb ©efellfi^aftsleben ^eröoriiob. S)ie üon Sü^=

bern,

in ©öttingen, ein ab[d^Iie^enbe§, miffenid^aftlici^eS

mil^ begrünbete

©epröge

ftatiftif

S)ie[er gilt bes^alb al§ 33egrün»

erhielt.

1747

erhielt

58etiölferung§=

miffenfdjaftlicfie

weitere 5Inregung einerfeitS burd^

Unterfu^ungen be§ (5nglän=
bie ©runbfä^e
ne^mften europäifd^en JKeic^e unb 95ölfer im ber SenöÜerungStierme^rung (1798) unb anber=
(55runbri|"
besei^net er bie „©tatiftif ober feit§ burd^ eine Dici^e bon DJkt^ematifern, meldte
(Staat§befd^reibung" al§ „bie Se^re ton ber burd^ ^Bearbeitung be§ 3Q^IenmoteriaI§ unb 33er=
ber

ber (Statiftif.

©d^rift:

!3n

feiner

„©taatiüerfaffung

@taat§üerfüffung

mobei

eine§

ber

erfc^ienenen

heutigen

bor^

ober mel^rerer einjelnen

ba§ Söort „S3erfaffung" nic^t
im (Sinn be§ fieutigen Staat§re^t§ nimmt, t)iel=
barunter ben „Snbegriff ber mirtlid^en
mefir
Sieid^e",

er

©taatsmerfiDÜrbigfeiten

eine§

Dieid)c§"

öerfte^t.

Staat§mer!mürbigfeiten finb für i^n aüe in einem
Staat öor^anbenen (Sinrid^tungen, meldte beffen

3n

SBo^jfa^rt

förbern ober

Söeife mie

üon ^Idienmatl, ober bod^ mit

](|inbern.

gleid^er
fletiger

bie bal^nbrec^enben

Dtobert DDZaIt^u§ über

ber§

befferung ber 9ied^nung§met^oben bie neue 2Biffen=
fcf)aft

förberten.

3n
e§
2.

ber

erften J)älfte

bann namentli^

%

S.

jungen

bie

waren

be§ 19. Sal^r!^.
5Irbeiten

be§ 35elgiev§

Cuetelet (1796/1874), wel^e

ber

bemerfenSwerte Erweiterung

2)if jtplin eine

3n feinen ^auptwerfen Sur rhonime
(1835) unb Systeme social (1848) fud^t er ben
9iac^wei§ ^ü erbringen, bo^ auf bem et^ifc^en unb

brauten.

:

(Jrmeiterung unb S3erüonftänbigung be§ Stoff§,
insbefonbere unter Sßermenbung be§ borliegenben

fojialen ©ebiet na^eju biefelbe üiegelmö^igfeitunb

omtlid^en 3a^lenmaterial§ mürbe bie Statiftif öon

unb

beeren, Sd^Iöjer u.
(geft.

a. bel^anbelt.

1793) begnügte

fid^ nic^t

?t. fy.

33üf d)ing

mel^r mit ber blo^

geograpbif^en Staat§befd^reibung ber einjelnen
Sönber, fonbern ging jur internationalen 33etrad^=
tung unb Sarfteüung ber öerfc^iebenen fonfreten
(Jrf^einungen be§ [taatlid^en unb gefeflfc^aftlid^en
2eben§ über, ma§ fd^on einen mefentlid^en x^ort=
fd^ritt

gegenüber ber 5ld^enmallfc^en 9tid^tung be=

c^emifd^en ©ebiet.

gleichen

weiteren

5>erlauf

ber

Snttoidflung

bann gegen (5nbe be§ 18. Sa^r^- immer

trat

mel^r

bem

ptigfifalifc^en

Duetelet erblidt in biefen

2)urd)fc^mtt§ja^ten

ber

DJtoralftatiftif

einen 5Bewei§ für ta^ 33or!^anbenfein

üon unab»
unb bie

änberlid^en ©efe^en, weld)e ba§ ßeben

C)anblung2weife be§ DJ^enfd^en beftimmen.

Sie

Dueteletfc^en ?Iu§fül^rungen blieben feboc^ nid^t

o^ne SlBiberfprud^

;

e§

waren in§befonbere

fd^iebene beutfc^e ©elelirte,

tingen, §r.

^mpp

beutete.

3m

©leid^förmigfeit ^errfd^e wie auf

31.

wie ©robifd^,

Sänge, ®. Sd^moIIer, ©.

unb ©. 9iümelin, weldje

in bie neuere 3eit in

befämpften.

b.

feine

t)er=

Öt=
t?.

Se^ren bi§

i^ren SSerfen entfd^ieben

203
@tne bebeutfanu Grttieiterung

unb

bie

eifrigen

bann

erfüllt

amtlid)en

neuere iStatiftif burci^ bie

bern bon ben betreffenben 93enr)altung§= (@ifen=
ba^n=, ^o[t=, 3oU=, 3uftij=, ©teuer», 5ßer-

bie

(Jrl^ebungen

fid)erung§=) S8e^örben gepflegt.

^eftrebungen

iDificni(I)aftlic^cn

ben 1850er Sauren. SBä^renb bie

feit

204
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nung

fog. motfie»

2BeIcf)e 5Iu§be]^=

amtlid)e ©tatiftit infolge ber gemaltig

bie

©taat§ auf aÖen ®e=
unb

matifc^en (Stoiiftifer (roiefiaplacc, Courier, 5D^ofer,

gefteigerten 2;ätigfeit be§

neuerbing§ i^napp, 3funer,

bieten be§ politifd^en, tüirtfd)aftlid}en, fojialen

33erfer, £ej;i§, 2Befter=

gaarb, öorttieioicj) ber Sßerbefferung ber

i?ulturleben§

ftQtifti=

bem Einfang

feit

l^unbertg erfal^ren

^auptfädjlid^e 5tufinerffamfeit

fc^en D3iet^obe i^re

be§ borigen 3o'^r=

baüon legen

l^at,

bie in

ben ein=

jurconbten, tt)urbe auf ber onbern Seite, nQment=

seinen Säubern gegenmärtig ber ©tatifti! bienen=

unb ftäbtifd^en [tatiftifdjen
gewonnene 3n^Ifnmaleriül immer
einge^enber Derarbeitet unb für Söifjenfd^Qft unb
^irojiS nabbar gemad)t. 2)ie moberne ©osial^

ben umfangreichen unb foftfpieligen 33erir)altung§=
einrid^tungen, bie jatilreid^en ©r^ebungen unb ha^

üon ben

li(^

[taatlid^en

5lmtern bas

unb

mädjtig angefdjmoEene ©rudfid^riftenmaterial ein

unb 53ereinigungen öon

grcffen

burdigebilbeten

mäßigen

i^ad^gele^rten

ber

?tu§taufd^

amtlid^en

bem

^aiferlid)e

bem

fo

ba^

l^eute

trot^

Snnern

©runb öon

ber burd^ bie digen»

©efe^en, auf

liefernbe 5)kterial ju
ted^nifd^

ber

Iönber=

umfaffenbc G^arafter ber Otatiftif nid^t nur ge=
l^in

einen

^at.

3n immer

tiftif

auc^ in ben legten Sa^rjefinten ungcad^tet

[teigenbem

Umfang

be§ 2Bed)feI§ ber ^Inft^auungen über

l]at bie

it)re

unb

£e^rgegen[tanb

fc^iebenen beutfc^en

befte^en auc^ eigne,

?In

Der=

feiten?

infcrnotionafcn ^taüflxh. Sßä()renb

unb

unb

(Jr^ebungen (5ßolf§jä^Iungen,

33etrieb§ääl)lungen

ber SanbeSjentralfteÜen, iveldje

lid)ungen':

1. ©tatiftif

CucUenmerf.

bie ftati-

mit 5lu§jügen au§ bem Cuellen=

icurbe

für ba§ 3)eutfd}e 9ieic^.)

'i)iad)>üeife

bem

jioecfe

immer mc^r al§ eine midjtige ^lufgabe ber
unb fpätcr^in aud^ ber gröfjcren ftäb»
tifc^en Öemeinmefen anerfannt. S)ie [tetige 9lu§bebnung be§ ftatiftifc^en 2;icnfte§ unb bie GrfenntniSüon berDiotmenbigfeit einer einheitlichen 53or»
na^me unb 53enrbcitung ber (irbebungen fübrten
jur ftrünbung befonberer flatifti)d)er Sureauj,
rotliji im Üauf ber 3eit burc^ iöcfdjaffung einer

ein

flaatlid^en

glicbert,

leiteten

nuc^

unb

i\ur

ber

^^raji§

»üerftooÜc

5<erbcf)erung ber ftatiftifc^en

jelne

S^ciQt ber

Statiftif

^eute noc^ nid^t oon ben

3m

Sa^r 1002 mürbe
al§ ftänbige

53cirat für ?lr bei terfta tiftif ange=
ber ba§ ?lmt bei ©rfüHung ber i^m auf
mid)figen

©ebiet

fojialpolitiid)en

juge»

micfenen "Jlnfgabcn ju untcrftütjien bat unb au§
[15 !)3higliebcrn beftcljt. ?U§ ^^ublifation§organ
bient bai 9ieid)?arbeit§blatt, iücld)e§ jeben !)3?onat

eingcbcnbe 53ericbie

,

über bie Sage bc§ ?lrbeit§»

marft§ bringt unb aud) anbere uiertbolle 9lbbanb«
lungen, j. lö. über bie 2ßobnuug§frage, ^IrbeitS«
lofenfürforge, 5öcfämpfung ber Sungentubcrfulofc

:

!

Mf

unb

Gin=

niffc ber

fon-

4. ©tatiftifd^e§ Sal^rbud^

itaiferlid^en ©tatiftifd^en ?lmt

bicfem

.Uinberftcrblicbfeit ufm., cntbält.

gröfjcren llnterfud)ungcn

2)ie C^rgeb»

mevbcn in ben

„5öeiträgen jur ?lrbeitcrftatiftif " beröffentlid^t,

loerben übrigen§ auc^

ftatiftifcf)en 'itmtern,

uftt).

6inrid)tung (an ©teile ber früljeren ilommiffion)

2;ienfte

l{)obe einen febr erbcblidjen leil beitrugen.

3. D3tonat=

über ben au§märtigen ^anbel,

®rofebQ"bel§preife

33e_ginn be§ 19. I^a^rl). bie 33eranftal'

tung regelmäßiger, fortlaufenber ftatiftifdjer S9e=
d)reibungen unb Grijebuugen f ür 33 e r m a 1 1 u n g §»
f

al§

9ieid)§,

merf unb borläufigen ÜJJitteilungen.
lic^e

(33eröffent=

2. 33ierteljaf)r§^efte jur ©tatiftif be§

Xeutfc^en

fc^aft

bann an

be§ 2)eut)d)en 9ieid)§, ba§

Ermittlungen in früheren Seiten regcl«
mä^ig befummle praflifdje 3"3ede berfolgten unb
bemenlfpred)enb mit lüenigen 5lu§nal)men ba§ Gepräge be§ Ungeorbneten unb 3ufäüigen trugen,

umfangreichen CueDenliteratur foraobl ber SiMffcn«

33epölferung§=

fteüung unb ^.Verarbeitung einfenben.

ber

ftifc^en

feit

,

erftere§ gciüiffe 2;abcllcn jföedS loeiterer 3ufammcn«

[tatiftifd)en 'iim^

ber amiCit^cn

unb

£anbmirt=

,

beroegung ufm.) erfolgt bie ^Bearbeitung be§ 93kte«
rial§ nid^t burc^ ba§ ftatiftifd)e 9teid^§amt, fonbern

tern in S^crbinbung ftet)enbe [tatifli)d)e (Seminare.
III. (])röonif'ation

mie ^Beüblf erung

,

berfdjiebenen

^Berufs»

unb au^erbeutfd^eu ^od)fd)uIen

jum üeit mit

2)ie

erftreden fid^ auf bie

^onturfe, ^ranfenberfidjerung, ?trmentt)efen ufrc.
93ci

entmeber in

bet)anbelt.

^mt§

foirie

ju bearbeiten.

iDefen, ?iireife, 9teid^§tag§itia{)Ien, ^riminalftatiftit,

S3erbinbung mit ber Dlationalötonomie ober al§
befonberer

fommeln, ju prüfen

?Irbeiterüerf)ältniffe, 3oll=,

^

unb anbern §od)f(^uIen

be§ 53unbe§=

©emerbe, Snbuftrie, §anbel unb 53erfe^r,
©teuer= unb 5'>iQn3=

fc^aft,

5lufgaben eine ^eimftätte auf ben
o d^ f d^ u I e n
gefunben. ©ie lüirb f)eute allgemein an ben Uni=
öerfitöten

®ie

^Üufgabe, ba§ auf

^norbnung

U)iffenfdl)aftlid^

aBirtfc^aft§leben§

(£ta=

3iele

üor^er

berfd)ieben[ten ©ebiete be§ ©ojial=, Kultur»

ju öerjeid^nen

erfreulid^en §ortfd)ritt

unb

bisherigen ^trbeiten be§

fonbern gerabe nac^ biefer Dtid^tung

lüol^rt bleibt,

;

rat§ ober 9teid)§tanjler§ für bie 9ieid)Sftatiftif ju

t)er=

fd^iebenartige 33orget)en ber 33erii)Qltung§beprben

Unterfdiiebe

i[i

[tatiftifd^en 58ebürf=

ftatiftifd^e 9ieidö_§bc^örbe t)ot bie

bebingten

nationalen

unterfteüt

3entralbureau ben

be§ 3onperein§ 3ted)nung getragen.

niffen

53eröffentli=

5lmt in 53erlin, n)eld^e§

©tatiftifd)e

9ieid)§omt be§

t)otte ein

regel»

tümli^feiten ber einjelnen ©taaten unb bo§

e u t f d^ e 9t e i d^ §=
im 3al;r 1872 gegrünbete

fta tiftif bilbet ba§

c^ungen, ben ^luffä^en in [tatiflifc^en 3eitfd^riften
u. bgl.,

ob.

S)ie 3entral[tene für bie b

mifienjdiaftlid^

fomie

3£upi§

berebte§

fann ber ©totiftif nic^t
mel^r entbehren. 6ine giille lüertDoOer ?lnregungen
Dcrbantt biefelbe aud^ ben internationalen i?on=
SSirtfc^aftspoIitif

!

benen bi^^e r 1 1 Sßänbe erfd^ienen fmb.

bon

o

^reu|en§ fann ouj
mUv al§ bie 9teic{)§[tatiftif

SDic amtlid^e Stntiftif

€m

er^eblic^

I)ü^ere§

jurüdbliden.
tion
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1805

©runb

5Uif

^abinettSorber

einer

touibe ein befonbere§

öureou

errichtet,

mögUc^[t
genauen S8e[timmung be§ DlationoIoermögenS be§
«Staats unb ber Stufe be§ 2Bo^lftanb§ be[te{)en
I)auptfädjlid)

jLätigfeit

bcffcn

auf ber

foüte,

in

einer

bie öerfd^iebenen klaffen ber

fid)

Untertanen befinben. 5(n feiner Spille Ijaben bisher
eine ^nja^l ganj ^erüorragenber DJiänner geftanben

(Sodann

griebrid)

^offmann, ^axl

©rnft ©ngel), bie e§

fid)

in ^oi)em

S)ieterici

®rab

unb

angelegen

fein liefen, in it)rer amtlid)en 2;ätigfeit gleid^jeitig

fc^üe^enben erften ^ufammcnfteKungen ob, fotoeit
biefe 5lrbeiten

bom ©taat ben ©emeinben

über=

tragen finb, unb anberfeit§ bie 33eranftaltung felb=
ftänbiger fommunalftatiftifc^er ?lufnat)men, fei e§

ba^

biefelben

uon ben ©taot§bef)örben öeranlo^t

ober tion ben ©tabtüermaltungen au§ eignem 9ln=
trieb

vorgenommen merben.

üon

biefen Simtern beffer al§

eine in§

S)ie 2:otfad)e,

üon ben

ba^

ftaatlid^en

©pejieEe ge^enbe ©tatiftif gepflegt mx5D^ögIic^feit ber 51niüenbung

ben fann, fomie bie
5Jietf)oben

feinerer

unb öoÜfommenerer %tä}mt

verleiben ber ©täbteftatiftif i^ren eigentümlid^en

3n

2Bert.

il^rer

Organifation unb i^ren 5Iuf=

im einzelnen natürme^r ober weniger öoneinanber ah. Um in
blidlid)e 33ebürfni§ ber Söenoaltung l^inau§ge|en= biefcr §infid^t fomie für bie 58orna^me unb 93e=
ben SBert ju üerleil^en. (33eröffentlid)ungen: ^reu= arbeitung ber fommunolftatiftifi^en Srl^ebungen
_3eitfd)rift be§ (S3olf§=, 2Bol)nung§=, ®runbftüd§=, ?lrbeit§lofen=
^ifc^e ©tatiftit ba§ QueHenmerf
^reu^. ©tatift. 2anbe§amt§ <5tatiftifd^e§ 3a^r= jätilungen ufro.) tunli(^fte @inf)eitlid;feit ju er=
hüä) für ben preu^. Staat; ©tati[tifd)e 5?orrejpon= fielen, finben feit 1879 in regelmäßiger 2öieber=
2öa§ bie omtlic^e ©tatiftif ber übrigen fe^r ^onferenjen ber SSorftänbe ber fläbtifc^en
benj.)
beutfdien 58unbe§ftaaten anbetrifft f ©tatiftifd^en tmter ftatt, meldje aud^ bQ§ ie|t
l^aben bie gröfiereu öon i^nen, bie ^i3nigreic^e, (1911) im 18. Sa^rgang erfd)einenbe „©tatiflifc^e
(Sroperjogtümer unb bie §anfeftäbte eigne ftati= Sal^rbud^ beutfd^er ©täbte" f)erau§geben, in
c£)em alle toid^tigeren (5inrid)tungen unb @rfd^ci=
ftifdje Stmter, mit bereu (Sinrid^tung Sägern 1813
ben 5lnfang machte; au^erbem befielt feit 1864 nungen be§ ftäbtifd)en 2eben§ in überfic^tli^er
bQ§ ©tatiftifd)e 33ureau vereinigter 2;f)üringer= ^orm jur ©arfteUuug gelangen.
S)a§ SSeftreben, ha§i in ben einzelnen Sänbcrn
ftaaten mit bem ©i^ in SBeimar. Sn ben übrigen
beutfc^en ^leinftaaten lüirb ber ftatiftifd)e ©ienft gefunbene unb gefammelte ftatiftifdie 9J?aterial
öon einer 5Bermattung§fteIIe im 9^ebenamt beforgt. ganj allgemein für $lßiffenfcC)aft unb Seben t)er=
ben gorberungen ber aBiffenfdjaft ju entfpred)en
unb baburd^ i^ren 5lrbeiten einen über ba§ augen=

gaben

n)eid)en aber bie älmter

lid^

;

;

—

,

mU

S)er jä^rlidje

©efomtaufmanb für bie ftaotU^e merten ju fönnen,
Säubern bc§ 3)eutfd^en banfen auf f ommen,

ließ

fd^on frül)5eitig ben

®e=

internationale©ta=
tiftif in§ Seben ju rufen. 3n bem 3nternatio=
9teid^§ runb 3 gjiiüionen 5«arf.
Sn £)fterrei(i^ = Ungarn, l^ronfreic^, nalen ftatiftifdjen 5?ongre^, ber in*ben
©tatiftif beträgt in ben

©ro^britannienuub Srlanb

foroie in Sauren 1853/76 neunmal gufammentrat, fanben

ben SJereinigten ©taaten üon ?lmerifa
ift

ber

ftatiftifd^e

bem

©ienft, entgegen

beutfd)en

S3on 1878 bi§ 1885 mar ber b

brud.

in ben eiujelnen 53ertt)aUung§5tt)eigen ftatiftifd)e
©onberbureauj tätig finb. DJur Stauen befi^t

fiebenmol tagte.

Organ

berfelben

lifiü, weld^e alle

ift

S)a§

amtliche ©tatiftif.

bie ©eneralbireftion ber

(Jr^ebungen

leitet

rial ber Derfd)iebeueu ©teilen

eintieit»

2Bie bie Pflege ber ©totiftif eine toidjtige 93er=
traItung§fun!tion ber jiüilifierten ©taaten ge=
ift,

fo

bebeutet

fie

l^eute

aber aud^ eine

(^rittener ©elbftt}ermaltung§f örper unb
f old^e f ortgef
fpielt

namentlid) in ben

i)eblid^e

StoÜe.

SDort

©ro^

t)at

ft

man

t e

n

älmter ben Einfang

30^1

5lufier

bef^äftigt

mit

ftatiftifc^

biefer

fid;

fold^er $tmter in

tec^nifd^en

„Snternationale

mit rein miffenfdjaftlid^en 5lrbeiten.
bilbet has,

„internationale

ber :^eröorragenb=

ften Sßertreter ber n)iffenfd)aftlidjen

©totiftif,

melc^e§ bemüf)t

ift,

©eit 1885
ftatiftifdie

unb praftif^en

bie öerbienftüoHen

Sßeftrebungen be§ internationalen ftatiftifd^en^on=
greffeS,

menn aud^ auf

öeränberter organifatorifd^er

eine er=

gemalt

;

feitbem finb

ja^Irei^e ©tobte biefem SBorge^en gefolgt, fo bo^
bie

grogen

©runblage, fortsufe^en unb ein befonbereS 3a]^r=
in ben 1860er bud^ (jßuttetin) mit mertüoKen ^Beiträgen unb ben

äb

Solaren (Berlin) mit ber (grrici^tung eigner ©tati=
ftif(^er

m o g r a=

d) e

Snftitut" ben ©ammelpunft

l\6) bearbeitet.

ftorben

!^ i f

©tQ= i?ongreB für §t)giene unb S)emograp^ie" auc^

bjm. ba§ 9Jiate=

fammelt unb

e

Kongreß ber 2:räger be§ internationalen
©ebanfenS in ber ©tatiftif, ber im ganjen bisher

p

jentralifierte

fonfreten ?lu§=

Sßeftrebungen i^ren erften

biefe

©t)ftem, me^r ober weniger beäentralifiert, inbem

eine ftreng

eine

Suropa auf

etroa

70

ge»

f^ä^t merben !ann. S3efonber§ in S)eutfc^lanb fot
bie ^ommunalftatiftit eine gro^e ^lu§breitung unb
einen rationellen 51u§bau erfat)ren; 1910 ej:,iftier=

©effionSberic^ten !^crau§gibt.
Siteratur. 21. a)lei^en, ©eftfiic^te, S^eorie u.
Sec^ni! ber ©. (^1903); e. 9Jtifci)Ier, §anbbud;
ber »ertoaltungSftatiftif I (1892) ; ©. ü. 5Dlat)r,

©.

u.

Sb

©efeEf(f)an§ref)re.

I: 2:i)eoretif(^e

©.

(1895), II: ^^ra!tifd)e ©. (1897); 3. ©onrob,
©runbrife gum ©tubium ber polit. ßfonomie.
4. %l: ©.; 1. %l: ®ie 6efd)ic^te u. S^eorie ber

un§ 85 fold)er ftäbtifd)er ©tatiftifd)er ©., Seöölferunggltatiftif 3. Stuft.; 2. 21: Sie
S^nen liegt einerfeit§ bie ^uSfü^rung ber ©. ber toirtfc^aftl. Kultur, l.^älfte 1904, 2.§älfte,
ftaotUd^en [tatiftifc^en 6rf)ebungen unb ber an= 1. S3b: ©etoerbeftatifti! 1909; ©c^napper=2lrnbt,

ten

bei

lltmter.

,

—

©tatiftif, t\x^\iä)i
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(1908);

©oäialftatiftif

ben §ilfc gegen ben Xürfen", unb im 9?ürnberger
31bf(fieb bon 1543 mürbe bie ^flid^t ber Unter=

SBeüöIferungä»

fjirds,

ü.

le^re u. SöeüöIfcrunaSporiti! (1898).

—

Strt.

„S."

2ßörterl)U(5 ber S5oIf§iintticf)aft II (^1907) 983,

im
im

brüdlid^

1006 fotoie in Sdjönkrgä ^anbbud) ber polit.
fjfonomie. 3lu ftatiftif d)en ^eitf cf)rif ten
finb ju nennen: SonrabS 2Si-if)rtü(i)er f ür 9lationQl=
öfonomie u. ©., baä Sltlgemeine Statiftifd^e 3Irrf)iü,
^r§9. t)on ©. t>. ÜJlaijr, haä Seutfd^e Statiftifi^e
3entralblatt, f)räg. »on 3:-eig, Jffiürburger u. (£c^ä=
fer,

awcimal

toelc^eä Diertctjä^rlicf)

crfc^eint,

3i-~iticf;r.

firrfjUrfje

a3er=

^rei§fonbenten au§be^nte. 6in33erfud^ berSteid)?«
ftänbe,

ba§ SteuerbemifligungSred^t berSanbftänbe

JU befeitigen, mürbe burd) faiferlid)e§ S)efret bom
12. ijebr. 1671, meld^e§ e§ bei ber feit^erigen

Ubung beließ, bereitelt.
®er ^ufantmenbruc^

u\\o.

ber Ianb[tänbifd)en 33cr=

faffungen infolge ber Staatenummäljung, meiere

ateligionSfiatiltif.

].

9iei(i^§»

üon 1654 legte im 5lnfd)luf5 an bie 6 je»
bon 1555 ben Untertanen bie
Seiftung ber ^rieg§fteuern auf unb gab ben 9ieid)§=
[tönben bie 93efugni§, ju ben ^ammerjielen unb
ju ben Soften ber notmenbigen geftungen, ^lät^e
unb ©arnifonen bon ben Untertanen Steuern ^u
erf)eben, ttia§ ba§ i^ommiffionSbefret bon 1670
auf bie 2egation§foften ju 9{ei(^§beputation§= unb

[(5f)rler.]

etatmt,

au§=

fteuern,

jüngfte

fution§orbnung

t)on öuetlentoerfen, ^af)i"büd;ern, 3cif)te8= n.

^erttaltungSbcricfiten, Seiträgen u.

2)er

auSgefprod^en.

abf(|ieb

toaltnng u. S., I)r§g. üon ßuel^nert u. ^eterfilie
(monatl. einmal), joioie bie Don ber iOfterreid^ifi^en
ftatift. 3cntralfommiiiion ^r§g. Statift. 9Jtonat§=
5iiiBerorbentli($ ^afjhüä) finb bie 3Jer=
jd^rift.
öffentUcfiiingen ber itaatlitf;en u. [täbtifcfjen @tati=
flifcfjen <Jimter inSbeionbcrc in Seutfcf^Ianb in ber

g^orm

bem genannten 3^fcE ju

tanen, ju

^VI

§anbtoörtevbii£f) ber ©taatötoiffenfd^aften
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©teucr!6ctt)inigung u|w.

auSberfranjöfifi^enÜtebolution^erborging, führte,

WCtQCXmXQ*

S)a§ formale 9{ed)t be§ ©taat§,
Steuern ju erbeten, i[t nic^t ju aüen Seiten ba§
gleid^e ; e§ rid^tet ]\ä) nad) ben jeweiligen 53er»
fQfiung§äu[tänben.

3m 93littela(ter

unb^otaufmanb

Überminbung be§ abjoluten Staat?,

JU ben beiben 2;i)pen be§ f o n ft i t u t i o n e 1 1 e n
unb be§ p a r I a e n t a r i f c^ e n Staats. 3n ber

m

abfoluten 3}lonard)ie entfd)eibet naturgemäß einzig

bilbete \\6) in=

loige ber eigenartigen SSerquidung

finanjen

teilmeife nac^

üon ©taat§= unb

einföeitge^enbeS (5teuer=

allein ber 2ßille be§

„äße ©emalt in

fic^

ber=

einigenben" SanbeSl^errn über bieQ^rage, ob

unb

Steuer unb in meld^er §öf)e fie erl^oben
6taat§einfünfte bilbeten bie 2)omänen, iDOju nod^ merben foü, wie ja aud^ biefer 2Bifle bon fid) au§
^Regalien ufw. l^injutraten. 5Die Steuern t)atten ben ganjen Staat§^au§l)alt§plan feftfteüt ; für ein
nod^ feine bcjonbere SBebeutung. Sr[t in ben legten 9{ed^t ber Untertanen, in irgenb meld)er S3er»
3a^r()unberten be§ 33iitte(aUer§ raerben fie iüid^= tretung Steuern ju bemitligen ober ju bermeigern,
tiger. 5ßejeicf)ncnb ift, ha'^ bie bireften Steuern ift tjkx fein Diaum. S)er fonftitutionelle Staat
bamal§ ben ÜJamen Sebe (gleid)er Stamm mit l)ingegen fennt eine 93^itmirfung ber 33olt§bertre=
„biften") führten. S)od^ galt balb ber oa^: Pe- tung bei gfftflfßung be§ StaatsbubgetS unb ber
titio (lomini pro mandato habetur. Someit jur S)edung be§ SinnaI)meau§faE§ erforberlid^en
Steuern notraenbig mürben, be[tanb ein jiemlic^ Steuern. 2)ie ^^irüfung be§ Staat§^au§]§alt§»
meitgef)enbe§ ^öeiüitligungSred;! ber Stänbe. 2)ie planS gibt bie (Srunblage für bie SteuerbemiUi»
Steuern erfd)cinen mei[t al§ freimiüige 2ei[tungen, gung. i?ommt jmifd)en Sicgierung unb 33olf§=
für bercn 33eiüi[ligung burc§ bie Stänbe ber San« Vertretung eine 33ereinbarung über ba§ Subget ju»

bett)inigung§rec^t

^erau§.

2)ie

be§^err feinen S)anf au§)pric^t.

mung

(SJrunblage

Um

bie

ber

inelile

unb bleibt ein Staatabebarf übrig, meld)er
bon einer ^Bewilligung be§ £anbtag§
unabhängigen Staat§einnal)men nic^t gebedt ift,

3uftim=

ju ben Steuern ju erlangen, fa^cn

ftanbe,

burd)

fid) bie

2anbe§^erren beranla&t, ben Stäuben 3ugeflänb»
nifje ,^u

machen

mic^tige 9ied)te, meld)e biefclben

;

aümä^Iid) erlangten,

I)ingen

mit

fo

bie

muffen aud) bie 9)Jittel burd) bie 53Dlf§bertre=
bemilligt merben, meld)e ju feiner jDedung

bem Steuer» tung

bemilligungsred)t jufammcn. 5^er ÜKifebraud), ber
ton ben Stünben auf foId)e SBeife mit bem *^teuer=

notmenbig

mürbe, mar mit ein
^auptgrunb für ben 53erfa[I biefe§ 9ie^t^ im 17.
unb 18. 3a()r^. Sa§ Streben ber erftarfenben
Ianbe§^errlid)cn ©emalt ging immer meljr ba^in,
ju üerfdjaffen, bie bon ber
\\(S) Einnahmequellen
ianbftänbi)d)en SöemiÜigung unabhängig marcn.
UnterftütU mürbe biefe (fntmidlung burd) bie

erforberlidjen 9)Jittel befd)afft

bemilligungärcc^t getrieben

aUitmirfung ber 9tci(!^§gemalt, meiere teil§ burd^
®eroät)rung bon ?]}ribilegien (namcntlid) bejüglid)
ber Sluf fc^iäge)
abfd^iebe

gcmiffe

S^idc

9teic^2abfd)ieb

flänben ba§

,

tcil§

burd)

allgemeine Dieic^S-

93erpfltd}tung ber Untertanen,

eine

ju [teuern,

aufftcUle.

So

für

gab ber

öon ^lugaburg 15:50 ben yieidjS»
bon i^rcn Untertanen S^ilfe

9tcd)t,

unb Steuern ju begehren jum S^md „ber

eilen»

toobei

finb,

biefelbe

^at in ber 5lu§roa^l ber Steuer,

freie

.^anb

burd^ meldte bie

merben foüen. S)cr
2anbtag§ bebürfen üor allem
nidjt bie (5innal)men bc§ Staats a\\^ feinem 33er'
mögen unb au§ feinen Cfrmerb§gefd)äftcn, fobann
au§ ben gcfcldi(i al§ ftänbig fixierten ftaatlidjen
®efätlen ((^iebü^ren) unb inbireften Steuern; I)ier
fonn nur eine Sd)äiuing bc§ mutmafjlidöen @r»
trag§ biefer (^innaljmen ^Malj greifen. 2)agegen
ift regelmäßig vorbehalten ba§ 5öemilligungered)t
bejüglicö ber bireften Steuern ((^runb" unb .^'^auS»
ißeraitligung

[

aber

fteuer,

be§

(^emcrbcfteucr, Cfinfommcnfteucr ufm.) fo»

mie bejüglid) ber neu einyifüljrcnbcn ober ju er»
^ö^enben inbireften Steuern. Cf inigc 53crfaffungen
(2Bürttcmberg)
bireften

ftcllen

für

bie

bireften

unb

in-

Steuern gleid^mäßig ben ©runbfa^ auf.

©teucrbcwinigung

209
[ic

bafj

nur auf ©runb ftänbif^cr Seiüilligung
erl^oben icerben bürden, auc^ tcenn

im ginanjgefel

ober ju fpät erft erfolgt. §ier mirb bie 3^rogc ju
einer 53b(^tfrage jmifc^en D^egierung unb 2Qnb=

ba§ partamentarifd^e ©t)ftem berlangt, ba^

l^ierüber bereite bejonbere

tag

^ebingungenan

im %üU

©efe^e befielen joHten.
Steuerbemilligmig ju fnüpfen,

bie

210

ufto.

;

ju

nid^t

befeitigenber Uneinigfeit

ber

jumeift unterlagt (S8Qi;etn, fo aucf) fönglonb).

DJionard^ burd^ bie 2BabI oon 5IRiniftern, meldte

fielet e§ mit Siuflogen, unter welchen eine
Bewilligung nur erteilt rcirb: mürben bie bei=
gefügten Sßebingungen al§ redjtlid^ nic^t t)or^an=

ba§ Vertrauen ber S3olf§oertretung genießen, bie

ift

^nber§

(Sinigfeit mieberl^erftellen fotl (franjöfifd^^belgifd^eä

ba§ anbere St)ftem f)ält baran feft, ba^
mürbe bie Diii^terfütlung ber Sanbtag aud^ ^ier berfaffung§mä^ig üerpflid^tet
ber in ber ^(uflage übernommenen 53erpfli(^tung fei, äur Sedung be§ öon if)m anerfannten Staats«
bie Semilligung jmar nid^t ungejd^elf)en machen, bebarfS bie notmenbigen Steuern ju bemifligen
aber bie parlamentorifc^e Sßerantrcortung ber 9te= als ^paufd^fumme jur Sßeftreitung beS Staats»
gierung m<^ \\^ jief)en. ®a bie issteuerbemiÜigung aufmanbS, mit anbern SBorten, hü% eS ein 9lec^t
ben ju betrod^ten

in

ift

be§ öereinbarten SBubget§

biefe§ für bie

quauto

et quali

fie

;

ge=

ber

Steueroermeigerung

©taatlregierung binbenb

le^tere 5Infid^t ge^t

^at ben gefamten ©taat§=

oerfdl)ieben^eit

:^QU§^aIt§etQt ju realifieren,

b.

1).

bie feftgeftetlten

©tootSbebürfniffe burd^ bie übereinftimmenb öer=
onfc^Iagten

;

jein, fo

äur 5(u§füt)rung
\ä)k^{,

@t)ftem)

unb bemiÜtgten (Sinna^men ju

be=

nid^t gebe.

baüon auS, ba^

S)ic

bie 9)^einungS=

smifc^en 58olf§üertretung

unb ^e=

gierung bejüglid) beS @tatS nid^t bie 5luf^ebung
beS StaotS nad^

gießen fönne,

fid^

ba| oielme^r in

biefem Q^all bie üiegierung bel^ufS gefe^mä^iger

5laturgemä^ tonn bie 3Birfung ber x^ortfü^rung beS StaatS^auSl^altS berechtigt fein
©teuerbemiüigung fic^ nidjt auf ben 6inna^me= muffe, einfeitig baS SSubget feftjuftellen unb bie
etat erftrecfen; entroeber fommen gefe^Iid^ feft= StaatSbebürfniffe burd^ bie ton ftönbifd^er S8e=
fte^enbe ©innatimequellen ing^rage ober burc^ bie miüigung unabpngigen Sinnafimen unb burdö bie
SBemiÜigung ber ©teuer neu gefc^affene ; immer öon ben Kammern bemilligten Steuern ju befrie=
aber f)Qngt ber Ertrag, meldten fie liefern, ni(^t bigen. S)a§ parlomentarifd^e Softem fennt meber
öon ben 33efcC)lüffen be§ 2anbtag§ ab, fonbern (Jinnal^men nod^ 5Iu§gaben, ju beren SBemiÜigung
öon mirtfd^aftlid^en ^^aftoren. %üä} bie gefe^Iid^ baS Parlament gefe|lid§ t)erpflid)tet märe', unb
ifirer ^ötie nad^ feftfteiienben ausgaben finb ber fprid^t ber Ü^egierung boS "Siiäit ab, bei 9Zid)t=
2Birfung ber ©teuerbemilligung entjogen. 6§ äuftanbefommen beS SßubgetS Sinna^men ju realt=
gibt nun aber 5Iu§goben, meldie gefe^Iic^ über= fieren unb ausgaben ju mad^en ; baS Sßubget fei
^aupt nid^t notmenbig finb, ober bejüglid) meld^er ein ©efe^ mie jebeS onbere @efe^, unb bie 6in=
bie §ö^e gefe^Iid^ nid^t feftgefteßt ift; l^ier ^at normen unb ^luSgaben feien lebiglid^ für bie
einerfeit§ ber £anbtag in ber ©teuerbemiüigung Subgetperiobe bemiCligt (lex annua). 6S ift nid^t
freie §anb, anberfeit§ braucht bie ©taatsregierung ju leugnen, bo^ baS ^prinjip beS 5parlamentariS=
nic^t oüeS auszugeben, ma§ im 33ubget anertannt muS t^eoretifd^ jur 5iuff)ebung unb SuSpenfion
tourbe, fie barf nur nid^t mef)r ausgeben, al§ ber« öon ©efe^en, jur Sa^mlegung ber S3ermaltung
einbart mürbe. S)abei ift aber ju betonen, ba^ führen unb mofilermorbene D^ed^te tief ft^öbigen
bie Steuern nid^t ^uf^üffe ju einjelnen (jtats= fann ; praftifd) bebeutet e§, ba^ bie ÜiegierungS»
^ofitionen bilben, fonbern ben 3ufd^u^ ju bem gemalt eigentlid^ nid^t beim !Dbnard|en, fonbern
gefamten ©taatSbebarf, fo ba^ e§ feinen Unter= bei bem Parlament rubt, ha^ alfo ber 53olfSüer=
friebigcn.

fd^ieb mac^t, ob eine 5iu§gobe|3ofilion bi§ ju einem
beftimmten 53etrog ibre ©edfung au§ (Sinna^men

finbet,

meiere ol§

ber S8emil=

gefet)Iidl) feftftetjenb

im ftaatlid^en
Organismus jufommt. 2Säl)renb baS bat)rifd)c
9ie^t bem Sanbtag ein 9^ed^t ber Steuerbermeige»
tretung eine übermiegenbe Stellung

ift bie ^^^rage im preu^ifd^en
unb im Staat§red)t beS ©eutfd^en 9teidf)§

ligung ber 58ol!§öertretung entjogen finb. S)ie
üorfte^enb gefcf)ilberten ©runbfä^e für bie ©teuer=

rung

bemilligung bei öereinbartem ©ubget finb, ma§
auSbrüdlid^ betont merben foH, nid^t in allen fon=

nid^t unbeftrilten.

ftitutionetlen

bilben

SSerfaffungen

lebigli^

geltenbe§

JRed^t,

fie

übermiegenben SQpuS be§

ben

nid^t einräumt,

9ie(^t

Söfung ber f^rage ^ängt
^ubgetS,
bon ber SteHungnalime ju ber 53orfrage, ob

ab bon ber
b.

1).

S)ie

rec^tlid^en Cualifitation be§

bie ^Vereinbarung be§ iperiobifd^en 53ubgetgefe|e§

mä) ber Serfaffung abfolut erforberlid^c 6r=
mäd^tigung ber Staatsregierung burd^ bie 9}oIfS=
üon 03lobififationen, meiere mit ber Stellung ber bertretung fei pr (Jrljebung bon ©inna^men unb
SSotfSoertretung jum 33ubget über^aufit jufommen» jur Seiftung bon SluSgaben, mit anbern Söorten,
gongen unb nur in ben ©injclftaatSred^ten be= ob bie 2öeiterfü^rung ber StaatSbermaltung bei
nidjt bereinbartem 53ubget ungefe|lid^, meil gegen
fproc^en merben fönnen.

fonferOatiüen ^onftitutionali§mu§

ben einjelnen

SBenn

fjier^er

bie

]^au§:^alt§|)Ian

unb

geprigen Staaten

^Vereinbarung
jmifd^en

über

Ütegierung

erteiben in

bie

eine Dieil^e

ben ©taat§=

unb

53oIf§=

bie

33erfaffung

ba^er

in

ber

berfto^enb

Se^re

bom

fei.

S)aS Diätere

Sßubget

ju

ift

erörtern

2(rt. StaatS^ouS^alt), mobei aud) bie biel
ift im allgemeinen jioifd^en
(f. b.
unb bem parlamentarifd^en ber^anbelte Unterfd)eibung jmifd^en ©efe^ im
^Regime wenig Unterfc^ieb anber§, menn bie 33er= formellen unb materiellen Sinn ju be^anbeln ift.
einbarung mißlingt, fei e§ überfiaupt nid)t gelingt ^lar ift, ta^ iebenfalls ha§ 9ie^t ber Steuer»

öertretung

bem

gelingt,

fo

fonftitutioneüen

;
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(Steuern.

211
mit

bertüeigerung nur fo

reidjen fann,

ber ©teuerbeiüiüigung

Siedet

gcl^t;

olä bQ§

lüürbcn

alle

Ginnol^mcn be§ ©laats, oud) bte ©teuern, ge|e^=
li^ fe[t[tel^cn, fo »oiire ba§ 93eiüifligung§rcd)t ber
53oIfaüertretung ebenfo gegenftanb§lo§ U)ie bQ§
etroaige 53eriDcigcrung§red)t

;

e§

mu^

oljo U)enig=

Umfang unb bie.^ö^e
unb
c

i

n

ber Steuer fowie bie ?lrt

2Beife if)rer ^Veranlagung
e

f

i t i

g

e r

unb ßr^ebung in
fommt infofern

5lllerbing§

3Beife.

jum

oudö ber Sßille ber Steuerjal^ler babei

5lu§=

brud, al§ beim mobernen 33crfaffung§ftaat bie
5ßolf§Pertretung bei ber SteuerbewiÜigung unb

non periobiirfjcr ^eioiüigung abf^ängige
(Steuer »or^anbcn jein, beren i^orrelat bie beiüeg=
lid^en 5Ui§gnben [inb. 2)ie llititritularbeiträge be§

ber Steuergeftaltung eine wefcntlid^e Siolle fpielt.

®eul)c()en 9ieidö§ finb foldje belneglid^e (Steuern.

JU bead)ten, bafs bie Steuern 5lbgabcn finb, tDeld)e
Pon ben Subjeften ber (^in3elwirtid)aftcn, feien

ften§ eine

33cr3ögert

[\ä) bie

^Vereinbarung bc§ 53ubget§ über

ben 5iblaut ber 53ubgetperiobe l^inouS,
falls nid)t ein befonbercS ©e)el? erlaffen

mcift bie Sicgierung o(§ crmäd)tigt,

fo

gilt,

wirb, 3U=

jur (Srmög=

lic^ung ber ^or^fülji'ung ber 33eriDaItung bie bi§=
I)er

bewilligten ©tcucrn bjio. eine bcftimmte

wobei aud) eine jcitlid)e
58efd)ränfung bie)e§ ^roöiforium? fid) finbet.
Siteratur. Sobanb, (BtQat§rcd;t be§ S)eut>
fc^en 9tcidj§ IV (n901) 481 ff (mit rcid)er 2u

IF

<Sel)bet

;

58ai)rifd&c§

,

(Qud) „flbcv 23ub9etrcd)t", 1889);

§anbbud^ be§
5J^onDgrapt)ien

SO^arquarbfen

bei

©taatSredjt
Sßnguer,

."pedel,

t).

£a§

Seljbel,

Gegenwart in

ber

9iec^t§

öffentl.
;

u.

Jüubget

(1898);

Golfer, 3:aä babifd^e 33ub9etred)t (1901); 6eibler,
Söubget u. 23ubgetred)t im ©taat8t)au§t)alt ber fon»
ftitutionetten 5Jlonardjie

na^mc auf baö
red)t
bccf,

mit bcfonbever 9lüdfid)t=

öfterreid). u. beutfdje S3erfaffunga=

(1885); ©ncift, ©efe^

(1879); Sei)»
3i"n mobernen Staatg^auöt)alt, bei ©rüii^ut

XXIX

XXX.

u.

u. fflubget

[Dicnjinger, reo. iÖeufd).]

(StCttCrn. [[. SBegriff ber Steuer uub nm=
grenjung ber Slufgabc be3 Strtifclä. II. Gintcitung
ber Steuern. 1. Sirefte uub iiibirefte Steuern,
2. $erfonaI= unb 9iealfteuern, 3. £.uotitätö« uub
Slepartitionöftcucru, 4. GrWerbö«, JBefii^--, 5ycr!el^rä=
unb 3tufuiaubftcucru. JII. Sie einjelnen Slcucrn
nat^

©ruppeu

ftcueru, 2.

ftcuern,

fijftematifc^

georbuet.

1.

GrtragS--

Giufommensbcfteucruug, S.Grgänjungö«

4.

2.>crfef)r§fteuern,

2tufwanbftcuern.

5.

ba§ gcfamte 5lBirtfd)aftslebcn einer 9Jation

fid)

Sn

bcnen bie

fommen§

einfeitig beflimniter Sßeife
fid)t

ibrer öffentlichen

'.}lu=

unb

.'r»öl)e

ol)ne 3iücf--

auf fpe^icUe Öcgenleiftungen auferlegen

ßwerf ber

jum

ibef riebigung folleftiüer 33ebürfnif)e bc§

in j5frage ftcbenben Öenicinwefen§.

3n

biefer Definition finb

alle

fie

2)a§

ift

nid)t ridjtig

GinjeU

bie tatfäd)Ii(!^

;

fteuerung ber 5lu§länber wiberfprid^t einer

öe=

folci^en

Raffung.

fpej teile ©egenleiftung be§ Staats
ber Steuer nid)t in tyrage. 9Jur Pon

6inc

fommt

bei

generellen

einer

man

fann

Sntgeltlid)fcit

5lber aud) ba nid)t in ber SBcife, bafj

fprec^en.

man

bie Stcuerpfli(i^t barauf begrünben fönnte,
ba ein fold)cr 33erfud) fofort wieber ju inbioibuellen
Jlbwägungcn Pon ^flid)t unb Jciftung führen
würbe, alfo ju jenen i^el^lcrn, welche ber pcr=
alteten

»HquiPalenjt^eoric

geltlid)feit

förenje

bie

unb ©ebübr.

3ugleid)

anbaftetcn.

wirb burd) bie "Jccgierung einer

6nt=
Steuer

fpe^iellcn

gejogen 3Wifd)cn

SBo ba§ ^rinjip

ber

fpcjieÜen

Gntgcltlid)teit anfängt, ba l^ört ber Stcuer(i)araftcr

unb

bie 3:at|ad)c

ber 6ebül)r

nod^

jum 2Befen

ber (Steuer,

eineö Beitrags auf

gegeben.
ftnblid)

gel)ört

53efricbigung Pon (Gemeinbebürfniffen bient. (f§ liegt im SBefen ber
jur

fie

öffentlid)en ftörperid)aften, befonberS be§

einer

Pon

Staats,

iTollefliPbcbürfniffen ge«

bafj

fie

recl)t

werben muffen, bereu 53cfricbigung burd^ ben

;)?eil)e

(finjelmenfdjen überl)aupt nid)t ober bod) nur in

unpollfommener 2Beife möglid^

ift.

^ur Er-

füllung fold)cr ^lufgaben muffen Steuern erhoben

werben.

einnnbtnen bie .^"»aupfmaffc

Dicje ^.Jlbgabcn muffen, um
crbobcn werben Pon einer mit

erid)einen bie

in allen Staaten in gewiffen ^^ällen geübte

goben;
(Steuern

ginfommen

ein

ftaat§3ugel)örigen

ber

wirt)d)aften.

ber Steuern entl)alten.

3)ie Steuern finb ?lbba§ will bcfagcn, bau nur (Sod^güter
fein fönnen (Öiclb ober 5iaturaiien),

ift

2)arum

Salfd) wäre e§ aber, ju fagcn, Steuern feien

?(bgaben

fcbr

Sjauptmerfmale

oline

unbenfbar.

6in3elwirtid)aften al§ S^räger ber Steuerlaft.

ba^

fraft

entquillt;

ic^led)terbing§

I. ^cflriff bex ^feuern.
Steuern fmb ?lb=
gaben, weld)e ber (Staat unb bie übrigen i)ffcnt=

ben Subjeften ber Ginjelwirtfd)aften in

(5injelwirtfd)aften.

Duellen gegeben, au§
Erneuerung unb 93?el^rung bc§ 6in=

biefen IclUercn finb bie

ift

toritöt

9tur Pon ben Sin3elwirtid)aften

fönnen leiUen ®nbe§ Steuern erhoben werben, ba

IV. fturjgcfa^te Steuerftaliftit.]

Iid)en ßörper)d)aften

ober juriftifd)e 5)3erfonen, er=

pl)i)fifd)e

l)oben werben.

21.

^inan3U)iffenfd)aft II (1890); ©aupp, 2Bürttembergifd^eö Staatsrecht, 2. Stuft., 80 ff, foune bie
Gin3clftaat3red)tc

nun

bie§

Ouote jufammenfelU ou§ werbcnbcn

berfelben fortjuertieben,

teraturangabc)

SDaS änbert aber nid)t§ an ber jlatfad)e ber ein«=
fettigen {^eftfelmng burd) ben Staat. 5ll§bann ift

'3^abei

ift

e§ gleid)gülti0,

S?erfügung ftebenben

ber

ob bie Steuer«

bem Staat jur

liiittel btiben,

ober ob

fie

in

Steuern ju fein,
;Swang§gewalt au«geftattclen .fiörperjcbaff. 3)ie
(Steuern werben Weber fraft freien 33ertrag5 noc^

anbern Einnabmcn
(übcrfd)üffe Pon ftaatlidjen Erwerbt-anftaUen ufw.)
jurüdftcben. i^n ben mobernen (Mrofjflaaten Ijaben
aber bie Steucreinnal)mcn im ^icttoetat baS nnid^«

oud) fraft freier 51iMllcn?ent)c^lief5ung ber (äteuer-

tenbe Ubergewidjt.

nic^t

ober Xienfte.

,^abler,

jonbcrn auf ftaatlid)en iüefebl

5)abei beftimmt bie

öffentlid^e

crljobcn.

ftörperfd^aft

ben

iljier

Wcfamlfumme

XaS
Steuern,

bie

binler

wejenllidöen

Gigenlümlid^feiten

über Steuerrec^t

unb

ber

Steuerpflic^t,

(Steuern.
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über bie
über bie ßri'treclung ber ^Befieuerung
Terminologie, bie ©runbiä^e unb ©cj^idöte be§
,

©teueriDcfens j^onbelt ber

3m

33e[teuerung (ißb

5lrt.

1).

grage ber @in=
teilung ber ©tcuern ju bel^anbeln unb eine llber=
nQd^[teI)enben 31rtifel

bie

ift

über bie einjelnen (Steuern ju geben.

fid^t

©egenftanb befonbercr

«Steuern

cinjelne

S)a

5IrtiteI

jinb, fo lüerbcn biefe lebiglicö nad) if)rcr 3uge{)örig=

jum

feit

unter

fQftemotifc^en IJlufbau Qngefüt)rt loerben

(Sonber=

entfpred^enben

auf bie

53ertt)ei»

birefte

IL 2Ba§

fann

jo

^junften

^infcirung

bie

biefe

t

an=

unter oerfdjiebenen ©efid)t§=

man

(So fann

erfolgen.

einteilen in 9t a

(Steuern

ber

ura

I

®

unb

=

e I

©teuern

bie

b fteuern.

S)ie

©feuern anerfannt

finb,

abgemätjt werben.

Um

biefem Ginioanb ju begegnen, l^aben anbere
3:^eoretifer nod) ba§ DJJomcnt ber ftaatü^en 5fb=

Ubermäljung

ber

{)infid)tlid)

fid)t

f)injugefügt.

5)anad) finb bann „birefte (Steuern f olc^e, mo
nad^ ber 33orau§fid)t b^io. nad^ ber 5tbfid)t be§
©efet;geber§ ber Steuerjo^Ier auc^ ber ©teuer=

träger
n

i

d^

mo

ift,

alfo eine

Übenoäljung auf anbere

DorouSgefeljt ober gor gemünfc^t, mitunter

t

oerboten ober mit ©trafen bebrof)t

felbft gefetUidj

rcirb

artifel.

langt,

214

inbirefte

;

©teuer

3

a

1^

I e

©teuerträger
fein foH,

ober

ift,

fonbern

finb umgefe^rt

f Dld)e,

t)orau§fe^ung§n)eife

r

mo

felbft

eine

tt)o

nid^t

es

abfid)tlid^

ber
ber

nid^t

Übermätjung auf anbere

oorau§gefelU unb gen3Ünfc§t,

ja

mol^I

ebenfalls

©ebot ju erreidjen gefud^t totrb"
IRoCe. §eute ^aben fie für bie ^ulturftaaten feine (SBagner im §anbbud^ öon ©d)önberg).
Sine berartige 33egripbeftimmung gibt ben
iBebeutung mel^r, tte§f)alb eine berartige Untere
in ber 53ergangen{}eit eine gro^e

crfteren fpielten

fd^eibung

ebenfalls

fiauptfädjUd^

Ijiftorifd^e

33e=

9cur in unentttjidelten ßoIoniaI=

beutung

fjat.

gebieten

fommen Dkturolabgaben

ber ®elb=

ftatt

5tnber§

ber^ölt

Einteilung in bireftc
(Sie l^at nic^t

eine

aud)

§reilic^

unb

©teüung

in

inbtreftc Steuern.
erlangt,

S)iefe

ift

fef)r

an

f)infid^tli(^

mannen fünften

auSeinanber.
feine

l^errfc^t

ift

t)Dtt=

ber 5Iuffaf)ungen.

23e=

einzelner ©tempelfteuern

unb

bie§

bireften,

genau mieber, fd^lie^t
Dcormierung an.

bie ftaatlidlie

aber nid^t überall bie gleid^e.

fid^ mit ber eben ge=
nannten Unterfdjeibunggmeife jene üon ©d^äffle,
ber jmifdjcn 2; r a g = unb 33 r f d^ u | fteuern

unterf'i)eibet
berftel)t,

loften,

unb babei unter 2;ragfteuern

meldte

mä^renb

bie

ber f^all.

halb

ju

felbft ber

(Sie

»erben

ben inbireften

(Steuern gejault.
ber X^eorie felbft ^errfc^t, mie eben gefagt,

üollfommene (jinigfeit, wenn auc^ bie Untere
fd)iebe jmifc^en ben einjelnen Definitionen in ber
^^rajis üielfaci^ nid)t befonberS gro^ finb. S)ie
feine

inbioibualifieren.
bei

fran^öfifdje

bi^e

—

S^eoretifer

©0

be=

jemeilige

5lnbere

ber öegripfeftlegung

ganj anbern ®efid)t§punften au§.
befonber§

folc^e

Surd^fdjnittefteuerfraft

bie 33or|c^u^fteuern

3:i^eoretifer gel)en

£uju§fteuern foioie ber ÜJÜetfteucrn unb

3n

jiDar ^iemlid^

aber ju

2eiftung§fQf)igfeit

aud) in ber ©efe^gebung

balb ju ben

fid^

93^einungen

lDiffenfd)aft(ic^en

fommene Übereinftimmung

®rbfd)aft§[teuer

Unterfdjieb

toeld^e (Steuern birefte, welche in=

bie

gefjen

birefte feien, nod^ in

fonber§

mit ber

bagegen

fonbern fie
ber ©efet^gebung jur ©eltung.

über bie §rage,

Unb

fid}

nur im oügemeinen Sprad^gebraud^

l^errfc^enbe

tommt

e§

hüxd)

S)em SBefen nad^ bedt

jalilung anä) l^eute nod) Dor.
1.

felbft

oon

bejeidjnen

bie

bireften

©feuern al§ fold)e, lüeld^e nad) einer 5kmenlifte,
nad^ bauernben 2)ingen unb 3uftänben erf)oben
werben (.$? a t a ff e r ft e u e r n), bie inbireften al§
fold)e, meldte an beftimmte SBorgänge unb Dinge
anfnüpfen (Star if fteuern). ^offmann unter=
fc^eibet ©feuern auf Sefi^ (birefte) unb auf §anb=
lungen (inbirefte (Steuern).

5Ricca=©alerno unb

SBiügren legen al§ Unterfd^eibung§merfmal ju^
grunbe bie unmittelbare ober mittelbare Siu^erung
ber

©teuerfäljigfeit. Danach foUen

birefte

©feuern jene fein, beren Cbjefte unmittelbar bie
an bie Söortbebeutung an. S)ie 5Iu§brüde „bireft" ©teuerqueHe angeben, inbirefte, bie öom ©teuer=
unb „inbireft" »erben babei im großen unb ganjen pfli(|tigen au§ feinen allgemeinen mirtfd^aftlid^en
glei^bebeutenb mit „unmittelbar" unb „mittel iö^tteln entrid)tet merben unb barum nur un=
bar" gebraucht. S)ie einen fagen: birefte Steuern mittelbar mit ber ©teuerqueüe ^ufammenf)ängen
finb foldie, bie unmittelbar Don bem Steuer= (ogl. §edel, ^^inanäraiffeufd)aft I 141; bort eine
(Steuer j a f) I e r unb gute, furje 3ufammenftellung).
erfioben merben;
fubjeft
gett)ö^nlid^e Unterfc^eibung fnüpft

im

loefentlic^en

2Biffenfc^aftli(^ mof)l bie befte Unterfd^eibung
©teuer träger finb eine ^erfon al§ inbirefte
©feuern finb bogegen jene onsufel^en, bei benen ift jene non Gonrob. Sr begrünbet feine 6in=
©teuerja'^Ier unb Steuerträger nidjt ein unb bie= teilung nad^ bem ©runbprinjip ber 2eiftung?=
S)a§ fä^igfeit unb bejeidinef als birefte ©feuern
felbe, fonbern öerfc^iebene ^erfonen finb.
G^arafteriftifi^e ber inbireften Sßefteuerung liegt biejenigen, bei benen man öon ben Sinnal^men
nad^ biefer 3[Reinung barin, ba^ bie Steuern legten refp. bem 5Befi^ unmittelbar auf bie 2ei=
6nbe§ öon einem anbern getrogen raerben, al§ oon ftungSfä^igfeit fd)lie^t, al§ i n b i r e f t e ba=
;

bem, bei meldiem ber Staat

©egen

biefe ÜD^einung

man

jene, bei benen man üonben5lu§gaben
auf bie 6innaf)men unb bamit inbireft

gegen

fie erl^ebt.

roenbet

mit 9led^t

ein, ba^ bie ÜbermaljungSoorgänge äu^erft fDm= auf bie 2eiftung§fä!^igfeit einen ©d)fu^ jiefif.
pWlkxt finb, ma§ jur golge l^at, ha^ im einjelnen S)iefe Unterfieibung biirfte fad^lic^ roo^l bie befte
SaE bie ^Beurteilung fe^r fd^mer ift. Suiient fein, ©ie ift mit ben oben angefül^rten, meldte
fönnten aud^ fold^e ©feuern, bie allgemein al§ an bie übermäljung anfnüpfen, eng öerwanbt.
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(Steuern.
bQ§ Unter»

fie

fcfieibungSmertmal nid)t in äußern Srjd^einungen,

im innern SSefcn

Jonbern
5j}raftijcö

—

bingS

ber ©feuern
»erben nod^ biefer S^efinition
mit ganj ttjentgen 5tu§nQl^men

fud)t.

allere

—

bie=

felben (Steuern ju ben bireften ju jaulen fein, irie

na6) ber SBegripbeftimmung, bie boa 3uiöninif"=
treffen

bon ©teuerja^ler unb «Steuerträger für

birefte

Sefteuerung majigebenb

in ^5cr=

bie

ift

!)lcalfteucrn.
@§ ift flor, ba^
©teuer Don irgenb einer ^erfon ent=
rid^tet »erben mu^, bo^ ein Steuerfubjett gegeben
(Jbenfo ift e§ feIbftoerftänbIi(| , ba^
fein mu^.

unb

jonaleine

jebe

Sefteuerung geiüiffe 5öefi^= ober Sinfommen§=
objefte jur 33orau§fc^ung l^at. SBenn man
benno(!^ 3roifd)en ©ubjeft» unb Objefffteuern ober
alle

(raaS baSfelbe

ift)

fc^ieb

ift

fur3 folgenber

:

ber 5}}erfon al§

au§ unb fc^Iiept bie 2eiftung§fä^igfeit au§
ber fojiaten unb »irtfd^afllic^en Stellung ber=

folc^er

ber

33ei

felben.

fommt

bie

ober

DieoI=

Dbjettbefteuerung

ober enblid^

burd)

man

3n»

auf bie 2eiftung§fä^igfeit be§

ben ^erfonalfleuern gehören bie i?opf= unb
gamilien» unb i^au§=

ftanbfteuern) fomie bie Ginfommenfteuer

unb

^n§ 9iealfteuern

perfonale 2?ermögen§fteuer.

benen S3ermögen§beftanb
33orgänge an, burd^ meldje eine 5IRe]^rung be§
33ermögensftamme§, ein 53ermi3gen§ j u m a d) §
,

eintritt.

fd^afts»

jugrunbe

fö^igfeit

bie

finb

tan bor^anbenen inbibibueüen 2eiftung§fä^igfeit
III.

ftcucrn.

man

in

bie

^tepartltioUö^cucrn (fon=

Steuern) unb Cuotitätvftcucrn. 33ei
ben 9tepartition§fleuern mirb biejenige Summe,
lingentierte

mel^e burc^ eine Steuer aufgebrad)t merben fofl,
üor ber Steuererhebung feftgefe^t unb bie fo feft»
gefegte Summe aisbann auf bie cinjelncn fteuer=
pfli^tigen ^erfonen ober Objefte oerteilt (rcpar»
tiert).
DJan fd)reilet alfo bon oben nad) unten
2;er ©Icuerfalj ergibt

fic^

erft

am S^lu^

ber ganzen Cperafion.

Gruppierung.
S;ie

99ei

ben

Cuotilät§fteuern

bagegen föirb

Dorn^erein

fcftgcfc|}t.

Sr

ift

au§gebrücft, fann in klaffen

unb fommt

fein

ober

geftuft

^erfon

bei jcber flcucrpflid)tigen

aller

Stcuerjc^ulbigfeitcn

^flid)tigen ergibt
ift

'i)ie

cinjcinen

ber

bann ben ©efamlfteuercrlrag.

alfo ber gerabc

ber 3Repartition§fteuer.
ha§i

in ^^rojenten

jcbem Steuerobjeft jur '^Inmenbung.

Summe
6§

meift

unb Staffeln

umgefcl)rlc

©ang

mie bei

Si^a^renb bei ber letzteren

(Ergebnis Don norn^ercin bcfannt

ift,

erholt

in f^flcßrtragS»

2)ie

1.

(5igentümlid;feit

fpejififc^e

@rtrag§befteuerung befielt barin, ba^

ber

man bon

unb i^rer aU=
gemeinen 2age junäc^ft abfielt unb fid) on ba§
Objeft, an bie Cuelle f)nlt, au§ meldjcr ber

ber fteuerjo^lenben ^crfönlidjfeit

bejie^t. ^a§ @rtrag§=
etma§ Selbftänbigc§, bom
Steuerfubjeft bia ju einem gemiffen ®rab Sog»

Steuerja^ler
objeft

©infommen
al§

erfc^cint

^a§

^erfönlid)feit§moment, ha^ im Sr=»

gro^e Sioüe

fo

^onftruftion

biefer

jutüd.

für ben Ertrag angcfe()en
feit

mirb

;

bei

tritt

fpielt,

2)ie

(fgiftenj

(?rtrag§objefta mirb al§ ^auptiäd)lid)e

eine§

©runblage

bie menfd)lid|e 2:ätig«

nid)t inbibibuell gemertet.

®ie nolmenbigc
ber Steuerpflid)t

^Jolge

ift,

bei i^eftlegung

bafj

äußeren 5)U r f m a
So mirb bei ^^eflfelrnng

bon

ausgegangen mirb.

I

e

n

ber

©runbftcuerbetrage bie ©rijfje be§ ®runbflüd§,
bie 2?onität

unb

bie 53etricb?mcife

bie föcmerbcftcuerpflic^t
jaljl

ber JU er^ebenbc Steuerfalj (ober Steuerfufj) bon

fteuerlid)en SuQi^iff-

^iennaxim

ctnjcfncn

|>te

merbäteben eine

D?ac^ ber ?{rt ber ?luflcgung fann

momen=

^onfumtiitigteit al§ bie ^tu^erung einer

gelöfte?.

cor.

liegt.

S)ie 5Iufmanbbefteuerung enblid^ betrad^tet bie

Grtragafteuern.

einteilen

fid^ bie

an ben borl^an»
ober fie fnüpfen an

ober 53ermögen§fteuern

5Befi^=

ju nennen bie eigentlid)en S3ermögen§= unb bie

Steuern

au§ beiben Steuerarten

ittottf($cr

i?Iaffenfteuern (aud) J;)erb»,

3.

ein

jufammengefet^te§ Sijftem erfaßt, richten

©rtrogequellen unb bereu Seftanbteile

^aberl, be§ Sieuerfubjeft§.

3u

einer SBirtfd^aft entmeber in ^orm ber
@rtrag§= ober ber ollgemeinen ©infommenfteuer

unb begrünbet bamit ben

(©runbbefi^, §au§befilj, ©emerbebetrieb ufm.)
fomie ta^ 53ermögen ina ?{uge gefaxt. ?(u§ i^nen
fc^liefjt

,

^erfon be§ Steuerpflid^tigen erft in
3unädjft merben t)ier bie Steuer»

jtDeiter Sinie.

objette, bie

man bon ßrlücrbS« unb
bon ä>crfefjr§» unb Qlnfioanb'
3^re 53ebeutung ift flar unb fommt
ftcucrn.
fd^on in ber ^ejeid^nung beutlic^ genug jum 21u§=
brud. 2ßä^renb bie SrioerbSbefteuerung bie (Sin=
ßnblid) fprid)t

•i.

IBcfi^ftcucrn

artigen S3erfet)r§aften eine mirtidjaftlidie 2eiftung§-

man Don

Subjeftbefteuerung ge^t

(^injelleiftungen.

®er Unter=

f)anbeln,
5ßei

aufgebrati^tc

ber ^erfonaI= ober

9iea(=

fo fann e§ fid^ nur um eine
SDbmenten, in ber 33eranlagung be=

Unterfc^eibung

grünbete

bie

burd^ 3"iflni»nenoi)i>ierung ber

erft

S;a§ legiere ift ber i^aU bei ber Urb»
unb 2Bertjutt)ad)§befleuerung.
2)ie S3erfef)r§fteuern merben erhoben beim
5ßermögen§= unb Sffiertberfe^r. Sä befielt babei
bie ni^t unbegrünbete ^nnat)me, ba^ bei ber«

unb

jmifc^en ^erfonaI=

fteuern unterfc^eibet,

in äußern

Cuotität§fteucr

ber

bei

Steuerfumme

fünfte

fein lä^t.

Sine meitere llnterfc^eibung

2.

bie

man

ber

ber

?lrbeiter,

richtet

3ugvunbc gelegt;

fic^

nad) ber ?ln-

bürl)anbcncn '^Jiajd^inen

ober fonftiger 33etrieb§mittel,

bc§ Einlage»

unb

93etrieb5fapital§ ober fonftiger DJJerfmale ufm.

jTcS mcitcren

ift

ein ^cnnjeid)cn ber

befteucrung bie 91nnal)mc bon

6rmerb§-

T)urd)f d^nitt§»

merten.

^Jic^t

ermittelt,

fonbcrn ein Turc^fd)nitteertrag mirb

angenommen.

ber faflifdjc 3al)re§ertrag mirb

5^ie

^Jluffteflung

folc^er

^urc^»
unb

|d^nitt§merte fann mit grofjen Sd)mierigfciten
ffoften bcrfnüpft fein. 53ei ben mid)ligften
fteuern,
[teuer,

ift

C^ rtrag§«

©runb», Öebäube» unb Öeraerbe»
baS auc^ ber Q^all. 2)arum erfolgt bie

ber

©teuer n.
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Sßcranlagung aui) für eine größere
\iä) |o ircit ttii§be!^nen

©Q^e

nod) befleißen ju einer 3eit

©o fommt e§

er=

®runb=
ju ben allen ©ä^en
uor,

noc^ jo^räelintelang

[teuer

®rtrag§»

bie

ttjo

funbamentole Umgeftaltung

ber^ältniffe eine
fol^ren l^aben.

ßeitftredfe, bie

!ann, ba^ bie öeronlagten

ba^

bie

218

obmo^I

bie mirtfd^aftlidfien Erträge

madjfen finb. d)

ift fel^r

bebeutenb ge=

ba§ Ertrog§»

fd^toer,

ä n b i g ju geftalten, bo§ g a n j c
burd) bie berfd^iebenen ©teuern ju

fteuerf t)ftem b o 11

Einfommen

E§
ft

©ollen bie Ertrag§fteuern bem ^^rinjip
merben, fo ift not=
menbig, in ba§ ErtragSfteuerf^ftem ©teuerarten
treffen,

ber 53onftänbigfeit geredet

nadjbem bie alten Setrieb§fi)fteme
unb ganj neue jur S)urc^fül}rung gelangt einjugliebern , tt)eld^e bem ErtragSfteuerprinäip
fmb. @ine gro^e ©tetigfeit ber ©teuer= eigentlidE) fremb fnb, j. SB, bie fpejieüe Ein=
fü^e geprt ebenfalls ju ben 5Dtefjeid;en ber fommenfteuer unb (bi§ ju einem gemiffen ©inn)
erl^oben wirb,

berlafjen

6rtrag§be[teuerung.

©teuergattung
auf

nur in

äat;Icr§

©ie
rung

fel^r

©teuer=

bamit ber SBiberfprud^ mit ben ®runbfät;en ber
mobernen 33efteuerung nid)t ju fdf)roff juta'ge tritt.

5iad^teile ber (Jrtrag§be[teuc=

5II§ Ertrag§fteuern finb ju nennen: a) bie
©runbfteuer, b) bie f)au§= ober ©ebüubefteuer,
c) bie ©emerbefteuer, d) bie Kapitatrentenfteuer,

be§

33erl)ältnifje

befc^ränftem 9Jia|.

unb

Sßorteile

laffen fid^

biefer

eine 9?ü(ffid)tna!^me

geftattet

fie

:

6igentümlid)feit

eine

inbioibuellen

bie

au§ biefen Satfoc^en

siemlici^ leidet

a) 5)ie ?(nfnü)3fung

an ba§ Objeft

erfennen,
53 D r

t e i I e.

Iä|t eine Don ©ad^üerftänbigen nic|t anäufd)iüer

©d^ä^ung

au§äufü^renbe
ift

be§(5rtrog§ ju.

e) bie ?Irbeit§ertrag§fteuer.

dJlari

a) 2)ie

b) SDie

nur ju

§inter3ief)ungen unter=

leicht

SBieöiel ein 5Ider üon beftimmter ©rö^e.
Sage unb ©üte an Srtrag liefert, lä^t fid^ ot)ne
aUju gro|e ©d^luierigfeiten burd) ©d^ä^ung an=
nä^ernb ermitteln. @ine ©efraubation ber ©teuer
laufen.

bann

nid)t möglic^.

gleid^mä^ig,

b)

'aDie

6r

t

r ö

g

e

finb

feinen größeren ©d^iranfungcn

au§gefe^t, njeil bie S3eronIagung für löngere !S^xU

®er ©taat fann mit

abfc^nitte gefd^ic^t,
©id^erl^eit auf

veranlagt,

bie

Erträge red)nen.

öerurfad^t

bie

l^ebung biefer ©teuer feine

Eintreibung

©teuer ma^t feine
ha^ ©rtragSobjett al§ 5pfanb
e) (Sin Iäftige§ Einbringen in bie
ttjeil

priöaten 3]er^ältmffe

ift

©runbftcucr (f. 33b II, ©p. 958
^au§= ober ©ebäubeftcucr (f. S3b

©p. 963 f).
c) ®ie ©cnjcrbcftcuer

(f.

ff).

II,

©p. 727 ff).
S^id: 53efteue=

33b II,

d) 5Die ßopitalrcntcnftcucr.

rung bc§ 2

e i ^ fapital§ refp. ber barau§ flie^en=
ben Erträge (3infen, Dienten); ba§ in Soben,
f)äufern, ©emerbebetrieben feftgelegte Kapital

unterliegt nidjt

ber Kapitalrentenfteuer.

S)arin

ber §auptunterfdjieb gmifc^en Kapitalrenten=

ift

unb 33ermögen§fteuer ju
fteuer

ift

fe^en. S)ie Kapitalrenten»

eine ber iüngften ErtragSfteuern,

bo

fte

Eingang finben fann, menn bie Kapitalleil^e
einen großen Umfang angenommen ^at, alfo bei
befonbern fiarf entmidelter Krebitmirtfdiaft. ®ie Erfoffung

unb 6r=
großen Soften, d) ®ie
33erit)aUung

biefer

©d^mierigfeiten,

bienen fann.

großer

c) (Sinmal

S)oju treten bann nod^

berfd^iebene ©onbergetüerbefteuern.

bobei nid^t abhängig öon ©teuererflärungen,

bei n)eld)en

ift

Slud^ mit onbern EIe=
menten, bie fpejieH ber Einfommen§befteuerung
eignen, mirb ba§ Ertrag§fteuerft)ftem burc^fe^t,
bie Kapitalrentenftcuern.

nod)

©(^Ue|Itrf)

meift nid^t nötig, f)

©urd;

erft

ber fteuerpflid^tigen Kapitalien fann auf biref tem

n b i r e f t c m 2öeg

erfolgen. Snt legieren ^aU
©teuer ju erbeben beim ©d^ulbner, ber
bann ermäd)tigt raürbe, bie aufgelegte ©teuer»
fumme bon bem 3in§ jurüdjubalten. Sn aUge»
mein umfaffenber 2Beife praftifd^ nid&t möglid^.

unb

i

U)äre bie

bon einem ©ubjeft ju jo^Ienben
©teuern auf öerfd^iebene Objefte (®runb unb
Sßoben, ©eraerbebetrieb, Kapitalrenten ufrc.) mirb
bie ©teuer meniger fd^tt)er empfunben al§ eine dagegen ift bie inbirefte Kapitolrentenfteuer in
(Sinfommenfteuer, befonber§ bann, menn ba§ fun- befd^ränfter SBeife möglid^ al§ Eouponfteuer.
bierte (Sinfommen entfpred^enb feiner Seiftung§= S)a aber bie ©efa^r ber Kapitalabmanberung unb
fäf)igfeit fd)ärfer ^erangejogen lüirb tt)ie ba§ un= Krebitberteuerung bamit berbunben ift, fo ift biefer
funbierte.
©teuermobu§ unratfam. 5Bei ber b i r e f t e n t^orm
Ü^ad^teile. a) S)ie inbibibueUe 2ciftung§fä'^ig= ber Kapitalrentenfteuer wirb ha^i Sei^fapital refp.
feit mirb nid^t berüdfid^tigt.
(S§ loerbcn nid^t bie bie barau§ f(ie|enbe Siente entmeber burd^ ©teuer»
toirflic^ erhielten ßrlröge, fonbern S)urd^fd^nitl§= fommiffionen gefd^ä^t ober e§ mirb 2)efla=
ertrüge jur ©teuer herangezogen ; mx ben S)urd)= r a t i n berlangt. 3m festeren gall muffen auf
fd^nitt nid^t erreid^t, wirb ju fd^mer, föer il^n ^interjic^ungen ©trafen gefegt werben. S)ie ©e=
überfd^reitet, ju Ieid)t belaftet. b) ©d^ulbenäinfen flaration ift aber fd^on ein grembelement in ber
SSerteilung ber

ma§ gegen Erlrag§befteuerung.

bürfen meift nid^t abgezogen merben,

ba§ ^rinjip ber ©ered^tigfeit

berftö^t.

auc^ bie ©tabilitüt ber Erträge
ber fidlem Subgctgeftaltung

c) Sffienn

bom ©tanbpunft
einen

Vorteil

be=

umgefe^rt in ber fd^ioeren 58e=
ttieglid^feit ber ErtragSfteuern ein großer 5)?angel;
bie Erträge tbad^fen nid^t enlfpred^enb ber ju=
nelpmenben ©teuerfraft. ©o bleiben bie ©teuerfä^e

beutet,

bei ber

fo

liegt

©runbfteuer

oft jafirje^ntelang

biefelben,

©efe^gebung. ^reu^en l^at nie
rentenfteuer gel^abt.

3n33at)em

rentenfteuer bi§ jur ©teuerreform

mid^tige§

©lieb

im

eine Kapital»

bilbete bie Kapital»

bon 1910

Ertrag§fteuerft;ftem.

ein

'^aä)

Einführung ber Einfommenfteuer in ©otiern fommt
me^r bie Ütoüe einer Er»
gänäung§fteuer ju. ©teuerfä^e: bie ©teuer be=
trägt bei 3fienten bon 70—100
1%, bon
ber Kopitalrentenfteuer

M

219

22a

Stcuerti.

M IVoVo,

100-400 JU lV,7o, 400-700
700—1000
VW/o, über 1000

M

M2

V«.

2ot]^ringen

beträgt

rungen bei einem ©efamteinfonimen bi§ 3000 M.

tage,

tt)ürttembergifd)e

S)ie

5?QpitüIrenten[teuer,

bie ebenfalls ß;rgän3ung§[teuerrf)QrQfter trägt, ^ot

ha^ ber ©teuerfalj jebeSmoI im

Eigenart,

ginanägefe^ fefigelegt mirb. 3n @lia^=2ot^ringen
beginnt bie Steuer bei Dienten über 100 M\

©teuerja^ 0V2 Vo- ^apitalrentenfteuern be[tef)en
noä) in !Öle(ilenburg=<Sc^merin (3in)en[teuer), in

©ad^fen'^lUenburg unb 5ln^alt.
e)

S)ie

3lrbctt§ertrag8itcucr

93efoIbung§
ipejieöe

=

,

(anäf

2o^n=,

5ßerufseinfommen[teuer

ober

(Jinfommenfteuer genannt) bejwedt bie

@r|a|)ung berjenigen @infommcn§teiIe,

tt)elc!^e

au§

einem 2)ien[tDer:^ältnis ober au§ ber Übung eine§
2öf)ne, ©eplter unb
freien 2Beruf§ ^erftommen

aud) eine fpejieHe S3efteuerung

befte'^t

ausiiinbifd^r 2o5narbeitcr (Saifonarbeiter).

^Befreiungen bei nieberem ©infommen, @rlei(i)te=

bie

;

:

:

am

5—15 M,

je

unb mirb üom

2o'^n abjuf)alten

Sic

nad^ ber 3o^I ^^^ 5lrbeitS=
ber

?Irbeitgeber ertjoben,

fie

I)at,

%n^tt ber aflgc»
Sonbcröeiücrbeftcucrn.
meinen ©eroerbefteuer fommen aud) nod^ befon=
bere Steuern auf einjelne, befummle ®etDerbe=
arten üor. S)iefe Sonbergemerbefteuern erflären
fic^ jum Seil l)iftorifc^, inbem fid) beftimmte 51b»
gaben auS alter 3fit trl^alten f)aben (j. 5B. 93erg»
merfSabgabe), jum Seil finb fie in ber Eigenart
beS Betriebs

begrünbet

®ie

(5.

unb in geroerbepolitifc^en üiüdfic^ten
ö. §aufierftcuer, 2Barenf)auSfteucr).

mid)tigften ?Irten finb

Sijcnjcn.

6s
öom

finb

bieS

?(bgaben,

bie

er»

©emerbe ober
t)om $ßerfauf beftimmter SBaren. Sie fielen nic^t
Sted^tSan» feiten jmifd^en ©eiDerbc= unb 5Iufmanbbefteuerung.
Honorare ber Strste, (Si^riftl'teÜer
tt)Qlte ufii)., fofein bie legieren nic^t jc^on bei ber
33efonberS t)ertreten in granlreici^, ©nglanb, ben
©eroerbefteuer miterfa^t merben. ^I§ ©c^lu^ftein ^bereinigten Staaten bon ?Imerifa unb 5tu^ianb
ber @rtrag§[teuer)t;[teme i[t bie ?lrbeit§ertrag§= bod^ au^ in Stalten, Spanien ufm. 3n S)eutfd^»
l^oben hjerben

SSetrieb gemiffer

:

,

«Sie mu^ aber mit 55orfici^t lonb o!^ne nennenswerte Sebeutung.
Sel^r be»
SDenn l^ier l^anbclt e§ fic^, im beutenb finb bie 2ijenjen in ßnglanb, mo fie jum
©egenfa^ äu ben anbern 6rtrag§[teuern, um un= Seil ßrgänjungen ju ben 58erbrauc^Sfteuern bil=
ba§ roeit nieniger ben, äum anbern Seil fid) aber als fpejieKe ®e»
f u n b i e r t e § ©infommen
ba§ funbierte Sinfommen. loerbefteuern barftellen. Su. ben le|teren finb ju
fteuerfäf)ig ift al§
5)arum greilafjung nieberer So^nbejüge. S)ie red^nen bie 2i3en3en ber ^aufierer, ^fanblei^er,
Befreiung ber Staatsbeamten bon ber Steuer ?luftionatoren, Sajratoren, Üied^tSanmölte u. ä.
teirb Don ber neueren Steuerle^re bermorfen.
2öanbcröcn)erbc= ober i^iaurtcrfteucr. S)a
Söenn man für bie x^reilaffung ber 53eamten= fid^ biefeS ©emerbe megen feiner (Eigenart nid)t
gei^ölter geltenb gemad^t ^at, ber Staat fürje fo leidet in bie allgemeine ©emerbefteuer ein»
wiberrec^tlicf) bur(| eine S3e[teuerung bie ben 93e= gliebern lä^t, ta anberfeitS baS ^aufiergemerbc

notmenbig.

[teuer

Deranlagt »erben.

,

amten

jugefidjerten ®et)älter, fo beruht eine folc^e

SBel^auptung auf einem großen

^^el^Ier,

nämlic^

bem §anbmerf unb

i?leinl^anbel

i?onfurrenj ju machen imftanbe

eine
ift,

er]^eblid)e

fo

fmb

in

mand^en Staaten eigne ^aufierfteuern eingeführt
morben. 2)ie §aufierfteuer ^at einen bebeutfamen
er ift aber fojialpolitifdjen @infd)lag,
inbem fie eine @r=
biener unb bejie^t al§ folc^er ®e^att
Qud^ Staatsuntertan unb unterliegt alS fold^er fd^roerung unb (Sincngung beS ^aufier^anbelS bc»
bem SefteuerungSred)t beS Staats.
abfid)tigt. 2)ie ßr^ebung biefer Steuer gefd^ie^t
3n ^reu»
2)ie geftflellung ber Steuerpflic^t gefd)ie^t !^ier burd) 2öfung eines ©emerbefdjeinS.
am beften burd) ©eflaration. ?IuSnaf)men finb ^en beträgt bie Steuer in ber Siegel 48
für
möglich bei Seamtengepitern, !penfioncn, 3lrbeitS= jebeS Sal^r fie fann aber bis auf 6 ^[ l^erabgefe^t,
bei bebeutenbem Umfang bcS ^Betriebs bis auf
löhnen (Welbepflic^t beS ?lrbeitgeberS).
Gine ?IrbeitSertragSfteuer befielt noc^ in ßlfa^» 144
er^ö^t merben. S^auSinbuftrielle, toeld^c
Sot^ringen unb 5}iedlenburg. (?IfaJ5=2ot^ringcn
felbftoerfertigte 2Baren in nid)t größerer 6nt»
2)er 2ot)n' unb 93eioIbungefteuer finb unterroorfen fenumg als 15 km im UmfreiS iljreS 5Bo^nortS
bie ^Bcjüge auS öffentlid)en ober prinaten 2:icnft- jum 93crfauf anbieten, finb ftcuerfrci. 2Bonberlager
Der^ältniffen, auS tt)iiienid)aftlid}er, fünftlcrifdjer, unb 2'Banbcrauftionen unterliegen au^crbem no^
fc^riftfteüerifc^er ober ä^nlic^cr 3;ätigfeit, fofern einer nicitcrcn, üon ben ©emeinben ju erl}cbenben
biefe SBc^ügc nic^t bIo& Dorubergcfjenb unb neben» Steuer in )öö^e bon 30, 40 unb 50 .1/ pro 2Bo^e.
fäc^lid) finb ober anbermeitig ber S3efteuerung 3n einer ganjcn Siei^c bon (v^injclftaatcn (Satjern.
Söobcn
Setragen biefe 2)ienftbejüge 3ad)fcn
SBürttembcrg
fc^on unterliegen.
Reffen unb
jufammen mit fonftigen Ginfommen nid)t me^r 17 Heineren Staaten) ift baS S^^oufiergcmerbc mit
auf ber 5ßermecf))Iung jmeier innerlid) DoIIfommen
getrennter 9ied)tStite(. SDcr SBeamtc ift Staats»
;

—

M

;

M

,

q13

700 M, fo
2o^n

ferner ber

gelber,

unb

tritt

3nüaliben»,

ö^nlic^c

^Pe^üge.

mäfeigungen finb

53efreiung ein.

ber ^auSbienfiboten

f^rei
,

finb

ß'ranfen-

unb

UnfoÜrenten

Steucrfajj:

1,9 'Vh; @r-

^JllterS-

ftatt^aft,

menn baS (bcfamt-

M

,

einer Sonberfteuer belegt, mitberfaft überall auc^
eine 5?cftcucrung ber 2Banbcrlager

Tie 5hJarcni)0Ufeflcucr.
eine

Sonberbefteucrung ber

(?S

berbunben

^onbclt

fid^

fapitnliftifc^en

ift.

um

®ro^»

Sie mirb meift mit
inbem
5Hüdfid)ten begrünbet,

betriebe bcS Xetail^anbelS.

einfommenSOOn Af nic^t überfteigt. iöeiSc^ügen fojialpolififd^en
tritt gaffionSpflidjt ein. 3n eifafe2000
mon burc^ eine

über

,

2?orbeloftung beS ©rofjbctriebS

:;

©
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bcn

fleincrt

^'^änbler begünftigen,

t e

u

bic 2Seitevent=

e r
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n.

9^ur in @Ifa^=2ot!^ringen

tierloren.

unb

SOtedflen»

bürg beftebt nocE) ein reine§ ©rtragSfieuerf^ftem,
nad^bem 33ai)ern burdf) feine neue i^inanjreform
Sinanjt^eoretifcrn id)rotf abgelefint. 2)ie ©teuer gleichfalls jur ©infommenfteuer übergegangen ift.
braud^t aber gar nid)t in bie[er 2Beije begrünbet S)ie 5perfonaIfteuern, bor allem bie gin*
faltung be§ äßaren^aufes aber erjc^tüercn min.
©ine berartige Sßegrünbuiig lüirb üon einjelnen

ju

6§

ttierbcn.

[teuer fe^r

Iä|t fic§ bielmel^r eine 2öaren!^au§»

mit bem ^rinjip ber

rechtfertigen

ttiol^l

beim 2öaren^au§ eine

5BeiI

Seiftungsfä^igfeit.

fommenfteuer, nel^men gegenwärtig bie
S)ie

ein.

tt)itf)tige

erfte

©teile

fommen baneben

(Jrtrag§fteuern

©rgänjungSfteuern in Setrad^t, bie

al§
teil§

©teuern in üeränberter gorm toeiter
ben Kommunen überlaffen finb
(^reu^en !). 5(I§ ^ommunalfteuer eignen fic^ bie
möglic^.
@rtrag§fteuern beffer.
3nfoige be§ engen er=
S)ic S8efteucrung§ f r m ift fc^r üerfd^ieben
a) S)ic 5Bran(5^enfteuer. ^Bon einem gett)iffen 53e= ftredfung§freife§ fönnen fie bon ber Commune
triebSumfang ah muffen bie 25arenbäufer eine öfter neu beronlagt merben. 2)ie Seiftung§fä]^ig=
©onberabgabe entrid^ten unb bürfen bann eine feit be§ ©teuerpflid[)tigen,fann beffer gemürbigt
beflimmte ^Inja^I Don 233arengattungen führen. unb bementfpred^enb fönnen bie 6rtrag§fteuern
Söei §injufiigung einer neuen 5Brand^e muffen 3it= me^r im ©inn einer 5ßerfonaIbefteuerung fort=
ganj bejonbere 2ei[tung§fä^igfeit jutage

tritt,

ift

auä) rein tinanjpoliti]'^ ein bejonberer Zugriff

b) gilialfteuer,

fd^Iäge gejal^It merben.

menn

tas,

al§ ftaatlid)c
beftef)en,

teil§

gebilbet merben.

2. 2)ie ^erfonalftcucrn ((Sinfommen» unb
3^^! ^ß§ 53ermögen§fteuer) finb in \i)Xt heutige überragenbe
d) Umfatifteuer.
S)er SSrutto= ©teEung innerhalb be§ ©teuerft)ftem§ cingerürft
^ilf§perfonaI§.
umfa^ tt)irb ermittelt unb banad^ bie 8teuer er= morben infolge i^rer 53or jüge. ©ie geftatten t^eo=
grofefapitaliftifd^e

trieben mirb.

Unternef)men burd^ Filialen be=

c) 33efteuerung nad^ ber

retifd^

i^oben.

®
fteuer

:

400 000 M. §ier
bann
über

fteigt

beträgt ber ©teuerfa|i 1

berfelbe in ©taffein

1000 000

M

Umfa|

S)er©taat veranlagt
ben

®

ie 2Baren^au§=
^ g e b u n g. ^^reu^en
beginnt bei einem Sa^re§umfa^ bon

e fe

Kommunen

2Beit

ju.

]^au§fteuer in 58at)ern,

bic

tüo

p^er
fie

bie 33efteuerung nad^ ber 2eiftung§=

3nbem

aüe 2;eUe be§ ©infommenS
©anjeS ber Sßefteuerung untermorfen mirb,
merben (tfieoretifdf)) alle ©rträgniffe erfaßt, tt}a§
al§

unb erreid^t bei beim 6rtrag§fteuerft)ftem fd^toer burc^fü^rbar ift.
§ö^e üon 2Vo. S)a§ Prinzip ber ^rogreffion (refp. ©egreffion)

©teuer; ber Ertrag

bie

%

am beften

fä^igfeit.

ift

fliegt

bie Sß3oren=

jroifdfien

1

%

unb

fann in umfaffenber 2Beife angemenbet merben.

©ie

x^reilaffung

©infommen

nieberer

^udb fönnen

burdf)fü^rbar.

bie

ift

leidet

fonftigen 53er=

Vo be§ Umfa|e§ fid^ betüegt. S)ie Sßaren^äuf er pltniffe ber fteuerpflid^tigen ^erfönlid)feit berüdE=
au^erbem befonbern ©teuern untermorfen in fidfitigt merben (ßinberjall, ^rantbeit, llnglüdt§=
5ßaben, 5InlE)alt unb fäöe ufm.). S)te ^npaffung ber ©teuer an bie
©ad^fen, 2Bürttemberg
S8raunfrf)tt)eig.
3m le^tgenonnten ©taat ift bie i3erfönlid^en S5erl^ältniffe be§ ©teuerja^terS mirb
©teuer eine reine S^ielfieuer; bie ©rträge muffen baburc^ befonber§ erleid)tert, ba^ fid^ bie ^erfonaI=
3ur görberung be§ !D]itteIftanb§ üermenbet merben. fteuern eben an "Sia^ ©teucrfubfeft menben, nidjt
Sie SergmerfSabgabe. ©ie erflärt fid^ ttjie bie Ütealfteuern an ba§ ©teuerobjeft. SDa^u
mel^r l^iftorifd^ au§ bem ftaatlid^en SSergregal. fommt, ba'^ biefe mobernen ^erfonalfteuern Iei_d)t
Sei 33erleif)ung be§ 33etriebaredt)t§ öerlangte ber beroegli^ finb. 5)ie ©teuerfä^e fönnen im
7

finb

,

©taot Slbgaben, bie fid^ jum %t\i erl^alten ^aben. Sebarfäfaü oline befonbere ©d^mierigfeiten ertiöl^t
©0 ^aben 53ai)ertt unb ©adt)fen ®rubenfelb= tberben. ®ie (Sr^ö^ung bringt feine Ungered^tig=
abgaben, 5ßraunfd^meig bat eine ©teuer nacb bem feiten mit fid^, ha bie ©teuer allgemein ift
9to!^ertrag: IV2 /o- 3n anbern ©taaten finbet unb burd^ ^rogreffion bie nötige 9tüdfid£)tna^me
auf bie mirtfdjaftlid) ©d)mäd^eren gema^rt bleibt.
fid^ eine ^ombinotion öon ©rubenfelbabgabe unb
@rtrag§fteuer.

3m

allgemeinen

ift

bie Sergn^erfS-

fteuer '^eute nid^t mel^r bebeutenb.

3n

Kriegsfällen fönnen biefe ©teuern, befonbcrS

eine

gut

berantagte

S3ermögen§fteuer

,

tt)id)tige

@ine (Sifenbabnabgabe ^aben ^reu^en ©ienfle tun, ba lebiglid) eine borübergel^enbe 6r=
(1907 ertrag 0,4 9.M.), ©ad)fen=2Beimar unb p^ung ber ©ä|e notroenbig ift, um rafd^ ent=
einige

anbere ^leinftaaten.

ntcf)t öiel

trad^t,

©ie

'i)at

finansiett

iBebeutung unb fommt blo^ ba in SSe=

mo

ein 2;eil be»

6ifenba^nne^e§

fid^

g

men

u e r , bie ßauf=
leutc unb genoffenfc^aftlid^e Unternebmungen trifft,
©ie ift 9?epartition§fteuer unb beträgt 600 000 i¥.
2Bie biefe furjgefa^ten Darlegungen geigen,
^at eine

i

r

ft

e

(Jinnafimen

ttjerben folc^e

im ftanb bon

5Priöatbefi^ befinbet.

Bremen

fprec^enbe

ju

©teuern mit

felbft

erjielen.

©d)IieBIid^

fortfdf)reitenbem 2Bol^I=

entfpredbenb l^ö^ere Erträge ab=

merfen, o'^ne ba^ eine (Smporfe^ung ber
notujenbig mirb.

©ä|e

Gegenüber biefen Sßorteilen merben al§ '^la^=
angeführt ba§ notmenbige ©inbringen in bie

teil

:

^ribatberbältniffe ber ©teuer^a^Ier, bie 5DWgIid^=

baben bie (Jrtragafteuern ober, raie fie äumeilen feit ber Überfpannung ber ©teuer infolge il^rer
au(^ genannt merben, bie Stealfteuern aud^ !^eute leidsten ©ebnbarfeit unb bie S)efraubation§gefaf)r.
nod^ eine ^iemli^ grofee 5ßebeutung. ®ie bomi= 5Der erfte ©iniüanb berliert an ßrl^eblid^feit mit
nierenbc ©tellung im ©teuermefen aber ^aben fie bem gortfd^reiten ber fultureüen, geiftigen unb

;
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©teucrn.

in

C)in|^t fortgefd^ritten

biefer

lüirb

6in]i(|t in

bie

3e

cine§ S3oIfs.

fittlid^cn (5nttt)i(J(ung

»weiter

©taatSnotiüenbigfeiten

bie

bcn 2BiberiDinen bc§ lßoIf§ jurüdbrängen.

jum größten

53ebenfen föirb

jiDeite

burd^ bie

ber ©teuerfä^e

bagegen

bie eine

2;eil befeitigt

ben

Überjpannung

fßnnen.

galten

l^intan

ßinmanb.

ber britte

i[t

S)a§

^Parlamente in

ber

SSBirffamfeit

fonftitutioncllen ©taaten,

2Bic^tig

3)efrau=

S)ie

bation§mögIi(f)feiten finb bejonber§ bei ben 5per=

fonalftcuern tiorl^anben,

in Diel

q1§ bei ben DJealfteuern.

@§

©rab

l^öl^erem

be§f)alb ^lufgabc

ifl

S)erf^orm nad^ mit ben ^opffteuern öermanbt
unb äbnlid)e Umlagen,

e§

mel}r

be[to

i[t,

224

finb bie OJiatrifuIarbeiträge
bie nad^

ber ^opfja^I ber 33ebölferung feftgefe^t

©o

roerben.

2)ie

©ummen,

troümaferegeln

,

SJlöglicfi'teit

ben §inter=

©teuerftrafen ufro.

2Beit mel^r

W\M

al§ bicfe
aber rairft ba§ 6rftar!en ber
©teuermoral, be§ ftaat§bürgcrli^en ®ett)i[l'en§.
SSon ben mobernen ^erfonalfteuern finb föic^tig
bie @infommen=> unb
58ermögen§ftcuer.
S)ie
älteren ^erfonalfteuern l^atten

eine tobe

unb unfojialen Kfiarafter. (J§ jinb bie§
[teuer unb t3erföanbte ©teuerformen.

^m

S)ie ßopfftcucr.

loirb

^op]'

eine Untcr|(f)ci=

bung nac^ (Jinfommen§grö|en nid^t gemacht, Sebe
ßinjclperfon i[t mit bem gleid^en ^Betrag fteuer»
S)D(!^

pflii^tig.

6§ fommt

ift

biefe§

5lltcr, förcife

gierte [teuerfrei [inb.
tt)erben
S3efitj=

^rinjip nid^t allgemein.

ba& ßinber bi§ ju einem gemifjen
unb iJrauen jomie einjelne ^riDite-

cor,

tt)egen

ber

5luf niebercr 2Birtfd^aft§[tufe

grojsen

®Ieid)[örmigfeit ber

unb Sinfommcn§t)er!^äItni[fe

tigteiten biefer

©teuerform

nictjt )o

bie Üngered^=

fe^r

empfunben

bei ftärfcrer rairtfdiaftlid^er ©ifferenjierung aber
ttJirb

unb

bicfe

ro^e 23efteuerung§form balb brüdtenb

unjureidtjenb.

3n

©taatSeinfünften

folc^e

^opffteuern, bie entirebcr regelmäßig

l^oben

mürben ober

in

ber

einjelnen

jDiefe ©taat§einfünfte

au§

er»

al§ außerorbentlic^e ^Ibgaben

Seiten befonberer 9Jot (^ricg§ftcuern).

ent-

3;cilftaatcn

fe^en

6rmerb§einfünften

bann

fidö

©ebü^ren,

,

©teuern. Unter ben fämtlid)en ©teuern ber ®injel=
ftaaten aber ifl feine einjige ^opffteuer. S)arum
ift

bie bielfad) berbreitete ^Dleinung, bie 5)ktrifular=

beitrage bätten einen fopffteuerartigen 6!^aralfter,

boUfornmen

falfd).

2)ie rotieren

gormen

ber perfonalen 33ermögen§=

Sn

ben frül)cren ^o^rl^unberten f anben fid)
bielfad^ ©teuern, meld)e ben (St)orafter bon 5Per=
fonalfteuern trugen unb ba§ 33ermögen treffen
fteuer,

foüten.

©o

511Ierbing§ in primitiber 2Beife.

bie

^ erb fteuer.

S)a§ 33ermögen mürbe nid^t ge=
fc^äljt; e§ mürbe bielmel^r au§ ber Xalfad^e be§
93efi^e§ einer ^erbftelle auf ba§ bamit berbunbene
^au§ unb ha^ fonftige S3ermögcn gefd^loffen.
Unterfd)iebe

mad^t

;

?lrme.

mürben

bielfad)

ber reid^e DQiann

^erbfteuer,

überhaupt nid^t ge»
ebcnfobiel mie ber

jal)Ite

Diaud^pfennig

9taucf)pfunb,

,

^cimftättengelb mürbe bie ©teuer genannt,

mar

Ieid)t

brüdenb,

burd^fü^^rbar

fobalb

,

aber

©ie

unfojial,

fef)r

ja

einigermaßen bebeutfamcr

ein

^Betrag ]^erau§gemirtfd)aftct

früheren Reiten l^atten bie meiften Sänbcr

©ad^c nad^.

ntd^t ber

meldje bie (Sinjelftaatcn in ^Jorm

bon llZatrüularbeiträgcn an ba§ 3fieid) abführen
muffen, merben jmar nad^ 5)?aßgabe ber Sßebölfe»
rung§äal)l auferlegt, aber fie merben nid^t bon ben
einjelnen Untertanen erhoben, fonbcrn an^ ben

©eftalt

bie

be§

5[)?atrifularbciträge

bie

S)Dd^ beftebt biefe S3ermanbt=

ber f^orm,

lebiglid}

fd^aft

nommen.
jie^ungSoerfuc^en entgegenjuarbeiten burc^ ^on» jufommen

ber ©teuerprojis, naä)

anä)

2)eutfd^en 9leid;§.

merben

foütc.

5lud^

©teuern, bie ba anfnüpften an ^ufe unb
^au§ unb 5ßie^bcftanb, finb bierl)er ju jäljlen
jene

(§ufcnfd)oß, ©icbelfcboß, 53iebfteucr).

ßinen mid)tigeren

?11§

^5^ortfd)ritt ftcllen

bemgegen=

orbentlidje ©teuer aber

über bar bie obfleftuften ^crfonalftcucrn. ©tatt
ber cin^citlidjen ©teuerfätje pro ifopf tritt je|t

Derfd^manb fic feit bem IG. unb 17. Sa^rl^. in
ben meiften europäijd^en ©taatcn. ^logegen be»

punflen, bie mcnigftcn§ bie gröbften Ungered)tig=

ßriegSfteuer erhielt
bi§ in§ 19. Sa^rj^.

ftanb

fie

fic^

?ll§

bie i?opffteuer bereinjelt

in JRußlanb meiter.

erlegt nad^ „5Hei)ifion§feeIen".

bei

©le mürbe bort auf«
'!)'laä)

ID^afsgabc ber

ben einjelnen 53oIf§jäbIungen ermittelten 6in=

mol^nerja^l mürben bie ©teuerfontingente für bie
einjelnen ©emcinben feftgefe^t. 2)ic (^emeinben
felbft büttcn bann biefc§ Kontingent ouf bie 6in=
mobner ju t)erleilen nad) bem ^erfommen unb
na(^ ber Örö&e bc§ genutzten ®emeinbelanbe§.
DJad^bem bie ifopffteuer ple^t nur noc^ eine

Sefteuerung

mürbe

fie

be§

1885

93aucrnftanbe§
für

gemefcn

mar,

ba§ europäijdjc Diußlanb

aufgehoben.

3n ber @cgenmart bcflebcn nod) i?opf[teuern
im Orient unb in einzelnen iiolonicn. ©o erbebt
Xeutf(blanb eine .Qopfftcucr non ber mnnnltd&en
öeüölferung (mit ^lu§nal)me ber .Qinber) auf ©a»

moQ, granfreit^
l^omeQ u. bgl.

eine jold^c in DJiabogaölar,

Xa-

eine

©taffelung ein nacb bcrfd^icbcnen ®efid)t§»
ber ^opfftcuer befcitigcn

feiten

fotl.

6§

ift

bie

^inüberbilbung bon ber i?opffteuer jur i? 1 a f f e n«
fteuer. 58ci ber letzteren mirb eine i^Iaffififation
ber ganjen 58cbölferung nad) mirtfcbaftlid^en ®e=
fid)tßpunften borgenommen. Gin bcfannte§ Söei=
fpiel biefer %xt ift bie preuf5ifd)e iTIaffenfteucr bon
1820/21. ©ic bejmcdtc bie ©cfteucrung be§
platten 2anbe§. (J§ iburben bier f)auptftufcn mit
je

brci

jät^e

Unterabteilungen gcbilbet.

betrugen:

1.

2>ie

i?laffe"l44, 96,

48

5flof|en«

3:aler;

2."maf)c 24, 18, 12 talcr; 3. i?laffe 8, 6,
4 Jaler; 4. iflaffc 3, 2, 1 V2 3:aler. 3m 3abr
1851 mürbe bann bie -fflaffenfteuer auf bie
CFinfommcn bi§ 3<»00
bcfcbränft, bie ©ä|ic
mürben bcrfcincrt, bie böberen (finfommcn (über
3000 M) aber ber flaffifijiertcn (finfommen-

M

fteuer

untcrftellt

33bl, ©p. 1495

(bgl.
ff).

b.

?lrf.

ginfommenfteuer

©teuern.
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3)ie SBcrmb'gcnSftcucr

beSgleid^en

ben

bie ältefte unter

ift

Sn ©ried^enlanb war fie

bireften (Steuern.

befannt,

alten 9iom (j. »b I, ©p. 826). Sonn
ben legten Sal^r^unberten be§ 5)httel=

im

rourbe

fie feit

alters

roieber

bebeutfam.

5InfQng§

aud)

ift

bie

93ermögen§[teuer nur eine QU&erorbentIid)e ©teuer,

ha erf)oben rcirb in Seiten befonbercr

bie

©onn

um

l^äufiger lieber,

feiert [ie

^^ot.

fc^Iie^Iic^

einer regelmäßigen ?lbgabe ju n^erben.

D^ici^t

mögenSfteuer

tritt

fold^e (reelle)

©d^mälerung bc§
erl^eUt, baß eine

eine

alfo

S5ermi3gen§ftamme§

daraus

ein.

33ermögen§befteuerung nur in außer=

orbentlid^cn i^äüen fid^ re^tfertigt (Ärieggfteuer).
5)ll§

bauernbe (Sinridjtung ift bie reelle 93ermögen§=
unüereinbar mit ben ©runbfä^en einer ge=

fteuer

funben t^inanäpolitif.

^m

ju

bom
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fdjärfften

in

fteuer

ausgeprägt

ber ©dimeij

unb

ift

in

bie S3ermögen§=
ben ^Bereinigten

©teuer auf= ©taaten. Sn ben meiften fdimeijerifd^en Kantonen
Don ben nimmt fie eine §auptfteüe im ©teuerft)ftem ein.
©tobten unb ben 3;erritoriaI[taQten. @§ ift bol^er S)ie ©infommenfteuer tritt bort in einjelnen ^JäÜen
anä) begreiflich, ha^ man nid^t öon einer ein^eit= al§ ®rgänäung§fteuer auf. t^nlid) üer^ält e§ fid)
lid^en (Sntiüidlung ber mittelalterlichen 53ermögen§» mit ber 33ermögen§fteuer in ben ginjelftaatcn ber
fteuern fpred^en fann. S)ie ©ntraicflung ift jeillid^ norbamerifonif^en Union. ?lud^ ^ier ift fie in
unb örtliÄ fet)r öerfdjieben geföefen. %üä) bie 5ße= einer D^eil^e Don ginjelftaaten bie n)id)tigfte birefte
nennung ift nid^t cinl^eitlid^. ®ie SßermögenSfteuer ©teuer, gumeilen öerbunben mit einer ^opf= ober
©infommenfteuer. Snfolgebeffen finb naturgemäß
ift im DJ^ittelalter befannt unter bem Dkmen ©(i)oß,
mirb

mittelalterlid^en ^aiferreic^

genommen unb

biefe

fonbern

auSgebilbet,

Sofung, ©cf)a^ung, 33ebe ufro. 2)ie ©ä|e föoren
bie ©teuer
barum mand^mal
oft fe^r ^od^,

bie

brüdenb. ®ie S5eranlagung erfolgte nad) ben eib=
lid^en ©teuererflärungen ber SSürger (Sibfteuern).

mirb ber Umfang ber ©teuerpflid^t burd^ ®tn=
fcfjä^ung ermittelt. S)ic norbamerifanifd^en 5ßer=
mögenSfteuern finb rol^e ©feuern, mirfen ungteid^=

Sn

ben ©tobten,

©i^

feinen

l^atte,

feefteuerung

am

tt)0

ba§

erften

S3ermögen

beireglid^e

entmidelt

fid^

unb om

S3ermögen§=

bie

beften.

2)iit

au^=

gcl^enbem 9J?itteIaIter fül)ren aud) bie 2:erritoriaI=
ftaaten

SBermögen^fteuern

greifen biefelben

bann

um

Smmer

ein.
fid^.

9bd^

Sa'^rl^unberien ber ü^eujeü I)oben bie S3ermögen§=
fteuern einen

©ie

felbftänbigen 6!^arafter.

ltmfang=

3ubem

mäßig unb

unfojial.

mirb bort beS^alb

Sßielfad)

in ber jüngften 3eit bie (jinfü^rung einer ®in=

fommenfteuer »erlangt.

Über

weiter

in ben erften

©teuerfä^e öerl^ältnismäßig ^od^.

reid^e ©teuer^interjieljungen finb l^äufig.

bie

befte^enben S3ermögen§fteuern

in beutfd^en (Sinjelftaoten

f.

51rt.

ginfommenfteuer

©p. 1495 ff).
Tlan fann ba§ 5ßermögen aber aud) nod^ auf

(iBb I,

finb

§auptfteuem. 3f)re ©ntiüidlung aber anbere 23eife befteuern, nämlid^ in ber 51rt, ta^
äur ^erauSbilbung öerfd^iebener ®rtrag§= man e§ erfaßt bei beftimmten red^tlid^en unb mirt»

orbentlid^e
fül^rt

fteuern.

Unb

auffommen

fdf)aft§ted^nifd)en 53erfel)r2aften.

ba öerfd^minbet bie

üon SSermögen§t)erfel)r§fteuern.

al§ biefe 6rtrag§fteuern

(17., befonberS 18. 3a{)r^.),

9kr

al§

in ^Jotjeiten

er=

^ermögenSfteuer al§ orbentlid^e ?lbgabc.

außerorbentlid^e
fc^eint fie

unb

l^in

^luflage

roieber (^rieg§fteuer).

öfterreid^ (fpanifd^er Srbfolgefrieg,

©o

in

napoleonifd^e

dJlan fprid^t

bann

5Son einjelnen 3:^corctifern werben aud^ bie
6rbfd^aft§= unb aBcrtjunjad^Sficuern
biefe Kategorie
gebrad^t.
2)ie formeüe
biefer

©feuern

unter

©eitc

fc^eint eine berartige ßlaffifiäierung

®em innern Sßefen ber ®rb=
binbung mit einer (äinfommcnfteuer al§ außer» fd^aft§= unb 3uwad)§fteuern aber entfprid^t e§
orbentIid)e ©teuer erl^oben tüurbe in ber §ö^e weit beffer, wenn man il^nen einen ^Ia| unter
tion 3 7o.
ben @rgänäung§fteuern juweift. ®a§ mad)f i^r
Kriege) unb in Preußen,

3.

Wxt

mo

fie

1812

ber ?(blöfung be§ ®rtrag§fteuerft)ftem§

burd^ bie l^eutige Sinfommenfteuer

ift

S3ermögen§fteuertt)iebert)ert)Drgetreten.

d^arafter

in 5ßer=

ift

aber

l^eute

ber einer

aud^

bie

S^r^aupt.

Grg'dnjungS«

ju

red^tfertigen.

eigentli^eS 2Befen au§.
fd^aftSfteuer

al§

Unb

fteuer" beseid^net.

S5?ertjuwad^fe§

§at man bod^

„intermittierenbe

ift

e§

bie (5rb=

53ermDgen§=

bei ber SBefteuerung

nid^t

anber§.

3n

be§

beiben

S)urd^ bie moberne 5ßermögen§fteuer foü SäHen ^anbelt e§ fid) um b i r e f t e ©feuern, burd)
ba§ funbierte Sinfommen entfpred^enb feiner !^ö^e= weld^e beftimmte ©rfd^einungSformen wirffd)aft=
ten 2eiftung§fäl^igfeit fteuerlid^ ftärfer belaftet lid^er, plö^Iid^ auffretenber 2eiftung§fä^igfeif ber
toerben.
58efteuerung jugefü^rt werben foUen. 53eibe DJ^ale
S)ie ©rgänjungafteuer ift nur eine nominelle befielt bie 31bfi(^f, bie SBirfung ber befte^enben
5Bermögen§fteuer. Satfäd^Iid) foü bei ber @rgän= ©teuern ju erweitern unb ju ergänzen, ©em
äung§fteucr überhaupt fein ©ntjug Don ^apitat= innern Sßefen beiber ©teuern enffprid^t bie 3u=
teilen erfolgen
man miß bielmel^r bie au§ bem feilung jur ©ruppe ber (SrgänäungSffeuern.
ftcucr.

;

18ermögen§befi| fließenbe SRente treffen, ein 3iel,
bo§ man aüerbingä in ber 3Beife ju erreid^en fudE)t,

2)ie grbfd^aft§-

laßffeuer

«b

III,

unb 9kd)laßfteuer (f. %ü. ^aä)=
©p. 1269 ff).

büß man formell ta^ Vermögen al§ Dbjeft nimmt
S)ie 2ßertäuwad)§fteuer (f. 51rf. 2Bert3uwac^§=
unb einen beftimmten ©a| baüon ergebt. ®ie fteuer).
reelle S3ermögen§fteuer c^arafterifiert fid^ tia=
Slud^ ein paar anbere S^ormen ber 58effeuerung
burd), baß ber ©taot einen t:eil be§ 33ermögen§= fönnen l^ier @rwäf)nung finben ba§ ©teuer= ober
befit;e§ für fid^ beanfprud^t. 5ßei ber reellen 53er= ©ebü^renäquiöalenf unb bie 2Be^rftcuer.
:

©taatSIepfon.

V.

3. u. 4. 3luf£.

©teucrn.
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ober ©cöül^rcnäquioalent.

<Bitntt'

jogen

i[t,

©tcuern

9Be!örfteuer nici^t entfd^Iiefeen fönnen.

(Snbe ber 1860er Sahire

qIjo ben für biefe eingeführten

roeldicy

tüerben fann

unterraorfen

nid)!

,

anbern 33ermögen

im t)eutfd)en 9?eic^ eine foldöe einzuführen,
immer gefdjcitert. ^ie tt)id)tigften 93er=
fud^e na^ biefer 9iidt)tung finb gemocht morben
1881 unb 1909. ®er 1881 bem 3ieic^2tag tjorgelegte Sntmurf moüte neben einer feften ©teuer
pro Kopf nod^ einen 3ufd)Iag nad^ ber
bon 4
^ö^e be§ @infommen§ einfül)ren. ©Item unb
SBal^Ieltern foüten nur mit ber ^ölfte i{)re§ 58er=
mögen§ haften, 2)er $Reic^§tag öerfagte feine 3"=
ftimmung. 93ei ber f^inanjreform oon 1909 mar
gleid^faÜS eine 2Be!^rfteuer geplant, ©ie mar aber
oerfoppelt mit ber 9tad)IaBfteuer. 53om SJad^Iofe

Iierflellen

ift

§Qupt)Q(i^Iid)

foll.

©teuer auf bQ§ unberaeglic^e
Vermögen, in einzelnen ©taaten ober anä) auf
bejiel^t

ba§

biefe

fici^

@§

beroeglid^e.

»Derben baüon betroffen

:

3n

ßfterreid^

1850 unb

18. DJIärj

S3erfid)erung§gefellfrf)aften, 53ereine.

(©ebü^rengefeh

öom

9. ^ebr.

ein ^tquiDolent erlauben für jebe 3?e"

1870) wirb

fi^bauer üon jeljn Sauren,

gür Korporationen,

Stiftungen, 53ereine ufto., beren 5)?itgliebern ein
Anteil an bem 5Berniögen§ftamm ni(!^t jufte^t, be=

unbeweglichen Sßermögen 37o,
beiueglid^en 7«% bei kftiengefeüfd^aften ufm.
unbeitieglid^en l'/s^/o- ^at)ern (®ebüf)ren=

am
am

üom

20

alle

Dom

Sa'^re

^anb

toten

man

©üter ber

fog. toten

auf 5 7o l^erau§rec^net, auf

SSefi^mec^fel

fonft

au§gleic^ entfallen

pro 5^erfon erhoben, baju noc| ein 3uf<i)la9 f"*=
fpred)enb ben 53ermögen§= unb 6infommen§ber=
pltniffen; C^ö^ftfa^ 3000 ^franfen. 33om 32.

be§ für

bi§ 44. 2eben§ia^r

gemiffer ©efeüfc^aften, meldte auSbrüdlid)

ßinfünfte oon Sßol^ItätigfeitSanftalten,

öon anbern

®ie

2i3e^rgelb genannt,

meldte berjenige ju jaulen

4,8

ift

ber

DDRilitär-

'Dieben

bem

um

in

ift

14 Klaffen

franjöfifdje 2Bc^r=

fomplijierter;

fie

au§

beftefet

(6 i^ranfen), einem 3uf4JQ9'

nac^ ber ^ierfonal» unb 5[Robiliarfteuer

fid)

87o

^flid)tigen

merben metft bcffen ^lijenbenten ober 9Bat)leitern gleid)fall§ für bie ©teuer haftbar gemacht.

um

bie ^ölfte ju ja'^Ien.

be§ 3Bel^rfteuerpfIid)tigen

unb ßr»

ber 33eranlagung§=

jur '3)ecfung

!^ebung§toften.

ftibft

(Sigentiid) tjonbelt e§ fid^ gar nid^t

nur

ridjtet, einem 3uf<^Iag.
ben bie SItern ober fonftige ^Ifjenbenten ju be=
jal)(en !^aben, unb enblid) einem 3iifc^lfi9 t'on

eine ^Ibgabe,

nur in befd)ränftem 5)?a& jum aftioen ^iilitär=
bienft herangezogen mirb.

ift

©a^

einem fijen

ift

ÜJiilitörtaEe

100 ©ulben). ^ie

bagegen

fteuer

meld^er nid)t ober

f)at,

öfterreid^ifd^e

geftuft (1 bi§

juriftif^en ^erfonen.

5)ie 5Ö>cIjrftcucr, auc^ ÜRilitärtaEC
pflic^terfa^,

fiel

gine SBe^rfteuer ^aben bie ©d^meij, öfterreid^
i^ranfreid^. 3n ber ©d^meij merben 6 ^^ranfen

auf bie religiöfen Kongregationen au§gebe^nt ift.
Stauen ^at ein 53erfe]ör§[teueräquiüalent oon 1,6 Vo
ber

benn ber 2;ote fpürt bon ber

;

unb

raurn», ergänjt noc^ burd) bie ®efamteinfomtnen=>
fteuer

natur»

geredeten 2aften=

audö bie 2Be^rfteuer.

§anb, m\&)t

®runb

bem

©teuerlaft nid)t§ me'^r. 5IRit ber ^Had^Ialfteuet

2Berte§,

2)urd)fd^nitt§äeit=

ermittelten

mu^

einem foId)en ^oll

gemäfe bie 95egrünbung mit

o^ne €bjug ber ©c^ulben. gran^r^i^ (®«ff| ^^^
1849 bjm. 1872) erf)ebt eine 3of)re§tQje üom
9ieinertrag ber

be§ 9iad^laffe§ erfioben merben al§

3n

JÖe^rfleuer,

unben)eglid^en 5ßermögen ber

% be§

iVoVo

t)on

29. %pril 1910) ergebt

einen ?JormaIfa| bon 1

l^atte,

foüte au^er ber 9iad^Ia^fteuer nod^ ein 3uf<^Ia9

;

gefe^ in ber fyaffung

ber feiner 2Be]^rpfIid)t nic^t genügt

beffen,

om

trägt bo§feIbe

bi§ je^t

M

iu=

^erfonen, Korporationen, $)onbeI§= unb

riftifc^e

2)er mieber'^oltc

93erfud^,

einen 5lu§gleic^ ber 33elaftung gegenüber

tt)el(^e

Sägern unb

l^atten

SBürttembcrg eine 2Bebrfteuer.

tt)irb

burd^ eine ergönjenbe ©teuer fierangejogen,

tool^I

in 5)eutfd^Ianb ju einer ©infül^rung einer

biel^er

S3er=

lueld^eS ber freien 33crfe^r§beiDegung ent=

mögen,
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4.

eine ©teuer,

fad)

©teucru üom 5Bcrmögcn§ocrfclir.
merben aud)

bie

33iel=

unb 2ßertju=

(Jrbid)oft§=

Qnfpruc^nat)me ber ^ienenben operieren unb aus

I)icr angefül^rt.
5)a fid^ biejc neuen
©teuerformen aber immer mc^r ,zu mid)tigen,
bireften Srgänjung§fteuern entmidfeln, bei benen
ba§ ?hi§fd)Iaggcbenbe ber 3?ermögcn§,zumad)§ ift,
mäbrenb bie 2:atfad)e bc§ 9ied)t§übergang§ nur

förünben be§ geredjten

eine öufecre 6rfd)einung

fonbern
fct)r

eine ?trt

umftritten.

©ebü^r. 2)ie

äi^e^rfteuer

5ßertreter be§ 5lße^rfteuergebanfen§

mit bem Sym^

unb

materielle i^W"

n)ei§ auf bie ftarfe perfönlid)e

berlangen,
tifer

ftct)t

mad^sfteuer

ift

StBö^renb auf ber einen ©eite bie

'Jlu§gleid)§ eine 5lßc{)rfteucr

bie ^D^ebr.^a^l

ber t5iiönjt^fore=

einem folc^en föebonfcn ablel^nenb gegenüber.
finb eben unge»
Diele.

2Bie

\.

99. bie richtige

mirflidö Unlauglidöen

empfiehlt e§

fo

bciben genannten ©teucrn au§}ufd)alten

unb nur

bie eigentlichen Q3ermögen§berfel)r§fteuern

^ier nnzufüf)ren.

S)er praftifdien ©d}ttiierigfeiten

mein

bilbet,

bie

fid),

Tic

(Mren^e jmifdien

unb ben me^r ober minbcr

ift

innere 99egrünbung ber ^^erfel^rSbefteuerung

nid)t fo lcid)t.

5.)crein\elt

mürben

biefelben ju

j

5reigela)ienen ye^cn?

©oH

bie j^amilie,

au§ ber

paar ©öbnc oftiD i^rem ^iili=
törbicnft genügt ^oben, für einen untauglid)en
©o^n audf) noc^ ©teuer jal^len, mäbrenb gar
mancher 9ici(^c, ber nur 25d)ter ^at, feine 2®e^r»
fteuer ju ,^a^Ien braudjt? Kur^, fo einfa(^ biefe

bieOeic^t fc^on ein

©teuer auf ben erften 53Iicf fc^cint, fo uermidelt
2^arum ^at man fic^
ift fie bei näherem Sufc^c"-

!

^Jiutjicn,

mit bem .'öinmci?

auf ben
ben ber ©teuer^abler au§ gemiifcn DJiafe»

red)tfertigcn

gcfud)t

j

I

i

[

nahmen
fobalb

öffcntlicb-rec^tlidjer Körpcrj(t)aftcn
er

Dcranlafet.

einen 5.Vrmögen§bcrfel)r§aft

Tag

^tquibalen^tbeoric.

ift

nid^t§ anbere§

jiebt,

fetjt

ober

al§ bie alte

(?ine iold)e 9ied)tfcrtigung

barum unbraudjbar.

9?iclmebr

ift

93egrünbung auf ber latfac^e ber

aud^

Ijier

ift

bie

fieiftungSföl^ig-

©teuern.
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©d^Iu^
S)ieSteuerbomSmmobilienberfe]^r(i8e-=
m\ä)tx bc= fi|beränberung§abgabe, Siegenfd^aftSfteuer, ©runb[timmte 5Berfe^rSafte bewirft, j. 58. SBertpapiere, ftücfumfa^ftempel ufm.) mirb erhoben beim 5ßefi^=®runb[tücfe fauft, ganje @i)enbQf)ntt)Qgen= unb roec^fel bon unbemeglid^em S3ermi3gen unb folcE)en.
©ci^iplabungen öoÜ ®üter ücrfrod^tet ufm., nid)t üiec^ten, bie ben Immobilien gleidjgered^net mer=
unöermögenb ift unb ba^ et qu§ ben genannten ben (5. 33. ©runbgefälle). S)ie Steuerfät^e merben
Elften einen ©eroinn jiel^t.
Sm DlormalfaU i[t in ^rojenten ber ^auffumme ober (beim geilen
ber 5ßerfe^t bon ©ütern unb 2Berten geminn» einer folc^en) bom gemeinen 2Bert erhoben. 2)ie
bringenb. Sft ba§ ber i^aU, fo tüirfen bie 33er= Sätje finb bon Sanb ju Sonb, bon (Sinjelftaat ju
auJsuBauen.

feit

üoüfommen

allgemeinen

berechtigt,

mie

fe]^r§[teuern

i[t

ber

bofe berjenige,

6rH)erb§[teuern.

fpejielle

SBe=

aber bie 5ßerfe^r§öorgänge ni(^t bie @r=

jnjerfen

©eminnS, fonbern

jielung eine§

©rfütlung

bie

eine§ ®enufebebürfnif[e§, fo tüirfen bie entfpred^en=

ben Steuern mie 5lufn)anb[teuern

^a^x=
%ndi im

bie

(j. 58.

fartenfteuer für 55ergnügung§reifenbe).
leiteten

^aU

gegeben

feit

;

ift

bie %a\\a(i)t be§

logifd^erroeife

au§

eine entfpre^enbe 2eiftung§fä^ig=

3Iufmanb§

®e!^t fc^on bar=

biefen 9iürffc^Iu§.

bie 3uläffigfeit

geftottet

öon 58erfe^r§fteuern

fierbor,

föiujelftaat fe^r berfd^ieben.

balb

felbftänbig geregelt,

33alb

ift fie

ift

nur

bie

Steuer

ein 33eftanb=

eine§ allgemeinen Stempelfteucrgefe^e§.

teil

fommen
fteuern.
befielet

SDaju

nod^ fommunale Umfa|;=
Seit ber Dteid^Sfinaujreform bon 1909
guroeilen auc^

aud^ bon 3?eid^§ megen eine S8cfteuerung

be§ 3mmobiliarberfef)r§.

SDiefe

9ieid^§fteuer be=

trägt

Vs 7o be§ ^aufpreife§ refp. be§ 2Bcrt§.
58i§ äur ginfülirung einer SBertjumod^Sfteuer mirb
ber boppelte

mirb

So^

erf)oben.

30 Sa^re

S)er gebunbene S8efi^

Steuer untermorfen.
unbebauten ©runbftüdfen bi§ 5000 M, bei
fel^rSborgängen öielfat^ umfangreiche ®ett)innc bebauten bi§ 20000
SBert tritt Steuerbefreiung
abttirft, bie jeboc^ nic^t burd^ anbere Steuern ein, fobalb baS ginfommen be§ ^flid^tigcn nict)t
beträgt unb berfelbe ben ©üter=
S)a^er jä^Ien 3. 33. bie me^r al§ 2000
erfofet merben fönnen.
bie 3?ecötfertigung

n3irb

fo

biefer

nD(| öerftärft baburd^, ha^ eine

(Steuergruppe

bon

9?eil)e

S3er=

alle

biefer

93ei

M

M

58örfengeioinne.

2;^eoretifd^

mären

biefelben sroar

burd^ bie Sinfommenfteucr ju erfaffen. Sn ber
?i^raji§ aber ^ängt bie 5JiögIi(^feit einer fold^en

l^anbel nid^t

gemerb§mä^ig

betreibt.
S3efonber§
^od^ finb biefe Slbgaben in ^^ranfreid) , mo fie
unter 3ured)nung anberer, beim ©runbftücfberfauf

grfaffung üon ber Steuermoral be§ einjelnen ab;

ju jo^lenber Stempelabgaben auf

eine Kontrolle bcäüglid^ ber 3ii^tigfeit ber Steuer»

ßaufpreife§ fteigen.

erflärung fann ^ier nid^t

Unb

felbft

biefe

al§

©infommen an
im

bie 33elaftung

S3er=

3ur S;ragfä^igfeit biefe§ (Sinfommen§ ju

5tu§

gering.

biefen

®ie SBörfcnfteucr be^medt

burc^gefü^rt merben.

©eminne

mürben, märe

befteuert
l^ältniS

menn

unb

ä:^nIidE)en

©rünben,

10—12 %

be§

bie Sßefteuerung ber

ber 58örfe gefct)loffenen ©efdjäfte.

fä^lid^e ^Berechtigung

im allgemeinen
?lrt

il)rer

3^re grunb=
mirb bon ber X^eorie ^eutc

anerfannt.

9?ur

Sinrid^tung unb ber

besüglid)

§ö^c

ber

ber

Sä|e

Tlai t>. §edEeI in feinem 2e^r=
bud^ ber ^^inanjmiffenfd^aft fi)ftemotifd^ ^erau§=

befielen bielfad^ gro^e 9J?einung§berfiieben]^eiten,

gearbeitet

^ier

meldte befonber§

l^at,

ergibt fi^ bie grunbfä^Hc^e 58e=

ma§ um

um

fo

leichter

ju begreifen

eine

Steuer

l)anbelt, bie fe^r lei^t bolf§=

ift,

al§ e§

fid)

red^tigung ber 5ßerfe^r§fteuern.

mirtfd^aftlid^ fd)äblid)e ^^olgen ^aben fann. S)enn
ginfü^rung unb 21u§geftaltung bie Sörfe ift ber feinft organifierte unb barum
mit befonberer ^Borfid^t bur^^ufü^ren. Soroo^l aud^ fenfibelfte 5IRarf torgani§mu§ , ben e§ gibt.
bie ©egenftänbe ber öefteuerung al§ auc^ ber ®arum finb bei ber Sinfü^rung folc^er Steuern
Umfong unb bie jemeilige 6r^ebung§ted^nif er= befonber§ bie mirtfc^aftlid^en folgen ju berücf=
iJreilic^ ift i^re

forbern eine
be§

ftete,

meitge{)enbe

üoIf§mirtfd^aftIid^en

SBerüdffid^tigung

®etriebe§,

bamit

bie

Steuern

nic^t

nad^teilig

ha^ gonje 2Birtfd^aft§Ieben beeinfluffen.
fann bie 93erfe^r§fieuern einteilen in

JUan

berfefirSl^emmenb mirfen

a) SBefilmed^felfteuern beim Sßerfe^r mit

unb

fo

3mmo=

fi^tigen.

^^reilid^

fann

biefe Ütüdfic^t

aud^ über=

unb unter bem Sd^u| bon Sc^Iagmörtern
ungefä^rlid^e unb geredete 58efteuerung un=

trieben
eine

möglicE) gemad^t merben,

S5a§

bie

unterfd^eibet

praftifdie

man

©eftaltung

anlangt,

in 33örfenumfa^fteuer

fo

(S^lu|»

notenfteuer) unb @miffion§fteuer.
®ie Sd^lu§=
unb Ouittung§ftempel) d) 2;ran§port= notenfteuer betrifft ^auf= unb ?lnfd|affung§=
fteuern. S)ie ?Irt ber ßr^ebung ift ju mannig= gefd^äfte
bon 2Bertpapieren unb börfenmä|ig
faltig, al§ ha^ l^ier bie (Jinjel^eiten berfelben ge^anbelten 2Baren
burdE) ben @miffion§ftempel
©rmä^nung finben fönnten. (S§ fei nur auf bie merben 3Iftien=, lRenten= unb Sd^ulbberfd^rei=
jmei
mictjtigften
(5r^ebung§möglid^feiten f)in= bungen bei ©elegen^eit ber gmiffion getroffen.
gemiefen
33ejüglid^ ber beutfc^en Sörfenfteuer ift furj
bie Stempeler^ebung unb bie 9iegifter=
abgäbe (Snregiftrement). 3m erfteren ^aH mirb folgenbe§ ju bemerfen Sc^on im D^orbbeutfd^en
entmeber bireft auf bie Urfunben ein Stempel 33unb l)atte man berfud^t, eine 33örfenfteuer ein=
aufgeprägt ober e§ merben Stempelmarfen unb jufül^ren; o^nc ©rfolg. Dioc^bem aud^ im neuen
Stempelpapiere benü|t. S)ie 5Regifterabgabe ba» 2)eutf(^en Steid^ ein paar S3erfu(§e (1875 u. 1878)
gegen mirb erhoben bei ber 53curfunbung bon gef(^eitert maren, gelang e§ enblid^ im Sal^r 1881

bilien,

b) 53örfenfteuern, c) Sdf)riftfteuern (SBec^fel.,

Sc^edf=

,

;

:

:

S3erfe^r§aften in iiffentlic^en ^iegiftern.

eine jiemltd^ cinfadf)e Sßörfenfteuer burd^jufü^ren.

:

e

:
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(Steuern.
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bann burd^ berf^iebene ©ejetje (1885, 1894,
1900, 1909) emeitert tt)urbe.

®er SpielfarteuftemVel würbe 1878
unb beträgt 30 5)3f. für ©pielc bi§ ju

bie

eingeführt

36
bcn ©teuergefctien non 1909, bie eine Sr»
!§öl^ung be§ GmiffionäftempelS unb öie ©infül)rung
berSalonfteuer bradjtcn, i[t ber ^n^alt ber 23örfen=
'Slaä)

[teuer furj folgciiber

S)er

Umia^ftempel

JBanfnoten, ^apiergclb

beträgt
iifiü.,

für

auSlänbifdje

au§Iänbil"cf)c

©taQt§=

©

(jÖ

r

i

u

t ft e

f

e r

n

(2ßed)jel=, ©cfied =

S)er 2Ö

e d)

j

mp

e Ift e

friftigen 2Bcd)feI erweitert.

"; o

ben §anbel§t)erfel)r beftimmte 9ienten= unb gc^ulb=
berfdjreibungen 2'^/o;\üx au§Iänbifd}e 3lenten= unb
©c^ulbüerfd)reibungen öon ©toaten, Kommunen
unb ©ifenbabnen 17o; für 9tenten= unb Sdiulb^
öcrfd)reibungen anberer onSlänbifdjer Korporation

nen 2",o; für inlänbifd)e kommunal», 6i}enbabn=
unb ^^potfiefenbanfioerte '/»"/o; fürßujeö 3/ pro
©tücf für ade auf Kuje au§gefcbriebenen @in3ab=
lu'ngen, fofern fie nicbt 3ur SetJung öon S8etrieb§=
;

öerluften ober jur 6rt)attnng be§ S3ctrieb§ in
feinem beftcbenben Umfange bienen, 8"/n, für 3tn§=
fd^eine unb SÖertpapiere öon ©ejetl[c^aften, foioeit
fie ni(!^t at8 Stftien ober 3tftienantcilfd)eine txid)n=
nen, für |oId)e, bie an Stelle erlaffener 2(ttien auö=
gegeben loerben, 1 M, für bie übrigen inlänbiid^en
Don jeber Urtunbc.
30 3/, au3(änbiid)en 40

M

S)cr Gffettcuftcmpel bercdinet

fidj

nacb beut 9tenn=

toert ber *papiere.

23efreit

finb

:

gemein=
Gi)cnbaf)naftien mit

Staatöanleiben,

Stftien

nü^iger ©eieüjdiaften unb
Sin^garantie beö 9Uid)§, ber ©injelftaaten ober

für

ein^eitlidb

3)ie (Steuer beträgt

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

Mbei einer SOöedjfelfumme

200

bi§ 3U

M
400 IT
600 „
800 „
1000 „

t)on200bi§

„

„

,.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

.

„

„

„

„

„

400
600
800

„

„
„
„

fjür jebe§ angefangene »eitere S^aujenb erbost
fi(^ ber aöec^felftempel um 50 5pf.

Säuft ein 2Bed)fel länger al§ brei 93^onate, fo

neun li^onate

für bie folgeuben

mal§ ju
meiter,

mu^ Pon

fed^§

gejol^lt

merben.

Steuer neu
[teuer

•

ijl

Steuer aber=

bie

ßäuft er aud^ bann noc^
ju fed)§ ÜRonaten bie

entrichten,

fo

®ie

2ßed^fclftempel=

in ben meiften 5?ultur[taaten perbreitet.

ift

S

d) e d [t e m p e I (giEftempel in ber §öl^e
Sincn
Don 10 ^f.) iat S)eutfd)lanb 1909 eingeführt.

^Jo[i[d)edä [inb befreit.

©er Cuittung§[lempel

bejinedt bie [teuerlicj^c

Srfaffung ber Quittungen unb fann in t^orm
eine§ 3^iEftempeIä ober eine»
gcfluften Sfflert»
ftempel§ ert)oben werben.

im 5)eutid)en
finb

Steuer einzuführen,

bisher äurüdgeiDiefen roorben (1881,

man

1906), ba

unb

93er[d)iebene 33erfud^e,

dlexä) eine [oId)e

bie

1893,

Perfel^r§bemmenbe SBirfung

bie geringere ?lnpaffung biefer

Steuer an bie
Duit=

erfcnnt.

inbiDibuelle

2ei[tung§fäbigfeit

tungen,

Por ©eric^t Porgctegt rnerbcn,

bie

finb

beute nod) [lempelpflidjtig in Steffen, 53raunjd^iDeig

unb

(JIfaj]=2ot^ringen.

Ouittung§[teuer

10 (£entime§;

fiommunen.

33unb§

bann auf ba§ 9ieid} übernommen, 1879
unb 1909 t)injid^t(ic^ ber Iang=

geftaltet,

onlci^en iinb §i)pott)efenpfanbbriefe Vio7oo, fü^-"
2lnleif)en üon aiielänbifd^cu ^Korporationen foroie
in» unb au§Iänbii(f}en Slftien ^/io° oo, ^om 2;ermin=

für ©efd)äfte auf gemetnidjaftlidie 9{ed)nnng).
Ser Gffeftenftempel beträgt für inlänbifc^e
Slftien, 2lnteilfd)eine ber beutf(^en ßolonialgefell'
inlänbif ^e für
fd^Qften, QU§Iänbifd)e 3tf tien 3
; für

1869

lüurbe id)on

I

bie (Staaten be§ Diorbbcutjdjen

etiDa§ abgeänbert

äefrcit ift bas a]erfi^eruug§gefd;äft gegen 2tu§=
lofung ber SBertpapiere unb jum S^iä ber 3^cr=
tneibung einer ®oppeIbefteuerung bie ©eid)äfte
3iDii(^en S^iliale unb 3entra(e jolüie bie ©eid)äfte
ber 30tetQöerbinbung (SSerbinbung ä^eier g-irmcn

unb

Duittunglftempel).

papiere, giienba^nanleitjeii, inlänbifdjeßommimat»

:^anbel (Söaren^onbel) ^,oVoo, öon ßujen P/od£e^terer ©atj erfc^eint al§ befonberS bod).

50 ^f.

blättern, bei me^r Slättern
3)te

3n

gronfreid) beginnt bie

10 granfen unb beträgt
©nglanb beträgt fie 1 ^enn^

bei

in

für alle 53eträge über 1 ^>jb Sterling.

®ie Steuer

auf

unb 3in§6ogen

® eioinnanteilfcbein^
(^lalonfteuer)

fobalb neue ?lntcilid^ein= unb

rcirb

fäüig,

Sin^l'ogen

gegeben merbcn, aljo im ollgcmeinen

alle

2)ic 3: r a n § p

bon einzelnen

QUa=

gejault, jo

je^n

biefelbe

j.

r

t [t

c

u

e r

5;i()eorctifcrn

n iDcrben jum

3;eil

ju ben ^lufroanbfteuern

33. bie gabrfartenfteuer.

aud) Ijin ermäbnt

incrben.

5)0(^ fann

3n

früherer

3a^re. 8ie beträgt 1 7o tür (^eiöinnQnteil)d)ein''

3eit marcn bcfonber§ mid)tig nad) biefer 9iid)tung

bogen üon ^Iftiengeieüfcbaftcn, '/o 7o für 3in§-"
bogen Don ^ütiengeieüfcbaffen unb Qu^länbijdjen

bie t^lu^abgabcn, 53rüdcn=

Staatä=, JfiommunoN unb

(f

fommen

Don ben ®ebübrcn nur [d)iücr jn unterfd^ei«
(frft burcb ba§ Problem ber Sd^iffabrtS»
abgaben gewinnt auc^ biefc ^ilrt ber lran§portSöid^tigcr
bcftcuerung wiebcr me^r Söebeutung.

ijcnbabnobligationcn,

\ad)

Pon inlQnbiicI)en ^iom=
munen, ^i)potl)cfenbanfen unb Gijcnba^ngejctl»

ben.

'/»

"/o

jür

3in^^ogeu

fc^aften.

3^er Colterieftempel, 1881 eingefül^rt,
1894 unb 1900 erböbt, mirb gleidjjaüS jur

Sörjcnfteucr gcred)net.
Cottericn

£oä-

20 "o,

(ix beträgt jür inlänbifdje

jür Qu§länbiid)c fiojc

reip. ?lnlQgepreiic§.

gcncbmigtc ikrlojungcn
2ojc
jelbe

100 M.
25 000

53ejreit finb
,

inenn

ber

SBobltQtigleitSlottcricn,

M

nic^t überfteigt.

25 7o

bc§

bebiirblid)

^rci§ aÜcr

mcnn

ber-

unb 2öcgjöüe. freute
unb fmb Piel»

biefelben weniger in lyrage

ift

gegenwärtig

g r a d) t u r f n n b e n ft e m p c I. (^§ werben
Don ber Steuer erfafU i5röd)tbriejc be§ Sd^iffS»
Derfebr§ in ber .s>öbc Don 10 '']}>]. (^'inlanb§üer•
(^Jluf4anb§Dcrfebr). 5?ei ^xaä)\'
febr) unb 1
ber

M

bricfen,

bie

über ganjc Sd)ijffilabungcn lauten,

wirb bo§ 3wei', J^ünj- unb 3cbnf ad)e ber genannten

Sä^e

erboben,

je

nac^

bem

^fracbtbetrag

unb ber

©teuern.

233

(Jifenbal^nyra($t6rie[e unter»

ber Sabung.

®rö§c

öon 20—50 ^f., tüenn
über ganje SBagenlobungen lauten.
liegen einer «Steuer

1906
ga^rfarten im ^rei§ bi§ 60

®ie
alle

^^a^rfartenfteuer

9Jiilitär=

5trbciter=,

fümtlid&e

,

unb

einge[ü^rt,

\\e

^f,, ferner aÖe
©dt)ülerfa^rfarten, fotoie

harten ber öierten Söagentlaife (unb ber

klaffe 3 b)

Sioburc^ finb bie niebern 9?oIf§=
fd^i^tcn Don ber Steuer frei. §ür bie britteSöogen»
flaffe beträgt bie ©teuer bei einem ^^af)rfd)einprei§
frei.

M

innern 53

M

e r e c^ t i

©iefelbe ergibt
ift

läfet

234
g u n g ber ?tufwanbbefteuerung.
au§ folgenber SBetrad^tung. @§

fid)

nic^t möglid),

rung

üermittelS ber bireften S3efteue=

tioKfornmen gered)te unb gleid^mä^igc

eine

®urc^f(iÖnitt§beIaftung nad^ ber jeweiligen ©teuer»

be§

fraft

einzelnen

Wenn ha^ ^rin^ip

Üuä) bann.

burc^jufü^ren.
ber

^rogreffion

bjw. S)e=

greffion in üer^ältni§mä^ig wcitge^enbem
ift,

mu^

'^ytan

3Dk^

ta^ S^tl nidjt erreidfien.
bei ber bireften Sefteuerung immer

ongewanbt

lä^t

fic^

mit ber 2:atfac&e ber öerfc^iebenen 2:ragfäf)igfeit
10 ^l, bi§ 10
40 ^f., bi§ 80
60 ^f., ber ©inäeleinfommen unb ber einzelnen @in=
20 ^U t)i§ 20
140 ^f., über fornmen^arten red)nen, ol^ne berfelben bei ber praf»
90 5tJf., bi§ 50
bi§ 40
200 ^f. gür bie jiDeite 2BagentIaffe finb tifc^en 5lu§geftaltung be§ ©teuerwefen§ ieberjeit
50
bie ©ä^e boppelt fo l^od^, für bie erfte 2ßagen!Iaffe geredet werben ju fünnen. 3ft fd)on baburd) eine

21 5

bi§ 2

M

M

M

betragen

®ie

5lif.,

fie

bi§ 5

M

M

ba§ 53ierfa^e ber erttJä^nten ©ä^e.
(Stempel auf ßr=

^lutomobil [leuer

loubniSfarten für ßraftfa^rjeuge) gefjört xxü)alU

ju ben ?tuftt)anbfteuern.

Ixä)

bo^

^oi^^i«:^

'ft

f^^

in ha^ ©tempelfteuergefe^ eingegliebert.

©teuer beträgt für 5?raf trüber 10

wagen 25

bi§

150 M, wosu

3uf(^Iag bon 2
tritt.

5iud)

einer

©teuer

— 10 M

ilf,

wirb

für ^raft=

nod) ein geftufter

pro -^ferbefraft ]^in3u=

nad^ ber S)auer ibre§ 51ufenl^alt§

biefelbe noä) gefteigert burc§ bie öielfad^ niddt

fefifteübaren ©teuer^interäief)ungen.

9]un gibt e§ aber einen ©rabmeffer für bie
ba§ ift ber 5Iuf=

1^=

®ie

auSIänbifc^e ^^a^rjeuge unterliegen
je

ungleidie ©rfaffung ber (Sinfommen gegeben, fo

wirtfd)aftli(^e 2eiftung§fä^igfeit;

wanb, ben jemanb für feine SebenSl^altung mad^t.
Sm großen Surd^fd^nitt befielet nämUd§ ein ent»
2eiftung§fäf)igfeit

jwifdjen

wirtfd^aftüd^er

unb 5lufwanb für

bie

2eben§=

S)er in bie (ärfd^einung tretenbc 5Iuf=

^ültung.

wanb

im Snianb.

5Ber^äItni§

fprec^enbe§

geftattet

normalerweife

einen

ütüdfd^Iu^

geprt bem SBefen auf bie®infommen§öert)äItmfie; je p^er ber 5luf=
ber ©teuer nac^ unter bie 6riüerb§befteuerung, Wanb, befto größer im allgemeinen baä ®in=
®orin liegt bie grunbfä^Iii^e 9ved)t=
bircfte ©teuer.
?iur ber fommen.
ift alfo fac^Ild) eine

Tantieme ftempel

S)er

@rI)ebung§form ttegen mirb er ju ben ©tempel»
(5§ werben bie ?luffi(§t§rat§=
fteuern gejault.
überfteigen, mit
gemalter, fofern biefelben 5000

fertigung ber 5Iufwonbbefteuerung.

8%

unterfd)eiben,

M

äur ©teuer j^erangejogen.

^amit

ift

ha^ ©tempelfteuerwefen, menigften§

©eutf(^Ianb anlangt, in ber §auptfad)e er=
geiüinnen gerabe in
2)iefe ©teuern
fd^öpft.

tt3a§

unferer 3eit wieber

breitung.

5Bei

me^r an

ber rafd;en

wegliefen Sefi^e§,

bei

unb

@§

ift

ift

Um=

erflärlid).

aber nid)t ju leugnen, ba^ infolge ber 53iel=

^eit biefer

©teuern ba§ ^rinjip ber 5lÜgemein^eit

unb ©leidimä^igfeit ber Sßefteuerung nic^t ge=
nügenb wahrgenommen werben fann. ©aju
fommt, ba^ bei ben 5]erm.ögen§üerfe^r§fteuern
immer eine gro^e ©djwierigfeit befte{)t, ba§ rid^=
tige 5Iu§ma^ 5U finben, bamit bie ©teuern feine
wirti($aftlicft id)äbli($cn i^olgen auslöfen.

5. S)ie

er erfolgt für entbe^rlid^e (SJenu^güter ober enbfid^

ob

er

\\ä)

unter 58erüdfid)tigung

2up§oufwanb.

biefe (Srfc^einung

^tufwanbftcucrn finb ©teuern, welche

anfnüpf en an bie 33erwenbung be§ @inf ommen§, alfo
beftimmt finb, ben Sßerbrauc^ ober ©ebrauc^ t)on

bie t)er=

(Seartung

(Entfaltung be§ be=

ber ßompUäiert^eit ber

mu^

S)abei

genommen werben auf

be§ ?tufwanb§.
(S§ ift ju
ob ber ?Iufwanb gemacht luirb jur
©efriebigung notwenbiger 2eben§bebürfniffe, ob
fcC)iebene

3eitöer^ä(tniffe

ha^ bemeglidje Sßermögen in feinem ganjen
erfaffen,

ftet§ IRüdfid^t

33er=

93eliebtf)eit

SBertbilbung unb bei ber ©c^lüierigfeit, befonber§

fang ju

aber

ber jeweiligen

unb 5Infc^auungen
infolge

©teuerbarfeit ergibt

fid^

biefer

barfteUt

al§

berfd^iebenen

für bie ©teuerpolitif bie

notwenbige 2eben§mittel gar nidfit
nur in geringem Wa^ ju befteuern.

^^orberung,
ober

bo^

5n§ nur mä|ig fteuerbar finb ansufeben

jene (Se=

brauc^§gegenftänbe, bie burd) bie auffteigenbe ^ul=

turentwidlung allgemein üblid) geworben unb tm
3tang bon allgemein gebrauchten 2eben§mitteln
(3. 33. S^dtx).
3iemlid^ ftarf fteuerbar finb bagegen 3:abof

erlangt l^aben

unb ?lIfDp(. S)enn I)ier f)at e§ ein jeber in ber
§anb, burd) ^onfument^alt ober ^onfumbefd^rän=
fung fid) bon ber ©teuer ju befreien. 6§ liegen
feine

notwenbigen, fonbern entbe^rlid^e, in bieten

gällen fd^äbigenbe (Senufemittel bor.

fument

l^at

S)er

ßon=

praftifd^ bie DJiogUc^feit ber ©elbft=

ber tierfd^iebenften 5ht ju treffen. S)iefe befteuerung. Satfäd^Ud) jeigt aud) bie ©tatiftif,
©teuern finb faft auSfc^Iie^Iid^ ju ben inbireften ha^^ ber Slufwanb für foldfjen (Senu^ mit fteigen=
©teuern ju reimen. 5iur einige wenige ?(ufwanb= bem ginfommen cmporgef)t, nid)t nur proportio«
Sie ^ßefteuerung
fteuern (j. S. 5Ißo^nung§aufwanbfteuer) werben nai, fonbern aud^ progreffib.
öon einjelnen 2:^eoretifern ju ben biretten gejä()It, biefer entbe^rlid^en (Senu^mittel ift be§wegen in
obwohl e§ fraglid^ ift, ob biefe (Einreibung rid^tig allen ßulturftaoten fef)r beliebt unb in onbern
SDoc^ fann biefer ©treitpunft t)ier nic^t er= 2änbern meift bebeutenb ftärfer auSgebilbet al§ in
ift.
iirtert werben.
2Bi(^tig ift bie grage nat^ ber Seutfd^Ianb. Sft e§ nod) möglid^, eine nad^ Dua=

Singen

;;
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©teuern.

Utäten

SSej'teuerung

geftaffelte

cinjufül^ren

jo

,

jDÖ^ft bamit bie 33vQU#arfeit biefer Steuern.

SBom

fojialen

©tanbpunft au§

cr^eblid^e

Summe

jum guten

fie

finb |e^r [teuer»

236
Pon SBebenfen.

Sod^ fönnen
@e=

%i\\ huxä) eine entfpred^enbe

ftaltung ber SteuerprajiS abgefdjwäd^t ober bi=

fä^ig bie 2up§gcgen[tänbe. '31llerbing§ fann bieje
tatjäd^Iic^e Xragfäfjigfeit Dielfüc^ mit 9tiicf fid^t auf

reft befeitigt

bie

^onfumbejc^ranfung, mit üiürffic^t auf bie
üoU au§genu^t loerben. 5tudf)
iDcnbet man gegen bie 2uju§befteuerung ein, fie
bringe nur menig unb üerurjacfie relatio ^o^e 6r=
l^ebungSfoften. S)iefe (Sinmänbe öerlieren aber an

erwöbnen.

SJoIfSiDirtfc^oft nii^t

a) a>crbrauifjtffteuern auf notwenbigc Sc»
bcnSmittet (ÜJlablfteuer, Sd)lad)tfteuer, Sal3=

SeraeiSfraft,

je

meiter bie äßo^Iftanbßentmirflung

3m

werben.

einjelnen finb folgenbe Slufwanbfteuern ju

fteuer).

S8rot§

weil e§

Sie iöefteuerung be§ 5[l?ebl§ bjw. be§
unb be§ g I e i f d) e § ift f ojial bebenf lidb,
ficb

um

notwenbige 2eben§mittel bonbelt,

jubem in erbeblid^em 5Dk^ fonfumiert werben.
Saburd) Wirb bie Selaftung üiel ftärfer empfunjüngfte 3eit ^at gejeigt,
bur^ (Steuern \\ä) nid)t )o leidet hemmen läfet, ben wie etwa bei ber Saläfleuer. Sie 33efteuerung
wie beifpieismeife ber 5lufmanb für entbe'^rlid^e öon ÜJtebl unb Sleifc^ war früher febr öerbreitet.
(SJenupgüter be§ OJiaffenfon)um§. üiur i[t e§ ferner, 3n ^reufeen war bie ÜDk^i- unb Scblacbtfteuer
wegen ber 33ieIge[toltigfeit unb 53ariabilität be§ Don 1820 bis 1873 (b^w. 1875) Staat§fteuer
fiuju§aufroanb§ bem ^rinjip ber ©leidjmä^igfeit bis in bie jüngfte ^ät fpieltcn biefe Steuern al§
^ommunalabgaben nocb eine wid)tige Stolle. S3om
gered)t ju werben.
iJür bie 5tufroanbfteuern lafjen \\ä) im ein- 1. ?lpril 191Ö ab finb fie audb al§ kommunal»

unb

©erabe bie
ba^ bcr 2uju§aufraanb

Steuertec^nif fortid)reitet.

bie

jelnen folgenbe 5|}unfte geltenb mad)en.
93erbrau(i)a[teuern

eine

geftotten

a) S)ie

3«i'lfÖ"ng

3a^re§lei[tung in eine DJienge fo

ber

fleiner 3;eil=

ba^ biefelben im (Sinjelfaü gar nic^t be=
wufet empfunben werben, b) (Sin Einbringen in
betröge,

perfönlic^e

53er^äUnifie

ni(^t

ift

ben meiften ?Iufwonb[teuern
feit

ber Selbftbefteuerung

weniger
d)

@a

getroffen
laffen

fid)

wie

ber

;

nötig,

c)

33ei

befielt bie 9JiögIi(^=

ber

ufw.

öolfäwirtfc^aftli^e,

moralifd^e unb fojiaIf)i)gieniid^e D^ebenwirfungen
e) 'Sie 33erbrau(^sfteuern

erjielen.

ften§ gute Erträge,

malerweife

mit

f) '2)ie

fteuern in Seutfdblanb abgefd^afft.

bagegen fpielen

bringen mei=

bie

Ottroiä

auct)

3n

x^ranfreic^

gegenwärtig nod^

eine febr wid)tige Stolle.

Sie

Sa

wirb gleidjfaKg t)om fojiQl=
au§ ftarf angegriffen, weil
fie ein unentbel^rlid^eS ©enu^mittel trifft unb bie
unoermögenberen klaffen mebr wie bie vermögen»
1

3 ft e

u

e

r

etbifd)en ®eficbt§punft

Sparfame wirb ben

53erfc^wenber

manchmal

bie

belüftet.

3n

ben ipauSbalten ber woblbaben=

beren klaffen wirb jwar burcbfcbnittlidb mebr Salj
tierbraud)t wie in benen ber unbemittelten Stäube
(Sienftboten, 5lrt ber 3ubereitung ber Speifen)
aber Wübreub in einem woblbabenben ^auSbolt

ber ?tntcil an ber Saljfteuer gegenüber bem ®e=
unb 3U= famtfonfum unb audb anberfeitS gegenüber bem
?lu§Iänber Sinfommen einen relatio febr unbebeutenben Söe«

Erträge fteigen nor=

wac^fenber 53otf§ja^I

ne^menbem 2öobl[tanb. g) ^(ud^ bie
werben erfaßt, h) §in unb wieber werben

bie

trag barftellt,

fällt bie

Steuer

bei

ben .^au§balten

mebr in§
Sie ©rbebung ber Saljfteuer, fei e§
Wöljung bie ^bwäljung eintritt.
auf bem 2Beg be§ !Dtünopol§, fei c§ auf bem ber
'Ün 2)?ängeln, welche ber 5lufwanbbe[teuerung ^fonfumfteuer, ift wegen ber wenigen SteEen, an
onboflen, finb befonber§ ju bewerfen a) 'Sie in= welchen c§ gewonnen wirb, eiufadb unb billig,
bioibuelle 2eiftung§fä^igfeit wirb nidjt bircft er= ^^reu^en l)attc frübcr ein Saljmonopol.
1867 würbe eine einbeitlidje gabrifatfteuer
mittelt.
b) 53ei 53e(altung üon notwenbigcu
£eben§mitteln finb bie unteren 53o(fäfc^id)ten re^ eingefübrt, wclcbe bann autb oom neuen Seutfcben
latiD Diel ju ftarf belaftel.
c) So angcncbm 9ieid^ übernommen würbe. Sie ift bis tjcuit gleidb
einerfeita bie DJiög(id)feit ber Selbftbefteuerung geblieben unb beträgt 12
für 1 Soppeljentner;
bure^ .fi'onfumbefd)ränfung unb ßonfumau^bel)- berSoU beträgt 80'^f., fo bafj ba§ ^^luSlanbSfalj
nung ift, fo fann fie ber Staat^faffe Gnttäufc^un- mit 80 <tif. mebr belaftet ift. ?luf ben i^opf ber
gen bringen, d) i^o^e Steuerfiitje mit folgenbem Söcüölferung treffen runb 90 ^f. Saljftcuet pro
?Iufwanbfteuern 55eranla|fung ^u wirtf(^aft§ted)ni=
j(^en Söetrieb§fortfd)rilten, inbem ftott ber Über=

ber Unbemittelten t)erbäUni§mü6ig oiel

©ewicbt.

:

M

flarfen iJonfumrücfgang (önnen öolfSwirtfd^aftlic^

wirfen.

fc^äblic^

fönncn
jeweils

bie i?oIge fein,

in

'x^tciQt

Steucrbclaflung^fämpfe

e)

befonbcr§ bann,

fommenbe 3nbuftric

Überbelüftungen oerfuc^t.

fann e§ oorfommen,

wenn

bie

cr^eblid)c

f) :^n einjcincn

^^öüen

bafj bie (fr^ebungsfoften rc»

3abr.
b) Wctränfcftcucrn.

Sie 53ered)tigung

Sic 58ronntwcinftcucr.

bcr iöranntweinftcucr wirb uid)t

nur au§ finanjicüen, fonbcrn nod) mebr nuS fo»
jialbi)gicniid)en

iöranntwein

ift

Wrünbcn

ancrfannt.

föcrabe bcr

febr flcfunb§bcitSfd)äbli(b

einmal

wegen beS b^bcn ^llfobolgcbalt«, fobann wegen
leiten, Sefraubationen ,^u toerbüten, fc^r grofj. beS barin cntbaltcncn ^^ufclöis, ba§ aut^ burd)
h) 55ie Erträge bangen wcfcntUd) üon ber fton» iRüffination nicbt oöllig au§gefd)icbcn werben
junftur ab unb fönncn barum nicbt mit Sicher- fann. iöefonberS burcb ben Sci)nap«genuB wirb
bie ^Jad^fornmcn»
beit üeranfcblagt werben; fie finb fcbwnnfcnb unb bie Öefunbbeit angegriffen,
crfc^wcren barum bie Gtataufftellung. Öcwi$ eine fc^aft begeneriert förperlic^ unb geiftig; ganj ab«

latio ju boc^ finb.

g) 53ielfa(b finb bie Scbwieng-

;
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üon ben traurigen IRüdEroirfungen be§ für eine beftimmte ?)3robuftion§menge (^ontin»
ha§ gamilieuleben. 2)arum gent) nur 50 3/53erbraud)§abgabe erhoben (2iebe§=
forbern bie 2;t)eoretifer eine ftartc Selaflung be§ gäbe). SDiefe 50Za&naf)me erfolgte üor allem mit
2:rintbranntiDein§. 3n einjelnen Säubern ift bie atücffic^t auf bie Sanbmirtfc^aft. 3m So^r 1895
23e[teuerung be§ 33ranutiDeinä auc^ tatjäc^Ud) je^r trat nod^ eine nad^ bem ^robuftionSumfang ftarf

gefeiten

Ullfo^oliamu§ auf

©D

l^oc^.

[teilte

uad)

\\<i)

ber ©enfidjrift jur

geftaffelte Sörennfteuer

tiinju,

bie

aber feine ii§=

mi)= falifc^e 53ebeutung ^atte, fonbern für S)enatu=
tenb ber unmittelbar üorauSgetjenben Sa^re (1907 rierung be§ gemerblic^en ©piriluS unb äur ©6=
relp. 1906) in nact)folgenben Säubern folgeuber= lüäbrung Pon Ausfuhrprämien benu^t mürbe.
ma^en.
Sei ber ginanjreform Pon 1909 moHte bie

1908/09

JKeic^sfinanjreform

bie ^ßelaftung

©roßbritannien unb Urlaub 8,B0M, Diieberlanbe
ÜiuBlonb 7,80, 5-ranfreid) 6,56, ffletgien
6,53, SJereinigte Staaten öon Stmerifa 6,47, ®^U)e=
ben 4,21, Ungarn 3,68, iCfterreic^ 2,81, 9toriuegen
pro
2,51, SeutjcfjeS 9ieicf) 2,38, ©cfitoeiä 2,82

8,22,

M

i?opf ber Jöeüülterung.

1909

n3irb bie 33ela[tung

bann noc^

in ©eutjc^lanb etraa§ fteigen, aber aucf)

Staaten äurüd=

einer 9iei^e onberer

l^inter

eine er^ö^te 33erbraud)8abgobe eingeführt.

S)ie je^ige 53ranntmein[teuer
f

atfteuer,

b.

fie

l).

S)ie

Sllfobol.

eine

ift

^ab ri=

Pom

mirb erhoben

fertigen

anbern

perfc^iebenfacf)en

33efteuerung§met^oben,

meldte bi§t)er neben ber

5ßerbrau4)§obgabe beftanben l^aben, bie
bottid^fteuer, bie ÜiRaterialfteuer, ber

2)laifdf)=

3uiä)lQ9 i^^

33erbrau^§abgabe finb fortgefoUen. Sie Srannt=

flehen.

ben Sßranntmein jugunften ber

5Dii)gIic^Eeiten,

ba§ ÜJio»
nopol unb bie ©teuer. S)ie le^tere fann üer=
fc^iebene formen annehmen. S)er 33 1 a f e n ä i n §
(3taat§talje ju bela[ten,

lation§feffelä

biefe

;

gibt e§ jraei

nac^ ber

eine 53efteuerung

ift

rourbe unter

ftatt beffen

fomplijierten Sefteuerung

ber alten,

5)3rei§gabe

reinen

S)urc^ bie Di^form Don

toeit

Stegierung ein DJ^onopol,

:

@röpe be§

S)eftil=

©teuerform beftanb 1810/20

ift nunmehr eine reine S3erbraud^§=
ahciahe.
Sie S5erbrau(^§abgabe betrögt 1,05
für ba§
Siter Pon bem innerhalb be§ Kontingents ]^er=
geftellten, 1,25 31 Pon bem au^erl^alb be§ Kon=
5ßei Obft=
tingcntS erjeugten reinen 5llfo^Dl.

meinfteuer

M

brennereien f omie bei ber Obftbranntmeinerseugung
megen ber auf fremben 58rennPorric^tungen tritt eine (Jr=
53erfcj)tebenartigfeit ber 3{u§beute unb ber SBe= möBigung um 7io be§ ©a|e§ ein, menn bie er=
fc^affent)eit be§ DJiaterialä mirft fie ungleii^ unb jeugte 3af)re§menge nidjt mel^r al§ 30 Siter be=
tann ju ftärferer 53elaftung ber fteinen ^Betriebe trögt, befreit ift:

Sine anbere

in ^reufeeu.

ber

iöei

führen,

5trt

bie !D^ateriaI=

ift

^efteuerung ber Stn^ftoffe

(teuer, eine

;

DJMfci^raumfteuer

erfolgt

bie

a) Sßranntroein, ber ausgeführt mirb

©teuerbemeffung nac^ ber ©rö^e ber ®ärung§=
gefä^e. 2(m beften ift bie öefteuerung ber fertigen

einfilie^lid^ ber gffigbereitung, ju

äöare, bie gabrifatfteuer ober 53erbrau(^§abgabe,

5ungS=, ßod^= unb Sßeleud^tungSsmecfen Permenbet

toie

genaue Kontrolle,

eine

©ie

genannt mirb.

in Seutfc^Ianb

fie

forbert

bie

er=

aber burc^

mec^anifc^ arbeitenbe Apparate erleichtert mirb.

b) Sranntmein,

ber ju gemerblid^en 3tt)ecfen

^u^=, §ei=

mirb;
c) ber

©d^munb

bei ber unter

amtlid^er llber=

road^ung erfolgten ^Reinigung, Sagerung unb 33er=

ift noc^ bie Siäenj ju ertt)ä^nen, bie
fenbung beS SranntmeinS;
ton ben Brennern teil§ Pon ben ^jpc^anftüirten
d) Sranntmein, ber burd^ elementare Sreigniffe
bejatjlt mirb unb al§ (ärgänjung jur eigentli(^en ober burd^ fonflige unperfi^ulbete Sßorgönge per=
Sranntmeinfteuer anjufe^en ift.
nicktet ober unbraudf)bar gemorben ift fomie bei

©c^lie^lid^
teils

^ranntmeinfteuer

S)ie

1887

toar bis

©taaten

mal§ bem
fteuer.

3m

S)ie fübbeutfd)en

mie bei ber 58ierfteuer, ein
©oioeit bie ^Branntmeinfteuer ba=

t)atten

Dieferoatrec^t.

be§ SDeutfc^en 9tei(^§

feine ein^eitUd^e.
^ier,

Dieirf)

unterftanb,

Sa^r 1886

roat

fie

ülJaterial»

rooUte bie 3Regierung ein

33rannttt)einmonopoI, al§ biefe§ gefc^eitert mar,

©teuer burc^fü^ren. 5Iud^ ba§
gelang nii^t. ®r[t 1887 mürbe eine 5tbänbernng
unb ©rmeiterung ber ©teuer porgenommen. S)ie
Sranntmeinfteuer mürbe eintieitlid) für ha^ ganje
eine 3ieform ber

3teid^ geftaltet,

bie DJkterialfteuer

auf bie Obft=

brennereien, bie DJkifc^bottid^fteuer auf bie lanb=
mirtf(f)aftli^en 33rennercien befc^ränft.

braud^sabgabe

Pom

mic^tigfte ©lieb ber

2)er

70

normale

M pro

Sine S3er=
nun ha^

fertigen ?llfü^ol, bie

©a|

ber

e)

ber in öffentlichen Kronfen^öufern

binbungS= unb
^llfobol.

Pon

3n

ö^nlid^en

Slnftalten

,

6nt=

Permenbete

te|terem %a\l ^öngt bie ^Befreiung

einer bie§beäüglid;en

Sßeftimmung beS SunbeS=

ratS üb.

3[t für 33ranntmein, ber nad^tröglid^ auSgcfül^rt
mirb, bereits bie ©teuer entrichtet morben, fo
baS gleid^e gilt öon (Sr=
tritt eine 3}ergütung ein
;

lu bereu ^erftellung fteuerpflic^tiger
Sranntmein Permenbet morben ift.
5eugniffen,

gür

fleinere ^Brennereien

erjeugung bis 10 hl)

ift

(mit einer

3a^«§=

bie 5J^öglid^feit ber 5lb=

finbung offen gelaffen.

®ie SoHfö^e fmb

jiemlid^

'ijoäi

;

pro S)oppel=

350 M, anbern 33ranntmein 275 M,
5ßerbrau(^§abgabe mar KoSmetifa 400 J/ufm.

©teuern

§eftoliter.

allen fonftigen, ber 33iIIigfeit entfpredienben §öllen;

Um

bilbete,

trat l^inju.

jeboc^ ben S8rennerei=

betrieben eine Erleichterung ju gemä^ren,

jentner Siför

^Beibehalten

mürbe fpruc^S,

mürbe,

bie fog.

tro|

er^eblid^en

2Biber=

„SiebeSgabe", bie Kontingen»

:
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2)a

lierung.

jeboti^

^Prämien

ba§ Kontingent

rairb

jo

ift,

5Iud) fallen jene

gleichfalls ftarf ^erabgefcit.

ftedten

t)er=

\M\ä)t mit ber 9)laterial=

racg,

5üiaif(^rQumfteucr Derfnüpft maren.

rejp.

im

ber SSronntiüeingenu^ fe^r

'JiüdEgang begriffen

hieben

ber eigentU^cn Steuer befte^t noc^ eine 53etrieb§=
aufläge.

©rjeugung:
5U hl 4,00
bis ju
50 bt§ 100 „ 4,50
über
150 „ 5,00
100 „
200 „ 5,50
150 „
300 „ 6,00
200 „
„
400 „ 6,50
300 „
„
400 „
600 „ 7,00
„
600 „
800 „ 7,50
„
800 „ 1000 „ 8,00
„
1000 „ 1200 „ 8,50
„
1200 „ 1400 „ 9,00
„
1400 „ 1600 „ 9,50
„
1600 „ 1800 „ 10,00
„
1800 „ 2000 „ 10,50
„

©ie beträgt für

2000
2200
2400
2600
2800
3000

„
„
„

„
„

„

öom

bie

2200
2400
2600
2800
3000

„
„

„
„
„

„
„
„
„

„

M

S;ie

ein Ieb£)afte§ Sntereffe

Sie baben aber bod^
an bem Sonberred)t, meil

Sierfteuer im Süben
Konfums unb oor allem

be§ ftörferen

infolge

bie

pt)eren

ber

infolge

unb

S)ie 5lrt

SBeife ber S)urd)fü^rung ber 53ier=

!Dkn fann

unterfd^eiben

fteuer

„

SBefteuerung be§ 9Ro^materiaI§

„

§Dpfen§), bie DJkIjfteuer, bie ^ßefteuerung

„

ber

t)erid)ieben.

ift

®rö^e

(ber

ber 53rauereigeräte (ffeffel=

„

bottii^fteuer)

unb

nadfi

Djlaifd)=

Sßürjefteuer (33efteuerung ber

bie

,

be§

©erfte,

„

SSiermürje nad) 2)Jenge unb Dualität) unb enblic^

„
„

biegabrifatfteuer, S3efleuerung bc§ fertigen 58ier§.

„

ße^tere fe^t einen genau funftionierenben Kontroü=

apparot Dorau§ unb fann barum nur burc^gefü^rt
tt)erben in Säubern, in benen ba§ Sraugemerbe

„

„
„

öerl^ältniSmä&ig

auf

„

fd^ränft

©egen

ift.

„

raenbet,
fönnte.

me^r

Dlod)
bei

©roPetriebe be=

ttienige

mirb einge»

bie SBürjefteuer

barunter

93rauproje^

ber

bafe

„

„

ift

leiben

fommt nod^

ber 93?i^ftanb

rätefteuer

„

^in5u, ba| bie Cualitäten nic^t berürffic^tigt

©rleic^te»
t)or=

Srträge au§ ber 33etrieb§auflage

;

biefer

®e=

bie§ ber t^all bei ber

„

rungen, aber auc^ einjelne (Jr^öt)ungen fmb
gefe^en.

für bie 9ieic^§faffe wie ba§ norb»

33ierfteuer

beutfc^e Sraufteuergebiet.

„

öon 33efreiungen unb

9ieif)e

on

abmirft al§ in 9iorbbeutfd)Ianb.

„

§eftoliter Sllfo^ol.

Sine

93erböltni§ ju i^rer ^BeüöIferunggja^I ebenfobiel

Steuerfä^e weit mebr pro Kopf ber S3etiölfemng

11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
14,00

„

im

fübbeutf($en Staaten Keiften fo

Siie

mirft.

mx=

ben unb Heinere Brauereien fd)iDerer getroffen
merben al§ bie tecbnif(^ überlegenen ©rofebetriebe.
S)ie ^Befteuerung be§ unberarbeiteten 9io^materiaI§

S^erroenbung üon Surrogaten unb

oerleitet jur

ift

gewerblichen S|3irilu§ unb jur @en3äf)rung Don

für eine ergiebige ©eftaltung ber iöraufteuer un=
geeignet. 2)ie DJialjbefteuerung ift tüo^l ber ^raji§

51u2fu^rprämien Dermcnbet, ä^nlidj

am

merben für

bie

2;enoluration (5ßergäUung) be§
früher bie

föie

meil

beften angepafjt,

inbireft eine 33e»

fie

fteuerung nacb ber Cualität ermöglicht (bii

Sßrennfteuer.

hieben ber 5ßrannttt)cinberbraud)°abgabe toirb

©ütc

be§ 5ßiera ^ängt üon ber ID^engc be§ oerraenbeten

unb

merben fann,

aud^ eine foId)e erf)oben Don ber iSffigfäure.

93lalje§ ab)

im ^nlanb au§
fauren (Saljen gemonnen ift,

93eeinträd)tigung bc§ SraubetriebS nid)t erfolgt.

6jfigfäurc, bie

bie 9teid)5faffe

0,30

M

fliefjenben

C>o'J^ffi9 ^'^^^

unterliegt einer in

33erbraud)§abgabe, bie

für ha^ iiilogramm maffcrfreier

beträgt.

2;ie

unb Dom

richten, fobalb bie Sfiigfänre bie

»erläßt.

93ei ?{u§fuf)r

wenbung
S3i§

tritt

jetjt

fteuer bie

rücfgang

unb

Cb

bcrfelbe

ftarfer

auf

^tiilid)

geftaltet.

fionfum»

bie

'2)aucr

58aben, Württemberg

aud) Glfof^Sot^ringen l^abcn i^re eignen,
bebeutenb ^ö^cren 5i3icrfteuern. 3n ben übrigen

fotoie

Staaten (norbbcutjc^eS 23rauftcucrgcbiet)

qi(t

bie

burc^ 9tei(^§gefctj geregelte 53rauftcucr.

2)ie füb-

beutfc^cn Staaten muffen jcbod) für i^r

Sonbcr-

^Ibfinbungcn ^at}len, bie fid) bemcffcn naä)
ber Sjö^e ber (Erträge, lüclc^e bie 53rauftcucr in
red^t

5Jiorbbcutf(^Iünb pro

D3ial3 in

Steuer

un=

untermorfen

eine 33efteuerung

fid)

ber

bann etma§

untcrftütjt

33ei beiben

fdjmierigcr.

fann aber bie Kontrolle

DDJaljftcuer

mcrben

med)anifc^e

burd^

Kontrollmittel.
2)ie

^DJkl^befteuerung

berr)d)enbe t^orm,

^öroufteuergebieten

menn

bie

ift

fie

in

5)eutfd^lanb

oud) in ben einjelnen
binfidjtlid)

5i.kvi(^iebcnl)cifen

ber ted)iiifd)cn ^^urcftgeftaltung aufmeift.
SBcjüglid) ber iöierfteuer bc§ nDrbbeutid)en 58rau'

in 2)cutfd)Ianb ni(i)i ein»

^Bai)ern,

Strien

tt)efcntlid)

ber 58ranniiüein=>

enblic^ tcd)nifd) beffer organifiert.
ift

ber

gcftaltet

5lb=

anhalten mirb, bürfte aüerbing§ jmeifeldaft fein.
3mmert)in aber ift bie beuijdje ^-öranntioeinfteuer

Xie Jörouftcucr

^QÜ. lücnn ba§

^rjcugungSftätte

äöirfung gehabt, bafe ein
eintrat.

"ber

^-^uftanb

©äurc mirb. %btx aud) bann, wenn

burc^

ein.

Sr^ö^ung

bann

ift

gefd^roteteni

bafj eine

.^erfteüer ju ent=

ift

rein gemerblid^er SSer>

Steuerbefreiung

^at bie

5)ie§

fo geftaliet

be§ gefd)rotcten 93?alje§ erfolgt, inirb ber 33rou=
projefi büoon nid)t berül^rt. 9Jur bie Kontrolle

33erbrauc§§abgabe

fertigung feftjuftellen

fffifl^

fteuergcbietS

mürbe
ber

bei

ift

furj

Örünbung

folgcnbcS ju

fagcn.

Sie

bc5 9ieidö§ im mejenlUc^cn in

gorm übernommen,

tcie fie

ISID

in ^reufjen

morben mar. ikrfdiicbenc ^-i3crfud)C
(1875, 1879, 1880, 1892), bicfclbe abjuönbern,

ausacftültet

mißlangen. 6rft 1906 erfolgte eine i)lnberung, bie
jebod) nid)t fo ^obe ''JJJebrerträgc brad)te, al-j man
ermartet batle. 5^or ollem mar bie Staffelung
53ci ber grofjen Steuereine ju meilgc()cnbe.

ßopf ber ^etjölferung ab- er^ö^ung bon 19i'9

erhielt

aud) bie 33icrfteuer

:

:
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eine anbere ©eftalt.

nunmehr

S)er tüefentli(^e Sn'^alt ber

geltenben 9ieid^§brau[teuer

folgenber

\\i

gür

ba§ jur ©ffigbereitung t)erwenbet

53lal3,

wirb, beträgt bie ©teuer brei 3ff)ntel ber oben»

3ur Bereitung üon untergärigem 33ter barf genannten ©ä^e.
Um ben je^t befte^enben ^Brauereien i^ren ^ro»
nur ÜJ^qIj, ^opfen, §efe unb SBafjer üertüanbt
werben (©urrogatüerbot). ißei obergärigem 33ier buftion§umfang nad) 5}töglid^feit ju fid)ern, ift
beftimmt, ba^ neuentftefjenbe ^Brauereien
ift Qu^erbem bie ^enuenbung üon te^nifd) reinem
3urfer unb qu§ ^nän l^erge[teEten Farbmitteln fowie foid^e, weldje me^r al§ jwei 3a^re aufeer
juläffig. 9cur auf bie fo l^ergefteüten Sierjorten ^Betrieb waren unb nun ben ^Betrieb wieber auf=
barf bie S8e5eid)nung 33ier angemanbt werben. nehmen, für bie 3eit bi§ 31. $märä 1915 ha^

^di üom 1. ?IpriI 1915 bi§
1918 ba§ 1 Vifac^e ber obigen ©teuer»

S)ic Sejeid^nung ÜJkIjbiet barf für folc^e Sier»

IVsfac^e, für bie

nermanbt mirb,
nur bann gebrandet werben, wenn bie 33ermenbung

31. JIMrj

f

orten, ju beren^^erfteÜung !S^dtx

S^dtx

toon

in einer

bem

S3erbrauc!^er fennbaren

SBeife funbgemadjt wirb.

Srauen üerwenbeten
ift

bejo^Ien muffen.

3on

S)er

M

für SBier wirb mit 9,65

feft»

gefegt.

wirb erfioben Don bem beim
53i a 1 3 u n b 3 u cf e r ; bobei

33ier[teuer

S)ie

fälje

1 ©oppeljentner SBeijenmalj

Vö ©oppeljentner

bem

in

S)ie (Sinjelfloaten finb

5tec^t ber

munen bürfen ba§

33ier

nur bi§ 65

obergärige§ nur bi§

@r=

®ie ^om=

!^ö:^ung ber ©teuerfä^e unbefc^ränft.
5pf.

pro §efto=>

30 ^f. pro

^ettoliter

©erftenmalj, 1 ©oppeljentner äurfer 1 V2 ®DppeI=
jentner ©erftenmalj gleic^jurec^nen. @§ wirb je=

liter,

toä)

inJDWeit, al§ jur ^erfteüung obergärigen
Sier§ auf 100 S)o}3peIjentner 93JaIj nidjt me^r
al§ 25 ©oppeljentner S^dtt üerwanbt werben,

fönte bie

ber S^äti,

fumenten erleidjtern.
S)ie 2Seinftcuer. ©oweit ber 2Bein ein 2ueu§=
getränt barftellt wie im ^Jorben unb Offen üon
©eutfc^Ionb, wäre eine fräftige öefteuerung wo!^(
ju rechtfertigen. Sn ben Sßeinbaugebieten fteüen

150

welker auf

bie

^erfteüung ber

erften

S)D|)pel5entner be§ 3af)re§t)erbrau^§ entfönt,

au^er 5Infa| gelaffen, ber auf bie folgenben 100
Soppeljentner DJklj entfaUenbe 3ucEer wirb nur

mit ber §älfte unb ber auf bie weiteren 100 ®op=
peljentner ^lal^ entfallenbe 3ucfer nur mit bem
Sinfac^en feine» ®ewid)t§ in ütec^nung gefteHt.

®ie
lid^e

JBraufleuer erftredt

©etränfe. gerner

fid^

ift fie

aud^ auf bierä^n=

wenn

ju iai)lm bann,

belaften.

©ine 5Ibänberung be§ ©d)anfgefäßgefe^e§
llberwäljung ber ©teuer auf bie ^on=

bie billigeren

©orten aber

ein 55olfagetränf bar,

weshalb bie ^Befteuerung biefer ©orten wefentli^
anber§ beurteilt werben mu^. ©üju fommt bie
9iüdfid)tnaf)me auf ben SBinjerftanb, ber unter
gewaltigen ©rtragäfc^wanfungen o^ne^^in üielfa(^
ju leiben

fel^r

f)at.

®arum

ift

e§ bis je|t,

tro^

mit ber 33ierbereitung äugleid^ bie ©ffig^erftellung
berbunben ober au§ ben obengenannten ©toffen

üerfd^iebener S3erfuc^e, noc^ ju feiner 9ieidj§wein=

gffig gewonnen wirb.
S)ie ©teuer beträgt für ieben ©oppeljentner

i^Iafc^enweinfteuer fanb ou§ ben genannten

gefommen.

fteuer

5Iuc^

eine

1908/09

geplante

®rün=

53on ben

ben nic^t bie Billigung be§ 3ieic^§tag§.

be§ nac^ ben obengenannten ©runbfä^en ju be=

ßinjelftooten l^aben äurjeit SBürttemberg, 33aben

red^nenbcn ®efamtgewic^t§ ber

unb 6Ifofe=2otbringen

Sa^r§

fteuerpflid^tig

innerhalb

eine§

würt=
©teuer

eine SSeinffeuer. 2)ie

tembergifd)e SBeinffeuer (Umgelb)

geworbenen 5Brauftoffe

ift

eine

2Bein unb
Obftmoft, ber in DJIengen unter 20 Siter au§ge=
auf ben 2{u§f(^anf unb ^leintierfauf.

250 Soppeljenttiern 14
15
„
„
„ folgenben 1250
1500
16
„
„
„
18
2000
„
„
„
„
üon bem üiefte
20

üon ben

erften

,.

Jil

„
„

fd)enft ober üerfauft loirb, unterliegt einer 5Ibgabe.

S)ie 23ßeineinlagen

werben fontroüiert unb üon3eit

,,

ju 3eit ber üorfianbene 33orrat feftgefteEt (5lbftic^§»
„

oerfa^ren). 5(ud) ^paufc^olierung (üon

§ür
1908

biejenigen Srouereien, welche

150

Oft.

ren)

waren unb im
ber Sabre 1906/08 nidjt me^r al§

87o

betrieb§fä!^ig

S)urd)fd^nitt

am

l^ergerit^tet

S)oppel3entner 2)^a(5 öerbrauc^ten,

Srmäfeigung
für bie

erften

1.

tritt eine

^^oppeljentner nur

©oppeljentner ju bejal^Ien

12

finb, folange ber

öcrbraud) biefer ^Brauereien

'ta!^

M pro

150 Soppeljentner

nic^t überfteigt.

M

ia'^r

fioffe

erlifd)t jebod;,

fobalb in einem 9ie(^nung§=

mef)r al§ 5 Soppelsentner

ju biefem

55erfauf

üon

worben,

ift

bei SlBein

117o<

3 ju 3 3a^=

bei

Obftmoft

3n 5Baben

ift 2Bein
beim Einleger fteuerpflic!^tig. Sie ©teuer
au§ ber SBeinafjife (3 ^f., Obftwein

be§ mutma6(id)en ßrlöfea.

jeber 5trt

bcftebt

—

—

0,9

SSeinfteuer, bie fid^ au§ üier 2:eüen ju»
fammenfe^te Umlauf fteuer (droit de circulation),
ß'Ieinüerfauf§fteuer (droit de detail), (Singang§=
fteuer (droit d'entree) unb üereinigte ©teuer
fifi^e

:

Sei obergärigem 33ier, 'boä au§fc^Iie|Iic^ jum
§au§trunf bereitet wirb, werben bie fteuerpflid^=
tigen SBrauftoffe mit 4
belaftet. S)iefe 5?ergün=
ftigung

üor,

in befonbern ^^ällen
5pf. pro Siter) unb
bem äßeino^mgelb (2 bjw. 0,6 %\. pro Siter).
53klä= Sn gIfa^=Sot^ringen galt bi§ 1873 bie franjö»

ber ©teuer bergeftalt ein,

150

fommt

'^md

5Bier, \ia%

Wai^ unb

3J?al5=

oerwanbt werben, ©in
für ben §au§trunf gebraut

nic^t ftatt^aft.

(droit de

taxe unique). ©ie

eine 33erfanbtfteuer, b.

1^.

fie

geltenbe ©teuer

ift

wirb erhoben, fobalb

2Bein an ^onfumenten ober ^leinoerfaufer üer=
unb beträgt für 1 ^eftoliter 2;rauben=
wein 1,50 M, für Obftwein 80 5p^f., woju noc^

fanbt wirb,

10

5|5f.

für ieben ©teuerfd^ein t)in5utreten.

:
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«Steuern.
^ot man

(Sd^Qunmeinftcucr.
9leic^§tt)einfteuer

bisher feine

eingeführt mit Siiidfic^t auf ben

2Binjer[tQnb unb ben

^onfum

fo fiel biefe§ Söebenten

gegenüber ber ©d)aum>üein=

[teuer

roeg.

^af)t

1902

2)arum

füf)rte

ber „f leinen Seute",

man

al§ Dieic^sfteuer ein.

10

für Obflfcbaummein

eine

foId)e

'2)iefelbe

im

betrug

^f., für 2;raubenfd)aum=

mein 50 5J^f. für bie Slofd^e. 1909 mürbe bie
©teuer auf 2;raubenfct)aumroein erbeblid^ er^ö^t.
©ie beträgt gegenmörtig bei einem ^rei§ ßon nid^t
mebr qI§ 4
1 M, bei einem 5)3rei§ üon 4 bi§
5 If 2 J/ unb bei einem foIcf)en über b
S
pro ^^lajc^e. i^ür ^ruc^tjc^aummein bleibt ber
frühere niebere Salj üon 10 5^f. befteben.
S)ie Xabafftcucr. ÜJeben bem 5llfD^oI ift ber

M

%Qbüt

M M

roegen feiner 6ntbet)rlid)feit ein beliebtes

oon ^ulturtänbern
unb mirft bo^e Erträge
ab. S)ie (Sinno^men au§ bem S:abaf, bie (Jrträg=
niffe pro ßopf unb bie 53eIo[tung be§ %ahat^
bütd} Steuern (refp. DJ^onopoI) in ^rojenten be§
ßleinüerfauf§preife§ [teilen [xd) im^aljv 1906, in
®eutfd)Ianb unb englonb im 3ül)r 1907 fol=
genberma^en
©ieucrobieft.
ift

3in einer 9ieif)c

er fe^r fc^arf befteuert

Sänbei

M
801

Jranfrcicb

|

Cfterteic^

Ungarn
gtQlten
ajeteinigte

©taatcn

©rofebtitannien
S>cut{c^lanb

.

.
.

.

Iiftung
I
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M

im Sabr 1869 auf 1,60
erhöbt
mürbe. ®ie ©efe^gebung ging babei Don ber 31n=
nungen burd^ ©infic^tnofitne ber ©efd^äftSbüd^er nabme au§, bafe jur ^erfteüung eine§ '2)oppeIjent=
ju prüfen. 2Benn ber SBertanmcIbung eine 3tcd^» ner§ ^nän 12,5 ©oppeljentner 9iüben notmenbig
nung nid&t beigelegt ift, fo mirb ber "^olljulc^lag feien. (S§ mar alfo beabficf)tigt ben fertigen
ober leinen 2Bolönfi^

feine ®efc^äft§nieberla[[ung

^at.

2)a§ ^onfulat ^at bie

nodö

um 50 7o

fteigert, bi§ er

Üiid^tigfeit ber 3ied^=

,

er^öf)t.

S^m S^md

ber Kontrolle

5Belrieb§anmeIbung Dorgefd^rieben unb

ift

S8u(i^=

fü^rung§5n5ang eingeführt ; aud) muffen bie fci)rift=
liefen 53elege brei '^at)Xi lang aufbemal^rt merben.

3n

§äUen, in bcnen

Stt^eifel

über bie

Diic^tigfeit

be§ beflarierten 2Bert§ entfielen, entfd^eibet ein
befonbereS 5^5rüfung§amt.
?Iuf ^interjie^ungen
ftel^en

©trafen, bie bei unridjtiger 5Iu§=

fcf)arfe

100 000

fteEung ber SBertanmelbung bis

M

ober

M

20
pro ©oppeljentner fteuerlidb ju
belüften. ®ie %t(i)mt bemübte ficb nun, au§ ber
glei(ben !D^enge 'ütübm eine immer größere 5tu§=»
3udEer mit

beute JU eräielen ; benn je größer bie 5lu§beute,
befto geringer mar bie mirtlic^ entrid^tete ©teuer,

©dbon 1 882 mar e§ möglidb, au§ 10 V2

2)oppeIäent=

3n
man

ner 9iüben 1 ©oppeIjentner3udEer jugeminnen.
ber ätoeiten ^älfte ber
bereits

1880er

Sab«

erhielte

au§ 8 Sjoppeljenlner 9iobmateriaI 1

® oppeI=

©omeit bie le^tere bobe 5Iu§=
S)ie Snianbfteuer ift eine ©eiüic^tfteuer t)om beute gelang, laftete alfo auf bemSoppeljentner fer=
fobrifation§reifen S;abüf; fie beträgt 57 ilf pro tigen 3udfer§ nur eine Snianbfteuer üon 1,6X8
SDoppeljentner, bei ©rumpen 45 M. gür fleine 12,80 M. S)a§ batte für bie ^robu^enten nic^t
glätten (bi§ 4 51r ©efamtanbaufläi^e) wirb eine nur ben großen 33ortei(, ha^ fie nur eine erbeblidb
gläc^enfteuer üon 5,7 5pf. für ben Cuabratmeter niebrigere Snlanbfteuer jablen mußten, fonbern
«r^oben.
führte auc^ ju bireftem ©eminn bei ber 51 u §=
bi§ 2 Seigre ®efängni§ ge!^en.

äentner fertige 2Bare.

=

fubt.

S)ie 3igarcttenfteuer beträgt

im

für 3i3iretten

1)

ßleinöerfauf§pretfe

um biefe 3eit fcbon grünbli^ gemanbelt:
2,00 JW ®eutfd)Ianb, ba§ ju SSeginn be§ 3abrbunbert§
3,00 „
gänjli(^ auf bie Sinfubr fremben 3ud£er§ an=
4,50 „
gemiefen mar, tonnte banf be§ gemaltigen §ort=
6,50 „
fd)reiten§ ber Xtdjmt nicbt nur feinen eignen 23e=
9,50 „
„
„
barf bedEen, fonbern audb nodb einen erbeblidben
15,00
„
„
„
5ßrobu!tion an§ 21u§lanb abgeben. 2Bie
^leinöerfauföpreife Seil ber

1000 <BtM:
a) bi§3u IV» ^f-ba§ ©tücf
b) öon über V/2 biö '2V2 ^f. bQ§ ©tücf
c)
„
„
2V2 „ 3V2
.

d)

„

e)

„

31/2

„

5

„

„7

„5

,

„

7
„
2) für 3i3ßtettentabaf

f)

„

„

im

S)ie SSerbältniffc in ber 3ucEerinbuftrie batten

für

.

.

fidb

.

aber bei allen mit einer 53erbraud)§fieuer belafteten
SÖaren bei ber 5lu§fubr im ^rinjip bie ©teuer
baS kg 0,80
3,50 bi§ 5,00
b)
1,60 „
5,00 „ 10,00 „
rüdoergütet mirb, fo aui^ beim S^der. ®ie 9iüd=
„
„
„
c)
10,00 „ 20,00 „
3,00 „
„
„
„
öergütung ber ©teuer betrug 16,50
für
d)
20,00 „ 30,00 „
4,80 „
„
„
„
9tobäuder, 20 31 für 9taffinabe. ©omeit e§ nun
e)
30,00
7,00 „
„
„
„
„
gelungen mar, eine fo bobe ?tu§beute ju erzielen,
3) für SigQi^ettenpapier, mit 2iu§naf)me be§ jur
ta^ tatfäf^Iii nur 12,80 i/ an ©teuern für ben
getoerblid^en SJerarbeitung beftimmten, 1
für
fertigen !^üdtt bejablt merben mußten, pro=
1000 Sigarettenfiüaen.

pro kg

M

M

a) über

M

M

®er

gleichen 23efteuerimg unterliegen neben

ßingangSjoÜ anä)

bie

bem

au§ bem 2tu§Ianb eingefü^v=

ten ©rseugniffe ber in 3iff£^^ 1 bi§ 3 bejeic^neten
2trt.

S)amit

ift

bie beutfc^e Sabafbefteuerung ertrag=

itierte man burcbfdbnittlicb Snbe ber 1880er
bei ber 5Iu§fubr an einem einjigen 2)oppeI=
4/5
jentner S^dti.
©aber fam e§, ba& bie Erträge au§ ber 3uder=

f

M

fteuer tro| be§ ftarf

macbfenben Snlanbi3erbraucb§

benn ber immer mebr jurüdgingen. ©ie 9teineinnabmen
beä
SBertjoE trifft bie bod^ioertigen Sabafe unb bamit au§ biefer ©teuer fanfen öon 70 9[RiE.
be§ 3abr§ 1888.
bie teuern 3igatrenforten in öiel fd^ärferer 2Beife SabrS 1881 auf runb 9 miü.
auf
al§ bie geringwertigen, wäbrenb bei ber ®en3ic^t§= ^üd) eine grböbung be§ ©a^e§ öon 1,60
im Sabr 1886 batte feinen Erfolg gebabt.
fteuer ein llnterfd)ieb ni^t gemad)t roirb.
1,70
reifer unb geredeter geftaltet raorben

;

M

M

©ie 3utf crftcucr
al§

bie

Eingang unb
mit

3oü

(JRübenjucEerfteuer)

Dtübenjucterfabrifation

im

fam

auf,

18. ^ai)xi).

fanb unb fo ben
^olonialjuder immer me^r

rafc^e ^Verbreitung

belafteten

SDaburcb mußten bie 3oIlerträge für
ßolonialjuder jurüdgeben. @o log ber ©ebanfe
nabe, ben Stüben^uifer einer Snianbfteuer ju
öcrbrängte.

M

M

5tu§ biefer 2;atfadbe leucbtete bie 9ieformbebürf=
3uderbefteuerun_g fofort ein. 6 i n e gute

tigfeit ber

SBirfung batte Ja bie JRofiftoffbefteuerung mit ficb
gebracbt: fie ^atk jur benfbar nadbbaltigften
^i(u§geftaltungber3;edbnif gef übrt. 5iun

mu&ten aucb

bie

Sntereffen ber Dieic^afaffe ge=

mabrt merben.
S)ie Sefteuerung be§ 3üder§ mürbe be§bal&
untermerfen ; erftmalig gefc^ab ba§ in S)eutfd)Ianb
1841. S)ie Steuer mar eine 5iobmateriaI= im 3abt 1887abgeänbert; neben ber SBefteuerung
fteuer, b. b. fie tourbe bemeffen nat^ ber 9JZenge ber Otobftoffe mürbe eine 33erbraucb§abgabe ein=
ber jur Ißerroenbung gelangenbcn 3^üben. 3)er gefübrt. S)ie g)kterialfteuer mürbe auf 0,80 If pro
©teuerfa^ betrug anfangs 10 ^f. pro S)oppeI=
jentner 9tüben,

mürbe bann aber immer me^r

ge=

M

©oppeljentner, bie 53erbraudb§abgabe auf 12
SDie 5lu§fu^rüer=

für bie gleiche 5D^enge feftgefe^t.

24S
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gütung föurbe jtüar

erl^ebUd) erniebrigt; infolge

M

auf

14
pro S)oppeIäentner ermäfjigt. (Sinfu'^r»
mürben feftgefe^t ju ben pd)ften nac^ ber

weiterer tec^nij(5^et SSerbefjerungen aber entftanbauS

jölle

ber ?Iu§tu^rt}ergütung roieber eine ^u§juf)rprämie.

53rüffeler

^onöention juläffigen ©öt^en.

®ie S3erf)anblungen be§ 3a^r§ 1907 betreffs
2)arum mürbe 1891 bie 5Dkterialfteuer üb=
gef d^off t unb eine reineS3erbraud)§Qbgat)e ber Beibehaltung ber Srüffeler i^onoention f)atten
nad^ mand^en ©d)eiterung§gefa^rcn einen gün»
eingeführt. S)er Steuerfa^ lourbe nun mit 18
bie ßonbention mürbe für meiterc
pxo S)oppeIjcntner fertigen S^än^i feftgelegt. Um fügen (Jrfolg

M

:

bie

lonbioirtjc^aftlid^e

jd)äbigen

würben nun

,

Prämien
brei

atübenprobuftion nic^t ju

offene

gemährt, bie nod)

?t

bem

Sauren üerminbert merben

u §

f

u ^ r=
bon berung

^Iblauf

foUten.

S)a bie

anbern ©taoten, befonber§ gronfreid) unb £)fter=
reid^, burc^ i^re 5Iu§fut)rprämienpoIitif ben gjport
be§ beutjd)en 3u'i«r^

fo raurbe

erfd)tt)erten,

f^aJ-'^

fünf Sa^re, beginnenb mit 1. ©ept. 1908, auf»
red^terl^alten mit einer nid^t fel^r mefentUd^en $tn«
bejüglid^ (Jnglanb§. 9?u^Ianb

Pention beigetreten
in

;

bem Umfang mie

ift

ber i?on=

feine 5lu§fu()rpoIitif barf e§

bisher beibef)a(ten,

jebod^

3uderejpDrt fontingentiert auf 1 Tliü.
©oppeljentner für fämtlic^e fünf ©eltungSja^re.

mürbe

fein

1895 bie Prämie in ber gleid)en
6ine §erabfe^ung ber 3uderfieuer, meldte ge»
§öt)e beibe!)ülten, bi§ jum (S(^Iuf3 ber tlbergang§= (egentlid^ ber legten Steuerreform erfolgen foÜte,
mürbe bi§ 1. 5lpril 1914 Perfd^oben.
periobe, bie mit 1897 eintreten foüte.
5(u^er ben genannten 55erbraud^§fteuern finb
®ie 5lu§fu^rprämietipoIitif ber berfdiiebenen
Sänbcr f)Qtte jc^on in früf)eren ^o^ren ju manc^er= im S)eutfdöen Steidf) 1909 nod^ jmei anbere einbie
3i'-Jt^Warcnftcucr unb
lei 5Berju(^en geführt, burd^ internationale 93er=
geführt morben:
S)te 3ünb()öläer fmb
träge biefe iJragen ju regeln immer aber ol^ne praf= bie Scud^tmittelfteuer.

burd^ ©efe^ üon

;

tifi^en

3m

Grfolg.

iiompf

um

ben

Sffieltmortt

1890er 3a^re bie ein=
jelnen 2änber an öerftedten unb offenen 5lu§=

überboten

fid)

(5nbe ber

fuf)rprämien.

3u

ben

Ausfuhrprämien famen

gefe^lid^en

priöate

nod)

'ütuSfu^rprämien l^inju, meldte

in

einer

teils

üon Staaten

üteit)e

burd) eine eigne ©teuer

fteuerlid)

teils

belaftet

burd^ ba§ 51^0»

nopol, fo in i^ranfreid^, Spanien, Portugal, 9iu=
mänien, Serbien, ©ried)enlanb, 3iu^lanb unb
Stallen.

3uderit)nbifatä aber füfirten ju einer 33erteurung

3n 2eutid)Ianb betragt bie 3ünbmarenfteuer für
3ünb^öl3er in ®d)Q(^tetn ober anbern Scfiältniffeu
mit einem Sn^alt Don toenigcr al§ 30 Stüd 1 $f.
unb mit einem ^n^alt bon 30 bi§ 60 ©tüd 1 V2

üon bem ganjen
ber einzelnen Sauber

für jebe Sc^acf^tet ober jebeä 93el)ältni§ in ®d)ad^»
te(n ober anbern Söeljöltniffen mit einem Qn^alt

burd) ba§ bamal§ entftanbene 3ud«f9ni'ifQt ge»
leiftet

mürben.

Sie Seftrebungen be§

ber Snianbpreiie.

beutfc^en

"S^en üiuljen

i^ampf ber 3iitffrinbuftrie

auf bem Söeltmartt t)atte ba§ juderimportierenbe
3ln§Ianb, befonber§ gnglanb, ha^ infolge biefer
prei§brücfenben i^onfurren,^ ben
billigen greifen

erhielt,

S^dtt ju

greilid)

litten

fe^r

barunter

Kolonien, bereu 9?ot)rjurfer bie
ßonfurrenj mit bem DUibcnjuder auf bem eng=
Iiid)en !D?ar!t auf bie 2;auer nid)t auSjutialten
bie

englij^en

Permod)te.

Um

biefen 5IRi§fianb ouf

bem 9Iu§Ianb§marft

JU befeitigen, entidjlofien fid) bie meiflen Staaten,
eine internationale ^uderfonfcrenj in 58rüf)c( ju

bef^iden, auf rceld^er bie ^rflflc

'^^^

^luSfutir'

Prämien getöft merbcn foÜte. 1898 trat bie ^on=
fercnj jujammen. ö^rft nad) üier ^a^ren (1902)
fam bie f og. 53 r ü f f e I e r 3 u d e r f o n e n t i o n
juftanbe.

3f)r ^auptintjalt

mar

folgenber:

^ro=

buftion§= unb ^ituefu^rprämien aller ^(rt follten

öcrbotcn

fein.

2)ic ^P^jätje für ben eiugcfü()rtcn

W

;

Hon mefir als 60 Stücf IV2 ^f- für CO Stüd ober
einen 23rurf)teil baüon; für 3ünbfcr3c^en auS
Stearin,

^ad)^

tcin ober

anbern

ober üf)nUd)cn Stoffen in Sd)ad)s
33e[)ältniffen mit 20 ober meniger
3ünbferärf)en 5 ^f. für jebe Srfjad^tet ober jebeä
S3et)ältni3 ; in grijfeeren ^parfungcn für je 20 3ünb"
tcrjc^en ober einen 23rurf)teil baüon 5 $f.
2)ie
(jöfjeren Steiierfäljc treten nid)t ein, menn bie Dor»
ftefjenb nußcgebcncn Sturfjafjlen um nid^t me^r al*
überfc^ritten merben.
10°,
Dien entftc^enbe ober il)ren ^^robuftionSumfang
überfd)reitenbe

^^atii^if«;"

muffen

20%

3uf<^Ia9

%\i Steuer ift eine i^abrifatfteuer.
33om fojialen Stanbpunft au§ ift biefe Steuer

beja^Ien.

nid)t fonberlid) angenel)m,

®ebraud)?mittel

belaftet.

ba fie ein notmenbigeS
Sie mürbe aud) nur

bem i£rud ber ^Jot gemäf)lt.
93Dn ber 2cud)tmittelfteuer bagcgcn fann mau
fagen, bafj fie bie unteren 33olf«flaflen fo gut mic
unter

3udcr bürfen nic^t me^r ale G ^^^ranfcn bei raffi- nid)t trifft. Sie be^medt bie 93efteueruug be§
niertem 3uder unb 5,r>0 i^^ranfcn bei anbercm eleftrifd}cn unb be§ ®asiid)tS, unb ,^mar in ber
3uder über ber 3n(anbfteucr fteben. Xer !S^dix gorm, bafj nid)t (Fleftri^ität unb ©aS, fonbern
au§ Canbern, mcld)e

?lu§fut)rprämic

ober

bie 2cnd)l{ijrper ber 53erfteueruug unterliegen. 3)ie

^irobuftion5prämie geraäbrcn, foÜ mit einem 3"'

Steuer beträgt für cleftrifdie ©lül)lampen unb
Srcnner \n fold)en bei ßpliltufabenlampen

eine

mcrben, ber nicnig[ten§ ebenfol^od^
gen)ät)rten ^Uämien. ?lud) fann bie

ic^lag belegt
i[t

a(§ bie

^infu^r foId)en 3uder§ flän^lic^ verboten mcrben.
3nfoIgc biefer .ftonDcntion mürbe bie beutfd)c
3uderbefteuerung einer neuen Umänberung unter«
morfen im 3a^r 1903, bie 3uderfteucr mürbe

bis 3u lö Jlöott
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für

foldfie

t)onI}öI}erem 5öerl)raui^

25

je

weitere angefangene §unbcrt 233att.

5Pf.

für jebe?

23ei

SJletatt«

fabenlampen, DIernftlampenbrenner itfiu. nerboppeln
Srür ©lüljförper 311 ©a§glül^Iic^t=
fid^ bie ®ä^e.
xinb ät)nüä)m Campen [teilt ficf) ber ©teuerfa^ auf
10 5pf. für baö ©tücf. ^ür Srennftifte 3U eleftri=
fd^en Sogenlampeu auä 9tetn!ol^Ie 60 !Pf. für ba§
Äilogramm auö ßof)Ie mit Seu(f)t3ufä^en unb für
alle übrigen 23rennftifte 1
für ba3 Kilogramm,
gür Srenner 3U £luecffilberbampf= unb äl^nlitfien
Sampen bi§ 100 Söatt 1
für ba§ Stücf, für fold^e
Pon ^ö^erem 9}erbrau$ je 1 iü me^r für jebeä U3ei=
tere angefangene ^unbert 2Satt.
:

;

M

M

3n

onbern Sänbern finbet

fid^

250

S)ie eingaben begießen

ber

tiftif

beutfd^en Sßefteuerung

5luf ben i?opf ber SSebbIferung trafen in 2)eutfd^=

3o^Ien auf:
©efamt«
ßönticr

fteuerertrag

M
6119
4107
3249
1647

SJereinigte Staaten (1906)

©nglanb (1907)

.

.

.

.

.

.

O^ranfreii^ (1908)
Stalten (1907)

©leftriiität, Snferate ufro.

©eutfd;Ianb nid)t möglid^,

SSon größerer 33ebeutung ift bie 5!)lict§ftcucr.
©ie wirb atntlid^ (unb anii) in ben meiften
Sel^rbüd^ern) ju ben bireften ©teuern gejault.

abgaben

Syrern SBejen nad^ aber ift fie eine inbirefte
©teuer, ba man bei berfelben au§ bem 5)Ziet=

QSorfid^t ju gießen.

^it^onf (Italien), 5D^ineraItt)offer,
©tearin unb ^erjen (^^ranfreid^), ^ulber Qta=
lien), ^ülenber (lyranfreid^ unb ©nglanb), ®a§,

allgemeine

fd^Iie^t.

©icfer ©dEilufe

bie

Umfang

f d^ränftem

im

aufttjonb fte^t nii^t

©infommen,

freilid^ nur in be=
SDenn ber 2Bo^nung§=

geringeren ^rojentfa^

gum

bireften 33er^ältni§

Seute

Sieid^e

2eiftung§fä^ig!eit

ift

ridfjtig.

if)re§

,

laffung ber fleinen

ber

eine ent=

^inberja^t

unb

grei»
biefen

5)U|ftänben begegnen. 5tl§ 2anbe§fteuern aber eignet
2Bo!^nung§aufti)anbfteuer nid^t, ba bie Ser=

üon ©emeinbe ju ©emeinbe fe^r ber=
2Iud^ ift bei ber ^o^en fojiaI=t)i}gie=
nifd^en ^ebeutung guter 2Bol^nungen eine 2JßDf)=
nunggaufroanbfleuer an fid^ bebenflidC), ba fie ber

I^ältniffe

fc^ieben finb.

Sefjerung ber 23ot)nung§üerl^äItnifie t)inbernb ent=
S)eut)d^Ianb

fommt

bie

SSol^nungSauftuanbfteuer nur al§ ©cmeinbefteuer
in Setrod^t,

33oben.

üerliert

i^ranfreid^

aber mel^r unb

l^at

me^r an

©toat§fteuern auf^utt)ei=

fen, roelcöe tatfäd^Iicf) mie D}het§fteuern mirfen:

contribution personnelle, eine 5Irt ^amilien=
unb bie contribution mobiliere, tteld^e
nadö ber 2Bo!^nung bemefjen mirb.
IV. ^ienexftaü^ik. 6§ ift im aEgemeinen
fe'^r fd^mer, eine umfaffenbe unb genaue ©teuer=
S)a§ ^ängt bor allem bamit
ftatiftif äu erl^alten.
jufammen, ha^ nid^t nur bo§ 9?eid() unb ber ©taat,

,

^ommunalcerbänbe unb

eine

jufammenfafjenbe

fonftige

fteuerforbernb

^örperid[)aften
,

regelmäßige

©tatiftif über bie Seiftungen biefer Sßerbänbe aber
nid^t bejte^t.

3uin erftenmal

ift

für ©eutid^Ianb

pfammenfaffenbe Überfielt gegeben morben
in ber S)enfjd^rift jur 5teid^§finanjreform I 138.

eine

Sa

(Sntn^idEIung

fd^aftlic^en

S)od^

ftanbsentfaltung.

gilt

babei

ift

ber

mieber

e§

mit ber ©teuerbelaftung.

)e^t

immer mit ju
tt)trt=

ber nationalen 2Sol^I=

,

menn man ben (Sefamtmo^Iftanb

berfel^rt,

in 5ße;\ief)ung

S)enn e§

ift

fef)r

ber ©ejamtreid^tum eine§ San=

'ba!^

babon profitieren. S)e§ meileren finb
©teuern genau ju betrad^ten. @§ ift

mefentliti

bie einjelnen

nid^t

nur

möglid^, fonbern aud^ burd^

tl^eoretifd^

baß mand^e bireften ©teuern
Sauber feine SÖefi^fteuern finb, fonbern
auf bie weniger Ieiftung§fä!^igen ©d^ultern Oih=
gemäljt merben, ujie bei ben Sofalfteuern in ®ng=
lanb.
?Iud^ muß berüdEfid)tigt merben, ob bie
beflel^enben bireften ©teuern föirtlic^ ben x5^orbe=
rungen ber mobernen ©teuerlel^re gerecE)t werben.

bie ?Pra;i§ beftätigt,

einzelner

Sn

ermeifen

biefer ^infiii)^

©teuern

bireften

S)ie

firf)

beifpieismeife bie

i^^raufreidfjS al§ fe^r

mangelhaft.

noc^ feinen

geben

allein

'^(Ajitxi

rid^tigen

Sluffd^luß über bie mirflid^e 33elafiung, nod^ feinen
$(uffd^Iuß über ben S)rudf,

ber burc^ fteuerlid^e

5Ibgaben befonber§ auf bie unteren 33oIf§ftaffen
ausgeübt mirb. ©ie falten berfd^ieben fd^wer in
SBagfd^ale unb finb nid^t unmittelbar fDm=

menfurabel.

auftreten

Überhaupt

ben jemeitigen ©tanb

berüdffid^tigen

bie

auc^

kommunal»

in ben einjelnen Säubern ftet§ mit ber nötigen

fteuer,

öffentlid)=red^tlic^e

bie

erfaßt fmb.

finb bie 33ergleid)e I^infid^tlid^ ber ©teuerbelaftung

bie

fonbern

ftatiftifd)

be§ rafd) anfteigt, o^ne baß bie unteren klaffen

al§

größere

\\ä) bie

Sn

nid^t

finb Sßergleidje mit

lüeil

Sin!ommen§ auf

SBo^nungen fann man

gegenroirfen fönnte.

Sei ben übrigen ©taaten

mo^I ben!6ar,

fpredjenbe ^rogrejfion, 53erüdEfid^tigung ber ört=
53er^ältniffe

....

80,80
95,80
82,70
48,40

raenben meift einen

arme; finberreid^e ^^amilien braud^en
SSo^nungen wie finberlofe ufm. ®urd^
lid^en

auf

lanb 1907/08 on ©teuern 48,17 J/. S)ie ©teuer-laft einiger anberer mid)tiger Sönber mirft folgenbe

(Stalten),

auf

2:abeIIe

(j.

©p. 251/252).

nod^ eine 3?ei^e

anberer 5SerbrQucf)§fteuern, fo 3. S. auf Petroleum
(in granfreid^, öfterreic^, Ungarn), Baumöl

aufroanb

auf ba§ Sal^r 1907,

\\d)

für bie Sunbe§ftaaten finb bie 53oranfc^Iäge für
1908 eingefetU. 3)anadf) ergibt fid) folgenbe ©ta=

mente mit

Srft

wenn

Berüdffid)tigt

maßen braud^barer
bie

bie

eben genannten 2Ro=

werben,

ift

ein einiger^

93ergleid^ ju erfteHen.

©olange

Kenntnis ber au§Iänbifd^en ©teuerberl^ältniffe

nad^ ber fojialen ©eite nic^t umfaffenber
ftaltet,

muß man

fid^

ge=

aber mit ben ro^en Sielen

[if^

befd^eiben.

Sin

Dtüdblicf ouf bie furj ffijjierten ©teuer*

ber'^ältnifje

jeigt,

baß

bie ^Befteuerung reid^Iid^

S)a§ ^ängt einmal bamit 5u=
fammen, baß wir e§ in S)eutfd^Ianb nic^t mit
einem föinl^eitaftaat, fonbern mit einem 33unbe§=
mannigfaltig

ftaat äu

ift.

tun l^aben.

®ie

einzelnen ©tiebftaatcn

«

252

©tcuern.
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©döiüierigfeitcn ju überioinbcn fofien,

©teucrform

bie 53ebeuiung

»rirflidö

e'^e

33ifcbof fogor einer päpftlidjen ^^afultät. ?Iuf

biefe

(Srunb

ber fog. ^nflitutentbeorie trat an bie Stelle be§

erlangt ^at,

jufommt. ©teuer= früberen einbeitlidbeu ^farrfircbeubermögenS eine
unb ©teuermoral lüerben noc^ grofee 9ort= 93ielbeit öon red)t§perfönlicben (Sin}el= (^treiben»,

ttjeld^e \t)x t^eoretifd) ätüeifellüS

ted^nif

trägni?rei(^e

unb

allgemeine

,

5)leBner=-, OrgeI=, ©ruberfd)aft§ö Äom»
munifanten=, Scbul=, ?lrmen=, Spital=) Sonb§.

muffen, bi§ eine gro^ügige, er=

maäfm

fd&riltc

5ßau=,

üolf§mirtfd)aftIic^

^ro= 53om
im ©teuer» fieblt

unfc^äblid^e 3u>ün(^§befteuerung al§ jüngfteS

be§

buft

©ifferenjierungSprojeffeS

D^ienge öon ^^onbS (fcbon ber 9Ser=

fid) biefe

megen)

maltungÄfoflen

üjefen erfte'^en fann.

§au§fteuer,

u.

S)er

gere(^tfertigt.

SSertjuiuad^äfteuer

mel(^e§

ftimmt

ift,

mollten

Sonberjmede

Dtad^Iafefteuer,

angefüfjrten

Sie

1895/97).

gefainte

iyinan3toiffenf(f)aft

beö @teuertoefen§ bet)anbeln:

fd^Iiefelid^

hnä)

ginanateiffenfcfiQft

ber polit.

^fonomie

(2 23be

9i.

III

1

2

mebr

ein=

Sie

©runbjüge

ber

Dan ber

felbftänbigeg 9tec^t§fubjeft,

ber

Stelle

ber

bebanbelt.

ftalt

ein 53ermögen

§erfommen

S^m
unb

^farrfircben=

2öefen ber Stiftung gehört

eine für bie SSerrcenbung be§=

(3t.®. I 87).

bie Stiftung ber 2;röger

im ©egenfalj jur genau mie

^1§ g{ed)t§perfon ift
öon S3ermögen§red)ten,

bie natürlidbe ^erfon.

Don SSermögen an

ber pofitiben

SBie ber 3)]enfc^

bon Statur au§, fonbern nur be§roegen unb
infomeit 3tecbt§perfönlid^feit befiljt, al§ fie ibm bon

ein befte!^enbe§ 9iecbt§fubjeft,

1912, 1923

Diecf)t§=

meld)e§ einem fd^on befte^enben 9iec^t§=

©efe^aebung berlieben ift (§§
unb im ©egenfa^

bie

Wm

58.(55.53;:

Dtecbtlofigteit ber

einem Sonberjroec! binjugeftiftet mirb.
ber älteften fird)Ii^en 3«it fannte man nur

fubjett ju

3n

alten

ift.

®iefe mirb gefegt
entmeber burd) ben Stifterraiüen ober burc^ ha^

nicbt

objeft),

blutigen Stiftungen

felben beftebenbe 3tt5edgrenje.

ein eigne§

{ba^

^ablreicben
einbeitlicben

rerum) auf. ®ie ©renje jmifd)en Stiftung unö
51 n ft a 1 1 ift flüffig (ügl. 5Dlugban, S)ie gefamten
^materialien jum 5ß.®.S8. 1 672/673). $8iclfat§
mirb bie Stiftung aucb al§ ßörperfdbaft ober %n=

S^inonstoiffenfd^aft

felbft

bfute

®ie Stiftung baut ficb nid)t auf einem ^er=
fonenöerbanb (universitas personarum); fon=
bern auf einem 3tt'fcfoermögen (universitas

3 u fiiftung.

ober auc^ baSjenige 33ermögen

ift

meil ber 92acbroei§ fc^mierig

anftalt aftib legitimiert

Unter biefer üerfte^t man ent=
meber ein lkec^t§gefc^äft, nämlid^ bie ^utuenbung

fog.

§inficbt bot bie

©runblage baju, biefc nun=
gemorbenen Scbul=, 2(rmen= unb

erfd^ttJert,

melcbe

ift,

(^897); an

[^eufc^.]

unb

ge=

finb audb bei (äinoerleibung

firdbenpoUtifd)er

felbftänbig

mandbmal

aSagner, f^inanaiuiffenfc^aft 1883 bi§
1901; 4. Sb (1910). Se§ »eiteren: ©totiftifcfie
Sa^rbüd^er, ^Bierteljabr^befte ber Statiftif be§
Seutfc^en 3Rei{^§ u. Senffd^riften ju ben ©teuer=
reformen im 9teidf) u. in ben ©inselftaaten.

ift

be=

Stifter

bergebracbter fircblic^er 33ermögen§red^te

3Ib.

(StiftuttöCtt* ®te (Stiftung

Dom

SpitaIfonb§ aucb nodb t)on ber firc^blidb^n ^^^^^=
ardbie ganj Io§juIöfen. S)ie (Seltenbmacibung alt=

(1907);
S. ßQijl, ginanänjiffenfc^Qft (2 5Sbe, 1900/01);
^. SeroQ=S8eauIieu, Traite de la science des Finances (2 Sbe, '1906); 9tau, ©runbfä^e ber
^inanjttiiffenfc^aft (^1865); 9iofcf)er=©erlQ^, 815=
ftem ber ginanattiffenfc^aft (*1901); t). <Stein,
Sefirbud) ber 5inQn5n)iffenf(f)Qft (* 1885/86); S).

(1«94);

unb ^aujmede

S)ie

Snftitutentbeorie bie

ö. C>edEeI, Sef)rbucE) ber &tnan3tt)iffenfc^aft I

9}ocfe,

aufnebmen.

3n

gefi(^ert.

,

u.

ift

be§ betreffenben 53ermögen§ in ben 5?ird)cnfonb§

1908); ©.
6ol)n, @t)ftem ber ^tnanjwiffenfdiaft (1889); 3.
ßonrab, ginonätniffenfci^aft (=-1909); ©^eberg,
ginanäUnffenfdöaft ('U9I0); ©c^önbergS §anb'

ffiorgf)!,

für ^frünbe=

nicb^

2)rei=

bie

unb ßir(!benfonb§

foüte aüe? 53ermögen,

letztere

äßerfcn ift ju öeruieifen auf Sof.
StainOTf)ammer, 23ibIiogrQp{jie ber 5-inan3iüif|en=
fd^aft (1903) u. baS Don ©. ©c^ans ^räg. Sinans-nr(i)in (fett 1884). ferner finb bef. ju nennen:
gifenfiavt, Sie ßunft ber ^eftcuerung (1868);
^offmonn, ®ie Sef)re üon ben S. (1870); 5Jieu=
monn, Sie ©. I (1887); ©diäffle, Sie ©. (2 »be,

©ctoerbefteuev,

5ßlo^

nic^t.

teilung in 5^}frünbe=, 58au=

Sitcrtttur. Slufecr bcn Bei ben 3lrt. über S3efteue=

rung, über (Sintoijnncn=, ©riinb=

Stanbpunft au§ emp=

finanjrairtfcbaftlidjen

Stiftung feine

riimifd^en Sflaben),
fingierte,

fo

ift

1,

bie

audj

fonbern eine mirflid^e

9tecbt§perfon, meil fie bon ber ©efe^gebung ge»
unb jroar an Ürc^lic^e ?(nftalten. fcbaffen ift.
©ie Stiftungen merben je mä) ibrcm räum=
Se^tere mürben bie Präger be§ binjugeftifteten
5ßermögen§. ^ümäblic^ aber lijfte bie 3ied)t§= lidben 2Birfung§frei§ in öxtli(i)t, S)iftrift§= unb
entmicflung bie jugeftifteten 3tt'ecfüermögen oon allgemeine Stiftungen eingeteilt. SBefentlid^ ift
i!^rer firc^lidben 31nftalt,
insbefonbere Don ber jebocb eine folcbe röumlidbe ?lbgrenjung für bie
^farrfird)e, lo§ unb organifierte fie ju eigner gültige ©ntftebung ber Stiftung nidbt. örtlidbc
©elbftänbigfeit unb Sledbt^fubjeftiüität, allerbing§ fir^lidbe Stiftungen fd)lie^en ficb an ibre ^^farr=
mit Unterorbnung biefer nunmehrigen Stiftungen fircbe (Kapelle) fo eng an, ba^ ber Stiftung§=
unter bie fircb^i^e ^ierard^ie. ?lu§ biefem leiteten bejir! ficb nadb bem jemeiligen ^irdbenbejirf bon

3 u ftiftungen,

(Srunb tierlangt ba§ ßircbenrecbt jur Sntftebung
^rmen» unb ^ranfen=

felbft richtet.

Sine roicbtige Unterfd^eibung ber 9Jeuäeit ift bie
Seilung in fir(^IidbeunbroeItIidbeStif=

neuer Stiftungen (audb ber

ftiftungen) bifd)öflidbe (Senebmigung, ferner unter=
fteUt e§
fi(!^t.

ibre 53ermaltung ber

5)er Stiftermifle

3ur Srcedänberung

ift

bif^oflidien ^uf=

ftrengften§ ju erfüllen.

ober Ütebuftion bebarf ber

t

ung

e

n.

S)ie (Srenje jmifdben beiben

fdiiebener 2Beife gejogcn

morben.

Sn

ift

in

ber=>

ber JRegel

j

ift

ni(^t

ber (S^arafter ber bi§berigen S3ertt)al=

256
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Stiftung§gefd)äft öon 2obe§ tpegcn ift, mal Q^orm
unbSn^alt angebt, fein9iec^t§gefd)äft suigeneris,
gelten bie «Stiftungen für (Sd)ul=, 3lrmen= unb fonbern ift al§ eine gemö^nlid^e 33erfügung non
@pitQl(.^ranfcn=)jU)ede qI§ meltlid), fogar bann jtobeS loegen ju beurteilen. 2Birb bie Stiftung
nod^, »Denn [ie lebiglid^ für eine beftitnmte i?on= erft nac^ bem 2:ob be§ Stifters geneljmigt, fo gilt
tungSbel^örbe, fonbern ber 3ii'ccf ber «Stiftung qI§
erflärt

enlfc^eibenb

feffion

3in 53aben

lüorben.

53.

5.

beftimmt finb (jog. fDufeffioneü befdjränfte
Stiftungen). S)ie iDeltlidjen Stiftungen

aber nur für bie 3"tt)fn^ungen il^re§ ®rün=
al§ fdt)on Dox beffen %oh entftanben. 2)ic

fie,

ber§,

roeltlic^e

Se= i^amilienmitglieber fönnen Don bem 53ermolter
in einer prioatred^tlid^en gamilienftiftung im 9tec^t§=
^anb mit biefer llnterfcfteibung ge^t ta^ 93cr= weg berlangen, bafi er ben burd^ fein 53erfd^ulben
bot ber gern ifdbten (Stiftung, b. f). tixä)^ entftanbenen i^apitaloerluft an bie Stiftung crfe^t.
werben in ber
l^örben

Don

Siegel

unb

bertüaltet

nid^t

firc^Iidjen

§anb

bcQuffidjtigt.

Stiftungen bürfen feine 3u[tiftungen
onnetimcn unb umgefe^rt.
weit in biefem lonbesgefepd^en ißerbot

U(f)e

mlU

9t.®. in Sorget, 9{ed)tfpred)ung 1909.

©0=

lid^en 6,^urnftcr§

?luf bie

öon
an^ bem 93erein§red}t für anwenbbar
worben, fo bie 9?otwenbigfeit einc§ 93or=
Stiftungen

prit)atrecf)tlid)en

ift

eine

9teil)e

5ßorfc^riften

eine

al§ fol^e
ift fie
jum ö.®.5ß„ alfo bei
5000 iV befeitigt. ®enn

örrcerbabefc^ränfung liegt,

ertlürt

burd) %xi. 86 @inf.=®ef.

[tanb§ unb feine 6igenfd)aft al§ „gefe^lid)er 93er=

5U

3uftiftungen

bi§

biefer ^Irtifcl

gibt ben 9ted)t§ertt)erb

fd^en

M

5000

bi§ ju

^erfonen

©runb

(einfd^liepidi)

frei,

fobann bie §aftung ber Stiftung für
Sd^aben, weld;en bie Stiftung§organe in
?lu§fül)rung ber i^nen fat^ungSgemö^ jufommen=
ben prioatrec^tlidien 5ßerrid)tungen 2)ritten ju«
fügen fobann ber Untergang ber 9{ed}t§perfönlid^=
treter",

Don 2Berten
üOe

für

fold^en

jurifti=

auf »celdiem innern

gleic^biel

eine Ianbe§gefe^Iid^e ©rroerbSbefd^ränfung

;

feit

beruhte.

®Q§ 58.®.?8.

brod^te fd^Ue^Iid)

no^

ben

3[t bie 3n)ederf üllung unmöglid) geworben ober

Itnter--

pritiatrec^tli^er unb öffent=
iici^ = re(^tlid^er Stiftung.
511^ priöQtred)tIic^
„toeld^e auf einem
ftellt fid^ jebe Stiftung bar,
^riüatre(^t§gcfd)äft beruht, e§ fei benn, ha^ fie

fie ha^ @emeinwol)l, fo fann bie Stif»
tung Don ber StaatSbe^örbe aufgehoben ober in
einer bem StifterwiEen möglicbft na^e fommenben

gefäl^rbet

fd^ieb jtüifd^en

Soweit ba§ 93.®.93.

umgeönbert werben.

2Beife

bem 'Drgo=

nac^ i^rer befonbern 33efc^affen^cit

burc^ bie i^onfurSeröffnung.

befonbere 93orfc^riften getroffen

nic^t

l^at,

ift

bie

j

ni§mu§ be§ Staats ober
eingefügt

bafj

ift,

ber ifird^e

au§

fie

©runb

biefem

öffentli(^=red)tlic^ ^u gelten {)at"

bergeftalt

(5Jtugban

a.

!

658

l^ier

n.

670).

I

jioar

^riüatred)t§aft

auf

aber eng mit Staat ober ^ixdjt

beruf)enben,

bunbenen Stiftungen, bann aber aud)

alle

j.

33. finb bcnte

Stiftungen

alle

äum 53.®. 53.) nur ha^ 2anbe§red^t,
§§ 80/88 58.®.18. ^.}lu§nabm§weife tritt
aber gemä^ § 89 93.®.58. bie oben erwäl)ntc
Haftung ber Stiftungen für unerlaubte S^anbeinf..®cf.

blo^
I

'

ol)ne

lungen

?lu§nabme, aud) bie i^amilienftiflungcn, megcn
i^rer engen 5ßevbinbung mit Staat ober ii'\xd)c,

nid)t,

öffentlidl=red)tlic^.

Übung

S)ie §§

80/88

i8.©.93. gelten nur für bie

Datrec^tlic^e Stiftung.

einer foId)en

3nl)alt

werben

ift

eine
foll,

:

3ur

ift

eine

lid)e

mit priDat)(^riftli(^em ?5^orm,^iüQng.
ift

befielt

Organe ben Schaben

bie

obrigfeitlic^er

Söefugniffe

jebod^

in ^lu§»

jufügen.

Spiix

gcmäfj § 839
nid)t bie Stiftung; Dgl. aud) 5lrt. 77
felbft

3um 53.®.«. Soweit öffentlid)=rec^t.
Stiftungen auf einem ^riDatred^tSaft be«

ruben unb foweit für biefen lanbesgefelUid^e 5?or=

ein«

fc^riftcn fel)len,

finb bie 5^orfc^riften bc§ 53.®.58.

über ba§ Sti|tungsgcfd)äft aud^ auf öffentlid^-

empfang^bebürftige 5lßillen§cvflärung

ober notarielle 53eurfunbung

für öffentlid^=red)tlid^c

Joaftung

einf."®ef.

neue 9iec^t§perjönlid)feit gefi^affen
unb Staat^geneljmigung nötig. jJ!;a§
unter Cebenbcn

S)iefe

nur ber Stiftunglbeamte

53.®. 53.,

Gntftel)ung

ein.

wenn

büftet

pxi--

Organe aud)

if)rer

Stiftungen

ein Stiftung?gefd)äft, nad) beffen

Sliftungsgefd)äft
fettige, nic^t

DJämlid)

bie

nid)t bie

tier=

burc^ einen Staat§aft entftanbenen Stiftungen.

3n Saben

öffentli(^ = red)tnd^en Stif»
tun gen bagcgen gilt üon Dornf)erein (5(rt. 55

%üx

finb alfo bie

£}ffentlid)=red^tlid)

gcfennjeid)ncten,

Stiftung juftönbig.

Datred)tlid)en

al§

a.D.
j

I

2anbe§gefctjgebung aui^ auf bem ®ebiet ber pri=

®erid)tlid)c

red)tlid)e

migung

nid)t norgefdjricben.

Stiftungen anwenbbar. StaatSgencI^burd)weg Dorgcfd)rieben. 2)ie Orgone

ift

SBiberruf ift nur bis jur Erteilung ber öffcntlid)=rcd^tlid)er Stiftungen finb öffentlid)e
Staat§gene^migung ,^ul(i|fig unb aud) )d)on nor 53ebörben. 1)ie Don üjucn innerbalb i^rer
biefem 3"tpunft burd)
81, ^Ibj. 2 93.®. 53. cin= fad)lid)cn 3nftänbigfeit unb in ber Dorgefc^riebenen
geengt, ^aä Sfiftung§gef(^äft begrünbet lebiglic^ i^orm aut'geflcllten Urfunben finb öffentliche Urein Sc^ulbDerbältniS 'S)tx Stifter ift »erpflidjtet, funben, in«befonbcre aud) bem ®runbbud^aint
baS berfproc^tne ^^crmogen in ben formen be§ gegenüber. 'Sie 53cftelliuig ber Organe ift bem
SDer

1^

:

^rit)otred)ty (alfo (Mrunbftüde burd) ^luflaffung)

Stifter

auf bie gcnebmigte Stiftung ^u übertragen,

boten ober erfd)wert, erfolgt üielmel)r nad) gefejj-

siiedjtc,

ju bereu Übertragung ber blofje ^^lbfretung§Dertrag

genügt

{].

58.

bei

3fif'on

^on

t^^orberungen),

felbft

in

ber

9iegcl

lanbe§gcfejjlid)

Der»

lid)cn 5^orfd)riften.
I

ge^en im 3»0f'ffl fofort unb ol)ne weitere? mit

Cberfter

tung

ift

bie

®runbfa|j für bie 5<erwal'
bauernbe (frl)ültung be« WrunbftodS.

gcfeljilid)er

I

ber

Genehmigung auf

bie

Stiftung über.

2)a§

1

^ie ßrträgniffe bürfen nur ftiftungßgemufj

Der-

©ttafanjialten

257

onbere S3ern)enbung

Sine

irenbet werben.

be=

barf bejonberer obrig!eitU^er ©ene^migung. S)ie
Stoetfgrenje ber öffentUd^-rec^tlid^en Stiftung i[t
bal^er oud^ eine

®renje für

bie 33ertretung§mad^t

2)ie o^ne bie

ber regelmäßigen ©tiftungSorgone.

Genehmigung »orgenommene

crforberlid^e

lüenbung üon ©tiftungSerträgniffen

ift

Über

bie ?lrt ber SBerraenbung befd^Iiefet

innerhalb

©tiftungstjeriüaltung

bie

grenzen nad^ 'ixmm ©rmefjen.

ber S^Jecf»

2)er S)e[tinatär

fann nid^t auf ^uwenbung Don Srträgniffen flogen,
fonbern fann ^öc^[ten§ eine iJei'tftellungSflQge ba=
l^in ergeben, baß er ju bem ^rei§ ber S)e[tinatäre

©träfe

258

ufw.

nad^ l^eutigem ©prad^gebraud) nod^ jufommenbcn
©inn ber 3ufügung eine§ Übels, eines fd^merj»

Smpfunbenen

lid^

^anblung.

@tn

für eine fold^e öoroufgegangene

2)ie „©träfe"

biefeS fd^merjlic^

S3er=

qI§ eine

„S3erfiigung burc^ einen Dtid^tberec^tigten" ju be=
urteilen.

—

üted^t,

bann

ift

biefeS IXbel,

©mpfunbene.
SßefugniS,

eine

in biefem

©inn

einen 2}?enfd^en ju [trafen (ins puniendi, ©traf»
red^t

auf

im

fubjef tioen

©runb

merben, ba

©inn), fann einem anbern nur

eine? befonbern 9ted^t§titel§ juerfannt

einanber gleid)bered^tigt

alle ^Dlenfd^en

unb Doneinanber unabf)ängig finb. S)e§tt)egen er»
fennen ttjir nur für einen bef^räntten ^erfonen«
f reis

ober für gemiff e 5ßerbänbe, für meldte ein f old^er
gegeben erfd^eint, ein fold^eS ©trafrec^t

9ted^tStitel

geprt. ®ie ^uSroa^l be§ ®mpfänger§ i[t bann an fo für bie Altern, für bie ßird^e, für ben ©taat
immer nod) freie Qa6)i ber ©tiftungSöermaltung. ufra. ^ier l^aben wir eS nur mit bem ©trafrec^t
©inen ?in||)rud^ auf unmittelbare Seiftung fann be§ ©taats ju tun. 3n SSejug auf biefeS ift aller»
;

nur berjenige geltenb machen, »eld^er auf ©runb bingS für
objeftiü feftftejenber 2:atfa(i)en (j. 33. al§

$Jtltefter

Diele bie <Baä)t

getan, weil

fie,

um

beSmiÜen

leidet

ab=

wie bieS fd^on bie ©d^ule ber grie»

baS ©trafred^t beS ©toatS
unb überliefertes, baS einer
S)ie ^Injprüd^e auf SSernjaltung einer öffentlich' ©rflärung unb Segrünbung Weber bebürftig nod^
@S ^at aber oud^ im
reditlic^en ©tiftung unb bie 33ergebung ber ©tif= fä^ig fei, tiorauSfe|en.
tungagenüffe gehören bem öffentlichen Dtec^t an. ©egenfa^ 5u biefen nic^t an fold^en gefehlt, „bie

gegenüber einer gamilienftiftung jugunften be§
Segitimation

jeroeila 3llteften) feine

c^ifd^en ©feptifer

Q^ür beftimmte einjelne S^'^JÖ^n f^"^ Q^*^ ^^^ ^^^'
tt)aUung§geri(^te für juftänbig erflärt tDorben.

unb

über ^^orm

©treitigfetten

be§

Snl^alt

tat,

als etwas ©egebeneS

nadfiroeift.

©trafred^t als folc^eS red)tfertigen ju
fönnen für unmöglid^ gel^alten, bie gerabeju er=
f lärt ^aben, baS ©trafred^t fei ein Übel, aUerbingS

biefeS

bie

5tnwenbung fic^ nur
aUenfaES ber ©runb geltenb machen ließe, baß eS
baju biene, ein größeres Übel ju üermeiben, baß

©tiftung begrünbenben ^riDat=
rec!^t§oft§ fomie bie au§ i^rem ^riüatred^tSöerfe^r
mit ©ritten l)errü:^renben ©treitigfetten unter«

ein unbermeiblid^eS, für beffen

liegen ber Suflönbigfeit ber bürgerlid^cn ©erid^te.

alfo

öffentU^-red^tlici^e

2)ie

öffentlid^en

Siegel in

©tiftungen genießen in ber

©ac^en ber

ftreitigen

bem

mit feiner

fittlid^en

benfelben,

im SBiber»

^ebeutung unb mit

im Sßiberfpruc^ mit ben
ibm anerfannten ©runbjä^en ber Sie»
©itte unb beS 9iedC)tS, wi[fentlid^ Unred^t

feinen 5tnforberungen,

ober freimiUigen

®eri(|t§barfeit ©ebü^renfrei^eit, bor

im ©taat unb burd^

fpruc^

9ietc^§=

in

fonft

nur bann, menn bie (Jinnal^men ber ligion,
©tiftung bie etat§mäßigen jö^rlic^en 3lu§gaben geübt werbe, um größerem Unred)t, b. ^. nid^t
ni^t erreid^en C2lrdbiö für fat^olifd^eS ^ird^enred^t bem oerübten SSerbred^en,alS bergangenem, wie bie
LXXXVII 345/348). 5Ra(^ § 12 bc§ 9ieic^§= bloß äußere 53ergeltung wiü, fonbern bem fünf»

geric!^t jebocf)

öom

erbf_c^aft§fteuergefe^e§

3.

Sunt 1906

tigen, weldieS bie ©traflofigfeit

finb

milbtätige ober gemein^

au§fd)ließlid^ firc^lic^e,

fpiel l^erüorbringen

nü^ige ©tiftungen für ^umenbungen an fie bi§
3u 5000
ein)d)ließlic^ fteuerfrei, bei größeren

^umenbungen nur mit
2Begen

öom 100

5

einen neben

burc^

einen

obrigfeitlid)en

untergei)en, nic^t aber
SSerluft it)re§

ton

33ermögen§.

felbft,

SDiefer

[taatlidie

©trafrec^t ouf

bem allgemeinen UnterwerfungSoertrag

einbergetienben befonbern ^tbbüßungSoertrag jurüd

mit ©taat

(ügl. unten 3 b u. f). Unb wieberum anbere glau»
ben mit §obbeS, bie ©d)ranfenlofigfeit ber ©taatS»
gewalt als Siec^tSgrunb anführen ju fönnen. S)iefe

ober ßird)e fönnen öffentlid^=red^tli(^e ©tiftungen

nur

93ei»

fteuerpfUd^tig.

engen 33erbinbung

i^rer

mit gierte baS

fül^ren

M

unb baS böfe

würbe, ju begegnen". 51nbere

3Iuf^ebung§aft
3.

Sß.

©d^ranfenlofigfeit bedt atleS,

burd^ ben

unb

eS

ift

©elb[tbefd^ränfung ber ©taatSgewalt,

fann ben 51uf=

nur Weife

wenn

[ie

?lnwenbung i_brer ©trafgewalt beftimmte
ß i t e r a t u r. SBel^renb, Sie ©. natf) beutfdiem gcfe^Iid^e 9iormen aufftellt unb ibre Organe baran
bürgerlitiiem 9iec^t (1904); bie öerfcliebenen Sef)r= binbet. ^ür ßant unb feine ^nf)änger erlebigt
iüc^er be§ bürgerlichen 9te(^t§ u. be§ .ßirdienred&t^. fic^ fobann bie tJrage bamit, baß bie ©träfe für
[Öof. ©c^mitt.]
beS fategorifd^en SmperatiüS
eine i^orberung
(worauf unten nocf) jurüdjufommen ift) unb ber
^ttrafanftaltcn f. ©efängniSniefen.
Strafe utti> ^tva^v€ä)Uif)COticn* ©taat für beffen 33olIjugSorgan erflärt wirb. @ine
]^ebung§aft öeronlaffen.

1.

SDic

urfprünglid^e

mag

für

Sßebeutung

be§

bie

grünblic^er tierfabrenbe Sied^tSp^ilofopbif/ bie nic^t

SBortS

^l§ ba§ anerfennt. baß ©ewalt allein fdjon ein Stecht gibt,
!föort im 9Jiittel^oc^beutfd)en auftrat, fam i^m bat fic^ mit biefen (SrflärungSüerfud^en nid)t ju»
junäc^ft nur bie Sebeutung be§ DJüßbiüigeng einer f rieben gegeben, fonbern üon je^er nad^ einem
„[trafen"

^ier babingefteüt bleiben.

tabelnSmerten, fdE)äblic^en

-mä^Uc^ öerengte
StaatSIejiton.

fic^

V,

^anblung

ju. ®r[t

aü«

ber 33egciff auf ben if)m auc^
3. u. 4. 3lu|l.

tiefer
1

d^ifd^e

liegenben 3ied)tSgrunb geforfi^t.

©d^on

grie»

^§ilofop^en ^aben biefen in einem göttlid^en
9
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ba§ 53öje ju be=
ba§ SBöfe ber
©Dtt^eit mi^fülltg fei unb gefü^nt unb gebüßt
toerben muffe. Unb aud) Dienere, j. 33. ©ta^l,

an

3Iujtrag

bie ©taatSgeiralt,

ju finben geglaubt,

[trafen,

fte^en auf biefem
ift

toeil

tcren
|

unb

felbft

^Begriff be§

irieber,

bc§ Strafred^tg im fubjeftiöen

moüe man

(ober 8trafred^t fd)led^tl)in,

an

®ere(^tigfeit
l^ie^e

e§ fönne

;

um

nur

©teüe ber

bie

fid^

33erle|ungen ber ftaatiic^en 3tedi)t§Drbnung nad^

fobann ®ro=
dx meint, ba§

i^ren 3:atbeftönben nöber bejeid^net

feien,

um

äu öerbürgen (ßenntniffe,
grei^eit öon

nur jufäUig
einer

5(ffeft),

bei

^ö^eren

bem

?lrt.

biefe

©träfe

Organe bobei gebunben
3tc(^t§orbnung

bie

ift

bie

bicfe&

fein foHen, feftfteHt.

^anblung,

jebe

üerletjt,

fteld^c

51ber

ftrafmürbig.

fc^on oberflöc^lid^e 33eobacl)tungen

nid^t ober boct)

fid^

©trafproje^), ba§ bie Organe,

5PrinjipieQ betrachtet

Überlegung, Übung,

fänben

bie

©trafred^t Iianb^aben, unb bie DJormen, an meldte

5lber bie (Sigenfd^aften,
bie ©ered^tigfcit ber

unb baran

5lnbrof)ung ber für geeignet erad)teten ©trafen
antnüpft, unb in ha^ formelle ©trafrec^t (f. b.

ober auc^ jeber

33erle^te felbft

beliebige ^Dritte ftrofe.

wel^e nötig

®e=

5Iu§ ber 5Rotroenbigfeit

©ubieft bes 9tec^t§, ju [trafen, fei nad^ ber 9?atur
aUein ni^t beftimmt. @§ fei nid^t fc^led^tt)in un=

ia^ ber

ha^ materielle (Strafred^t
b. 3lrt.), ba§ bie mit
f.

böte entljält ober aud) bie für flrafbar erflärten

ba§ ©trafred^t be§ ©taat§.

juläffig,

regelt. S!iefe§

(Strafanbrol)ungen oerbunbenen 33erbote unb

fe^en

biefer ©erec^tigfeit f)erau§ begrünbete

tiu§

in

Sinn

aber im ftaatlid^en ©trafrec^t

fianbeln.

jene

bann mieber

teilt fidö

tt)eltlid)e

göttlidien

bem

objeftiDen

5tu§übung

begriff ber Diormen, nad) benen fid) bie

bafe ein foId)er 5luftrag ni(^t nadigemiefen fei unb
nid^t nac^geiüiefen ujerben fönne, ta^ e§ aud^,

bie

fü^rt ju

im

ftaatlid^en @trafred)t§

unb

„Siecht" ju

(Sinn (ius poenale ober criminale) al§ bem 3n»

©tanbpunft. 53on anberer ©eile

jener 5tnfid^t beitreten,

9?e(i^t§

um

Orbimng. 3)a§

ber recf)t[i(^en

fein,

be§ öffentlicl^en

fo ein 3;cil

bebarf al§ folc^cr

j

mit bem §imüei§ entgegengetreten,

man bem
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ufro.

unb (jrmägun»

immer gen muffen ergeben, ha^ nid^t allen 33erle^ungen
Sa^er bie bie gleici)e 33ebeutung jufommt unb bie ©efd^i^te
ba^ bie
l^ö^ere ®e= be§ ftaatlid^en ©traf rechts beftätigt,
2)ie d^rift= ©taatSgemalt lange 3fitpfrioben ^inburd^ ^anb=

einjelnen, ber überbieS

&maU

unterworfen

fei.

Übertragung ber ©trof geroalt auf biefe
roalt be§ ©taat§ unb beffen ©eric^te.
Iict)e ^^ilofop^ie fü^rt jmar auc^ ba§

lungen, bie mir

ftaotlid^e

bem, bafe ber 3ufammen=
jum ©taat unb bie Unter=

betrad^tet
flört

lid^en Sefe^l, fonbern in

fc^Iu^ ber 5[)^enfd)en

l)eute al§ 33erletjungen ber ftaat=

liefen 9ied^t§orbnung

©trafred^t auf @otte§ 2BiIIen jurüdf, aber nicf)t
in ienem 6inn, al§ beruhe e§ auf einem ouSbrüct»

empfinben, nid^t al§ fold^e

unb be^anbelt,

!^at,

bafe

fie

alfo nid^t für ftrafbar er-

aber aucb,

je

me^r

fie

bie

aü=

gemeine 9ied)l§Drbnung übertiaupt unb ba§ ©traf=
}

red^t im befonbern burc^bilbete, um fo me^r ^anb»
unb baß e§ bem ©taat lungen al§ rec^t§Derlc|enb aufgefaßt l)ot, unb ba^
beSraegen jufte^e, innerl^alb be§ i^m über^oupt fie in^lnfeljung ber 58ebeutung ber einjelnen 53er=
jufommenben DJiad)tbereid^§ eine 5Hed^t§orbnung, brecl)en in bicjer üüc^tung burc^ 5lrt unb Tla^ ber

orbnung ber

unter be§ legieren ©ercalt

erfteren

göttlid^em SBitlen entfpred^e,

b.

i).

eine öffentliche gefe^lict)e

ber ^errfd)aft
aufteilen

ju

Orbnung jum

bafür

freien

unb

a^nbcn.

unb bem ©c^u^ be§

bie 33erle^ung berfelben

Unb

auc^

fold^e

,

Slied^t§

nid)t

j

d^rifllid)en ^^ilofop^ie auf jenen let(ten
(brunb jurüdge^en, meiere üielmel)r, mie mit jeber
©eftaltung menfc^lic^en®emeinlebcn§, fo aud) mit
bem ©taat eine 9ied)t§orbnung untrennbar be»
grifflidö üerbunben betrad^ten, fommen ju bem»
felben (Ergebnis, ba§ nunmel)r pc^ften§ nod) oon

1

'

bireft 51ntit)ort

'

an^i

auf biefe ^rage, infoiueit nämlid)
fid) jurjcit barfteüt, ber

©d)lufi gejogen mcrben mufi, ber ©efetjgeber i)Qbi
erfd)öpfcnb barüber bcfinben loollen.
j

bie 53eanttDortung biefer 9^roge

ift

»irb".

5?riminalpolitif,

2)a§

©trafred)t

ftaatlic^e

im

fubjeftiöen

©inn

ftellt fid) fomit al^ bie auf ber ftantlic^en
9iec^t§orbnung berubenbe 53cred)tigung be§ ©taat§

bar, ctttaige 5ikrle^ungen biefer 9tec^t§orbnung

—

felbft

2Öort§

Ißerbrec^en
-

im

meiteflcn

mit ©trafen ju belegen.

©inn

be§

?11§ eine

au§

ber ftaatlid)en 3Red)tsorbnung abgeleitete 53efugni§

fann bo§ ©trafredit
reichen,

toirb

in

felbfloerflänblicb nic^t meiter

al^ biefe 5)Jed)tsDrbnung felbft reid^t.

feinem

Umfang üon

(5§

ber Üiotmenbigfeit

mu^

feinem 53eftanb, mie er

„einigen anarcf)iftiic^en X^eoretifern angefochten

2.

gemad^te

2)a§

eintreten laffen.

benn ber ©taat unter Serüdfidjtigung unfcrer l^eu
tigen 3uftänbe al§ 93erbred)en in jenem allgemein»
ften ©inn auffaffcn unb mit ©träfe bebrol)en fott
unb barf. 2)a§ pofitiöe ©trofred^t gibt nur in»

|

mit

biefer

l^at

junäd^ft bie S^rage nabelegen, meldi)e Staublungen

auf=

mit ©trafen

mldjt

angebro^ten ©trafen erfennbar

Unterfc^eibungen

53eiiammenleben ber ÜJlenjc^en unter

gefiederten

miffcnjd^aft,

ben

jene§

man

3:eil§

3m

übrigen

®egenftanb ber

ber

©trafredöt§-

nad) einer jutrcffcnben 3)e"

—

al§ „ben Inbegriff ber Siücif fiepten"
bejeic^ncn
märe allerbing§ „®runbfä|;c"
fann, „nad) meldten ücrmöge ber befonbern 5Per»
pltniffe unb 53orau§ieljiungen, bie in einem ©taot
bie ^otmcnbigfeit unb JBirfjamfeit ber ©efetjc

finition

—

beffer

bebingen,

am

jmerfmafjigften ©trafgefejje erlaffen

merben f ollen", über

biefe

^rage mirb nod^ weiter

bem '3lrt. „©trafred)t" ju l)onbcln fein, ©obann aber brängt fid) bie i^rnge auf, meld)e ©träfe
nad) ^Irt unb ^la\i nad) Oiialiläf unb Cuanti»
tat, foH unb barf ba§ materielle ©trafred^t für bie
in

unb be§ ©d)ujje§ biefer
!Rec^t§orbnung bebingt unb e§ tt)irb lueiter^in,
bo e§ fic^ nur innerbolb biefer allgemeinen yied)t9' einzelnen 53erbred)en anbro^en, au« meld)em (Mrunb
orbnung betätigen fann, felbft ein Xeil biefer le^« rechtfertigt fic^ überhaupt ber ®ebrau^ ber ©träfe.

ber

?lufred)ter^altung

;

;

©träfe
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ba

bod^ ein Übel ift

fie

tt)Q§ ift il^r 233efen,

tt)Q§

i^r 3roe(f ?

262

ufn).

äur Dlac^e, bie im Sntereffe beS StädberS ftattfinbet,
im Sntereffe beS 5ßeftraften angewcnbet. ^ugteii^

Problem 511 löfen, ba^ im aEgemeinen ift fie ein TliM jur ?lbfd)redEung öon ber SCer=
bem ©ebiet ber ßriminolpolitif angehört, bre(^enSbegebung, unb jwar fowobl für bie ein=

3. 2)icfe§

ebenfalls

Aufgabe ber fog. (StrQfrec^t§=
oon je^er ber ©egenftanb cifrig=
fler ©pefulation getcefen, o^ne bo^ jeborf) bi§ l^eute
ober DieÜeidit auä) wegen ?
allen auf=
tro^
geroenbeten ©c^arffinnS ein gefid^erteS ®efamt=
ergebnia ju üerjetd^nen roäre; im ©egenteil, e§
fc^eint ein foI(|e§ in weiterer gerne ju liegen al§ je.
a) 6c^Dn in ber gried^ifc^cn ^^ilofopl^ie
finb bie icefentUc^en ©ebanfen jutage getreten, bie
ben ^ernpunft ber in ber neueren 3eit ausgebauten

seinen als aucb für bie ©efamtbeit, inbem ftatt
ber 2uft jum Sßöfen burdb boS ©efe^ mit ber ju

2;^eorien bilben, ?il§ ältefte berartige ^nficfit über

cetur), fteüt bagegen ben ^efferungSjwedE öorauf
mä)_ ibm ift bie ©trofe SBo^Itat, bergeftalt, ha^

ift

bie befonbere

t^eorien.

(J§

ift

—

—

ba§ 2ßefen ber ©träfe ift bie be§ 5pt)t^agora§
unb feiner ©c^ule befunbet, bie biefe§ SBefen in
ber gerechten 5]ergeltung fielet unb fid^ bamit auf
ben ©oben ber griecf)ifc^en 53oI!§anf(^auung fteüt,
wie fie \iä) burd^gängig in ber Sid^tung funb=
gibt, nad^ ber

geltung be§

bem

iBerbrec^cn bie ©trofe al§ 58er=

53öfen folgt,

Slnbere feigen in ber

©träfe unmittelbar ein 5RitteI, ben 3orn ber
©Otter über ba§ begangene 53erbred^en ju fü^nen.

eiwartenben ©träfe eine entfpredöenbe Unluft er=
wecft wirb.

— ®ie römifd^en

3uriften f)}racben

nur

ficb

i^rage auS. ^iiv ßicero

ift

?ßbiIofopben

unb

gelegentlicb über

bie

bie

©träfe S8efferung§=,

aber nocb mebr ^bfdf)recfungSmitteI.
ficb

bem ®runbfa|

mit ^lato ju

unoernünftig

fei,

ba^

eS

(nemo
sed ne pec-

53ergangeneS ju ftrafen

prudens punit, quia peccatum

est,

als eine foldbe für ben im
ju Seftrafenben ju betrachten
S)ie DJ^ebr^abl ber ^anbeftenjuriften enblit^

felbft

bie 3;obeSftrafe

äu|erften
ift.

©eneca, ber

befennt,

%aü bamit

fiebt in ber

©träfe ein 31bfd^redfungSmitteI, einige

aucb ein S8efferungS= unb wieber anbere ein '^xä=
üentionSmittel ; nur wenigen gilt fie als Sßergel=
tung.

—

Sbee ber g^bilofopl^ie be§
wie nid^t anberS ju erwarten,
Übereinftimmung mit ben @runban=
leitenbe

S)ie

5[l^itteIaIterS

ftebt,

5ßIato fobann gebt bat)Dn au§, ba^ wie im 2BeIt= in öoflfter
aü bie göttli(f)e 5ßernunft eine ooüfommene f)ar= fd^auungen ber berrfd^enb geworbenen ^xxä)e. 3n
monie gefc^affen ^at, fo im 9[Renfd^en bie menfcf)» bereu ©inn beswedfen alle ©trafen Sefferurig beS
i^ef)Ienben, 3urürffübrung beS Srrenben ju ber
lid^e unb im ©taat, ber ein lebenbiger Organi§mu§
ß'ird)e unb äu ©Ott. S)a^er fonnten benn nacb
ift, bie im ©efe^ öerförperte SSernunft ber ©e=
meinfc^aft. S)ie ^Begebung eine§ 53erbrec^en§ jeigt, ber ?Infi^t ber fc^olaftifdien 5|5bilofopbie, nament=
t>a^ bie 33ernunft im 9}?enfd()en bie §errfd^aft Der= lidb ber beS bl. %^oma^ bon 5lquin, aud) bie welt=
loren ^at; fie jeigt, ta^ ber Söter franf ift unb, lieben ©trafen in ber ^auptfacbe n-itr poenae
ta mit ber 2;at aui^ bie 5)litbürger betroffen tt)cr= medieinales fein, bie ben 3rced 'ijatkn, ben 33er=
ben, ba^ aud^ ber ©taat, ha^ ©emeinwefen franf bredber ju beilen. Unb audb ba, wo bie ftaatlidbe
33eibe bebürfen ber Reifung, benn e§ ift un= ©träfe in ibrer §ärte über biefen 3wedE binauS=
ift.

üernünftig, eine ©träfe ouf etmaS 53ergangene§

juge^en

ju rid^ten, ba§

©eredbtigfeit,

mad^en

lä^t.

ftdb

bodf)

3unäd)fl

ift

nidf)t

mel^r ungefc^eben

3ureben, Selebrung

am meinung

fcbien,

fie

fie

boc^ ber göttlid^en

auf ben göttlicher 2BilIcnS=

entfprci^enben ©taat als ibren Urfprung

5t^Ia^, eüentuetl erft

©träfe, bei Unl^eilbaren 9tei=

äurücf^ufübren

nigung_ be§ ©taat§

üom

werben, ba^

33erbred^er burdb 2anbe§=

entfprad^

inbem
ift.

6S mufe

fidb biefe

aber bert^orge^oben

g^bilofopbie nur febr wenig

S^oedE ber ©träfe unb anbeutungSweife mit ber ©träfe unb ibrem
®ie 5ßeftrofung übt au^er= 3wed befdE)äftigt f^at

üermeifung ober Sobesftrafe.
ifi

alfo

58e[ferung.

b) @rft geraume 3eit nadb S3eginn ber 9ic=
bem aud^ abf^redenbe SBirfung auf bie DJZitbürger
boc^ ift biefe nid^t ©runb unb 3n3edE ber ©träfe, formationSbewegung fangen 5(5bilofopbie unb
fonbern nur eine Don felbft fidb einfinbenbe 53e= Üted)tSwiffenfdbaft wieber on, bie §rage eingeben«
gleiterfc^einung.
ftoteIe§

menbet

®e§
fid)

5)}Iato

großer ©dbüler ^ri=

junäc^ft gegen bie ©träfe al§

ber JU erörtern; feitbem befd^äftigen

fie fid^

bamit

aber audb unauSgefe^t unb mit großer Seb^aftig=

Salion, im ©inn ber ^Dtbogoreer feit. f)ugo ©rotiuS (1583/1645) war ber erfte,
unb gebt bann felbft t)on jmei ©efid^tSpunften ou§. ber fi§ wieber mit ibr befaßte, ^ugleid) audb ber
ßinmal ift ibm bie ©ered^tigfeit bie ©eele ber erfte, ber eine üollftänbige ©trafred^tStbeorie auf=
ftaatlic^en Orbnung. ©ie fteflt, fei c§ al§ au§= ftellte. ©eitbem aber entftanben 3;beorien in großer
teilenbe (bistributioe), fei e§ al§ au§gleid^enbe 3abl. ©ie lüffen fid) jum 3;eil nur fd^wer einanber

S3ergeltung,

(tommutatioe) ©erec^tigfett,

Bürger

ber.

©Iei(|beit

bie

?lufgabe ber le^teren

ift e§,

ber

ben burcb

gegenüberftellen, „ba", wie tJeuerbadb=5)iittermaier

bemerft, „bie 3;beorien ineinanber fliegen

©c^aben burd^ Sßegrünbcr einer 2:^eorie gewöbnlidb
©träfe auSjugleii^en. ©obann aber ift ibm, ©efabr ber fonfequenten ©urdbfübrung

unb

bie

eine ©efe^eSübertretung öerurfad^ten

felbft,

bie

ibreS auf»

wie ^lato, bie ©träfe ein DJtittel jur Reifung be§
33erbredber§, ba§ gegen ibn, nic^t, wie bereits ge=
fagt,

als SSergeltung,

gettienbet wirb,

um

fonbern ju bem

an=

^rinjipS erfennenb, burdb ^ereingieben
(äinwenbungen ju be=
feitigen fud^en". S)a§ 2Berf ber eben genonnten
geftellten

eines anbern ^riuäipS bie

jum ©uten an= ©dbriftfteüer jäblt unter berfd^iebenen ©ammel»
©träfe, im ®egenfa| bejei^nungen 22, §epp bcSgletdben 26, ö. §ol^en=

ben Übeltäter

jubalten. S)eSmegen wirb bie

S^td

bie

Strafe
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borff

3:i^eDnen auf,

tierfd^iebenc

nur burd^

einjelnc fid^

öon benen

nidbt

Don=

mufe

feine DJiioncierungen

S)ie gebröudilid^fte (Jin»

einanber unterjd^eiben.

§epp) ift bie in abiolute unb
3ene fmb fold^e, für weld^c ba§

teilung (mir folgen
relatiöe 3;I)eorien.

SSerbred^en ben afleinigen 9ied^t§grunb ber ©träfe

o^ne mit biefer irgenb einen S^id ju
biefe bagegen f ol^e, meldte bie ©träfe
gerabe olä ÜJ^ittcl ju einem
auffaffen unb

barftetlt,

öerbinben

;

^md

nur

in biefer gigenfc^aft i^re Died^tfertigung, unter

2(ncrfennung

man

fo^t

il^rer D^otraenbigfeit,

33ernunftgrunb ber ©trofc

unter ber öejeid^nung ber einfad^en 2:^eorien 3U=
fteüt i^nen bie gemifc^ten gegenüber,

fammen unb

©ebanfe

i^r,

meldte

in

fie

um

ober nur ftiflid^raeigcnb ba§ ^rinjip einer abfD=

äu

erbaltcn

bem

einer relatioen ober mehrere

^rinjipien miteinanber ju oereinigen f ud^en.
2)a§ ©emeinfame ber abfoluten 2:i^eo=

—

rien

ta^

befte^t barin,

©träfe al§53ergel»

bie

fie

tung auffoffen, roeSmegen man biefe Sl^eorien and)
5ßergeUung§t^eorien genannt ^ot. §ür ®rotiu§
j. 33. mar bie ©träfe einfad^ iia^ malum passionis,
nis,

quod

infligitur propter

b. ^. alfo

(ginfd^ränfenb
bafe

®rotiu§

©träfe

bie

mu^

actio-

33ergeltung.

reine

allerbing§ bemerft merben,
meltli(^e ©trafüergeltung

bie

Iet)rt,

ift

malum

^abe im ©egenja^ jur

göttlid()en

^\md im

nod^ nebenher

nämlic^ ©efjerung
be§ ©^ulbigen unb bie ©id)erung ber anbern üor

einen gemifien

mar

^Jluge,

©träfe eine ^Jorberung
be§ fategorijc^en 3mperatiü§, b. 1^. ein ®ebot ber
ibm.)

3?ür i^ant

93ernunft,

praftijdien

©ültigfeit ^at.

bie

mclc^e§

'DJad) £)ege( ift

burdE)

fid^

jclbft

ba§ 95erbrc^en

bie

9Jegation be§ 9tec^t§ unb bie ©träfe mit bialeN

bie

ift

unb

bie,

öerlegt;

eine

ältere),

©trafanbrobung

2)aöon auSgebenb,

t^eorie.
ift,

relatiDe

(bie§

bie

Unterart ber le^tcren bilbet mieber bie 2Barnung§'

ta

luten 3;beorie mit

junädbft ben ?lbfcbredung§tbeorien

liegt

jugrunbe, bie mieberum in jmei .klaffen jerfaüen,
nömlid^ in bie, meldte bie ?lbfdbredung in bie

au§gefprod^encrma^en

b. ^. foId)e, loelc^e entroeber

fonbern e§

fein,

ba auf 33ergongenbeit nid^t gemirf t
merben fann, ein in ber ©egenrcart liegenber, ober
ba bie ©egenmart im 5}?oment ber ^anblung entfliegt, ein für bie 3u^unft recbtU(| notmenbiger
3med! Derbinben, nämlid^ bie au§ ber ©d^ulb fort=
bauernbe ©törung für fie ju entfernen". S)iefer
mit

fidb

©obann ©trafooüjiebung

finben.

abfoluten unb relaliöen 2;^eorien

bie
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fidlem,

bafe bie

unb

bie

©träfe baju

im ©taat

bie 5Redbt§orbnung

aufreiht

©efeÜfdbaft jU

bürgerliche

mufe nadb biefen ^beorien bie ©träfe fo
fein, ba^ fie ni^t b(o§ auf ben ein-

eingerid^tet

menn

jelnen 5Berbred)er, fonbern,

irgenb möglidb,

auf bie ganjc ißeöölferung abfdbrerfenb

ganj

Segrünbung

befonbere

fdbrecfung§tbeorie

loirft.

6inc

bie

^b=

erbiett

©trafanbrobung burd^

burdb

gfeuerba^, beffen 2:beorie fpejieQ al§ bie be§ pf^»
dboIogifd)en 3"5an9§ bejeidinet rcorben ift. ©ic
gebt

baoon au§, ba& aÜe 55erbrecben ibren pft)dbo=
@ntftebung§grunb in ber ©innlid^feit

logifdben

be§ ÜJtenfcben Ijahtn, infofern al§ biefe burdb bie

an ober au§ ber ^anblung angetrieben mirb.
tiefem 6nlftebung§grunb mirft pft)cbologifdb bei
Suft

aüen

bie

mit ber ©träfe al§
3" ^fi

gefe^li(be '2)robung

ber notmcnbigen Q^olge ber 2;at entgegen.
relatiDen

%i)tonm geboren

ferner,

unb jmar Don

einigen alä felbftänbige ©attungen, öon anbern
al§

Unterarten ber ?lbid)redungfitbeorien aufge»
bie

fa^t,

^räoentionS»

fog.

ober

©icberung§»

©ie febcn in ber ©träfe ein DJiittel jur
burc^ meiere ba§ üerle^te Stecht mieber ^ergefteüt ^Ibmcnbung einer beborftcbenben ©efabr ber 33er»
mirb. 2)em entgegen fprid)t ©tol^I fid) bobin au§, Ic^ung ftaatlidjer Drbnung. ^ie oerbrecberifd^c
ba^ ba§ Derletjte ^ed^t nid^t mieber bergcfteüt mcr= ^anblung§meife eine§ !Dlenfdben, fofern er bie freie
ben fönne, benn bie einmal geid)e!^ene Übertretung 2ßi[Ien§beftimmung ^ai, bicnt jum 33emei§, ba^
bie ©träfe bat oielmebr ben e§ bem f)anbelnben an ber »om ©efe^ geforberten
ift unmiberruflic^
©inn, ba& fie bie einfädle notmenbigc golgc be§ bauernben ©timmung gegen ba^ Unred)t unb für
S5erbred)en§ ber ®ered)tigtcit megen ift, bie i)cr= ba5 9ied)t feblt. '2)cr ferneren Betätigung biefer
langt, ba& nic^t ber üerbrec^erifcbc SBiÜe bie Ober» Stimmung burd^ 33egebung neuer 33erbrcd)en mu^
l^anb bebält gegenüber ber im ©taat ficb ütfen= man juüorfommen entmeber burd) pbi)fifdben ober

tif^er D^otmenbigfeit bie ?Jegation biefer 9]egation,

tbeorien.

;

barenben äußern

3u
ö.

Drbnung

bicfen abfoluten

ber "iDinge burcb ©ott.

Xbeorien gebort aucb

bie

oon

93ar üertretcnc, monacb bie ©träfe nidjt^ an»

bere§

ift

al§

bie

fittlicbe

iDiiBbittigung

(iHcprD=

bation) be§ Unrcd)t§. l^aS ©trafrcc^t beruht bicr»

nadb „auf ber in gemifjem

Umfang

notmciibigcn

burd^

pfQd)iid)en

,^mang miib burdb

jene

©timmung

erregt mirb.

(©peiialpräücntion) üI§ auf

ber menfdbUrfjcn ©efeüfd^aft fcbäblid)er (bjm. gc«

53cfierung?tbeorie.

^anblungen.

Xiefe DJlifjbitligung

ift

3^frletj;ung üorgebeugt.

J,"»iciber

ficb

rien

ift

1)cr ©runbStrafredbtStbco«

forfbilbct".

ba§ nee peccetur

;

bcnn

bie in ber 53cr«

gangenbeit liegenöe Übeltat „fann für

fic^

oüein

fid^

bauptfäcblidb

unb bie 'i^räDcnf ionsf beorie,

anbere al§ ber ^iscrbredjer

berubt unb

(©cucralpräoen»

©efabr fünftiger
gebort fobann bie

gegen bie 33ergcItung§fbeorie, aber oud) gegen bie
^Ibfdjrccfung?«

gebaute ber fog. relatiücn

alle

©ie menbet

auf einer gemiffcn ©olibaritöt be?
aller

^4-^räüention§-

tiefer 'i^JräüentionS»

2)amit mirb bcnn ber

infofern notmenbig, al§ bie ©ittlidjfcit übcrbaupt
fittlic^en Urteil§

'Siefcr

©träfe ausgeübt, inbem

jroang übt feine SlMrfung fomobl auf ben ein.^elnen
tion).

fäbrlid)er)

bie

baburd) bie Unluft üor bem 33erbred)en ftärfer al§

ÜRiubiUigung unfittlidjer, b. b- ben 53e»
bingungen ber 6r.i[ten^ unb ber i^fortentmidlung

fittUc^en

3'üang.

fclbft

infofern

babei in 93etrad^t

fommen, biefen ^bforicn »ormerfenb, bafe fie ben
Wenfdjen unyiläffigermeife al§ ^JJittcI für ben
3mccf anberer benutiten. ©ie feUt brn S^md ber
©träfe in bie 33effcrung ober SlßillenSänberung

©träfe

265

jener, lücld^e f\ä) eine§ 33er6red^en§ bereits fc^ulbig

nung,

gemacht ijoben. Unter 58efferung ift t)ier nid^t bie
moralifc^e Söefjerung gemeint, Jonbern nur bie iu=

5J?itteI

ribi)d)e,

b.

bie

t).

Söeförberung ber

9iedötlic^feit

ober ber rechtlichen ©e^innung be§ IDienjc^en für
bie ^u^ennjelt. ©ie fa^t ben 25erbred)er oüein in§

©träfe je naä) it)rer ©eftoltung
unb 2lu§mef|ung al§ bQ§ geeignete 5[RitteI für
3Iuge,

fielet

bie

3»^^^ unb

biefen

bie

©trofanbrofiung im ©efe^
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fo

rien menigftenS,

örtert

®e[ferung, fonbem bie

unb

ba^ ben

6s mirb

relatiöen 5;^eo=

jttar fomeit

morben, mie eS benn

3IuSbau

juribifdje

ftaatlid^c

%h'

mittels

fie

^inauS aud) auf anbere mirfen mollen, biefer ®e=
banfe nid)t fremb ift. 5lber biefer ©ebanfe ift nur
einfeitig unter bem ©efid^tSpunft ber ©träfe er=

@ine anberc, qI§ beterminifiifc^ bezeichnete, JRic!^=
tung ber 33efferung§t^eDrie miü Weber bie moraIi=
bie

baS

©träfe

fc^redfung ober ^^räoention über ben SSerbrec^er

fod^e

nod^

bie

nid^t abjuftreiten fein,

qI§ SSorbereitung ber tatfä(f)Iicf)en ©eftrafung an.

id^e

fonad^

ift

jur 93efämpfung biefer ©törung.

fo

"ba^,

ift,

menn

red^tSgefd^ic^tlid^e

%aU

nic^t gerabe bie ßntftel^ung,

bod^ intenfiocre Erörterung, S8egrünbung

jufü^ren

unb

S^eorien auf baS 58ebürfniS 5urüdE=
baS ©en)o^nt)eitSredf)t ju red^tfertigen,

biefer
ift,

Sm

^inblid auf baS barauf ausging, in ^tbmeid^ung üon ben nad^
bie nod^ ju erioä^nenben neujeitlid^en 3:t)eorien ?Irt unb 93?a^ überaus l^arten ©trafbeftimmungcn
beS befte^enben gemeinen 9ied)tS, in ber ^rajiS
fei t)ier bemerft, ba^ unter ben 53efferung§t^eo=
rien bereits in ber er[ten ^ölfte be§ 1 9. Sa^r^. angemeffene gemäßigte ©trafauSmeffung eintreten
Quc^ bie pt)renoIogifd^e genannt lüirb, bie bQ= äu laffen. S)oS Sßerbred^en alS foId^eS mürbe babei
oon ausgebt, ha^ „bie legten ©rünbe oller S3er= nic^t berücEfid^tigt ; eS mürbe als eine einmal bebrechen
. entioeber in
urfprünglid^ unglüdlid^er fte^enbe, nid^t ju änbernbe allgemeine Srfd^einung
Einlage ober in front^ofter ^tufregung ber Dr» Eingenommen, ^ier fnüpfen nun bie neuen 2;^eo=
gane befielen, iddju nod^ ber britte gnU ber lln= rien an. ©ie ge|en badon auS, bafe, toenn man
tt)iffen!^eit ober mangelnber 58ilbung fommt.
3n baS 53erbrec^en als foId)eS befämpfen molle, man
S3erftQnbe§bc[ferung bejraedten.

.

.

gäHen
bem ®efid)t§punft
allen biefen

ber 33erbred^er mel^r unter

ift

bor allem feine Urfad^en aufbecEen unb biefe be=

Traufen ju be= feitigen muffe. 25on befonberer 33ebeutung für bie
trad^ten, »eldier unfer Sebauern unb unfern ©urc^fül^rung biefeS ©ebanfenS als 3lufgabe ber
SBunfc^, i^n ju beffern, erregen foH". 3u J^en ßriminalogie mar eS, ba^ bie ^ft)d&iatrie gro^e
relotioen 3;^eorien ää^It man aud^, im ©egenfa^ wiffenfd^aftlidie gortfc^ritte gemad^t unb aud^ ge=
eine§ moralifc^

ju ben 5fJü^Iid^feit§tl^eorien, bie fog. 9ied^t§t^eorten,
1^. folc^e S^eorien, roeld^e unmittelbar bem ftaat=

b.

3©^^

lid^en

nung,

ber 2(ufred^ter^altung ber Died^t§orb=

o^nc fonftige

!Il^itteI=

ober S^ebenäWerfe,

rabe bie kriminalität in ben ßreiS

it)rer

tungen unb Unterfud^ungen gebogen

^atte.

©^mptome

maren, glaubte

©elbfterl^altung ober al§ 53ergütung an ©teHc ber

iierleiten

23erübung

burd^

be§

53erbred^en§

eintretenben

oer^ängt

tt)irb.

Unb

enblid^ ftnb ju ben relatioen 2;|eDrien aud^

©trafoertrogSt^eorien ju

jätilen,

bie

inlbefonbere bie

man

5)k^

mand^em

^^u^enb

53erbred^er

nad^gemtefen

auS anormalen p^tifif^en unb

6igenfd^aften

pl^^ftologifd^en

foIdE)C

Symptome

äu fönnen, mie baS fc^on in befd^ränfterem

bie

2;!^eorie

bei

(Srfranfung

geiftiger

biencn moöen. Si)a§ finb bann bie S^eorien, too»
nad^ bie ©trofe öom ©taat qu§ D^otmeiir ober jur

3led&tIofigfeit bc§ 53erbrec^er§

ha^

auf ber 3:otfacöe,

SBeobac^=

oben bereits

angenommen

ber Sftaliener

ermäl^nte

l^atte.

Sombrofo,

©o

ber

pl^renologifdöe

jog inSbefonbere
eine

für bie

ber

neueren 2;!^eorien, unb jmar bie fog. friminal=
ont^ropologifd^e ober aud^ friminQl=bioIogifd^e,

bon ^i^tt, ber neben bem aflgemeinen ©taat§=
öertrag, burd^ ben ber ©toat entfielt, einen be= ba^nbred^enb gemefen ift, in ben 1870er Salären
fonbem 3Ibbü^ung§bertrog annimmt, burd^ ben aus gemiffen förperlid^en 33efunben bei einer 5tn=
bie Untertanen fid^ nod^ fpejieH ber ©trafgeioalt jot)! öon 53erbrec^en allgemeine ©d^IuBfoIgerungen
be§ ©taatä unterwerfen, bergeftalt, ba^ ber ©taat ouf ben 53erbred^er alS SttjpuS.
@r fafete auf
jur ©träfe für ein 33erbred^en befugt fein foü, @^re,

©runb

Seben, §reif)eit, 53ermögen ber Untertanen ju cnt=

5IRenfd^en,

jie!^cn,

ju beren ©rl^altung er bod^ gerabe burd§ ben

allgemeinen ©taatSüertrag berpfli^tet erfc^eint.
c)

3m legten ©rittet

3been auf,
reits

bie in

be§ 19. 3a^r^.

i^rem legten

nun

©runb

traten

jrcar be-

in einigen ber älteren ^l^eorien öerborgen

liegen,

grunb

aber bod^ ©efid^tSpunfte in ben Sßorber»
fd^ieben, bie

bem

nie unterbrod^enen ©treit

feiner geftfteHungen

ben oerbred^erifc^en

ben geborenen 53erbred^er,

fd^aft

auf.

S^iti

ift

ber

öerbrec^erifd^e

fjorm beS moralifc^en ^rrefeinS".
fielet

alfo bie

Sefämpfung beS

fi|t,

9ied^tSorbnung gegen ©törungen unb
SSerle^ungen ju fd^ü^en, befi^t unb bafe bie ©träfe

baS

bie

i^r l^ierju jur Sßerfügung [te^enbe 5J?itteI

Sft baS 53erbrec^en eine

er,

i!^n

be»

Sombrofo be=

„unbeirrt burd^ bie fleinlid^c

©trafgemalt t^orberung ejafter ^eobad^tung unb oorfid^tiger

be§ ©taatS i^ren SieditSgrunb in ber 9bttt)enbig=
feit,

obgleid^

ober eine

§ür

33erbred^enS in ber

Unfd^äblid^mad^ung biefeS 2:t)puS.

bie

!Dlenfc^

©igenart beS Urmenfc^en ober beS ßinbeS, ober
ein lärjeugniS epileptoiber Entartung,

S)ie l^eutigen Sßertreter aud^ biefer älteren 2:^eo=

ba^

eine

„eine ataöiftifc^e (Srfc^einung, ein 9tücffall in bie

ber älteren 3;beorien eine neue 9tid^tung geben.
rien finb fid^ barüber einig,

als

felbftänbige 2lrt innerhalb ber menfd^Iic^en ®efell=

©törung ber

ift.

3fled£)t§orb»

Deutung ber gefunbenen Ergebniffe", feine 2:^eo=
rie me^r alS mangel^oft bcgrünbet unb fid^ felbft
oerfd^iebentlid^ ftarf forrigiert l^at, nod^

namentlid^ in feinem Sßoterlanb.
als biefe S^eorie

ift

51npnger,

(JtmaS jünger

bie fog. friminal-fojiologifcle.
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©träfe
unb ^auptüertieter ber 5)5rD=
6r le^rt, „ba^ baö einjelne

beten 93egrünber

Dr

fefjor

ö. Sifjt ift.

tmd) ta^ SufammeniDirfen
@n4»pen üon 33ebingun9en entfielet, ber

SBerbred^en

buellen ©igenart be§ 53etbred^er§

umgcbenben äußern,

biefen

jioeier

inbibi=

einerfeit§,

unb

vtitififaliid^en
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angelobten.

@a^

2)iefer

mit bem

fprudi)

[te^e

„fenfeitigen"

nid^t im 2öiber=
Snbetermim§mu§

unb behaupte nicj^t ben „bie§feitigen" 2)etermini§mu§. 2)er „wiffenfd)aftlidi)e" 2)etermini§=

ber

mu§

ge=

mini§mu§

nur mit bem „bie§feitigen" 3nbeter=

trete

in 2Biberfprudf) infofern,

al§ biefer bie

3f)m gef)t e§ alfo um 33efämpjung ber iubiDtbueÜen 6igenfd)aften buri^
bie «Strafe unb um SBefeitigung ber äußern fd)Qb»

^anblungen aud^ für bie 2Belt ber
(Srf^einungen Don ber 3urüdfübrung auf eine
jureidjenbe Urfa^e ausnehmen lüolle. S)a§ Straf»
red^t bebürfe ju feiner ©runblegung nid^t ber ^n=

$Beibe 2:^eorien iDer=

nal^me einer urjad^lofen Selbftbeftimmung, einer

feIlfdf)QftIid^en,

iri§bcfonbere mirtfd^aftlic^en S5er=

^äÜnifl'en anberjeitä".

\\ä)

loirfenben i^erpltniffe.

ben unter ber 53e3eid^nung ber

pDfitiüi[tijd)en 5U=

fammengefaßt ober üuc^ ber beterminiftifd^en, ber

bann

bie älteren 2;^eorien

als flajfifdje ober in=

beterminiftiic^c gegenübergeftellt lüerben.

d) 2:er Streit ber St^eorien
gefod^ten,

aber bie ®ejid)t§punfte fjaben

bemerft,

bereits

ßerfc^oben.

®ie

wollen,
fönne,

33ergangene§

etraaS

ta^ nidjt ungefd^etjen

mäbrenb umgefe^rt

tüie

j'id),

St^eorien, bie

ben 3n)ed ber ©träfe in ben 33orbergrunb
roerfen ben 33ergeItung§t:^eDrien üor, ba$
öernünftigermeife

ftellen,

un=

fie

beftrafen

gemadjt werben

bie 53ergeltung§t;^eorien

gegen bie Swedl^eorien ben 5]orn)urf erf)eben, bafe
e§ ju offenbaren 2Biberfprüd)en mit ber 3bee be§
5Red^t§ füf)ren müfje,

einem befonbern

bem

wenn

S^id

ber ©efe^geber ju

ber Strafe, namentlich ju

ber ?Ibfc^redung für

brec^er felbft befenne.

fic^

anbere al§ ben 55er»

3ebe üiic^tung erwartete

natürlich ben Cbfieg über bie anbere.

Unb 1843

glaubte ein ^tn^ünger ber 33ergcItung§tgeotie
[teilen

bem

faufülen ©efetj entrüdten SBillenSfreibeit.

genüge öielmebr bie Don feiner Seite

^nna^me, ha^

fttittene

ju fönnen, ta^ bie 3tt5fdt^eorien

feft=

immer

(5§

ernftlid^ be=

alle§ menfc^lid^e

mei^anifd^)

(nid^t

pfvc^ifd^

noc^ nid^t au§=

i[t

menfd)lid)en

faufiert,

§anbeln

alfo

burd^

53orftenungen beftimmt, beterminiert, motibiert

mit biefer tJeftftellung nid^t

Sifjt leugnet alfo

fei.

bie 2BilIcn§freibeit, er bef)auptet fie aber aud) nid^t;
er erflärt

nur,

Sebeutung
nid)t

ha'\i fie

für bo§ Strafred^t jcglid^et

ba| fie
©runblage be§ Strafred^tS
Werben bürfe, weil bie§ ba§ @nbe aÖer
entbehre, aüerbingS aber aud),

al§ notwenbige

gefeilt

wiffeufd^aftlid^en @rfenntni§ herbeiführe. 5In einer
anbern Stelle bemerft er aüerbingS
„®er 18er=
:

ber cor

bredf)er,

al§ Sßerurteilter,

bingt

un§
ift

fte^t

alfo für

unb uneingefd^ränft

bie notwenbige,

al§ ?lngeflagter ober

un§

unfrei

9]?enf(^en unbe»
;

fein 33erbred}en

unbermeiblidie 2Birfung bet ge»

gebenen SBebingungen."

5ln bet f^eftfteHung

i[t

ha^ niemanb leugnet, bie ben 33er»
umgebenben äußern p]Ot)fifalifd)en unb ge=

füüiel tid^tig,

bred^er

feüfc^afUid^en,

in§befonbere lüirtfd^aftlid^en 33er=

me^t an Sßoben oerloren l;ätten unb weiterl^in bältniffe in 33erbinbung mit beffen inbioibueüer
tjerlieren würben, demgegenüber glaubt nunmel^r ©igcnart übten 6influ| auf bie 33ege!0ung unb
t). 2iijt bie ©egcnfä^e ba^in bcftimmen jU fönnen,
ba^ biefe SBerl^öIt»
Unterlaffung öon S3erbred)en
ba^ bie 5Reinung§Dcrfc^ieben^eit fic^ f)eute nur niffe aber bie alleinigen ober jwingenben Urfad^en
nod^ um ben 3wed ber Strafe bre^e, fpejicÜ ber 33erbtedOen feien, wirb gerabe oon anbercr Seite
nur um ba§ 33er()Qltniy jwifdjcn ®eneralpräüen= beftritten. 6§ ift ferner jujugeben, ba^ aud) bie
tion unb Spcjialpräüention. 5)abci gef)t et, im reine 33ergeItung'§tf)eoric in ber ^auptfad)c al§
Sinn ber fog. 33ercinigung§t^corien, baDon au§, überwunben gelten fann jugunften ber 53ereini=
bafe e§ öerfeblt fei, S3ergeltung§ftrafe unb 3>üed= gungetl^corie in bem bon l'ifjt erwäfjnten Sinn.
[träfe cinanber gegenüberjuftellen, ba^ fid) beibe Gnblic^ ift mit ?ifjt feftjufteüen, bafe bie rein an»
;

öielmebr wo{)I miteinanber oertrügen,

ba auc^

^n^Quger ber 3iDedftrafe im Sinn ber
minal^fo^iologifcben Schule baran feft^ielten,
bie

für

bie

53eftrafung

ber Straftat (quia
müfie, neben

bem

ein

tjiflorifcftet

peccatum

©runb

im Sinn £ombrofo§, b. b- «feine au§»
an^ ber förperlid^cn unb gci»

bred)en§

bafe

fd^liefelid)c ^Jlblcitung

in

est) gegeben fein

ber !^\vtd ber Strafe

tfjropologiid^e ober biologifd^e ?luffaffung bc§ 53er=

fri=

in ber

fügen Eigenart be§ 53erbrcd)er§" in 2)eutfdOIanb
wcnigften§, foweit
bcrfeblt belrad^tet

fie je

^lufna'^me gefunben, al§

unb aufgegeben

ift,

unbefcbabet

x^orm ber töcneralpräDention (ne peccetur) gleidj»
beredjtigt cinl)crgebc. Gr Iet)nt es fogat au§brüd=
lic^ ab, baß ber (Mcgcnfüij ber ^Infdjauuugen in
bet ®cgcnüberftcnung einer ibealiftiid)en unb einer

ber 'Jlnerfennung, bie i^r infofern nidjt ju berfagen

Sßeltanjd^auung gejuckt werbe,
unb folgert barau§, bafj ber ©egenja^ „alfo aud^

Strcitpunfte ^ot banac^ ba^in ftaftgcfunben, ba&

nid)t in ber (Megenüberfteflung be?

51^erbrcc^en

materialiftiicben

3nbelermini§»

mu§ unb

bes Xcterminiemu§ liegen" fönne. Xtnn
ba§ Strafrec^t allein berü^rcnbe „wiffenfdjafflic^e" XcferminiemuS bcbeutc nid)t me^t al§
ber

bie

unanfechtbare ^Inwenbung

be§

SatjeS

jureic^enben (Mrunb ouf bie menid)lid)cn

langen, foweit bicfc ber

2i3elt

bom

^onb-

ber ßrjc^einungen

ift,

al§

ben friminal=antOropologifcf)en Unter»

fie

fudjungen neue ^Inrcgung ^u nad^brücflid^er 93c«
tcitigung

gegeben

e§ fic^ nid)t mcljr

[jai.

um

b^nbclt,

'2)ie

93erfd)icbung

bie Sfrofe, fonbcrn

inebcfonbere

um

um

ber

baS

bie t^rage,

ob für ben 93cgtiff bc§ 93erbred)cn?' als fd^ulbbafte
ipanblung bie !iIi.Mllen§frcibcit babingcfteÜt bleiben
ober gar geleugnet werben fann ober nidbt. 5)ie
iöeantwortung biefer J^rage aber wirb praftifd^er»
weife bem ^Irtifel 3"«f^n""9§föOigfeit botjube^alten fein.

©träfe
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e) 2Bie jebe 5^ülttif,

am

;ioUlif

leijten

werben,

üertüirfüd^t gu

fo ift aucf) bie

6nbe barauf

©o

kriminal»

im

(5erid)tet,

barf

man

üted^t

auc^

t)or=
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u|tt).

dagegen

©c^wierigfeiten ftö^t.

au§)c^en, ta^ e§ ben JBegrünbern unb 5]erfed)tern

urteilten

ber üerfd^iebenen 3:I)eorien nidjt, mie einer üon

eignete i^ülle

i^ncn einjelnen feiner ©egner öoricarf, „nur um
©i)ftem)ud)t ju tun ift, ol^ne nad; bem ©uten ober

5ufü^ren, bie bereits in einer

(Sd)Iimmcn,

ob

al§

ir)eld)e§ fie

biefe

ben 9ied^t§p^iIüfop{)en gar

Q^roge

nid^t§ anginge,

mirfen, aud^ nur ju fragen",

fonbern

um

einen öon guter

%b=

getragenen l^eilfamen ©influ^ auf bie ®efe^=

fid^t

einer erwei«

ift

51nwenbung ber ©elbftrafe unter ?ln=
paffung an bie 5Bermögen§üer!^ältnifie beS SSerterten

^ür

ba§ SBort ju rcben.

Dteil)e

oon ©taaten

bem

angeftrebten

jur 51nwenbung gelangt unb

3wed me^r
fd)en

bie in einjelnen beut=

entfprid^t als

©taaten im SßerorbnungSweg
SBegnabigung.

bingte
bredl)ern

ift

befonberS ge=

bebingte 5ßerurteilung cin=

bie

ift

überhaupt bie

eingefül^rte be=

jugenblid^en

53ei

S^rei^eitSftrafe

93er=

folang

gebung, 5luf ein ehemals bortjonbeneS praftifd^eS als möglid^ burd) erjiel^enbe Ü3?a|regeln ju er=
^ebürfniS in biefer üiid)tung, unb jmar auf ba§, fe^en. 3m allgemeinen erfd;eint für leid)tere 33er»
gegenüber ben äu^erft I)arten ©trafbeftimmungen ge^en eine S)urd^bredl)ung beS SegalitätSprinjipS
be§ gemeinen 9te(^t§ ein angemeffeneS Strafmaß (ogl. b. 51rt. ©trafprojel) am 5pia|. §at man
ju ermöglid)en, ift oben bereits Ijingemiefen. 6§ es mit einem „3uftanbS0erbred}er" ju tun, bei
ift

aber auc^ unfd)raer nod^jumeifen, ta'^

<xU

me!^r ober njeniger unter

anbern

ober

©o

be§

üor.

wiegen

£anbred^t§

preu^ifd^en

©i^erung

bem ßinflu^

ober

2;^eorie

geftanben l^aben.

ber

feit

mel^r

einem Sa^r^unbert bie (Strafgefe^gebungen

ift

1813.

ftarr burc^gefüf)rt

mad^en, eine 51ufgobe,

be§

pfi^c^ologifc^en

ju berbred^erifc^en

bie,

unfc^äblid^

er

ift

ju

wie bie Srrenanftalt

bo§ baqrifd^e

®ie ?lb)(^redung§=
im franjöfifd^en code

§ier

jeigt

fid^

aber

©trafooüftredung eine Sinwirfung auf bie ^ix=
beS 53erbred^erS, fo liegt ber ©ebanfe

fonlid^feit

©träfe nic^t bon bornlierein quantitatio
feft 5U beftimmen, bielme^r wenigftenS bei .ber
grei^eitSftrafe bereu S)auer eben oon biefer ®in=

nal^e, bie

eine

ge'^t

Urteil

rid^terlid^c

©träfe auswerfen, fonbern biefe,
etwa innerhalb eines §öd^ft= unb DJZinbeftma^eS,
auf ®runb nadl)^eriger genauer ^^eftfieüung beS
feine beftimmte

g^arafterS

werben

enbgültig

beS 93erbred^erS

folle

unbeftimmte

(fog.

S)iefe iJeftfteflung

Genugtuung burc^

einem fpäteren

bem. 5?erle|ten beigelegte

®a^er

wirfung abl^ängig ju mad)en.
„ba^ baS

i^orberung bal)in,

Qud^ mieber mei^r eine ^Betüdfic^tigung ber priüaten
bie

fo

ift,

berfelben bem geifteSfranlen 93erbred)er gegenüber, il)m
im 6trafred)t gegenüber eine befonbere 51nftalt ober 5lnftaltS=
Slbfd^redung unb abteilung ju erfüllen l)at. (Erwartet man Don ber

pönal oon 1810 unb, menn aucö red)t gemilbert,
in bem auf i^m fu^enben preu^ifd^en ©t.®.5B.
üon 1851, in meld^ le^terem bann fdjon 93effe=
rung al§ ©trafäioed mitberiidfid)tigt erfc^eint.
9iod^ me^r tritt ber 5Befferung§jiüed im beutfd^en
©t.®.93. oon 1871 f)erüor, 3. 5B. in bem Snftitut
ber vorläufigen ßntloffung.

feftgefteüt

93.

jeigt unbeftrittenerma^en

©trafgefe^bud^ üon
t^eorie

§ang

ein feftgewurselter

Säten

ms'örerer
3.

Sine fonfequente S)urdöfüf)rung

5euerbad)fcf)en Sl^eorie

3iDang§

ber einen

bem

foll

bann

bemeffen

©trafurteile)".

einer ?lnfid)t

ftrafrid}terlid;en Urteil,

gemä^

wie bieS

93efugni§, unter beftimmten SSorau§fe^ungen bie

bereits in einigen norbamerifanifdl)en

©taaten ber

©trafoerfolgung burd^ bie ^Inflagebe^örbe üer=
langen, in anbern i^^äHen Dl)ne weiteres bie ©traf=

^aU ift,

31nfi(^t einer

üerfolgung felbftänbig burd) @rl)ebung ber
flöge in bie §anb ne!^men ju fönnen.

tragen werben,

5j3ritiat=

ober aber

gemä|

einer

anbern

befonbern 5öel)örbe, einem ©trafODltäugSamt, über=
beiben legten,

^eine

^orberungen, bie
auS=

biefer

bie lebliaft umftritten finb,

@in ganj befonbereS ißeftreben nacl) legiSlatibem genommen, ift inbeffen ber friminal=foäiologifd^en
oon fe^r großer Slragweite jeigt fid^ oor ©df)ule eigentümlid). ©ie werben oielmefir alle
Quem bei ben 93ertretern ber neuen friminal= ^eute Oon jeber Sbeorie, bie nur einigermaßen
3l)re f^^orberungen ben ^efferungSjwed ber ©träfe gelten läßt, eben»
f o_3iolDgifd)en ©d^ule.
(Jinflu^

wie folgt furj sufommenfaffen.
ta'^ bie „53efäm|]fung

laffen fid^ nad^ Sifjt

falls

erhoben

;

benn aud^

bie flaf fifd^e

©c^ule

er»

Sefämp»

6§ wirb baoon ausgegangen,

fennt ooEouf bie Sieformbebürftigfeit ber

be§ 23erbred^en§ burc^ inbiüibualifierenbe (Sinwir=

fung beS 93erbred^enS als enbemifdjer Srf(^einung
an. Unb mit ber friminal»ioäiologifd^en ift biefe

fung auf ben 53erbred^er" ju erfolgen i)abt, bem=
gemäfe, „ba§ bie ©träfe al§ 3^5^ dftrafe fid^ in ?lrt
unb Tilü^ naä) ber Eigenart be§ SSerbred)er§ rid^te,
ben fie bur^ Anfügung eine» Übels oon ber fünf=
tigen

58eget)ung

Will", liefen

weiterer

3wed

S3erbred^en

abgalten

erfüllt junädjft nidl)t bie unfere

l^eutige ©trafrec^tspflege be^errfd)enbe furje ^5^ret=
l^eitSftrafe,

toeife

Weber

„weld^e in i^rer !^eutigen
beffert

ferer

fojialen

Sßerpltniffe

banfenSwerten, aber
biefem

ßampf

nod) abfdl)redt noc^ unfc^äblid^

öubere 93k^regeln (3wangSarbeit u.

ba i^re SSerfc^ärfung auf gro^e

a.)

ju er»

praftijd^e

audt)

2SaS

bie

herbeiführt,

einen

notwenbigen %aftox in

bilbet, eine 2Bal^rl^eit, bie

nad^gerabe ©emeingut aller

^nwenbung§= ooUftänbig außerhalb

mad^t, bafür aber üielfad^ ben 5^euling bauernb
in bie Söa^n be§ 93erbre(^en§ weift", ©ie ift burd^
fe^en,

©d^ule aud^ einer 93Zeinung ba^in, ba| eine jiel»
bewußte ©Oäialpolitif, weld^e bie Sefferung un=

biefeS

übrigens

audl) fold^er,

ift,

©d^ulftreitS

beiben ©d)ulen, bie

flaffifd^e

bie

[teilen.

unb

bie

friminaHojiologifdlie, trennt, baS finb bielmel^r ber

51uSgangSpun!t unb ber Seitfa^ ber legieren unb
bereu unannehmbare c^onfequenjen für bie praf»
51uS ber furjen

tif^e ©eftaltung beS ©trafrecl)t§.

©traflammcr
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—

ß^aralterifierung bcr friminaI=fo3iotogif(^en 2(uf=
ba^ boS SBerbrec^en bie nottoenbige ^u&e=

Raffung,

rung ber ben S5erbred^er umgebenben motcrieKen
S3erl^ällni[)e unb ber inbiDibueKen Sigcnort be§
53crbred^er§

unter 3lnerfennung ber ©träfe qI§

i[t,

bo^, joiüeit «8

3tt)cc![trafe, folgt unbeftrcitbor,

um

\\ä}

Seftrajung l^onbelt, ber fieitia^ biefer ^luf»
faffung lautet: „Tdä)t bie5;at, fonbern ber2;äter
i[t ju beftrofen."
2)ie ^onlequenj biefer ^luffof»
bie

jung fü^rt j. 33. baju, bo^ ber oltfiergebradöte S3e=
gri^ ber ©i^ulb äunäd^ft burd^ ben SSegriff ber

©efinnung ju

ocrbredierifd^en

erfe^en

bofe

ift,

bonn

nuc^ „nic^t bie in ber einjelnen Siat berför«

alfo

fonbern bie barüber

perte <Bä)uih,

©efmnung

reid^enbe
lid^er

ß^arafter,

be§ SäterS, fein re(f)t§feinb"

feine

%at

mu|

S)a§

bilbet.

ba^ „bie auf bie
©d^ulb be§ XäterS neben

bQl)in führen,

rceiterl^ln

einjelne

Eigenart"

öerbretj^erifd^e

ben ©egenftanb ber 93e[trafung

bonn

]^inau§=

fteit

bejüglic^e

feinem ©efamtci^arafter überf)au)3t feine JRoIIe mel^r

einer

Snsbefonbere mu|
anbern 33eurteilung

unb 93e^anblung unterzogen

rcerben al§ bisher.

im ©trafrec^t
ba§

fal^riäffige

fpielen" bürfte.

§anbeln

3ft nämlid^ bie ga^rläffigfeit fein

©Qmptom

einer

©trafproje^.
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bem

5)er jurjeit

beutfd^en JReid^§tag

jur

ber=>

faffung§gemä^en S3efd^Iu^faffung borliegenbe 6nt=
Wurf einer ©trafproje^orbnung ^at berfd^iebenen
borgebad^ten mobernen gorberungen bereits ^i6)=

nung

getragen, fo ber einer 2)urdE)brec^ung be§

£egalität§prinäip§

öe^anblung

fd^en

unb

einer befonbern projeffuaIi=

ber Sugenblic^en (bgl. b. ?lrt.

®er im 3a^r 1909

©trafprojel unter IV.).

ber»

öffentUd^te S3orentwurf ju einem neuen beutfd^en

©trafgefe^bu(^

l^at e§ abgelel^nt,

ben ©tanbpunft

einer beftimmten wiffenfd^aftlid^en Siid^tung ju ber»
treten

unb inSbefonbere

junel^men.

3)ie

bem

in

©treit ber ©traf«

©teKung

ein=

ber Slnfid^t,

ba^

au§fd)Iie&lid^e

eine

red^tStl^eorien

33egrünbung

ift

Befolgung einer beftimmten
3:^eorie bei ftrenger ©urd^fü^rung ju praftifd^en
Unjuträglid^feiten fü^re, ba^ aud^ bie S^iedEe ber
©träfe nid^t lebiglid^ au§ einem ©efid^tSpunft ju
bie

au§fcE)IiefeIid^e

crfaffen

feien,

fonbern wie

faft

Einrichtungen au« mehreren

©d^u^

aEe menfd^Iid^en

5ßergeltung, 5ßeffe=

;

unb ©pe=
jufammen in if)r befd^Ioffen.
3m großen unb ganjen auf bem Söoben ber flaffifd^en ©d)ule fte^enb, l^at ber Entwurf jebod^ ber

rung,

ber ©efeüf(^aft, ©eneral=

jialpräbention lögen

angenom« mobernen Dtid^tung eine ?lnja^l bon 3u9fftänb»
men werben mu^, bann mu^ biefc ©^ulbart mU= niffen gemad^t, bie au§ allgemeinen ©rünben fidö
ftänbig faflen gelaffen föerben unb au§ bem ©traf» red)tfertigen laffen.
S)a^in gehören befonberS
red^t nerfci^minben.
3ft fie aber ein ©t)mptom S3orfd^Iäge, bie auf Einführung ber fog. bedingten
einer fold^en rec^t§feinbli(f)en ©efmnung, bann 93erurteilung in ber gorm be§ bebingten ©traf»
muB alle§ fo^rläffigc ^anbeln beftraft Werben auffd^ubS unb berfd^iebener fog. „fid^ernber 3D^a^=
„o^ne Siüdfid^t auf ben Srfolg, ba bei üor^an» nahmen" gerid^tet finb unb foweit aÜerbingS n\ä)t
bener ©djulb be§ StäterS ba§ ?lu§bleiben be§ 6r= bem 53ergeltung§gebanfen entfpred^en, fonbern auf
©efinnung,

rec^tSfeinblid^en

tüo^I

toie

foIgS ein 3ufaII, eine öerfdjiebene Sel^anblung in

^röbention objielen.

beibengäüen alfo ungerecf)tn)äre". 3ft bie re(^t§=
feinblic^e ©efinnung ber ©egenftanb ber ©träfe
unb nic^t bie 2at, bann ift bie le^tcre nur all
3nbi3, al§ SerceiSmittel für jene bon 5ßebeutung.
©ie ift aber natürlid^ nirf^t ba§ einzige Snbij.
Unb ba§ mu^ ba^in füfiren, ba& aucf) auf ®runb

Sie berfc^iebenen Sc^rbüdf)er beS
namentlid) bie bon Senier u. ö. £ifjt
u. bie bort angegebene fef)r umfangreiche ßiteratur.
3feuerbac^«53Uttermaier, ße^rbud) bc8 gemeinen in
Seutfc^Ianb güttigen q3einUd)en 9ie(^t3 (1847);

anberer ©cmeiSmittel, weld^e bie rec^tsfeinblic^e

©efmnung

bartun, ©träfe eintreten mu|, ja

am

ba^ aud^ of)ne jebe äußere 33etoti=
gung biefer ©efinnung, alfo wegen bloßer ®e=
banfenfc^ulb 33eftrafung erfolgen mu^. Gnblid^
fteüt fi(^ al§ ffonfequen^ be§ ©a^e§, ba^ bie
legten (?nbe,

©träfe

gegen bie berbred^erifc^e Eigenart bc§

fid^

2:äter§ richtet, ^erau§,

ba^

„G^arafterumbilbung"
berbefferlic^e

,

gleicftbiel

gemad^t werben,

DRcbe

einer
ift,

(5§

welcher ?Irt, unfc^äblirf)
aber,

bie

Äjanblung begingen,

brec^erifc^e

bon

folc^e

©träfe
muffen alfo Un»

bie ^lufgabe ber

ift.

bcnn

it)r

eine bcr=

benen aber

©efinnung

red)t§feinblic^en
ftrnfloS bleiben,

jwar
bei

nidjt

C^^^arafter

bie

U-

barf feiner Umbilbung.

Unter ^Iblel^nung biefer
unb anberer nic^t abjuleugnenben fionfequtnjen
fixierten

©egner ibren ©tanbpunft

bie

„2Bir wollen
b. 2if jt für

ba^in:

ben 53erbrec^er

ba§,

tva^ er

ift

;

ftrafen nid^t wie
wir wollen i^n aber

ßiteratur.

Strafrerfitö,

Sie bcrfd)iebenenStrüfred)t8t(}eoricn (1835);
Sarftcüung u. ^Beurteilung ber beutfd^en
©trafved^töfijftcme (1843); Söalcfer, Sie legten
©rfinbe bon 9{ed)t, Staat u. (Strafe (1813); b. fflar,
2tbegg,

C)epb,

0')efd)id)te

be8 beutfd)cn Strafvcd^lS u. ber 6traf»

rcd)tStt)eorien

(18^2);

^ol^cnborff,

b.

beä beutf^cn 6trafred[)t8.

I:

Sie

p^i«

«runblagen bc8 etrafred)t8 (1N71); Gatljrein, Sic 03runbbegriffe be3 otrafrcd)t8 (1905);
2lfd)üffenburg, SQ8U.!crbred)en u. feine Jöefämpfung
(1906); b. ßifjt, 6trafred)tlic^e Sluffäbe u. »orlofop^.

tröge (2 23bc, 1905) ; ÜJlonatSfdjrift für firiminalpfijdjologic u. Slrafrcd^tSrcform, br6g. bon 9lfd^af»
fcnburg; firitifc^e iöeitrögc 3ur StrafredjtSrcfonn,
l)r8g.

bon 33irfmei)er

u. 5Joglcr;

ÜJlitteilungcn ber

Internat, friminalift. äUreinigung; ^titfdjrifl für
bie gef. £trQfre(^t8Wtffcnfd^afl. ISefare Som»
-

brofo,
jurift.

Ser

5Berbred)er

iöejic^ung.

in

QiUI)roboIog., ärjtl. u.

3ln beutfc^cr Jöearbcitung

J^rünfel(1887).

bon

[aßeUftein.]

3traffammcr

fie^e

©erid^tSberfaffung,

beutjdjc.

auc^ nic^t ftrafen für ba§, tva^ er getan ^at fon»
;
bern wir wollen i^n ftrafen für ba§, wa§ er getan

6trüfpro5cfieö.

unb gewollt

germanifd^cr, fanonifc^er, gemeiner

fiat."

^anbbu^

gefd^id^tl. u.

Ztra\pyo^C^\*

fl.

fflcgriff

II. ffieft^idjtlidöfö:

unb

SCOefen

be»

römifd^er, alt«

unb partilu»

e

6trofproäe^.
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©trafproje^.

lärer

Ser

III.

9hidö§ftrQf}3rD3eB.

A. 6ntftet)ung unb ©eltitngögcbiet bcr beutfd^en
©trafproäefeorbnitng (Stt.^p.D.)- B- S)ic $ro3e§=

9ted^tSburd^fe^ung

a3ettoaltung§bef)örben,

(©taatöanuialtfd^aft,

unb

9iebenfläger)

üatflöger,

ber

ipri=

2?efci^ulbigte.

nid^t

,

nad^ ber anbern bogegen

;

ift

Stt'angSorbnung, eine $Red)t§fd^u^«
orbnung mit bem S^tä, baS 9ted^t ju beroö^ren.

ber ^rojefi

jd^Iiefeung
2.

^roje^ nur 3lec^tfpred^ung

ber

bejmedft

Sie ©trafgeridfite (Suftänbigfeit, 2lu8»
unb 311blcl)tutng be§ 9li(f)ter§ uftti.).
ber
Sie ftrafticrfolgenbeu JBe^örben unb ^erfonen
1.

fubjefte:
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mit ber 53onftred!ung, fomeit

erft

fie

©emgemöB

fönne.

gelten

erreid^t

nötig, al§

rechnet

bie

unter ben Segriff beS ©trafprojeffeS

erftere ?Infid^t

nur ben engen, bie ^iec^tfpred^ung, bie @ntfd^ei=
bung über bie ?lnmenbung beS ©trafgefe^eS um»
ÜJlünbUd^feit, Unmittelbarteit. 3. S3etoei§. D. 3)q2 faffenben KreiS öon ^anblungen unb fc^eibet, im
Jöerfal^rcn in erfter 3iiifta"3: 1- Jßoröerfafiren, ge= ©egenfa^ jur jmeiten, alle biefcm SSerfol^ren bor»

©runbmajimeu

C. SDte

beS Jöerfo'örenä

Hage» unb SnquifitionSprinjip.

2ln=

1.

:

2. £;ffentti(f)!eit,

SSorunterfud^ung. 2. Sq§ §auptüerfaf)ren.
S3efonbere 2lrten be§ JßerfQf)ten§. E. Slec^tSmittel
(5Befd)tüerbe, Berufung, 9tet)ifion) unb 2QBiebcrauf=

rid^tlid^e
3.

no^me

be§ a}erfa;^renS.

unb

IV. Üieformbeftrebungen.]

Soften.
I.

F. ©traföoüftredCung

^cgtif

ttttb

baSfelbe borbereitenben

aufgefienben,

foioie

bie

i^m na^folgenben §anblungcn, namentlich

bie

auS.

boUftrecfenben,

5)ie beutjc^e ©trafproje^»

nad^ § 3 beS @inf.®ef. baju

orbnung,

tt)etdf)e

auf

©traf fachen

liefen 5e$ ^ftafprojclTeö. bor

alle

5(nmenbung

finbet,

bie

mithin ben

bie orbentlid^en ©erid^te gel)ören,

für baS Sßerfaliren
baS borbereitenbe (@rmittIungS=)
einer 9ted^t§jac^e, in mU)ix e§ fid) um bie 5(n= 93erfa^ren unb bie ©trafboUftredung geregelt.
roenbung einer ©träfe im ©inn be§ materiellen 3m 5lnfd^Iu^ on fie ift für bie unten folgenbc
1.

@in „©traf Der jähren"

©trafre$t§

(ügl. b.

b. ^. in

„©trat)ad)e",

^anbelt.

3lrt.)

georb^

ein gefegUc^

i[t

ncte§ S3erfa:^rcn in einer

2)er begriff

feftgefteKten 9ta!^men

gefe^Iid^

l^at auct)

bilbet,

2)arftenung bcS geltenben Died^tS ber umfoffenbere

bc§ ©traföerfo^ren? umfaßt iebe§ ©trafüerfa^ren,
einerlei ob c§ bon SBerroaltungSbel^örben ober öon

Sßegriff feftge^alten.

bcn ©eri^ten ge'^anb^abt roirb; mit „©traf»
projefe" mirb nur ba§ öor ben ©erid^ten ftatt=

f^orm für

finbenbe ©trafoerfal^ren bcjeicf)net.

—

3"

i»«!^

©erid^ten ge'^ören bie „orbentlidjen" unb bie „be=
Jonbern" ©erid^te. lud^ biefen ©onbergerid^ten
gebül^rt

©traf geri(|t§barfeit

infomeit

,

reic^§gefe|üdö „befteOt" ober „jugelaffen"
legieren

g^aH

lonbgefe^Iid^

befteüt

bafür

fie

unb im

3"^

finb.

©einem 2Befen nad^ ift ber ©trafprojefe bie
bie red^tlid^e ©eltenbma^ung beS ftaat»
lid^en ©trafred^tS im fubjeftiben ©inn, ber ftaat»
2.

liefen ©trafgemalt, alfo beS ftaatlid^cn ^errfd^aftS»

3m

re(|ts.

ftaatlid^en

unb

©trafrec^t (ogl. b. 31rt.) foHen bie

unb

gefeüfc^aftlid^en 3ntercffen gefd^ü^t

beS ©trafprojeffeS bie im (Sinselfatt

mittels

geftörte öffentlid^e D^ed^tSorbnung mieber^ergefteEt

3m

werben.

©egenfa^ jum ^ioilproje^, in mel=

gepren bie d^em bem 3nbibibuum jum ©d^u^ feiner 9led^tc
llJiilitär» unb bie ^onfulargeric^te unb bie ®e= bie ftaatlid^e 5D?ad^t jur Serfügung gefteHt mirb,
ju ber Ie|» bient mithin ber ©trafproje^ bem eignen 3nter=
rid^te in ben beutfc&cn ©c^u|gebieten
teren bie 9t^einfd^iffa^rt§= unb glbjoÜgeric^te, bie effe beS ©taatS unb ber ©efcEfc^aft, unbefd^abet
51u§trögalgeric^te für ba§ SSerfal^ren gegen bie beS UmftanbS, ba^ bamit gleichzeitig ein ©döu^
Ü}?itglieber ber Ianbe§^errli(^en unb i^nen gleid^= inbibibueKer 3ntereffen eintritt. (SS geprt bem»
gefteüten gamilien unb gegen ©tanbe§^erren fo= nad^ ber ©trafproje^ in organifd^em 3ufammcn=
mie ©eri(f)te für 5ßerfa^ren gegen DDZinifter toegen l^ang mit bem materiellen ©trafred)t bem öffent»
aud^ lid^en 9ted^t an, unb barauS ergibt fidö, ha% auf
5Serfoffung§oerIe^ung (©taot§geric^t§^öfe)
erfteren

i^Iaffe

ber ©onbergerici^te

;

;

tonnen für ©traffad^en befteüt
merben (ba§ ©efe^ betr. bie ©emerbegerid^te öom
29. 3uU 1890 ift infomeit o^nc SSebeutung).

bie ©emerbegerid^te

6nblid^

bürfen bie Kriegsgerichte unb ©tanb=

geriefte

l^ier^er

werben.

gered^net

3)a§

fal^ren tior biefen ©onbergerid^ten bietet

ßigentümlid^teiten

;

i^retmegen

ift

53er»

manche

auf bie ©pe}ial=

bie ?luSgeftaltung
lid^e

beS ©trafprojeffeS ftaatSred^t»

©efid^tSpunfte

beutung

fein muffen.

geroalt,

fagt

gteid^S III

bon auSfc^Iaggebenber
S)ie

Sabanb

354 f),

^anb^abung

(©taatSredfit beS S)eutfd^en

foHc

fic^

nic^t nac^ 51rt ber '3iaä)t

unmittelbar an bie berbred^erifd^e
fülle

bielme^r

um

53e=

ber ©traf»

ben <Btaat

%at
I

f

b

anfd^liefeen,

ft

bor OJii^»

©trafprojc^,

hxüüdj feiner ©taatSgemalt ju fd^ü^en unb i^m
eine ©arantie ju gemä^ren, ba^ bie ©eroalt nad)

oud^ als „formeüeS ©trafred^t" bejeic^net, Iebig=

ben ©ebbten ber ©ered^tigfeit gel^anb^abt roerbe,

artifel

ju öermeifen.

3m
lid^

folgenben

ift

unter

ba§ bor ben „orbentlid^en" ©eric^ten

ftatt»

eineS geric^tlidöen Urteils ©df)ulb

unb

nad^ obfettiben iRed^tSnormen unb

ben

in iJorm

finbenbe 53erfa]^ren bei 5Inmenbung beS materiellen

©träfe

©trafrec^tS auf ben einjelnen (fonfreten) ^aU. äu

Umftönben beS f^aHS

2)arüber,

öerftel^en.

lungen

im

einjelnen

meldf)e

jum

S3erfa^ren§^anb=>

53egriff

be§

©traf=

projeffeS (mithin in ben Kreis biefer (Erörterung)
gel^iJren,

l^errfd^t

in ber Sted^tSmiffenfc^aft 9)^ei'

nungSberf^iebenl^eit, bie i^ren
fc^ieben^eit

©runb

in ber

S5er=>

ber ^Infid^ten über ben 53egriff beS

^rojeffeS überl^aupt

l^at.

Dtac^ ber einen ^nftd^t

feftfteüen.

2)er ©trafproje^

gleic^fam ber 2Beg, ben bie ©trafgeroalt in
jebem einjelnen ?lnroenbungSfaü ju burd^Iaufen
^abL
„Sffiöbrenb bie Verurteilung im S^mU
fei

proje^ bie

©eroöl^rung

Entfaltung
Verurteilung

ber

eines SlntragS

©taatSgeroalt

im ©trafproje^

einerSebingung

ift,

bie

auf

bebeutet bie

® r f ü 11 u n g

(SorauSfe^ung), an

roeld^c

©trafproje^.
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©toat

ber

?Iu§übung

felbfi bic

»alt gebunben
3Inbetfeit§

®e» S)a§

feiner eignen

e§ ebcnfofel^r

im

SJntercffe ber

©efamt^eit, ba§ fein biefe Snterefjen burd) eine

tene
r e

e§ bie öffentlidjc 9ied)t§orb'

nung

Dertetjen !^ie^e, föenn über einen Unfdjulbigen
©träfe Dert)ängt mürbe. Söeibe 3nterc|fen muffen
ba^er für bie 5lu§geftQltung be§ ©trafprojeffeS

üon moftgcbenbem ©influ^

jener

fein,

für bie

©trofuerfolgung, biefer für bie SBefug^ber 3]crteibigung. ?Iu§ beiben jufammen er«

mo

?|5opuIarfIage jurüdf, b.

©träfe

iric

Ouöftioncn mar ein

biefen
;

fein Kläger, fein 9?id^-

aÜmäbUc^ üor

S)ie amtliche ^Inflage trat

ter.

ftrafbare S^anblung 33erletjenber ber gcbüt)renben
entgelje,

53erfaf)rcn bor

reiner ?lnfIageproje^

l^at."

liegt
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23ürger

^

t i

[träte,

ber

es loar jeber unbefd^oI=

l).

jur ©rl^ebung einer 5(nflage

b e=

baneben aber gab e§ gemiffe 9Jkgi=
gt
meldte ju ber 53cfämpfung alle§ ©taat§»
;

mithin aucb jur 5lnhage ßerpflid^tet
maren, fomeit e§ fid^ um ftaat§gefäbrlid)e llnter=
nel^mungen banbelte. 2ßer eine ?Int(age crl^eben
geföfirlid^en,

mu^te

bem

93or=

Siedete ber

mollte,

niffe

ftanb ber quaestio anbringen unter 58ejeid)nung

Eigenart be§ ©trafprojeffeS, beffen
bilbenbe unb i^n be^errfd^enbe

lüäd^ft ber bie

2Befen

innerfte§

©runbfofe, bnü bie

materielle Söol^rl^eit

ju erforfc^en unb feft5uftenen
0cf(^i(^fCi($e5.

II.

proje^.

1. 5Ii>enn, nsie

Dorgef)t,

bie Elemente,

ütömifd^er, germanifdjer,

partifulärer

©traf=

au§ bem JBorgefagten

!^er=

meldje bie ©eftaltung be§

©trafprojeffeS bebingen, Dormiegenb ftaQt§red)t=
lieber

9?atur finb, fo fann e§ nidjt qI§ auffafienbe

ßrfd^einung bejeic^net loerben, bafj bie fonfrete
©eftaltung, treidle ber ©trafproje^ in ben ein=

unb ju

jelnen ©taaten

be§ S8efd)ulbigten unb ber 33efd)ulbigung.

®efu^ angenommen,

biefe§

2Bar

fo lüurbe ber 33efcbul=

üorgelaben unb befragt,

©eftanb er, fo
ba§ ®eftänbni§ biefelbe 2Birtung mie ein
®eftänbni§ im ^ioilproje^. leugnete er, fo mürbe
mit bem ^Infläger ein ^rotofoÜ aufgenommen,
bigte

batte

fei.

unb

gemeiner

fanonifd^cr,

ein 3ulQffung§gefud) bei

unb ba§ ©trafgefeij genau be=
mürbe, unb meld^e§ bic unöerrüdbarc
©runblage für ba§ ^auptoerfa^ren bilbete, ha^

in meld)em bie 3:at
jeid)net

nun

einem

in

ftattfanb.

3n

Sermin

befonber§ anjufetjenben

biefem lelUeren fanb 5unäd)ft bic

?lu§Iofung unb 33ereibigung ber nid)t abgelehnten

ein anbereS Died)t§gebiet.

(e§ gab ein burc^ bie 33erpfli^tung
uon ©rünben nic^t befd)ränfte§ 3lb=
lel^nung§red^t). hierauf !^ielt ber ^Inflögcr, bann

Dlamentlicb mu^te ja bie 5ßerfd^iebenbeit be§ 33er=

ber 5Befd^ulbigte bjm. fein !öerteibiger feine 9tebe,

tierfd)iebenen 3fiten

er=

galten ^at, fo ou^erorbentlid) grofje 93erfd)ieben=
beiten aufmeift roie

bältniffe§, in

faum

meldicm ©tont unb ©taatSangetjörige

atic^ter ftatt

3ur Eingabe

unb

bann

erft

meldte ber ^Infläger aQe§

bilbung be§ ©trafpro^effeS einmirfen unb bort in

felbft f)erbeijufd)af|en Ijaüe.

bie (5rid)einung

treten

unb

;

innerbalb

58er{)ältniffe§

jeber 2Öcd)feI biefc§

beSfelben ©taat§tt)efen§

mufe and^ in bem 2Bed^fcl ber (Seftalt bc§ ©traf=
me^r ober minber feinen ?(u§brurf finbcn.

projeffe^

2)a§ aüe?

mo

ob,

gilt

fid)

aüerbingS

in ben

bon bem 3eilpu"f*

erft

©taaten

ein cigcntümliii^ ge=

©trafpro^e^ berauajubilben beginnt.

arteter

iDaS lö^t

fic^

aud^

bei

fommt aber baju nod^

midtung

in 53ctrad)t,

loeldje

^^ür bie

bie eigenartige

ba§ beutjdjc

lejj-

(inU

9{ed)t§''

leben überbaupt infolge ber Diejeption be§ frcm»

ben (römifc^en unb
gemad)t bat.
2.

fanonifc^en)

9led^t§

bnrc^«

bic

iunäd)ft Unterbrürfung nur

:

j»DtifclIo§

con .f)anblungen,

gegen bie (Mefamtbeit

fid) ricblelen,

burcb ein form(ofe§ 5^orget)en ber oberften 3taat§>
gcrcalt,

bagegcn 53crfoIgung ber

i^riüatred)tcn,

bie

S3erlet|;ung

üon

nac^ blutiger ^luffaffung eine

öffenflid)»red)t[id)e 53eftrafungnotiücnbig erfdjeinen
läfet,

nur im SBcg bc§

erften ^-^eitcn

bienlid) (Jrfd)einenbe

Sem

?lnfläger, nid^t

3f"9fn
^fUQcn mürben
beeibigt unb juerft non bem ^Infläger, bann öon
bem 53efd)ulbigten öernommen. ©flauen al§
3eugen fonnten gefoltert merben. @in ®eftänbni§
fonnte, au^er bei ©flauen, nid)t erjmungen merben.
(Jrft in ber ifaiferjcit mürbe bie 2;ortur
förfcbeinen ju jmingcn.

58cmei§aufnaf)me
mittels

—

Q^rcie

erfolgte

2öad)§täfclcben

(absolvo

=

id) fpred)e

id) uerurteile)

2)ic

mit

ben ^Bucbftaben

frei)

ober

NL

ober

ber

''Haä^

juläffig.

gebeimc 'ülbftimmung

,^meifelt)aft, nid)t aufgeflärt).

A

C (condemno

(non liquet
(^rgab

fid)

:

- e§

ift

für ^^rei-

fpred)ung ober5J3erurtcilung feine abfolute lllajori-

^ie (fnfioidtung be§ römifd^en ©traf»

pro^effeS n^eift burd)au§ bic angebeutetcn D3?omente

auf

i^m

53efd^ulbigten, ftanb bie 53efugni§ ju,

6ntmid(ung be§ (quaostio) aud) gegen

ber

bcutfc^en ©frafpro^effe? beobadjtcn.
tere

bem
jum

58emei§aufnabme, für

bie

folgte

in ben einjetnen ©taaten fielen, auc^ auf bie ^Iu§=

3iiJiIprojeffc3

ber DJepublif fobann für

;

brechen ^Jlnflagc üor ben .Qomitien burd) bie
ftrote, in fpätcrcr ,^cit hinflöge

in

ben

jene 53er»

Wagi«

uor ben an ©teile

ber ffomitien getretenen ftönbigeu (Mejd)iüDrencn«

tat, fo

muffte ba§ .9>auptiievfabren fo lange miebcr»

bolt mcibcn,

bi§

58ci

fpred)ung ein.

1)a8

©timmcnglcid)beit
5J3erfa()rcn

fanb auf bem i^orum
ftlage

fonnte

ber

eine fold)e für bie eine ober

ficb

anbere ergab.

ftatt.

mor

(fine

fo

tjciüc

unb

einmal erbobene

^nf läger obne Wenebmigung

be§ Okrid)t§ nid)t mebr fotlcn laffcn

bennod),

trat x^xt'i*

öffcntlicb

er

;

tat

er e§

bie auf Xcrgiuerfalion ober

gefejjte ©träfe ,^u gemärtigen. Dlhit"
C^rbebung Don ^Inflagen mürbe baburd)
geftcuert, bafj ber ^Inflögcr bei iöcginn bc§ ^^ro»

^räoarifation
miliiger

jeffcS

ben .Qalumnicneib

geflagte,

menn

er

ein

Iciflen

mnfUe.

^er

^:?ln»

©ürgcr mar, fonnte burd)

Äommiffionen (quaestionos porpeluae), beren freimiüigcS (?ril jebem ''^rojcfj jcber^eit ein C^nbe
5Dlitglieber, 32/75 an ber ^abl, jöbrlid^ au§- madben (ügl. b. ^Jlrt. ©trafrccbt unter II.).
ö'rft

—

getoä^Ü unb

öffentlich

befannt gemacht mürben.

mit ber Äaiferjeit mirb allmä^lit^ ber

ftrafred)t»

;

:

278

©trofijroje^.

277

weiter auf ?Prit)atbeüfte auagcbcl^nt

©d^u^

lid^e

für bcren "^Iburteilunc^ bie faiicrlid^cn Beamten
o^ne ©cid^tüorene juptibig waxm, lüenngleid^

unter 3u3ifJ)""9 ^^^ assessores,

bie ober,

tt)ie

Seugnet
2(I§

er,

fo

fommt

jum

c§

33ewei§berfa'^ren.

S3ewei§mittel gölten nur 6ib,

©ottelurteil

bagegen 3t"8f"- 3w aU=
gemeinen ift ber ^Ingeflagte „nö^er jum^Beweil",
b. 1^. alfo, er ^atte ba§ JRed^t, fid) burd) einen

unb 3weifampf,

nid)t

consistorium neben bem i?aifer qI§ oberftem
2)ieJ£§ gib Don ber ?lnflage ju reinigen,
JHid^ter, nur beratenbe 6timnie l^atten.
Sßerfal^ren lüurbe nac^ unb naä) Qud) für bie fd^on wöfinlid^ genügte fein gib allein nid)t
t)a?i

burd^ bie <5trafge)e|;e ber IKepublif bebro{)ten 53er=
brecl)en (crimina ordinaria) üblid^ unb erlangte

©eptimiuS ®eDeru§ (um 205

feit

n. (J^r.)

gorum
tario)

jurüd,

lra§

Cffentli^feit jur ^^olge

©runbjüge be§

t)attc

alten

ber 9teinigung?eib öerfagt

im übrigen blieben ber gib bem Kläger

;

^mU

urteile,

ba§ lRed^t§mitteI ber ^Ippeüation eingefüfirt.
2BefentIid^ anber§ entmidfette fid^ ber g e r=

ftanb

an=

ber 9ieinigung§eib

,

^erauSforberer bem §erau§geforberten minbeften§

Slud^ nad^ altgermani»

©trofproje^.

war

^aü

Unfreien,

üerfagt;

urteile

3.

in biefem
"^hidj

i^nen ftanb nur ber 2öeg ber ®otte§=
Drbale (-$?effelfang Feuerprobe) offen.
®en 3weifampf fonnte ber Kläger fo gut wie ber
?Inge!Iagte forbern; 33ebingung war, bo^ ber

Unter 5Iuguftu§ würbe, wie gegen bie
gerid)t§urteile, fo aud^ gegen bie ®trafgerid()t§=

manifd^e

;

ju.

rüd^igen 5]3erfonen u. bgl.

erhalten.

53crfaf)ren§

%at" Ergriffenen war

ftätigten. 5Iuf „^anb!)after

ber

93eeinträd^ttgung

eine

fe^§ ©ibeS^elfer j)aben, bie mit if)m (felb=
etwa bie ju beweifen=

ben 2:atfadöen, fonbern nur il^r Vertrauen ju ber
2Ba^r()aftigfeit bc§ fd)Wörenben ^Jtngcflagten be=

au§=

2)er 23eamte 50g fi^ t)om
in einen gefd)loffenen Dtaum (in secre-

ge=

er mufete

fiebent) fd)Wuren, aber nidt)t

©eltung.

fc^Iiefelid^e

bie

no^

gür
;

würben nur 33erbred^en gegen ben gleic^ftanb. gür grauen würbe ber 3weifompf
(Staat unb bie ©ötier bon «Staats wegen uerfolgt, burd^ einen ^ampfüormunb (.5?ämpe) aulgefod^ten.
DJed^t

fdEiem

3m

übrigen war e§ Ba<i)i be§

(unb

53erle|ten

tat

tuung äu

6r

üerf(f)affen.

Genugtuung

3fted)t,

3n

aber

fid^

au^

2:äter

funbene

friebloS

ni^t

jatiltc.

S)a e§

S3uic ^anbeUe,
ri(^t§

fo

fic^

war

bei

oerfal^ren er!)ielt fid^ bi§ in§ 15.
teil§=

be=

gegen ba§ Urteil gab e§ im älteren 9ted^t nid^t.

bie ®Ieid)artigfeit be§

unb be§ 53erfabren§

^a^x^. ®te Ur=

ober Died)t§finbung (ogl. b. ^rt. atic^ter) burd^

biefem gerichtlichen

SBu|e

ju

Sebe gartet unb eine SeiWang jeber au§ bem

eine Sßerurteilung ju ber

bon

unb

wenbung

gegeben,

felbft

Um=

ftanb fonnte jebodf) ba§ Urteil „fd)elten", wa§ nur
eine 9iad)prüfung be§ öon bem ®erid)t jur 5ln=

®e=

in ©traffad)en

prioatred)tIid^en 5?Iagefad^en

5^rüfung ber ma=
S)a§ 53ewei§=

ben Umftanb, bie9lad;imburgen b.jw. Schöffen, er=
folgte mit Stimmenme^rl^eit. gine Stppellation

bie

würbe, wenn

(Dogelfrei)

um

93erfa^ren alfo nur

®otte§urteiI§ bjw.

eine gerid)tli(^e

er

war,

ßerpflid^tet

unb

jal^Ien,

;

teriellen SlBa^rbeit trat nidf)t ^in^u.

biefem^ofl mu^te
mit ber äugefprDd)enen 33u^e

(compositio) begnügen, wogegen ber fdjulbig

bem 5lu§faa be§

be§ 3weifampf§

in ber ®erid)t§üerfammlung

(bem „2)ing") ju forbern.
er

be§ (5ib§,

aber aud^ ba§

l^atte

fic^

rein formell au§ ber Seiftung bjw. D]id)tleiftung

©enug=

fid^

58eantwortung ber Sd)utbfrage ergab

S)ie

burd£) eine 93^if|e=

©ip|)e),

feiner

gebrad^ten

Dtec^t§fat,e§

huxä)

einen

„Ober^of" jur golge Iiatte eine Erneuerung ber
5ßerbredE)en bie gan^e SSoIfeüerfammlung, fpäter ^er^anblung war infolge ber formellen @rtebi=
ba§ ßönigsgeri^t (bgl. b. 5Irt. 9iid,ter). S)a§ gung ber Sd)ulbfrage (mittels gib ufw.) au§=
S3erfa!^ren war, wie ha^ nu§ bem G^arafter be§ gefc^Ioffen.
4. Snjwififten ^atte fid) ber fanonifd^e
53oIf§gerid)t§ folgt, öffentlidf) unb münblid^ unb,
Sc^on fe^r
ebenfo wie im römifdf)en ^ro^e^, ein reineS 2(n= Strafproje^ DoKftönbig entwidelt.
©eric^t

war ba§§unbertf(^aftsgerid}t,

flageüerfabren.

2)ie

bei fc^weren

aufeerorbentlidtjen

ben^eiten jwifd^en riDmifc^em unb

;

früf),

33erfd^ie=

fd^on

Dor ^onftantin b. ®r.,

fat^oIif(^e ^ird)e

germanifc^em

im römifd;en

Dteid)

l^atte

bie

bie

Straf=

S3erfal^ren ergaben ficf) au§ ber bem letjtercn eignen gerid^tsbarfeit über ®eiftlid)e ausgeübt unb tro^
großen gormenftrenge unb bem ißeweiefriftem. ©§ me^rfac^en 2Bed^feI§ im Sauf ber 3eit im bt)jan=
würbe in ben feierlid)[ten, ftrengften ^^ormen t)er= tinifc^en Wxä) im ^rinjip pr 5lnerfennung ge=
^anbelt. Mt^ „ift gleid) wi^tig: Ort unb 3«it bracht. 2luc^ in ben germanifd)en Steteren erlangte

ber ®eri(^t§fi|ung, ber
ber

Hrteiler,

ber

Stab

Sabung be§

^la^ bea

9tic^ter§

in be§ erfteren

^anb,

unb

ber

fie

ebenfo allmä^Iic^ bie Smmunität ber ®eift=
Don ber weltlicfien ®erid^t§barfeit; jur 3eit

lid^en

bie 5lrt

i?arl§ b.

31ngeflagten, bie ?lrt, wie ein 33e=

®r. war

biefe

Immunität boüftönbig.

entfprad^ biefer 3uftanb Qud) burd§au§ ger=

getreu au§gefprod)en wirb" ufw. S)iefer |Jorma=
Ii§mu§, ber fo ftreng war, ba^ ein „53liffefpred^en"

manifd^er 9ted^t§anfd)auung, nod^ ber jeber nur

ben 58erluft bei ^rojeffe§ jur ^^olge ^atte unb bie
Sujie^ung Don „gürfpred^ern" nötig mad^te, wirb

öon feine§gleic^en
unb nad^ be^nte

erft

im

fpäteren DJZittelalter, al§ bie i^ojefeleitung

boEftänbig in bie
war, gemilbert.

^anö

—

Urteiler

9ticf)ter§

übergegangen

i

geridf)tet

werben fonnte.

bie ^ird^e i^re

dlaä)

©eric^tSbarfeit

aud^ auf Saien au§, unb jwar junäd^ft al§ ®r=
gänjung ber mangelhaften ftaatUd^en Strafred^tl«

5per=
grfd^eint ber 51ngeflagte tro| pflege in bem gaU einer gegen eine geiftli(^e
fon begangenen Straftat. Sobann jog fie_ bie «in
2abung nid[)t, fo öerföüt er ber ^u^e
unb gefleht er, fo wirb nad^ Antwort ber fird^Iic^en S)eUfte (delicta mere ecclesiastica
über i^n bertiängt, roa^ 9ted^ten§ ift. i^örefie unb Simonie) cor i^r ouefd^lie^Ud^eS

ge_^öriger
erfc^eint

be§

(S§

,

©trafpro$c|.
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gorum unb
ireltlid^en

übte enblid^ in ßonfurrenj mit ben

©erid^ten bie ©trafgerid^tSbarfeit über

Saien in ?In|ebung ber delicta mixta (©afri2)a§ S3er=
legiutn, IReineib, g^ebruc^ u, bgl.).

—

yo^ren (bor

bem

93i|d^of) fd^Io^

be§ römijd^en ^ro5e[)e§

entfpred^enb,

3meifampf unb Tortur.
©aneben unb unabhängig baoon

entmidtelte

fid^,

namentlich in ben fränfifd^en JReid^en, bor

ben

bifd^öflicbcn

^uf

S3erfa^ren.

unternommenen

ein

ft)ftem

nad^ 2)?öglid^feit bie materiefle

fei,

f eftäufieflen ,

bie

3w

3Iuf bie

befteEte 53erlrauen§perfonen gerid^teten S^ragen

je^ige SBeltfteöung bebält"
53orteil,

;

bafe er

fobann
ba§ ger=>

manif d^e öemeiSfijftem bef eitigte unb bem römif^en
93a^n brad^. S)a§ fdf)ü^t i^n natürlid) niä)t öor
Sßerunglimpfungen aller ?lrt, jum 2:eil aud^ öon
feiten

fold^er,

bei

meldten i?enntni§ ber SDinge

muß.

üorau§gefe^t rcerben

fanb

im allgemeinen aud^

feine

ben „nod^ mic^tigeren"

alij[öbrlid)

jiänbe be§ ©prengelS fennen ju lernen.

an

SBa^rbeit

5.

33ifitation§reifen in feiner ©iöjefe

jud^tc ber 53i|c^of

ba^ e§ im 3ntereffe ber iJffentlid^en
unb 9ted^t§orbnung bie ?lufgabe be§

©trafprojeffe§

bejonbere§

gemöfinlidö

feinen

2Bo^lfat)rt

ein ^rinjip, bo§ „nie
an ttieber tierloren gegangen ift unb nidt)t öerloren
rcurbe nur geben fann, folange ba^ europäifc^e ©taaten-

unter 2Iu§fd^Iu^ öon 9ieinigung§eib, ®otte§urteil,

©enbgerid^ten

^rinjip,

bur(f)QU§

fid^

ben römifd^en ^nflageprojefe an. (5§
Qu^ anflöge eingeleitet, unb ber ^Infläger ^otte
ben SBemeiS ju führen. 3tud^ ba§ 58ett)ei§f9[tem

war bem
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©c^on

in ber jmeiten ^ölfte be§ 13. 3ci^rl^.

biefer fanonifd^e

SnquifitionSprojeß

—

— neben

bem ^nflageprojeß
bei ben raeltUd^en ©erid^ten
StolienS ^nmenbung, allerbingg nid^t in feinet
reinen ©eftalt, fonbern, beeinflußt

mie S)uranti§ unb ®anbinu§

öon ^raftifem
1300), mit

(geft.

über öorgefommene SSerbrec^en genügte bereu eib=

römifc^en (Jinrid^tungen öerfe^t, nomentlid^ ber

grflärung. ba^ jemanb burd^ ein allgemein

Tortur jur Grpreffung oon ©eftänbniffen. 3n
©eutfd^lanb fonnte ba§ germanifd^e 33etfabren für
fomplijierter gemorbenen 5BerbäItniffe be§
bie

lid^e

öerbreiteteS ©erüdl)t eine§ be[timmten 93erbredl)en§

befd^ulbigt merbe (infamatio,

ditfamatio),

um

„al§ ob ba§ ®erüdt)t

ein 53erja^ren einjuleiten,

(geft.

Unter Snnojenj III.
1216) fam bie 51u§bilbung biefe^ 53erfa|ren§

jum

^Ibjd^lu^.

bie 3lnflage erhoben l)ätte".

fpäteren

^TRittelalterS

flägern fehlte e§,

unb

nid^t

genügen.

51n

5ln=>

mürben
öon ben

öffentli(|e ^Inflöger

nic^t beftellt.
Unter bem Ginfluß ber
^Inorbnung mu|te italienifd^en 9ied^t§fd^ulen beimfe^renben Suriften
auf bie infamatio !)in eine Unterfu^ung (inqui- mar fobann bie llberjeugung aDgemein geroorben,
sitio) über 53eftet)en, Sn^alt unb 53egrünbet^eit boß baS robe, rein formelle germanifd^e SBemeiS»
93^an öerlangte ftatt ber
be§ ©erüd^ta angeftellt merben. 5Dem Unterfud^en^ f^ftem unbaltbar fei.
ben lag bie ^flic^t ob, bie materielle SBabr^eit ju früheren @ibe§belfer mirfli(^e S^UQ^n i" 93ejug
erfDrfcf)en, ju meld^em Si^etf er burd^ materieüe ouf bie 2:at. ^l§ §auptbemei§mittel aber \ai} man
33ercei§mittel(3eugen, ©ad^öerftänbige, Urfunben, ba§ ®eftänbni§ an. ©o fließ bie Ginfü^rung be§
2lugenfcl)ein) in gcl^eimem 93erfa^ren 3:atfad)cn !anonifd)en 3nquifition§öerfabren§ aud^ bei ben
eutfd^lanbS auf feine ©d^mie»
feftfteüen fotite, au§ benen er bie innere Über= meltli^en ®erid()ten
jeugung oon ber ©d^ulb ober 9^idötfd^ulb ju ge= rigfeiten bie Dtejeption be§felben öoüjog fidb in
minnen üermöge. ?luf ©runb biefeS 3)?aterial§ berfelben 5lrt unb 2Beife mie bie be§ römifd^«
mürbe bie IBefd^ulbigung formuliert. 3n bem fanonifdjen ^riöatrcd^t§ mie fdbon angebeutet,
nunmel^r folgenben ^auptberfa^ren mu^te ber burd^ bie ^raj:,i§ ber 3uriften. ?lber bie 9tejep=
©efd^ulbigte anmefenb fein (nisi se per contu- tion erfolgte aud^ mit ben ilalienifi^en 3utaten,
maciam absentaverit). 3)ie 9Jamen unb ?lu§= namentlid) ber ifolter jur ©rpreffung ber ®efagen ber SfUQ^n unb ta^ (Jrgebni§ ber fonft er» ftänbniffe, unb ba§ um fo leidster, al§ in ber
^obenen Semeife mußten i^m bcl)uf§ ©eltcnb- Wolter ein geeigneter 6rfa^ für bie früheren ®otte§»
mac^ung feiner Sinmenbungcn befannt gegeben urteile erblidft mürbe. ®egen @nbe be§ OJiittel3)a§ 5ln»
merben. 3ebe 2lrt ber 5ßerteibigung ftanb ibm alters mar bie JRejeption öotlenbet.
reid^te bie 5ßerteibigung nic^t nu§, fo mufete flageöcrfabren blieb baneben jmar formefl nod^
frei
befielen unb galt audb al§ bie JRegel, aber tat»
fic^ ber 53efc^ulbigte, germanifc^er ^Kedi)t^fitte ju=
folge, burc^ Gib reinigen, mobei Gibc§^elfer nic^t jäcblid) mürbe e§ öon bem 3nquifition§oerfabren
jugejogen mürben. 2)ur^ ^Ibleiftung be§ Sibe§ öoliflänbig in ben ^intcrgrunb gebrängt. Smmer»
mürbe ber 53erbac^t üöüig befeitigt, burc^ SBer- bin mußte aber bod) fcbon ba§ rein formelle hieben»
meigerung beftätigt. ®ie isolier mar bem Sßer- einanbcrbefteben ber bcibcn öon fo burdbauS öer»
3m ßauf ber 3eit mürbe fcbiebencn ^rinjipicn getragenen 53erfabren§arten
fahren unbefannt.
an ©teile ber infamatio bie einfa(l)e ?(njeige in ben öon feiner ftarfen 3entralgcmalt in ^In(denuntiatio) für bie Ginleitung be§ 33erfa^ren8 febung ber ^lecbt^pflege geleiteten jabllofen Territorien fomie bie 2)iöglidbfeit, ficb öorfommenben«
für ouärcic^cnb erachtet.

5^ad^

feiner

®

;

,

;

—

tiefer fanonifc^e ©trafproje^, in ber le^teren
QJeftalt auc^

3

nq u

i

f

i t i

o n § projcfj genannt

—

falls

auf ba§ eine ober anberc ber im ^'onflift
ju einet

befinblid)cn 'Kcdjte berufen ju fönnen,

bur(^au§ JU unterfc^ciben öon bem 53crfabren ber

„beillofen" (Jntortung ber gefamtcn ©trafred^tS-

politif^en

ppege fübren.

enthielt

3eit

3nquifition (ügl. bicjcn

gegenüber bem

jroei

—

^rojcfj feiner

mcitlidtitn

großartige g-ortfdjritte

?lrt.)

:

einmal

ba§

©eftüjjt burcb bie l'ebre,

baß

bei

befonberS fd^meren 5?erbrcd)en ber 9Jicbter an ge»
fe^lid^e

©d)ronfen überhaupt

nic^t

gebunben

fei.
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fonnte
lid^en

fiä) bic gerichtliche

©renjen

aller 5Irt

[anben

fiatt,

^ier^in

gel^ört

auc^ bie

Sage bor bem gehörig befe^ten ©erici^t
unb ungejmungen beftätigt mirb (Urgicfjt).
ben ©tobten, 2)er ®runbfa^, ba& ber 53efc^ulbigte bie ^pflic^t

^raji§ über

^inroegfe^en.

alle gefe^=

SBiUtürlic^feiten

namentlich in

Entartung ber ge^m=

mcl^rerer
frei

ju fagen, in 53erbinbung mit
ha^ ©eftänbni§, ba§ §aupt=
bcWeiSmittel (regina probationum), ju erhalten,
unb bie Übertreibung be§ 5{5rinjip§, ba^ ber

ijobt, bie 2Ba^rf)eit

bem

gericä^te.

6ine ©egenbelregung begann bereits im au§»
gel^enben 15. Sa^r^.

bem 5Intang

^u§ bem Snbe

biefe§

unb

be§ folgenben ftammt eine 3Inja^I

ml^t ben Übelftänben

öon 53ertat)ren§orbnungen,
entgegentreten iDoüten.

Unter itinen

i[t

bie

53e[treben,

9tid§ter bie materielle

in ber 3tic^tung,

53am» fung auf

ba^

2Bo^r^eit ju erforfc^cn l^abc
nic^t bie geringfte ©inibir«

biefe 2;ätigteit

be§ ©erid^t§, aud^ nic^t

(1507) 511 nennen, berteibigungSmeifc, juläffig mar, baju bie §eim=
tDcil |ie bie 33orIäuferin unb ©runbloge ber ^ein» lic^feit be§ S3erfa^ren§, mu^te bic Stellung be§
lici^en ®eri^t§orbnung (<p.®.0.) ^arl§ V. üon
33efc^ulbigten ju einer fe^r ungünftigen mad^en.
1532, ber fog. Carolina (Constitutio Crimina- ^ed^t§mittel maren in ber 5p.®.0. mit ©tili»
lis Carolina, C. C. C), i[t, Xvidä) le^tere bie fd^meigen übergangen.
S)ie 33efe|ung ber ©e=
§auptquelle be§ g e m e i n e n b e u t f d) e n ©traf= rid^te mit ©d^öffen mar nic^t geönbert aber mit
projeffeS bilbet. ©ie lä^t 5Inf(age= unb Snquifi= 9tüdffic^t barauf, ba^ bie 3^ejeption be§ fremben
tionSJDrojc^ nebeneinanber beftel^en aber au^ im 9ied^t§ juriftifd^e ^enntniffe erforberte unb fold^e
Slnflageproje^ begann nac^ ber ^lage tia§i inqui= bei ben ©d^öffen nidfjt borl)anben maren, beftimmte
fitorif^e S3erfa^ren ebenfo ftie im reinen Snqui= bie ^.©.O., baB in allen jmeifel^aften ©ad^en
fitionSprojefe, unb ber ?(nfläger fonnte pc^ften§ bie ©erid^te mittels 51ftenberfenbung ba§ ®ut=
unter[tü|enb mittüirfen. Sn beiben S3erfaf)ren l^otte ad^ten i^rer Ober^öfe ober bon ^o^en ©c^ulen
ber Sfiic|ter bie materielle Sßa^rl^eit üon ^mt§ ein'^olen foHten. S)a§ l^atte jur i^olge, ba^ bic
tDcgen ju erforfc^en. ®§ ^anb eine ®eneralinqui= ?lttenberfenbung allmäl)lid^ bie Siegel mürbe unb
fition al§ informatorifd^eS 53oröerfa^ren unb eine ba§ „f)ocl)notpeinIid§e ^al§geri^t" am fog. „enb=
©pejialinquilltion gegen eine bcftimmte ^^erjon lid^en 9?ed^t§tag", b. |. ba§ ©d^Iu^berfa^ren in
ftatt.
Sn ber legieren ttjurben ^tUQtn unb Qa^= ber gorm be§ altgermanifd^en ^rojeffeS, nur eine
öerftänbige eibli^ öernommen. ^aptiöfe ober öer= leere Formalität mar, ba ba§ Urteil bereits ah"
S)ie ber Sßorrebe jur $.®.0.
längliche unb ©uggeftiüfragen rtaren nad^ ber gefaxt borlag.
©oftrin unftatt^aft. 2)er ^ngeflagte fonnte ficf) eingefügte fog. falbatorifd^c ^laufel (ba^ ben
einen 53erteibiger raä^Ien ober oom ©erid^t be= „ß^urfürften, gürften bnb ©tenben, an jren alten
fteKen laffen. ^lad) ber ^rojiS mufete bem ^nge= mo^l^ergebrad^ten rec^tmeffigen bnb biüigen ge=
flagten bei fd^meren 53erbred^en ein SSerteibiger breud^en nichts benommen" merben foHe) im S3er=
oud^ gegen feinen SSillen befteüt werben. S)ie S8er= ein mit bem ^artifulari§mu§ ber 3fit ^attc jmar
teibigung begann jebod^ er[t nac^ 5lbjd^Iu^ ber jur §olge, ba| neue partifuläre Dted^tSbüc^er ent=
Unterfuc^ung unb mar rein formell auf bie j;uri= [tauben, meldte bie ^.®.0. jum Seil boKftänbig
ignorierten. 51ber bie innere ®üte ber legieren
ftifd^c Sffiürbigung be§ 3lftenmaterial§ befd^ränft.
®ie 53ett)ei§aufna^mc braud^t nic^t tjor bem er= fid^erte i^r bod^ aümä^lid^ überall tatfäd^lid^e ©el»
fennenben 3tid^ter ftattjutinben auf ©runb äu= tung, f omeit eben nid^t burd^ Berufung auf bef onbere
fammengetragener 5Iften mirb geurteilt. S)a§ 53er= ©ebröud^e unb ©efe^e 51bmeid^ungen gered^tfertigt
fahren ttar bemnad^ ein fc^riftUd^eS
geheimes. merben fonnten. ®a fie felbft au§ bem „faifer»
2>er Siid^ter ttar an pofitioe SBeroeiSregeln gebun= lid^en befc^riebenen '^täjt" ergänjt fein moHtc,
ben jur Sßerurteilung »erlangt bie 5p.®.0. ®e= fo ergab fid^ für bie 3uri§prubenj junödEift bic
ftonbniS be§ 2;äter§ ober „58etDei§" feiner ©d^ulb. 51ufgabe, ha^ S3erfa^ren für bie ^raji§ nä'^er
®er 53etDei§ mürbe erbracht burd^ bie 51u§fage au§äugeftalten. 2)arouf übten in erfter Sinie einige
bon jmei unöerbäd^tigen tauglid^en Saugen. Sn= italienifd^e (Slaru§, garinaciu§), im meiteren SSer=
biäienbemeig genügte nid^t bie inbijierenben 2:at= lauf f obann bcfonber§ bie fäd^nfd^en Suriften S3e»
SBrunnenbaum
fad^en mußten äunäc^ft burd^ äiuei „gute 3eugen" nebift ßarpäom (1595/1666),
ju einer „genügfamen" Slnjeige geftempelt merben, (geft. 1672) unb 2ubobici (geft. 1723) :^erbor=
morauf ber 9iid^ter, um ba^ ®eftänbni§ ju er= ragenben 6influ|. ®egen bie 51nmenbung ber
langen, bon bem ^öefd^ulbigten ben 9teinigung§= golter traten bie Sefuiten Sanner (1614) unb
eib erforbern ober in fci^mereren gäHen jur Wolter, ©pe (1631) bergeblic^ auf; erft im folgenben
ber „peinlid^en grage", greifen fonnte. 51rt unb Sa^r^unbert mürbe fie
unb jmar juerft bon
5n?a& ber golter maren bon ber 5p.®.0. nidE)t griebric^ b. ®r. bei feinem 9tegierung§antritt
bergifc^e §aI§gericf)t§orbnung

—

—

;

;

—

;

,

;

;

—

nä|er beftimmt

unb Ue^
fte^t

fo

fie

;

©rabe
©tunbe bauern. Über=

bie 5ßraji§ unterfd^ieb bret

!^öd^[ten§ eine

ber 5lngeflagte bie Q^olter o^ne ®eftänbni§,

mirb

er

freigefprod^en.

Segt er bagegen ein

®eftänbni§ ab, fo liefert e§ boüen SBeroeiS, faüä
e§ mit anbermeit ermittelten ^atfad^en überein=
ftimmt,

an

ftc^

glaubhaft

ift

unb nad^

93erlauf

1740

—

aufgehoben. S)amit entftanb in

bem

95e=

mei§ft)ftem be§ gemeinen ©trafprojeffeS eine Südfe,

benn e§ felilte nunmel^r an bem gefe^lid)en DJZittel,
ben 3nbiäienbemei§ ju einem boüftänbigen er=
gänjen ju fönnen. Unb biefeS fül)rte eine bebeu=
tenbe Unfid^er^eit
ftd^

teils

ber ^JJrajiS ^erbei.

5ntan

l^olf

mit einer berme^rten 51nmenbung be§

;
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(Strafproje^.
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man

StcinigunQSeib», teü§ griff

unb ©ad^fen obgefel^ett) unb enblid^ in ber jOffent»
\id)Uxt unb 5DMnbIic^teit be§ ^auptöerfo^renS.
X^eorie, ba^ ha 3n mehreren (Staaten mürbe neben ben «Sc^mur»

bem

ju

(5t)flem

'

berDrbentIid^enunbau|erorbentlic[)en(53erbQd)t§=)

Strafen,

teil§ l^ulbigte

bie golter ttjeggefaüen

man
fei,

ber

53erurteilung auf blo^e Snbijien
fo

baß

bonn

^u§

öang.

fpred^ung eingefü{)rt,

raieber bie üorläufige greifpred^ung

biefer Unfidöer{)cit

mie in ben ©c^rourgerid^ten getrennt, fonbern

nid^t

3ufammen=

ober 5reifpred[)ung oon ber Snftanj im

tJorm
an ber ^ed^t=
in benen 9iiii)ter unb Saien,

ber ^Beteiligung be§ 2aienelement§

f)in gefallen fei,

5)iit bicfen 2;t)eo=

eine Surfe nid^t beftänbe.

rien ftanb

gerid)ten in ben ©c^öffengeric^ten eine neue

aud^ ba§ 53erbot ber

al§

Kollegium

ein^eitlid^eS

gunftionen be§

bie

erfenncnben ©trafgerid[)t§ auszuüben ^abcn,

nat)men öerfd^iebene

x^ür

©truftur be§ ^rojeffe§ mar oon pd^fter
33ebeutung, baji ber Diid^ter nid^t me^r an bie

2anbesgefe|gcbungen 53cranlaf)ung, neue umfaf=
fenbe ©trafproje^orbnungen ju erlaffen, bie aber
5um 3;eil ben gemeinred)tlid^cn ©trafproje^ nur

bie innere

bi§l^erigen pofitiDen SBemeiSregeln

gebunben mar,

goUer bebingten fonbern ba§ 9ted[)t ber freien 93emei§mürbigung
©eftalt neu fobifijierten. S)af)in ge!^örte unter :^atte, ma§ namentlidf) aud^ ba§ drängen auf ein
anbercm ber Codex Maximilianeus iuris bava- ®eftänbni§ be§ Söefdiulbigten überflüffig mad^te

in einer burd^ bie 33efeitigung ber

rici criminalis für 53ai)crn (1751),

bie

criminalis Theresiana (1768)

tutio

Consti-

ferner bie mit ber (Jinfüf)rung ber

bie

roie

fc^aft

bjro.

ber

©taat§anmalt=

unb

9)^ünblic^feit

ßffentlid^teit

ßriminalorbnung ^aifer 3ofep^§ II. (1787) für fid^ notmenbig ergebcnbe öeränberte ©teßung be§
S)ie ^ier^er ge«
öfterreic^ unb btc preu|ifcf)e ßriminalorbnung 33ef(i)ulbigten im 33erfa]^ren.
prige preu^ifd^e ©efe^gebung ift in ben 53er=
üon 1805.
6. 6ine burcfigrcifenbc, auf ^ier gauj neuen orbnungen oom 2. San. 1849 (OrganiiatiDn§=
^ßriujipien aufgebaute Umgeftaltung be§ ©traf= gefe^) unb Dom 3. 3an. 1849 (53erfa'^ren§orb=
projeffe§ mürbe in ©eutfd^Ianb erft burc^ bie 6r= nung) nebft 3ufa|gefe^ com 3. Tlax 1852 unb

—

cigniffe

be§

1848

3aljr§

einigen ©rgänjungSgefe^en enthalten.

ben

?Iu§

öcranlaBt.

lil. per "^et^sftxaipxo^eh. A. ßniftcl^ung
unb ®cltun9§öcbict ber ©tröfprojefjorbnuitg.
ißat)ern§ unb ^effen§ ba§ 33erfal^ren nad) ber ^uf ©runb be§ 5Irt. 4, Dir 13 ber ^Iserfaffung
fran^öfif c()en ©trafpro je&orbnung bon 1 808 (Code für ben Dlorbbeutfc^en 53unb ptten bereits 1868

3eiten ber franjöfifcf)en ^Jj^emb^errfc^aft mar in

ben

^reu^en§,

®ebiet§teilen

linfsr^einif^en

53unbe§tag unb 9ieirf)§tag ben 33efd^Iu^ gefaxt,
®e= ba§ gerichtliche 53erfapen einl^eitlid^ ju regeln.
unb bie CffentIidE)feit unb 'J)emjufoIge lie^ ber S8unbe§rat 6ntmürfc ju einer
fd^n)orenengerid)te
5[)iünbli^feit biefe§ 53erfa^ren§ maren aud^ in ben 3iöiIproäe§orbnung unb einer ©trafproje^orb»
übrigen teilen 5)eutfd)Ianb§ üolfatümlic^ ge= nung ausarbeiten unb legte, nac^bem er jmeimal
morben unb Ratten ^ier auf i^re (Sinfü^rung ah=^ 33orentmürfe ju ber le^teren mefentlid^ abgeänbert
jielenbe 9ieformbeftrebungen ^eröorgerufen, bie ptte, beibe nebft einem fie ergänjenben 6ntmurf
inbeffen junäc^ft nur geringen legislatioen grfolq JU einem ®enc6t§Derfaffung§gefe^ (®.35.®.) bem
Ratten, mie in äÖürttemberg 1843, 33aben 1845 3{ei(^§tag im DJob. 1874 öor. §ier mürben fte
unb ^reu^en 1846, f)ier aber nur für ba§i?rimi= ber übli^en ß'ommiffiünSberatung unter jogcn, au§
.€\t ber fie mieberum er^eblid^ abgeänbert ^ertiornalgerid^t unb ilammergerit^t in 53erlin.

d'instruction criminelle) al§ partitulärer

nifrfjer

©trafproje^

erfjalten

geblieben.

rf)ei=

SDie

;

3ap§

58emcgung be§
ber

1848,

juriftijc^ e fad)Iid^en

an

bie

(Erörterungen

bie

gingen.

©teile

über

^uSgeftaltung be§ ^rojeffeS politifc^e ©(^Iag=
mörter in ben 33orbergrunb fd^ob, öerf)alf biefen
Sßeftrcbungen

jum

unb

iDurd^bruc^,

in fämtlic^en beutfc^en

.jraifc^en

^ommiffion

bei.

Sie

SJ:)ifferenjen

53unbe§rat unb Dtcid^§tag betrafen nid^t

menigcr al§ 32 fünfte. 3n «ejug auf 22 berfelbcn gab ber 53unbc§rat nad); in betreff ber

e§ enlftanben

— mit ^lu§na^me

©taaten

2;cr 9ieid^§tag trat in jmeiter Sefung faft

in allem feiner

bie

übrigen fam jmifc^en i^m unb bem Dieic^Stag ein

mo ber gc^ 5?ompromi& (^auptfäd^Iic^ über bie 53epnblung
1879 in ®el= ber ^refjfad^en, 5öefdölagna(;mc Don ©riefen ufm.,

3Jiedlenburg§ unb ber beiben Sippe,

meine ©trafproje^ bia j^um
tung blieb (bgl. unter II.
projefegefe^e

,

bie,

3ap
1.)

menngleic^

—

fie

i

^roüofation be§ S3erle^ten auf

neue ©traf

im

fd)cibung,

einzelnen

über

bie

Grbebung

geric^tlid^e

ber

Snt»

öffentlid^en

aufmiefen, bo^ im i?lage u. a.) unb bamit ba§ (^efe^ juftanbe. 5)ie
unb mit bem franjöfijd^en ©trafpro.jcfeorbnung batiert öom 1. i^ebr. 1877
93orbilb übereinftimmten unb al§ p a r t i f u I ä r e § unb Ijat ©cjeticefraft Dorn 1. Cft. 1879. 3u iljrer
9lc(^t in (Geltung fanicn; bancben blieb in ben Grgiinjung bienen eine ^Inja^l tton 5Rcid)§» unb

j\a^lreid^e

S5eri(^iebenl)eiten

roefentlic^en unter

fic^

;

oben genannten linf§r^einij(^en (MebietSteilen ber

Sanbc§gefe^cn

Code

er^eblic^e

in

.ftroft.

^ie puptfäd^lic^ften ÜJeuerungen
|

in betreff ber äuf5ern föcftallung be§ 53erfa^rcn§

beftanbcn in ber
fc^aft

ßinfüpung

]

ber ©taatSanmalt«

mit einem gegenüber ber franjbfifc^en 3"-

ftitution

bcfc^rünfteren 3?crui^freiie

etma§ abfolut

Wan

unb mobifi»

jiertem ?Inflagemonopol, ferner in ber (^infübrung

ber ®ef(^morenengcrid)te (Don ^lltcnburg, Sübcrf

and)

;

pt

fie

mepfad)e, aber un=

^Ibänberungen erfabren.
93ei ©d)affung ber ©trafpro.jc^orbnung l)at
man fxd) nid)t üon bem (bebanftn leiten laffen,

I

molltc

'JJcueS

im

ju moÜcn.
Wninblogen, auf

bemerfftelligen

Oicgenteil

bie

benen bie beutfc^cn ©trafprojefjgcbungcn ber öor«
aufgegangenen legten 3o^rj«^ntc beruhten, nic^t

;

@trQfproje|.
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in erfter Snftanä, bie DberlanbeSgerid^te nur in
baran ju benfen, böserer Snftanj, bie ©traffammern unb ba§
eine berfelben ber ^lu^arbeitung jugrunbe ju 9veidf)Sgerid[)t fomobi in erfter als in I)öt)erer 3nlegen, S)q§ S'i^l ber ©efe^gebung mu^te öiel' ftanj juftänbig. 2ßa§ bie 3uftänbigfeit in erfter
mel^r fein, boS ©emeinjame, forceit e§ \\ä) beftä^rt Snflanj anlangt, fo ift ber franjöfifrf)=red[)tli^c
batte, fe[tjulf)alten, im übrigen bie Unterfd^iebe im ©runbfa^, ftreng nad^ ber S)reiteilung ber ftraf»
SBeg be§ i?ompromi|ie§ auljugleic^en. ©o mu^te baren §anbiungen bie 3uftänbigfeit ju oerteilen,
jttjor im allgemeinen eine Don ben beftel^enben nid^t burd)gcfü^rt, inbem ben @df)öffengerid^ten
®e)e|gebungen unab{)ängige
im ganzen neue neben ben Übertretungen aud) leid^tere SSerge^en,
©trafproje^orbnung entfielen, in ber ieboc^ „bQ§, ben ©troffammern au^er ben übrigen S3erge!^en
tt)a§ für bQ§ ®ebiet be§ einen (Staats al§ 9teue= aud^ leichtere 53erbred)en unb aud^ gemiffe fd^merere
rung erjd^eint, für ba§ ©ebiet einc§ onbern 33erbred^en fomie aQe Sßcrbred^en j;ugenbUdC)er
perfonen jur 5lburteilung übermiefen finb; bie
6taat§ feine folc^e" i[t.
S)a§ fo(^lict)e Geltungsgebiet ber ©trQf= ©d^Äurgerid^te finb für alle ben Sanbgerid)ten
nid^t übertt)iefenen SSerbred^en unb in 53a^ern,
proje^orbnung i[t bereits oben (I. 1.) f eftgefteHt
aud) i[t bort burd^ §intt)ei§ auf bie ©onbergerirfite Söürttemberg aud^ für bie ^re^belifte juftänbig.
baS perfönlid^e ©eltungSgebiet umfc^rieben; räum« S)aS Üieid^Sgerid)t ift in erfter unb Ie|ter Snftanj
\iä) umfo^t if)r ©eltungSgebiet ha^ ganje Seutfc^e
juftänbig in ben gälten bcS ^od^berratS unb bc§
SanbeSberratS, infofern biefe S5erbredf)en gegen ben
9teic^.
B. 2)ic ^roäcfeiubicltc. 1. S)ie ©traf= ^oifer ober baS 9ieid^ gerid^tet finb.
S)ie fadE)=
g e r i d) t e (3uftänbigfeit, 5lu§frf)Iie^ung unb ?Ib= lid^e 3uftänbigfeit in |ö^erer Suftauj mirb 3U=
le^nung be§ Stic^terS ufro.). S^t ?lu§übung ber treffenben Ort§ unten erörtert merben.
®ic
©trafgerid^t§bar!eit finb au§fd)lie^li(^ ©taat§= fac^Iic^e 3uftönbigfeit ift bon bem ®erid^t in
gerid^te berufen. @eit Snfrafttreten be§ ®erid^t§= jebem ©tabium beS 33erfa^renS bon 5ImtS ibegen
öerloffen.

?lnberfeit§ ttar bei ber ^D^annigfaltigfeit

i^rer ^lusgcftaltung nicftt ido^I

,

—

—

1879)

DerfaffungSgefe^eS (1. Oft.

ift

jebe

^lu

^präfentationen für

üatgeri(i)t§barfeit aufge{)oben,

^InfteEungen finb abgefd^afft, ber geiftlic^en ©e^
ridtitsbarfeit ift bie bürgerliche 2Birfung genommen

ju prüfen.
S)ie

13

r

1 1 i d^ c

®erid^tS

3uftänbigfeit eineS

(ber ©erid^tSftanb) wirb baburd^ bcgrünbet

tia^

bie ju berfolgenbe ftrafbare 2:at in beffen 33ejirf

unb 5Iu§nabmegeric^te finb für unftattfiaft erflärt begangen morben ift, ober ba^ ber ^äter in bem
(ögl. oben I. 1. unb ®.S5.®. §§ 13—16). ©e= 33eäirf feinen SSot^nfil '^at, ober menn feiner biefer
ri(|t§!)err ift ber SanbeS^err; in feinem DIamen ®eridötSftänbe begrünbet ift, ba^ ber 2;öter im
roerben bie Urteile erlaffen

baS

;

fennt „im Dramen be§JReid)§".
feit

ber

©erid^te

ift

D^eidf)§gerid^t er=

S)ie

grunbfä^Iid^ auSgefpro^en

(®.S3.©. § 1 ; Dgl. b. 5Jrt. Dti^ter).
2ln ber ?Iu§übung ber ©trafgerid()t§barfeit finb
QÜc orbentlid^en ©erid^te beteiligt: ^mtSgeri^te,
Sanbgeric^te, OberlanbeSgeridite

unb 9teid^§geric^t.

SBegen SSerfaffung unb Söefcfeung berfelben fomie
ber bei ben ?Imt§gerid^ten äu bilbenben 8d^öffen=
gerid^te

unb ber

bei

ben Sanbgerid^ten äufammen=

tretenben (Sc^murgerid^te

ift

auf ben

Slrtifel

3uftänbigfeit

ergriffen

(Srfolg

örtlid^

ift.

Unter Umftänben,

trenn

§anblung unb

auSeinonberlicgen, fann bie 53e=

geführt, infofern als bei ^re^beliften nid^t blo^

ber ©rfc^einungSort

3.

^.

Qud^ jeber Ort, an ben
ber

Sege^ung beS

D^unmel^r

eine» ©erid^tS ju ben

ftorben

allem bann,

ftimmung beS ®erid^tSftanbS ber begangenen 2;at
auf ©d)tt)ierigfeiten flogen, ^uä) fann bie 3u=
laffung biefeS ©erid^tSftanbS im unterfteflten ^aU
JU großen Unjuträglidifeiten füi^ren unb f)at baju

®e= Ort

ridt)l§t)erfaffung ju oerireifen.

S)ie

SBejirf

Unabpngig» nämlid^ bor

berfanbt mirb, al§

5t5re^beIiftS ju gelten l^atte.

burd^ baS 9teic^§gefe^

ift

1902 ben

einer 3eit"ng, fonbern
fie

bieSbejüglid^en

bom

12.

SBefd^raerben

3um

in

ber

bon i^m tjorgenommenen ^roäepanblungen bilbet §auptfad§e abgefjolfen. j^üx bie gälte bcS fog.
bie erfte unb oberfte 53orau§ie^ung für bie 3ied^t§= fubjeftiben 3ufammenl^angS bon ©traffad^en, alfo
beftänbigfeit eines (Straft)erfa|renS. S)af)er bilbet gäüe, in benen an fic^ mel^rere ©eric^te neben=
bie Sßerle^ung biefeS ©runbfa^eS ftetS eine 53er= einanber juftänbig fein toürben, finb befonbere
le^ung beS ©efe^cS unb bamit ftetS 3teöifion S3orf(^riften jur Söfung ber ©c^wierigfeiten gc=
®ie örtliche
geben (©tr.^.O. §§ 12—16).
(©tr.^.O. § 377, 5lr 4).
S)ie f a cft I i d^ e 3uftänbigfeit ber einjelnen 3uftänbigfeit mu^ baS ®erid^t bon 5ImtS megen
©ottung beftimmt boS ©erid^tSoerfoffungSgefe^. nur bis jur (Eröffnung beS §auptberfal§renS, nad^=
^ier ift nur foIgenbeS ju bemerfen. 6^öffen= ber nur auf ben (Jinmanb beS 51ngeflagten prüfen.
gcrid^te unb ©d^tt)urgeridt)te fmb nur alS erfennenbe 5^er ©a^, ha^ unbered^tigte ?lnna^me örtlid^er

—

©erid^te

tätig;

bie

für

bie

S)urd^füf)rung beS

3uftänbigfeit

ftetS

einen 3?ebifionSgrunb abgebe,

5Inorbnungen erteibet l^iernadö bie entfpred^enbe @inf(^ränfung.
®ie5)orauSfe|ungen für bie SluSübung be§
unb @ntfd)eibungen ergeben bogegen bon ben
«Straffammern ober ©enoten ober aber öon @in3el= 9?id^teramtS beftimmt baS ®eric^tSberfaffung§gefe^
perfonen (bem 5(mt§rid^ter, Unterfud^ungSrid^ter, (§§1-11; bgl. b. ^rt. Md^ter). (Sin Slid^ter,
©trafprojeffeS fonft

erforberlii^en

53orfi|enben ber ©traffammer ober beS (Senats).
2)ie (SdE)ßffengerid^le

unb Sd^iuurgerid^te

finb

ber biefen ^Inforberungen nid^t entfprid^t,

nur IRid^teramt unfäl^ig (inhabilis) unb

ift

fraft

jum
©e=

Don ber 5Iu§üt)ung be§

fe^eS

9IiTtt§ au§gef(f)Io[fen.

5lu|er biefer obfolutcn Unfä^igfeit gibt e§ nod^
bie barin

eine relatiüe Unfä^igfeit,

ein JRic^tcr in

wenn
le^t

er felb[l

ift,

munb

bo^

befielt,

be[timmten ©troffad^e nid^t

einer

al§ JRi^ter fungieren fann.

S)ie§

^anblung

burd^ bie [trofbore

Seemann

ober nienn er ber

ber Ofaü,

ift

Der«

ober 93or=

ber befd^ulbigten ober »erlebten ^erjon

ober gettjefen

unb nienn

ift,

ift

mit bem 5lnge)d^ul=

er

bigten in einem naiveren 93eriüanbtic^Qft§= ober
(Sd^iDägerfd^Qft§Der^äItni§

wenn

ober

fielet,

er in

ber ©troffoc^e fd^on in einer anbern gigenfd^aft,
ä-
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^olijeibeamter, 3fU9e u. bgl.

33. Ql§ ?lnmQlt,

aufgetreten

ift.

6§ fann

aud^ ein Stid^ter oon

bem

Slngefd^ulbigten wegen 53eforgni§ ber 58efQngen=

unfere§ ^^rojeffeS ober beffer gefogt be§ §aupttier=

fa^ren§ (ögl. unten) bringt e§ mit

oon jwei

gegeneinanberftef)enben

fie unb
©teHung

bafe

fid^,

im ©trafprojeß

Sefc^ulbigte

ber

bie

^arteten ein=

fommt aüerbingS noc§

ne'^men; baju

ber Umftanb,
ha^ ein ^auptöerfal^ren gegen ben öefd^ulbigten
nid^t ftattfinben fann, e§ fei benn, ta^ bringenbe

wo=

33erbad)t§grünbe gegen i^n bereits oorliegen,
burd^

©egnerfc^aft ber ©taatSanwaltfd^aft

eine

gegen ben

fid^

oerteibigenben S3efct)ulbigten not=

wenbigerweife gegeben

ift.

— %n

bie ©teile ber

©taat§anwaltfd^aft fann in bem 33erfa]^ren wegen
3uwiber^anblungen gegen bie S3orfcf)riften über

(Sr^ebung öffentlid^er ?lbgaben unb ©efäHe
biefe le^tere juftänbige SSerwaltungSbe-

bie

bie für

beren ®runb glaubl^aft gemad^t werben mu^, ^örbe treten, wenn bie ©taatSanwaltfd^aft
abgelel^nt werben; für bie 31ble^nung eine§ 33erfoIgung ju übernel^men ablel)nt.

l^eit,

©efc^worenen bebarf e§ nid^t ber ©laubl^aft»
mac^ung, wölirenb bie relatibenUnfäl^igfeitagrünbe

gür ©d^öffen unb

aud^ für i^n gelten,

®eri(^t§=

33eftimmungen über 5lu§=
unb ^ble{)nung cbenfo wie für ben

gelten

fd^reiber
fd^Iiefeung

bie

5luc^ ^rioatperfonen fönnen an ©teile ober
neben ber ©taat§anwaltfd^aft im ^rojeß ftrafDer=
folgenb auftreten unter gewiffen Sßorau§fe^ungen

unb

worüber unten nä^cr

in befonbern S3erfa^ren,

JU l^anbeln

ift.

S)ie ©tellung be§ 58

atic^ter.

2)ie ftraföerfolgcnbcn SBe^örben

bie

c f d^

uIbig

t e

n im ^ro=

((StaotSonwaltfd^aft,

gegen früher üiel günftiger geworben.
6r ift oor aüem nid^t me^r ju ber paffiben

5ßerwaltung§bel)örben, ^riüotfläger, 52ebentläger)

JRoUe berurteilt, bie er im gemeinen ©trafprojeß

unb ber33efd^ulbigte. 2Bie unten

einnal^m.

2.

unb ^riDatperfonen

(ogl. C. 1.)

nä^er bargelegt werben wirb,

l^at

proje^rcc^t bie ©trafoerfolgung

im ^rinjip

^önbe

einer befonbern 33e^örbe,

anwaltfc^aft,
Crganifation

ber

©pejialartifel

betrcffenbe

fie

in bie

?Iu§funft gibt, ift^ier nur

projeffnalifc^e
Sie ergibt fid) ju*
näd^ft au§ it)rer (Stellung al§ ©e^örbe neben, nic^t
unter bem Öeric^t. ©ie fte^t in ^Infc^ung i^rer
il)re

(Stellung furj ju c^arafterifieren.

2ätigfeit

bem ®erid)t Döüig
ba^

bergeftalt,

fclbftänbig gegenüber,

bie S)ifjtpUnarbefugniffe

be§

®e=

ri^t§ über bie bei einer gerichtlichen 33er^anblung
93eteiligten

bem

ober ^Inwefenben

ber

33ertreter

©taat§anwaltirf)oft gegenüber feine ^Jlnwenbung
finben.

©ie ^at

felbftänbig ben ftrafbaren ,^anb-

lungen nac^juforjd^en unb bei au§reic^enber (5r=
mittlung ^Inflage bei ©eric^t ju ergeben, wie
unten nä^cr erläutert

aber

ift;

fie ift

lic^ ftrafoerfolgenbe 58e^örbe;

im

legten

Ergebnis

©cric^t auc^, b.

\).

alfo

©djulbigen

—

nic^t

lebig=

fann

fie

al§

fic^ nic^t

Gegnerin be§ ^öefc^ulbigten

in

prin,^ipielle
(onbern nur

©ie wirb fogar

nac^ ÜJ^üfegabe ber 53elaftung.

ebenfofe^r alle ben ©efc^ulbigten entlaftenben Hio»

mente beachten müfjen, wie ^a§

bie

©taatSanwültfc^aft

2)a§

nic^t

^rojeß ©teflung ju nehmen

baß
al§ Partei im

^at.

©unften

ben.

üon Dornljerein

(Sr !^at alfo

auf ben

®ang ber

bie DJiöglid^feit,

Unterfuc^ung einjuwirfen. ^lud^

fann er in jeber Sage be§ 53erfa^ren§, alfo gleid)
oon 53eginn an, eine§ 23erteibiger§ fid^ be=
bienen.

©teüung be§ 93erteibiger§ jum 5Be=
im @efe^ nic^t auSbrüdlid^ geregelt;

2)ie

fc^ulbigten

ift

über be§ erftcren ^öefugniffe jur ©infic^t ber Elften,

Terminen, 33erfc^r mit bem
bagegen finb be^
fonberc 53eftimmungen getroffen. 3n ö^ällcn ber
nctwenbigcn 33erteibigung wirb ein Öerteibiger
oon ^Imtä wegen beftellt, faES ber 33efd)ulbigte
nic^t rec^tjeitig felbft wä^lt. jßcr 53efd^ulbig(e fann

^lnwejenl)eit in ben

oerl)afteten Jöefc^ulbigtcn u. bgl.

aber üollftänbig paffio oer^alten.

etwas

wolle. 6r

bie

auf

ift

alfo

Sr

foll

nam»

33crne^mung gefragt werben,
58c)d)ulbigung

nid^t

oerpflic^tet,

erwibern

überhaupt

ctwa§ ju erflären, gef^weige benn ein ®eftänbni§
abjulcgcn ober bie 2öa^r^cit ju fagcn. (S§ treffen
iljn

fogar feine

^Jladjteile,

wenn

er

ba§ ©eric^t

ober bie ©laat§anwaltfd)aft irre ju führen
e§ fei benn,

ftänbig

fucftt,

bafj ein iold)cr IVrfudl) in einer felb-

ftrafbaren

ijanblung

(j.

58.

33erleitung

unb

fogar jugunften be§ Jöcfdjulbigten öon iKcd^tS«

mittein Öebrauc^ madjcn.

feinen

fprcdjenben 3latfadf)cn ©clegen^eit gegeben wer»

jum llleineib) befiele. ^a§ ©eftänbniS l)at bei
338) fann bem Okunbfalj, bafj bie rid)tcrlid^c Überjcugung

(Mcridjt fclbft,

fraft pofitiücr 5Borjd)rift (Str.'ili.O. §
fie

foll

unb jur ©eltcnbmac^ung ber ju

er

fie

unb

ber gegen i^n Dorliegenben 33erbad^t§grünbe

ob

bajj

Snbem

füf)len,

jur 2aft gelegt werbe,

bei feiner erften

be§ wirf=

ift

^anblung i^m
ibm jur 33efeiti=

welche ftrafbare

lic^

biefem yia^men i^r 5^er^aUcn pflichtgemäß einjuric^ten ^at,

bei feiner erften 93erne!^mung

fid)

— ©eftrafung
wirb.

&k\i}

eröffnen,

ba§
ba§

baju beijutragen,

erreicht

i^m JU

^at biclme^r

feine anbere ^lufgabe al§

3iel be§ ©trafprojeffe§
lic^

fie

ift

©taatS» gung

JBä^renb über beren

gelegt.

ber

unfer (Straf=

jeß

alles ergibt,

92ur bie

^orm

oon ber Sc^ulb bcS ^Ingeflagfen jur 33crurlcilung
genügt, aber auc^

ben

trojj

be§ ÖkfläubnificS i)orl)an=

fein nuifj, feine frühere

gebüßt.

33ebeutung oöllig ein-

Söirb nun jwar feine 5Jiitwirfung beS
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bem

öon ^ribatcn burd^freujen

fü^rung, 33er^aftung, StedEbriej erjtüungen bjiü.

laffen. S)a=
S3orge^en be§ fanonifd^en
^rojeffeS im ^^rinjip burd^auS
fo bebauerlidb

burd^ Dorläufigc geftnn^me fic^erge[teüt merben

audb bie

Sefdöulbigten bei
beffcn

SSerfol^rcn öerlangt, fo bod^

?lnroefen^eit,

bie

bann anä) hmä)

93or=

3lQerbing§ muffen, bamit er in Unter=>

fann.

5paffibität

mit red^tfertigt

fic^ "Da^

—

mögen, bie
unb ba§ mu^ betont werben, ba§

fpäteren Zutaten

aber aud^,

bleiben

fud^ungSl^aft genommen ttjerben tonne, bringenbe ^rinjip al§ foId^eS öonftönbig unberübrt (offen.
33erbaci^t§grünbe gegen i^n befielen unb entmeber ®ie befte Dtcd^tfertigung erptt jene !S^\t [thoif
et ber gluckt üerbii^tig fein ober 2;atfad^en öor= baburdb, ba^ unfer moberner «Strafprojefe nadb
liegen, njeldje Äonufion befürd^ten laffen. ^anbelt 53efeitigung jener 3utaten unb anberer DJMngel
e§ fxd) um ein 33erbrec^en, fo bebarf ber ^\nä)U im roefentlicben nod^ auf bemfelben ©runbgebanfen
üerbac^t feiner befonbern ©egrünbung.
S)urc^ beruht, Merbing§ fann b^ute ein Strafprozeß
©id^er^eitaleiftung fann er ben glud^toerbac^t be» nidbt in ®ang fommen, ofine boß ?(nf(agc bei ®e»
feitigen. ^Inberfeita f)at ber ^Jlngeflagte ein IRed^t ridf)t erboben wirb, unb infofern ift unfer Straf=
auf 5lnn)efen^eit in ber ^auptüerl^anblung ber=
geflalt, ha% gegen einen ''Ä b ro e f e n b e n nur in

projeß ^Jtnflagepro jeß ; aber barüber binauSiftbic

Ausnahmefällen, nämlid^ nur, icenn bie %at mit
©clbftrafe, §aft ober @injie^ung bebro'^t ift, ba§

im Sinn be§

S3erfot)ren

burc^

e§ fei benn,

roerben fann,

bem

trag üon

jum ^bfc^Iu^

Urteil

entbunben morben ift,
weniger fc^roeren t^ätlen
biefen

gäüen

fann

l^eit

tt)a§

fid^

bat

2Babrbeit ju erforfcben unb barf fid^ in @rlebigung
biefer Aufgabe burd^ bie Stätigfeit Weber be§ ?ln=

auf feinen ?In=

flägerS nod^ ber SSerteibigung beirren laffen. Unfer

üon ber ^(nftageform
unb bem3nquifUion§prinäipbeberrfcbt. ©arum

^3iur in

finb ber gortfc^ritte unfereS heutigen 93erfabren§

er

ftatt^aft

ber ^Ingeflagte

Don

er

alten 3nquifition§prinjip§ materielle

^auptüer^anblung
ujieberum nur in
ift.

—

ber 53erf)anbiung in feiner 5lbtrefen=

Sßerfd^ieben

laffen.

ha^

(Jrfci^einen in ber

gebracht

^ilufgabe be§ 9iic^ter§ bie alte geblieben:

auc^

Der treten

biefer 53ertretung

ift

heutiger Strafproje^ wirb

gegenüber

bem

gemeinredbtlid^en bocb noc§ außer»

orbentUdC) jablreid^e

unb

wertöolle.

^at üon

Unfer Strafprojeß

ba§

ber

ri^terlid^en

5Iuftreten ber gefe^Ii(^en 33ertreter ober ^-Beiftänbe

Sötigfeit ber früberen 3«it junöcbft bie (Straf»

neben

üerfolgung getrennt unb im ^rinjip in bie ^änbc
einer befonbern Sebörbc, ber StaatSanmaltfd^oft,

ben ^Ingefd^ulbigten, benen felbftänbige

ißefugniffe auc^ gegen ben 33ertrttenen jufteben.

C.
1.

Xic ©runbmajimcn be§ Sßcrfa^rcng.

^Jlnflage

unb ^nquifitionSprinäip.

S)er fanonifd^e ^roje^ ^atte jum erftenmal, tt)ie
oben ausgeführt ift, ba§ ^rinjip jur 5Inroenbung
gebrad^t, ta^ bie materielle 2öa^rf)eit feftjuftetten
fei.

6ä war

t)on bem ftaatSmännifc^en unb ftaat§=
©ebanfen oon unanfed^tbarer 9tid^tig=
unb untiergänglidtjem SBert getragen, bn^ im

red^tlic^en
feit

Sd^ulbigcr ber (Strafe
entgegen, fein Unfd)ulbiger üon i^r getroffen mer»
fein

öffentlidtien Sntereffe

ben bürfe.

S)a§

biefe

bem ©trafproje^

gefteüte

^lufgabe in oerfc^iebener SBeife gelöft ttjerben fann,
bebarf

feiner

®er

(Erörterung.

manifd^e ©trafproje^

ift

babei ben 2öeg be§

gegangen,

quifition§Derfaf)ren§

fononifd^=ger=

in

S3on

legt.

bem SSorgeben

einer

geridbtlic^en

^.O.

§ 151).

Unterfud£|ung

©r»

ber

Eröffnung

bie

ift

bebingt (Str.=

Sofort aber jeigt ftcb, tuie fe^r
unfer 53erfabren noc^ öon bem ^nquifitionSprinjip
beberrfd^t wirb, inbem ba§ ©eric^t für bered^tigt
unb üerpflicbtet erflärt wirb, auf bie ^lage bin
eine

felbftänbige Xätigfeit ju entfalten,

bei

ber

2(nwenbung be§ @trafgefe|e§ an bie ge=
unb bie aud^
fteöten Einträge nid^t gebunben ift
nid^t mebr geftört unb gebinbert werben fann, ba
e§ in

;

nadb (Eröffnung ber ge=

bie ®taat§anwaltfdbaft
ricbtlicben

Unterfucbung

^n= jurüdfjunebmen

welchem jur

ber Ie|teren,

bebung ber öffentli^en 0age,

befugt

ßlage

bie

ift;

nicbt

mebr

aud^ ba§ erfennenbc

©ericbt ftebt unter biefem (Srunbfa^, inbem e§

§onbIung ber 3iid^ter bjw. fein 5^orfi^enber beredbtigt unb öerpflid^tet
oon ?lmt§ megen einfd^reitet unb ha^ SSerfabren ift, bie §erbeifcbaffung öon 5ßewei§mitteln öon
ju @nbe fü^rt. ®ie barauS fic^ ergebcnbe Sßer= ?Imt§ wegen anjuorbnen. S)aß bie gerid^tlidbe
€inigung beä ^nfläger§, bes 93erteibiger§ unb be§ Unterfui^ung unb Sntfdbeibung fidb nur auf bie
Urteilera in ber einen 5i5erfon be§ 9tic^ter§ mag ben in ber ^lage bejeidbnete %üt unb bie in berfelben
l^eutigen ?(nfdt)auungen al§ Unnatur erfc^einen; im befd^ulbigten ^erfonen erftredfen barf, ift lebiglid^
^inblicf borauf aber, roie fie mit bem fanonifcben eine au§ ber S5orbebingung ber geridbtltd^en 2;ätig=
^rojeB (ugl. oben I. 4. m\. 2) o^ne ßünftelei feit logifdb fid^ ergebenbe (Sinf^ränfung be§ Sn=
unb böSmillige (Srfinbung au§ ben S^iimxi)alt' quifitionaprinjipä.
(Stebt fonad^ feft, baß bie gerid^tlidbe 5;ätig=
niffen berau§geroQd)fen if!, nod^ me:^r aber im
53erfoIgung einer ftraf baren

^inblid auf ibre Q^olgericbtigfeit mirb man ibr
bie geredf)te 2ßürbigung nic^t öerfagen fönnen.
©tebt e§ feft, baB c§ im eigenften 3ntereffe be§
<Staat§ unb ber ©efeüfd^aft gelegen ift, ben mirf=
lid£)en ^Berbred^er unb nur ibn ju ftrafen, bann
fann ficb ber Staat bie Surd^fübrung biefe§ öffent=
lid^en Sntereffe§ nic^t

barf er

fie

föeber

©taatSIejtfon.

V.

au§ ber ^anb nebmen, bann

burd^ bie 2;ätigfeit nod^
3.

u. 4.

«ufU

bie

feit

in

nur

burdb (jrbebung ber öffentlicben ^lagc

^Bewegung

monopol),

gefegt

werben fann

(Auflage»

obne weiteres bie
i^rage, inwieweit bie Staat§anwaltfd^aft üer=
fo

ergebt

fid^

p f l i d) t e t fein foll, ftraf bare §anblungen burd^
(Srbcbung ber öffentlichen ^lage ju verfolgen,
unb weites l^orteftib gegen etwaige S3ernad^=
läffigung biefer ^flid^t anjuwenben

10

fei.

®te

33e=
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©trofl^roae^.

ontworiung ift irejentlid^ Don flaatgrcd^tlidjen ©ie gcftattet jebem, einen Eintrag ouf 53cr=
©rtüQQungcn o^öngig unb jü^rt am legten 6nbe folgung einer ftrofbaren §anblung bei ber ©taat§=
jur ?lu|tt)erfung ber ^roge, tronn ba§ ötfcntlici^e annjaltfc^aft ju fleüen, unb legt le^terer bie
fall§ fie bem Eintrag auf
Sntereft'e bie 53er[olgung einer ©troftot erforbert. 53erpflid)tung auf,

®Q§

© e=

btjentlidje Snterefie, bie Sßoljlfal^rt ber

]amii)i\i,
93eri)Qltni[fe,

ber ^iflic^lmafeigen g^ürforge

tt)eld}e

©taalsgeiDoU unterliegen. S3on biefem ®e=
yid^tepunft qu§ n)irb man ber ©taatlgenjalt ein
ber

6rmeffen faum öorentliolten tonnen,
Juenn man \\d) nid^t auf ben ©tanbpunft fteÜt,
ber ganjen Q^rage fei fd^on burd^ bie ©tellung=
na'^me be§ materiellen ©traf rechts pröjubijiert:
geh)i[|e§ jreieS

fei

burd^ bü§ le^tere eine

erflärt,

nung

fei

fo

fie

berftofeenb

3n

berfolgen.

^anblung

für ftrafbar

al§

gegen bie bffentlid^e

ju

erad)ten,

©inn

biefem

tüiÜ

ju

benn aud)

bie

©trafproüe^orbnungfeineDp|)Ortunität§rüdfid)ten
gelten laffcn, foubern t)at ba§ fog.

prinjip
gefteflt,

SegalitötS»

bem ©a| (©tr.^'.O. § 152)

in

bie ©taat^antt)altfd)aft

bafe

geric^tlid^ firafbaren

auf=

loegen aller

unb berfolgbaren (ogl

b. ?lrt.

©trafred)t) f)anblungen einjufdjreiten t)Qbe, fofern
jureidjenbe

?ln|altepunfte

tatfod^Iit^e

borliegen.

Sßon biefem ©runbfafe gel)t ba§ @efe^ nur in
wenigen gaüen, bie befonberS beftimmt finb (j. 93.
in

ber nur

betreff

auf Eintrag ju berfolgenben

ijffentlidjen

für

ßlage

feine ijolge gibt,

3n

(Jntfdjlie^ung ju befd)eiben.

i!)re

nun

^at

fold^en f^all

^tnar

aber bod) jeber SlntragfleOer, ber jugleic^

fteller,

burd^

bie

%üt

ftrafbare

tnorben

„berieft"

aud^

falls

S3erfolgung

bie

biefe

3n

geprigen ©traffadjen
6ntfd)eibung ju

bie

baS

l^at

5Reidl)§gerid)t biefe

treffen.

S3on bem ^uflagemonopol ber ©taat§anmalt='
fdjaft finb

nur loenige

jmar

gölle

bie

ßörperberleljung

ausgenommen, unb
unb leidsten
beren Söerfolgung nur

trolle

SBeleibigung

ber

fotueit

,

auf Eintrag eintritt. 3n bicfen fallen fann ber
33erle^te prinjipole ^ribatflage erf)eben, unb bie

übernimmt

©taatSanmaltfd^aft

nur, menn bie§ im
gef)ören

^ierl^er

ferner

93erfolgung

bie

ßffentlidjen

Sntereffe

nid)t

ift

blo| ba§ unter=

Organ, fonbern,

fo=

lang er befielt, aud^ bie 53ertretung ber oberftcn
©taatsgemolt felbft gebunben, unb letjtere fann

bem ©tantSantDalt

nid)t

^flid^t auferlegen,

ju mad^en.

o^nc

eine

i^erle^ung

fid) felbft

feiner

öerantmortlid)

9iur mit biefcr DJJafjgabe

ift

ftimmung beS ©erid^tSücrfaffungSgcfe^eS

tie 53e=

147)

(§

ju üerflel)en, bafe bie 53eamten ber ©taaisanrcalt^
fc^aft

ben bienftlic^cn ^.Jlnmeifungen

gefegten

Sßor«

il)re§

nad)jufommen ^oben.
9iid)tung

benfbar:

ift

in

einmal in ber

trag§beredf)tigten geftcllt

feit ber ®crid)t§berl^onblungen ftanb unter ben
üicformbeftrebungen be§ 3af)r§ 1848 unb ben il^m

boraufgegangenen 3abren nüt an erfter ©teile.
S^abei übermogen bie poliliid)en ®cfic^t§punfte
burd^auS.
febr

fd)iitjt

Erfolg ber ftlage bie ®erid)te ju entjdjeibcn l)aben.
©obann aber ift e§ benfbar, bafi bie 8tuat§=
antt)altfd)aft

il)re

^flid)t

jur ßlageet^cbung oer=

@ine ©id)evung hiergegen iQ^t fid)
micber in i)erfd)iebener Si^cifc benfen:

nac^läjfigt.

ebenfalls

2Bert

3)er

beflrittener;

ber

öffcntlidjfeit

beutet,

meil

man

fann neben ber ©tnat§annialtid)afl bem ©e»
ric^t bie 58tfungni§ ber 3nitiattoe geben, mie
bie§ ba§ fron^^öfifc^e 9icc^t für ^luöna^mefätle jugunftcn ber ^IppcUgcridjtc getan

l)at,

ober

man

fie

©pi^e

abbrid)t.

—

'J)ie

Drbnung

©eridjt, einfd)lie^lid) ber ^ix*

fünbung

ber

Urteile

cffentlid) fein muffen,

unb
(f 5

fcftreitet

5?

läge an ^kioate

©taatöanmaltfdjaft

(fubfibiäre ^tiootflage).

"S^ie

nidjt

ein-

©trafpro»

je^orfcnung ^at einen britten 2!3eg cingefdjlagen.

beSfclben,

53cfd)lüfie

fann inbeffen burd}ba&

®etid)t für bie 5l^erbanblung ober einen 2:eil berfelbcn

menn

bie
fie

merben,

auSgefdjIofjcn

rffenllidjfeit
eine

©efäbrbung

ber

öffcntlid^en

Orb-

nung, inSbefonbere ber ©taati-fid)erbeit, ober eine

Ckfäbrbung ber

bcforgen

©ittlidjfeit

lafjt.

T^ie'

il^crfünbung beS llrteilStcnore erfolgt unter allen

letmng ber 5?orfd)riften über

bie

ber iDffent=

erfennenben

er-

ber öffentlidjcn

be=

bcrart getroffen,

©Irafprojffjorbnung

fall§

be§=

©eminn

unb ©trafproje^ gemeinfam
bafj bie 53erl)anblungcn bor bem

Umflänben

teilen,

um

fd)on

für Sil^il^

jur

Gr^ebung

fie

33ejug auf miHfürlidje ^^anb^abung be§ SiedbtS

fann ganj allgemein ober mit 5Bcfd)ränfung auf
bie 5befugni§

ein

53crbcid)tigungen ber @erid)te in

bcftimmte ^V^rfonen unb

i^iillc

ift

man, bon anbcrem

bodi mirb

fagen muffen, bo^

abgefel^en,

lid)feit ift

dagegen

ift.

jDffentlid)feit, 3)?ünblid)feit, Un=
mittelbarfeit. SDie ^orberung ber bffentlid^»

bie

ftellt.

ift,

2.

unb

y)anb!ungen unter hinflöge
ber lliiiflanb, ba^ über ben

befugt

ba^in gebenber Eintrag bon bem ^ln=

ein

Seife, baf} bie ©taatSanroaltfc^aft nid)t ftrafbore
nid)t ßerfolgbare

benen bie ©taat§anmaltfd)aft nur bann

millen einen grofjen ^otlJ^i^ill i"ib

6in Ü]Ji^brau(^ be§ ?lntlagemonopol§
öerfc^iebener

menn

liegt,

j^aüt ber 5lntrag§=

bie

jur (Jrtiebung ber bffentlid)en 5?lage

®runbfa|

@ntfd)ei=

^lage ju erl^eben fei, ber«
ben bor ba§ Dteid^Sgerid^t

bie i3ffentlid^e

langen ju fönnen.

ba&

able!^nt,

bem Dberlanbe§gerid)t

t)on

Siedet,

belitte, in

georbnete ftaatsanmaltUi^e

ift,

ba§ Died^t ber SBefc^fterbe an bie bem ©taat§=
anmalt borgefetjte Oberftaaieanmaltfd)aft, unb

§ 416, unb ber im ^u§lanb begongenen ^anb=
lungen, ©tr.®.5ß. § 4), üh.
biefem gefe^lid^
feftgelcgten

einem

jeber Slntrag=

nid)t

Sßeleibigungen unb ßörperöerlebungen, ©tr.^^i.O.

Wü

©rünbc

unter Eingabe ber

^IntragfteÜer

Orb= bung, ob

auc^

mithin

(Jr^ebung ber

oller ben

erforbert bie 53erüdt)'i(^tigung

Xie

öffentlid).

JLfffntlid)fcit

fo mid)tig,
fie

bafj

fie

ift

ber

bie 93er-

unter bie 3Jcbi=

fionSgrünbe aufgenommen bat (©Ir.^^.O. § ;377,
''Jir 6).
9luf bie einzelnen Unttrfud)ung?^anb"

—

lungen bejie^l

fid)

bie

Cffentlic^feit

nidjt;

bod)

;

©trofproäe^.
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bie

fenttt

infotüeit

lid^feit,

ben

al§

imb Sefd^ulbigtem,
namcntlid^

^Beteiligten,

©taatsonroalt

im

gemifje SBorgänge

möfjrenb

eine be=

^arteiöffent»

j(^ränfte £)ffentlid)feit, bie fog.

^rojefe,

33orunter juc^ung

ber

jur

,

gür

294

bie

^erbeifd)affung ber einjelnen

mittel ^at bie ©taat§anmaltfd^aft

ober auf befonbere S3eranlaffung be§ 9iid^ter§ ju
unb auc^ bem ^Ingeflagten fte^t e§ frei,

forgen,

unmittelbar SeroeiSmittel jur ©teile ju bringen,

Kenntnis gebradjt irerben muffen bjtt). biefe ^Be«
leiligten in gemifjen 2;erminen jugesogen merben

unb

muffen.

SBemei^mittel ju

ÜJHnblid^fcit

2)ie

für bie >DffentIid^feit

Sßorbebingnng

D^nc 93lünblid^feit

;

ift

bie

^eSmegen muffen

bentbar.

nid)t

OffentUd^feit

bie

i[t

55ett)ei§=

Don 5lmt§ megen

in ber ütegel

ber Üiid^ter üerpflic^tet, bie

ift

iBemeiSaufnal^me

auf fömtli^e

fierbeigefd^afften

©obann

folgt au§
jenem ©runbfa^, ta^ ber Ditd^ter \iht 53e^aup»
tung unb jebe Bett)ei§erf)ebung auf i^re 3uüer=
läffigfeit

erftrecfen.

fommen

ju prüfen ^at. ^I§ 58emei§mittel

fein

in ^Betra^t: bie ©rflärung be§ Slngeflagten, rid^'

foHen, auä) münblic^ geführt mcrben, alfo bie ßor

terlid^er ^ugenfd^ein, Urfunben, 5Iu§fagen üon
3eugen unb @adE)üerftänbigen. 2)ie le^teren muffen
beeibigt merben, unb nur unter beftimmten 53or=

®erid^t8Derf)QnbIungen

üEe

bem erfennenben

bie

,

öffentltd^

Sine ouSbrüdflidje

©eridit.

58e»

[timmung, bafe bQ§ Sßerfa^ren ein münblid)e§ fein
foK, mie bie§ für ben ^iöilproje^ borgeft^rieben
finbet fic^ in ber Strafift (3.^.0. § 128),
proje^orbnung nicbt. S)er Sßer^anblung üor bem
erfennenben ©ericfit

gel^t foft

immer

bie

(Samrn^

lung ber iöemeife üorauS. ®iefe Semeife muffen
aüe in ber ^auptDertianblung retapituliert werben,
b.

Qlfo <S(i)riflftüc!e

1^.

unb

muffen Derlefen

aller ?lrt

Söo^rne^mung ber 33e=
berufjt, öernommen werben

5|^erfonen, auf beren

mei§ einer S;atfad^e

S3erne^mung barf nur au§na^m§meife burd^
be§ über eine frühere 33erne^mung
aufgenommenen ^rotofoUä erfet^t loerben. 2)aäu
fommen bie münblicJ^en ßrflärungen be§ 5ln=
bie

SSerlefung

unb be§ 33ertreter§ ber 5lnf(age, tt)a§ in
ber S8erufung§= unb DieüifionSinftanj aüerbingS
geflagten

fad^gemöie

SDbbififationen

famte SemeiSfül^rung

mu^

»efenl^eit be§ 5lngetlagten

ge=

S)iefe

erfährt.

auSfe^ungen fonn tjon ber 33eeibigung 5lbftanb
genommen merben. S)ie 33eeibigung foU eine
^ürgfd^aft für bie 3uöerläffigfeit abgeben; ba§
entbinbet ben Diid^ter aber nic^t bon ber befon=

bem

_^rüfung, ob tro^ ber SBeeibigung bie

3«=

S)em beregten ®runb=
fa^ enffprid^t e§ auä), ha^ eiblid^e§ 3fU9ni§ ob=
julegen allgemeine ^Bürgerpflicht ift, oon ber nur
gonä befonbere, beftimmt be^eid^nete Umftänbe
entbinben.
S)a^in gebort nid)t, mie im 3iöil=
proje^, fd^on bie 53iöglid)feit, ba^ bie 5lu^age
über gemiffe 3;atfad)en bem 3e"9fn ober beffen
5Ingef)örtgen jur Unebre gereid^en rcürbe nur bie
©efabr, ba^ ber 3euge fid^ ftrafgerid^tlid^e 53er=
folgung juäte^en merbe, entbinbet i^n bon feiner
berläffigfeit

oorbanben

ifi.

;

5ßor

53erpflid^tung.

aüem mu^

etmaigeS ®eftänbni§

ber 9?id^ter audö

bei unou§gefe|ter 5In=

ein

unb o^nt

©laubmürbigfeit prüfen, ta ibm bie er=
mö^nte 33ürgfd^aft ber IBeeibigung feblt unb e§
erfahrungsgemäß nid^t feiten ber 2BaI)r^eit ent-

eine Unter=

be§

51ngeflagten

auf

feine

fo bo|
©inmirfungen
auf ben erfennenben 9tid)ter in einer in unau§= behrt. Snt allgemeinen fd^reibt baber bie ©traf=
gefe|ter ©egenmart oller 9ütf)ter unb ber Parteien projefeorbnung bem ©eflänbniS feinen Sinflufe

bred^ung t)on längerer S)auer ftattfinben,
burc^ biefe

„ßonjentricrung

ju Pflegenben,

aller

fontrabiftorifc^

geftalteten

33er=

^anblung" eine Unmittelbarfeit ber S3er«
^onblung erjielt mirb, bie öoHe ®ett)i|^eit bafür
erbringt, ba& ber erfennenbe Ütic^ter alle§ 9)ia=
terial, tt)a§ jur ^Beurteilung ber ^aä)i üorliegt,
erfährt, mithin feinem Urteil jugrunbe legen mu^.
S)ie ri^terlid^e 5Iufgabe im
3. 53 e m e i §.
©trafproje^

tt)ie

ift,

fc^on met)rfad) betont,

geflfteEung ber moteriellen 2öa^rf)eit.
ergibt fic^ jmeierlei:

bie

S)arau§

einmal, ha^ eine 3;ätigfeit

auf bie ©eftaltung be§ 53erfabren§ ju. Slatfäd^lid^
mirb natürlid) bei einem glaubbaften ®eflänbni§
ber Dtid)ter bon ber ©r^ebung weiterer ^Bemeife
abfeilen nur bei ©(^murgerid^t§berbonbIungen ift
bie§ au§gefd^Ioffen, ha ijxtt erft au§ ber 5Introort
;

ber ©efc^raorenen auf bie gefteÖten i^^ragen erfeben

werben fonn,

bigermeife

Sßoraufife^ung für eine 58ett)ei§er!^ebung ift. 9^a=
türlid^ tüirb ber 51ngeflagte gut baran tun, bem

meldte

mittel

anjugeben

roerben,
Diid^ter

ba^
ift

^Bei^auptungen auc^ bie SBemei§=

nur fann

;

i^n

aud^

eine

nic^t

baDon gefprod)en

SBemeiSlaft

üerpflid^tet

,

treffe.

SBemeiSer^ebungen etnjugel^en, fomeit
Urteil er^eblic^ finb

tröge
bie

mu|

;

S)er

auf Einträge über
fie

für bo§

eine 5tble!^nung fold^er

%n=

fogar berart begrünbet merben, ba^

^ia^prüfung

Snftanj möglich

i^rer Berechtigung in ber fiö^eren
ift,

eine jur ^ieöifion

inbem barin unter Umftänben
bered)tigenbe unjuläfftge 5Be=

fd^rönfung ber 5ßerteibigung erblidt merben fann.

fie

bem ®eftänbni§

?Iu§ ben erhobenen SBeweifen
bie SBobrbeit feftäufteKen;

ber ©taatSanmaltfc^aft ober be§ ^ngeflaglen nic^t

9iid^ter für feine

meldfien SSert

beilegen.

fid^

für i^n

über

er

©rünbe

bie

ber

f^at

muß

afJtd^ter

alfo

notmen^

flar

loerben,

beftimmenb finb, eine ftrafbare

^onblung be§ 5IngefIogten onjunebmen obernid^t.
©obei fonn ibm bo§ ©efe| beftimmte SSorfd^riften
mad)tn, 3. S. baß er eine Satfodje für roabr an=
junebmen iiahe, wenn jwei taugliche S^W^ ""ter
(Jtbe§befräftigung
foldben galt fpric|t

fie

befunbet baben.

man bon

tbeorie". 5Inber§ berbält e§

äeugungStl^eorie"
freien

fic^

ober

5Bewei§würbigung"

;

jene f^^f^^" nid^t angelegt,
feiner freien

Überjeugung ju

3n

einem

„gefe^Iid^er 33ewei§=

beibcrfog. „llber=
ber

„%1^tom ber
bem 9iidbter

^ier finb
er

1)at

bielmebr nod^

urteilen,

ob

er bie

ju

beweifenbe 2:atfac|e für bewiefen erad)tet ober nid^t.

10*

:

©trafproäe^orbnung fte^t ou^ bem le^teren
©tanbpunft, inbem jie im § 260 üorid^rcibt
„Über ba§ ©rgebniS ber 93ciDei§aufnQ^me ent=
fci^eibet 'ba^ ©cric^t nod^ feiner freien, au§ bem
Snbegriff ber S3er^anblung gefci^öpften Überjeu^
gung." Unter 93erf)anblung i[t ^auptoer^anblung
tige

2)amit ift ober gleid^jeitig eine rci(^=
©injc^ränfung ber freien Übcrjeugungst^eorie

im

ttjeiteftcn

üerftcl^en.

©inn

®a§

feftgelegt.

nämlid^, n)Q§

ber Siid^ter qu§ anbern Dueflen »oei^, fein priDate§
barf er nic^t jur 33eurteilung ber <Bad)'

SGßiffen,

maß

löge benu^en, fonbern nur ba§,

öor i^m

unb

menfd^lidien

barf

gegen

fic^

SBaä

fd^lie^en.

bo^

im
Seben unb fonn unb

©elbftDerflänblid^ fte^t aber ber 9iid)ter

fä^rt.

omllicfien

allgemeines
bat)er fo a

1 1

g

ein üemünftiger 9)tenf(^

jie^t, ingleic^en

oEe

me

i

n befannt

ift,

e§ nid^t in Sn^fif^^

2;atfad[)en, rceldie amtlid) jur

barf er

fo

im

biefem Eintrag nur flattgeben, lucnn ®efa!^r
SSerjug

ober bie ißeeibigung nacft feiner

ift

erforberlicb

fid^t

um

ift,

^n«

n)al)rl)eit§gemä^e

eine

3luSfage ju erljalten über eine 2;atfac^e, Don ber

^lage abpngig

bie (Srbebung ber öffentlichen

ift.

3n

gemiffen fc^leunigcn fällen, fo raenn ber 5ßer=
bac^t eines unnatürlichen 3:obeS befielt ober ber

Seid^nam eineS Unbcfannten gefunben

menn

im 33er3ug

überf)üupt föefabr

^JlmtSrid^ter

ober

rairb,

ift,

mu^

ber

beS (StaatSanmaltS einfpringen

ftatt

bie

nötigen Unterfudjungsljanblungen l)or=

nel)men.

3lnd) bie ©orge, für bie (Sntlaftung be§

93efd)ulbigten redjt^eitig 33orfe^r ju treffen, mad)t

im Srmittlungeoerfa^ren

fcbon

fid)

ber ^ÄmtSrid^ter berpflid)tet

inbem

geltenb,

o^ne

ift,

loeitereS bie=

jenigen 33emeife aufzunehmen, bie fic^ bei einer
S3ernel)mung beS 33efdöulbigtcn üor i^m alS erfür bie (änflaftung ober bie

beblid)

unb auc^ jur allgemeinen beS

i?enntni§

rid^terlic^en

e

öer=

nic^t

2Biffen

erfud^t,

]

qu§ ber unb

er

abfpielenben §auptücr^anblung er=

fid^

3«U9fn

eines ju tierne^menben

S)ie

ju
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ißefc^ulbigten

ergeben.

^"üöffunQ

33ieten

©rmitt»

bie

Kenntnis gefommen finb (notorifdie 2;atfad)en),
l^at aud) ber 9tid)ter ju öermenben; fold^e 2:at-

lungen feinen gcnügenben 5lnla& jur ©rl^ebung

fad)en bebürfen feine§ SßenjeifeS.

fdjaft

e§ alfo

j.

33.,

Unjuläffig raäre

incnn ber Sxidjter fein Urteil auf in

ben Elften befinbltdje Urfunben ftü^en rcoÜte, bie
in ber ^auptuer^anblung nic^t üerroertet morben
fmb. 51nberfeit§ gehört e§ jum SÖefen ber Über=
jeugungäl^eorie,

ha^ and)

bie

^Beurteilung ber

SöcmeiSf raf t ber einjelnen 53eiDei§mittel (3eugen=

Grmeffen be§

fid^
feit

9iic^ter§ unterliegt.

^a§

mürf)t

namentlich auc^ geltenb, raenn bie ©trafbar=

^anblung öon

einer

ber S3eurteilung einc§

bürgerlichen 9iec^t§Derf)ältniffc§ abhängig

ift.

biefem galt

feiner

I)üt

©trafridjter

ber

nod)

baS 33erfQt)ren

3>n

mobei bann baS oben

ein,

gegen 6.) ermähnte 33efd)roerbet)erfül)ren ftatt=
baben fann. bieten fie aber genügcnben ?lnla§, fo
(1.

erl^ebt bie

©taatSanmaltfdjaft bie öffentlid)e ßlage,

iDobei

eine beftimmte

fie

^erfon

einer beftimmten

mu^. ©ie 6rbebung ber öffentlid)m^lagegefd)iebtentioeberburd^
ftrafbaren Jnanblung anjdjulbigen

bem 6inreid)ung

au§fagen, föutac^ten ©ac^üerflänbiger ufro.)
freien

ber öffentlid)en -f^Iage, fo ffeüt bie ©taatSanmalt»

einer ^Intlagef^rift

bem

bei

®erid^t

ober burcb Eintrag auf gerichtliche SSorunterfud^ung.

3m

^a\i fommt e§ fofort jur @nt=
über bie (Eröffnung beS

erfteren

fd)eibung be§ ®erid)tS

SpauptoerfabrcnS
fd^iebt fid^,

im

unten);

(f.

menn gegen ben

^aü

lelUeren

''Eintrag feine

^öebenfen

Überzeugung auc^ biefe§ 9{ec^t§üer^ältni§ ju bc=
urteilen unb aud) über btefc§ }u entfcbeiben nad)

obroaltcn, junödift nocb baS ^serfabren ber gerid^t»

ben für ben 33eiDei§ in ©traffad^en geltenben 33ür=
fc^riften; er ift fomit nic^t gebunbcn burc^ ein
über biefe§ 53cr^ältni§ etma bereits ergangenes

anroaltfd)nft nicbt frei,

Urteil beS 3iDilrid)ter§.

geriefte

D.

^a8 JBcrfa^rcn

in crftcr ^nftaiia.

1

33 o r-

.

Derfa^ren,gerid)tlid)e5BDrunterfud)ung.
^Jiad)

ben bargelegten ^rinjipien mirb baS

geric^tlid^e

ftraf=

burc^ bie Gr^ebung einer

33erfQl)ren

Älage bebingt.
bie

^ie 33orbereitung berfelben
(5taatSanroaltid)aft felbft ju übcrnebmen

I)at
;

fie

lid^en 33orunterfud)unq ein.

2Beg einfd^lagen

ob

3n

luitl.

Ö^S ftebt ber (£tüatS=

jenen ober

fie

3uftänbigfeit bcS 3icid)§gerid)fS ober ber

auf

geboren,

ift

ju

ein

ift

t

33orgeben

frei entfdjliefien,

5yorcrmittlungen,

inofür ber ?luSfaII ber

bejonberS

ibre

3"^frläffigfeit

Derlangen unb öirmittlungen jcber

(Etaat^anmaltfdjaft obne eine foldje

mit ^luS»

cib lieber 33crncl)mungen, cntiucbcr felbft
Dornebmen ober burd) bie 33cbörben unb 33eamten
bcS ^oli^ci» unb ©ic^erbcitabienfteS UDrncbmcn
f(^Iuf}

laffen.

loenn

obifi" Grfud)cn
bie

5I?ornabme

muß
einer

genügt merben.
gcrtd)tlid)cn

'Jiur

Unter-

fuc^ungS^anblung in {^rage fommt, bat ber barum
anjugc^enbe ^^Imteridjter ju prüfen
ob ^ie be,

antragte

^anblung nad) ben Umflanbcn

gefe^lic^ juläjftg

bereitenben

ift.

beS ^yaüS

3ft ber ^ilmt«rid)ter

S3erfa^ren

auc^

um

bie

im üor-

33eeibigung

in

foldjer "Jlntrag

unb

''Jlrt,

ftellen,

un»
juläjfig; nur in lanbgerid)tlid)en ©traffac^en fann
fic^ bie StaatSaninaltfdjof für baS eine ober anbere

(Sd)öffengerid)tSfad)en

baS „33orbcreitung§"" ober „ermitllungSücrfa^rcn" unb fann jur gtforfdjung beS <Bad)'
Der^altS üon allen öffentlid)en 33c^örben ^JluSfunft
leitet

Sdjmur-

gcjroungcn, ben ^ilntrag

fie

53orunterfud)ung

gerid)tlid)e

biefen

Straffad)en, meldje jur

il)r

3lud)

ber

Umfang, auS)d)laggebcnb
33efdbulbigtc

fein

loerben.

fnnn in lanbgerid)tlid^en

©traffüdjen ^^orunterfud)ung ocrlangcn, luenn bie
''Jlnflage

er«

bobcn bat unb er erbeblic^e ("»irünbe bofür geltenb
madicn fann, auS bcncn eine 5^orunterfud^ung
jur T^orbereitunq feiner ilkrtcibiguug erforberlic^
er)d)cint.
fdjnft

Tic

^i^orermittlunc?

ber Staatvanmalf»

muf} infoiueit (^rgcbniffc gebabt baben, ba^

unb bie ibm jur l'aft gelegte
mcrben fönnen. Xie ^ilblebnung
ber 5ibrunteriud)ung fann nur au5 5)icd)tSgrünbcn
ber

lat

33efd)ulbigte
bejcidjnet

(Unjuftänbigfeit beS ÖeridjtS,
löffigfeit ber

gefcljlidje

Unju»

3.3orunterfuc^ung ober über^oupt ber

;,
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ftra[9eri(^tlic[}en

33erfoIgung) burd) SBei'd&Iu^ be§

Ergeben

®erid^t§ erfolgen.

feine 33ebenfen,

fic^

mirb bie 53oruntcr)ud^ung burd) ben Unter»

fo

fudöung§rid)ter eröffnet.
S)ie 3}orunterfu(^ung

l^at

ben 3rced, inforneit

um

298

©rad^tet

ber Unterfud^ung§rid^ter

ber 33orunterfud^ung

bann ben

benac^rid)tigt

biefelbe,

erreid^t,

für

unb überfenbet bie Elften ber
jur ©teÜung i^rer Einträge.

fo

ben

3tt)ecE

fc^Iie^t

er

?Kngefd)uIbigten

©taat§antt)altfd^aft

2. S)a§ ^auptöerfa^ren.
^udö nad^
©d^Iu^ ber 53orunterfucf)ung mu^ bie ©taatS»
»erfahren ju eröffnen ober ber ^Ingefd^ulbigte ou^er anmaltfd^aft, menn fie bie Eröffnung be§ §aupt»

ja famnieln, ol§ erforberlic^

SBeiceife

ift,

(Jntfd^eibung barüber ju begrünben, ob bog

ju fe^en

33erfoIgung

eine

§aupt=

Dlur Qu§nQl)m§roeife

fei.

fann ber Unterfnd^ungSrid^ter barüber t)inau§ S8e=
toeife erl^eben, unb jujar nur fold^e, loelc^e für bie
SBerteibigung
$ßerluft

bie

fud)ung§ri(i^ter, ber auf bie

im borauS

ift

Sauer

beren

ober

erfc^einen

Snnerl^Qlb biefcr ©renjen

[tel^t.

Unter=

ber

be§ ®efd^äft§=

mirb (burd^ befonbern
SBefd^Iufe fann bie güfirung einer Ißorunterfuc^ung
einem ?Imtsrid^ter übertrogen raerben; bei bem
Steid^sgerid^t mirb ber Unterfu(^ung§rid)ter für
JQl^r§

befteüt

jebe etujelne ©traffad^e befteüt),

©eine

ftänbig.

?Iufgabe

ift,

ooüftänbig

felb=

unparteiif^

ben

3tüecf be§ ©trafoerfa^renS ju fid)ern,

ju ermitteln,

2ßa'^r!^eit

©puren

ba^

bem

j^aü,

eine 5ßorunterfud)ung nid[)t ftattgefunben, eine
einrei(^en.

31ntlagefd)rift

(S§

mirb bie Slnftoge»

bem ?lngefd)ulbigtcn jur @rflärung
S^auptoer^anblung ju beforgen gefteüt, unb barauf bef^Iie^t hü^ ©erid^t

erforberlid)

für

ebenfo mie in

üerfa'^renS beabfic^tigt,

im

bie

b. ^.

ben

einjelnen alfo,

be§ SöterS nad)juge!^en, 3«ugen, ©ad^=

berftönbige ju üernel^men

unb

fdirift

nad^bem

tere§

tt)o§

jur Sßefeitigung ber gegen ben 53efd^ulbigten

t)or=

licgenben 58erbac^t§grünbe bienen fann, ebenfalls

—

5ß,

3.

megen eingetretener ®eifte§tranf^eit

gür ©d)öffengerid^t§fac^en
unter gemiffen SßorauSfe^ungen S3erein=

be§ ?lngefc^ulbigten,

fommen

fad^ungen üor.

SBenn ber

äur Saft

aUeS,

l^at,

reic^§gerict)tlic^c

ob ba§ ^auptoerfa^ren ju eröffnen ober ber 5In=
gefd^ulbigte au^er Sßerfolgung ju fe^en fei, ober
ob ba§ 5ßerfal^ren vorläufig etnäufteflen fei, Ie|=

S)a& ber Unter»

l^at.

je

lanb» unb

©ad^en
©troffammer be§ 2onb=
©enot be§ JReid^Sgerid^tS

ober

gerid)t§ ober ber erfte

bäc^tig"

fud^ung§rid^ter bie Sßerpflid^tung

ober

fd^öffengeri^tlic^e

finb, ber ?(mt§ridf)ter, eine

^rototoü ju beurfunben. 2Ba§ ben
5lngefd^ulbigten felbft anlangt, fo m u fe feine 58er=
nel^mung ftattfinben, aud^ roenn fie im 53Drt)er=
fahren bereits ftattgebabt

e§

fc^rourgerid^tlic^e

bie (Srgebniffe ju

gerid)tlic^em

ju»

—

?(ngefdf)ulbigte

erfd^eint,

„l^inreid^enb

t)er=

baS ®erid)t bie

befd^lie^t

fo

Eröffnung be§ ^auptberfal^renS mittels eines for=
33efd^(uffeS, auS bem bie bem ^Ingctlogten

meüen

%at unter ^erbor'^ebung i^rer
unb beS anjumenbenben
©trafgefe^eS l^erDorgel^en unb meld^er baS ©ericfet
bejeid)nen mu^, öor bem bie §auptt)erf)anblung
gelegte

gefepc^en 5IRerfmaIe

JU bead^ten, brouc^t nid^t nod^maI§ betont ju
»erben. 3" biefem 3wed ift e§ unerlä^Iid^, ba^

ftattfinben foD.

bem

able^nenben 33efd^Iu^ fann bie ©taatSanroaltfd^aft
58efd()tt)erbe einlegen.
3ft einmol bie Eröffnung

53efd^ulbigten

^enntni§nabme

gett)iffer

5pro=

je^üorgönge (^artei=£)ffentlid^feit) ermöglid^t unb
®elegenf)eit gegeben mirb, fic^ ju üerteibigen unb
Einträge

ju

ftellen.

S)ie

Sötigfeit

Unter»

be§

nur auf ©runb

mit ber enbgültigen 6ntfd^ei=
bung befaßt mirb ; in Snjibententfd^eibungen ba=
gegen feine Unparteilicf)feit ju bett)äl^ren, fc^It e§

bereiten.

ift

alfo

rid^ter nid^t formell

i^m

on ©elegen^eit.

nid^t

©ntfd^eibungen
einerfeit§

fte^t

er

3n öejug

DoÜftänbig

auf biefe
er

frei;

ift

ni^t al§ ?lbgeorbneter be§ ®eri(^t§ auf»

mittel mieber

D^unmebr

abgelehnt, fo fann bie ^lagc

neuer Satfa^en unb

ift

^auptoer^anblung öorju»

bie

S)er Sßorfi^enbe beS ©erid^tS fe^t ben

3:ermin bafür an, bie ©taotSanmaltfdfiaft labet
ben ?(ngeflagten unb bie 3fU9f" uf^- ""^ f'^'^fft
bie

fonftigen

SöemeiSmittel herbei.

5Intröge beS ^Ingeflagten
meitere

labet

meiSmütel ^erbeifd^affen, moäu

einmal

rid^tS

mit

ju l^onbeln l^abe,

anberfeitS

ift

er

©ntfc^eibung be§ ®e=

über i^m jmeifel^afte fragen einjufiolen

ber

©teile

bered^tigt, bie

SBirfung,

feiner

eignen

ba^

biefe

(Jntfd^eibung

!^inau§ge^t.

D?ur

an

gemiffe

©egenftönbe fmb aud^ mäl^renb be§ Sauf§ einer
53orunterfud^ung ber 53efd^Iu^faffung be§ ®eric^t§
öorbe^alten im übrigen fommt bie le^tere nur in
;

©runb öon

©injelbefd^merben gegen
5Berfügungen be§ Unterfud^ung2ridf)ter§.
5(uc^
barin öl^nelt bie 53orunterfud^ung bem gemein»

tJfrage

auf

red^tlid^en
öffentlid^

—

^nquifitionSüerfa^ren,

unb

fc^riftlidt) gefül^rt

ta^

mirb.

fie

nid^t

bered^tigt

5Die

etmoigc

fann ber ?lngeflagte felbftänbig SBc»

unb

fo

?Iuf

ber 53orfi|enbe

^efjnt ber le^terc folc^e ^In^

S^^Q^^ "i^-

träge ai,

?(uffid^t

23emei§«=

aufgenommen werben.

jufaffen, ber unter be§ festeren allgemeiner Seitung

nid^t

Eröffnung

beS i)aupttierfa!^renS burdf) einen nid^t me^r an«
fecE)tbaren 33efc^lu^

im mefentlic^en biejenige,
fteld^e Quc^ ber 5Rid()ter im gemeinreditlid^en 3n=
quifitionsproje^ ^atte, nur ha^ ber Unterfud^ung§=

fudE)ung2rid^ter§

SDiefen Sefd^Iu^ fann ber 5ln»

geflagte nid^t anfed)ten; gegen ben bie

er

auä) o^nel^in

ift.

nun f olgenbe ^auptüerl^anblungift

ber §auptbeftanbteil
fa]^ren§,

fonbern

nidt)t

beS

blo^ beS ^auptüer»

ganjen

©trafprojeffeS

nur S5orberei=
tung; in ber §auptöer{)anblung fäOt bie ©nt»
fd^eibung.
S)ie ©infü^rung ber ^auptüer^anb=
lung ift baS Hauptergebnis ber ^Reformen beS
aÜeS, UjaS bis baf)in gefd^el^en,

üorigen Sa^rl^unbertS

bringt bie ©runbfü|c

9[RünbUd^feit

jur Surc^füfirung.

tulierenbe

fie

unb Unmittelbor©ie ift nid)t eine refapi»
©d^Iu^üerl^anblung, fo ba^ fie in

ber Offentlid^feit,
feit

;

ift

;
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SBerbinbung mit ben früheren )d^riftlicf)en
SSer^onblungcn bie Unterlage ber ©ntfdieibung

unb mirb, mie bereits ermäf)nt, getragen bon ber
freien, au§ bem Sn^alt ber 33er^anblung ge=
fonbcrn fie i[t bie alleinige CueÜe fc^öpften Überjeugung ber 50^e^r^eit ber Dtic^ter,
über ©d^ulbig ober 9üc^t)c^ulbig ju fäl= bie eine 3roeibrittelme]^rl^eit fein mu^, menn fie
|

bilbete,

für bie

lenbe @ntid)eibung.

®ang

S)er

3unäc^[t

menn

er

loirb

benen bie
gäbe

ober

©obann

folgt

üorgejü^rt.

ift,

3f"9fn ""b ©ad^oerftänbigcn, Don
ba

erftcren icieber abtreten,

if)rey

3fU9"inc§

fie

Don ber 33crt)anblung
5ßerne^mung

nid^t§

be§ -ilngetlagten über [eine periönlid)en

um

ju fonftatieren, bo^

niffe

ftalt,

bem

rid)tigen ?lngeflagten ju

@röffnung§befc^Iu|

ber

Joirb

—

cor ?lb=

3hinine()r finbet bie

erfahren foücn.

flagejd^rift

einjac^.

ift

ber ?Ingeflagte üorgerufen,

berbaftet

ber 'Slufruf ber

©c^ulbfrage ju ungunften

bie

ber Spauptoerfianblung

unb

beriefen

Srmiberung barauf

5öer!t)ält=

man

e§

mit

be§ ?ingeflagten

©egenftanb ber UrteilSfinbung

bejal^en mill.

ber ganjen 33eri)anblung
bezeichnete 2;at,

föie

fie fid)

in

bie

ift

roie

ber 5lnflage

nai^ ben (Srgebniffen

%al fann
nur mit 3iiftimmung be§ ?lngetlagten jum ®egen=
ber 53er!^anblung barfteHt

eine anbere

;

ftanb ber ^iburteilung gemad)t loerben,

menn

nur,

fie

fein S3erbred)en barfteüt.

unb and)
5tn eine

frühere red^tiid^e 33eurteilung ber 2;at, mie

bem @röffnung§beid)(u^ ju erfennen

in

fie fid)

gibt,

ift

?In=

ba§®erid^t nid)t gebunben; e§ !^at inbeffen, ibenn
e§ babon abgeben mill, ben ?(ngef(agten auf ben

ber ?lngeflagte mit

beränberten red)tlic^en ®efid)t§punft aufmertfam

tun

—

^at.

nic^t

@§

hierauf
bie

bann ju machen, bamit er feine Sßerteibigung banad)
bie Söeiüeiaaufna^me in ©egcnioart be§ ?Inge= einrid)ten fann. ®ie Sßerfünbung be§ Urteils er=
flagten nur bann fann ein ^inqe in ^bmefen^eit folgt burd^ Sßerlefung ber jd^riftlid) abjufoffenben
be§ 51ngetlaglen oernommen merben, tt)enn ju be= Urteilsformel. ®leid)jeitig finb bie mefentUc^en
forgen ift, ha'^ er in beffen Gegenwart nid^t bie ©rünbe ju eri5ffnen. ®e^t ba§ ©eridöt bie ^ubli=
23a^r^eit fagen mürbe. ®er Sn^olt ber beugen- fation au§, moju e§, ou^er bei ©c^murgeric^t?»
üu§fage ift aber jebe§mal bem 5lngeflagten mit= fad)en, beredbtigt ift, unb jmar auf I)öd)ften§ eine
juteilen. ®ie S^^Q^^ unb Sac^ücrftänbigen finb 2ßod)e, fo muffen aud) bie ©rünbe bereits fdbrift»
feiner

gehört.

folgt

;

üor i^rer 5?ernet)mung ju beeibigen.

31)re 51u§=

ift

über i^re etmaige frühere 53erne^mung erfe^t iDer=

burcf) red^tSträftige

ben

bQ§

;

ift

oerftorben

nur

ift

juläffig,

mcnn

ein

3euge ujm.

ober fein ^Uifent^alt nidjt ermittelt

merbcn fann, ober toenn feinem Grfd^einen anbere
nic!)t

ju

^uc^

in ber

noc^

bie

laffen

;

befeitigenbe ^inberniffe

entgegenftef)en.

^auptoer^anblung ^at ber ^tngeflagte

5Diöglid)feit,

neue 53cmei)e erfjcben ju

ein ba^inge^enber Eintrag barf fogar nid)t

au§ bem förunbe obgele^nt werben, meil er ju
fpät öorgebradjt morben fei. ®a§ ber ©taat?=
antoaltfdiaft unb ber 33erteibigung eingeräumte
Diec^t, felbft bie ^^ugen ju öerne^men f.ßreu^^
ber^ör), ift o^ne prottifc^e ©ebeutung, ba aud)
nac^ einem foldjen ber ^öorfUjenbe ba§ Dlcc^t
roeitere

^ras^n ju

ftellen.

Diacft jebcr

t)at,

S3ernel)mung

ber ^Ingetlagte ju einer Grtlärung

über ba§
©e^örte auf^uforöern. 9Jac^ bem ©d)IuB ber 53e»
loeiSaufna^me ert)alten ber Staat§anmalt unb ber
ift

flage fann gegen ben 3^reigefprod)enen nid^t mef)r

muffen ergeben, ob ber 5lngeflagte für nid)t ber
2at überfü()rt ober ob unb au§ tDeld)en (Srünben
bie

ertbicfene 2;Gt

ben

ift.

,^u

letzte

2ßort.

'^ann

jicljt

fid)

bngcgen muffen

über bie für crioiefen erad^teten
3:attüd)en unb beren red)tlid)e 2Bürbigung fomie

bie UrteilSgrünbe

ihm

über

Umftänbe 3luffd^lu^

l)erborgetretene

geben, iDcld)e bie otrafbarfeit üu§id)lie|en, ber=

minbern ober erböten. 3)ie ©inftetlung be§ 53er=
menn fid^ er=
ift im Urteil auSjufpredben,
gibt, baf} ber erforberlid)C ©trafantrag nid)t bor»
liegt ober red)t3citig jurücfgenommen ift.
fal)ren§

.^lauptber^anblung bor ben

2)ie

3c^murgerid)ten
ift

ben

auf

bietet

33e)ünbcrl^citen

©pejialartifel

ju öcr-

2Öegen ber ^auptber'^anblung gegen 91 b«
bgl. oben B. 2. .s)ier ift nur nod^ ju
f e n b e

ber

geheimer 53eratung jurücf unb ber=

für nid)t ftrafbar eradfitet mor«

einer ^Verurteilung

33ei

meÜcn.

ba§

nidf)t auf ®runb neuer %aU
bis in idera).
®ie UrteilSgrünbe

(ne

fad)en

n)iebert)olt) ju i^ren'iJlusfübrungen; ber1)lngeflügte
ftetS

eine einmal

;

^reifprec^ung erlebigte ©traf=

erneuert merben, auc^

i^rcttoegcn

(iJeric^t^^of

ha?, Urteil frei, fo

eine befinitibe

bie lyreifprec^ung

9lngeflagte (bjm. ber 5?crteibiger) ba§ 2Bort (ebent.

bat

— ©prid)t

lid) feftgefteÜt fein.

fage fann nic^t burc^ Serlefung eineS ^rototoüS

ib e

fünbct nad) SBicbcreintritt, tüenn er nic^t megen
beränbertcr ©ad)Iagc be^ufa anbermeitcr ^OX'

eriDÖbnen, bafj gegen ^Äbmcfenbe, ibelc^e fi^ ber

bereitung ber 53cr^anblung

,^ur

ftütlbabcn

>^auptücrbanbhing gefommcn

ift,

bi« S;>auptDer()nnblung

ift

^JIu§ieljung

ber

ba? Urteil, über

ein ^JßrotofoII

mcrbcn fann.
2)a§ Urteil fann nur auf 5reiipred)ung, 53er-

e§ jelbft beiDicjen

urteilung ober ßinftellung be3 53erfa^ren§ lauten

fann,

für

.ffontroUbcbörbe bie

iöcfonberc

3.

aufzuneh-

men, ba§ Don bem ^^oriitjcnben unb bem ©eric^tSfc^reiber .^u untcric^rciben unb fo lücfentlic^ ift,
baß bie ^eobad)tung ber für bie S^auptberbanb»
lung Dorgefd)rtcbencn J^örmlic^feiten nur burd^

entjogcn

2öcl)rpflid)t

bnben,
meiere

eine
bie

Wrunbloge

ikrurteilung

©rdärung

ber

bilbet.

'.Jlrtcn "beS

93erfa^rcn§.

5Öic bereits oben bcmcrft, fann bei 53eleibigungen

unb

i?örperberle|jungen,

fomeit biefe Telifte nur

au? Eintrag ^u beftrafen finb, ber

Umgebung

5Bcrle|^te

StaatSanioaltic^aft

ber

unter

(prinjipale)

^er 3»lafiung ber
5übncber)ud) bor ber baju
eingelegt en 5Bergleic^§bet)örbc (in "i^reuöen ©c^iebS''4J

r

i

D a

fflage

t

bi'

f

l

a g

c

jeboc^

anftctlcn.

ein

;

©tra^proje^.
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iiiannlorbmmg öom 29. 5)Wr3 1879) tiorauS-

gegangenem

jugel^cn, »oenn bcibe %ii\t in bemjelben ÜJcmeinbe»

fprud).

wohnen.

bcjirf

®a§

33erfa^ren

ein lüirtüd^eS

i[t

amt§rid^terlid)en

fommt bann

(5§

im gewöl^nlid^en

©trajDerfa^ren, ba§ nur in einigen ^auptjügen

(Snblic^

ift

@in«

©trafbefe^l

jur §auptüerf)anblung

S3erfa^ren.

f)ier

nod^ be§ fog.

b

i c f t i

ü

e

n

unb in iceld^em ©trafberfa^renS ©rwä^nung ju tun, weld^e§
ber ^PriDotfläger injoraeit jujujiel^en unb ju f)ören ftattfinbet, foweit e§ fi(^ 1) um ©inäie^ung, Sßer»
qI§ im 33erfa^ren auf öffentliche i?(age bie nic^tung ober Unbrau^armad^ung bon ®egen=
ift,
©taatSaniDaltfd^aft äujujiel^en ift. 2)ie 5)}cibat» ftänben f)anbelt, wel(^e nai^ §§ 40/42 be§
flage wirb fd)riftlic^ eingereicht ober ju ^rolofoH ©t.®.53. biefen 9J?aßna^men unterliegen, ober
öon bem regelmäßigen

obraeid^t,

be§ ®erid)tf4reiber§ ertlärt.

3ft

fie

üorfi^rift§=

2)

um

S3ermögen§befd^lagna^men,

in

bie

ben

§§ 93, 140 be§ ©t.@.SB. borgefe^en finb. 3m
drflärung unb ber ©taatSanwaÜfd^aft jur ^cnnt= erfteren ^^aH fann felbftänbig, o^ne baß e§ ber
niSnol^me mitgeteilt. ''Ra^ 5lblauf ber für bie 5ßerfolgung einer beftimmten ^erfon bebarf, er=
®rflärung gefteUten grift erläßt ber 5Imt§ri(i)ter fannt werben. S)a§ Urteil ergebt in einer §aupt"
einen (Jröffnung§befd)Iufi
unb e§ fommt jur ber^anblung, ju ber ^crfonen, bie einen red)t=
§auptt)er^anbhing öor bem ©d^öffengerici^t, in li^en 5lnfprud^ an bem ©egenftanb ^aben, foweit
ber fic^ fowot)! ber ^riüntüäger wie ber ?(nge= bie§ ausführbar ift, ju loben finb. Sm legieren
flagte burc^ einen mit fc^riftlid)er SJoKmod^t t)er= 5all rid^tet fid^ ba§ 53erfa^ren im allgemeinen
fe^enen 9te(^t§antt)alt vertreten laffen fann. @r= nad) bem gegen ^Ibwefcube.
E.'^C(§f6tttiftcC(33efcE)Werbe, Berufung, 3f?ebi=
f(i)eint ber Kläger nic^t, unb ift er auä) nid^t ber=
treten, fo gilt bie ^riöotflage al§ jurücEgenommen
fion) unb bie Wiet>evanfna()me bcs "^erfaßfie fann aud) auSbrüdElid^ jutüdgenommen werben tetts. Unter 9ted)t§mittel berftet)t bie ©trafprojeß=
unb erlifd^t bnrd) ben %oh be§ $riüatnägcr§ im orbnung 9tedf)t§be^elfe, mitteß beren eine nod^ nid^t
le^teren ^aU fann fie jebod), wenn e§ fi^ um 5öer» rec^t§fräftige (Jntfd)eibung al§ ungered^tfertigt an=
leumbungen l^anbelt, üon ben (SItern, i?inbern unb gefod^ten werben fann. ?ll§ foldie Dtect|t§mittel fennt
bem @t)egotten be§ ^riöatflägerS fortgefe|t wer= fie bie Sefdjwerbe, bie ^Berufung unb bie Dtebifion.
ben. Snt ^rioatflageoerfal^ren fonn aud^ 2öiber= ®er Antrag auf Sßieberaufnabme be§ S3erfal)ren§
flage erl^oben werben, wenn e§ fid^ um wed^fel» jäljlt nic^t bi"^er, ba er gegen ein burc^ re(^t§=

mäßig

erf)oben, fo

wirb

fie

bem

^öefd^ulbigten jur

,

;

^örperüerle^ungen

fräftige§ Urteil gefd^loffene§ 25erfo^ren ftattfinbet;

boc^ gelten für i^n bie für Dtec^timiitel gegebenen
allgemeinen SSeftimmungen ebenfaüä, unb man

53eleibigungen

unb

fo

unb

aud) bie 53eftrofung be§ $riüat=

feitige

i^anbelt

©rgibt e§

fläger§ erlangt werben,
ftrafbare

^anblung

borliegt,

ber ^ßriüatflage öerfolgbar
lic^c

^iirperbertel^ung,

fo

bie

ift,

3.

fid),

nic^t

^.

ta^

eine

im 2öeg

bejeid^net

bemgemäß

btefe§

9ted)t§mittel

©ottrin al§ außerorbentlic^eS.

eine gefäf)r=

wirb bnrd) Urteil ba§

mittel

5U ergreifen

ift,

ridf)tet

in

ber

^Belc^eä 9ted^t§=

nad^ ber an»

fid^

unb ber ©taat§anwaUfd)aft jufec^tenben gntfd^eibung. ©egen Sefc^lüffe be§
®eric^t§ unb S3erfügungen be§ einzelnen 9iic^ter§
gemad^t.

58erfabren eingefleüt
ÜJ^itteilung

®er
unb

(55orfi|enben, Unterfud^ung§ric^ter§, ^mt§rid^ter§,

^riöattlageberecf)tigte, berjenige, weld^er

3uerfennung

bie

berjenige,

einer 58uße beanfpruc^en fann,

beauftragten,

erfucbten

3flid)ter§)

33efd^werbe, gegen Urteile

welcher al§ 5IntragfteEer auf ge=

richtet

Berufung unb

fidt)

bie

9iebifion.

l^in bie
©r^ebung ber S)ie gemeinfc^aftlic^en 58eftimmungen fteüen 5U=
^lage erjwungen ^at, fann fi^ al§ nä^ft ben ©runbfa^ ouf, ha^ bie 9?ed)t§mittcl
9I e b e n f I ä g e r ber ö^entlic^en ^lage burc^ ber ©taat§anwa(tfd)aft unb bem 23efc^ulbigtcn
fd^riftlid^e Srtlärung anfc^Iießcn.
®er 9Jeben= gleichmäßig jufte^en, baß aber bie erftere aud^ ju=
ftöger ^at bie üted^te be§ ^rioatflägerä. (Sr nimmt gunften be§ le|teren bon i^nen ©ebrou^ mod^en
feinen ^Inteil an ben ©rtlärungen über ^Innol^me fann. S)a§ bat feinen ©runb in bem öfters be=
ober ?(blef)nung ber ©efd^worenen. ©ein 9^ic^t= tonten ^rinjip, ha'ii materielle Sßabrbeit feft=
€rfd)einen
in ber öouptüert)anbIung ift o^ne gefteUt Werben foü unb bemgemäß oud^ bie ©taat§=
(Sinfluß.
onwaltf^oft babin ju wirfen bat, boß nur ber

ric^tlid^e

®ntfc^eibung

öffentlid)en

Sißeitere

^eben

fid)

befonbere 5trten be§ 53erfa^rcn§
boburc^, baß in beftimmten

gäöen

er=

©d^ulbigc ber ©träfe berfäüt.

bie

ibrer 5lnfc^auung aber borüber,

©in 2Bed^feI in
wer ber ©i^ulbige

©cgen ein fretfpred^en=
ift, ift febr wobl benfbar.
§auptüer^anblung unb ein Urteil erge'^t. be§ Urteil ein 9te(bt§mittel ju ergreifen, ^ot ber
Unter gewiffen 53orau§fe^ungen !^aben nämlid^ bie iBefc^ulbigte in ber Siegel fein Sntereffe; e§ ift
?Imt§rid^ter
bie ^ßoliseibe^örben unb mit (5r= ibm t>a§i aber für ben ^aü. nid^t berfogt, baß feine
Ibebung ber öffentlichen 5lbgaben unb (Gefälle be= ftrafrecbtlid^e ©d)ulb bcjabt ift, er aber au§ red^t=
Sluferlegung einer (Strafe erfolgen fann, o^ne baß
eine

,

trauten 33ef)örben bie 5ßefugni§,

©trafbefc^eibc

<Strafbefe^Ie, (Strafüerfugungen) ju erlaffen mit

Sejug auf ^ö^e unb ilxt ber
(Segen biefe finbet entweber iöefd^werbe
an bie ber ^e^örbe öorgefe|te Snftanj ftatt ober
5tntrag ouf gerichtliche ©ntfd^eibung, bei dorouf=

lieben
1

®o bie
frcigcfprod)en würbe.
baju bienen foEen, eine ungered^t=

®rünben

9iec^t§mittel

33efd^werung

ju

33efdöränfung in

fertigte

©träfe.

©runbfa^ onertannt, ta^

befeitigen,

fo

ift

ber

eine 5Ibänberung ber

üngcfo(btenen gntfcbeibung ju ungunften be§ 33e=
fd^ulbigten

(reformatio in peius)

nid^t eintreten

©trafproje^.
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barf; bQ§ 53ctbot

bem

t)on

«in

aber nur ben ©inn, ba^

l^ol

33eirf)ulbi9ten

ober üon ber

felbft

©unften eingelegte?
Sin

6tnat§antt3Qltfd)üjt ju feinen

9tedöt§mittel nid^t biefen Srfolg l^aben barf.
äted^tSmittel,

jum

lüeld^eS

beS Söefd^uU

5ia(^teil

bigten ergriffen mürbe, bngegen fann aud) ju einer

reformatio in peius führen.

jold^cn

berer Söeife

3in befon»

Sntereffen be§ 33efc^ul=

bie

für

i[t

unb
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be§gleid)en ber Sanbgerid^te,

in ber SSefd^merbeinftanj

fd^merbe mebr gibt.

fennenben

ber ©taat^anraoUfc^aft ergriffene $Ked)t§niitteI bie

laffen,

;

übte 5?onfequenj be§ oÜgemeinen ©a^e§, ba^ bei

unb

ber ^Berufung

^au})töerl^QnbIung

fog.

unb

9tec^t2mittel§

bem

2Beife

unb an

©teüe

i^rc

fann in

erreici^t

merbcn, einmal

bo^«

9iec^t§mittel? eine l^öbere

Snftanj mit ber 9iad)prüfung befaßt mirb (bann
e ü o I u t i o e f f e f t), ober
^at ba§ 9?ec^t§mittel
bQ& ber 5Rirf)ter junäc^ft felbft nod) einmal jur
^Hadöprüfung unb eDentueÜen ^Ibänberung feiner

®

Berufung unb

ßnlfd^eibung ücranla^t mirb.

öifion ijabtn ftetS 5)et)oIutit)effeft

jöieberaufnobme

Ste»

bc§gleic^en bie

;

ben Eintrag

über

Söefc^merbe;

„fofortige"

bc§ 53erfabren§

^at

ftet§

auf

ba§

®erid^t, melcbeS bie Sntjc^eibung erlaffen ^a\, ju
entfc^eiben.

'2)er

S^Jecf

ber

9Jec^t§mittel

nur unDoÜftänbig, unter Umflänbcn gar
reid^t

merben,

menn

trotj

mürbe

nid^t er=

@rgreifen§ eine? fold^en

bie angefod^tene ßntfc^eibung ausgeführt

merben

^e§megen ift einigen ^Red^tsmitteln (SSe«
rufung unb Üiecifion) ber fog. ©ufpenfiüef fett
fönnte.

beigelegt,

b. b- i^re

Grgreifung binbert vorläufig

bie 33olIftrecfung ber

angefocbtcnen (fntfd^eibung.

^ie

t)\t']tn

33efc^roerbe

unb an

^at

effeft

b^t

ber Siegel

in

Sffeft

be? ©erid^tfd^reiber?

tofoü

fäd^lidbe

über

fie

unb
toirb

banblung
2)ic

an

^xi^ üon

eine

iRecbt^mittelmefen mirb,

ma§

bie ^Jriften

ber Sinlegung anlangt,

Don

einer

gebunben unb

einer 2öod^e

bie

Sinlegung

nid)t

beobad)tet,

öermirft baS

fo

33erufung?gericbt (©traffammer) ba? Dted^t?mittel

burd) 93efd)lu^ al? unjuläffig, anbernfaÜ?

bigtc, fofern

er^Bcrufung eingelegt bat, anmefenb
bie ^Berufung obne mei-

mu|, mibrigenfaÜ?

fein

tere? berrcorfen mirb.

3m

übrigen

ift

bie 5?emei?"

aufnabme erfter Snftanj in ber Üiegel ju mieber»
bolen unb neuer 5Bemei? juläffig. '\}ladt ^Beginn
ber ^auptoerbanblung bült ein 58erid)terftatter in
fi"f" 5Bortrag über bie

Srgcbniffe be? bi?berigen 5Bcrfabren?,

mobei

3nftanj

ftet? imriefen

mufe,

93eleiligten in ber 53orlefung ber in erfter

bem 3ioilproifBO"fflb""'

au§nabmemeifc

ber

3u,^«bung «ineS 9Jed)teanmolt§ erforberlid)
Gin Irrtum in ber ^öejeicbnung be§ ^Hecbts-

ba?

bie
ift.

mittel?
S)ie

ift

bod)

oI§ "ur

ftet? unfcbäblid).

53efd)merbe

ricbfet

fidb

befteben in-

fid)

5;;nrau§

einige 53cfd)ränfungen in 33ejug

auf ibren Webroud), fo nomenflicb, bofe e§ gegen
SSefcblüffe

unb

^Verfügungen

i

mefcntlid^e

Unterfc^icb,

bafe

bei

3nftonj
beflcbt

ber erftcren

gefamte ^ro^efjmatcrial einer mieberbolten

Prüfung unferjogen mirb, mäbrenb bei ber lej^teren
fi(b bie ^Uüfung nur auf bie 9ied)f?anmenbung
im allgemeinen bejieben fann, mäbrenb bie taffäd)lid)en i^eft»

gegen minber micbtige Cfntfcbeibungcn.
re^tfertigen

et

bann
folgt bie 5Bernebmung be? ^Ingeflogtcn unb bie
33eroei?aufnabme, bie aber mit Suftimmung aOet
erfter

fojern aufeerDrbcntIirf)e Srieidjterungen gegenüber

beberrfd)t,

fommt

e? jur £">auptüerbanblung, in meld^er ber 58efd^ul»

aufgenommenen ^rotofoKe befteben fann.
3mifd)en Berufung unb JR e u f i o n

jiemlidjen Strenge

er-

binnen einer meilercn 2Bod)c befonber? ge»
red^tfertigt merben. ©inb bie 33eftimmungen über

ba? Urteil

ia§

©rünben

mie bie 33efd^merbe. ©ie

füll

^Bon^iebung tuxi) befonbern Sefc^Iu^
auSqefe^t merben.

unb t5^ormen

?lmt?rid)ter

fönnen) unb fann

ober red^tlid^en

gorm

gegen bie

juläfftg

unb ber

le^tere allein entfdi)eiben

'Jlbmcfenbeit ber 3f"9f'i

g-öllen bie

nur

ift

unb ebenfomenig ber Eintrag auf 2Bieber=
Qufnabme be§ 33erfabren§; borf) fann in biefen
nidbt

merben;

cntfd^ieben.

Berufung

folgen in berfelben
ift

auf tat»

geflutt

obne Dorau?9e^enbe münblid^e 53er»

tatfädblid^en

a\i?i

formlo»

eingelegt,

©rünbe

recbtlicbe

Urteile ber ©d)öffengerid)te

(menn

einer SBod^e

fann

Telegramm?) ober ju ^ro«

(aud^ mittel?

fd^riftlid^

üon

SBefd^merbe

in ber

©eüolutiö»

ftet?

fie

bie furje grift

SDie

ift.

ba^

ift,

unb

ftattfinbet

t^^ölle

2Beife auSgejeii^net

gebunben

ba^ mittel? be§

burd^,

?lu§nabmen in ber bejeid)»
Sejug auf S3erbaf=
tungen, 53cfd)Iagnabmen, Orbnung§ftrafcnu.bgf.
Sine befonbere Unterart ift bie „fofortige 93c=
entfcbeibung beden.

neten Diid^tung befteben in

fd)merbe", bie in einer größeren ^(njabl befonber?

eine

ju befeitigen

e§

nambaft gemad)ter

9\ed)t entfprcc^enbe ju erhalten,

berfci^iebener

ju
bagegen nid^t befriebigt, Berufung
unb 9ieüifion anä) bie 5lnfed)tung biefcr 3mifd^en=

menn

onfed^ten

ber

2;er 3tt5ed ber 9ic(5t§mittel, bie angefochtene

eine

blo^ üor»

ba§felbe

nod^mal?

ber

ner§ [talt^aben fann.

Sntfd^eibung

eine

(Sntfcbeibung

^Beginn

Surüdnatime be§
nur nod) mit 3u[timmung bc§ ®eg=

^ed^t§miftel ftottfinbet

UrteilSfäKung

ber

©emeinfd^aft

nod^

Ütcnifion
eine

e§ feinen praf»

bätte

Sntfd[)eibungen ber er=

meldte

53eranlaffung Dorliegt,
bereitenbe

auc^ jugunflen be§ 33efdöulbigten aufgel^oben ober
obgcänbert loerben fann e§ ift bQ§ fd)Dn eine ge=
tt)if|e einfeitige, jugunften be§ S3efd)ulbigten ge=

©ericbte,

fie

feine 53e-

Dorausgeben, nod^ eine befonbere Sefd^merbe ju«
gelaffen märe, ba, menn btt§ Urteil befriebigt, feine

bigten burd^ bie iöorfd^rift geforgt, bo^ jebeS üon
233irfung ^ot, bo^ bie angefod^tene gntfc^eibung

?lucb

menn gegen

tifd^en 2öert,

menn

l^ier,

erlaffen finb,

ber

Oberlanbe?«

geriefte (felbilüerftänbli(^ oucb be§ JRcicb?geric^t8)

ftellungen be? erften JKicbter? mafjgebenb bleiben,

fomcit

fie

nid)t felbft mieber infolge

üerle^ungen gemonnen morbcn
fprid)t
felbft

ber

Urfeil,

Teemegen

in

ber Siegel

mäbrenb ber

IReöifton?»

58erufung?ri(bfer

ba? neue

ton ©efe^e?-

finb.

aucb

©trafjjroje^.

305
entioebcr ba§

ric^ter

bann

Urteil bcftätigt,

crfte

tiämlid), tüenn er e§ ben ©efcljen entfijred)enb be=

fitnben

ober im gegenteiligen

Ijat,

unb ben

^aü

e§ au|f)ebt

tigung ber angegebenen rcd^tlidjen ®e[ic^t§punfte
gefogt,

üerle^ungen

ba& bn§

mu^

e§

ftattfinbet;

l^injufommen,

beru!^t unb ba^

gerügt

®efe|e§oerIe^ung

bie

ber S3efd^tDerbe=

3m

"l^at.

3ntereffe bc§ ^ngetlagten jinb ber ©taat§antt3alt=

im ©ebraud^

53efci^ränfungen

gemiffe

Dteüifion auferlegt; fo barf

fie

ber

3}erle^ungen üon

Sied^tSnormen, meiere lebigtid) jugunften bc§ ?In=
geflagten gegeben finb, nid^t
gettcnb

felben

jugunPen beS

feinenfaüS

93erurteilten

eine härtere ©träfe

im erften Urteil berf)ängt »erben barf.
F. Strafüoüftrctfung utib ßoftcn. ©traf=

als

urteile finb nic^t

üoUftredfbar,

bcDor

fie

rec^lS=

jpred^en.

angeio(!§tene Urteil and) auf ber ®efe^e§=

üerle^ung

fd^aft

eingebracht mar,

SDamit ij't bereits fräftig gemorben fmb. 2;ie ©orge für bie 53oII=
bo^ bie Dieöifion nur raegen ®efe^e§= ftrectung, einfdöliefelic^ ber etma ju erlaffenen
Urteil ju

ein neue§

fül^rer

aber, trenn ber Eintrag

unter ^gerüdfid^»

erften 5Rid^tcr anrocift,
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jum

Dkd^teil be§=

mad^en, unb in ©d^raurgeric^t§=

Haftbefehle, 5)0rfü!^rungSbefef)Ie
ift

ber ©taat§anroaltfd)aft

unb

5D?a|gabe, ba^ ben ^mtSanmälten

unb

in

burc^

fdf)öffengerid^tlic^en

5Ingeiegenf)eiteu

ben

S)ic 33onftredung erfolgt auf

ift.

©runb

einer mit ber 33oflftredungSt(au)el öerfef)enen

fertigung

Über

ber Urteilsformel.

33ol[lftrerfung

fie

'3Imt§=

merben fann, mie in ^JJreu^en

riestern übertragen
gefdfie^en

mit ber

fie nict)t juftcl^t

2anbeS|uftijgefe^gebung

bie

©tedfbriefe,

übertragen

fmb im f)inbUd auf

bie

^uS=
ber

?lrt

ein ju ertaffen=

beS allgemeines (StrofüoHjugSgefe^ nur menige
fie, menn ber ^Ingeflagte freigefproc^en
nur einjelne genau beftimmte 5ii^tig= üereinjeUe SBeftimmungen gegeben, fo, ba^ bie
fetten geUenb madöen.
S)a§ S3erfa^ren ift bem SobeSftrofe alS „Sntramuran^inric^tung" bei be=
ber ^Berufung ä^nUc^, nur ift bie ^Inmcfenl^cit be§ fd^ränfter £)ffentlid)feit ju öoüftreden ift, unb bo&
^tngeflagten in ber §auptt)er!)anblung nidjt nDt= für ©elbftrafen, S3u&en unb @injiel)ung bie S3or=
menbig, t>a e§ fid^ nid^t me!^r um ba§ totfäd^lidie fd^riften über bie 53oIlftredung ber 3iöilurteile
fad^en fann
tt)orben

i[t,

l^anbeU,

3D?ateriaI

eine

bo^er

33ett)ei§aufna]^me

nic^t ftattfinbet.

3ft ein Urteil red^t§fräftig, b.

mebr burc^ Berufung ober
werben,

fo

entfpred^enb

3Inmenbung finben

?luc^ in

follen.

betreff ber i^rei^eitSftrafen finb einige SSorfd^riften

befiet)t

bodf)

'i}.

fann e§ nid^t

9teöifion angegriffen

noc^

bie

9)^i5gUdE)feit,

jugunflen n^ie ju ungunften be§ 3ln=
geUagten n)icber ^u befcitigen, einerlei ob bie
baSfelbe

5BoHftredfung bereits erfolgt

ift

ober nic^t, ob ber

inSbefonbere

gegeben,
if)rer

2(nre^nung

ber

^infidötlid^

beS ?Iuffd)ubS

megen ^ranf^eit

53onftredung
in

einer

ber

bjro'.

5?ranfenanftalt

öer=

3" ^er §auptfad)e aber ift bie
©eftaltung be§ <5traft)oIIäugS ben 2anbeSgefe|=
gebungen überlaffen. S)aS in ?(u§fi(^t genommene

brad^ten 3fit-

@§ ge= ©trafooHjugSgefe^ ift noc^ nid^t juftanbe
ift.
SCßieberaufna^me bc§ fommcn bafür ^aben bie bunbeSftaatIi(^en
^ie föefentUd^ften ©rünbe, auf gierungen am 8. 9]oD. 1897 ©runbäüge über

3Ingef(agte nod^ lebt ober geftorben
bie§

fd^ie^t

Sß

e r f

a^r

e

burdö

n §,

toelc^c fid) ber

;

Eintrag ftü^en fann,

l^auptung einer ftrafbaren
eib,

fmb bie 53e=
§anblung (j. 33. !D?ein=
:

Urfunbenfälfc^ung), toelc^e entmeber red^t§=

fräftig feftgefieüt

©rünben

ift

ober

bo^ nur au§ anbern

al§ megen !DkngeI§ an 5ßen)ei§

(j. 53.

gc=
$Re=

ben

33oIIäug ber gi^ei^eitSftrafen öereinbart, bie in=
beffen ein foI^eS

©efe^ nid^t

2(ud^

erfe^en.

bem SSoÜftredungSftabium fönnen

eine Steige

in

oon

gntfd^eibungen notmenbig »erben, 3.93. über 3u=
SßoHflredung, SSercc^nung ber ©träfe,

läffigfeit ber

megen Sob, 53eriQ!^rung) nic^t feftgefteüt föerben befonberS einer ©efamtftrafe, 5Iuffd^ub unb Unter=
fann, borau§gefe|t, bof bie ftrafbare ^anblung bred^ung ufm. 3upönbig bafür ift junöd^ft baS
auf ba§ Urteil oon Sinflu^ geföefen ift; neue ^rojefegeric^t, gegen beffen ®ntfd^cibung fofortige
Sotfac^en unb 53en)eife, febod^ nur jugunften be§ SSefc^merbe ftattfinbet.
SSerurteilteu; glaubmürbigeS ®eftänbni§ be§ ^vii"
f)infic^tlid^ ber Soften ift öorgefd^rieben, ba^
gefprod^enen (ju ungunften be§felben).
trag fann nur mittels einer Don

bem

S)er ?(n=

53erteibiger

ober einem 9{ec^t§oniDaIt unterjeid^neten
ober ju ^rotofoll eines

unb mu^

©erid^tfd^rciberS

(Sdf)rift

ange=

in

iebe

ber

^auplfadfie

barüber 93eftimmung

erge^enbe (jntfd^eibung

treffen

mufe, t)on

mem

bie

Soften beS 93erfaf)renS ju tragen finb. S)ie Soften
verfallen in ©ebül^ren unb in 5luSlagen (j. 93.

©rünbe nebft ben für S^us^tt' ©adöberftänbige, 93efanntmadöungen)
SemeiSmitteln angeben. ©S folgt bann bie ?t^rü= beS ©erid)tS. (Srftere, für bie 3:ätigfeit beS

brad^t »erben

bie

fung beS 5lntragS, namentUdd in betreff ber @r=
l^eblid^feit ber SBe^auptungen, eoentueU eine S3e«
nieiSaufna^me unb nad^ berfelben eine ©d^Iu^=
erflärung

fobann

—

2:eile,
Srac^tet baS ©erid^t
ofme münblid&e 53er]^anblung
bie

beiber

—

©eridE)tS

er'^oben, rid^ten fic^ nad^ ber ^ö!^e ber

erfonnten ©träfe. 3iu allgemeinen gilt ber
fa^,

ba^ berjenigc Seil (©taat ober

ber unterliegt,

bie

©runb^

93efdöulbigter),

Soften ju tragen

l)at,

eS fei

ba^ nachweisbares 93erfc^ulben jutrifft, in
aufgefteüten erfieblic^en ^Behauptungen für ge= tt)el(^em x^aH aud^ o^ne Unterliegen bie 93cr=
nügenb beriefen, fo fann eS in gemiffen 5luS= urteilung jur 2:ragung ber Soften erfolgen fann.
benn,

menn auf ^^reifpred^ung ju Sie Soften bilben feinen 2:eil ber ©träfe, fönnen
baS Urteil fäHen ; in ber 9tegel beSl)alb nid^t, mie bie ©elbftrafe, in ^jrei]^eiS=
aber orbnet eS bie Erneuerung ber ^aupttierl^anb^ ftrafe umgemanbelt »erben. 3n betreff ber Soften
lung an, in ber bann, »aS 9ted^ten§, auSäufprec^en, beS Si^riöatflageüerfafirenS fmb befonbere 93cftim=

na'^mefäHen, nämlid^
erfennen

ift,

felbft

Strafprojc^.

307
mungen

gegeben, tüeld^e bQ§

mcl^r ]^ertior=

I)ier

ten

308

nid)t

ju einer (Einigung;

ebenfomenig bie

©egner im ©inn ^lenarberatung. Sin gtei^cS ©djidfal f)atten bie
33orIagen be§ S3unbe§rat§ au§ ber ©effion 1895
be§ 3it)ilprDse[)e§ jum ^ilu§gang§punft IjQben.
IV. ^cformßc(Ircßungcn. @d^on balb nad)= bi§ 1896, unb be2gleid)en ©efe^entmürfe, lueld^e
bem bie (Strafproje^orbnung Dorn 1. S^ebr. 1877 öon DJ^itgliebern be§ 9teid)§tag§ auf ber ©runb=
in ^mft getreten roax, crfu{)r [ie öielfad^ eine un= Icrge ber i?'ommiffion§befd)lüfje cingebrad)t mur=
günfligc i?rttif; jie icirb gemeinhin al§ baSjenige ben. S\im Seil famen fie nic^t einmal jur ©6=
unter ben großen Suftiägeifl^^" i^"'^ S^it t>e= ratung im ^lenum. 3m grü^ja^r 1903 fc^Iug
tietenbe ^arteioerl^Qltnig beiber

jeicfinet,

am

tt)elcf)e§

mcnigften befriebigte.

9ü(i)t

wenige i^rer 53e[timmungen mürben foraobt üon
gadimönnern al§ aud) üon £aien lebhaft an«:

Sebr

getod)tcn.

balb, |d)on

1884/85,

trat

ba^er

mit ?tbänbcrung§= unb

ber 33unbfsrüt

jung§uorid)Iägen an ben 9ieid)§tag

6rgän»
beran, unb au^

ber 93^itte bc§ letjteren iDurben be§gleid)en 5öor=
fd^löge gemad)t, aber

be§ 9{ei"cb§tag§

obne ßrjolg,

1894/95

DteDifion ber

baDon berührten

ber

ber ©effion

brad)te ber 3ieidj§tanäler

mieber eine neue 33or(age ein,
faffenbere

3n

meldte eine

um=

Strafproje^orbnung unb

33oric^riften be§

©erid^tS«

Unter ben ?lbänbe»

DerfüffungSgeie^eS berfolgte.

rung§Dorf(^lägen be§ S8unbe§rat§ »raren folgenbe

Don ^eroorragenber SBidjtIgfeit bie Sinfü^»
rung ber ^Berufung aud^ gegen bie Urteile ber
©traffammern, SlBegfatl mel)rerer al§ ©rfa^ für
bie mangeinbe ^Berufung eingejül)rten ©arantien
Dier

:

in er[ter Snftanä

(j. 58.

iBejeljung ber erfenncnben

©traffammern mit fünf

um

ber ä3unbe§rat einen neuen 2öeg ein,

bie not=

menbige Dieüifion unfereS ©trafprojefieS üorju^
bereiten, inbem er eine 5?ommiffion üon 3:beo»

unb

retifcrn

5praftifern, barunter aud) SDhtglieber

mef)rerer ^raftionen be§ 9teic^5tag§,

einfetjte

ibr beftimmte

fragen jur Söegutac^tung

®ie

bejogen

^5^ragen

fomeit

fie

alle

SinjeU^eiten,

aud) nur einigermaßen 53ebeutung l^aben

3n§bcfonbere

fonnten.

auf aüe ©ebiete be§

fid^

unb berührten

©trafprojeffeS

unb

Dorlegte.

erftrerften fie fid^

aucb auf

©ebiete, meldte meber in ben früberen S3orIagen

nod^ in ben ilommiffionSbefd^Iüffen be§ 9teid)§tag§
in

ben

^Ibönberungcn

ber

SBereic^

maren. S)al^in

einbejogen

gel^örte in§befonbere aud^ bie ^^rage,

ob bie ©dt|iüurgerid)te abjufd^affen unb ob brei
Stoffen üon ©d)öffengeric^tcn, unb jmar fleinc bei

ben kmt§gerid^ten, mittlere an ©teile ber ©traf=
fammern unb gro^e an ©teile ber ©c^murgerid)te
einjufü^ren

feien.

om

'Sie i?ommiffion beenbete

i!^re

1905. ©ie befürmortetc
fung be§ jetügen 2.Öieberauf na^meüerfo!E)ren§ gcgen= in erfter 2inie eine üöüige Umgeftaltung ber ©e=
über rcd)t§fräitig 53erurtei(ten unb bie ©ntfc^ä^ rid^t§organifation, unb ^mar in bem eben ermähnten
bigung joldjer '»^erionen, meldte in bicfem Sßieber« ©inn ber (Sinfütjvung fleiner, mittlerer unb grofjer
aufnabmeöerfa^ren freigejprod)en finb, nad)bem ©d^öffengerid)te unter 5Befcitigung ber ©cbirur»
fie

SKidjtern), bie

@inid^rän=

Dörfer redjteträftig nerurteilt rcorben maren.

2)ie

%xaQin bangen eng jujammen.

nung be§ 53unbe§rat§

mar

eine

'DJad) 931ei-

bcfriebigenbe

arbeiten

gerid)te
biefer

5lpril

1.

fümie

^Berufung gegen alle Urteile
mit ©d)Dffen ju be=

bie

©eri^te an

glcid^fallS

3m

fe^enbe 33erufung§gerid)te.

übrigen erad)tete

^ommijfion, ma§ ba§ ©trafüerfabren

Stcglung ber Gntjdjöbigung un)d)ulbig 53erurteiUer

bie

o^ne Ginjdjränfung be§ 2Bieberauf=
na^meöcrfa^renä, an Ic^tere micberum fonnte nid)t

nid)t

gebac^t

5lufrcd)terbaltung i^rer mejentlidjen

nicbt möglii^

raerben

unb
jum

5lu§g(eid)

ben

^Jroje^

o^ne Ginfübrung ber ^Berufung,
ber baburd)

eriDad)icnben

93ercinfacbung

öorjunebmen.

anbcrer

loifie,

eine

^Jlbfürjung
fd)Iciinige

bie

ftünbigfeit

ber

jal)lreid)

5öeeibigung ber

23e^anblung

©cridjtc

unb

crbcijdjenbe

enblid)

3u'

üeröuberte

5RegIung ber ©eid)äft§Derteilung unb Öefcbaft?bebanblung bei ben fiülleflialgerid)ten. 3mmer^in
trugen bie (fntioürfc ,^u ben ^itbünbcrung§gefe|jen
einen noüerienarligcn (^barafter.

angezeigt,

fcbläge

bc§ 53crfabren§ für gc«

©traftaten, i^erönbcrungen in ber )ad)licben

für

eine

betrafen bie 5lii§bebnung

®ie OJJeinungSunb biefeS

betrifft,

fonbern nur eine

5öerbefierung ber befteljenbeu föinrid)tungen unter

unb

projeffnalifdljer

be§ ftontumajialnerfabrenS,
bie

bie ©eridjte

für

'Jicubeloftungen

otjne

O^ormen
^tnbere trogen, ebenfalls üon er»

beblid)[ter 53cbcutung,

Seugen,

annebmbar

nid)t

enblicb crid)ien

biefe

eine üölligc Tcenorbnung,

©runblagen

^roljbem marcn bie DieformDor»

bem ©ebict be§ ^^rojcfjeS
unb non tiefgreifenber 53ebeutung.

auc^ auf

empfabl

fie

febr

©o

namentlid) bie grunbiäl3lid)e 3ulaffung

ber ^arteiöffentlid)feit

(f.

ob.

©p. 171,177)

für bie

33orunterfud)ung unb eine mei'entlidje 53ermebrung
ber

bem

'3lngeid)ulbigtcn

unb ber 33crteibigung ju»

ftcbenbcn 3iccbte, aud) bebufS 53creinfad)ung bc§
.'ÖauptnerfabrenS eine Umgeftaltung be? fog.

jdjcnüerfabrcuy unb,

um bem

3mi=

^Ingcidjulbigten eine

bcfferc ^l^orbereitung für bie i^')auptüerbanblung

ju

ermöglid)en, bie (finfd)iebung einc§ 5Bortcrmin§,

fomic

enblid)

in

einigen

^Uintten

eine

©urd^-

oben ©p. 170).
X\i mcitcren 5Bürfd)läge bemcgtcn fid) im mefentbred)ung bc§ 2egalität8prin,^ip§

(f.

uerfcbiebenbeit innerbalb bc§ 9ieid)fetag§

lid)en

mit bem 33unbc§rat betraf aber nid)t blof; bie eben
ermäbntcn unb fonft in ben (fntiuürfen berübrten
grüßen, fonbcrn aucb bie meitcrgcbenbe rabifale

Unter iBcrüdmübntcn i)ieformbcftrebnngcn.
fid)tigung bicjer ^Ibrgängc unb ber baran fic^
anjd)lie|ienbcn überreid)en .Uritif ift bem i)ieid^8ta0

^JJeufdjoffung einer ©trafpro.^efjorbnung, obne bafj

im 3abr

«§ bicSbcjüglicb gerobc ju einem

Antrag gefommen

märe. Sangmierige fiommiffionSberatungen füt)t-

in

ber iKicbtung

1W9

ber

früberen bereit«

—

ber (futmurf ju einer OioncUe

®erid)taüetfafjung§ge)cjj

unb ju

er='

jum

einer Dotlftänbigen

©trafproje^orbnung üorgelegt morben. 5)ieÄj)aupt-

;

©trafprojc^.
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jiele bicfer

Entwürfe fmb [olgenbe:

3Il§ ©erid^te

Snftanj folleu (abgcfcf)en üon bem 9iei(i)§»
geneigt, ta^ nid^t berührt lüirb) 1) ©d^tt)urgeri(|te
in i^rer bißb^ngen ®e[talt, 2) bie ©troffammern
in ber §auptüerbanbIuTig in ber Sßefe^ung mit
crfter

310

35orfd^läge gemad^t, weld^e bie beftel^enbe ^flid^t

jur 5lblegung be§ 3«u9niffe§/
be§felben

unb bo§

äur 58eeibigung

bei unbered^tigter 33erweigerung

be§ 3fU9nifif§ eintretenbe 3n)ang§oerfabren mil=

bem. 5iamentlidb wirb bem ütebafteur, 33erleger
unb brei ©d^öffen, 3) bie unb ©rüder einer bfriobifd)en 2)rud)dE)rift fowie
'Jlmtagerid^te, unb ^\mx für bie flein[ten ©ad^en bem ted^nifc^en ^erfonal unter gewiffen SSorau§=
in ber 33efetjung mit bem 5Imt§rid)ter allein, im fe^ungen ein weitgebenbe§ DJec^t jur 3fU9ni§=
jtoei

S3eruförid)fern

übrigen

S^auptoer^anblung

ber

in

mit

einem

Um

berweigerung eingeräumt.

ba§ Übermal ber

unb bie öebeutung
jeidjnung „©d^öffengeric^t") fungieren. @§ foH be§ 6ibe§ ju beben, werben bie ^äUt berme^rt, in
nid^t blo^ gegen bie Urteile ber ?lmt§gerid)te, fon= benen ein S^uge unbeeibigt bleiben fann, unb lüirb
bem aud) gegen bie ber ©traffammern 93erufung im allgemeinen bem ©rmeffen be§ ütid^ter§ in 93e=
JRid^ter

unb smei ©i^öffen (unter SBegfaÜ ber

jugelaffen fein.

S^^ @ntfd)eibung

bie DJJitirirfung

üon Saien

nommen

e§

;

follen

nid)t

58e=

über biefe

ift

in 5lu§fid)t ge=

t)ielme^r qI§ ®erid)te jmeiter

(Sibe§leiftungen einjufdjrünfen

jug auf bie 3^u9«n*5ereibi9ung ein weiter ©piel=
räum eröffnet, audb ftott be§ 33oreibe§ ber ^ad)eib
33efDnbere Sßorfcbriften

üorgefd)lagen.

Snftonj entfd^eiben 1) bie mit brei 53eruf§rid^tern
befe^te Stroffammer über Berufungen gegen bie

J8efdl)leunigung

öon ben 9Imt§gerid)ten mit ober

fonftruierteS

oI)ne

©tröffen

2) bie mit fünf 53eruf§rid)tern
befe^ten ^BerufungSjenate über Sßerufungen gegen

crlaffenen Urteile,

berbeifübren

lieben.

be§

be§

unb

95erfabren§

follen

bie

im allgemeinen

in beftimmten gälten ein eigen§

fog.

2)enfelben

fcbleunigeS

S^td

©trafbefebl§üerfabren§.

ermög=
?(u§be^nung

Sßerfabren

ücrfolgt bie

Snblidb

finb

ein=

©traffammern in erfter Snftanj er= ge^enbe S3orfd)riften über ba§ Serfabren gegen
laffenen Urteile. Sie 33erufung§lenate follen nid^t 3ugenblid)e (im 3llter üon 12 bt§ 18 Sabren)
bei ben Dberlanbe§gerid)ten, fonbern mie aud^ bie bem 3»üed gewibmet, bie Augenblicken möglid^ft
SBerufungsfammern bei ben Sanbgeric^ten gebilbet üor ben mit einem ©trafüerfabren üerbunbenen
tnerben. S)en SanbeSiuftijoermaltungen ift babei ©d^äben ju bewaliren. 2)e§wegen ift, wie oben
bie t)on ben

nod^gelaffen,

ju ben SgerufungSfenaten jtoei 9Jlit=

bewerft, in ^Bejug ouf

fic

ba§ Segalitätlprinjip

unb ber ©taatsanwalt angewiefen,
äuorbnen. S)ie foc^Uc^e 3uftänbigfeit ber ©d)iour= jutreffenbcnfall§ bie <BQ6)t nn bie 23ormunbfdbafta=
gerid^te unb ©troffammern foll eingefct)ränft, bie bebörbe abäugeben. ?lber aud) wenn bie ©taat§=
glieber be§ übergeorbneten OberlQnbc§gerid^t§ ob»

eingefdbrönlt

ber 5lmt§gerid)te

bagegen erweitert, namentlich
oi)m ©d)öffen berbanbelnben
^mt§rid)ter§ auf fämtlicbe Übertretungen unb eine

anwaltfd)aft ?ln!lage erbebt, foü ber 3tid)ter unter

bie 3uftänbigfeit be§

ber gleid)en SSorauSfc^ung lüie oben bie ©ad^e

ebenfalls noi^ an bie 55ormunbfcbaft§bebörbe ah^
^ujabl geringerer 53ergeben feftgefteHt loerben. geben fönnen, ftatt jur ©träfe ju üerurteilen. gür
Sn ©ejug auf ba§ Segalitätsprinjiv merben @in« bie SSerbanblung gegen 3ugenblid)e aber follen

fc^ränfungen

nacE)

jmei 9ti(^tungen üorgefdölogen.

Einmal foH ber unbebingte S^vanq jur
gung burd) ben ©taat§anmaU überbaupt

bei

ben

5lmt§gericbten

befonbere

55erfol=

(Sugenbgericbte) gebilbet werben,

befeitigt

bigfeit

eine

rec^t

?lbteilungen

bereu ^uftän»

au§gebebnte fein foü.

—

Sie

merben bei S)eliften, bie in iugenblid^em 5llter ©efetientwürfe l^ahen ber unbeftreitbaren i^ort=
<Don 12 bi§ 18 Sauren) begangen merben, menn fdbritte wegen, bie fie entbalten, neben abipred)en=
ßrjiebunga» unb 58efferung§ma6regeln ber 33c= ben ßritifen im einzelnen, im ollgemeinen eine
ftrafung Dorjujieben fiub, unb fobann, menn auc^ gute ^ufna^me in ber Öffenllidbteit unb in ben
nic^t

ganj unbefd)rän!t, in ©adien, bie

t)or

ben

2lmt§geri(^ten o^ne ©d^öffen ^u üer^anbeln finb,

33erbanblungen
legieren l^aben

be§
fie

9^etd)§tag§

gefunben.

eine eingebenbe

3m

^ommiffion§=

beratung unb in biefer mand)e bebeutfame 3tnbe=
rung erfobren. Sie SSer^anblungen be§ 9teicb§=
fd^eint. 5)^ittelbar mirb au^erbem ber 33erfolgung§= tag§plenum§ b^ben noc^ ni(^t ftottgefunben, fo
jmang bur^ eine ^lu§bebnung be§ ^reijeS ber ha^ angefid)t§ ber mannigfad)en ©treitpunfte
5prioatfIagebelifte, j. S. auf ^au§frieben§brudb, äWifd^en 53unbe§rat§üorlage unb ^ommiffionS«
gefä^rlicbe ^örperöerle^ung, eingefdjränft. ©inen befd)lüffen über ba§ 3uftanbefommen ber Steform
fofern

bie

S^erfolgung be§ 5ßerbäd)tigen megen

©eringfügigfeit ber 53erfeblung nic^t geboten er=

tDelentUcl)en ^^unft ber Steform

ftellung be§ SSef^ulbigten

%ni)

ift

bie

bilbet bie 58effer=

unb be§

33erteibiger§.

5lnroenbung ber Unterfud)ung§^aft

jurseit nodb

nicE)t§

S8eftimmte§ üorauSgefagt wer=

ben fann.
gtteratur. S)ie ©nä^tlopäbten ber 3lecbt5totffcn=

inbem ber ßrei§ ber ©ac^en, in benen f(f)aft üon Sirfme^er (S.recbt üon ü. ßiUentbal)
üon 3obn); bie
bie §aft nur wegen glu^tgefabr unb nur unter u. ü. f)oI^enborff (©trafprojeS
Kommentare ber ©.orbnung üoit ©aiibe u. Söwe
erfcbraerten S3orau§fe^ungen üerbängt werben barf,
bie SebrbüdEier: Sennecfe, Sebrbucb be§ beutfd^en
erweitert ift. ®aju wirb burd^ befonberc S3or=
5Retd^§ftrafpro3efereif}t3; ©lafer, §anbbu(^ be§ ©.c§;
fd^riften barauf bingewirft, ba& ber glud^tberbacbt
Diinteten, S)er ©. 3ablreid^c 9luffä^e über etnjelne
einer grünblic^en 5ßrüfung unb Segrünbung nid)t einfd^Iägige g-ragen, namentlt(b aucb in betreff ber
entbehrt. Um ju nermeiben, ba& ein S^UQt in Steformieruug be§ S.c3 entbalten bie S)eutfd^e
jd^were iJonflitte mit anbern ^fli^ten gerät, fmb Suriftenaeitung (Serltn, Siebmann) ©oUbam^
crfd^roert,
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©trofrcd^t.

311

für Strofred^t u. ©. (fflcriin, Scdfer),
and) (93b XXI) bie amtlid)e 2en!icf)nft über Sd)öffen9eric{)te, bic 3eitfd)ritt für bie
*Protofoüe
gefamte Strafredjtäunffcnfdjaft u. a.
ber llommifrion für bie JRefonn bc§ ©.eS, IirSg.

mcrS

9ieicf)öiufti3amt

(1905)

SBcfpred)un9cu ber Don ber ßommiffion
9}orid)Iä9e, firSg. Don 2lfdjrott (1906).
9e=

frit.

Srucffadien be3 Dieidjötagä 12. ßeg.4^er., IL ©ef»

1909

^ivaU(äiU

e§

[I.

HllgcmeineS.

bo&

bemerft,

fei

für ben 6f)arafter be§ ©trafred)t§ prinzipiell

o^ne 5ßebeutung

[äBcÜftcin.]

10, Dir 7.

9]ur ha^

©trafrcd^t§l!^eorien).

macfiten
fion

Q^rage,

JU erörternben pofitiben ©trafred)t§, fonbern in
ba§ ber ßriminalpolitif (pgl. b. ?lrt. ©träfe unb

Ülcform beä ©.eö,

;

ber

mel^e ^anblungen ber ©taot al§ 93erbred^en in
biefem oQgemeinften ©inn auf faffen unb mit ©träfe
bebroiien foll, geliört nid^t in ba§ ©ebiet be§ l^iet

—

öom

®ic S3eantn)ortung

©trafred^t§".

3Ir(i^iö

le^tereä u. a.

ift,

ob

fid)

für reci^t§mibrig

bie

unb unter ©träfe gefteüte S^anblung gegen ben
©taat al§ foldien, namentlid^ feine Organifation,

©efc^icEitricfieS;

Tömifdjeö, germanifd^eS, fanonifd^e^, gcmeinc8, par«
Siü§ geltenbe beutfdie
II.
tifuläreö ©trafred)t.
JReid^Sftrafrei^t. 1. HIfgemeineS über @ntftel)ung,

ober gegen priüate 9ted^t§güter eine§ ein»

rid^tet

jelnen, bie bereits burd^ bie priüate 9ted^t§orbnung,

?lnerfennung unb ©d^uj^
unb ^n\)üh be§ 9iei(^äitrafgefepud)8 ta^ bürgerliche Dted^t,
benn ba§ SBefen be§ ©trafred^tS ift
fQd)lid)c3, jeitlic^eS, ränmlidieS unb erfal^ren;
perfönlid)eä ©eltungSgebiet ber ©trafred)t§fäjje beS nid^t in ber %xt ber gefd)ü^ten 9ied^t§güter ober
©tr.@.S.8. 2. Sie ©runbprinäipien beä ©tr.©.23.8. Sntereffen ju finben, fonbern in ber (^igenort be§
Sfiarafter

(©tr.@.S.)

III.

;

©trafrec^tereformen.]

I.

©d)u^e§, ben

^ITgeinetitcö. ^cfc^it^f fif^es

;

m

rö

i f cf) e

©döu^

§,

tritt

e§ burd) bie

—

gcrmani)c()e§, tanDnifd)e§, gemeine?,

f)inju,

pQttifuläreS ©trofrec^t.

döarafteriftifd)e

1.

Segriff,

©träfe gemalert, ©iefer
©d^u^ ergönjenb

ju jenem anbern

mirb aber
unb bie§ bebeutet eine ämeite
Eigenart be§ ©trafred^tS
aud^

—

unb Einteilung bc§ (StrQfred)t§ ift in in ?Infe!^ung ber pribaten 3ied)t§güter nid)t um
bem ?lrtifel ©träfe unb ©trafrctfitst^eorien im berentioillen, fonbern um ber 9ied^t§orbnung qI§
grgänjenb ift in biefer fold^er millen, alfo im öffentlid^en 3ntercffc, au8»
allgemeinen erörtert,
Sejie^ung l^icr nur ^u bemerfen, ba^ trir c§ geübt. S)anad) ift ba§ ©trafred^t ergänjenber,
an biefer ©teile mit bem objeftiüen materiellen fefunbärer Dktur unb ein 3*i5eig be§ öffentlid^en
SlBefcn

lüä^renb ba§

ftaatUcfien 8trafrcd)t ju tun ^aben,

formeÜe ©trafreci^t in bem
be^anbelt

ift.

©trafred)t§

ift

jebo(^ nod) auejufc^alten baSjenige

©ong
unb

erhalten

S)i)jiplinar=,

ber

ftaatlic^en

unb innern

fic^erfteüen

foll

®efcf)(ifte

for=

unb

e§

nid^t

ift

ba§ einjige

nur ba§jenige

2DJittel,

mu^

fid)

3iüed

bemnad^ barüber

mie

S3er^ältnifie ober ?Iusnafimejuflänbc

jum ©egcn-

©trafenftjftem) einridjtet,

ftanb ^at

63

red)t).

ba§ OJ^ititörftrafrec^t, ba§ ©tanb=
bemnad) nur ba§ allgemeine frimi=

foII

53erbrcd)en

.^elnen

©Irafanbrol^ung uerbunbenen 95erbote unb ©c=

^rage

böte

aujfleücn,

JU erörternbcn allgemeinen @runbprin,vpicn be§
geltenbcn beutfcfien ©trafredjtS auc^ auf bie er»

mahnten

auegefonberten

!IRaterien

©trafen

(baS

unb

unb

anbrof)t

i^ällcn.

in

©trafen für bie berfd^iebenen
loeldje

^^ingerjcige

?ludi)

bie

33eantmortung

e§

ein«
biefer

ba? ©ebiet ber ^riminalpolitif.
2. G§ ift eine aOgcmeine, fo meit red^lSgefd^id^t»
lidje i5orfcI)ung reicht, bei allen 33ölfern im großen
unb ganzen mieberfcbrenbe ö^tfd)einung, ba& ju»
näd)ft nur fold)c JSanblungen unter ftaallid^c
öffentliche ©träfe gcftellt nierbcn, bie ba§ ftaat-

beren 55erle^ung einen 3?erflof}

gegen bie gemeine ftaatli^e Dtcd)t§orbnung enthält. D^ur möge ^ier bemerft fein, ba^ bie fpätcr

bie

meiere ©trafen

für bie ^luSmefjung ber ©träfe in ben

neue materielle ©trofredit erörtert mcrben, b. 1).
olfo ber Inbegriff ber Diormen, meldte bie mit

gibt

@8

foll.

mie e§ feinen
mit anbern SBorten

flar fein,

e§

tDeld)cr ^)ö^e e§ bie

(j. 53.

feinen S^ocdf

miU unb

am gecignetften erreid^t,
am jmedfmäfjigften

abgefonberte

lücl^e§ nur

meld)e§

erreid)cn

aber

;

SDa§ ©trafred^t

9)^ittel.

beflimmte,

basjenigc,

fomit al§ ein

fid^

jur 33efämpfung be§ 53erbred^en§ bar

mittels ber ©träfe

enblid) auä)

ftellt

5)]ittel

ift

aufredet

(ba§ Orbnungs-,

(jjcfutipflrafre(^t)

unb

bred^en mit ©träfe

51u§ ber S9efprec{)ung be§ materiellen

©trafrec^t, meld^e§ ben äußern

malen

3)a§ ©trafred)t bebrobt jmar ba§ SSer»

9ied^t§.

©trafproje^

^Irtifel

I

I

!

Slnmenbung

lid^e

fällt

in

©emcinmcfen

al§

fold)(3

ju gefäl)rben ge»

I

eignet

finben (ogl. unten II. 1.).

finb.

5(ur bcreinjelt merbcn baneben in

I

TaS

materielle

objeftiDe

bilbet bie 3iüong?regel,

on

ftaotlid^e

bie fic^

ftaatlic^e ©trafred)t ju galten ^at.
rcc^tlidje

folc^e

33fgrenjung

mirb

ba§

(f rfl

fubjeftiöe

burc^ eine

IctUere§

jum

9lnfängen ftaatlid)en Jcbcn? owd) anberc
iöanblungen al§ Pon ©taafS megen ftrafbare Übel»

ben

©trafre^t
'

;

:

taten

betrod^tet;

fold)e

X^anblungen, meld)e

gefd)iel)t

e§,
fic^

fo

finb

e§

meift

gegen bie (Mrunb-

?Ui?iibung ber ©traf« läge jcbcS ©tüat«mefcne, bic Familie unb bie
Tie ^Jormcn be§ mate» mit il)r jufammenl^üngcnbcn 5^crbällniffc, ober
rieOen ©frafrcd)t§ be^eicfinen bie ^anblungen bjm. gegen (finridjfungen, meiere mit ber iKcligion im
Unterlafjnngen, meiere al§53erlehungcn ber9?ed)t§« ^ulömnifibonfl ftcficn, menbcn unb barum ftd^
orbnung betradjtet merben, mithin „red)iemibrig" als Scleibigung ber ©ottbeit barftcUcn. ^nfomeit
„9?erbred)en" im meitcflen ©inn be§ ^at bo§ ©trofred^t überall anfänglich burd^rteg
fmb
unb bic ©Irofe, b. ^. bo§ Übel, melt^eS fofrolen (^borö"fi'- S^'« ^Ibioc^r bon Eingriffen
SBortS
bem ^äter angcbrobt mirb. „5?crbred)cn unb auf pcrfönlicfic üebenSintcrefien ber einzelnen ift
©träfe finb bemnac^ bie beiben (Mrunbbegriffe beS regelmäßig ben babon 5?etroffenen fclbft über-

9ied)t; D^ne
genjolt

fie

luiirbe bie

millfiirlid)

j

fein.

I

—

—

I

[

e

314

©tra^red^t.

813
laHen.

(Sri't

aHmä^Iid^ raerben

folc^e

Übeltaten

5lnfänglid^ erblidtte e§, mie alle 9ted^tc, nur au§=

©lörung be§ gemeinen griebcnS na^m§racife, unb jroar faft nur, menn e§ fid^ um
bonn tritt neben bie ©elbp^ilf militörifd^e Jßerbred^en l)anbelte, ba§ ©emein»
aller angefel^en
unb ©lutrad^e unb fpäter an bie ©teile berfclben njefen burd^ eine Übeltat mitüerle^t äunöd^ft fo^
eine

and) qI§

;

;

ta^

j'taatlid^e

e§ in einer fold^en

©trafred^t.

im oHgemeinen
©traf redjt genommen. 2anbe§=

8. ©iejen @ntroicflung§gang l^at

aud^ ba§ r ö m i f d^

e

unb Rötung

»errat

cine§

©tammeSgenoffen (per-

ben

jelnen,

biefer

nur einen Eingriff auf ben ein«
unb feine ©ippe burd^ ^irioat»

S^^be, ju a'^nben beredbtigt unb öerpflic^tet
SBoHte ber 33erletjte auf bie ^rioatrac^e üer=

rad^e,
ift.

duellio unb parricidium) [inb bie er[ten im alt»

jid^ten, fo fonnte er bie

römijü^en ©trafrec^t al§ gemeine Sßerbred^en be=

fte^enbe

daneben

trad)tetc Übeltaten,

loerben

fc^on jur

^önigSjeit 93^iPanblungen ber Altern, Sßerle^ung
ber Heiligtümer,

5}ergel)ungen gegen Stdfer

unb

gerid^ten

ibm jur ^riüatfü^ne ju=
compositio ober S3u^c Don ben S3olf§=»
forbern. Über bie ^öf)e biefer compo-

sitio beftanben in ben S3olf§rec^ten 2;aj;en,
oft

genau waren, ba^ „man

fo

bie

gefe^lid^en

bie

©rensfteinüerrücfung), 5Branb[tif=

33u^en für 33erle|ungen nad^ ber Sänge, breite

mit öffentlid^er ©träfe bebro^t. ^l§
©träfe fielet neben ber SobeSftrafe unb 2Bieber=

unb Xiefe ber 2Bunben bered^nen fann". 5Bci
einem fold^en ©i)ftem mu^te bie innere ©d^ulb, ber

bergeltung (Slalion) bie 5lu§fto|ung au§ ber

üerbre^erifc^e SBiüe, boüftänbig in ben ^inter=

gelber

tung

5B.

(j.

u, a.

gÜDfen ©emeinfc^aft,

bie 53erflud)ung

reli=

unb ^rei§=

gäbe be§ greülerS an bie ^rioatrac^e iebe§ 53ürger§
im 93orbergrunb. 5lua ber ljierau§ fid^ ergebenben
§lud^t entftanb bann bie auc^

9iätlid^!eit ber

bem

grunb

9Zeben ber compositio mu^te ber

treten.

an ba§ ©emeinroefen jur öffent=
©ül)ne ba§ griebenSgelb, ba§ fog. Fredum

5?erbrec^er oud^
lid^en

im ©traf=
üü^tung, ba^ im 55erbred^en me^r

ober bie 2Bebbe jat)len. 2)er i^ortfd^ritt

fpäteren römifd^en 9iec^t etgentümlid^ gebliebene

rec^t

S3efugni§ be§ 53erbrec^er§, burd^ ©elbftüerbannung

unb me^r

fid^ ieber ftaatlid^en 33e[trüf ung entjiel^en

ju fönnen.

alter

auf anbere

allmä^Uc^ bie 9led^t§büd^er bie SSebbe flärfer be=
tonen unb bie prioate 5Bu&e äurüdtreten laffen.

5lttmäl)licl) erft rairb

ba§ ©trafrerf;t

audl)

nad^ unfern l^eutigen 5lnfd^auungen al§ ftrafbar
anjufe^enbe ^'^anblungen erftrecEt. 2)a§ gefc^ielit

in ber

eine 33erle^ung be§

ju erbliden

ift,

mad^t

gemeinen griebenS

fid^

barin geltenb, ba&

Snt böHigen ©egenfa^ ^ierju fte^t ibieber
n i f d) e ©trafred^t. SBä^renb ba§ ger=
burc^ bie Überl)anbnübme öon 53erge^ungen ber manift^e ©trafred^t nur bie äußere ©eite be§ S3er=
betreffenben 5lrt. ®ie ^orm baf ür i[t ein ©pe^ial^ brec^en§ erfaßte, menbete ba§ fanonifd^e IRed^t fein
gefe^, in meld^em neben ber ^^eftftellung ber ben 5lugenmerf gerabe ber innern ©eite ju. S)er in
aber

ftet§

5.

blo^ gelegentlich unb meift beranla^t

ba§

f

2:otbeftanb be§ 55erbred^en§ auSmad^enben 9J]erf=

i^m

male

jugleidl)

fafete

(ogl.

b.

ba§ 33erfa^ren üor ber quaestio
©trafproje^) geregelt rairb.
Sn

Slrt.

Umfang

»eitern

blieben bie Angriffe auf bie t)er=

an

öerförperte

fittlid^e

©eift be§ Sl)riftentum§

ba§ SSerbred^cn üon bem ©efid^t§punft ber
©ünbe gegen ©ott auf, unb mit 5^otroenbigfeit
mu^te ba§ fanonifd^e 9ted^t bemnad^ ^auptfäd)tid^

im @egen= auf ben t)erbred)erif^en 2ßillen fe^en. @§ tut t>a§,
aud^, unb jraar mit einer ^onfequenj, bie offen=
Don feiten be§ 53erlegten im 2öeg ber auf ®elb= fii^tlid^ ju roeit gel)t. ©o l^ei^t e§ 3. 33. in can. 29
Sffienn bu nur au§ gur^t einen
ftrafe gerid^teten ^önalflage üor ben 3ioilgerid^= de poenit.
ten überlaffen. S)em römifd^en ©trafredE)t eigen= ©iebfta^l unterläffeft, fo l^aft bu il^n bennod^
lümlic^ ift ba§ 33or^errf^en be§ fubjeftioen @le= innerlicl) begangen. Smmer^in liegt l^ierin aber

fönlid^en 2eben§intereffen (^riöatbelitte

fo^ ju ben öffentlid^en ©eliften) ber Verfolgung

:

ment§ in ber 58e^anblung§meife ber 33erbred^en. gegenüber ber ro^en germanifd^en ^uffaffung bie
S)er Derbred^erifd^e SBille ift ta^ ^auptaugenmerf 5luf[tellung eine§ ricf)tigen 5)3rinäip§. @§ ergeben
be§ 9tedt)t§ bal^er bie ftrenge 53eftrafung be§ 53er= fic^ aber aud) aufeerbem noc^ unmittelbar au§ ber
;

ba^ naä) mandjen ©efe^en ber
irgenbmie tatfäd^Ud^ ^erDorgetretene öerbre^erifd^e
2BiÜe f^on mie ba§ oollenbete 33erbred)en beftraft
fud^§, bergeftalt,

tt)irb.

5lber äu^erlid^ mie innerlid^

ftellt fid)

bo§

römifd^e ©trafredjt infolge ber ®ntfte^ung§art ber

ürc^li^en ^uffaffung geroaltige gortfd^ritte auf
ftrafreitlid^em ©ebiet. 3unäd^ft

©trafred)t fein
nifct)en

Died^t

9taum me^r
eigne

be§ 5ßerbre(^en§

;

ba

ift

im fanonifd^en
bem germa=

für bie

prioatred^tlid^e
ja

eine

SBelianblung

53erfe^lung

gegen

jufammcn^ang= unb ©Ott öorliegt, fo mu| fic aud^ al§ eine fold^e ge=
ft)ftemlofe§ Siecht bar, ba§ hinter bem römifd^en fü^nt roerbcn. @§ tritt öffentliche ©ül^ne ein, aber
3iDilre4)t rceit jurüdfteljt.
©übne im ©eift ber ^ird^e, unb bie ßird^e wiH
4. ©ans abmeid;enb üon bem üorermäfinten ni(^t, ba^ ber ©ünber fterbe, fonbern ha^ er lebe,
^Prinjip äiel)t ba§ germanif^e ©trafred^t bie bereue unb ficb beffere infolgebeffen tritt an bie
fubjeftiüe ©eite be§ S3erbrec^en§ gar md)t in 5Be= ©teüe ber ?lbja^lung bie beffernbe ^pönitenj.
trad^t. 6ä fielet nidjt auf bie innere ©d^ulb, fon= 33lutige ©trafen, 5;obe§ftrafe unb 58erftümme=
bem nur auf ben äufeern (Srfolg. SDemgemö^ lungen merben öon ber ^ird^e üerabfd^eut. Unb
[traft e§ ben S3erfuc^ gar nidjt ober nur gan^ enblic^ folgt au§ ber firc^li^en 3Iuffaffung be§
mitbe, bie bloB fulpofe ©c£)äbigung aber fc^mer 33erbred^en§ al§ 53erfeblung bor ©ott, öor bem
einjelnen

©efe^e

al§

ein

;

je

nad^

bem

Erfolg.

eigentümlichen

2)a§

pngt

mit bem i§m

i^ompofitionenfpftem

jufammen.

aEe 9)^enfd)en

gleich

finb,

Üied^t ebenfalls in [tarfem

bie

öom

fanonifd^en

©egenfa^ jum germa=

nifd^en

burci^gefü^vte

JRed^t

bor bem

©leid^l^eit

©runblage be§

6. ?Iuf bcr

tömifd^en 9ted)t§ baut
red)t auf,

fic^

fanonif(f)en

ba§

unb be§

gemeine

©traf=

2)a§ fanonifc^c 8trafred)t, ba§ junäd}[t

bie rein fird^lid)en 53erbred)en (delicta eccle-

nur

siastica)

jum ©egenftonb

unb

I)atte

erft

Q[lmä^=

auf Übeltaten au§gebe^nt mürbe, bic in nQt)erer

ober entfernterer 53eäiel}ung jnr ^Jeligion ftanben

(delicta mixta), lüurbe in ®emein)d)aft mit

bem

römifc^en 9ied}t nnb in berfelben ^rt unb 2Beife
mie biefeS burc^ bie ^rajiS ber 3uri[ten in S)eutfd)=

2)a| infolgebeffen namentlid^ in
ber 3fit be5 Übergang?, bem jpätcren 9JiitteI=
lonb

rejiziert.

alter, eine

gro^e 53crroirrung unb Unjid^erl^cit ein=

unb ba§ öebürfniS nad)

treten

©trajgeie^gebung

fid^ fteigern

einer umfaffenben

mu^te,

erflärlid).

ift

S)en entjd)eibenbcn SBenbepunft in bicfer 3üc^tung
bejeidinet bie Srric^tung be§ allgemeinen 2anb=

unb be§ 9ieid)§fammergerid)t§ im 3a^r

frieben§

1495.

latorifd^er 3;ätigfeit bet ^Partifularftaaten, ber eine

größere ^Injabl öon Strafgefe^büd^ern angel^ört,

®efe§.

lic^

316

©trafrcd;t.

31^

51uf bie mieberl^olten i^'Iagen be§ legieren

fo j. 5ß. ber

Codex Maximilianeus

iuris

Bava-

oon 1751 unb bic

rici criminalis für 33QQern

Constitutio criminalis Theresiana für £i[ter»
öon 1768
ta^ Strafgefe^ üon
fpäter

reid^

,

Sofep^ II. Don 1787 unb ber 2:1 II, %\t 20 be§
^tügemeinen ^reufjifd^en 2anbred)t§ u. a. ßrfe^t
merben biefe bann micber burd^ bie Strafgefc^=
büd^er, bie in faft allen beutfd^en Staaten nac^
bem Untergang be§ alten beutfd^en 9?eicft§, ob»

oon bem

gefeiten

1813

bereit?

erfd)iencnen Sßat)-

ben Sauren nad^ 1838
bem gemeinen Strafred^t

rifd)en Strafgefe|(bud), in

unb

lüurben

erlaffen

ooüenb? ein ßnbe mad^cn, oufeer in 9J?edlenburg,
Sd^aumburg=iMppe unb ^Bremen, iDofelbft biefeS
bi? jum Srla^ be? Strafgefe^bud^? für ba§
©eutfd^e 9teid^ üon 1871 (ogl. unter III.) in ®el=
tung blieb. Sine meitcre unerfreulidje 3frfplitte»
rung be? Strafred)t? mar bie notmenbige 9:oIge.
II. pas gcCfcnbe flct($6|irafrc{^t.
1. 5ÜI-

über bie I)errfd)enben DJJi^ftönbe fam nad^ me{)=

gemeine? über (Jnt[tel)ung, (Jboi^Qfter unb Sn-

reren Sßorläufcrn partifulärer ?(rt, fo nad^ 6rla^

balt be? 9teicft?[trofgefel^bud)§ (Str.fö.Sß.);

ber

bon 3o^.

bergijdjen

ü.

(Sd^marjenberg öerfa|ten 5Bam=

^aI§gerid)t§orbnung Don 1507,

auf

röumli^e? unb

licfte?, seitlid^e?,

perfönlicfte?

facft-

®el»

tung?gebict ber Strafred^t?fä^e be? Strafgeie^=

öon 1532 bie ^ein« bud^?. ®emäB 5lrt. 4 ber 5ßerfaffung für ben
©ericfttSorbnung i?orl§ V. (^i.®.0., Con- 9?orbbeutfd)en 5ßunb gehörte ju ben ©egenftänben
tiefte
stitutio Criminalis Carolina, C. C. C.) juftanbe, ber ^unbe?gefc^gebung aud^ ta^ Strafre^t. ?lut
ein bo§ Strajrecftt unb ben ©trafproje^ umfaj= ®runb beffen befd)loffen bereit? im 3at)r 1868
jcnbe§ 2Berf. ©ie ift bie förunblage be§ gemeinen 58unbe?rat unb 9ieicft?tag, für ba? ganje SBunbe?»
(Strafrccftt§, übrigen? nur al§ fubfibiäre? ©efeb gebiet ein gemeinfame? Strofgefet;bud^ }u erlaffen.
publijiert, fo ba^ junäd^ft ^arti!ularred)t, in 6in fold^e? fam auf ber ©runblage be? preu^i=
jmeitcr fiinie bie Carolina unb jur Grganjung fcften Strafgefelibud;?
bon 1851 unter bem
römifd)e§ unb fanonifdje? 9ied}t galt. S)ie ^olge 31. 93ki 1870 juftanbe unb gilt feit bem 1. San.
mar, ba^ Diele§ ber ^raj;i§ unb jToftrin über« 1872 für ba? ganjc beutfd)e 9{eid;, feit bem

bem DiegenSburger

laffen blieb,

9ieid)§tag

auf melc^

letztere

©trafprojefe bemcrft

5lrt.

1. ?lpril

ein C^arp;\oii u. a.

26. gebr.

Don entfcfteibenbem 6influ^ toarcn. ®ic Carolina
erfennt ba§ römiid)e unb fanonifcfte 9ted)t al§ re=jipiert an unb lüiü nur eine XarfteÜung gelten^
ben

9le(ftt§ fein,

ber 53crfd)meljung jener mit

bem

S)a§ jeigt fid) l;auptfäcftlid^
barin, bafe fic ba§ oben me^rfad) betonte objeftine
unb fubjeftibe Clement im 33erbre(ften angemeffen
einbeimifd)en

unb in iftrer in biefem Sinn gebaltcnen
Sebonblung ber Sd)ulb, be§ 5^erfu(ft?, bcr ^lOtmebr u. a. %\ixd) i^re 33eriDcifung auf äÖifjen»
fd)aft unb ^rari§ entl)iclt bic Carolina eincrfeit?
^öd)ft

baju,

gänjungen

mcrtDoIlcn ^altox

für

bie

ftänbigc

{Jortbilbung bc§ Strafrcc^t?, legte aber anberfeitS

burd) biefcS unbeftimmtc (Clement ben

^eim

für

fi(ft

gröHer merbcn mufjte, al§ bie JBiffenfcftaft
ibrcr ?lufgabe auf bem Öebict be§ 2trafred^t§
fo

burcftau?

nicftt

gemacfticn

geigte.

Unter gkid^en

33erbältniffen ftebt bic ^^ortifulargcicijigcbung, bie

fid^

bem

Carolina
an bicfe lebbaft
Don bcr 5)htte bc5 17. M^xi). bi§ ba-

in ber erften !^tU

nacft

Cfrlafj ber

meift in ftarfcr ^Inlcbnung

entfaltete,

bin bc8 18. aber boUitänbig in§ Störten

Um

biefe

3"t

geriet.

beginnt eine neue ^criobc legi?«

na=

brad^te,

unerl)eblid^er ^Irt

i^r folgten

;

nod) mehrere ^Inberungen.

3n

feinem

(£^arafter

untcrfdjcibet

ba?

fid^

Strafgcfe|;bud^ öon feinem 33orbilb Ijauptfäd^lid)
ber Diilbcrung be? ganjcn Strafcnfi^ftcm? fo=

in

mobl mie in ber fpcrabfe|jung ber einjclncn Straf»
anbroI)ungcn, in einer neuen angemeffeneren Q3e-

banblung bcr
alter?,

(ffircnftrafcn

unb

ber ^4-^olijeiauf-

Strafmünbigfeit?»
(frmeiterung be? Si)flem? bcr milbcrnben

©infübrung

bcr

fid)t,

eine?

Umftönbe, ^^erabfeljung bcr 53eriud()§[trafe, (^in=
fübrung ber einftmciligcn Sntlnfjung u. o. m.

eine mad)fenbe Unfid)cr^cit mannigfad)er 9lrt, bic

um

nid}t

mentlicft in betreff ber 'Jlntrag?belifte

9ie(ftt.

au?gleid)t

einen

1891 Ulli) für ^»clgolanb. ^Bereit? am
1876 erging eine umfangreid)e 9Jonellc
bie eine 9iei^e öon 9icuerungcn unb (Jr=

(mie bereit? in b.

ift),

•2)0?

Sfrafgcfcldnid)

jcrfäüt

in

Cfinleitcnbc

iBcftimmungen (§§ 1/12), einen ©rflen
5

'Jlbfc^nittcn

bredjcn,

mit

29

brcdjen,

unb Übertretungen

33ergcben

gemeinen,

?;§

iBcftrafung

ber

(5öon

13/79) unb einen

^Ibfdjnittcn

(5I^on

ben

2;eil

bcr

im

mit

^txall-

^Sineiten

leil

einjeluen

5Ber-

53crgcbcn nnb Übertretungen unb beren

53cftrofung, §§ HO/370).

2)a§ Sfrafgefejjbuc^
fubfibiärc?

9^ccl)t,

c?

ift

feljt

nidjt mie bic

Carolina

üielme^r ba§ gefamtc
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unb 3Iu§Iänber megen ber öon

jur 3eit i«i"f§ @rlaffc§ beflel)enbe 9teid^§-

Sanbesfirofred^t infoineit auf5ei- ^xa\t, qI§ ba§=
felbe

318

©trafrcd^t.

DJtaterien

betrifft,

©trafgcfe^bud^S

finb.

©egenftonb be§

iDdd)e

Snfotüeit

anä)

bürfen

neuere 2anbe§gcfe^e feinerici ©cfliniinungen treffen.
übrigen bleibt bog 2anbe§ftrafrecl)t crgänjenb

3m

in i?raft,

nomentlid) foracit e§
ber

33erletjungen

um

fid)

firofbare

©teuer=,

^^refipoliäei»,

3ott=,

il^m

im ?Iu§Ianb be=

gangenen 5ßerbredf)en nad^ inlänbifd)em
folgt merben fann.
^erfönlid^ finb

bem

9ied^t »er-

©trafred)t unterlöorfen aöe

innerl)alb be§ räumlid)en ®eitung§gebiet§ fic^ auf=

^altcnben 5perfonen, mit ber DJ^a^gabe, ba^ aud^
^ier

üölferred)tlidbe

®runbfüt^e ?lu§nal^men }u=

gunften frember ©oubcräne,

ifirer

5Ingc^örigen,

unb iJelbpoliseigefetjc, ber ®efonbtf d)aften u. a. auf ftellen. 2(u§ ftaatS»
über 5)ti&brQu|) bc§ 93erein§= unb 5ßcrfQmmIung§= red^tlid^en ©rünben finb öon ber §errfd)aft ber
red&ts unb über ben ^oljbiebfta^I banbelt, 51uf ©trafgefe^e befreit ba§ ©taatlobertjaupt ganj all=
©runb biefer SBeftimmungen Ijat fid) eine fel)r gemein unb bie 2)HtgUeber ber gefe^gebenben 93er=
umfongreid^e ©trafgefe^gebung über biefe 93]q= fammlungen icegen il^rer in ?(u§übung biefe§ il^reS
3agb=,

g^ifd^erci^,

entmidelt.

terien

f^orft»

SDasu treten

jcil^Ireic^e

©traf=

58eruf§ getanen Minderungen.

bcftimmungen in 9tei(|§= unb SonbeSgefc^en, bie
2. 2)ie ©runbpriuäipien be§©traf=
an ftd) nid^t ftrafredötlid)e 93Jaterien betreffen, bie red)t§. a) MgemeineS; b) bie SatbeftanbS»
ober ©trafbtftimmungen aufgenommen I;aben jum merfmale be§ 53erbred^en§
^anblung, ©d^ulb,
Sd&u^ ber non iljnen geregelten 3ntereffen, loie 9ied^t§n)ibrigfcit, ©traf barfeit, SßoDenbung unb
c) bie
93erfud), 2:eilnaf)me, S3erbred^en§mef)rf)eit
j. 93. bie ©emerbeorbnung, ba§ ^atentgefets, ba§
,

;

ba§ 58ßrfengefe^.
5lu(^ ba§ 2Bein=
gefe^, bie ©eud^engefek, bie ©efe^c jum <Bä)u^
be§ geiftigen Sigentum§ u. a. m. finb l^ierlier ju
^oftgefe^,

jä^Ien.

12

©0

füt)ren neuere

118

5tbteilunflen

teilungen

1Ö7

ftrafred^tlid^en

3n

benfenigen allgemeinen 93egriff§merfmalen, meiere

^riöatfammlungcn in
unb in 5 9Ib.

©cfe^e

preu^ifd^e

betreff ber

3ieid^egefc^c gilt nid)t5 93efonbere§, aber bie

be§gefe^gebung

ift

©trofart,

all eine ber
5Irten

geloffenen

Ööd^ftbetrag Don

£an=

in betreff ber ®efe|e biefer 5lrt

in ber 9tid^tung eingeengt,

ba&

bom

S)a bie 58egef)ung eine§ 55erbrec^en§ bie

a)

93orau§fe^ung für ben (Eintritt ber ©träfe ift, fo
bilbet bie geftfteüung beffen, maS unter S!3er=
bred^en ju öerftef)en ift, ben DJiittelpunft be§ ©traf=
red^ts. hierbei mu^ unterfc^ieben merben ätüifd^en

9teid^§gefe^e

3nt)alt§ ber genannten ?Irt auf.

©träfe, ba§ ©trafenfi)ftem, SöegfaÜ ber ©träfe.

feine anbere

fie

©trafgefe^bud^ äu=

unb ®efängni§ nur

jum

bi§

Sauren, ^aft, ©elbftrafe,
(Sinjicl^ung einjelner ©egenftänbe unb bie (5nt=
jie^ung ßffentli^er ^mter anbrotien barf.
gtoei

bei jeber

^anblung

jutreffen muffen,

um

fie

ju

einem 93crbred^en ju ftempeln, ben „Satbeftanb"
in abstracto auSmad^en, unb benjenigen befon=
bem, lüeld^e ba§ eine S3erbrec^en öon bem anbern
©etrug), alfo ben
au§mad^en.
Unfer
©trafred^t gibt feine Definition be§ Serbred^enä
in jenem abftraften ©inn, mad)t fid) öielmef)r ba§
unterfd)eiben

{^. 53. SDiebftal^I,

3:atbeftanb

in

concreto

jeitlidje ®eltung§gebiet anlangt, fo fronjöfifdie ©ijftem ju
eigen unb nimmt eine
ba§ ©trafgefe|;bud) unb bie übrigen ©traf= Dreiteilung ber öerbred^erifd^en ilbeltoten öor
ted)t§fätie fid) al§ bie rcd)tlid)e SBegrenjung ber nac^ 5)la^gabe ber angebro^ten ©trofe, unb gtcar
ftaotlicf)en ©trofgeiüolt bar, inbem ba§ ©traf= ju bem mit bem materiellen ©trofrcd)t gar nid)t

2Ba§ ta^

ftellen

®runb= jufammenpngenben S^viä, hamdj bie 3ufiänbig=
^anblung nur bann mit feit ber @erid)te ju beftimmen (ügl. b.51rt. ©traf=
©träfe belegt loerben fann, trenn biefe ©träfe ge= ^jroje^). 5JJad) bem ©trafgefe^bud) ift eine mit bem
fe^Iid) bereits beftimmt rvar, bcüor bie ^anblung Sob, mit 3uil)il}au§ ober mit geftung§l)aft öon
begangen h)urbe. S)ie ©trafgefe^e finben alfo mtijx al§ fünf Sauren bebrol)te ^anblung ein SSer»
gefe^bud^ ben gegen SBiÜfür fdjü|enben

fo^ auffteüt,

feine

ba^

Slntüenbung

eine

auf bie bor ober nod^

©eltung begangenen ^anblungen.
erleibet

fofern
ftifdf)

ii)rer

Unb nur

in=

biefe 93orfd)rift eine getüiffe „juri=

nid)t ju begrünbenbe,

aber bennod) ju bil=

bred^en

(i.

e.

©.), eine mit §eftung§f)aft bi§ ju

fünf Sa'^ren, mit ©efängni§ ober mit ®elbftrafe
öon mel)r all 150 J/bebrof)te§anbIungein93er=

150

§aft ober mit ©elbftrafe bi§ ju
f)anblung eine Übertretung. 3n=
fid) au§ ben allgemeinen Sßeftim=

eine mit

geben,

ligenbe" 3lu§nabme, al§ bei 93erfd^ieben!)eit ber

M

bebrol^te

©efe^e bon ber S^xt ber begangenen §anblung

beffen

bi§ ju beren 3lburteilung ba§ milbefte ©efe^ an=

mungen

jutDenben

S:atbeftanb§merfmale be§ 53erbred)en§

3n
fd)eint

ift.

betreff

be§ röumlidt)en ®ellung§gebiet§ er=

e§ felbftberftänblid^,

be§ ©eutfd^en 9tei4§ auf

ba^

bie

©trafgefe^e

ben ©cbieten be§=
felben, ber beutfd^en ©dju^gebiete unb ber ßon=
alle in

um

loffen

be§ @rften 2eil§ be§ ©trafgefe^budf)§ bie
(i. it).

©.)

ben ^Begriff eine§
53erbrec^en§ erforberlid), ba^ eine re^tSmibrige
fonftruieren.

S)anad)

ift

für

§onblung öorliegt, bie öom ©trofred^t
im befonbern mit ©trofe bebro^t ift. Sßenn alfo
fcf)ulbl)afte

eines biefer öier Sotbeftanbsmerfmale

fcl^lt,

fo liegt

angebörige unb ©d^u^genoffcn f)anbelt) begange=

fein S3crbrec[)en öor; fel)It insbejonbere bie

©traf»

nen ^anblungen ^(nmenbung finben. ^er ©runb=
fa^ ift aber nic^t ot)ne ?tusnat)me gelaffen, nomcnt=

anbrobung,

§anb=

fulargerid^tsbejirfe (^icr fomeit e§ fid)

SReid)§=

li^ infolge (Jinwirfung bölferred)tlid^er ^rinäipien.
^nberfeit§

ift

eS nidjt au§gefd;loffen,

ba^ fogar

ber

fo liegt äiüor eine

unerlaubte

lung, aber nur ein priöatred)tlid)e§ Unredf)t öor.

b) ms,

erfte§

Satbeftanb§merfmal be§

bred)en§ UJirb eine

^onblung

öerlangt,

S3er-h.'i).
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(S

t

r

ajr

eine loiEfürltc^c ßinioirfung qu| bie 5lu|entDcIt.

mu^

er

um

au§reid^enbe 2BiEen§fraft ^abc,

bie eintriebe

^anblungcn nieberju^alten unb bem
geringen Srjolg l^aben, unb biejer Sifolg, mag allgemeinen 'Jie^tabemu^tfcin gemä^ ju l^anbeln,
and) jcitlid^ unb räumlich oon ber ^anblung fomie ba^ l^icrauf ba§ Dtcd^t be§ ©taot§ berulie,

SDic föinroirfung
\o

320

e d^ t.

mn^

felbft obliegen,

I)ang

aud) einen, icenn aud) nod^

}u [trafbaren

l^ang)

3m

i'te{)en.

©inn

beä ©trofgefegbuci^g

S3erbrcd)er

fielet

im

§anblung

einer [trafbaren

b.

gerooüte

eine

\).

aud^ feine

3roar fann nod) unferem ^riüotrec^t ouc^
5?örperid^aft

im priüatre^tlid)en

fefte

[tra[redf)tlid^en

entmideln.

Slätigfeit

bei

bjm.

bem

eine reine 3:atfrage,

51ud^

ift.

Üleife [id^ [d)on fe^r

frü^

l^obcn mehrere ©traf=

red)t§fQfteme (ba§ franjöfifc^e, preufjifc^e, bat;rifc^e)

^erfon fann nad^ unfercm Üted^t eine
ftrofbare ^anblung begeben, nur [ie fann !t)an=
eine ptjpfifd^e

beln,

ift

©eSbalb

entmidelt l^abcn.

9^ur

gleic^.

9?eife

befonber§ ju beontmorten

einem i?inb fann bie

bei

gemeiner ©id^erbeit, 58cruf§pflic^ten) gebotenen

^anblung

üor^anben mar,

bie jebe§mal

Sntereffe aE=

biefe

im einjelnen ^all

®efunbl)eit

geiflige

jeboc^ aud) eine Unterlaffung einer burd) bie ^flid)t

(allgemeine 33ürgerpflic^t, (Gebote

Ob

ben 5ßerbre^er ju ftrafen.

mit i^r in einem 3iiionimen=

oon Urfad^e unb Söirfung (i^aufaljufammen»

^llterSgrenje für ben ^Beginn ber

3ured)nung§fäbigfeit gejogen.

an ba§ römifdje

eine

^n=

Sm ^^Infc^lu^

ber§ ge^t unfer ©trafgefcljbud^ öor.

meld^eS bie [trafred^tlid^e

9tecl)t,

3urcd)nung§fät)igfeit, bie „©trafmünbigfeit", mit

9ie(^t§üerfe^r eine

aber nur er= bem [iebten 2eben§ia:^r eintreten lic^, erflört ba§
Dorgenommene ©trafgefetjbud) (§ 55), ha'^ berjenige, loel^er bei
^iftion, bie im ©trajrec^t feine 5lnmcnbung ©ege^ung einer ^anblung ha^ jmölfte SebenSja^r
finben fann.
noc^ nid)t ootlenbet l^abe, megen berfelben ftraf=
3n bem 93egriff ber ^anblung ift mitl^in fc^on ret^tlid) nid)t üerfolgt merben fönne. SCßoblgemerft
ber Segriff ber 3urf^nun9 enthalten. 3"= beplt bie %at aud) eine§ ^inbe§ unter 12 3a|«n,
rechnen ^ei^t nömlid) ein ®efc^e:^ene§ auf einen loenn im übrigen bie erforberlidlien DJierfmale ju*
SGßiüen al§ Urfacbe jurürffü^ren.
Um ftrafbar treffen, ben (it)axalkx einer ©traftat; allein au§
ju fein, mufe ber Söitle ein fd)ulbf)after fein. 2)ie friminalpolitifdjen ©rünben foll oon i^rer „93er=
3ure(^nung§fä^igfeit eine§ 53ienfcben ift bemnad) folgung" ?lbftanb genommen merben
mir l^aben
bie 5ä[)igfeit beSfelben bafür, ba^ i^m ein 2;un e§ alfü lebiglicf) mit einer projeffualen iöeftimmung
al§ fc^ulb^afte§ angerechnet tuerben fonn.
6in JU tun. 2)a§ ^ot feine meittragenben 5?onfequenjen
SEßiÜenstütigfeit entmideln;

möglic^t

burd)

ba§

öom

eine

i|"t

Üiec^t

;

fc^ulb^after 2öiüe fe^t aber in erfter Sinie SöiHenS^

man bem

an ber ©traftat eine§ ©traf=

für biejenigen, meiere

unmünbigen „teilnebmen" fie [inb ebenfo ju be=
3BiQen§freibeit ah, fo mu^ jebe§ ©trafrec^t auf= [trafen, al§ mcnn ein bollftänbig ©trafmünbiger
l)ören.
5luf biefem ©fanbpuntt [tc()t aud) ba§ bie %a\ begangen ])ahc 6in ©trafunmünbiger
©pridjt

Dorüu§.

frei^eit

©trafgefe^buc^

^anblung

raegen

2ßinen5be[timmung
biefe

freie

gefc^loffen"

ber

e§ bie

[teilt

Um

2Bitlen§be[timmung" ^in.

mu&

;

unter jroölf 3a^ren fann alfo nid^t beftraft mer»

alä entfc^eibenbe SSorau^fe^ung

;

für bie 3urec^nung§fä^igfeit

bare

iD?enfd)en

an

eine

9J?angel§

SÖillensbeftimmung

©er

fein,

blofeen

p

freien

machen,

üijllig

meiere jur 5bcfferung

„aus»

fmb

iöeeinträcbtigung

anlaffung

;

[ie

fein,

baS ©trafgefct;bu(^

nic^t

arteten 5J{angel jugelaffen,

jeben

um

für au5gcfd)lofien anjufe^en,

Störung

beibcn pfpc^ifc^en 3"[tönbe
fpielSioetfe aufgeführt,

finb

nidjt

ba§

feftgeftcllt

jur

bie

^u loiberftebcn, e§

fei

bafter
ift.

©törung

'3)urc^

ber

Unföbigfcit,

unb im

blo[5 bci=

2)anad)

2ßillensbe[timmung" bat

al§

Urteil ju bcftimnun,

ob

noUfommen

ill^cife

in

ja

ber

jmiid)en

^3?cnfc^en,

erforberlid^e

er feiner gn'iiilie

eine Grjict)ung§' ober iöeffefoll.

(frft

3"

nad) ootl-

im

gilt ber DJJenfc^

''JJJöglid)feit

bem

OJJafj

3iücifel

jutreffenber

beraubt

iaub»

i[t,

ju entmideln,

enlfprcc^cnb

12 unb 18 3abren.
^anblung

?lbcr auc^ eine

fann

frei3ufpred)en

bebanbelt ba§ ©trofgefeiibud) ben

normale

bem

er

jurei1)nung§tfil)ig.

33cr[tanbe§fräftc in

„freit

ba^S ©trafgcicljbuc^

ift

[tummen, ber

erflären

„aQgemein menfc^li^en Urteil ^lu^brurf" geben
iDoUen, baf} ber gereifte unb geiftig gefunbc ^!)jienfc^

©trafbarfeit

anbernfall'§

cnbetcm 18. l'ebcn^iabr

einem ^Inrei^

ben (Mebraucb bc§ 'ilu^brucf?

befaß;

er bei

ibrer

er

menn nod) be)onber§
53egebung ber %ai bie

rung^Hinftalt gebradjt tocrben

bcnn, baß beibe§ au§ franf«
ju

jtDar ocrfolgbar,

er

miib, bafj

übcrmicfen ober

(moral insa-

(beifte§tdfigfeit

ift

(f.rfenulniS

Ginfid)t

'iDicfe

nity) nidjt al§ ^lu^fc^licBungSgrunb ^u betrachten,

unb ebcnfoiDenig

fo

über nur beftraft merben,

fonbern erfd)öpfen bie gfäÜe

fog. „moralifd)e 3rrefein"

©tcbt ber Xäter im
12 unb 18 3al)ren („jugenblid)er"

äiüifdjcn

Serbred)cr),

ge-

ober franfbafter

ber eigentlichen Un^uredjnungäfäbigfeit.
ift

"illter

fonbcrn nur einen

ber Öei[tc§tätigfeit "beruht (§51).

oom 2. 3uli 1900 nebft
öom 18. SDcj. 1900).

für bollftänbig [trafmünbig.

bie aBillcnefrei^cif

ber auf ^Betoufetlofigfeit

fold)en,

immer

geeignet

^ürforge»

bie

bält unfer Strafgefetjbuc^ ben 5)lenfd)en nod) nid^t

3nbeffen ^at

mie

über

tiefet?

and) nad) Dollenbetem jroölften 2ebcn§iabr

^Iber

fann nur für ben iRic^ter bie 93cr»
Strafjumeffung al§
fie bei ber

[trofmilbernb in 33etrac^t ju jie^en.

unb Seauf fic^tigung

Sßreufj.

'3lu^fübrung5bc[timmungen

nungSfä^igfeit" mirb burdjaus nic^t biefe SÖirfung
beigcmeffen

53.

(j.

crjiebung 53Jinberjäl)viger

„öerminberten 3urcc^=

ber

2ßillen§freibeit,

[id) [traf=

biefer

einer [traflofen

.^u

e§ fönncn inbeffen nad) |}f[')'lfß""9 ^^^
f)anblung in Ö^emäfjbeit lanbe§gefet(lic^er 93or=
fd^riften gegen ibn OJJafjregeln getroffen merben,

ben;

„freie

ben

[eine

mie

^^^crfonen

eines bollftänbig ju»

j

I

rcc^nungöfd^igen i)Jenfd)cn, bie fdmtlic^c objcftibon
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©trofrcd^t.

2:QtbeftQnb§nierfmQle eine§ 3?erbred^en§ auftoeift,

ju einem ftrafrei^tlic^ ju a^nbenbcn S3er=

trirb

bred^en in ber SJcgd

er[t

bann, lücnn

fie, lüie

oben

föirb
fie

S22
mirb bie ©elbftüerftümmelung, wenn

(j. 58.

äum 3wed

gefd^iefit,

ber 9}WitärpfIi^t ju

fid&

2;ötung eines anbcrn

entjieljen, beftraft, ebenfo bie

bem SBiUen be§ ^onbelnben auf beffen 53erlangen). Sei anbern priüaten 9ie(^t§=
i)crDorgegangen i[t. S)ie)e „5Borfä^Iid^feit", gutem mad^t ber ©taat bie ©trafoerfolgung oon
bie ^anblung ju begcl^en, »üirb mit bem ?iu§bru(i einem Eintrag be§ 53erletjten abpngig (5. S. S3er=

fd)on angcbentet au§

dolus
fo

i|'t

bem

SBaltet biefe 93orfä|Iid)feit ob,

be3eid)net.

c§ einerlei,

ob ber Jpanbeinbe ilenntni§ üon

be[te!^enben (Strofgeje^ l^attc ober nid^t.

Sluf

Slber

^anbclnben unb ben S^^^^^' i>en
fommt e§ ebenforeenig an fie fönnen

unferem

bie 5Jiotiüe be§
er bcrfolgte,

;

inbeffen bei 5lu§mef|ung ber ©träfe er^eblid^ in§

©eraid^t fallen.

S}cr 2;äter

ift

nur

jebod)

ftrafbar,

tüenn er fämtlid^e 2;atbeftanb§merfmale fannte;

Srrtum

ein

le^ungen be§ ^au§frieben§, ber @^re, bei leidsten
^örperoerle^ungen).

in

biefer 9iic!)tung

^anblung Don

für bie (5traf=

ift

noc^

au§

9ted)t

bie

anbern ©rünben

wirb öon

§onb=

JRcc^tSwibrigfeit einer

lung nid)t angenommen, bie objeftib eine 9{ed)t§=
güterüerleljung

wenn

gällen:

©ewalt ober

unb jwar in ben brei
§anblung burd; unwiberftepd^e

enthält,

bie

ii)x

ju acf)tenbe S)ro^ung ber-

gleid^

burd^ 9]otwe|r,

urfad^t,

b.

bie SSerteibigung

^.

2:atbeftanb einer ©traftat, ba^ ein

gegen einen gegenwärtigen, red^tSwibrigen Eingriff,
geboten gewefen ober in einem unberfd)ulbeten,

beftimmteS Cbjeft getroffen njirb, fo mu§ auc^
ba§ 33eiüuf5tfein Dorf)anben fein, ha^ biefeS Objeft

auf anbere SBcife nid^t ju befeitigenben Ütotftanb
jur Üiettung qu§ einer gegenwärtigen ©efal^r be=

barfeit

ber

3um

©el^ört

getroffen werben fönne

;

Sßebeutung.

I)öd)fter

ber 2;äter

ift

im

^afl mit biefem Erfolg einüerftanben

le^teren
fo

,

liegt

dolus eventualis üor. ©enjiffe Sßerbred^en fönnen
nur bolos begangen ttjerben. 51nbere tüerben nad^
unferem ©trafred)t aber aud^ bann beftraft, toenn
nur culpa, x^a^rläffigfeit, vorliegt. ®ie§ ift ber
§aü, menn infolge eine§ 3rrtum§, tneld^er bei ge»
tDöl^nlid^er ^ufmerffamfeit f)ätte üermieben werben
fönnen, ein nid^t beabfic^tigter öerle^enber grfotg

morben ift fie wirb jur'iJrebel^aftig»
wenn ba§ ©ewu^tfein ber 9)löglid^feit be§

Derurfad^t
feit,

;

®ie 9?ed}t§mibrigfett

©inn

einer

§anblung im

befielt barin,

l}om ©efeg mit ©träfe bebrofjt

ift.

g§

§anblung ju ben

eine

redf)t§tt)ibrigen

öUem bann

ber ^^all,

menn

wal^rnel)mbare

notwenbig jebod^

Üiidjt

muffe.

bred^erifd)e

Würben

eine

eine äu^erlid^

eingetreten

ba^

ift e§,

ou^ boEfommcn

51bfidt)t

bem

9Jeben

ift.

ba^

5ßerwirflid^ung

fein

bie ber=

berwirflid^t

„bollenbeten" 53erbrec^en

bebrolit unfer ©trafred)t oud) bie teilweife S3erwirf=

Iid)ung ber berbred^erifd^en

mit ©träfe.

Sßerfud)

als ber 33erfuc^

ift

3Wifd)en 93on=

infofem bon Söebeutung,

weit milber als baS boüenbete

33erbred)en beftraft,

(beim

ben 33erfud^,

51bficf)t,

S)ie Unterfd^eibung

freiwilligen

jo

fogar unter Umftänben

Siüdttritt,

33er]^inberung

beS

berbotene

ober raenigftenS

nod^ bie tätige JKeue als ©trafermä^igungS= ober

an

an

fidj

erftere ift
fid)

üor

oerbotene

§anblungburd^gemiffeöffentlid^=rec^tlic^e5|}fltc()ten

S.

bie§ nä^er bal;in ju berfte^en,

ein

fo ift

©elbft bei 93on=
enbung lä|t baS ©trafgefe|bud) in bier ^^äUen

®a§

gu ben ftrafbaren ju jö^Ien.

fie

unter benen

jebod^ unäö^Iige llmftänbe benfen,
e§ burc^au§ berfel^U märe,

ba&

laffen fid)

§onblung

ha'^ jur

ift,

gewiffer äußerer ßrfolg ^injutreten muffe,

enbung unb

nerle^enben @rfoIg§ obmaltet.

|)ofitiü=ftrafred)tIid)en

gangen worben ift.
2Benn oben gcfagt

(SrfolgS) für ftrafloS erflärt wirb,

©trofauSfd^Iie^ungSgrunb
©ntfd^luffeS

ein

,

gelten.

51IS

53erfud^

nur

bie ^Betätigung beS

53erbred^en

ober 33ergef)en ju

beftraft unfer ©trafred)t

ber 53oÜflredung§beamten ufro.) ober burd^

oerüben mittels ^anblungen, weld)e einen Einfang

ba§ ^iöifrec^t erlaubt bjm. geboten ift. 3nfomeit
bo§ ©trafred^t oud) bie prioaten 9ted)t§güter ber

ber 51uSfü^rung biefeS 53erbred^enS ober 33erge^en§

oben I), fann
c§ äioeifel^aft fein, tüie meit in biefer öejie^ung
ber ©taat mit ©trafanbro^ungen ge^en foK.

bereitungS'^anblungen

Söenn

gewiffe ?luSnai)men (^oc^berrat, 5D^ünjberbred^en,

(3.

einseinen ju fd)ü^en berufen

(ogl.

ift

ber Snfiaber be§ 9ie(^t§gut§ felbft biefe§

^3rei§geben föiH, ober

menn

JRec^tegut berleljt merbe,

er

fo

einmiUtgt, ba^ fein
bürfte

ber

ber Diegel feine 53eranlaffung l^aben,
fold^er

„SinmiHigung be§

©taat in

einer unter

5ßerlet;ten" ftattfinben=

ben ^anblung mit einer ©tafonbrofiung entgegen=
äutreten.

©elbftmorb, ©elbftbefc^äbigung

ufro. finb

entl)alten.

unb

©arauS

3iit'freitung

ift

ftimmungen ber ©i^

5lIIein

6taatSIeEt£on.

V.

3. u. 4.

»ufL

®aS

gilt inbeffen für

SDie Se^re

bom

5}er=

einer ^njal^I

Se»

bon ©treit=

fragen, unter benen bie fc^werwiegenbfte bie

inwieweit

mit

einem untauglichen

an einem untauglid^en Dbjeft

^ält).

au§}uf(Jlie§^en.

mand^e Dted)t§güter finb fo mertöoE im allgemeinen
ober befonbern, ba^ ouf fie im öffentlid)en 3nter=
cffe nic^t oerjid^tct roerben fann unb bie gebad)te
^onfequenj Dorn ©trafred)t baf)er nic^t gejogen

S3or=

infolge ber ©ürftigfeit ber pofitiben

ebenfalls bie ©trafbarfeit

bie

fog.

^erbeifd^affung

bie

©prengftoffoerbred^en) nid^t.
fud^

bo^

fid^,

wie

ber jur 51uSfüf)rung erforber=

fud) ftatt^aben tonne

;

,

lid^en 9)?ittel, ftrafloS finb.

^onfequenj mürbe boju fül^ren,
für bie entfpre^enben ^anblungen an einem an=
bem, wenn fie mit beffen ©inmilligung gefd^el^en,
bal^er ftraf Io§

ergibt

(j. 53.

53]ittel

ift,

bjW.

ein ftrafbarer S3er=

53erfud^ ber 53ergiftung

bie für einen 9[)lenfd}en angefel)en
wirb, mittels 3uderS, ben ber 3:äter für 5lrfenif

einer 5}}uppe,

S)iefe

j^mqt wirb bom 9teid)Sgerid^t be=
bon ber 35oftrin überwiegenb

jal^enb beantwortet,

berneint.

511S

befonbere Unterart beS

S3erfud^§

baS ©trafgefe^bud^ bei politifd^en 53erbred^en
baS fog. „Unternel)men" an.
fie^t

11
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©trafrcd^t.
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XtWna^mt

Unter bcr angemeinen 33c jeid^nung
Bel^anbelt

©tro^gejeljbud^

unfet

met)rere

flogen

^iefc§

fonn

3"fanimenroirfen

ba^

meistere eine

ftrofbare

^anblung

©ubieftiö

mu^

alfo bei jebem bie 5lbfic^t befielen,

qI§

feine

%at

bie

bringen.

3n

l^onben,

unb

bie

rui)t

gemeinfd^aftlic^

ift

qu|

x^all

be[tra|t.

r e

ju

teilt

n j Don 93erbred^en

fommt

bie juerft

unb

33e»

2)urc^QU§

%at

ftrafboren

günftigung; benn

üon ber öei^ilfe
biefe

ift

ift

borf aber nid^t ba§

fittlic^e

©efü^l be§ 33erbred^er§

Sie foÜ olle Sßcrbred^er mit
Sd^mere treffen, unb ju biefem Sioect mu^

l)erunterbrüden.

bie 58 e=

gleid^er

feine ^ilfeleiftung

um bem

barüber flor

3n)ed§, bie 9ied^t§orbnung ju fd)ü^en, für bie

jur Sntfle^ung be§ S3erbred^en§, fonbern eine fold^e

nad^ beffen 33oEenbung,

fid^

jur (Srreid^ung be§

e§

bem beften !^ält unb bemnod^ onmenben miü. S)ie
^onblung Strofe mu^ jmar ein empfinblic^c§ Übel fein, fic

miffentlid^ ^ilfe geleiftet l^ot.

oerfd^iieben

meldte Strafmittel

ber

b. ^. berjenige,

ber

SHüctfoU l^aben nur 93e=

Strofjumeffung.

bie

@in gute§ Strofred^t mu|

c)

—

jur SBege^ung

unb

brec^en§fonfurrenj

oor^eriger S3crab»

fein,

burcö Diot ober

ift

3ft ba§ nid^t ber gaü, fo liegt fog.
Dteolfonfurrenj, fonft 9i ü cE f o 11 bor. 5ßer*

beftimmter 5Serbred^en gerid^tet, fo befielt
33on bem 5[Rittäter ift ber ®e=
eine SSonbe.
3;äter

legieren

Strafe jur (Srlcbigung gelangt

bie

beutung für

!^ilfe ju unlerfd^eiben,

3m

ob
begangenen 93erbred^en bereit? obgeur»

rebung, fo liegt Komplott Dor ; ift bie S3erabrebung
Qu} bie 2Bieberf)oIung einjelner im öorauS noc|
ni(|t

cor.

e§ nod^ unfercm 9tcd^t borouf an,

ober nid^t.

^mittäterfd^oft oor=

Xäter

jeber rairb qI§

DJiittäteri'd^aft

nfur

f

QU§|ü^ren.

SSoüenbung

jur

eigne

folc^em gall

met)rere Strofgefe^e üer=

93clcibigung mef)rerer ^erfonen burd^

merben me!^rere ftrofbare
Sponblungcn üon bemfelben 2:äter nac^einonber
begongen. 3m erfteren ^^all liegt fog. 3beal=

jut ?lu§fü^rung eine§ S3erbre(^en§ Qbfid)t(ic^ ju=
junäd^ft in ber SSeife gefcf)e^cn,

(j. 93.

eine ^Jtu^erung), ober e§

einanber red^t üerjc^iebene QfäÜe, in bencn mehrere
famtneniüirfen.

^onblung gegen

biefelbe

t)on=

SSerbrec^er bie

e§ möglid^ bleiben,

fie je

goE§

3n

abjumeffen.

noc^ Soge be§ einjelnen
if)rer

mu^

SSirfung

bie

Strafe auf bie ^erfon be§ 53erbred^er§ befd^rönft

QU§ ber öerbred^erifd^en %at gcjogenen SSorteile
ju fiebern ober benfelben ber bro^enben ©träfe ju

mu^

bo^
unb bo^ ber mit i^rer
ganj felbftänbige§ 23erbred^en ju betrachten unb 93onftrccfung berbunbene Sd^obe im §oII eine?
raieber
gutgemod^t
rairb al§ foIc^e§ aud^ Don bem ©trafgefeibud^ be= 3rrtum§ noc^ ÜJ^öglidjfeit
l^anbelt.
Unter ben 33cgriff ber Seitna^me im merben fonn. ®ie Strafe fonn in nid)t§ onbcrem
atigemeinen fäüt neben bem ber Xäterfc^aft al§ in einer Sinmirfung auf bie 9tec^tsfpbäre beS
(p^pfifc^e Url^eberfd^aft) ber ber intellettueüen Ur= ocrbred^erifd^en 3nbioibuum§ bcftclien, fi^ alio
?!!§ folc^er inteüeftueller Urheber, nur gegen ßeib unb Ceben, 93ermögen unb ©I^re
^eberfc^aft.
?lnftifter, mirb nad^ bem Strafgefe^budj.ber' be§ 25erbred^er§ ricbten. ?lu§ bem i^orgefogten
jenige beftroft, ber einen anbern ju ber oon bem= gef)t l^erbor, bo^ 2ebcn§ftrafen, menn fie über=
felben begangenen ftrafboren ^anbtung burdf) ©e« ^oupt ou§ 3tt5edmä^igfeit?grünben beibe'^alten
2)ie

ent}ief)en.

Söegünftigung

al§

ba'^er

ift

bleiben,

ein

fie

unb

fie

enblic^ fo befc^affen fein,

nötigenfalls miberrufen,

—

fd^ente

merben foüen, nur in feltcncn i^äOen jur 91nmenbung gelongen foüten, unb bo^ oerftümmelnbc
Strafen unb förperlic^c 3üd)tigungcn ju Der«

ober 5ßerfpredf)en, burd^ 2)ro!^ung, burc^

9Kifebraudf) be§ 5lnfe^en§ ober ber
abfid)tlid^e Sperbeifü^rung ober

©emalt, burd^

33eförberung eine§

3rrtum§ ober burc^ anbere ÜRittei oorfö^lid^ be=
ftimmt ^at. ®ie unmirtfame ^Inftiftung ift im
allgemeinen ftrafIo§, unb einen ftrafbarcn S3erfuc^
gibt c§ aber jmei mic^tige

^oüeüe Don 1876
forbening

"Ta^

punft bc§ Strafenfi)ftem§ muffen böiger bie grei«
^eit?'

Sinn

forcie

fobonn ober

ift feit

53erbre(^cn§

eine§

ober ^ur Scilnabme

buc^

bcr

ift

im

an einem

fmb, unter Strafe gcftellt.
3n ben oorerörtcrten trollen

^a§

Strofgefel;-

Strofenfijftcm be§ Strofgefejjbuc^S

feine§meg§ einf od).

G?

umfofjt

IcbenSlönglid^c

,

§oup

unb

t ft

r

o

f e

n

3"^^^"

jeitige

^ouSflrofe, jcitigc Wefängni§ftrafe, Iebcn§länglid)e

unb
unb

rung, ferner bo§ (Erbieten jur 5Bcgc^ung eine?

im engeren Sinn, fofcrn bie ^lufforberung ober boä (frbieten an bie ®emäl)rung
oon 33orleilen irgenb melc^er ^Irt gefnüpft toorben

ein.

(2:obe§ftrafe

auc^ bie ^Innobmc einer ^lufforbc»

58erbrcc^cn§

unb föelbftrofen bilben.
Stonbpunft nimmt aud) bo§

'2)ieicn

oud) nid)t öffentliche ^luf=

jur 33eget)ung

eigentlichen
folc^cn,

jebe,

;

onlongt,

legieren

^(uSna^men. Gin-

bei

für gemiffe ^fäUe berftörft

bie

bei

öf fentlid)en 'itufforberungen ju
ftrafboren ^onblungen Strafe eintreten, bie fid)
fotl

maS

mond^en Dio^citabcrbrec^en crfic^tlid^ mirb,
ha^ an bem fitllic^cn ©cfübl be§ 53erbred^er§ faum
me^r etma§ oerborbcn merben fonn. 2)en DJ^ittel«

ber ?lnftiffung gibt e§ ber Dtegel nac^ nid^t.

oon
mal

merfen finb, obgleich,

jcitige

geftungS^oft, jeitige ^oft, ©elbftrofe

33crroeie)

iftrofen,

unb

i)i e

^^oIijeiouffid)t,

b

e

n

ft

r

o

f e

Ginjiel)ung

n

(G ^ren-

ober

Un«

braudjbormoc^ung cinjclner Wegenftiinbe 9lu§"
meifung, übermeifung an bie £anbe§polijeibcl^örbe
jur beffernben DJadji^oft in einem 9Irbeit§^au§
,

[

!

treffen

ober einer S8cffcrung§ünftalf ).

mehrere
I

Xcr

ftrofbare Ä^onblungen ocrfdjicbcner ^erfonen ju«
fommen. (f§ fonn jcboc^ bcr ^att eintreten, unb

I

häufig ein, bafe ein unb bicfelbe ^erfon

I

er

tritt

XoS fonn
fonn ein unb

mehrere ftrofbare Sponblungen begebt.
in boppclter SCßcife gefc^e^en:

ti

'

I

I

5Hid)ler foll

Strolfotl jur

ba§ ©efcjj auf ben einjelnen

?lnmcnbung bringen.

Si^ürbe

nun

nur für ftrafbor erflären,
o^ne aber ^Irt unb IRof} bcr Strafe ju beftimmen,
fo mürbe eine oDju ungleic^mäfjige, mitlfürlic^

ein Oiefcjj eine .^lonblung

©trofrec^t.
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©traf au§mf [jung bie unau§6Iei6Iid^e golge fein.
Umgefe^rt aber lüäre e§ bielleid^t ein nod) größerer
g^e^Ier be§ @e[e^e§,

menn bem

Ütid^ter in ber

%b'

nieffung ber ©träfe für bie einjelnen ^^äüe {einerlei

©piciraum

menn

mit anbcrn 2Borten,

belaffen roürbe,

für einen befiimmten Satbeftanb eine „ah'

folut beftimmte" ©träfe angebro^t toürbe. S)ie
©traffäüe fmb je nacf) ber 33erid^ulbung unb ben
monnigfad^en bie %at begleitenben Umftänben fo

au^erorbentlicf) öerfc^ieben,
3:at

für

befonber§

\\ä)

ba^

jebe ücrbrec^erif(!^e

mu^.

rcerben

beurteilt

®e§n)egen finb nur bie relotiü beftimmten ©traf=
anbro^ungen ju biüigen, loeld^e 5tt)ifd^en einem
^öä)\U unb einem 9}iinbe[tma^ ber angebro^ten
©träfe bem Ütid^ter bie SOWglid^feit belaffen, je
mä) ber Snbiüibuolität be§ ^aÜI bie ©trofe ju

®abei

ton öorn^erein feftjul^alten,
\)a^ ber ©efefegeber au§ friminal = p o I i t i f d^ e n
©rünben ber 'Diü^Iid^feit feine ©trofanbro^ungen
einrid^ten barf, ja mo^l einrichten foll, bo^ ba=
bemeffen.

ift

gegen bie 2:ätigfeit be§ 9iid^ter§

red^tlic^e

b.

ift,

f).

bo^

er

eine

feine

friminal=

Sriüägungen

für bie 5Iu§meffung ber ©träfe nid^t nad^ 9Wl^licf)=

Umftänben,
jufammen^ängen,

feit§prinäipien, fonbern lebiglic^ nad^

mit bem 93erbred^en

bie

aufteilen

barf.

Sm

felbft

allgemeinen

richtet

fid^

bie

©trafmürbigf eit noc^ ber 33erfc^ulbung bie größere
ober geringere Überlegung, bie 3Serberbt^eit be§
Säterg unb anbere fubjeftiöe SRomente merben
bal^er hü ber ©trafau§meffung ftet§ ba§ tlber=
gemid^t über ben obfeftiben 6rtt)ägung§grünben,
bie oua ber @rö|e be§ angerid^teten libel§ u. a.
;

3m

3U entnehmen finb, be^olten.
Iä|t ba§

©trafgefe^buc^

bem

allgemeinen

Dti^ter

eine

gemeffene Q^rei^eit in aH biefen 9iid^tungen.
in ganj

an=
S'iur

beftimmten i^äüen fc^reibt e§ ifim öor,
Umftänben eine p^ere ©trafart ober

S§

326
göÜe

finb bie§ bie

ber 33erjäf)rung, ber 93e=

gnabigung unb ber 53erjeif)ung ber burd) eine
©traftat tierletjten ^pribatperfon. SBö^renb be=
}ügli(^ ber 53egnabigung auf ben betreffenben
©pejiatartifel ju oermeifen ift, mag tüegen ber
9?crjä^rung bemerft merben, ba^ fomo^I eine 33er=

jä^rung ber ©trafüerfolgung oI§ ber SSoÜftredfung
einer erfannten ©träfe eintreten fann. S)ie 53er=
iäf)rung§frift

in beiben

ift

gäüen

je

nad^ ber ^öf)e

ber angebrobten bjm. ber juerfannten ©träfe

t)er=

lang bemeffen. S)ie 53erjci^ung l^at nur
ßinffu^ bei ben fog. 5tntrag§beliften, b. ^. ben=
jenigen Sleliften, meldte nur bann üerfolgt werben,
fc^ieben

menn

ber SSerle^te ober fein 33ertreter ben Eintrag

auf SSerfoIgung
gemiffe,

furj

ou§,

^^rift

genommen merben, ba^
unb

ber ?lntrog eine

SBIeibt

fteOt.

bemeffene

fo

barf an=

SJerjei^ung eingetreten

©traföerfolgung ift fernerhin auS»
3ft ber Antrag einmal gefteHt, fo ift
bie nad^träglid^e 3Serjei^ung in ber äJegel auf ben
ift,

bie

gefc^Ioffen.

i^ortgang be§ 5ßerfof)ren§ o^ne @inp[u^, ha unfer
bie 3urücfna^me be§ ©trofantrag§ nur in

9iec^t

befonberS namhaft gemad^ten ^^äUen äuläfet.
III. ^txafve^tsxefoxmen.
©er Umftonb,
ba^ unter ber ^errfc^aft be§ befte^enben ©traf=

gefe|bud^§ bie kriminalität in S)eutfd^Ianb fomof)!
abfolut al§ aud^ projentual gemad^fen

ift,

mel^r

nod^ aber Südfen^aftigfeit unb ÜJtängel be§ gelten»
ben 3iedE)t§ tec^nifd^er mie bor aüem facölidf)er ^xt

^aben f(|on
einer

längerer 3eit bie gorberung nad^

feit

unfereS

JRebifion

©trafredf)t§

laut werben

ßinjelne !IRängeI finb fd^on im borftc^en=
ben angebeutet morben; auf anbere fonn nurganj
laffen.

bereinjelt

unb allgemein ^ingemiefen werben unter
fid^ anf^Iie^enben §auptpro=

§erbDrf)ebung ber

bleme ber angeftrebten Diebifion.

3m

bei gemiffen

5DÜtteIpunft be§ gefamten ©trafre(^t§ fte^t

p^ere ©träfe, al§ gemö^nli^ für ben ^üti an»
gebrol^t ift, ansumenben ober oud^ eine milbere.

bie 3ured^nung§fä^igfeit;

5tl§ ein

©troffd^örfung§grunb erfcf)eint fe^^r l^äufig
DtüdfaH, bie ®eraerb§mä^igfeit unb ®e=
mo^n^eit§mä^igfeit einer ^anblung. ?(I§ ©traf=
milberungsgrunb ift jugenbUd^eS 5IIter (jmifc^en

fprud^,

ber

fdt)Iägen an.

fie

nimmt

baf)er aud^

ta^ ^ouptintereffe in ?In=
fnüpfen eine Steitje bon 53or-

al§ @efe^gebung§frage

unb an

fie

3n

ber |)auptfad^e laufen biefelben

barauf l^inauS, in ben
mertigfeit eine

^äüm

geiftiger 5D^inber=

berminberte 3urec^nung§fät)igfeit

12 unb 18 So^ren) ganj befonberS auSgeseid^net. anjune^men, ober, wie mand^e ric{)tiger fic^ au§*
daneben erteilt ba§ ©trafgefe^budf) in oielen brücfen, eine geminberte 3ured^nung onjunel^men.
Italien bem Diid^ter bie ©rmäd^tigung, auf eine Sßä^renb für fold^e DJ^inbermertige einige milberc
geringere ©träfe ober fogar ©trafart ju erfennen, ©träfe befürworten, woHen anbere eine abwcid^enbc
al§ für ben Üiegelfaü angebrol^t ift, fofem fic^ SÖe^onblung eintreten laffen.
©abei wirb bie
„milbernbe Umftänbe" ergeben, ol^ne inbe§ ju
beftimmen, morin biefe le^teren ju erblicfen finb.
2)a§ ©Qftem ber milbernben Umftänbe entftammt

bem

Jranjöfifc^en

pf)t)fifd^en

3u*

^Ifo^oIi§mu§).

üon ben oben angegebenen flauen,

in benen eine ©träfe nid^t eintritt, »eil eine 9iedt)t§=
toibrigfeit ber

i^äHc genereller ©d^ulb=

unb ^at nac^ unb ftänben foweit al§ möglid^ im ®efe^ aufgeführt
namentüd^ unter ben ^raf» würben (j. 5ß. gpilepfie, §i?fteric, 9)?orp^ini§mu§,

5tnflang gefunben.

?(bgefe^en

biefe

milberung infolge bon obnormen

©trafred)t

noc^ in S)eutfc^Ianb,
tifern,

i^orberung oufgefteHt, ha^ bel^ufS 33ermeibung

bon Unflar^eiten

^anblung

nic^t

angenommen

mirb,

tro^bem eine on fid^ ftrafbare ^anblung öorlicgt,
fennt ba§ ®efe| aud^ noc^ f^äüe, in benen jmar
begangenes 53erbred^en borliegt, bie 5Inmenbung
be§ ©trafgefe^eS aber bennodd unterbleiben foÜ.

?Iuf biefe SBeifc glaubt
!^erige

man

jugleid^

ba§ bi§=

©t)ftem ber milbernben Umftänbe 3U er»

fe|en burc^ fpe^ielle ©trafmilberung§grünbe.
ift

nicE)t

®§

5U beftreiten, ha^ bei ben alten Porten

©trafanbro^ungen iene§ ©t)ftem günftig gewirft
^at

;

aber feine Dieformbebürftigfeit erfi^eint au^er

äweifel

geftellt.

S)tc

gän^Iid^e

Unbeftimmtl^eit

11*

S
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j

Um=

befjen, »üq§ unjer 5Hed^t unter milbernben
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t.

SDie anbere berlangt,

bafe in

bem ©trafgefe^bud^

j

ba§ reine
finbc, ba§ fog.

[tänben begriffen iDiffen xmli, nui^ mit TtDtn)enbig=
ju einer ungleidjmii^igcn ^tuffüffung unb
feit

nur

?lntt)enbung ber milbernben Umftänbe fütiren, bie

lidEie

q1§ 2Binfürlic^{eit in bie äußere ßrfdjeinung

merbe.

tritt

frimineüe

Strafred^t ?Iufnabme

polijeilid^e

unb oermaltungSred^t»

aber auSgcfdjieben unb abgefonbert geregelt

6§

ift

Ort, mtjtx auf

bier nid)t ber

biefe

im cinjelnen gaÜ emp= SÖünfd^e einjuge^cn unb bie Unmöglid)feit, fie ju
funben inirb. ®aju fommt bann noc^, bo^ boS erfüllen, borjutun. dlnt ba§ mag bcmerft fein,
©efc^ bei cinjelnen Gelitten milbernbe Umftänbe ba^ e§ an einem fidjern unb unangefocbtenen
al§ ©trQf()erabfeluing§grünbe gelten lä^t, bei ^Begriff be§ poltjeüid^en Unred^t§ unb einer Karen
onbem nid)t, mäVenb ^ier bie nömlid^en Um= Unterfcbeibung jmifdien i^m unb bem friminellen
Unred)t feljU, unb ba'^ fi^on au§ biefem ®runb
ftänbe burd)au§ jutreffen fönncn.

unb

als Ungered)tigfeit

Sluf ben unbefriebigenben ^i^tani» ^^^ ®efe|=
S^erfud) ift oben bereit? in 5ln=

jene

©d^eibung Dorjunebmen unmöglicb

ift.

auf eine bIo§e 5Reöifion unfereS Straf»

D^idjt

Qcbung über ben

beftimmten fünftes tjingemiefen. gefe^bud;§, bie, fo jabireid) unb in mand)er S3e=
im QÜgemeincn ber ©tanbpuntt be§ jiebung grunbfäljlicb audj bie gorberungen fein
®efe^e§, ha^ ber %tx']nä) milbcr ju beftrofen ift mögen, bod^ immer feine grunbftürjenbe fein foH,
qI§ ba§ DDÜenbete 93erbred^en, ju billigen ift, ift tiielmebr auf eine oöüige, auf ganj neue ©runb»
eine§

fet)ung

2Öä{)renb

aufgebaute

bie t^roge

lagen

i^roge,

red)t§ jielen bie

be§ untQnglid)en 58erfud)§, b. b- bie
ob ein mit untauglid^en DJütleln ober am
untauglid)en Objeft vorgenommener 33erfud) ju

Umgeftaltung

friminalfojiologifd^e Sd)ule

gefeWid^er Dteglung bringenb bedürftig.

Strofredjtstbeoricn).

?(uc^ auf efne anbere 58et)anblung ber 2;eil=

Hon bem beftebcnben

ftrafen

ift,

Sür ben üiüdfaü

atedifionsbcftrebungen.

fonbere fd^cinen

im
(j.

^öeftimmungen be§
neuer ©runblage.

3u

geltenben 9ied)t nur für einjelne beflimmt be=

33erbre^en

5eid;nete

XiebftQ^I, Staub,

53.

ba§ nur bann, loenn
Qlcid)artige§

©troffc^ärfungSgrunb

qI§

um

e§ fid)

53crbred)en

5iad^

erforbert beren

^n=

DöOig abireid^enbe
(f.

biefen

neuen

DoÜftänbigen

Strafgefc^bud^S

finb

ganj

auf

©trafgefetjbud)§

iBeorbeitung

öon bem

9teid^§»

?im

juftijamt bereits einleitenbe Sd)ritte getan.

I.Max 1906

ein glei^eS ober

bf^n^f^t.

einer

unfereS

unb

^ßctrug)

^"»eblerei,

Strafe unb

b. ?Irt.

gänjUd^e Dieugeftaltung ber allgemeinen

^trt.) eine

in§be=

2)er Dtüdfoü gilt

begrünbet.

fie

Dfedjt

(f.

aüem

9>Dr

fd^auung über bie 3ured)nung§fäbigfeit

UQ^me, be§ 3iiiflni"ifnt"fl.f"§ mehrerer ftrafbarer
Öonblungen unb be§ DiüdfaüS ridjten fic^ bie

Straf=

unfereS

friminalanlbropologifd^e unb bie

auf feine 33eranftaltung eine
^ommiffion con praftifd^en Suriften mit bem 5luf=

beiben

trat

jufammen, einen formulierten 33orenttrurf ju

Dtici^tungen bürfte eine ^Jinberung ber ©efetjgebung

trag

am ^Mü^

einem neuen bcutfdjen Strafgefeijbud) nebft 93e=

fein,

artige DiüdfaQ

unb jmar

bafj

and) ber ungleid}=

grünbung auSjuarbeiten.

unter i)'dx\m Strafe gcfleüt unb

ber ©trafral^men

bem

bei

gleid)artigen Siüdjaü

biefe 'iJlufgabe

9Infebung be§ <Strafenfi)ftem§. ?(uf ba§ 3.^erlangen
ber ^eftungC-

ber

ber ^Ibfdjaffung ber 2;obc§flrafe,
ber furjen ^reibeitsftrafe

unb

ber

letzteren

ü^rung ber bebingten 53erurfeihing ober bcbingten
SBegnabigung fann nur bingemiefen merben. Turd)au§ unbefriebigenb ift aucb ber ^uftonb ber ®cfc^=
gebung in 'Jlnfe^ung ber ©elbftrafe, bie bei i()rer

f

jeitigen 5Reg(ung namentlich

Strafe

bie

mit

möglid)ft

öerfc^iebenen 53erbrccber

bem ©runbfatj,
Sc^mere

gleid)er

treffe,

loirb.

betreff

finb

iljrcr

inbcffen

Un^iiblig enblid^

fmb

bie ^ßerbefjcrungcn,

bie

für ben befonbcrn Xci( be§ Strafgfjctjbud)? gc»

2;ie

ttjcrbcn.

^n^bcfouberc ift in bicfcr 5lid)'
(fntö()nung ju tun.

jmcicr Seftrcbungcn

tung

eine

betrifft bie

6 inarbeilung

rccbtlic^cn ^icbcngcfc^e

unb

ber fog. ftrof-

ber fonftigen au&cr-

balb be§ ©trafgeje^bu(b§ beftcbenben ftrafredjt«
liefen

33eftimmungen

in

beren gro^e 3«^' bereite

ba§ ®trafge)clUnid^, auf
oben ^ingcnjicjen tt)urbc.

unterbreitet tüorben.

non ber .(^ommiffion oorgelegte (äntmurf raill
in ?(nfnüpfung an ba§ biftt'rifd) ©emorbene ba§
allgemeine Strafred^t auf biejcnige Stufe beben,
bie nad) ben jctjt bcrrfd)enben Überjeugungen alS

i

bie

niidjft

Ipbcre anjufcl)en

ift,

aber auf Üteue»

j

rungen

Gr

uerjidjten, bie nid)t erprobt finb.

Per»

I

Stanbpunft einer
beftimmten tüiffcnfdjaftlid^cn i)iid)tung unb nimmt
namentlid) in bem Streit ber fog. mobernen mit
tritt

I

I

I

be§t)alb

aud)

nid^t

ben

unb

ber fog. flaffiid)cn Sdjule (ogl. b. ?Irt. Strafe

Strafred)l§tbeorien) feine au6fd)lief5li4e Stellung
ein.

3m

allgemeinen

jmar auf bem iöoben
mad)t aber ber mobernen

ftcbt er

ber flaffi)d)cn Sd)ulc,

fe^r grolK.

forbert

[

j

burd)au§ nid^t gc»

Xic Sdjmicrigfeiten in
Sieglung unb ricbtigcn 23emcffun9
rcc^t

I

bafj
bie

öffentlid)en 53eurteilung

jj^er

I

Grfe^ung burd) ^ifang^orbeit o^nc Ginfperrung,
ß^renflrafen, ^rügelftrafe, ferner auf bie 6in»

l)at

amtUd)e; meber bie einjelncn 53unbc§regierungen
nod) ba§ Dicid^sjuftijnmt l)aUn ju i^rcn DiefuN
taten amtlid) Stellung genommen. Sie ift aber

nacb unten ermeitert mirb.
8e^r meit gel)en bie 9{einfion§forberungen in

l^aft,

5fommiffion

2)ie

2)ie ?(rbeit gilt nic^t al§

erlebigt.

Sdjule oerfd^iebcne 3ugeftänbnifie,

fo

j.

33.

in

auf Ginfübrung ber fog. „be«
^.Verurteilung", bebiugter Strafauffd^ub

T^ürfd)lägen,

bingten

bie

genannt, unb öerfd)icbencr fog. „fid)crnber DJiafj«

nabmcn"

gerid)tct finb,

mcld)e

ficb

au§ bem

gcltungsgebanfcn allein nid)t red)tferfigen
fonbern auf 5l!iräüention abjielcn.
loiü

fobann

ftalten,

feine

53cftimmungcn

Xer

53er"

loffen,

(fnttüurf

elaftifdjer

ge«

al§ e§ ba§ gcltenbe Strafgc)e^budj getan

«StrofooHjug
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(Streif

330

vi\w.

unb fomit bem ©rmeffen be§ 5Rid^ter§ einen
größeren (Spielraum getoä^ren, tüie e§ bem (Jnt=
iDidlungSgang ber ©efe^gebung im allgemeinen

gemö^nlid) öerftanben mirb:

gorberung ber 2.'ßiffen=
)(^aft entfprid)t, of)ne in ha^ ©egenteil, bie ®e=
roä^rung ju großer Ungebunbenf)eit an ben ütid^ter,

gans öerfd)iebenen fojialen unb mirtfd^aftlidien
©teilung ber 2:räger biefer Semegungen aud^ ganj
anbcrS ju beurteilen finb al§ 2o^narbeiterftreif§.

ju Derfaüen. S)ü§ gilt inSbejonberc für bie (Strafe
bemeffung burd) bie (Jinfü^rung einc§ ©traj=

finition ^erau§ bie jog. St)mpatbieftreif§, bie feine

milberung§red^t§ in

„befonberS leidsten i^äüen"

mirtfd^ftlic^e ^Befferfteflung ber Streifenben felbft

„6efonber§ fc^roeren

bejmeden, fonbern nur bie ^ampffteöung einer

f)a\,

unb

bcr fa[t einflimmigcn

bjro. einer (Straf Der[lärfung in

3m

an ber bisherigen ©rei*
teilung ber [Irafbaren ^anblungen in 33erbred^en,
33erge^en unb Übertretungen, jüioie an bem bi§=
gälten".

übrigen

i[t

lüenngleic^

l^erigen Strafcnfi)i'tem,

53ernnberungen,

uner^eblidKn

Dkd^bem

bie ^ritif

gefprod^en,

tt)urf

—

über ben 53orentmurf au§=

j'ic^

eine neue

miffion jufammenberufen föorben,
einen bemnäd)ft

mit nic^t

feflgebalten.

im ^txh^t 1910

i[t

t)ier

bie

i?om=

bem ^unbeSrat öorjutegenben @nt=

fiitcrotur. S)ie ©njtjllopäbien ber 9ted^t§toiffen=

öon

^ol^euborff, jpesiefl
Sa§ ©. ton ßarl Sötrfme^er, in Ie^=
in erfterer
terer : Sag <B. öon 21. ©et)er, er9än3t öon 9Jler!eI.
§anbbud) be§ beutfd^en ©J, in ©injelbeitrogen,
I)reg. öon S^r. ü. §ol^enbovff, bgf. non t). ä3ar.
jc^aft

SStrfmet)cr

u.

ü.

:

Serner, ße^rbucl) beö beutfd^en ©.§; Stnbing,
§anbbud^ be§ beutfc^en ©.§; ö. Sifjt, ße^rbucCj beä

—

©.S.

bcutf(f)en

Kommentare jum

Oiei(f)§ftraf=

gefepucf): Cppen^otf=Se(iu§, ClSf^aufen, ®aube,
S^alcfe.
3]orentn)urf ju einem beutfrfien ©traf»
gefe^£)U($ (1909); Softer, 3fieformfragen beä ©.§

—

(1903)
—
©oltbammerö

®in neues ©trofgefepuc^ (1902).

für preuB. ©•

für bie gefamte ©traf=
9}littei(ungen ber internationalen

©euffert,

;

Slrcfiio

für getiieineS beutfc^eS u.

Seitfcfirift

;

re(^lölDiffcnf(^aft

;

friminaliftifcden 33eretntgung

Ijanblungen,

fjrSg.

;

©trafrcdjtlidje 2tb=

üon (^ennerfe

3itaft>o((SU($

(SefängniSmejen (über

j.

®e*

portation Dgl. ^rt. Kolonien unb ^olonialpolitif

Sp. 314

(Stt;ant>tC(fjt

f).
f.

3trjteftreif§, bie

megen ber

©ruppe

befinblid^cn

ftärfen

ebenfo bie politifd^en Streifs, bie jur @r=>

ringung politijd^er 58orteile unternommen merben.
SBegen ber großen Sßebeutung jebod^, bie ben pO'
litif^en

Streifs

neueren

ber

in

Siterotur beigelegt mirb,

fotl

befonbern 5]3unft bie Dtebe

fein.

Streif unb 5(u§fperrung finb

2ßa§

fd)oftIid)en Sclbft^ilfe.

fie

OJiittel

liegenbe

ift

tt)irt="

unb

ifir

eigent=

bo§ beiben jugrunbe

§auptmotiö. ®ie§

bie Streitenben bsro.

ber

aber öon anbern

berartigen Dl^itteln unterfd^eibet

auSmadit,

fojialiftifd^en

öon i^nen in einem

befielt barin,

ba^

^u§fperrenben burd) 3>üang

bie anbere ^ortei nötigen rnoüen, auf i^re SBünfc^e

unb iJorberungen einjuge^en. (Sine Steige öon
Umftänben, bie öon ben Streifenben teils ^erbei=
geführt teils abgemartet unb ouSgenu^t merben,
foll

ben

in

^Arbeitgeber

bringen, hü^ er

Unb genau

fahrig jeigt.

er fei eine

Sage

ben ^Irbeitern miß»

fo get)t ber

bei ber ?luSfperrung öor,
5?rieg fagt,

ungünftige

eine

fid^ fd)Iie^lid^

5ffienn

Unternehmer

ßloufemi^

blo^e ^^orlfe^ung ber

öom
^o=

mit anbern 5)?itteln, unb jmar ein ^ft ber
©cmalt, um ben (Segner jur Erfüllung unfereS
SßiHenS ju smingen, fo fann man ein ^t^nlic^eS
öon Streif unb 51uSfperrung fagen. Die S3e=

litif

äie^ungen beS 51rbeitSöer^ältniffeS, bie fonft burd^
frieblidde 5}littel geregelt merben, mill bie fämp=

u.) Seling.

[aBeüftein.]

33b III,

;

ber

?tu§ftanb

au§ bem Üta^men unferer S)e«

im Streif

anbern

lid^eS 5ffiefen

i[t.

unb

(5§ fallen aber aud^

foHen

al§

Unter unfere Definition fallen nid^t

bie 58eamtenftreit§

nunmehr

eine§ neuen Strafgcjepud^§ auSjuarbeiten

betraut

Sol^narbeiter.

Seered^t.

8traftCttU»cfCtt f. 2anb= unb SBafferftro^en.
Streif ttttD 2iU^fV<^l^^^W«Ö* [I- SScgriff-IicE)e§ unb Slllgcmeineä; II. ©ef(|i5)te, ©tatiftif,

fenbe

^axki jmangSmeife öon

ber anbern, tt)iber=

ftrebenben, erjmingen.
S)ie f p e 3 i e 11 e n 9)? 1 i ö e , bie Streifs unb
?fuSfperrungen öeranlafjen, betreffen bie mirtfd^aft»
Seim
lid^e unb fojiale Sage ber i?ämpfenben.

Streif fteÜen

rungen unb

fie

fid)

bar als bie fog. Streifforbe=

laffen fid^ unter brei ©efic^tSpunften

©rfolge; III. ©eneralftreif ; IV. ©ittli(|e Seurtei=
lung ber ©treifä unb Sluöfperrungen ; V. S5orbeu=

gruppieren: So^nfrage, SlrbeitSäeit, ?(rbeitSrec^t.
2ßeitauS bie meiften Streifs mcrben um ben Sol^n

gung unb

seitmcilige (Jin=

Sebod^ ^axiMt eS fidb ntd^t immer um
Sol^np^e, auc^ bie ?lrt ber ®ntlöt)nung (3eit=
ober 2(fforbIo^n), 31ufrec^terf)altung, Sinfübrung,
$tnberung öon nationalen ober totalen So^ntarifen

iteÖen ber So^narbeit |eiten§ mef)rerer ^Irbeiter in

fpielen eine DtoHe, 33efd^ränfung ber ^frbeitSjeit auf

I.

©(f)Ii(f)tung.]

Streit

(öom

geführt.

unb ^ITgcwctti«.

fJcgriff

Unter einem

englifc^en strike == )d)Iagen) ber=

fte^en lüir ba§

gleid)jeitige

unb

ber beftimmten ?tbfid)t, gemiffe auf ha^ 51rbeit§=
berl^ältniS

bejüglic^e

^Jorberungen burd^jufe^en.

Unter 5tu§fperrung (lockout) oerftet)en mir bie
gleid)jeitige unb jeitmeilige ©ntlaffung mehrerer
ober oder So^narbeiter feitenS eine§ ober ßerfd^ie»
bener Unternehmer, in ber beftimmten ^bfid^t, bie
^Irbeiter

jur

^Inna^me ber öom Unternehmer

—

ge=

bie

ein beftimmteS 93]a§,

Semertung

ber

(Jinfd)ränfung bjm. ^b^txt

Überäeitarbeit

bilben

meifienS

ben Sn^alt ber fog. ^eitforberungen. DaS 53er=
langen ber Arbeiter nac^ einer befferen ülec^tS«
fteßung finbet feinen ?luSbrudE in ben oerfd^ieben»
^Inerfennung beS freien ^oaIi=
ften xJorberungen
:

tionSredCitS, inSbefonbere

^Inerfennung ber 51rbeiter»

moEten 5lrbeit§bebingungen ju bemegen.
2Bir organifotion als juftänbiger 3nftanj für folleftiöe
fafjen ^ier ben Streif in bem Sinn auf, wie er ?lbmad)ungen, bie baS ^rbeitSoer^ältniS betreffen;

;

©treu
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SInerfennung
ein[teEung

be§

?IrbeiterQU§|d^u[ie§

2Bieber«

ergriffen l^at,

?lrbeiter;

üorjubeugen.

;

(organifierter)

entlafjcner
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ben

ettoa entftel^enben Streiffd^öben

Ceiber fü^rt biefe

ÜberrumplungS»

SJorno^me gefunb^ politif jumeilen ju plötjlid^en 3UiSftänben ofne
f)citltc()er 5Jerbe[)erungen
DiegUmg bc§ 2e^rling§= 33ead)tung ber bertraglid^ feftgefefjten i?ünbigungS=
loefenS; 6infüf)rung eine§ paritätifd^cn Arbeits» frift, loenn aud) ^ontraftbrud; beim Streif lange
nid^t me^r fo ^öufig ift alS früher.
5)a ber
nac^iücifc«.
©ntlafjung üon 2.br9e|e^ten

;

;

—

immer

5Ri(!^t

rungen,

jebod^

e§

finb

ben

tcelc^e bie ^Jlrbeiter in

Oft genug

^jofitiöe

^^orbe»

(Jrfolg be§ Streifs in

ßompf

treiben.

eS

gegen bie 33erfd)Ied)terung

jetien fie fid)

bereits befte^e'nber ^IrbeitSüerl^ältniffe,

j.

gegen

33.

5ßerlQngerung ber bisher üblid^en ?lrbeit§jeit, jur

©ie befinben

Sßel^r.

\\d)

9bEe be§

in ber

33er=

ber boS bisher Errungene öerteibigen

teibiger§,

man

bem Unternel^mer

Srage

fobalb

gefteÜt loirb,

gelingt,

leiftungSfü^ige

6r»

ju befd^affen, fo fud)en bie Strei=
fenben biefe üliöglid^feit nad^ Gräften ju öer^in»

fa^arbeiter

bem;

fid^

„Sujug

fud^en

fie

9ln ben

fernjufjalten".

lüeiben Streifpoften

Sßal^nl^öfen

jugereifte 2lrbeiter über bie

aufgefteÜt,

bie

Sage beS Streifs unb

ber Streifenben informieren

unb Don

trä^renb bie an] pofitioe 5Be[)erung ber ?trbeit§»

fernju^alten fudjen. ©aSfelbe

gefc^iel^t in ber 9cä!^c

ber^Qltni[|e abjielcnben ?Iu§ftänbe 5Ingriff§ftreifs

ber Don Streifs betroffenen 3trbeitSftätten. 2)iefe§

Streifs nennt

©oIcf)e

ipill.

— Sie

l&ei&en.

üornel^mlici^iten

i^re

3lrbeitgeber,

?trbeiter

^IbJre^rftreifS,

93iotiDe

für bie

auSjufperren,

fmb:

53orge^en ber 3lrbeiter fann il^nen geuji^ niemanb
Deriüei^ren,

folange

niemanbeS

fie

S(ufred)tert)altung be§ bisherigen 2ot)n§ ober ber

unb Dtu^e unb Orbnung

bisherigen ^IrbeitSjeit, SBeenbigung eineS (Streifs,

ober

SluStritt

2)ie

QuS ber ©eroerffd^aft.
formale Seite Don Streif unb

unb

fperrung, bie 5lrt
tt)irb

in erfter fiinic

niotiö,

©egenpartei

bie

burc^

eine

e

Siecht Derle^en

nid^t [tören. 9?id^t feiten

füf)rt bie leibenfd^aftlid^e

Erregung ber Strei«
raie fie Don

fenben gegen bie ^IrbeitSioilligen, ober
5(u§=

n S
mitbeftimmt burd^ baS ^aupt=
Sßeife beS 33 o r g

ber 3Irbeit

1^

e

ungünftige

2Birt|d}QftSlage »Dilltäfirig ju [timmen. 2)ie Strei=

jenen ausnahmslos genannt merben, bie Streife

3ufammenftö$en unb Strogen«
l^at ber Staat offen=

bred)er, ju blutigen

framallen. Sin fold^en ^^ällen

bar baS

9ted)t,

burd^ 6infd)reiten feiner

Orbnung

^rieben unb

mieberl^erjufteüen

Organe
;

aner=

Hoffnung, bo^ ber Untere bingS braud^en bie [toatlid^en ^öe^örben barum
ne^mer fc^Iie^lic^, burd) ben immer größer luerben^ nid)t immer einfeitig gegen bie Streifenben Partei
ben ©eroinnauSfaü genötigt, feine ©ntfd^lie^ungen äu ergreifen, üiod^ Diel meniger finb ©efe^e anin einem i^nen günftigen Sinn fafjen tt)irb. ®eS= gebraut, bie, \m bie 3u<^tbauSDorlage ber beut«
I^Qlb mirb beim Streif baS 3trbeitSDert)QltniS nid^t fct)en 9teid)Sregierung (1897), jebe 53e!^inberung
einfad^^in gelöft, fonbern nur für eine Zeitlang ber 9IrbeitSmi(iigen mü^renb beS Streifs mit ben
unterbrod^en
3n biefem 3u'
fobalb bie Soge ber 3(rbeiter eine fd^ärfften Strafen belegen.
beffere tt)irb, fott bie 3lrbeit inieber aufgenommen fammenbang fei nod) ein 5)^ittel ermäl^nt, baS auf
»Derben. 3I(IeS einjelne in einem lüol^Iüberlcgten eine birefte GigentumSfd^öbigung beS Unterne]^=
Streifplan jielt nun baf)in, ben angegriffenen merS auSgebt. (5S ift bie Don franjöfifdjen ©e«
Unternefjmer in feiner ©c|d)äftSlage me^r unb toerffcftaften anard)iftifc^en ©eprägS angemanbte
me;^r einjuengen. 2)e§^alb ftellt ftetS eine größere Sabotage (oon .sabot
J^emmfd^uf), Öremfe)
fenben

bie

leitet

fefte

—

;

=

SfnjQ^l ^irbeiter jur felben berabrebeten S^xt bie
3Irbeit

ber ^luSfall

ein;

einer einjelnen 3Irbeit§=

fie

bcftebt barin, bafj fd^led^te 3lrbeit geliefert wirb,

unDerfel^enS

93Jafd^inen

jerftört,

£eitungSbrä^te

mürbe für baS Unternehmen faum fühlbar jerfd)nitten loerben, furj ber Söetrieb unfid^cr unb
3e größer bie !^a))l ber 3tu§[tänbigen, um unbraud)bar gemad)t mirb. 3in beutfd^en Sdnbern
fein.
baS Un»
fo ftätfer i[t ber ^rud, um fo tjoüftönbigcr unb ^at bie Sabotage nie Eingang gefunben
©e^ören bie Strei= moralifd^e biefeS 33orgel^enS tourbe aud^ Don ber
Qu§fic^tSreid)er ber Streif,
fenben fämtlid) ein unb bemfelben 33etrieb an, fo fojialbemofratifd)en ^ad)preffe Derabfd^eut.
fpric^t man üom (finjelftreif. S)e()nt er fid^ auf 6ine barmlofcre ij^orm I^obcn bie ©runbgebanfen
anbere, bemfelben ©emerbe ange^örcnbe ^Betriebe ber Sabotage in ber „paffiDcn Oiefiflenj" ber
auf ©runb ber gleichen J^^orberungen auS, fo liegt italienifd^en unb öfterrcid)ifd)cn Gifenbabner ge-

fraft

;

—

ein ©ruppenftreif Dor.

—

'^üt

fcl)r

mic^tig galten

c§ bie Streifenben natürlid), ben Streif in einem

3eitpunft

beginnen,

ju

beutet.

nen

no

eine

^robuftionS»

Sd^aben be»
9ns günftiger ^eilpunft gilt im allgemei-

einfc^rönfung
bie

einen

empfinblid)en

günftige ßonjunftur,

übernommen

finb,

bann

bie

mo

uicle 3Iufträge

infolge

einer

teil-

weifen ober gänjUc^en Stiülegung beS ©ctriebS
nit^t

alle

fönnen.

ober

nidjt

rechtzeitig

erfüllt

loerben

?lu(^ barauf merben bie Slreiffü^rer be-

bac^t fein, bofj

fie

ben Unternehmer mit bem 3IuS'

[tanb in einem ^lugcnblid überrafdjen,

gar nid^t borauf gefaxt

ift

unb

Iüo biefer

feine 3Jia^regeln

funben.

(?S

iDurbcn bie beftel^enben ^Reglements

mit einer fonft nid)t üblidjen unb mit ben Setriebsintcreffen aud^ nidjt Dertriiglidjen Umftänblid)fcit

unb Sorgfalt jur

1)a§ genügte,

um

3luSfiil)rung gebrad^t.

eine cmpfinblid^e

ßo^mung bc8

ganzen 33erfebrS berbeijufübren.
33ci ber

?lu§fperrung gebt ein ^^»auptftreben ber

3lrbeitgcbcr ba^in,
gan^^e

bcrubf,

bie

©ciüerlfcboft,

in ber

bie

blQd)i unb SlMberftaubSfraft ber 3lrbeiter

}u fdjiDücben.

obad)tefe

laftif,

So

erflart

(fin^elftreifS

fid) bie oft

be^

mit einer grofjen,

um«
Ober eS

ben ganjcn 53cjirf ober bie ganje iörandje
jaffenben ^luSfperrung ju beantroorlen.

©trcil
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loerbcn, jobolb in einem Setrieb geloiffe 5lrBeiter»

unter aÜen Umftänben binbenb. 2öirb gegen feinen

gruiipen bie ?trbeit niebcrgelegt l^aben, bie fämt=

SBefd^Iu^ bie 51rbeit niebergelegt, fo berjid^ten ba=

wirb

Söeife

bicfc

be§ SetriebS

^Irbeiter

liefen

3a^I

bie

auSgefperrt.

bie §öl^e

in

llnterftü^ung^bebürftigen rafd^
trieben,

iJeiernben

i'cr

bie finanjieHe 2eiftung§fä^igfeit ber

werffd^aft auf§

3Iut

unb
ge»

Siegel aud^ S3er^altung§ma&regeln mitgeteilt.

®e» ben

angefpannt, bie 5Irbeiter

l^öd^fte

mit bie ©treifenben auf jebe Unterftü^ung. 58il=
ber 5ßorftanb ben ©treif, fo werben in ber

ligt

5ßerlauf be§ ©treifS

mu^

Über

ftönbig an ben53or=

bleiben bie Seridjte au§,
fann ber S3orftanb bie ^Jortfe^ung ber Unter2;reten neue entfd^eibenbe
ftü^ung üerweigern.

ftanb berid^tet werben,

werben burd^ bie njodjienbe 'kot jur Dkd^giebig^
feit gejiDungen, jugleid; werben it)nen ^DZittel unb
Steigung ju neuen kämpfen benommen. 5lud^

fo

wenn

geber ober Sefd)affung öon ©rfa^arbeitern, fo

bie 3Irbeitgeber angefid^tS ber fd^weren für

fie felbft

entfle^enben 33erlu[te eine 2;otaIau§|per=

rung nid^t bornel^men unb fid^ mit ^roäentuQl=
auSfperrungen begnügen, l^aben [ie e§ auf bie
(Sc^wärf;ung ber (Sewerffctiaften abgelesen.

qu§ nad^ 58eruf§gruppen , no^

fperren

6ie

3Itter§=

Xatfad^en

abermals über

um

jutreiben.

—

©runbjügen
beitgebern

Sie

in

fie

©ewerffd^aft

fperrungSjeit

wät)renb

alle

—

meiftenS ftnb e§ organifierte,

— unbfommen

einer 53erruf§erflärung gleid^, infolge beren bie alfo

33erfemten ßon feinem ^Arbeitgeber mel^r befd^äf«
tigt werben,
©emfelben S^id bienen bie ein=
jeitig

bon 5Irbeitgebern

h^vo.

Don

?(rbeitgeber:

öerbönben üerwalteten ?lrbeit§nad^weife.
fc^Iie^en

mipebige

5Irbeiter

ftärfen aber jugleid^

fie

Dom

5lu^

fie

^Broterwerb au§;

bie unter

einem ©treif

ober einer 5Iu§fperrung leibenben girmen, inbem

biefer bie finanzielle

Unter«

ftü^ung gewährt, bie an beftimmte Sßebingungen
gefnüpft ift. ©er Sßefd^Iu^ einer 5lu§fperrung ift

wegen

feiner

bem berbonb

unb baburd^ nod^giebig ju mad^en. SDie fog.
„jd^warjen Siften" enthalten bie DIamen mife=
[treifenbe ober au§gefperrte5Irbeiter

bon irgenbweld^cr

berbanb juftanbe, ha

3wedE, bie 5Irbeiter befd^äftigung§Io§ ju ertjalten

liebiger 2(rbeiter

wie jene für bie

l^aben

@ine 5Iu§fperrung

^Sebeutung fommt faum ol^ne ben 5lrbeitgeber=

au^er ber ^u§=

teil§

angewanbt werben, bienen

gewal^rt

fid^

eine

5Iu§=

bie

Dppo=

ber ?(u§fperrung§taftif bon ben iix=

teil§

fperrung

unb

gebilbet finb

Sebeutung für

entfd^eibenbe

l^inein*

bie au^er biefen

D^ebenl^ilfen,

unb mo^

ftarfen finonjieUen

bie ^Irbeiterorganifationen

©trcif§.

i|rer

ift

gortfe^ung be§ 5Iu§ftanbe§ ab=

^Irbeitgeberoerbänbe, bie al§ ©egengcwid^t gegen

ber bie SIrbeiter, beren Dornen mit gleidjen SBud^=

in

bie

^ugeftänbniffe ber 3Irbeit=

5B.

ralifd^en üiüdf^alt bei 5Iu§fperrungen bilben bie

ä^nlid^e

ftaben anfangen, auSjufperren,

j.

— S)en

äuftimmen.

Üüffen ober nod^ bem 5IIp|abet, im le^teren ^aü
noc^ mit ber 33er|d^ärfung, mehrmals I)intereinan=

fitionSfteflung

ein,

großen 2;ragweite bom 5i[rbeitgeber=
mit ernften lauteten

berftänbigerweife

umgeben. SBenn aud^ nid^t immer (Jinftimmig=
feit, fo Wirb bod^ eine ftarfe DJIe^r^eit, mciftenl
Vs bi§ Vö/ für ba§ ^uftanbefommen ber SBefd^Iüffe
geforbert.

©e=
II. ^ef(^i(^U, ^iaüflik, frfofgc.
fd^id^tUd^ lä^t fid^ ber ©treif biet weiter jurüdE=
berfolgen al§ bie ^uSfperrung, bie eine rein neu-äeitlid^e

©rfd^einung

©treif§

ift.

l^at

e§ in 2ln=

betraddt ber 2)ienfd^ennatur wal^rfd^einfid^ gegeben,

feitbem ein auf Unter»

unb Uberorbnung

be§ ?(rbeit§ber|ältni§ beftanb.

S^ai

beftef)en=

berid^tet

ba§

5Utertum bon feinen eigentlid^en ©treif bewegungen.
SDie 5Iu§wanberung ber ri)mifd^en ^lebejer auf
bie |^äufig al§ ältefte befanntc

il^nen ^Irbeitswiüige jufü^ren.

ben

Präger

»on Streif unb 5Iu§fperrung finb,
üflgemein gefprod^en, SIrbeiter unb ^(rbeitgeber,

©treiferf^einung angeführt wirb, war feine fold^e,
ba ^'ux fein 2o^narbeiterber^äItni§ borlag ; jubem

rid^tiger unb fonfreter au§gebrüdft ©ewerföereinc
unb Strbeitgeberoerbänbe. 5J?oraIifd^e unb finan=
äieHe Xräger be§ ©treifg finb bie ©ewerfoereine.
2Benn aud^ ©treifleitung unb ®ewerfoerein§=

fpielten l^ier ftarfe politifd^e 9Jiotibe mit.

leitung nic^t äufammenfaüen, fo tragen bod^ l^eute
burd^ weg bie
ewerf oereine bewußt bie t)oIIe 33erant=

beitS^erren wanbten.

iDortung bei ^u§ftanb§. S)er ©treif, wenigftenS bie

Unb jwar würben

fic

:

®

53ered^tigung

öon

jef)er

lid^en

unb

bie DJIöglid^feit ju ftreifen,

war

ein wefentli^er ^t^unft be§ gewerffd^aft=

Programms

(f.

b. 5Irt.

©ewerfoereine). S)ie

l^eiligen SBerg,

t^nlid^feit mit

SD^el^r

bem ©treif fann mon ben ©flaben=

aufftanben beilegen, bie fid^ l^äufig gegen eine an=
ju fd^Ied^te unb ro^e Sße^anblung feiten§ ber 5Ir=

—

liegen flare SBerid^te über

bie

biefe

5lu§

um

® efeHenberbinbungen

bem

SD^ittelalter

©treifbewegungen bor.

,

je

fo l^äufiger,

gefonbert

mel^r

bon

ben

fünften, erftarften. 53erIangennad^2o^nerp]^ung,
^iberftanb gegen neue §anbwerf§gewof)nl^eiten

gewürfelten, leibenjddaftlic^ erregten 5D^affe unter=

Urfa^en, SSerlaffen ber 5Ir=
i>ie gewöhn»
gern^olten bon
Iid)en 2JiittcI. ^liäjt immer war jebod^ ber Srfolg

nommen, fonbern

auf feiten ber ©efellen.

meiften @treif§ werben l^eute nid^t mel^r wie

bem auf ben

öerbönben au§.
öereine

5ßef(^Iu^

einer

e!^e=

jufammen»

bon ben ©ewerfoerein§=
ben Statuten ber ®ewerf=

getien

'>Raä)

bebarf eine ^IrbeitSeinfteHung ber ©enel^^

migung be§ 3entralDorftanb§.
3«it

bunt

t)orf)er

ift

fidE)

^inreid^enb informier

ren fönnen. 2)ie@ntfdE)eibungen be§ S3orfianb§ ftnb

bie l^öufigften

SWQ

beit§ftättc,

SBefonbere 5Berüf)mt^eit

^aben erlangt ber ?Iu§ftonb ber ©pet)erer 2Seber=
gefeUen

©c^on längere 14.

5IReIbung ju mad^en, bamit bie

ma^ebenben ^nftanjen

waren

unb ber ©traPurger ^ürfdinergefeüen im

3a^r]^.

2Bie l^äufig bie ©treif§ oEmä^Iid^

würben, unb wie bebro^Iid^

für ba§

ol^ne^in niebergel^enbe

bie

famtl^cit, laffen

am

fie würben
§anbwerf unb für

beften

®e^

ba§ 9tei(§§gutad^ten öon

;

©tteif
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1672 unb baS
bie

Don 1731 erfcnnen,

Ütcic^Sgeje^

beibe gegen ben gcfcf^loijenen SBiberftanb

yic^

3"

bet ©efeHen ri^teten.

^«"^ genannten 9ieic^§=

^ug§burger
3n ßnglanb

geje^ ^atte ber grofee 5lu§[tanb ber

ben 5(nla^ gegeben.

S(!^u^fnecf)te

unb ^ranfreii^ waren ebenjo

bie ?lu§[tänbe ber

fc^on

fu(i)ten

unb

5ßer^anblungen

er^eblic^

5'^if^«"-l<5Iüffc

größer al§ bie Sai)l ber geroerblid^en i^ömpfe.
3lu§fperrungen

2)ie

fmb

erft

in

geroorben

üblic^

5lrbeitgeberberbänbe.

DJtit

beiterorganifationen

füllte

gorm

f)eutigen

i^rer
feit

bem Sntfte^en

ber

©rftarfen ber

^r»

bem

mau

Unter»

auf ber

©ng^ ne!^merfeite immer mef)r ba§ 53ebürfni§, neben bie
frü^ ©efe^e ton Sbuarb III. allgemeinen Sntereffcnbereinigungcn ftreng beruf-

§anbtt)erf§gefellen nid)t§ Unbefannte§;

lanb
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in

unb ^einrid^VI. bie Streif oerjud^e einjujc^ränfen. lich geglieberte 93erbänbe jur fpejieüen 2Ba^r»
Sine häufige unb fa[t geiüö^nlid^e grfc^einung ne^mung ber ^rbeitgeberintereffen gegenüber ben
JDurbe inbe§ ber ©treif erft mit bem ^luftommen Eingriffen ber Elrbeiterorganifationen ju fe^en.
ber freien So^narbeit gegen Snbe be§ 18. 3af)r^. So entftanben feit ben 1890er Sauren bie Elrbeit»
Sn ben ^Jlrbeitern raar ba§ Streben erttiacJ^t, felb= geberberbänbe, junäcf)ft mit lofalem unb probin=
ftänbig bie 5Irbeit§bebingungen mitjube[timmen

jieQem ©epräge, fpäter ebenfo

unb ba fie hierin bon ben Unternehmern gemalt^
fam jurüdgebrängt tturben, jud)ten fie fic^ i^r

fiert

Died^t burc^ Streit» ju crfämpfen.

bie ODütglieber inftanb ju fe^en, einen Streif

Tioi, in tt)cl($e bie rafd^

35ie grä^Iicfie

emporblü^enbe Snbuftrie

loie

ge^t baf)in,

jentraliftifc^

organi«

^auptftreben

3f)r

©ercerffd^aften.

bie

burd) gemeinfom aufgebrad^te 53^ittel

au§»

ju^alten, ober auc^ jur Etbme^r eine§ Streits ober

aua anbern ©rünben eine ^u§fperrung borju»
nehmen. 2)er innere 'iSuSbau unb bie flarfc ^i«
lofen kämpfen, bei benen DJbrbe, ^abrifbränbe, nanjierung ber Elrbeitgeberberbänbe ^aben beioirft,
3er[törung Don 9Jkld)inen etraaS ©eiüö^nlid^el ba^ bie ?lu§fperrung eine immer l^äufigere unb
maren, namentlid^ in (änglanb, fugten fie itire beliebtere Söaffe in ber §anb ber Unternehmer
aber biefe unüberlegten unb rourbe.
Sage
üerbeffern
3n ben legten ^o^rje^nten ift in ben mit^tigften
D^ne finanjieüe 5IRitteI unternommenen Streite

ju)ammen=

bie So^narbeiter [lürjte, ^ie& biefe f\ä)

^n

rotten ju plö^Iic^en ?luf[tänben.

p

;

enbeten faft
2)ie

mit einer t)önigen S^iebertage.

ftet§

erbitterter.

anbere ^^orm

ßampfluft ber

er=

?lrbeiter

leibenfc^aftlicfier

JU organificren
bie

Sie maren

ju geben.

ftanbcn, nic^t lebiglic^,

3n3erf,

um bie

5Kaffen

unb

mirtfc^aftlic^e

babei

;

no^m

ent=

jum^ampf

ratio ein.

9lber ebenbe§^alb

je^t anbere, milbere

milben

fojiale

Sage ber

unb 53rennen§

ein

trat

taftif, ein fein

kämpfen; an
trat

^nSteüe

üorfic^tigeS

ftet§ biet

bie

^aben

^rci'ic^

anarc^iftijc^en

Öclb

Stelle be§5Diorben§

mirtfc^aftli^e

namentlich fomeit

nicf)t

ben

au§geflügelte§ Sijftem bon

fä^en unb §ilfen.

toeitem

eine

fie

l^äufig nic^t

;

unb Qud^

bie

®eroetf=-

unterfte^en,

bei

genug, bie aufgeregten 5J?affen

um

bie

gü^rung

ju be«

fic^

führen laffen.

?lber

in 2)eutfd^Ianb

berfolgen

unparteiifc^e 93erid)te angemicfen mar.

fagt bie

ber Streifs

al§

Stotiflif foIgenbeS

über

bie

ben legten Sauren

in

(f.

bie

3:abeüe

erfte

Sp. 337/338).

ift

Cfterreic^, i^ranfrcid^

5ßcnn

ftrie.

unb

93clgien bie 2:ejtilinbu»

bie 3nf)Icn für S)eutfd)Ianb befonbcrS

ifod) erfc^einen, fo

barf barauS boc^ nic^t auf eine

befonberS ftorfe Streifluft ber beutfc^en Elrbeiter
gefc^loffen merben.

Tenn

bie

im

3a^I

ber (5rmerb§tätigen geringer als

baran ift nic^t ju jmeifeln, bafe mit bem innern
unb äußern ©ac^§tum ber Wemcrficl)aften bie
Streifs feltener unb meniger heftig merbcn, unb
ba& me^t unb mc^r an StcQc ber berl^eerenben
kämpfe fefte 5ri«ben?Derträge in gorm bon
Tarifen treten. %a% 53eifpiel gnglanb? bemeift
e§

beffer

®runb«

immer einjc^ränfcnb unb milbernb
moren
eingegriffen;
fie

ftarf

Statiftif

auf jufäüige, lüdfcnl^afte, oftnic^t

ben

fojialiftifd)en ober

Ginflüffen

JU jügeln, unb mußten,
f)aUtr\, bon ben ÜJkfjen

mo man

früher,

ßrieg§=

Streifbemegungen

in

an ber ^anb ber

5}aju fei nod) bcmerft, ba& in ^eutfd^lanb ba§
58augemerbe bie meiften Streifs ^at, in (änglanb
ber Bergbau unb baS Steinbru^gemerbe, in

unb ?(bmögen Dor bem Sntfc^lu^;

berfc^Iingenben

gar

f

ultima
mu^te ber Streif

iJormen onnef)men.

2o§ic^Iagen§

pflid^teten biefe jur SSorfic^t bei

fc^aften,

t i ft i

auf

mef)renben ©elbmittel ber ®emerf)df)aften üer=

fid^

a

unter ben üllittcin

ber (bemerffc^aft ber Streif bie Stelle ber

5iirüfen

f ft

eingefü!^rt, bie

bem oOgemeinen 5lu§be^nung

fonbern mit

,

?Irbeiter ju ^eben

be§

i

einiger mistiger '-ßcgleiteifc^einungen lä^t fic^ bodf)

bamatS

bie

beiterorganifationen maren imftanbe, ben Streit§
eine

r e

t

unb

erfticften bie

mürbe nur noc^

fie

S

@rft bie a[Imät)Iirf) erftarfenben 5tr=

mürben,

ni(^t;

^nbuftrielänbern eine amtlid^e

jmar nod) in oerfd^iebenen fünften
ber 53erbonfommnung bebarf. 5lber bie gef(^id^t=
Iidf)e Sntroidlung
ber Streifs, if)rer ©rfolge unb

fd^arfen ^oalitionSberbote,

lafjen

lüilben rege(=

jc^l bie S(^\)\ ber

ift

bern.
lid)

in ^eutfd)(anb

x^nx ben

ber Streifen-

93er^ältni§ jur
in

3^^!

anbern l'än»

3citraum 1900,04 fommcn näm»

in 2eutf(^Ianb auf

1000

grroerbStätiqc 8,1

Streifcnbe, in Cfterreic^ bagegen 13, in g^ranfreid) 2:2, in ißelgien

12, in ^nglanb 8,3.

^erborftec^enbfte lotfadjc,
belegt

mirb,

ift

bie,

bafj

—

S^ie

bie

burcft bie Statiftif

bie

Sfreifbemcgung in

ben meiften Cänbern, mit EluSna^me bon ßnglanb
iöclgien unb abgelesen bon einigen Sd^man»
fungcn in 2!eut)(^Ionb mä^renb beS letzten 3a^rje^ntS, in ftcigenber Üenbenj borangebt. 3)aS

unb

mag

in erfter t'inie

obne 3ibcifcl burd)

bie rofd)

boranid)reitenbe 3nbuftriealifierung ber bcrfc^ic-

benen l'änbcr berurfoc^t fein, aber c-j ^eigt audj,
bofe bie 5öeruf8berbänbc auf bciben Seiten ibrer
^lufgabe, ben gemerblic^en Qfrieben fic^erjuftctlen.

337

;

339

(Streif

gciüonte 2BirIungen nur ju l^äufig ben ©treif^

bem gu^

au]

(Streifenben

53tit ber ?lrbeit§Ioftgfeit

folgen.

Su^ft"

ibeale

jc^ftjere

menn brüdenbe
boS

Unfrieben

,

bie

unb ß'onfumenten

93erlegen^eiten bereitet.

unb

e§

ben

man

bewufst

53erbältniffe

beeinfluffen

gegen ben Staat wenbet,

bireft

alfo

ben

man

©er

ift

rid^tiger politifd^en

gewöbnlicbe Streif fiebt

ab, bat allerbing§ in gewiffen fällen aucb auf bie

ba infolge be§ i^ampfe§ S^a^ unb 6r=
bitterung fid^ tiefer in ber Seele feftje^en. 5Iber aU

ba^

fei

bei

auf einen öfonomifd^en 53orteil ber 5Irbeiter

e§

öertieft fi^,

biefe D^ac^teile bett)eifen bod^ nur,

ficb

9)iafienftreif nennt,

^üijh

erweitert

3nbe§

Streif üon befonberer 3tu§=

einen

©eneralftreif,

ein

2)ic fojiale ^luft

unb 5trbeitenben

jmifd^en 5Be[iljenben

an

politifcben

Win,

2)en Unternel^mcrn werben

ebenjo icic ben ^Ibnefjmern
reid^e

allgemeine ?lu§=

möglid^ft

auf ein ganjeS ©ewerbe,

bebnung al§ an einen Streif au§ befonbern ®rün=
ben unb mit befonbern S\^kn. 35er Streif, ber

(Sorge,

^Familienleben

bie 3lrbeiterma))en angettiefen fmb, üerlieren il^re

fauffräftigen 5?unben.

eine

e§

fei

©eneralftreifbebatten ber legten Sabre badbte

weniger

2;ie ficinen ®efcf)Qft2(eute, bie l^äufig auf

ftören.

burd^

auf ein ganje§ 2anb auSjeid^nct.

erleibet bie 5trbeiterfamilie

S3erlu[te,

Unjujriebenl^eit

fid^

bebnung,

§unger§not

familie bie 9iot ein, bie jur roofiren

föerben fonn.

ber

be§

ber 9tcgel in bie 5lrbeiter=

in

jiel^t
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uilD.

politifd^e

Sage ber

?Irbeiterfd)aft eine nidbt bireft ge=

wollte Sßirfung, wie j. 33. ein OJiaffenftreif ber 58erg=

einjelne, be-

arbeiter.

3m

©eneralftreif aber fd^webt ben Strei=

grenjte SßoIfSfreife jeitroeilig unter ben folgen eine§

fenben ein politifcber 53orteil al§ 3iel öor klugen,

©treifä ju leiben Ratten, nic^t aber ba& bie Streif§

in ben meiften

in

©efairt^eit für bie ganje ^Irbeiterfd^aft

be§ S3)ablredbt§

unnü^ gemefen föären, ober ba^ fie ber gefamten
31rbeiterfd^üft me^r Sd^aben al§ 9Ju|en gebrad^t

fteüen aud) bie

i|^rer

ptten.

nimmt gegenüber ben

§D^n

fpred)enben

allen d^riftlid^en

erfreut

menten aud^ ber
SIrbeiter

ift

2:atfad^e ju t)erbanfen,

l^aben.

3n

©c^moüers

:

liberal

ba^

bie

Streifred^t§

Beurteilung finb bie

biefer

angeje^cnflen DJationalöfonomen
l^iftorifer einig,

unb

^öemerfenaraert

„5Kögen burc^

unb
ift

ift

in Ü}]itleibenfd^aft gejogen.

e§

famtwoblfabrt unb allgemeinen Orbnung, burd^
ben ©eneralftreif bebrobt. S)er ©eneralftreif Wirb

2Birtic^aft§=

ba§ Urteil ©.

^orm

entWeber in ber mebr frieblid^en

bie ?tu§ftQnbe beiben

be§ S;e=

2:eilen gro^e

monftrotion§= ober 5}?anifeftation§ftreif§

mag

gefübrt ober al§ ^reffionSftreif.

(Sd^äbigungen jugefügt roorben fein,
häufig ba§ ^^ublifum burd^ erl)ö^te greife

am

erlebt l^ätten.

1850

bi§

erbalten,

eingenommen,

fie

nen ben politiid)en DJJad^tbabcrn nadjbrücflidb ba§
58cgebren ber 9)kfjen jum Söewußtfein bringen

unb

üon

weniger Sö^ne

DJtilliarben

burd^=

ber erfteren

legung, DJIafjenumjüge unb anbere 5)emonftratio«

gar feine ?lu§flQnbe

3^ie erfteren l^ätten in ber 3eit

1900 um

3n

gform WiQ ba§ Proletariat burd^ ?lrbeit§nieber-

meiften gelitten f)aben, fo bürften hoäj bie
unteren ßlaffen unb bie 33olf§mirtfcf)aft fid^ f)eute
in fc^lec^terer l^age befinben, menn mx gar feine
^Koalitionsfreiheit

ßin

werben in ber Siegel fold^e 5]3robuftion§=
jWeige ftiügelegt, o^m bie ba§ ©emeinwobl längere
3eit nid^t aufred^terbalten werben fann.
3tudb
eine gewifje ?lu§bebnung beim ©eneralftreif madbt
bie Sage ber ©efamtbeit bebroblid^. (So ift alfo
bie ©efellfd^aft wie ber Staat, ber §üler ber ®e=

neben anbern !Dio=

i^rc§ ^oaIitions=

\\(i)

i?laffenftaat§,

be§ ^sroletariatS al§ 3iel bin.

aber aurf) ber Staat

©runbfä^en S)enn

einer

33ert)ä(tniiien

mand[)efterlid^en ^criobe,

bebient

fid^

rabifal=ret)olutionäre 5;bf oretifer

S^riprengung be§

fold^er Streif

menfc^enraürbige fojiale (Stellung ein=

eine

;

wirb aud^ burd^ 9lrbeit§nieberlegung
bewirft unb trifft unmittelbar bie Unternebmer

S)er 53orteiI, bafe ber ^Irbeiterftanb f)eute

burd)n)eg einer l^ö^eren ßebenS^altung

unb

bie ©iftatur

gäüen (Jrringung ober 53erbeff erung

jugicidb auf bie ^^lpd^e ber ©efamtbeit

ftänben an 2eben§^oitung unb

Staat

bagegen

33eim ^^reffioneftreif

wirfen.

bireft ju einer

mufj baber aud^

brobenb
foll

ber

^onjeffion genötigt werben;
lange wäbren, bi§ ber Staat

Seiftunggfö^igfcit ^eute ]\d)tx tiefer, irofür eine

er

5lnjabl etma§ billigerer 2Barenpreife fein (Srfa^

ober bie Streifenben nad^geben, wäbrenb ber 5D?a-

roäre

bie

;

tcc^nifcb

Unternebmer bätten beute o^ne 3iDeifcl

unb

fo

Don Dornbcrein auf

nifeftation^ftreif gewöbnlicb

—

'^ie ©eneral«
wenige üagc befcbränft wirb.
ftreifibce bat am meiften ^Jabrung unb ^^örberung

fojial rüdfftönbigere 53elrieb§einricb=

tungen; bäufig fnüpfte ber größte kä^midjt |}ort»
fcbritt gerabe an ?lu§ftänbe an. 2ßir werben fagen
müfjcn fo ungeheure fojiale Ütnberungen, wie bie

gefunben in anard)iftifd)en ilrcifen, Snnerbalb
be§ beulfdjen unb ausiänbifd)en Sojiali§mu§ war

:

j

S3olfäroirtfcbQf t

unb

bie ganje ©efellfcbaftSorbnung

bunbert 3obren

obne i?ri)en
unb ßranfbeitcn möglieb gcmefcn; ber übermäßige

feit

erlebt, feien nic^t

S)ampf mußte entmeicben
ÄoalitionSfreibcit

wirft"

l)änt

;

er

^fnfrarflrci&.

1a

biet

jcrftörenber

in ben legten

ift

fcbcn in

man
bem

öerfd)iebcncr

5DJeinung.

2;ie einen

©eneralftreif ben ibcalen 9lu§brud

W\M,

bie

llmwäljung

ber beutigen SBirtfcbaftfiorbnung in bie fojialifti-

ge-

id)c

bcrbeijufübren

;

anbere

bcjcidjnen

ibn aI8

SBaffe im (5manjipation§fampf, bie unter

3abren

Öegenftonb Don 'Debatten war, fo
fei er aucb bi" fur^ erörtert. 'Sla^ IBort (General»
ftreif wirb in berfcbiebenem Sinn üerftanbcn. 5Jian
benft naturgemäß bobei junäcbft an einen Streif,
oiclfacb

unb

be§ l^laffenfampfe«, ein

II 407).

namentlicb in io^ialiftiid^tn .Qreifcn ber Öeneralftreif

j

obne ba§ 58cntil ber

(^JUlg. l^olf5wirtid)aff§lebre

III.

!

ftänben
j

einmal gebraust werben fann;

Um«

wicber

anbere befürworten lebiglid) bcnTemonftrationS«
ftreif; bie freien

©ewerfjd^aftcn enblid) lebnenben

©eneralftreif in jcbcr

5orm unb

unter allen

Um»

ftänben ob. 2)ie ©ejeicbnungen be§ ©eneralftreif?
qI§

©eneralunfinn

,

3Üufion,

Sraum,

Utopie,

©treil

341
ol^ne i^Iinge u. a.

93te[fer

\d)m,

mar

5lrbeiterfd)aft

d^riftliclje

flammen

qii§ jojiQlifti=

®ie

^reijen.

gemeiffci^attlid^en

meiftenS

einig

ftetS

in ber

(Streifs

3unäd}ft

lüerbcn.

^raji§

6rlaubt!^eit be§ (Streifs angeführt merben.

loürbe

5Iu§bef)nung

bie

mu^ Sorberung, bo§

einfad^ berneint

be§

bol^er

aber gegen bie

nid^t

muß

©egenüber bem Arbeitgeber

SDie ©urd^fü^rbarfeit eine§ ®eneralftreif§
ja ]üx bie

©ie fönnen

ber Tieujeit jeigen.

mol^I gegen bie ^Rätlic^feit,

Verwerfung be§ ©eneroipreifS.
fel^r bcjttjeifelt,

342

uftt).

©treifmotib,

junödfift bie

geredet

unb

ber=

S)a§ ift fie ganj offenbar, menn bie
Arbeiter burd) ben ©treif ein Unred^t abme^ren
nünftig

fein.

mäßige moKen, ha§, fie fd^on länger tragen. SBenn ber
ba§ Arbeit§bertrag SBebingungen enthält, meldte bie
fein; bie 3^rfplitterung ber 5irbeiterfc^a|t
able^ncnbe 93er^alten ber ©emerffd^often laffen üxec^te be§ Arbeiters ni^t achten, menn 3. 33.
lüeber einen fpontanen nod^ einen öorbereiteten all= Cö^ne auSbebungen fmb, bie unter bem (5£iften5=
gemeinen 5Iu§ftanb ber 5lrbeiter juftonbe fommen. minimum liegen, menn übermenfc^Iid[)e Arbeit§=
Sd^roieriger noc^ ift e§, eine gro|e !D?af[e ftreifen= bauer geforbert mirb, ober menn an fid^ geredete
ber 5Irbeiter jum 5Iu§^arren im ©treif ju t)er= S3ertrag§bebingungen feitenS be§ Arbeitgebers
mögen. 2)ie aÖgemeine DIotlage, weld^e bie 5Irbeiter offenbor unb fortnärfig berieft merben, bann ift
burd^ ben ©eneralflreif für bie ganje ©efeüfd^aft ber Sßertrag nid^tig unb brauctjt bon ben Arbeitern
l^erbeiäufül^ren fud^ten, mürben fie ju aüermeift ju nic^t länger mef)r eingef)alten ju loerben mit on=
füllten bcfommen. Unter ber allgemeinen 2eben§= bem SBorten, bie Arbeiter fönnen in folc^en fällen
mittelfnopp'^eit unb ^rei§fteigerung mürben fie bor Ablauf ber bertragSmäßigen ^ünbigungSfrift
am empfinblid^ften leiben, mö^renb e§ für bie in ben ©treif eintreten, ©ie ^aben alSbann ba§
l^errjd^enben i?Iafjen
ber tägU(^en Diec^t ber ^Hotmel^r für \iä) unb fönnen f)ierbon
f)infid)tli^
Seben§mittel jal^Ireic^e Srfatjmöglic^feiten gibt. fofort ©ebraud^ mod)en, um ein i^nen jugefügteS

©treüä immer unb überall nur

eine

fel^r

,

:

bem junger aber

S3or

öerblaffen aud^ bie Ieud|=

tenbfien fojialiftijd^en 3tele.

SBei

ber fteigenben

^Reijbarf eit ber ^ungernben mürben bie 3uf ammen=
pfee mit ?Irbcit§minigen in blutige ^ramoHe au§=

arten

unb

^lan

rufen.

mit ber

bie bemaffnete ÜRad^t al§balb auf ben

6in Sui'ömmenfto^

f)eute

fc^Ingfertigen

ftet§

4)Iinierten 5lrmee

ber (Streifenben

unb

mürbe aber in febem

erfteren t3cr!^ängni§t)Dn merben.

mol^Ibifji^

i^all für bie

^IUerbing? l^oben

einige politif d)e 5Dkf|enftreif§ 3ugeftänbniff e feiten§

be§ (Stootl erlangt, fo 1893 in Belgien, 1902 in
©darneben, 1905 in 9tu|lanb. 5Iber aße biefe

einigermaBen erfolgreid^en ©trei!§ t)a\kn ben un=
ge^euern 23orteit ba^ bie übrige ®efcllfdf)aft ganj
ober

jum

5leil biefelben )3oIitif^en

mie bie 6treifenben.
ber §älle", fagt

(£.

SBünfc^e

liegte

„9]ur in einer OJIinberl^eit

Sernftein,

„l^at

fid^

ber

Unb

fällen

unter biejen tiereinselten fällen

mo

ift

fein ein=

an

'\\ä)

D^ne bertraglid^e SSerpflidC^tung nid^t ge»

unb beren D^id^tbeibilligung fein Un=
©ie berlongen Sö^ne, bie über baS
(J^iftensminimum I^inauSgel^en , bem SBert ber
Arbeit in ber ^robuftion beffer entfpred^en unb
aud^ ju ben ©eminnraten beS Unternel^menS in
fialten

ift,

rec^t barfteHt.

befferem (Jinflang fielen;

berlangen meiterc

fie

SSerfürjung ber Arbeitsbauer, bamit

fie aud^ für
5)^uße l^aben

anbere 53efd^äftigungen 3eit unb

unb bamit

®aS

i^re SebenSfraft nid)t ju frü^

finb gorberungen,

alles

feitenS

beS Arbeitgebers fein pofitibeS

Aber bod^ finb

red^t borfteHt.

im

fold^en SBünfc^en

folange

9^ed)t,

fie

öon ber

?|3artei ber 5irbeiter allein au§=
gegen bie fonferbatiöen fomie gegen
bie liberalen Parteien be§ 58ürgertum§ famt ber

3U berbeffern, fomeit

f\ä)

nid^t beriefen,

3entralregierung gleichmäßig ri^tete."

So^n forbern, folong

er

geredeten SofinS

überfd^reitet.

bie

Srage ju beanttoorten, ob

beiter

^flid^ten

gegenüber

beriefen, ju benen

®ie
l^at

ftttUd^=

Dor allem

bie ftreifenben 5Ir=

ben ^erjonenfreifen

ba§ 51rbeit§l)er^ältni§ in
fittUd^e 58ejiel^ungen gefegt l^ot: gegenüber ben
3Irbeitgebern, ben DJ^itarbeitern, ber ©ejamt^eit.
fie

mit

eben nid^tS

Unerfüllbares unb Ungerechtes forbern. ©ie l^oben
Soge nod^ Gräften

ging unb

S3ef)anblung be§ ©treif§

Un=

bie Arbeiter

|ätte, ber

IV. ^iftti($c '^mxteitum,

erliegt.

beren 9^id)_tbemini=

ein 5Red^t barauf, i^re materielle

rec^tlid^e

—

i^orberungen, ju beren (Srfüflung ber Arbeitgeber

ein ^jolitifcöer 5Jiaffenftreif (Srfolg gef)abt

jiger,

9iid^t

—

in
immer, ja
mir bürfen l^eute mol^t fagen
ben aÜerfeltenfien %äüm |anbelt eS fi(| um bie
3)ie Arbeiter fteHen
Abmefir eines UnredCjtS.

®e= gung

anmenbbar, nur in ganj t)er=
al§ Srfolg bringenb ermiefen.

neralftrei! bi§{)er al§

einjelten

Unred^t nic^t länger ertragen äu muffen.

^öufigfte ©treifmotib

freiließ

nid^t ebenf oleid^t

geredeten

So^nS

um

auf boS meitouS

einjugel^en,

nid^t

anberer

l^ierburd^ 9tedf)te

fie

©ie fönnen,

,

bie

bie

fclljuftellen

einen l^ö^eren

obere ©renjc bcS

9?un

ift

atS bie untere, bie

mit bem ©jiftenäminimum jufammenfäHt.
fönnte

loof)! oIS

eS

obere ©renje be§

obere ©reuje einen fold^en

93kn
So^n

3Inbermeitige 53erle^ungen ber ©ittengebote, bie

bem Unternehmer
unb
genügenber ftonbeSgemäßer ©eminn gefid^ert

l^äufig at§ 33egleiterjd)einungen ber ©treit§

iXber bie fonfrete ©eftoltung biejeS J)öd^ftIo^n§

auf»

bejeid^nen,

eine

bigen Q^olgen be§ ©treifä unb fönnen |ef)r mo'^l
bermieben merben, mie berfcEjiebene SOtoßnal^men

geneigt fein,
i^re

ber

fie

©emerfoereine

(^Hfo^olberbot)

bei

großen

meld^em

Einigung ber beiben ^orteten ju

mie Xrunffud^t, Eingriffe auf Seben unb
Eigentum, finb feine unmittelbaren unb notmen=

treten,

bei

günftige ^^^ortentmidtung feineS Betriebs

mirb nic^t

leicht

möglid^

fein.

i^n möglid^ft

au^

ift.

merben

anjufe^en unb

^orberungen möglid)ft ^od^ ju

aber tatfäd)Iic^

ein

eräielen,

2)ie Arbeiter
l^od^

bie

fteflen.

SDaß

burc^ einen ©treif einen

';,;
;
;

Streif
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über bie §öd)[t9renje fiinausge^enben unb barum

abjufle^en ober in ben Streifforberungen menig-

ungerechten Sofjn nid)t burd^fe^eu, bafür forgt im
allgenieinen bie ^ö^ere 5)kd^ti'tc[Iung bei llnter=

ftenS l^erabjugc^en.

—

®runb

bem

nel^merS,
fo

Unb

ber ©ro^inbuftrie.

tt)enig[tcn§ in

JU, meil

l^olb be§

üon

fie

?lber fügt

nid^t

il^n

auS bem

ein Unredjt

?lrbeitgeber

angemenbet mirb, inbem

burd) ^erbeifüt)rung einer 9ZotIage

i^n JU gemiffen Sntfc^Iie^ungen jmingen? §ier
»nenn jeber 3^üang, jebeS

inner=

läge ein Unredjt üor,

be§ 5(rbeitgeber§ ©rfüClboren

feiten

3töang gegen

bie Arbeiter

fönncn bie Arbeiter and) an] anbern ©ebictcn

Jüeitgel^enbe Q^orbtrungen [teilen, JDofern

jeber Streif

l^olten.
5r«ilii^ bürfen fie nid^t, um biefe gemaltfame 53orgel^en ungered)t unb unerlaubt
^orberungen burd^jufetjen, öor ^(blauf ber öer= märe. @in foId;eS ift aber fidjer erlaubt, menn
trag§mä&ig auSbebungenen (^rift boS ?trbcit§t)er= jur 6rreid)ung eines an fi^ billigen 3>üedS
!^ältni§ löfen
boS Jöäre, ba ber 23ertrag nid)t§ anbere güttid^c DJ^ittel berfagen. S)a^er, unb aud^
Ungere(f)te§ cnlbält, i^ontraftbruc^.
2Benn [ie aus anbern praftifd^en ©rünben ift eS ^flid^t ber
jid)

;

aber nad) ?lblQuf ber ^ünbigung§fri[t bie ^Irbeit

ben Unternel;mer für
i^re 2Bünfd)e jugänglic^ ju madjen, fo ift ba§
ober unerlaubtes

fein unberechtigtes

Wüki.

junäd^ft burc^ 33orfteIIigmerben,

^Irbeiter,

um

gemeinforn nieberlegen,

^anblungen, SSermittlung
51rbeitgeber

—

oHe biefe

iljre

5IRittel

53er=

britter ^^erfonen

3roerfe ju erreidjen

berfagen, bürfen

5]ötigung

fie

5)a§ allen 5DJenf^en ganj allgemein burd) 9tQtur=

anmenben unb

gefe^ obliegenbe 5lrbeit§gebot üerpfli^tet bie ?lr=

mie ber ^rieg, bie ultima ratio fein

beim

menn

erft

;

in ben 51u§ftanb treten,

ber

ftetS,

foCl,

Don i^nen
2)aS früher fd^on gefc^ilberte 33orge!^en ber
unb e§ ift gar nic^t au§= ftreifenben ?lrbeiter gegen bie 5lrbeitSroiÖigen ober
gefc^Ioffen, ba^ fie fid) mä^renb be§ Streifs anber» Streifbrec^er unterliegt naturgemäß aud^ ber fitt«
lüeitige 53efd^äftigung fu^en. 3ubem fdöeint mit lid^en Beurteilung.
jDafi bie ^Irbeiter im SSnter«
bem allgemeinen 51rbeitSgebot eine nur jeitmeilige effe beS StreiferfolgS ernftlic^ bemüht finb, alle
^IrbeitSunterbrcdjung, bie lebigli^ jur 53crbeffe= 3lrbeitSfräfte bon ben in r^xaqt fommenben S3c=
rung beS ^IrbeitSoer^ältniffeS unternommen loirb, trieben fernju^alten, ift fe!^r mo^l begreiflid). Sie
mo^t öcreinbar. @in 9?ed)t auf ^(uSnüljung beS tun and) an unb für fic^ nid^lS Unrecf)teS, folang
^apitaleigenlumS mirb nic^t cerle^t, meil ein fie feine gemaltfamen ÜRittel jur ^Inmenbung
foIc^eS unabf)ängig Dom ^(rbeitSfontraft nid^t üor= bringen. Sie bürfen alfo Streifpoften aufftetlen,
Rauben ift; mo^I ift bie 53efugniS beS ?lrbeit= bie anfommenbe ©rfaljarbeiter bon ber gegen»
geberS jur ßapitalauSnuljung anjuertennen, aber märtigen Sage in Kenntnis fe^en unb fie in burd}»
fein Stecht im eigentlichen Sinn.
aus ruhiger, jcbe 53eläftigung unb ®rof)ung auS=
®er ©eminnberluft beS Unternehmers unb ber fd^Iiefjenber fjorm bon ber Streitarbeit abju^altcn
öieOeic^t noc^ obenbrein entfte^cnbe pofitiDe S(i^a= fud)en.
Sie fönnen unter bem §intt)eiS auf
ben ^at aüerbingS feine Urfad)e in bem ''^luSftanb. ßlaffenfolibarität bie ^Betriebe befannt geben, über
beiter nid^t ju biefer beftimmten, bisher

ausgeübten ?lrbeit;

?lber bie ^(uSftnnbigen finb burd^ feinerlei 9icd)t§=
pflid^ten gefallen, biefen

anberfeitS

l^aben

3d}aben ju
bei

lüie

fie,

l)erf)üten,

einem

Schaben als

jur ßrreid^ung

3)JitteI

unb

ju einer 3:at ber ^ilfeteiftung nur,

märe

eS if)m

loenn eine

eine bebeutenbe ?Jot=

unmöglich gemotben

ift

,

eS mit

menn aud)

[

bie

feine

^flid^t

bem ®ebot

ber Siebe nid)t bereinbar,

j

löge (gravis necessitas) beS S^äd)ftcn üorliegt,

bur^

üblid^en gemerffdjaftlid^cn Sßorteilc

2;urd) atleS bieS mirb

gegenüber ben ^IrbeitSgenoffcn berieft, im allgemeinen aud) feine ^flidjt ber £iebe. ^UlerbingS

j

unb jmar

n3irflid)e DJottage,

il)nen bie

entjie^en.

if)reS

'2;ie ©eredjtigfeit
SroedS entftel)en ju laffen.
gegenüber bem ?lrbeitgeber mirb alfo nid)t öer=
le^t.
2lft aber ebenfo auc^ baS ©ebot ber Ciebe
gema^rt? 2;ie d)rift(ic^e ?Jäc^ftenliebe t)crpflid)tct

ift.

bie ^IrbeitSmiüigen in

i^ren 9iei^en auS ber Organifation auSfd)ließen

geredeten

Streif tJorauSgefe^t mirb, mid)tige (Srünbe genug,
biefen

ber ?lrbeiter bie Sperre ber^ängt

bie feitenS

unb ®ic ®emerffd)aften fönnen

fic^

baS jum £'eben ^Jotttienbige ju befc^affen.
SDa^ nun infolge beS Streifs eine berartige üiot«

bon ber ^Irbeit jurüdge^alten
mürben, benen megen bartbebrängtcr pcrfönlid^er
Sage ober megen befonberS brüdenber i5^amilienforgcn ber Soi)nberhift bon einigen klagen fc^on
fc^r fiil^Ibar merben müfjle, ober ?Irbeiter, bie
'iJlrbeiter

am

Streif auf bebeutenbe

SBorteile berjid)ten müfjten.

53o[lenbS inS Unred)t

infolge ber Üeilnalime

felbft

j

läge

beS ?(rbeitgeber8 öorliegt,

fann allgemein

fe^en

fic^

bie Streifenben,

menn

fie

burc^ P^i)fifd)e

j

ni^t behauptet mcrben. '^k DJäd)ftenliebe legt
ba^er auc^ ben ftreifenbcn '!}(rbeitern im aügc«
meinen feine befonbern ^^V^t^tf" flfflc" ben ?(rbeit=
geber auf.

finb

^Irbeiter

^älUn

öorlicgcn

:

menn

j.

erloubten

58.

unb

felbft

einen

fc^roeren

x^a\i

3"

«inft"

Sfiäc^ftenliebc

folc^en

gaÜ

bie ?lrbeiter

bie

Unb

müfefe bie d)riftlid)e

bemegen,

Dom

Streif

Soldje
fic^

nid)t ju gcrcd)tcn.

jeber Streif

greift

iHic^tung auf bie Soljn-

^abcn, infolge

eines Streifs bor ben ge)d)dftlid)cn 9?uin gefteÜt

fmb.

^md

in

feinen JIBirfungen

?lu(^ ein fleincr C^injelftreif fann

i?onfurrenjfampf

bcftc[)en

ber'JIrbeit fcrnjut)alten fud^en.

über bie unmittelbar babon 53etroffencn ^inauS.

^anbroerfSmctfter, bie nid)t fapifalfräflig

gegen bie ©rofjbefriebc ju

bon

ungercd^te ^Jittcl merben auc^ burd^ einen an

CHne ^Jotlage ber ^(rbeitgeber fann

aber in geiuiffcn
fleinc

®emaIt,münbIid)eoberfd)riftli(^eernfte1)rol^ungen
\

I

ijortentmidlung
erft

bie

großen

JQ^rungSmäßig

irgenbeiner

in

unb ^UeiSgcftaltung, auf

eineS

(MemerbcS

5liaffenftreifS

Störungen

einmirfen.

bringen

er=

unb Sd^manfungen

(Streif
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bcm ganjeu fo ^ein üerjc^Iungenen 2Sirtfd^aft§=
organi§mu§, in ber ©efamttüo^lfaljrt cine§ 53dI{§
l^erüDr. 23et jebem ©treif i[t ballet ein größerer

in

ober ficinercr Seil ber ©efeHidjaft

intercffiert.

unb

6§
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ufro.

5tu§fperrung

bie

Diel

Siebe§pflic^t oerle^t

beim au§gefperrten 3lrbeiter
eintritt

al§

bem

bei

unb

Ieid)ter

l^äufiger

bie

merben al§ beim ©treif, ba
biet e^er eine DIotlage

burdj

einen

©treif f)eim=

SBenn ^unberte öon Ar«
93erute, an beren rut)iger ungeftörter 5lrbeit bie beitern plö^lid) ausgefperrt merben unb nid^t fo
©ejedid^aft ein gans I)ert)orragenbe§ 3ntere|fe t)at, balb öefc^äftigung finben unb a\iä) nidE)t bon
SDü§ jinb 3. 5B. bie 33erfel^r§ge>r)erbe, beren Unter= Waffen unterftü^t merben, mie j. 5B. bie Unorgani=
gibt aber eine D^ei^e gen)erblid)er

bred^ung ein plöt;lid)e§ S^ri^neiben

länblid^cr

aller

be§ 2Birticf)aft§organi§mu§ bebeutet;

^yäben

ferner

bie

gefud^ten Unternehmer.

fierten,

fo

Übtftanb

)Mt

rafd^ für Diele ein mirflid^er
burd^ ben ?(rbeitgeber berurfad^t

fid^

ein, ber

5na!^rung§mittelgeroerbe, beren ©tiüftanb für meite

ift

Greife einen plö^lic^en 92ot[tanb fieröorruf t

aüein bel^oben merben fann.

;

bie

jumal jur Srntejeit;

lanbroirtfdjaf liieren Berufe,

unb, mie bie

53erf)ältniffe oft liegen,

— SBenn

burd^ i^n
ber au§=

fperrenbe 5trbeitgeber burd^ „fdjmarje Siften" bie

ber Sergbau, ber jal^Ireidje Snbuftiien mit §)eij=

?tu§gefperrten

material

fernzuhalten fudjt, fo ift ba§ an unb für fid^ fein
unerlaubtes Kampfmittel; e§ entfpridjt bem^ern=

Sie

berfiel^t; bie ftaatlidjen Söerfftätten uftt).

5Irbeiter

in biefen ^Berufen,

bie ^trbeiter

bal^ner,

bie

^Irbeiter,

öffentli(!^en ^Betrieben

ha^

fie

aI)o

bie 6ifen=

^oft=, 2;elegrap^en=

bie Sßäder,

2;eie|)^onbien[t,
lid^en

im

unb

Iänb=

bie

^leiit^^r,

Bergleute, bie ^Irbeitcr in

muffen

fid) ftet§

beiDU^t fein,

S)ienflleiftungen öerri(^ten, bie r\aä) einem

non ^^irmen

be§felben

@emerbe§

SWQ

bon
feiten§ ber 5trbeiter beim ©treif.
2Benn aber burc^ foldje fc^roarje Siften mißliebige
5(rbeiter bauernb berfemt unb bauernb au§ if)rer

Italien

berufsmäßigen ißefd^äftigung ^inauSgebrängt mer»
ben, fo berftößt ba§ gegen bie einfac^ften ©runb»

—

5Iu§brud üon DiobbertuS „jum Seben be§ fo^ialen fä^e ber ©ered^tigfeit.
S)aß Unternehmer ou§
^örper§ notroenbig finb", unb ha^ fie barum traft ©oIibarität§gefü^I gegen anbere Unternehmer mä^=
i^re§ 33eruf§ ber ©efeKfc^aft in befonberem URa^ renb einer 5Iu§fperrung äf)ntid)e pf)t)fifd)e ©emalt»
berpflid^tet finb. ©ie mürben bat)er burc& einen afte ausüben, mie ©treifenbe gegen ©treifbred)er,
©treu eine befonberS fd)mere 53erantiDortung auf ift burd^ bie ßage ber Serl^ältniffe auSgefd^Ioffen.
^lä) laben, unb menn überall bie Siegel gelten mu^,
Aber bod) fann auc^ l^ier bie Siebe berieft merben,
ia^ nur au§ einem fel^r midjtigen ©runb ber ©treif menn 5. §8. fteineren Arbeitgebern ju i^rem großen
befci^Ioffen merben barf, fo muffen bie 5Irbeiter in materiellen ©diaben bie gemofinte 93efd)äftigung
biefen ^Berufen mit allem ©ruft fid) bie ^r^ge unmöglich gemad^t mirb, mie burd) bie 53iatcrialien=
»orlegen, ob bie ©treifforberung unb ber et)en= fperre im Sßaugemerbe.
2)aß bie Unternehmer
tueÜe 6rfoIg in rid)tigem 53er!^ältnia fielet ju ben in gemiffen fojial befonber» notmenbigen 5Beruf§=

—

gefeÜfc^aftlid^en Dbi^teilen, bie ber ©treif in if)rer

^rand^e nac^

fid} ^ie^t.

bie tt)id)tigften

©rünbe

(Jin ©treif, für

fprecöen,

ben nidjt

märe megen be§

arten 3U benfelben Slüdfid^tnal^men gegenüber ber

©efamt^eit
burdE) eine

berpflid^tet finb,

mie bie Arbeiter, unb

?Iusfperrung eine l^erborragenb fd^mere

in §rage fte^enben allgemeinen 2Bof)l§ unerlaubt.

53erantmortung übernel^men,

Sia§ ©treifrec^t

örterung.

biefen

5trbeitern

oöüig

abju«

bebarf feiner

6r=

Y. ^orßcugung unb ^dpCtc^futtg. ^Ut
bem Diad^meia ber unter gemiffen 53erpltniffen
fd^ränfung.
5n§ Srfa| bafür möge i^nen in nidfit ju bejmeifeinben ©rlaubtl^eit bon ©treif unb
einigen Sßranc^en beamtenäfinlic^e ©teHung, üU= lu§fperrung foE natürlid^ fein ^nfporn ju ?(r»
gemein befferer 2(rbeiterfd^u^ unb ein leicht funf= beitSfämpfen gegeben fein. S)iefe finb unb bleiben
tionierenbe§ @inigung§= unb ©d)ieb§mefen ju teil ein fd^merer Übelftanb unb laffen ftet§ auf anor=
Werben.
23egen "ber großen ®efal}r, bie bei mole, frifenl^afte ^uftänbe im Snnern ber ©efell»
einem ©eneralftreif ber ©efamf^eit mie bem fd^aft fd)tießen. ©ie nad^ Gräften ju ber^^üten,
©taat§raefen broftt, erfd^eint biefe ?Irt ©treif öom ift bal^er bie 5Iufgobe aller in JBetrad^t fommen=
fprcd^en,
leibet

ginge

infolge

nun

ber

freilid)

D^atur

ju meit; aber e§ er=

be§ 58eruf§

eine

33e=

—

©tanbpunft ber 53Zoral oI§ burd^auS üermerfltd).
Sufammenfaffenb fönnen mir ben ©treif al§

ben

gefeÜfd^aftlid^en

^^aftoren.

®aß

diriftlid^e

©efinnung auf beiben ©eiten unb eine maf)rf)aft
fittlic^ erlaubt I^inftetlen, menn ber S^ed ein ge=
d^riftlid^e Sfuffaffung bon 5frbeit unb ^erfon bie
red^ter unb billiger ift, menn bie S)urdE)fü^rung befte ©ernähr ift für ein f)armonifc^e§ 3ufantmen=
feine 9ted^t§= unb 2iebe§pflid^t berieft unb menn mirfen bon i?apital unb 5lrbeit unb für bie ^intan=
ber ©treif, nad^bem anbere S3erfud)e gefd^eitert Haltung bon 5?ämpfen, unterliegt feinem S^beifef.
fmb, al§ einjige§ 5)iittel nod^ übrig bleibt, jum S)od^ biefe 2Ba!^r^eit, bie nie überaü bead^tet
gemünfc^ten 3iel ju fommen. Siefeiben ®runb= mirb, mai^t bie me^r fonfreten 93iittel jur ©treif=
fä|e fommen au(| bei bem fittlic^en Urteil über berl^ütung nid^t überflüffig. 5n§ ein foId^eS fommt
bie 5(u§fperrung jur 5Intoenbung, unb jiDor audE) in erfler Sinie ber bie Urfad)en bon Arbeits»
l^ier

brei ^erfonenfreifen

bie ?Iu§fperrung

gegenüber: ben burd^

betroffenen ?lrbeitern, ben mit=

ausfperrenben Arbeitgebern unb ber ©efomt^eit
gegenüber.
5luf einige SBefonber^eiten fei l^ier
l^ingemiefen

:

^infic^tlid^ ber Arbeiter

fann burd^

fämpfen l^ebenbe

ftoatlid^e

?Irbeiterfd^u| in S8e=

ouf ben ^apft Seo XIII. in feiner @njt)=
Eerum novarum nad^ ber am meiften be=

trad^t,
flita

red^tigten

Seutung

l^inmeift.

@§

^eißt

„5)emgegenüber (bem ©treif gegenüber)

bort:

e§ ift

am

©treif
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^eilfami'tcn, burc^ bie ?lutD=

unb

toirfungSboIIi'ten

be§ Übcl§ bur(^ redjtäcitige

fa^en ju

um

ben ^Ui§bruc^
33e)eiti9un9 ber Ur=

©efe^e üorjubeugen,

rität ber

bie einen ^onflift jtüijdien

berf)inbern,

348

ujtt).

merben auf gefe^lid^em 2Beg ju erreici^en gefuc^t
in granfreic^, Stalten, Belgien, ^ollanb, ©d^nje»

unb

ben, ^iormegen, S)änemarf

in üerfd^iebenen

— 3m ©egenfa^ ju ben

©d^meijer Kantonen.

er»

unb ?lrbeitnef)mcrn ^erbeijutü^ren mäl^nten Snftitutionen f)at man in Üileufeelanb unb
bto^en." 3nbe5 ber ©c^iuerpunft aücS ©treben§ in ben ouftralifc^en i?olonien bie fül^ne !Jleuerung
gemagt, nid^t nur bie 33erf)anblung ju erjmingen,
nacf) SSejeitigung ber ?lrbeit§fonfIifte ru^t in bem
fonbern au^ ben gefällten ©d)ieb§fprud) mit ber=
teil§ öon priöaten ^^erfonen unb jreicn S3eruJ§=
bereinigungen teils üom ©taat auSge^cnben binblid^er ßraft auSjuftatten. ®ie 33eftimmungen
^Irbeitgebern

beS ©d^iebSgeridjtS^ofS

ginigungS^ unb ©d^icbaDcrfal^ren.
S)ie

lanb au].

1860

aiHnifter

DJiunbeÜa

fci^uj

ba§

jpätere

5tt)ingenb für alle 93^itglieber beS ©etuerbeS, felbft

unb

©ng»

©trumpjroirfergeroerbe ein (JinigungSamt, tt}orin
fid^ 53crtreter ber ^Irbeitgeber unb ^iJlrbeiter ju»

fammenfanben,
lung ju einem

öffentliche

5?Dttingt)amer

ber gobrifont
]\xt

^ier

erhalten

33ebeutung unb merben, inbem bie ©taatSgemalt
^ol^c ®elb=
unb ©efängniSftrafen amoenbet,

berartigen 33erfuc^e traten in

erflen

um

auf bem 2Beg ber 93er:^anb=
frieblid^en 5tu§gleid) ju gelangen.

^Rupert i?ettle ergänjte biefeS 53erfa^ren (junäc^i't

an ben

für biejenigen, bie
feiten nid)t

a^mung

gefdölid)teten ©treitig»

6ine

maren.

beteiligt

getoiffe 5iac^=

beS auftralifc^en 5}^ufterS finbet

Danton ©enf.

6in

fid^

im

S^oede oerfolgenber
(Sntmurf beS §anbclSminifterS lIRiüeranb mürbe
SS fann l)ier nid^t
in iJranfreid^ fein ®efe^.
öl^nlid^e

—

Ißaugettjerbe öon 2BoIüer^ampton) burd^ (Sin=
jü^rung eines unparteiifd^en ^ßorfiljenben, ber im

unfere ?lufgabe fein, bie t)erfc^iebenen x^ormen beS

einen

5Sermittlung§mefenS naiver ju befd^reiben unb auf

im

gaU, baB

bie Parteien

@c^ieb§fpru(^

mä^

fällte,

\\6) nxä)\

bem

fid)

einigten,

beibe ^arteten ge=

einer üorfier eingegangenen

öertragSmä^igen

^ßerpflid^tung unter»üerfen mußten.

9iac^ biefen

beiben ®runblt)pen (Einigung unb 3(!^ieb§fpruc^,

conciliation and arbitration) !^aben

fic^

in

Sng»

lanb ganje 3t)i'tcme üon 53ermittlun9§in[titutionen
auSgcbilbet, namentlich im i?'o^Ienbergbau unb in

liefen

ber (Sifeninbuftrie.

au§ bem ®e=

freien,

merbe felbft ^erauSgenjadifenen 53ermittlung§=
ämtern gegenüber finb in (Snglanb bie auf ge|e^=
liefen 53ia^na^men berut)enben 53erfud)e al§ fünft»
lic^c Schöpfungen ftetS üon geringer Scbeutung
3n ^^eutfc^lanb unb in anbern
geblieben.

—

Sönbern finb im ?lnfc^lui5 an bie 51rbcit§tarif=
berträge in ber Diegel ginri^tungen gefd^affen, bie

Ubenoac^ung be§ Tarifs, fonbern
aud) bie 33er^ütung unb 8d)lic^tung aller grö|e»
ren Sntereffenftreitigteiten, ber totalen unb ber
meiter greifenben, jur 5lufgabe ^aben. ©ie finb
ä^cdS Einigung unb ©c^iebSfprud^ ben eng»
Uferen 2:Qpen Dielfad) nad^gebilbct, ^abcn bieje
aber auc^ teilroeife burc^ fi)ftcmatifc^e unb juriftifd^e 2)urd)bilbung übertroffen. ?lm bcften organi=
ficrt ift ba§ (f inigungStrefen im beutfc^en SBud)=
^(ud) ber ©taat fjat ni(^t
brucfergeroerbe.
nur

nid)t

bie

—

unterlafjen,
bie

öffentliche

kämpfe

offene

Xie

foOen.

nur

nxäit

Einrichtungen ju

unb

f)intan^alten

fdjaffen,
fdjlicfjtcn

beutfd)en ©emerbegeriditc entfc^eiben

itjrer

möfe über (£injelftreitigfeiten,
^IrbeitSbertrag leicht ergeben,

üon

©^lic^tung

Seftimmung

urfprünglidjcn

ge-

fid) au§ bem
tonnen aud^ jur

bie
fie

allgemeinen ^ntcrcffenftreitig-

angerufen njerben unb eine einigungS- unb
fd^iebSamtlic^e SlMrfjamfeit ausüben. ?lllerbing§

feiten

fte^t

il)nen

locber

baS

9?ec^t

^um Grfc^einungS»

i^ren fojialen Söert ^in ju prüfen.
linien

?llS

Stid^t»

mögen folgenbc
unb mid^tigfte 93or=

Beurteilung

i^re

für

®runbfä|e bienen: 2)ie erfte
bebingung für eine gebei^lid^e 33crmittlungStätigfeit ift, ba^ beibe ^arteten, Unternebmer unb 9lr=
beiter, in il^rer ©efamtl^eit bon bem el^rlid^en
2BilIen befeelt fmb,

als gleid^bered^tigte ^faftoren

miteinanber ju berl^anbeln unb einen Sntcreffen»
ouSgleid)

l^erbeijufül^ren.

belebenbe

ber

SDiefer

fojiale

33er*

baS ©e'^eimniS beS SrfolgS,
6in
©eift im ©inigungSmefen.

ftänbigungSmille

ift

meitereS ßrforberniS

ift

bie möglid)ft

enge 2ln=

paffung an bie SBefonberl^eiten beS einjelncn ®e»
merbeS. 2)iefe ^^orberung mirb baburd) erfüllt,

bon bem unparteiifdjen Obmann,
gödjmänncr beSfelbcn 33ernfS an
ber berföfjnenben unb rid^terlidfien Sötigfeit teil-

bafj,

abgefel^en

auSfd^liefslid)

nehmen.

2Öeiter^in

na^me auf
unb bie ber

bie

ift

eine forgfültige 3Rüdfid^t=

berfd^icbenen lofolcn 53erpltnifie

ßinjelbctriebe anjuftreben.

SDie erfte

©tufe beS GinigungSberfa^renS bätte bemgemä^

am

füglid^ften ber ^IrbeiterauSfd^ufj ju bilbcn,

in

melc^em ber Unternebmcr mit ben 33ertretcrn feiner
?lrbeiterfd)Qft fleine ^Inläffe ju ©treitigfeiten prüft

^IIS Ijöljere ^nftanj mürbe eine
jufammengefe^te örtliche ©d^lid^tungS»
fommiffion mirfen, bie fd)mierigcre unb ben

unb

befeitigt.

paritiitifd)

gonjcn Sejirf angel^enbe ©Ircitfragen

Tarüber

ftc^t

als

lejjte

entfd)eibet.

SöerufungSinftanj baS

GinigungS» unb ©d^icbSamt, baS für baS

gan.^c

©cmerbe ober einen größeren 58ejirf juflänbig ift
unb in mid)figen, baS ganje ©emcrbe betreffen»
ben,

—

prinjipicÜen x^xac\m baS le^Ue 2Bort fprid^t.

^ie

ftörfftc

3Birrcn eincS

©emäbr

für

ha^ fegenSrcidjc
baS 33crftänb-

(f inigungSamtS bietet

ober 5ßcr^anblunga^iDflng, nod) ^ur jmangaipeifen

niS unb^ntcrcffe inncrl}alb ber beteiligten i?rcifc;

2)urc^fü^rung bc§ ©d)iebsipruc^§

biejenigen 3nftitutionen merben

herige

öermittclnbe

lätigfeit

l)at

aber

3bre bis-

,^u.

feine

glänjen-

ben (Erfolge

auf jumcifen

gortfc^ritt

nid^t ju öerfcnnen. *il^nlicf)e

ifl

,

ein

erheblicher

^wede

bfll)cr

bie beften

auS bem 33crlangen ber bcibcn ^arteten
eines ©cmerbeS ^erauS entftanbcn finb. '^iad) ben
bisher gemacf)ten ßrfafirungen boüjie^t \\ä) benn
fein,

bie

;;

©treif

349

Qud^ bie 5lu§bilbung be§ Sinigungaiüefens ber
^Quptfad^e naä) im 5lnid)IuJ5 an gro^e geiDerb=
lid^e Organijationen unb an bie bon biejen be=
foHeftiöe

wirfte

®er

5lrbeit§reglung
?lrbeit§Dertrag

foHeftiDe

(Snriföerträge).

forbert

nQtur=

ja

gemäfe [efifte^enbe, paritätifc^ gebilbete 3n[tanjcn,

5ßertragabe[timmungen bem SBonbel
unb Sec^nif entiprec^enb roeiter»

bie

meldte

bcr .^oniunftur
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uftt).

^a»

runglfreife.

pribatmirtfd[)aftlid^e

Stiftern

mürbe me^r unb mel^r einer ^rt i^olleftiömirtfd^aft
meid^en unb aümälilid^ in ein St)ftem fic^ um=
manbeln, ba§ ben Dcamen StaatifojialismuS
2)em Staat foll freilid^
öoHauf öerbiente.

—

^^ompetenj auf bem ©ebiet be§ ge»
merblid^en Sinigung§mefen§ beftritten Werben.
(5§ gibt, wie früher fc^on ^erDorgel)oben würbe,

nid^t

jeglidfie

unb größere unb Heinere «Streitigfeiten ber Streifs, bie i^rer 9?atur nacf) unmittelbar ba§
fd^lid^ten. (Sine §auptbcbingung jür ein öffentliche SBof)! in §rage ftellen, mie Streifs im
gebei]^Iicf)e§ Sinigungsmefcn werben ba^er immer 33erfe^r2gewerbe, in ber @a§= unb 2Bafferüerfor=
ftorfe, gut gefc^ulte Orgonifationen Don Unter= gung, im Kohlenbergbau ufw.
gür fold^e gäEc
ne^mern unb 5lrbeitern fein, bie fid^ in 2;arif= foHte ber Staat, falls prioate griebenSinftitutionen
gemeinfd^often äuiammenfd^Iie^en. ©te^^en fic^ in feilten, ein ftänbigeS (SinigungSs unb Sd^iebSamt
fold^en auf ben Organifationen berufienben Sini= nac^ paritätifd^en Dtormen erridjten, baS im friti»
gungSämtern bie beiben organifterten, ixä) gegen= fd^en Ü}]oment, am beften bor ^uSbrud^ be§
feitig oc^tenben Parteien gegenüber, fo i[t e§ felbft= Kampfes eine rafd^e unparteiifd^e Sd^lid^tung ;^er=
S)ieS öffentlid^=red^tlid^e ?(mt mü^te
oerftänblid^, ba^ man bei ausbred^enben Streitig^ beifü^rt.
feiten junärfjft eine 53er[tänbigung |ud)t unb einen (Srfd^einungS= unb ^ßerl^anblungSjwang onwenben
^ompromife herbeiführt. Gelingt bQ§ nid^t, fo fönnen, jwangSweife SDurd)füf)rung beS Sd^iebS»
mirb ein Sc|ieb§fpru_d^ gefällt, gür bie 55urcf)= fprud^S foEte il)m aber erft bann zugeftanben
fül^rung be§ ®cf)ieb§fprud^§ bieten bie Organi= werben, wenn nac^ jat)relanger (Srfal)rung erwiefen
fationen bie ftärffte ©ernähr, ©ie fönnen bafür wäre, ha^ fein anberer 2Beg zum 3iel fül)rt. Soor»
bilben

^arteten

nid^t blo^

mit

i!^rer

2)ifjiplinarmad)t, bie

3[RitgIiebern gegenüber befi^en,

Sßermijgen

il^rem

!^aften

oöüige

;

fie

ben

fonbern auc^ mit
9iecf)t§fä^ig=

mürbe aüerbingS bafür
Über biefe jibilrec^tlic^e 5Bin=
bung ber Orgonifationen ^inau§ noc^ einen burd^

feit

ber

SßerufStiereine

S3orau§fe^ung

fein.

bie ©taat§geiüalt ju üolljie^enben öffentlic^=red^t=
lid^en

S^Jong jur 2)urd^fül^rung bon 2arif unb

@d^ieb§fpru(| einzuführen, bürfte

gemein
rifd^en

3n

nid^t empfehlen.

auftralifd^en

Kolonien l^aben

©d^iebSgerid^te

fidE)

jebod^ aU=-

unb ben

D^eufeelonb
freiließ bie

bejüglic^

ber

Dbligato=
©treiföer=

l^ütung entfc^ieben gute, bejüglic^ ber inbuftrieEen

Sntmidflung

bisher

feine

üblen ^^olgen

gefjabt.

Sn

anbern Sönbern jebod^, bie tt)ie S)eutfcE)ianb
üon ber internationalen ^onfurrenj abl^ängig finb,
unb beren Snbuftrie im gall einer ftaatlic^en 2of)n='
regulierung beren ^o^Q^ii

tiid^t ol^ne

meitere§ auf bie

ß'onfumenten abmätjen fönnte, loürbe ein ftaatlic^e§
(Singreifen bielfac^ fd^öbtgenb
ttirfen muffen.

3u^«ni würbe

auf bie Snbuftrie
Ijier

ber (Staat§=

erft follte

unb

53anfbireftoren

unb

mären,

fie

ßartelleiter

SSelttoirtfd^aft übcrbltcften

ju

leiten"

(©cömoller).

fperrung burd) i^re 5luSbe;^nung unb ^^orm eine
58ebeutung erlangt ^aben, ba& fie bie (5rwerbS=

bro^en.

notmenbige i^olge

erhielte

ber Staat

fein

eine

bc=>

StaatSbcl)örbe,

anbere @inrid)tungcn fef)lcn ober Derfagen,
unter ßuaie^ung bon 33ertrauenSmänncrn beiber
falls

unb Sd^iebSberfa^ren
aEgemeinen werben bie Wirt»

55er^onblungcn

^t^arteien

—

einleiten.

3m

fc^aftlic^en KoEcftibftreitigfeiten, bie innerhalb ber

unb

h.f).

am

au§bred)en,

(Sefeüfc^aft

^ütet

beigelegt burd^

burd^ bie ^ier in^rage

liefen

crfolgreicE)ften

ber»

bie ®efeEfd)aft felber,

fommenben

wirtfd^aft»

SerufSftänbe unb bie (SinigungSfaftoren,

bon

biefen gefd^affen finb.

So

forbert eS bie

5^atur ber Sad)e, fo beftätigt eS bie (Srfa^rung.
infolge

eines

5lu§ftanbS

SBo^lfal^rt ernftlic^ in t^rage

bie

öffentlid^c

unb erweifen

fid^ ju
i^rem Sd^u^ bie gefeEfd^aftlid^en ^^aftoren als

mu^

als oberfler §üter ber öffentlidien 2So^lfa^rt ein=

bie

ein mid^=

öon ber §anb
Dbrmierung ber Sö^ne unb,

toas, bie

mü§te

ol^nmäd^tig ober

tige§ prinzipielles 5ßebenfen nid^t

ju meifen. S^urc^ bie

^ier

fällig

5lud^

ift

5luc^

ganze

Strafen beigefügt fmb, fann auf bie größten
©nblicC)

Kon=

!}^ation, bie

furrenzfä^igfcit wid^tiger Snbuftrien ernftli(^

unb

©(imierigfeiten ftopen, mie neuerbing§ ein SSor=

faH in ^luftralien bemeift.

großen SeilS bcr

tätigfeit eines

bie

©urd^fü^rung eine§ ©d^iebafpruc^a, jumal luenn
l^ofie

würbe au^

bie 5IRad^t zufielen muffen,
ben
Sc^iebSfpruc^ Z^<^"9§^^if6 butd^fül^ren ju laffen.
t^nlic^eS wäre zu fagen, Wenn Streifs unb 51uS«

Kommt

53oIf§=

^ier

bem Staat

in aHmeg faum gema(^fen fein bürfte.
Sie mü^tc „bie meifeften, anmiffenbften ©c^ieb§=

ften

3a

baS bcr ©efamtl^eit
bro^t unb anberS ni(|t abgewanbt werben fann,

bie

gcrid^tspfe befi^en, meldte beffer al§ bie genial»

eS bei ber moralifd^en (Sinwirfung

in 5lnbetrac^t beS UnglücfS,

gemalt eine 5lufgabe jugemiefen, ber fie, auc^ bei
burc^au§ fad^gemä^er 3ufötnnifnff|ung ber ®e=
rid^t§^öfe,

man

beS Sd^iebSfprud)S belaffen.

mürbe, ber

Streife

einen entf^eibenben ßinflup

auf ba§ 2Birtfd)aft§leben immer weiterer 93eüölte=

greifen

unb

bie

feilten fie

ganz, fo

ber

Staat

@inigungS= unb Sd^iebStätigfeit

übernel^men.
Siteratur.
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1871,72); berf., 2IuerbQ$ u. 8o^, 2trbeit§einftel-lungen u. CJortbilbung be§ SlrbeitgöevtragS (1890)
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2Jl. 3}lel)er, gtatiftif ber S.§ u. 2I.en (1907);
^.
3toIanb'§)oIft
(Seneralftreif u. ©oätalbemofratic
(1905); g. ©eorgi, S^eorie u. *pra£t§ be§ @e=
(

;

,

n

;:

—

©tubenten

351
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(1908); 2B. Simincrmann GclüerbL
ßinigungSmeien in ©lujianb u. ©d}ott(anb (1906)

netalftveif'j
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ünctl^obcn

(Sinigungöiucjcnä
(1907); m. ^. ©ilmon, Metliods of industrial
Peace (1904), beutfd) Hon lyrnnfe nnter bcm Xitel
berf.,

3um

bc8

geiuerbl.

^rieben (1907); ®. 6Iarf,
(1905); 3^. li. 53cv=
lepfd^, 5Reid)öeinignngöanit, in ber So3iaIen ^rajiS
XX(1911);e4^en3ig,5Dkf|eiil"tmfu-et^if(1905);

Sßcge

geiucrbl.

Labor Conditions

in Australia

Sebmful)!, SlrbeitäPcrtrag u. Streif (M904);
^. ^e^d), Streif u. ßodont, in Stimmen au8
St.

LXXVII

5mnria.£Qad)

3nr

(1909); 3. 23ieberlacf,
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legten Satiren flefjen mir bor einem fi)ftematifd^en

5lu§bau fojialfiubentifd^er 23eftrcbungen. ©ie finb
be§ fatbolifd^en ©tubententumS 5U=
fammengefa^t im „©efretariat fojialer 6tubenten»
arbeit", 3)^®Iabbad^, einer (Srünbung bon ^raf«
tifern be§ 58oIf§bercin§freife§, bon ben 55orgängern

innerbalb

<Sie entfprangen praf=

untcrfcbieben.

mefentlici^

ber föebilbeten

S)ie 5lbfenj

tifd^en 58ebürfniffcn.

unb 93efi^enbcn im fojialen 53erein§Ieben mürbe
immer unliebfamer empfunben. 5)a§ Kulturleben
ber Sßeretne menbete

jur 5J?onDtonie, ba§53er«

fid) oft

i^rage iion ber fittlic^cn (vrlaubtljeit ber 2(rbeiter=
anSftünbe, in ber 3eitfd)vift für fatl^. Slieologic

trauen be§ 33oIfä ju feinen „lyü^rcrn" jur mifitraui'

XXXIV

f(!^en

(1910);

Strbeit u.

berf.,

2Bare im

Sirf}t

XXXV

ber fat^. Sljcologie, in berf. 3eitf(f)rift
(1911); berf., S^eologifdie ^yi^agen über bie gejüerf=

(1910j. S)ie 9JloraIuierfe \)on
Slcrlnljö, Gatljrein, ©enicot, ©opfert, Sc^mfn^I,

jdE)QftIid)e 23eiiiegnng

maxc,

©emeinnüljtge, in ber fo=

©eringirertung.

jialen ^Irbeit ftebenbe ^er)önUd)feiten ftanben in

ber gebilbcten

unb

hinter biefer

jeitlidjen

befit^enben 5löelt mcift ifolicrt ba.

Srfc^einung ftanb eine

jiebung§frage. 3üm

(5 r«

Unterfdjieb bon anbern

9loIbin, Söermeerfc^, 2Ötüem§.

Sänbcrn unb in fteigcnber «S^ärfe bom ©üben
jum D^orben bin fonnte bon einer fojialen 6r=
(^tut>cntcn f. llniüerfitäten.
jiebung junger ©ebilbeter unb 5öefi|enber im
etut>cntcntum, }o^\aU^* i. 3ur %n= Srnft nid)t gerebet merben. S)ie ©eburt auS
ba'^nung gejunber geiellfcIjaftUd^er 53erpltniffe fleiner t^titnili« fcbül^tc nid^t.
9{eicö gemorbcne
genügt Weber ber ?lii§bQU ber fojialen @efe^= ^arbenu§ maren na^ 9JiögUd)feit nod^ unfojialcr
gebung nod^ bie n)irti(f)Qftlid;e Orgonifotion ber als (Slieber alter ®ef(^led)ter, 2)er in einem patri=
Roi) S. J.]

[^;)einri(I)

ift

arc^alifi^cn Sanbbejirf übliche 53crtel)r mit D3ien=

öiclmel^r ha§i 33crl^ältni§ ber einjelnen klaffen äu=

fd)en ber Ijanbarbeitenben ©d)icbten fd)mol3 mit

cingelnen i?laffen.

einonber, ber

5Bon loefentUdier 33ebeutung

©rob

be§ S3er[länbmlfe§ ber einen

für bie anbete unb be§ 9Bi[Ien§, gcmeinnii^ig ba§
JBoltSganje über bie ßlaffenforberung ju [teüen.

jDqju ober

beborf

einer

e§

Griiei^ung

fojiaten

bem 2Bad)fen

ber Stabt=

unb Snbuftriebejirfe unb

ber Siefrutierung be§ afabemifd)en Siad^mu4fc§ au§

ibnen jufebenbS äufammcn, genügte auci^ für fid^
allein nicbt bei ber fteigenben Komplijiertbeit

©oiüeit biejelbe fid) ber ftaat§bürgerlicber 5ßerbQltniffe unb bei bem unenb=
3ugenb ber gebilbetcn unb befi^cnben (Stänbc, lid)en llnterfd)ieb be§ ?(bftammung§= unb be§
3:ätigfeitsmilieu§.
t)or QÜem ber atabemifc^en Sugenb juraenbet,
2)ic ®l}mnafialerjiebung ift
finbet fie unter bem Stic^iüort „8ojiQle§ ©tuben= gleid)fall§ fein nennenSmerler ^^aftor fojialer Sor*
lentum" in biejcm %xüU\ if)re 53eipred)ung. 2)a^ bereitung. S)ie ©isfuffionen über löürgerfunbe
mit ber afabemiid)en Sugcnb begonnen tüer» unb flaat§bürgerlid)e ßrjiebung betreffen nod) 3"»
ben mu^ unb bie 58orbereitung jur gemeinnüijigen funft§jiele, unb bie beften 5?erorbnungen finb
5)^itarbcit nic^t er[t nad) ©d^lu§ ber llniüerfität§= mefentUd) abljängig bon ben (Sigenfd)aften unb ber
JQ^re beginnen barf, liegt in ben fingen be- 33orbilbung ber fie ausfübrenben Sebrfräfte. 5)ie
fämtlid^er 53oIt§flQ[fen.

grünbet.

2)en im ^Imt fteljenben 9Ifabemifern

c§ Dielfüd)

an

!^i\i,

an

DJJöglid^feit

je()It

unb balb audj

an (^Inftijitiit be§ Seobac!^ten§ unb bc§ (? iulebens.
2Ba§ bagegen in bie elnftiid)en, ibenigcfinntcn unb
offenen Stubienjabre gefät mürbe,
tigfeit

obne

mit Seid)»

gcl)t

^In (finbrürfe jener !^ni fnüpft

auf.

5)lüi)e bie

2. ?ln 53

c r

f

fid)

d) c

n

,

bie afabemifdjen

Stubicn»

jabre ber gemeinnützigen (fr^ieljung bicnftbar ju

machen, bot c§ nic^t
liatiDcn

gefeblt.

lim üon älteren 3ni=

ju fc^mcigen, feien nur ertüdbnt bie Söe»

megungcn,

bie ber cbrifllic^fojialen 9lrbcit Sti)cferfi,

ber £ebrfätig(eit ber .fiotbcberfojialiflcn, ber nalionaljojialfn
?luf

©ruppe 9JnumQnn§

fütbolifcbcr

Seite

finngon

S3erfäumtc§

i)'m

nad)bolen muffte, bcrfagt boüftänbig. 3b«b|njieß«
umfafjt burd)fd)nittlid^ nur bie

fojiale Söelebrung

ber 5.^oll§mirtfdöaftler

J^afultät

täten

gibt

e?

crft

l)ie

geringen

einen

,

^nx anbere

^rojentfal; ber (5)cfamlt)cit.

unb ba

tjaful»

obligatorifdje Sie-

mentarfenntniffe ber ^JJationalöfonomie. 9ludb ba§

neue ^Inregung.
u

bie

Uniberfitä{§5eit,

eigcntlid)c

entfprangen.

incinanbcr

bie

93efid)tigunge=

unb

5ra§

2ßege.

bie

llniüerfitäten
liegen,

fid)

©arübcr

fad)licbcn .Greife,

nad)bcm

53ortrag§mefen fojialen

freie

(^barafterä bcfdjränft

im otlgemeincn auf
bi»i(iu§

bie

fübren menigc

fd)limm gemorben,
ift boppelt fo
erbrüdenbe Dlicbrjabl ber beutfd^cn
mittleren

in

unb

fleinen

©täbten

benen ber ^^ult-)d)lag bes frifd^en S^olfS«

lcben§ fcblt.

bom ©tubcntentum abbängigen

I^ie

grofjen ctbüdjen ^If^ente ber ftcltelcrfcben 3cit mit

iönnborbeitenbcn tragen flcinbourgeoifen 3uid)nitt

ber ben Webilbctcn ftarf in ba§ 5.^oII'§tum I)inein=

unb

brängenben .Qulturfampfpcriobe.

reit

2Benbe
be§ 19. 3abrb. ijai bann in freiflubentifd)cm Säger
unter ^Inlebnung an norbifcbc unb englifc^e 53or»
bilber ber @oban(c [lubenti)d)er?lrbeitcruntcrrid)t§«
tätigfeit eine

lim

Heine SBcUe gefc^lagen.

bie

(^rft in

ben

ftcbcn

ber

Diiibrigfeit

unb

.^ulturfäbig«

^ie paar
großen Uniberfilät§ftäbte, bie mir baben, finb mit
proletarifd)er

illnregungen

äflbetifdber,

n)iffenfd)äftlid)er

ernftbaffeft

Cfntmidlung

^Irt

fo

fern,

gcfellfcbaftlicbcr

belaftct,

baf;

felbft

unb
bem

©ud^enben mäbrenb bc§ ©emcfterS

©tubcntcntum,

353
au§

fid)

jic^ung

bic ÜJ^öglid^feit fojialer

5Inregung überaus

gct)ört

nu^ung bat

faum

I)erau§

2)aju

lüirb.

(Stubium ein gut

2;eil

6r=
neben bem fad)U(i)en
3cit ben ^orporationS»

t)crpflid)tungen.

So

3.

i[t

nirgenb§

©

Sn^re ^inau§

®ic

b

e I

354

fojioIeS.

tüie

in S)eutjcf)Ianb

auf
nötig geworben.

[t 1^ i I
e
f

5lnfä^e ju i^r liegen jerftreut jurücf.

5Be=

unb 93orträge Ijat e§ jum Sleil fc^on
in ben 1870et Sauren gegeben. (Sinige fojid=
fid)tigungen

banfbar märe. 3^re ?Iu§=
1908 ha^ oben genonntc
„Sefretariat" angelegen fein laffen, inbem e§ für
biefe eine fvftematifcbe 3ufanimenftellung unb Snt=
midlung oon Stubien» unb 2lrbeit§gelegenbeiten
feit

fid^

öornabm.
6. 3uncd)ft

ift

ha?!

S5ortrag§wefen

53efid^tigung§= unb

ausgebaut morben. ?lm ®nbe

fi(|

qu§ ber

1911 gab e§ bereits 193 So=
äiale gei^ifnöereinigungen, bie fid^ bie

fatieberjojioliftiid^en 3cit l^erüber gerettet.

©ojiQl=

^lufgabe fteflten,

n3ifien|rf)aftlid)e

S3ereinigungen l^aben

ber Dfterferien

eines KreifeS,

Sugenbgeridjt (Gelegenheit jur DD^itorbeit.

anlaffen.

33e=

fonbere ^Ibteilungen ber ^^reiftubentenfc^oft, ebenjo
tt)ie

Korporationen

S)i§f ujfion au§
SDeutfd^er

bem

))flegen

ha% Dteferat unb

bie

jojialen ©ebiet. S)ie „5ßereine

Stubenten"

(55. 2). St.), bie fQt^oIifd)en

bie

fatbolifd^en

Stubenten

ie

DberamtS, SejirfSamtS 2(mtS=
ober SßejirfS in ben Cifter= unb f)erbft=

Sereinigungen auf tat^olifc^er (Seite
fmb im legten 3a^r3ct)nt gegrünbet irorben. 3ln
einer 9iei^e üon ^od)id)uIen me^rt yid) bie S3injen3=
tätigfeit. Sn größeren UniDerfität§[tQbten gibt ba§
d^oritatiüe

bejirfS

,

ferien jur Sßeficbtigung fo^ialintereffierenber

6in=

Einlagen, ^Baulid^feiten ufm. ju ber»

rid^tungen,

S)en Sdblu^ einer Sßefid^tigung bilbet
3fieferat eines 5J5raftiterS über

burd^gängig baS

irgenb ein fojialftaatSbürgerli^eS

So=

Xbcma.

meit baS 33efid)tigungSmefen Sd^mierigfeiten be=

gegnet,

wirb baS 33ortragSmefen
3utti erftenmal

ge»

feinerfeitS

auf biefem Sßeg eine

Korporationen, auc^ bie SBurfd)enfd)aften weifen
in jteigenber ^ai)[ derartige 5ßorträge auf. S)a=

pflegt.

neben fteHen bie ftubentifc^en 5trbeiterunterri(^t§=
furfe, mit benen bie tec^nifd^e §0(5^f(^ule 6l)ar=
lottenburg 1901 einfeljte unb bie l^eute an un»

bemifer über fojialpraftifdie fragen burdb 9Jlänner

ftiftematifd^e

bie 5ffiege

Selebrung

unb

ber ^rajiS

ift

ber

ftubierenben

51fa=

öon Organifationen in
unb ermöglid^t morben. SSer»

S3ertreter

geleitet

25 ^od^f^ulcn 800 Stubierenbe mit anftaltungen bon x^erienbereinigungen finb feit
10 000 §Qnbarbeitenben in Sßerbinbung bringen, ©rünbung ber erften im ^at)t 1908 im gänjen
öielleid)t bie bebeutfamfte unb c^arafteriftifd)[te C23 bis jum genonnten Slermin juftanbe ge=
fojialftubentifc^e Selbft^ilfe bar, bie mir an beut» fommen. S)aS bebeutet eine SßilbungSbereid)erung,
Sebenbigmad)ung unb Snteref fierung f onberglei(^en
f(^en §0(i^fc^ulen befiien.
4. S)er SSert foId)er 5lrbeiterunterrid)t§= unb alles baS auf bem früher böüig brad^liegenben
lurfc befielet in ber ^erü^rung jmifd)en ibeal= ©ebiet ber gierten. S)aneben ift mandl)erortS aud^
gefinnter Sugenb unb ftrebfamen |)anbarbeitenben. berSojiale Stubienjirf el in ben ^^erien
S^e§ Seben§ @rnft unb Süd^tigfeit burc^bridit t)ier gepflegt morben, ber eine Heinere ©ruppe bon
bie Dberfläc^lid)feit einer fün[tlid)en 3fiomantif. Stubenten unter fid^ ober um einen fojialen
DJkn lernt fic^ fennen. 9)^an ai^tet ben ©ifer ^raftifer bereinte unb in ®urd^fpredE)ung eineS
bon 5IRenid)en, bic nad^ be§ StageS ^trbeit noc^ SÖui^eS elementare ©runbfä^e ju geben fu^tc.
7. Sm 5Infdl)lu^ an bie Q^erienbereinigungen ift
Suft l^aben, fic^ unterrid)ten ju laffen. S)er 5lr=
beitenbe forrigiert fein Urteil über „ben" Stu= meiter eine ^Innäberung ber Stubierenben an baS
beuten, er unterfd)eibet, aud^ er lernt feben unb bisher faft böüig bernad^läffigte unb überfe^enc

Qefö^r

Q<i)ttx\.

S)er 2Beg ju biefer 5Id^tung fu^rt nid^t

über bie S3ierbanf, fonbern über ben Unterricbt.

Sn

örtlicbc

fojiale 5ßereinSroefen

morben.

angeftrebt

Stubierenbe mürben äur beobad)tenben Seilnabme

man fid) in Sd)ulfälen ju an 5ßereinSfi^ungen , an Beratungen unb S)iS=
jufammen. S)ie Seme[tcr= fuffionen gebrängt. Sn ben 55ereinen ergab fid^
arbeit befd^lie^t eine gemeinfame SBanberung ober bie eine ober anbere 51rbeitSmöglid^feit, bur^ meldte
ein gemütliches Sc^Iu^feft. Sie unterbricht ber man fid) nü^lid^ mad)en fonnte in 58ibliotbef=,
eine ober anbere SSortrag, eine 93]ufeum§fü^rung 3Banber=, Surn», 53ortragS= unb 2;beatermefen.
über ein 2:beaterbefuc^. 2Ber fid^ im einjelnen 6S ift jebod^ barauf gebrängt morben, in ber
über biefe§ beutfc^e ?lrbeiterunterrid^t§mefen, beffen pofitiben Strbeit mebr ein 93]ittel ber eignen
SBurjetn in (Snglanb, S)änemarf, Sd)meben unb Sdiulung als eine SQiöglid^feit, anbern ju geben,

5lbenbftunben finbet

gemeinfamer

^Irbeit

5Rormegen liegen, unterrichten

roitl,

lefe bie t)iel=

51ud^

ju febcn.

ber ^Binäenjgebanfe,

bie

%t\U

ber ?irmenpflege, bie 33ermenbung

bon

jod^en 53ericE|te in ber freiflubentifc^en ober !or«

nabme an

poratioen ftubentifd)en treffe.
5. derartige Semefterarbeit

Stubenten burdb 3ugenbgerid)tc in ben §eimat»
l^ot

i^re 93cbeu=

bejirten bat fidb ebenfo mie bie 33eranftaltung f leincr

unb

SBilberauSftellungen, foraie befonberer

tung unb oerbient mciter entmicfelt ju werben.

58uc^=

6§

5ßolfSbilbungSabenbe in ben gerien burd^gefe^t.

ift

aber ebenfo

famen 2Beg

flar,

bafe fie aüein einen mir!=

fojialftubentifc^er

Selbftfiilfe

nid)t

8.

(Sine

erftaunli(^ fd^nelle

Sntmidlung laben

flu§mad)en fann, roenn nid^t bie 4 bi§ 5 SObnate
lange afabemifd^e gc^^cnjeit energif^ mit

in ben gerien bie fog. ^eimatlicben ^trbeiterfurfc

in ben S)ien[t ber Sad^e

Uniberfität, mie oben ermäbnt, lebenben (Sebanfen

jeit,

geftellt

wirb. S)ie i^erien=

in ber mancher Diel 3eit ^erbringt

©taat§Icjifon.

V.

3. u. 4. Stufl.

genommen.

S)aS „Sefretariat" bat ben in ber

unb für jum erftenmal in

bie gerienseit

unb
12

bie

§eimat=

::

©ueSfanal
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^obei tnurbe boS

bejirfe übertragen,

—

obflroftc

UniöerfitätSfd^ema üielfac^ überfd^ritten unb in bie
lebenbige

entroicfelten

fräftig

gebaut.

Söirüid^feit

33efonber§ trieb=

^eimatlid^e ^Irbeitcrfurfe

jid^

in 5lnle^nung an ben ?Irbcit§bereid^ ber

d^riftlici^»

nationalen ?lrbeitcrbe>uegung unb bie ju

ge*

il^ni

©ijUabuS.
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burc^öertiefenbe gciftige 9trbeit5uunter=
mit menigen ?lu§nal)men bie

ftüben.

3loci)

bir'eftii)

gebenbe Siteratur.

fefilt

©ijmnafium unb

3:f)eater

unb ^unft,
unb

Unioerfität, SBeltanfd^auung

SßiüenSrid^tung muffen crft erobert merben.
abgebraucht unb bulgär ba§ 2Bort „©ojial"

©o
ge=

unb djriftlidien morben ift, fo menig tief ift fein 53egriff unb Sn=
®ett)erri(]^a|ten. 3n ben Ofterferien 1911 gab e§ f)alt noc^ in bie ©eele ber DJ^enf^en eingebrungen,
i^rer 53 mit 2384 ^örern. 2)urci^ bieje ^urje Die fojiale 6rjiet)ung ftef)t erft im 53eginn. Da^
jinb, obmo^I fie er[t am Einfang itirer ®ntH)irf= berartige ©rjie'^ung mit (Stf)if unb 2ßeltanfd^auung
lung fielen, jc^on eine gro^e S(^¥ l'O" ^tfa= in engfter güfjlung fte'^t, liegt im SBefen ber Dinge.
bemifern, bie jrüfier ber Snncn- unb 5tu^entt)elt ^ierauS, mie au§ ber Eigenart ber bon beutfd)en
porigen

Sßereine

fonfef[ioneIlen

ber organijiertcn ^anbarbeitenben jernftanbcn, in
biefe

unb ju

tjineingetoa^len

in

freunb=

5^iemanb

SBejie^ungen getreten.

fd^ajtlid^e

leugnen,

it)nen

tt)irb

»ertüoll ba§ für bie fpäterc 3fled)t§=

»Die

unb

profiS, für ba§ 3Irjtn)ejen, für bie (jtjiefiung

für bie S3ern;altung

ift.

^at{)0lifcn in i^rem 5ßolfatum geleifteten fojialen
erflört fid} bie befonbere gruc^tborfeit ber

?Irbeit

^Bemegung im fatt)oUfd)en ©tu=
bententum neben ber bielfad) gepflegten gemein=
famen ?lrbeit aller ©ruppen unb neben ber üielfad)
gegebenen Sntereffierung über jebe ©renje ^inmeg.
fojialftubentifdjen

bem SBeg jum ©ettlement entmidelte
3u tocitcTcr Orientierung überfoäialeSBetoegunj
feit 1908 eine eigenartige 5lrbeit§=
u. fogiale^ Stiibententum cmpfiel)lt fic^ bie »om
form unter bem Diamen ber fog. ®emein= „6cf retariat foäialcr ©tubentenarbett"
3m ®efellen^au§ einer ®ro^' (2)l..©IabbQc!^) gefdfiaffene ßiteratur. ©eit 1909
f c^ a f t § a r b e i t.
erf(^einen bie „Sosiolen ©tubentenblatter" (jä^r«
ftabt fammelten fic^ für 10 bi§ 12 Soge 12 bi§
9. 5luf

ba§ ©efretariat

Ii(f) 8 Dhnnmern). Shtfeerbcm eine 6erie öonC^eften
15 UniüerfifötSftubenten. ©ie jogcn in§ ®efenen=
„Stubentenbibliotl^et"
unentgeltlidie
ber
foföie
a^en
unb
öerfe^rten
mit
ben
bort,
!^au§, fd^Iiefen
©clegentüd} ber ^atf)oIifenber»
„O^higblätter".
©efellen, befuc^ten bercn S3eranftaltungen unb fammlimg er|d)eint jö^rlid) ein „Sla^reSberic^t".
lebten unter itinen. Sßä^renb le^tere jur 5lrbeit
Söon ftatiftifdien S<^l)Un finb folgenbe 311 nennen
gingen, mürbe bie ©tobt unb bielfod^ fojiale (Jin= G§ iDurben bis jum 6nbe ber Dfterferien 1911 gc=

ri^tungen berfelben befic^tigt, täglich S3injenj=
arbeit getrieben, mit ben ©efeüen am ©onntag
ba§ SJ^ufeum befuc^t unb geiBonbert. ©ojiale
^raftifer l^ielten jmijc^enburci^ ben Stubenten
orienticrenbe 3?orträge.

10. 6inen ©d}ritt meiter mad;te bie fog. 9ie=

fibenjarbeit,

bie

©tubierenbcr

einjelner

»erläßt für einen ober jmei ÜRonate feine ^^cimat,

um

an Orten mit befonber§ reid^er fojiaier 5ße»
obad)tung§«= unb ?lrbeitsmögUd)feit ßinblide ju
tun unb mitjuf)clfen.
ÜJIittelpunfte,

um

3n

meldte

53etrad)t

fommen

al§

berartige Stätigteit

\\d)

©efeüen^äufer, Snbuftriepfarren

gliebert:

?lr=

,

beiterfefretariatc, l'anbarbcit, ?Iu§raanbercrjentva=

Oiemerf idiaftburcauä

len,

,

(£^arita§je(rctariüte,

SBoIfäbibliot^cfcn, ^Irbeif^nac^meife für ©fubcnten,

länblic^e

itrnnfenpflegeflationen

fd)aft§^äufer,

,

Q^raucnmirt'

^Irbeiterinncnorganifationen,

%üX'

forgeDereine für ©tubentinnen. 9J?and)en in Iänb=
lid)en 58er^n[tniffen

unb

abfeit? ber ^Betätigung?»

möglid^lcit 5lufiDad)fenben mirb

Oricntierungemöglidjfeif

baburd) foftbare

geboten.

bcrartigeS SMncintreten in

fojiole

9JZand)en

ift

?(rbcit§gcbicfe

eine C'^ntberfungsfat)rt in ferneß £anb. Der ^efud)
Äranfer, bie DJiitarbeit im 5}ürforgcme)en, ber

Unterricht in ^eimatlidjen ^(rbeitcrfurfcn, bie Ieil=

na^me am

53crcin§iDefcn,

,

^^örer unterrid)tet mürben.

ba« SBanbcrn mit jungen

im Wcffllenf)au§, ber 5.^er'
mit Sßercinelcitcrn unb ^l^ertrauenSperfonen

^uc^fanal
Sl)WabMÖ,
I.

3n^arf.

neUi an

alle

nerfanbtc

bisher

fatf)0ltfd)en 53ifd)öfe

tümer unferer
futionen,

i.'^eit

geftfyjffene

c§ ob-

lebenbige ^rajiS

=

index,

be§ ßrbfreifeS

I;aupffäd)lid^ften

3rr«

genannt, meiere in ben ^lüo^

(Jnjvflifen

unb

anbern ^Ipoftolifd^en

©d)riften ©einer S^eiligfeit ^apft ^iu§' IX. ge»
rügt merben. Syllabus complcctens praecipuos
nostrao aetatis errores, qui notantur in Allocutionibus consistorialibus in Encyclicis
aliisque Apostolicis litteris Sanctissirai Domini Nostri Pii Papao IX. DiefeS ^Berjeici^niR
umf afjt 80 ©ö|}e in 1 ^aragrop^en. ©ie lauten
,

§

unb

Pantheismus, Dcotural i§mu§

1.

b

1

f

u

c r

t

^öd)fle§,

unb
mirb

9i a

n a I i § m u §. 1 ) 6§
unb oflüorfeljcnbeS,

i

ber

unb ©ott

Dinge
ift

nerf(^iebene§

cinS mit ber

dUiux

53eränberung unlermorfen; ®ott

bat)er ber
wirflicJ^

t

aflmeifeS

Ciefamt^cit

göttlid)e§ Si?efen,

Sntmidlung mirb

ber

9?erjeid)ni§

biefer

bie

©ijÜabuS (juuai^o;

mirb ba§ auf Söefet)! be§ ?]3opfte8
^Mu§ IX. am 8. Dej. 18i;4 Hon i?arbinal ?lnto>

üon

liegen,

[3n^alt; ?lutorität; Sebeutung;

35erjeicöni§)

fe^r

jufünftigcn

©oubcränität, bölterred^t»

f.

Der „neue ©yüabuS".]

2Birtung;

fein

Der

Kanäle.

lidje.

gibt

mirft cr^ie^lid).

f.

3itscränität

i'euten, ber 9lufcnlbült

11.

[©onnenfd^cin.]

1910 Dom ©ehetariat

feit

6in

mürbe.

cingerid)tet

grünbct 193 {Jerienbereinigungen. 6o3iaIe S^ericn»
üeranftaltungen, S^efic^tigungen u. 33orträgc fanbeu
biö 3iun gleid)en Setmtn ftatt 623. 68 gab an
a^ereine
bie 3ur d^riftlid^nationalcn Strbeitäge»
meinjd}Qf t gefiören, angelernte 5>eimatlid)e 3Irbciter=
fuvfe bi§ 3um gleid)en Termin 53, in benen 2384

im

ÜJienfc^cn

unb

in ber äßelt;

ba§

<Bi)UahvL§.
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M

unb j^Qt ha^ cigcntlicfiftc Söefen
©Ott unb bie 2ßelt finb ein unb baSfelbe,

Ö)ott

ift

®otte§

;

ba^er anä) ber ©eift unb bie 93?aterie, bie 9?ot=
ttjenbigfcit unb bie ^^rei^eit, ba§ 2Bal^re unb baS

ba§ ©ute unb bQ§ 93öfe, ba§ ©ered^te
llngereci^te. 2) 3ebe (Jinroirfung ©otte§

^aljc^e,

unb bn§

auf bie 5)Zenfd)en unb bie 3BeIt ift ju leugnen.
3) S)ie menfd^lic^e 53ernunft ift ol^ne alle SRücf=
auf ©Ott ber einsige ®d^ieb§rid)ter jftifd^en
tt)Q^r unb ]a\iä), gut unb bö§, fie ift fid^ felbft
yid^t

©e[e^ unb reid)t mit ifiren natürlid&en Gräften
für bQ§ 2Bo^I ber 93^enfc^en unb öölfer. 4)

f)in

Mt

SSa^rl^eiten

ber

Steligion

gebornen ^roft ber
bie 33ernunft

ift

mläjix ber

SSernunft

menfcf)Ii_d^en

unb

ertoerben fann

Offenbarung

ift

53ernunft

bem

fonbern

fie

3J?enfc^en.

®ie

S'ortfc^ritt

fjortf^reiten ber menfd^^

S)er

6)

entfpridtjt.

(§riftlic^e

menfc^Iid^en S3ernunft;

Offenbarung nü^t nid()t aflein nid^t§,
SSerboHfommnung be§

fdjabet aud) ber

®ie

7)

in ber ^eiligen Schrift bar=

NB.

trieben werben.

Offenbarung be=

bem ©i)ftem

9}tit

be§ 9^a=

tionalismuä

bangen größtenteils bie Irrtümer
51ntou ©üntber§ ^ufammen, ttield^e berföorfen
»erben in bem (Sd^reiben an ben Karbinal'llrj»
bifd^of bon Ki5ln ,Eximiani tuam" (15. Sunt
1857) unb in bem SBrief an bm 5Bifd^of Don
58re§lau

,

Dolore haud mediocri" (30.

5lpril

1860).

§3. 3nbifferenti§mu§ unb 2atitu=
binari§mu§. 15) (5§ fte^t jebem ÜJienfc^en
aujunebmen unb äu befennen,

jene ^Religion

frei,

meldte einer, burd^ ba§ Sidbt ber 35ermmft geleitet,

16) S)ie 2)^enfd^en fiSnnen in ber

für rcabr ^ält.

iebmeber 9teligion ben 2öeg be§ emigen

§eile§ finben unb bie emige 8eligfeit erlangen.

17) 2Benigften§ gute^offnung barf

unüoüfommen unb ba^er emige

miberfpric^t ber

bie gi)tttid^e

9tüdfid§t auf bie übernotürlid^e

mä) itbung

foK. 5)

einem fortiDÖ^renben unb unbegrenjten

©laube

barum

(5rfenntni§ aller 2Ba!^r=

bie

ÜJienfc^

unterrcorfen, ujelc^er
lid^en

;

bie l^auptfäd^Iid^fte 5?orm,

l^citen ieglic^er 2lrt

göttlid^e

qu§ ber an=

fliegen
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man

über bie

©eligfeit aller jener baben, meldte nid^t in

ber mabren ßird^e Sbrifti leben.

teftanti§mu§

ift

18)

^er

5pro=

ni(^t§ anbereS al§ eine tjerfd^iebene

i^orm berfelben njabren
melcber e§ möglid^

ift,

d^riftlid^en ^Religion,

in

©ott ebenfogut ju gefaEen

al§ in ber fatfolifd^en Kird^e.

§ 4. ©DäialiSmuS, Kommunismus,
gebeime ©efellfd^aften, S8ibelgcfell=

unb erjö^Iten 2ßei§fagungen unb 2Bun= fd^aften, liberale Kleriferüereine. ^er»
nnb Srfinbungen üon ^ic^tern, unb bie ©e= gleid^en 3eifübel merben oft unb in ben ernftefien
fieimniffe be§ d^riftlid^en ®Iaubcn§ ftnb bie ©umme ?lu§brüden bermorfen in ber ©ns^flifa ,Qui pluripl^ilofopl^ifc^er ^^orfc^ungen in ben 53üd^ern beiber bus" (9. 5^00. 1846), in ber ^lUofution „Quibus
gefteUten

ber

;

fteftamente finb mt)t^ifd^e grfinbungen entfialten,

unb 3efu§ S^riftu§

felbft

ift

®e=

ein mt)t^if(f)e§

bilbe.

&tmä%iQitx 9iatiDnaH§mu§.

§ 2.

8) S)a bie menfd)Ud^c 53ernunft ber Steligion felbft

glei^jufteHen

ift,

fo finb bie t^eologifc^en 2)if5i=

plinen ebenfo ju bel^anbeln mie bie pl^ilofop^ift^en.

9)

©ogmen

5lfle

Unterfci^ieb ftnb
fc^aft ober ber

gebilbete

ber d)riftlid)en Steligion o^ne
©egenftonb ber natürlichen 2.Biffen=

^^ilofop^ie

menfd^lic^e

natürlid^en Gräften

@rfenntni§

über

;

unb

33ernunft

unb

bie blo^ ^iftorifi^

ou§ i^ren

fann

5^5rinjipien 5U ber maleren

aöe,

auä)

S)ogmen gelangen, mofern nur

öerborgeneren

bie

©ogmen

quantisque" (20.

31pril 1849), in ber ®njt)tlifa
,Noscitis et Nobiscum" (8. S)eä. 1849), in ber
^lüofution , Singular! quadam" (9. ©ej. 1854),

inber®nä9flifa,Quantoconficiamur''(10.51ug.
1863).
§5. Irrtümer über bie Kird)e unb
i^re 9{ed^te. 19) ®ie Kird^e ift feine mobre
unb boHfommene, ganj freie ©efeUfd^aft unb l^at
feine eignen unb bleibenben, ibr üon i^rem gött=
lieben ©tifter üerliebenen 3^ed^te,

fonbern e§

ift

<Baä)t ber StaatSgemalt, gu beftimmen, meld^eS
bie

3iedöte

innerhalb

ber Kird^e

bereH

fie

unb
biefe

bie

©d^ranfen feien,
ausüben foll.

Ked^te

20) S)ie Kird^engemalt barf i^re Slutoritöt nid^t
obne Erlaubnis unb Suftit^i^ung ber (StaatS=
10) ®a ettoa§ anbere§ ber ^^ilofop^ unb etioaS regierung ausüben. 21) Sie Kird^e f^at nidbt bie
anbere§ bie 5]3^ilofop^ie ifi, fo i}at jeber ba§ Üied)t ÜRac^t, bogmatifd) ju entfcbeiben, ba| bie ^ieligion
unb bie ^f(i(^t, fic^ ber Slutoritöt, meldte er felbft ber fatbolifd^en Kird^e bie einjig mabre Religion
für bie ma^re erfannt ^at, ju unterujerfen, aber fei. 22) ®ie 33erpflidötung, burdb njelt^e bie fat^o=
bie ^l^^ilofopfiie felbft fann unb barf fid^ feinerlei lifd^en Se^rer unb ©d^riftfteHer burd^auS gebunben
biefe

ber

Sßernunft felbft al§ Objeft öorgelegt n)Drben finb.

11) ®ie ^ird^e barf nid^t
nur niemals gegen bie ^J^^ilofopl^ie Dorge^en, fon=
bem mu^ au^ bie Irrtümer ber 5p^ilofopf)ic felbft

finb,

bulben unb e§ ibr überlaffen, fii^ felbft ju ber^
beffern. 12) ®ie ©efrete be§ ?lboftolifd^en ©tubl§

merben.

5lutorität untermerfen.

unb ber römifd^en Kongregationen binbern ben
13) S)ie
tl^obe unb bie ^If^rin^ipien, nad^ meldten bie alten

m-

freien ^ortfd^ritt ber Sßiffenfc^oft.

fd^olaftifd^en

!^aben,

unb bem
gar

Se^rer

bie

2:^eologie

au§gebilbet

entjpred^en ben Sebürfniffen unferer 3cit
5ortf(|ritt ber Söiffenfcioften

nid^t.

14) ®ie

5pf)iloiopi)ie

mu^

ganj unb
of)ne

aöe

allein auf jene

ift

©tüde

bef(^ränft,

»eld^e

burd^ baS unfehlbare Urteil ber Kird^e als öon

aüen

ju

glaubenbe ©laubenSbogmen

üorgelegt

23) S)ie römifd^en ^Jäpfte unb bie all=
gemeinen Konjilien beben bie ©renjen i^rer ®e=>
iralt überfd^ritten , 9ied^te ber xJürften an fid)
(ufurpieri) unb aud^ in gfftfe^uns "^^^
®laubenS= unb ©ittenlebren geirrt. 24) Sie

geriffen

Kird^e

f)at

nid^t bie ©eftalt,

S^JangSmittel an=

juroenben, nodb irgenb eine birefte ober inbirefte

®emolt

in seitlid^en

ßpiffopat

Singen. 25) ^lußer ber bem

infiörierenben

©emalt
12*

ift

i^m

eine

©t)tlQbu§.
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anbete jeitU^e ©eiDoU jugeteilt worben, bie üom
©tQQt Qu§brücf(id) ober [tiUid^roeigenb jugeftanben

unb ba^er oud^ Dom (Staat

irurbe

genommen werben

fann.

26) 2)ie

beliebig jurüd^
i?ird)c l^at fein

angeborneS unb gefe^mäfjige? 3iec|t au| ßrmerb
unb 33efi^. 27) ®ie geireibten Wiener ber ^ird)e
unb ber römifd^e ^ap[t finb üon aEer Obforge
unb §err|c^aft über jeitlic^e '2)inge burc^auS au§=
äufc^lie^en.
28) 2)ie SBii'djöfe bürfen o^ne er=
Iaubni§ ber ©taatlregierung nid)t einmal ?lpo=
ftolifie ©einreiben

gel)t ba§ bürgerliche
43) ®ie wüüiäii ©emalt bat bie maä)\,

ber ©efe^e beiber ©elüolten
aiecbt Dor.

feietlicbe 93erträge (fog. i?onforbate),

loeldje

über

5lu§übung ber jur firdjlidjen Immunität gc=
börigen 9iecbte mit bem 5lpoftolifd)en ©tubl ge»
fd)loffen morbcu finb, obne beffen (Jinmidigung,

bie

ja

gegen feinen 2Biberfprud^ ju bre(^en, für nid^tig

}u erflären unb au^er i?raft ju fe^en.

44) ®ie

Sad^eu ber

^Religion,

Staatsgemalt fann

fid)

in

unb bc§ geiftlidjen 9legiment§ mifdjen.
Sie fann baber über bie ^niüeifungen urteilen,
meldte bie §irten ber ßird)e Pon ?lmt§ megcn jur

ber 93loral

29) S)ie Dom

üeröffentlid^en.
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römi}d)en ^apft berlie^enen ©naben rnüifen jür
ungültig angefeben merben, toenn fie nidit bur(^ bie

öeitung ber ©cmiffen erlaffen, ja fie fann fogar
30) 2)ie über bie ?lu§fpenbung ber Saframente unb bie ju
Immunität ber i?ird^e unb ber fird^Iic^en ^er= ibrem Empfang notraenbigen S)i§pofitionen 58e=
fönen ^atte i^ren Uriprung qu§ bem bürgerlid)en ftimmungen treffen. 45) 2)ie ganjc Seitung ber
3?e^t. 31) ®ie firc^Iic^e ®eri_ci^t§barfeit für bie öffentlid)en Scbulen, in meldten bie Sugenb irgenb
njeltlidjen S^niU unb i?riminaliad^en ber i?Ierifer cine§ dbriftlid)en Stoat§ erlogen mirb, nur bie
bifd)öflicben Seminarien in etma ausgenommen,
ift burd)auS abjufd^affen, felbft o^ne befragen unb
gegen ben ©infprud^ be§ ^poftolifd^en ©tubl§. fann unb mufj ber StaatSgemalt jugeteilt merben,
32) Obne irgenb eine 33erle^ung be§ natürlid)en unb jmar fo, ha^ fein üiecbt irgenb einer anbern

©taatsrcgierung nac^gefud)! morben

Sied^tS

unb ber

^BiÜigfeit

fann

jinb.

bie perfönlic^e

3m=

^lutorität,

bc§ ^rieg§bienfte§ befreit finb

befonber§

in einer ©efeüfc^aft mit freierer 9iegierung§form.

33) 6§ fommt

nic^t einjig ber firc^li(^en

©rabe unb

in bie

2Babl ober 53eftätigung ber Sebrer einjumifdben,
anerfannt mirb. 46) ^a felbft in ben ßlerifal=
feminarien unterliegt ber einjubaltenbe Stubien=
plan ber StaatSgemalt. 47) 2)ie befte Staat§=
einrid)tung erforbert, ha^ bie 53olf§fd;ulen, meldbe
allen ßinbern jegltd)er S3olfsflaffe offen fteben,

biefe ?lbid)affung

;

erforbert aber ber ftaatlii^e gortfc^ritt,

in bie Sd^uljudjt, in bie Seitung

fidb

ber Stubien, 5ßerleibung ber

munität abgefd^afft merben, burd) iDeId)e bie ^Ie=
rifer Pon ber Saft ber tlbernaf)me unb 5Iu§übung

3uri§=

au§ eignem unb angeborncm
9ted^t ben t^eologifc^en Unterricht ju leiten. 34) S^ie
biftion§geiüaIt ju,

unb

öffentlidjen ?lnftalten überbaupt,

bie

meldbe

einem freien unb in ber ganjen ßird}e

feine 5Jiac^t

für ben miffenfd^aftlidben böb^ren Unterricbt unb
bie (Erjicbung ber Sngenb beflimmt finb, aüer

au§übenbcn

eine

Se^re,

Autorität, £citung_ unb Einmirfung ber ilirdbe

Sebre berjenigen, meld)e ben römifd)en 5ßapft mit

raelcbe

im

dürften

bergleid)t,

entjogen unb noüftänbig ber 2Billfür ber rcelt«

©eltung
burd) ben 8pruc^

9)iitteloIter jur borberrfd)enben

35)

gelangte.

iliid)t§ »erbietet,

allgemeinen i?onjil§

cine§

ift

aller 93ölfer

ober burd)

bie

unb politifcbcn ^lutorität untermorfen feien,
bem 33elieben ber Dtegicrenben unb nad^ ber

lid)en

nadb

3;at

ba§ ^apfttum üom römijc^en Sifdjof
Stabt (9lom) auf einen anbern

9ticbtfd)nur ber gcmöbnlidjen 93?einungen ber 3eit.

48) irfatbolifd)e DJiiinner fönnen jene ?lrt öon
^ugenber^iebung gutbeifeen, meldbe öom falbo»
36) ^ie Gnt)d)cibung eine§ DiationalfonjilS löBt lifcben ©lauben unb ber ©cmalt ber iiirdbe ab=
feine tt)eitere Erörterung ju, unb bie (Staate- getrennt ift, unb nur bie ilenntniS ber natürlid)en
regierung fann eine Sac^e ju bicfcr Gntjc^eibung ^inge unb bie ^Wecfe bc§ irbifdben fojialen 2eben§

unb

t»on

ber

unb

S3ifd)of

eine

anbere Stabt jU übertragen.

37) 6§ fönnen ber ^lutorität be§ römi=
^apfte§ entjogene unb üon ibr ganj ge=
trennte S^otionalfirdöen erricbtct merben. 38) 3»^

bringen.

au§)d)lie|lid)

fc^cn

?luge bat.

Trennung

ber ^Ürc^e in eine morgcnlänbifd)e

binbern

!

unb

ober menigftenS in crfter Sinie

49)
bafj

,

i^ölfcr mit

im

Staategemalt barf e§ PcrSöifd)öfe unb bie gläubigen

2)ie
bie

bem römifd)en

^^apft frei

unb gegcn-

]

abenblänbifc^e baben bie allju großen 2ßiÜfurlid)=

feitig

I

non

^äpfte beigetragen.

feiten ber römiidjen

50)

ucrfcbren.

ficb

au§ ba§

3)ie

9led)t,

meltlid)e Dbrigfeit bat

23ifd)öfe ^u präfcntiercn,

I

§6. Irrtümer über ben ©taat, fo« unb fann Don ibnen uerlangen, ba^ fie bie 53er«
ttiobl an ficb al§ audb nacb feinen 53 e- iDaltung ibrer 2)iöi\efen antreten, beüor fie Dom
39) Xer Staat heiligen Stubl btc fanonifcbe Ginfetjung unb bie
j i e b u n g e n j u ber ß r d) c.
]

!

i

befi^t

al§ Urfprung

unb Cuelle

falbolild)en

.ftirrf)e

ift

ein

Xie l'ebrc
bem 2Bobl unb S?ortcil

ber

mcltlicbc 9iegierung

ber

jdjöfc

9tccbt.

}(»)

'

''Jlpoftolifd)en

felbft

mcnn

fie

41)Xcr Staat§»
üon einem ungläu=

bigen Surften ausgeübt mirb, eine inbircftc negatioe

i

©ercalt in ;Hcligion§fadjen ju; ibr eignet olfo
I

nicbt

nur ba§

9ied)t

bc§ fog. ^^cquatur, fonbcrn

and) ba§ 5Recbt ber fog. ^IppctlotiDn incgcn 5)^if5»
brauc^S (ab abusu). 42) 53ei einem äi>ibcrfpru(^

bat fogar ba§

ijiedjt,

51) 2)ie
bie 93i"

Don ber 'Jlusübung ibre§ ^"»irtenamtS ,^u ent«
beben, unb ift nid)t Derpflid^tct, in bem ma§ bie
Errid)tung üon 33iStümcrn unb bie Einfcjjung ber

menfd)lid)en (Mefcllfd)aftjumibcr.

gemalt fommt,

Sd)reibcn crbaltcn baben.

aller Ü^cd^le

gemüieä unbcfd)rönftc§

1

53iid)öfe betrifft,

bem römifc^en

^\ipft ju gcborcbcn.

52) Xie Dxegierung fann au§ eignem i){ccbt ba§
Don ber .Qirdje jur ^rofefsablegung fomobl bei
grauen aly iliännern DDrgcfd)riebene Filter nb»

j

!

önbcrn unb allen religiöfcn ©enofjenfd^aften üor«

©^HaBuS.
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niemanb

jd^retben,

legung ber

i^re Erlaubnis jur ?If)=
©elübbe äujulaffen. 53) ®ie

ol^ne

feicrlidjen

©efe^e [inb abjufd^affen, meiere bcn ©d^ulj ber
religiöfen
treffen

Orben,

bte

;

i^re

unb

IHed^te

5)3flid)ten

be»

^aatUd^e Oiegletung fonn fogor allen

bom

jenen §ilfe leiften, ioeId)e

ernjö^Itcn Orben§=»

ftonb obfaHen unb bie feierlid^en ©elübbe brechen

wollen

ebenfo fann

;

fie

OrbenSfiaufer

gleid^raie bie

^oUegtQtfird^en unb einfädle 33enefijien, aud)

bem

mrm
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68) Sie ^irc^e ^at

feine

©ewalt, trennenbe ®^e=
fonbern biefe ©ewalt ge=

^inberniffe einjufül)ren,

^ört ber bürgerlid)en ?lutorität an, bon welcher audt)

werben
69) 3)ie ^ird)e ^at erft in fpäteren 3a^r=
iiunberten angefangen, trennenbe 6l)cl)inberniffc
einzuführen, nid^t au§ eignem 9ted)t, fonbern
au§ bem i^r bon ber bürgerlid^en ©ewalt über»

bie befte^enben (Sbellinberniffe aufgef)oben

foUen.

tragenen SRec^t.

70) S)ie tribentinifdien 5?onone§,

gänjiid) auf=

weld)C ba§ ?lnatl)em über jene berl^ängen, bie e§

^eben unb i^re ©üter unb (Jinfünfte ber 23er»
tt)altung unb S3erfügung ber bürgerlicf)en
unterwerfen unb überföeifen. 54) Könige unb

&maü

trennenber ©^e^inberniffe abäufprec^en, finb ent=

dürften finb nic^t nur bon ber 3uri§bi!lion ber

Weber nid^t bogmatifd^er Tcatur ober muffen bon
biefer übertragenen ©ewalt berftanben werben.

fie

5)5atronQt§red^t unterftel)en,

wagen, ber ßird)e

bie

SefugniS jur 6infül)rung

gorm

^irc^e ausgenommen, fonbern flehen aud) bei Snt=

71) S)ie tribentinifc^e

fd^eibung üon 3^uri§biftion§fragen l^ö^er al§ bie

berpfücfitet bort nicfjt unter

55) SDie ^ird^e mu^ Dom Staat unb ber
Staat üon ber ^ird^e getrennt irerben.

ßir(|e.

Srrtümer über

§ 7.
b

i

e c^

r

t ft

H d^

e

<S

i 1 1 e

bie natürltd^e

nIe^

r

e.

unb

56) S)ie Sitten=

gefe^e bebürfen feiner göttlid^en ©anftion,

unb

e§

i[tburd^au§ nid^t nötig, ba^ bie menfd^Iid^en ©efe^e

mit bem natürlichen lHed)t in Übereinftimmung
gebrad^t werben ober i^re oerpflid^tenbe i?raft toon

©Ott

erhalten.

fopbie

unb

gefe|e,

57) S)ie

ber Tloxal,

SSiffenfc^aft ber

^^iIo>

beSgleic^en bie 8taat§=

!önnen unb foüen

fict)

fird^Ud^en ^Jlutoritöt entjie^en.

ber göttlichen

unb

58) g§ finb

feine

anbern Gräfte anjucrfennen al§

feit,

wo

(ber S^efc^liefeung)

©träfe ber Ungültig»
ba§ bürgerliche ®efe^ eine anbere ^^orm

borf(^reibt

unb bon

ber

^Inwenbung

biefer

^orm

72) 5Bom=
ba^ ba§ bei ber

bie ©ültigfeit ber (Sf)e abl^ängig mad^t.

fatiu§ Vill. !^at juerft erflört,
Orbination abgelegte ©elübbe ber ^eufcf)l)eit bie
6^e nid)tig madE)e. 73) ßraft eine§ blo^ bürget»
lii^en 33ertrag§ fann unter ßl^riften eine wal^re
S^e befte^en, unb e§ ift falfc^, ta^ entWeber ber
(S^ebertrag jwifd^en ©Triften immer ein ©afra=
ment fei, ober ba^ ber Vertrag nid^tig fei, wenn
ba§ ©afroment auSgefc^Ioffen wirb. 74) (£^e=
fad^en unb ©ponfalien ge^ren i^rer Diatur nac^
bor ba§ weltlid^e ©erid^t. NB. ^ier^er gef)ören
nod) jwei anbere Irrtümer: über bie ^Ibf^affung
ber @l)elofigfeit ber ©eiftlidien unb ben SSorjug
be§ e^elidCjen ©tanbe§ bor bem iungfräulid;en.
S)er erfte ift in ber Snjtjflifa „Qui pluribus*

welctjc im
unb (J§rbor=
feit foÜ in bie Slnl^äufung unb 53ermel)rung öon
Üteidjitümern auf jebmebe 5lrt unb in ben 23oll=
gcnuB ber 33ergnügungen gefegt werben. 59) S)a§
Dled^t befte^t in ber materiellen Satfac^e, unb alle (9. 91ob. 1846), ber onbere in bem ^Ipoftolifd^en
menfd^lid^en 515flid^ten finb leere Borte, unb alle ©d^reiben „Multiplices inter" (10. Sunt 1851)
menfc^lic^en Säten l)aben 3ted^t§fraft. 60) ®ie wibcrlegt.
3Iutorität ift nichts anbere§ al§ bie ©umme ber
§9. Irrtümer üb erbic weltlid^e§err=
3al^l unb ber materiellen Gräfte. 61) 2)ie üom f d) f t b c § 5ß p ft e §. 75) Über bie 53ereinbar=
(Slüdf begleitete Ungered^tigfeit ber %at bringt ber feit ber weltlid^en ^errfd^oft mit ber geiftlid^en
§eiligfeit be§ Üie^t§ feinen Schaben. 62) ®a§ ftreiten unter fid^ bie ©ö^ne ber djriftlid^en unb
fog. 9lid^t=3ntert)ention§prinäi|) ift ju berfünben fat^olifc^en ^rd^e. 76) ®ie mfd^affung ber welt=
unb ju beobad^ten. 63) 5D?on barf ben redE)tmö^igen liefen ^errfc^aft, welche ber 5lpoflolifd^e ©tu^t
dürften ben ®el)orfam berweigern, ja fogar gegen befi^t, würbe jur greij^eit unb jum ©lüdf ber

©toff liegen, unb

^c

fid^

noä) fo

alle

bie,

(Sittenäud)t

empören.

fiirdie

ganj befonberS

fieiligen

biefen

au§brüdlid^

64) ©dwoI)1 ber S!3rudf) l^hi^
®ibe§ al§ aud^ jebe berbrec^erifd^e

biel beitragen.

lierborgel^obenen

NB.

51u^er

Irrtümern

unb fc^önbli^e, bem ewigen ®efe^ wiberfpredjenbe werben noc^ mehrere anbere impliäite berworfen
^anblung ift nidf)t nur nidöt berwerflid), fonbern burd^ bie ^lufftellung unb S3orlegung ber Se^re,
aud^ boQfommen erlaubt unb be§ ^ö^ften Sobe§ an weld)er aÜe ^at^olifen feft^alten foKen, über
würbig, wenn e§ au§ Siebe pm 53aterlanb ge= bie weltlid^e ^errfc^aft be§ römifc^en 5papfte§.
fd^ie^t.
®iefe Seigre ift flar bargelegt in ben Mofutionen
§ 8. Srrtümer über bie d^riftlic^e (S^e. ,Quibus quantisque" (20. ^pril 1849), „Si
65) S§ fann in feiner SCBeife jugegeben werben, semper antea" (20. !mat 1850), bem 5lpoftoli=
bo| g^riftu§ bie (S^e jur 2Bürbe eine§ ©afra» fc^en ©d^reiben „Cum catholica ecclesia*
menteä erhoben ^abe. 66) S^a§ ©aframent ber ß^e (26. 9}^ärä 1860), ben ^llofutionen „Novos"
ift nur etwas äum Sßertrog §in3ufommenbe§ unb
(28. ©ept. 1860), „lamdudum" (19. ÜJiärj
bon i^m SrennboreS, unb has, ©afroment felbft 1861), „Maxirna quidem" (9. Sunt 1862).
liegt einjig unb allein in ber e^elic^en Sinfegnung.
§ 10. Irrtümer, weld^c fid^ auf ben ^eu=
67) üiad) bem 9?aturred;t ift bie @^e nicf)t unauf= tigen 2iberali§mu§ bejie^en. 77)3nunferer
löSlic^, unb in berfd^iebenen x^äüen fonn bie @^e= 3eit ift e§ nid^t mel^r jutröglid^, ba^ bie fot^olifd^e
fc^eibung im eigentlid^en ©inn burc^ bie bürger= ateligion mit ^tuSfc^lu^ aller anbern ^ulte al§ bie
lid^e 51utDrität rechtsgültig au§gefprocf)en werben.
einzige ©taatSreligion gelte. 78) ©§ war ba^er

»
;

-
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auf ben ©i)IIabu§ übertragen werben.
o^ne ülumerierung, 16 (12)

gut getan, in geföiffen fatl^oUjci^en Cänbern ge«
fe^Iid^ Qnjuorbnen, bafj jenen, bie bort^in ein=
loanbern, bie öffentll^e 5Iu§übung be§ einem

tDeitere§

jeben eignen i?ult§ gcftottet fein foüe. 79) S)enn
e§ i[t \a\\ä) , ba^ bie bürgerlid^e ^yrei^eit eine§

bie befte

unb ebenfo

jeben ^ull§

bie

ollen

erteilte

2)ie 6nji)flifa nennt,

Irrtümer: 1) S)ie 58el)auptung be§ D]oturali§mu§,

öoÜe

Sßölter

unb ©emüter

ber ©itten

ber

unb äur 33erbrcitung

bitferenti§mu§ füfircn.

fann unb foE

\\<i)

be§

5)}eft

jmif^en

felbft

aber

au^er raenn e§ bie öffentlid)e Siul^e crforbert.
©emiffen§= unb i?ultu§frei^eit ift ein aüge«
meines 9)ienf(i^enred)t, ba§ in jcbem gut einge=
tigen,

3)

leiftet fein

Sßifc^öfe

3m

öerfanbt.

fd^ränfenbeS

unb
„in

unferer unfeligen

Srrtümer unb

bammt

^nt

»elcfien

öffentlichen.

unb

feien,

grei^eit,

bie

auf

ju be=

alle

i^re

funbjugeben unb ju ber=

SCßeife

burd^

4) S)er

bie

fog.

öffentlid^c

funbgebenbe S3Dlf§=

fid^

ba§ oberfte, bon jeber göttlid^en unb
menfd^li^en Autorität unabhängige ©efe^, unb
in ber ^^olitif ^aben bie boHenbeten 2;atfad^en,

roiüe bilbet

eben weil

t)er=

5) 53^on

alle biefe

ben bürgern unb ber ^ird^e bie

au§ d^riftlid^er Siebe
unb ba§ ©efe^, meld^eS
©otte§ an gewiffen 2:agen

offen

51lmofen au§jutcilen,

fo^abeber^eilige

redjtlid^e ©ültigfeit.

boUcnbet finb,

fie

mu^

ßunbgebungen jur i?enntni§ fämt= Befugnis nehmen,

Dber^irten gelangt

bie Sßürger l^abcn ein burc^

DJieinung ober fonftibie

öorjugSmeife öerbreiteten

faljd^en fie^ren" berboten

werben. 2)a möglid^ermeife nid^t

))äp[tlid^en
lieber

in

^^a|)lte§,

unb

9ted)t

auf eine anbere

Sßegleitfd^reibcn

bie

be§

Slüofutionen

;

33ieinungen in 2Borten mie in ©rudf^riften ober

Dom

bermeift ber ß'arbinal auf bie 9tunbj^reiben

mu^

feine fird^lid^e ober bürgerlid)e Stutorität

©taat§fefretär 5?arbinal ^Intoneüi äugleid^ mit
„Quanta cura'' am 8. ©ej. 1864
alle

berfünbigt unb geiüä^r=

richteten «Staot gefctjlid^

ber gn5t)flifa

an

ein=

bie befte

bie greüler gegen bie fat^olifd^e Üieligion ju jüd^=

ju entnel^menbe 5lbfid^t be§felben,

mürbe

ift

burd^ gefe|Iid^e ©trafen

^flid^t nic^t anerfennt,

mit bem gortfc^ritt, bem £ibe=

®er ©yÜabuS

Steligionen

2) S)a§

werbe.

geleitet

Unterfc^eibung

o^ne

falfd^en

(Staat§einrid)tung, in toelc^er bie ^Regierung bie

3n=

80) S)er römifc^e $Qpft

Untergebenen jum ©lauben unb ©e^orfam ju

Derpfli^ten.

unb

unb
ba^

ol^ne Sfüdfid^t auf bie

menigfteus

loal^ren

unb

gerid^tet

ber

IL ^tttotUäf. S)ie|e tBirb bcftimmt burci^
ba§ ied)t unb bie ^ImtSgemalt be§ ®e|'e^geber§
joroie burd; bie formell au§gefprocl)ene ober au§
bie

ober

Dteligion

rQU§mu§ unb ber mobernen 3ioüijation öerfö^nen
unb ausgleichen.

bem ®efe^

ber öffentlid)en ©efeUfd^aft

bie menfc^lid)e ©efeEfd^aft

33kc^t, QÜe beliebigen ^TReinungen unb ©ebonfen
laut unb offentlid^ befonnt ju machen, jur leid^=
leren S3erberbni§

Orbnung

ber meltlic^e gortfd)ritt forbern e§ burd)OU§,

5ßater befc^loffen, ha^ ein 53erjeid)ni§ aüer jener wegen ber 33eref)rung
Irrtümer angefertigt unb aüen Ober^irten ju= fnec^tlid^e Strbeiten unterfagt, abfc^affen, weil jene
©runbjü^en ber
gefenbet werben foüe, bamit biefe bie fämtlidjcn SefugniS unb biefe§ ©efelj ben
Irrtümer unb berberblid)en 2e^ren, weld^e bon öffenllid^en 2Bol)Ifa^rt loiberfpred^en. G) ®ic ^äu§=
i^m berworfen unb berboten feien, bor i^ren lid^e ©efeüfd^aft ober bie gamilie leitet i^re ganje
;

i

i

klugen ^aben.

©emgemä^

f^abt

ßEiftenjberedjtigung

ber§cilige53ater

ba§ erwäf)nte gebrudte
S3cr3eic^ni§ jugleic^ mit ber „anbern 6njt)flifa"
ju berfenbcn. Gine befonbere 51pprobation be§
St)üabu§ ift alfo nid)t bor^anben. Sbiefer DJlangel

i^m ben

5Iuftrag

erteilt,

bom

bürgcrlid^en Dted^t

bom

bürgerlidjen ©efe^ nur

finb

abhängig

alle

Died^te

I)er

fommcn ba^er unb
ber

ßltern auf i^re

unb
2)em ^leru§ mu^ al§ bem
wirb üuc^ nid^t burd^ SSerroeifung auf bie Gnjijflifa geinb be§ wahren unb crfpric^lic^en g=ortfd^ritt§
©orge unb
crgänjt, benn e§ wirb nur bie gleid^jeitige 33er» in SBiffenfd^aft unb Si^iüfation aüe
bie grjiel^ung
unb
Unterricht
ben
?lmt
alles
für
^erborge^oben.
innere
53ejiebung
bie
nid)t
fenbung,
2)ie_firc^lid^en
3jie gnji^tata erwatjut ba§ 93er,3cic^ni§ uirgenbS ber Sugenb genommen werben. 8)
unb fpric^t nur über bie in i^r felbft aufge.iä^Ucn ©efe^c berpflid^ten nur bann im ©ewifjen, wenn
Srrtümer ein feierlid^eS Urteil au§: „SBir ber fie bon ber bürgerlid)cn ©ewalt beröffentUdjt
werfen, ächten unb berbammen fraft unferer werben. 9) 2)ie grlaffe unb Ddxdt ber römifd^en
i^inber,

borjügtidj ba§ 9{ed)t be§ Unterrid^tS

erjicl}ung.

ber

7)

;

?lpoftolifc^en

^lutoritöt

alle

unb

jebe

fd^led^tcn

3Jieinungen unb Se^rcn, wcldjc in biefem ©c^rci»

ben einjeln erwähnt würben, unb wollen, baf? fie
bon allen ßinbern ber fatljolifdjcn ifird^c al§ ber=
worfen, geädjtct unb berbammt ange|el)cn werben
foüen."

nun jwifc^en ben l^icr
unb im ©i}tlübu§ berjeicfjnctcn ^rr«

Zweifellos befielt

berurteilten

lehren eine grofje prinzipielle 53erwanbtfd)aft (bgl.

©ä^c

19/28), ober bod^ Weber im

Umfang

nod)

Rupfte ^inreligiöfen^^unbfirc^lid)en ^Ingclegen«
-'^•^
•'—
•*—
^- "i-"-'
'
Reiten bebürfen ber Seftätigung ober wenigftenS
ber 3uftimmung ber biivgevlid^en Okwalt. 1 0) ®ic
"^

'

^Ipoftolifc^en i?onftitutionen,
©cfetlfdjüften,
ciblic^

bietcn

bem

wcldje bie geheimen

ob bicfclbcn nun i^re 5JJitglicber

jum ©d^wcigcn bcrpflidjtcn ober nid^t, bcrunb bcrcn lUitglicbcr unb 53egünftigcr mit

'-Bann

belegen,

gelten

bort

nid^t,

wo

bie

wcltlid^c Obrigfeit berortige Oiefellfc^affen bulbet.

unb ben romiin ber i5?ormulierung eine ^benfität. ©onft wäre 11) 2)ie bom ^onjil bon Iricnt
ber©i)ÜabuS übcrbaupt übcrflüjfig gcwcfen. S)cm' fc^en ^äpften über jene ber^ängte ßrfommunian bem Dkd^t unb bem Eigentum
gemäfe finb bie 3irtümer in ber (fnji)flifa für bie fation, wcldje
Beurteilung berer im ©i)[labu§ bon 5öebeutung, ber ßird^e fid) bcrgreifon unb biefe ufurpieren,
ober bie Autorität ber ßnjijfUfa fann nic^t o^ne unterfd^eibct nic^t jwifc^en 5)ingen geiftUc^er
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Dktur unb

jolci^en,

rein njeltli(|en

beftimmen,

barf nid^t§

unb

bie föeltUci^en

unb i[t auf
®ut§ gerid)tet.

ß^araftct l^aben,

©laubigen bejüglid^ be§

12) 5)ie

etne§
i?irc^e

©emifjen ber
ebrouc^S jeitltd^et ©ütcr
n)Q§

®

politifc^en

(Srreid^ung

bie

13) 2)ie ^ird^e |at fein Otcd^t
i^rcr ©efe^e mit 3eitli(l)en Strafen

öerpflid^ten fann.
bie 5J3erIe|er

in 3u(ä^t ju bölten.

14)

jä^en ber 2;^coIogen
bflS

(J§ entfprid^t

unb be§

ben ®runb=

öffentlid^en '3ve(^t§,

(5igentum§re^t an ben ©ütcrn ber ^irc^en,

ber religiöi'en ©enoffenft^aften

men

unb onbcrer from=

«Stiftungen ber (StootSregierung jujufpred^en.

15) ®ie

firc|lid^e 3Jlaä)t ift nid)t

noc^ göttlichem

öon ber bürgerlid^en üerft^ieben unb unab=
l^ängig, unb eine folifie Unterfc^eibung unb UnQb=

3ted^t
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1851), eine S3erurteilung be§ fec^sbänbigcn fpa=
Defensa de la autoridad de
los gobiernos y de los obispos contra las
pretenciones de la Curia Roraana por Fr.
G. Vigil, 2ima 1848 (15. 21. 23. 30. 51.
nifd^en 2öerfe§:

54. 68), ,Ad Apostolicae" (22. ^ug. 1851),
53erurteilung be§ 2Berf§
Iuris eccle-

eine

:

loannis Nepomuceni
Nuytz, in regio Taurinensi Athenaeo professoris, Slurin 1844. Itemque: In ius ecclesiasticum Universum tractationes
5;urin
1846/53 (24. 25. 34/36. 38. 41. 42. 65/67.
69/75), „Quibus luctuosissimis" (5. ©ept.
1851 [45]), Lettera a Sua Maestä Vittorio
Emmanuele (19. <Sept. 1852 [73]), „Acerbissiastici

institutiones

,

simum"

1852 [31. 51. 53. 55. 67.
„Probe memineritis" (22. San.
bürgerlid^en ©emalt eingreift unb fte ufurpiert. 1855 [53]), „Nemo vestrum" (26. S»U 1855
16) Sen Urteil§l)3rüc^en unb "Sefreten be§ '31^0= [77]), „Cum saepe" (27. ^uli 1855 [53]),
„Singulari quidem" (17. DJ^ärj 1856 [4. 16]),
ftolifd^en @tu^(§, meldte bo§ oßgemeine 2Boi)l
ber ßirc^e, i^re Üted^te unb i§re jDifjipUn jum „Nunquam fore" (15. S)e3. 1856 [26. 28. 29.
©egcnftanb ^aben, fann mon, folang biefelben 31. 46. 50. 52. 79]), „Cum catholica" (26.5)Mrä
nidit bie ^Dogmen be§ ®tauben§ unb ber (Sitten 1860 [63]), „Novos" (28. Sept. 1860 [62]),
berühren, bie 3uftinimung unb ben ©e^orfam „Multis gravibusque" (17. 5)e3. 1860 [19. 37.
ticrfagen, o^ne fid^ ju öerfünbigen unb ot)ne 43. 73]), „lamdudum'' (18. mät^ 1861 [37.
irgenbiüie feine tat^olifd^e ©efinnung $u beein= 61. 80]), „Meminit unusquisque" (30. Sept.
1861 [20]), „Gravissimas inter" (11. ®ej.
träd^tigen.
Sine 53erg(eid^ung mit ben 8ä^en be§ @t)t(a= 1862 [9/11]), „Quanto conficiamur" (10.?Iug.
bu§ jeigt, ha^ jiüar für bie prinsipiellen ©efid^t§= 1863 [17. 58]), „Incredibili" (17. Sept. 1863
^junfte eine 58orau§fe^ung gegeben ift, aber eine [26]), „Tuas libenter" (21. ©ej. 1863 [9. 10.
<5anftion ber einzelnen <Sä^e nic^t barauS ge= 12/14. 22. 33]), ,Quum non" (14. 3uli 1864
folgert tt)erben fann. ®er @t)IIabu§ be3ie:^t fid^ [47. 48]), „Singularis" (29. Sept. 1864 [32]).
über aud^ nirgenbS auf bie ©nj^flifa, fonbern •Sen einjelnen Sä^en fommt ba^cr jebenfans
fügt febem @o^ eine entfpred^enbe frühere ^unb= biejcnige 5Iutorität ju, treidle ben (Sriaffen ein»
gebung be§ ^apfte§ bei, au§ meld^er berfelbe ent= mol^nt, au§ meldten fie genommen fmb. S)od^ ift
nommen föurbe. 2>ie brei toidE)tig[ten (ber 32), nid^t ganj ju beftreitcn, ba^ bie au§ bem 3"=
l^ängigfeit

D|ne ba^

fann nid)t aufredet

erhalten loerben,

bie ^irdöe in bie lüejentlid^en ätec^te ber

(27. Sept.

73. 74. 78]),

oud^ in ber (Jnjtjflifa ermähnten unb in ber fammenl^ang geriffenen unb felbftänbig 5ufammen=
Kölner Ausgabe ber (änjQflifa unb bes @t)llabu§ gefteUten Sö^e im StiKabuS eine meitere, au«
(2 1865) abgebrudten finb bie Snjtiflita „Qui gemeine ©citung beanfprud^en, unb ber SQltabu§
pluribus" (9. 'RoD. 1846 [4/7. 16. 40. 63]), baburd^ ben (J^arafter einer bogmatifd^en ®nt=
bie öor ben ^arbinälen, Srjbifd^iJfen unb33ifc^öfen

fd^eibung ober bod^ einer le^ramtlid^en Seftätigung

nad^ ber SSerfünbigung be§ S)Dgma§ öon ber un=

ber frül^eren ©riaffe erhalten

beftedften

Empfängnis

, Singular!

unb

3)laria§,ge^oItene ^tßofution

quadam"

(9.

®ej. 1854 [8. 17. 19])
Tläx=

bie bei ber ß'anonifation ber japanifd^en

t^rer

gel^oltene

^Idofution

„Maxima quidem*

3uni 1862 [1/7. 15. 19. 27. 39. 44. 49.
56/60]). ^lufeerbem unb au^er ben oben ge=
nannten ©d^reiben an ben @rjbifd^of oon ^ö(n
unb ben fjürftbifd^of öon ^Breslau merben aöegiert
(Recueil des Alloeutions consistoriales, Encycliques et autres Lettres Apostoliques des
souverains Pontifes Clement XII, Benoit XIV,
Pie VI, Pie VII, Leon XII, Gregoire XVI
et Pie IX citees dans l'Encyclique et le Syllabus du 8. Dec. 1864 [Par. n865]): ,Quisque vestrum" (4. Oft. 1847 [63]), ,Ubi primum" (17. ©ej. 1847 [16]), „Quibus quantisque" (20. ^Ipril 1849 [40. 64. 76]), ,Nostis"
<9.

(8.

Jn

®ej. 1849 [18. 63]),
consistoriali"
1850 [43/45]), ,Multiplices''(10.Suni

(1.5«ot).

l^at.

2)er 33ormurf

mürbe aud^ oielfad^ er=
^oben (Ütönnefe, ^iu§' IX. enji;flifa unb S^IIa=
bu§ all ein Sßeitrag jum 33er[tänbni§ ber fird^=
lid^en Sage ber ©egenmort für eöangelifd^e ß^riftcn
üerbeutfd^t unb erflört [1891]), ja bie§ mirb ge=
ber JßcraUgemeinerung

rabeju all bie 51bfid^t be§

S^üabuS

bejeid^net

®a§ ^apfttum

öon S. ö. ^öüinger.
DIeubearbeitung Don Sanu§ „®cr ^apft unb ba§
^onjil" im Auftrag be§ in^mifd^en Heimgegangenen
«ßerfafferl [1892] 272. 525), mä^renb ^etteter
(®eutf(^Ianb nac^ bem ^rieg tjon 1866 [1867]
132 ff), Sof; (Sßorlefungen über ben Syllabus
Errorum ber päpftlid^en gnjtiflifa Dom 8. ©cj,
1864 [1865] 11 ff) unb ^ergenröt^er (?lnti»
3anu§ [1870] 20) für
gefd^id^tlid^e grflärung
(g^riebrtd^,

W

eintreten.

3n

unb

feiner fpäteren Sd^rift

:

^ot^otifd^e

Staat in i^rer gefd^id^t=
lid^en @ntmi(!(ung unb in ^ßejiel^ung ouf bie
fragen ber ©egenmart (1872) 809 f, erflört jebod^
ßird^e

d§ri[t(id^er

;

3G8
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Qtßa= einer anbern ^'orm burdifü^ren. 3)?an fam auf
bu§ mo^re iudicia dogmatica, trenn ani) feine ben (Sebanfen, ein 53erjeic^ni§ ber mobernen 3rr=
regula fidei im [trengen 6inn enthalten. 2)ie tümer au§ ben bisherigen Elften ^iu§' IX. ber»
©efc^id^te ber (Jntftcöung bes ©pllabuS jeigt, ba^ juftellen. ^iu§ IX. fe^te ju biefem 3tt)ecf eine
bie ^bfic^t be§ ^apfteS junä^ft au] eine allge^ neue ^ommiffion ein, bereu berüorragenbfteS DJUtmeine 33erurteilung bet jeitgenöil'ifd^en Irrtümer glieb ber 33arnabit 93ilio mar. ^'i)x 2ßerf mar
gerid^tet roax. <Scf)on balb nac^ bem Eintritt feine§ ber je^ige ©tjÜabus bon 80 ©ät^en, ebne eine
^onti[ifat§ (1846) mürbe 5pin§ IX. ber ©ebante befonbere tbeologifd)e S^ttfur, meil eben ^iu§ IX.
nahegelegt, nod) bem 53ei}piel früherer ^äpi'te, in feinen ©rloffen aud) nur eine allgemeine 5ßer=
S:amQJu§, ^nnojenj II., ©rcgor XI., '>Slaxt\n V., urteilung berfelben auSgefprodb^n b^tte. Übrigens
©regor XIIL, ^llejonber VII., ^nnoäenj XL, finb öon ben im |^ornarifd)en ^^ragebogen auf=
gefteüten 28 ©äl^en 22, bon ben im 3abr 1862
if Iemen§ XL, ^iu§ VI. (ügl. Xofi a. a. D. 8 ff),
bie ^auptfäd)Ii^ften ber bamoIS verbreiteten 3irr= ben 33ifd)öfen ju 9iom borgelegten 61 2:befen 30
tümer über bie Dieligion unb bie übernatürliche übernommen. Die 5)lbfid)t mar alfo jrceifello?,
Örbnung jujammenjufteßen unb ju üerurteilen. ein 53erjeid)ni§ ber grafficrenben Irrtümer b<:rjii=
3uerft fc^eint biefer ©ebanfe auf bem ^roüinjiaU ftellen unb beren S3erurteilung burcb ben ?l5apft
fonjil ju ©poleto (1849) jur ©prac^e gefommen obne Eingabe ber befonbern D^ote, alfo in globo,
^ergenröt^cr, ba§ bie Serurteilungen be§

ju

an bem auc^ 2eo XIII. al§ Srjbifc^of öon

fein,

in ^erßorragenber SBeife teilno^m.

^t^erugia

S)ie

Dreiteilung ber Irrtümer: gegen ben (Slauben, bie

Die älMcbtigfeit
bemgemöB barin, ha^

^ublifation

au§äufprecben.

biefer

beftebt

bie fonft

in einer

fortlaufenben ^llofution berloren gebenben

©ä^c

unb ba§ Eigentum (Collectio Lacensis fd}arf formuliert berauigefteüt finb unb burc^b bie
VI 743) fe^rt im ©ingang ber @näi)flifa „Quanta 5ßoÜftänbigfeit ber ©ammlung eine ©efamtboftrin
cura" mieber. 3n ber Civiltä cattolica 1851 für bie fot'bolifd)e 2Beltanfcbouung geboten mirb.
mürbe empfohlen, mit ber Öuüe über bie unbefledtc ®§ mar eine ßntfdjeibung ber böd)ften tird^lid)en
(Smpfängni^ eine S3erbammung ber Irrtümer ju 5lutorität beabficbtigt.
Die 1862 ju 9{om berfammelten Sifcböfe baben
Derbinben. ^iu§ IX. beauftragte im 3o^r 1852
ben i?arbinai gomari, eine 9ieif)e üon ^ifd^öfen ^iu§ IX. am 8. 3uni jugeflimmt. „2Bir ber=
unb anbern (SJele^rten barüber ju befragen. 2)ie urteilen bie Irrtümer, meldje bu berurteilt baft
jur 53orbereitung für bie 33uüe über bie unbeflecf te mir berabfcbeuen unb bermerfen bie neuen unb
@mpfängni§ eingefe^te i^ommiffion mürbe nac^ fremben 2ebren, melcbe jum ©d)aben ber ^irdbe
SSotlenbung biefer Aufgabe mit bem ©tubium ba unb bort berbreitet merben; mir mi^billigeu
ber mobernen jirrlümer unb ber 5Iu§arbeitung unb berbammen bie ©afrilegien, 3iäubereien, S3er»
cine§ ?lftenftüii§ ju i^rer 33erurteilung betraut. letjungen ber fird)lid;cn Immunität unb anbere
SS^a am ©cbanbtaten, meldte gegen bie i^ircbe unb ben
S)ieie beftanb bi§ jum 3a^r 1860.
23. 3uli 1860 ber Söifc^of (Sterbet üon ^er= ©tubl ^etri begangen iborben finb" (Recueil
pignan in einer 3nftruftion an feinen ßleru§ 526). 3n ber ^lüofution ,Maxima quidem*
85 moberne Irrtümer jufammengcfteüt l^atte, fo (9. Suni 1862) fagt ^iu? IX. ju ben berfammelten
„9Bir bermerfen unb berbammen na»
befahl 5tiiu§ IX., biefc§ S3er,jei(^ni§ jur ®runb= 33ifd)öfen

5(utorität

:

löge be§ borjubereitenben päpftlid^en @rlaffe§ ju

mentlicb alle bie oben genannten Irrtümer, melcbe

2)ie neue ^ommiffion begann im 3o^r
1861 unter bem Q3orfi^ dateriniS if)rc ^Irbeiten.
^nfang§ nur fünfglicbrig mürbe fie nod) in bem»
felben 3a^r erroeitert. Die nunmehr jmölfgliebrige

nid)t

nebmen.

ilommiffion beftanb jur
jur

^älfte

maren

au§

•'öälfte

au§

Crbcn^geiftlic^cn

SBeltprieftern,
;

Don

biefen

nur bem fQtbolifd)en ©louben unb ber fatbo»
fiebrc, ben göttlid)en unb fircblicben ®e»
fe^en, fonbern aud) bem emigcn unb natürlid)eix

lifcben

flcirte

^^tndjt ber ^Jlrbeitcn biefer

leiten

33enebiftiner,

ein

unb

ber gc»

entgegen finb." ?lm 16. 3uni 1867 er^iu§ IX. bor ben berfammelten 53ifd)öfcn:

böcbftc

ßapu=
^uguftinerc^orberr unb ein

IDlifglieber jmei

ber natürlidben ®erecbtigfeit

©efelj,

funben 58ernunft burcbüu§ miberfprecben unb auf§

Ifommiffion mar ein ©i)Üabu§ öon Gl X^efcn,

„©Ott bat midb aufgeftcHt, um bie ©ejetlfcbaft ju
unb ju erleud)ten, um fie ju ber (?rfenntni8
be§ Ubela JU bcfiibigen, unb offen bafür ba§ ^eil»

bercn jebe i^re t^eologifc^c 3«")"^ beigefeljt er»

mittel JU bejcicbncn.

jiner, ein ©eroit,

ein

Sefuit (^crrone).

Die

Ibalten

batte.

^iu§ IX.

lie^

biefe ^Irbeit

ben im

babe

Um

bicfc "i^flicbt

bor

3obr 1862 in yiom terfammelfen 53ifcböfen oorlegcn unb oermarf in ber 9Ulo(ution ,Maxima
quidem" (9. ^uni 18C2) im l)orau§ bie neuen

rocld)c

Ibtffn bc§ genannten 5.^cr}cirf)nif)c§. '^Iber jur
^Promulgation fam c^ nic^t, unb jmar mobi au§
folgenbem (^ruube.
3m Cft. 1862 erfolgte

yiid)t)d)nur oll eurer Cebrc fein.

eine oorjeitige ^Veröffentlichung bc§

ganjen 58er-

ju erfüllen,

menigcn 3abren eine ©rflärung,
eurem 'Jlnbenfen nod) gegenmörtig ift, ben

id)

©i)llabuö, bcröffenflid)t.
tige id) in eurer

Diefc (£rflärung befräf»

C^cgenmart.

.^;^infort follte fie

Die

bie

(Srflörung,

mcldbe id) bcröffcntlid)t babe, mitb bicfe Cicbtfäule
(in

ber

'ii^üfte)

jeugt in feinem

(^rjbifd)Df

53Janning bc»

nad) ber i)iüclfcbr

bom 3enlena»

fein."

einem firc^cnfeinblici^cn SBocbenblott rium bcröffcnllid)ten ^Hirtenbrief
„(Die in IHom
2urin (II Mediatore), bie groüeä ?luf)eben berfammellcn 500 53ifd)öfe) erneuerten bor bem
erregte. Deshalb moüte ^iu§ IX. ben ^lon in ®rab beö ^Jlpoftelä ib« ©efinnung, meiere fie

jeic^niffc§ in

in

:

.

©^HaBu?.

3G9

Wütt

Bereits einjcln in

®ie

§erbc ju ben Dom

i^rer

erloffenen 5lu§fprüdf)en gegeben Ratten.

5tJap[t

.

,Quanta cura' unb ber <Bt)U
fmb üon i^nen aufgenommen tt)orben

©njpflifa

lobuS

.

.

.

ola ein ^lusflufj be§

t)öcl)[ten

2ef)ramt§ ber ^ixä^t

burd^ bie ^erfon i^re§ §aupte§,

tt)eld)e§

burd)

ben befonbern Seiftonb be§ §)eiligen ®eiftc§ üor
©ie fügten feine§meg§
SSrrtum beroal^rt mirb.
©ewi^l^eit bemfenigen l^in5u,

maS

jc^on unfe^I^
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gefunben ^aben,

um

bie,

nid^t etma§ toon il^ren

oorgefa^ten 9)^einungen objic^en ju muffen, bie
^roft unb Autorität bie|e§ fe^r mid^tigen S)o!u=

ment§ öertregen ju öerminbern ober ju befeitigen
gemagt tjaben." 5Iu§ all bem folgt, ba^ bem
©tiflübuS eine ^o^e 2ef)rautorität äufommt, aber
G^arafter einer ^atl^ebralentfd^eibung.
3n3ar l^aben le^tereS manäjz 3;^eoIogen angenommen (3tie^, ©ine 33orfrage über bie 5Bcr=
nid^t ber

©d^neemann, 2;ie firc^Iic^e Se^rgeiüatt pflid)tung [1865] 95 ff; ©d;neemann a. a. O.
[1868] 21 f). ©iefe 3u[timmung be§ SpiffopatS 21 ff; ©d)raber, ©er '^a\)\t unb bie mobernen

Bar"

().

ba§ 2Be)en be§ ©tillabuS aüerbingS
mie man benfelben nai^ ben
Intentionen unb ben ^lusfprüc^en be§ 5|^Qp[te§
Beurteilte. 53or bem üatifanifc^en ^onjit n)urben
öeränbert

jeigt aber,

nid^t,

(Stimmen laut, ba^ man bie (Jnjijflifa „Quanta
cui-a" unb ben ©t)üabu§ bogmotifieren ober boc^
ben S3erbanblungen jugrunbe legen [oII (Coli.
Lac. VII 1019). ®ie§ gejd^a^ aber nic^t. ®a&
cinjelne 2;^efen in bie 33egrünbung öermoben

um

JDurben, fonn

meniger auffallen, al§ aud)
bie SnäQtlifen ^iu§' IX. reic^Iid) öertrertet mur»
3n bem ©d^ema über bie ßircfie maren
ben.
fo

Be)onber§ bie ©äl^e üon ber fid^tbaren ©efenfd)aft

öermenbet (ebb.

VlI 567

ff).

Snbireft beäie^t

fic^

Seo XIII., Jnscrutabili" (21. ?IpriI 1878),
auf ben ©QÜabuS, menn er jur 93ertt3erfung ber
„Tlit ^ejug barauf f)aben
rbmif^en ^äpfle, Unfere 53orgänger, unb ju»
le^t $iu§ IX., äumal im ßonjil öom S3atifan, e§
aüemal, menn e§ notroenbig
nie üernad^Iäf figt
toar, bie Irrtümer ju oerroerfen, meldte in bie

2. P)ft: 3)ie enjt)nifa

Sbeen.

[21866] 42
fd)en

bom

1864

8. S)ej.

©c^eeben, C)ant'Bud^ ber fat^oli«

f;

S)ogmatif I [1873] 229

;

Ütinalbi, II

valore

del Sillabo [1888] 7 ff; ^arbinal DJiaäetCa, De
religione et ecclesia [9?Dm n892] 5^r 1052,
?(nbere aber finb gegen eine ^at^ebral»

D]ote).

SBal^rc

entfdieibung (i^e^Ier,
barteit
ogl.

[^871] 58
Seben

beffen
a.

3lofi

9}JeinbI I

t)on

O. 11

a.

unb

falfd^e

f; 58ifd)of Diubigier

ff;

[1891] 623;

öergenröt^er, ögl. oben;

XI ^ 1019

Spring, ßird^enleEifon

Unfe^I=

bonSinj,

feiner, S)er

ff;

©QllabuS in ultramontaner unb antiultramon»
taner93eleud^lung[1905]llff; S^oupin, Valeur
des decisions doctrinales et disciplinaires du
Saint-Siege [^^ar. 1907] 121 f). äBo^IIaffen
fidf) feine abfotut fid)ern Kriterien für ba§ 53or=

Srrle^ren aufforbert:

^anbenfein einer ^at^ebralentfd^eibung angeben,

bie

aber nad^ ben D^ormen be§ S8aticanum§

,

^ird^e ®otte§ einzubringen breiten,

mit

unb

biefelben

3«nfuren ju belegen. SBir folgen
Unfern Vorgängern, ge^en ben gleid^en 2ßeg mie
fie

fird^Iic^en

unb

beftätigen

unb erneuern

alle

biefe

23er=

au§ ber

bie 5lbfi(|t

mie e§

fein,

unbefledften

ganje

3.

5B.

gorm unb

bie

bocE)

bei ber SDogmatifierung ber

Empfängnis

§orm,

muf

?lbreffe erfennbar

5trt

5IRaria§ ber

gaU

®ie

ift.

ber 33eröff entlid^ung

,

bie

Sejie^^ung auf bie ©ofumente, meldte gegen be=
fonbere gefd^ic^tlic^e ©rfd^einungen in ©taat
ßird^e, in Sßiffenfd^aft

unb

unb

DJ^oral gerid^tet maren,

bie üom Stpoftolifd^en ©tut)! au§= fpred)en bafür, ba^ eine ju einem ©laubcnSaft
gegangen finb" (Leonis Papae XIII Allocu- tierpfiid^tenbe ^at^ebralentfc^eibung beim ©_t)I=
tiones etc. I [örügge 1887] 11). 5Im 27. 3uli Iobu§ nic^t beabfidE)tigt mar, aber jebenfaflS eine
1884 fd^rieb er an ^ijd^of 3)ubert Don ^erigueuj: bie ^atf)oIifen, je nad) ber '3)eutung ber einjelnen,
„®ie oon biefem ^eiligen ©tu!^I au§gef)enben nid^t befonber§ tf)eoIogifd^ jenfurierten l^^efen
Untermeifungen, ttiefd^e im ©Qllabug unb anbern auc^ ju innerlid)em ©e^orfam (e^II. 22. ^efc^,
DffijieEen 5lttenftüdfen UnfereS 53orgänger§ mie in 2;^eoIogifc^e 3eitfragen [1900] 34 ff) berpftid^Unfern eignen gnjQflifen enthalten finb, tun ben tenbe ®oftrin be§ allgemeinen Se^ramtS aufgefteßt
©laubigen auf !lare 2öeife funb, n)eld^e§ i^re merben moHte. S>ur^ bie Unterfd)eibung ^mifd^en
©efmnungcn unb if)r Söanbel in ben fd^iüierigen ben bogmatifd^en Urteilen, meldte beftimmte ©ä|e
Sagen ber 3eitfn unb Singe fein muffen" (ebb. jur ^JIufnaf)me oorfc^reiben, unb jenen, bie e§ nur
II 78). Sn ber (gnjljtUfa Jmmortale Dei" in weiterem ©inn finb, inbem fie im allgemeinen
(1. 5Koo. 1885) meift er auf ben 5ßefe^l ^iul' IX. gemiffe ©ä|e bermerfen, fud^t §ergenröt^er ben

urteilungen,

idin,

Sntümer jufammenjufteUen, um ben ^0= ©egenfa^

bie

ouSjugleid^en.

S)ie gefd^id^ttid^e S5er=

©ar»
unb in ber 33erle|ung

t^olifen eine

anlaffung, meldte befonber§ in ber ©tellung

lid^ fei

5Rorm ju geben (tht. II 160). ®nb=
nod^ ba§ Urteil be§ ^arbinoI=(£rjBifd^of§

binienS

fjifd^ier

beigefügt.

üom

(£r

bemerft in feinem ^aftoral=

mäx^ 1903: „e§

am

ber

jum

ßird^enftaat

fonforbatSmä^ig

i^ird^e

oerfa|t

fd^ränfen (S^r^arb,

Seit

i)a\,

ift,

19.

ift

ber g(eid)fam ber ^robierftein biefer

burc^ ben unterfd^ieben mirb,

tüiberfprid^t.

@§

ift

namentlid^ neueften§

in ber 2;at ju bebauern,
fidfi

ift,

Sted^tc

ber

meitc be§ S)ofumcnt§ auf bie 3eitgefd^id§te ju be=

®er

^atf)0li5i§mu§ unb ba^

\i)x

20. Sa^r^. im Sid^t ber firdEiIi^en gntroidflung ber
DIeujeit [»n902] 260 ff. (&tm^ anberS in ber

ba^

jmeiten ©c^rift: ßiberaler ^at^oIiäi§mu§ [1902]

ma§ mit

ber fat:^Dlifc^en 2Ba!^r^eit übereinftimmt ober

fud^en

in

jugeftanbenen

ben fübamerifanifcf)en Dtepublifen ju
genügt nid^t im geringften, um bie 2rag=

^la^,
an biefer ©teile aud^ ben ,©t)[Iabu§ ber Irrtümer'
ju ermähnen, meldten bor etma 40 Sauren ^iu§ IX.
fc^reiben

fat^olifd^e ©d^riftfteKer

151

ff).

Ütid^tig

ift,

ba^

biefe

©ä|e

al§

Irrtümer

;

©QllabuS.
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bem Sinn ju
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in h)e((^em fie canum unb 2eo XIII. bie grunbfä^lid^e Stellung
^unbgebungen unb bie praftifd^e Haltung ber i?ird^e ju ber mo»
be§ ^QpfteS tierftanben unb üemorfen werben, bernen ©efcüfc^aft genau beftimmt unb erflärt
ober bic§ i[t nic^t bie einjige uerpflic^tenbe l)aben. 5ll§ moberne Irrtümer, »eld^e 5piu§ IX.
^ra[t be§ ©t}IIabu§. ®ie ^luffteüung be§ ©t)t= öerurteitte, mürben fd)on üor (Jrfc^einen be§ St)l=
Iabu§ ift jelbftDeiftänblid^ eine l^iftoriid^e Sot» labu§ bejeid^net: Irrtümer gegen ben®lauben:
\aä)t, aber bie§ gilt öon jeber päpi'tlid^en ^unb= 9tationaU§mu§, ^ant^ei§mu§, 3lt^ei§mu§, reli=
gebiing, o^ne baJ3 man be§^alb öon einer 3eit= giöfer 3nbifferenti§mu§, S3ermeltli(^ung be§ Sa=
ge[if|i(|tlid^en Tragweite im ©egenfa^ ju einer framents ber (5l)e
Irrtümer gegen bie 'Tftoxal

in

betroo^ten fmb,

in ben angegebenen le^ramtlid^en

:

;

bogmotifc^en

@i^ÜQbu§

ift,

fpre^en

t)enn

fönnte.

lüie bie ®e[cf)i(i^te feiner

wenn

jeigt, feine ^rioatarbeit,

er

auä)

©ntfte^ung

auc^ ben „G^a=

rafter einer felbftänbigen bogmatifc^en

bung"

nid^t

2)ie

befi^t.

ber

6ntfd^ei=

Oueüenangabe

fd^Ue^t

Ü3kteriali§mu§

Dlaturali§mu§, .<f?ommuni§mu§,

,

Ungel)orfam, JReüolution, Seugnung

3^auftrec^t,

unb

ber göttlii^en

Orbnung

in ber

®emiffen§freil)eit,

firc^lid^en

©ebote

Irrtümer
unb be§ 9ied^t§:
unb Kultu§frei^_eit,
;

ber i5^rei^eit
9teligion§=

eine folc^e nic^t au§, fonbern äeigt bie Kontinuität

3inbifferenti§mu§, 2:oleranj, grei^eit ber 2öiffen=

ber iefirenben ^lutorität.

fd^aft,

fann

e§ ja

©eutung wirb
5umal

bei

freilid^

l^iftorifd^en

berücffid^tigen fein,

ba§

33ei

ber

gefd^i(^tlid^e 9)ioment,

©ä^en

ift,

fo

ber Diebe, ber treffe, Stecht ber Sieöolution,

Trennung oon Staat unb

ifird^e,

Sd^ule unb

S)er Si)tlabu§ entfprid^t infofern biefer

Kird^e.

me^r ju ^lufjä^lung,

(23. 34),

meil feine pofitiöen

geben unb feine 3enfur beigefügt

unb

obfolut D^eue»

6tit)a§

in ber J?ird^e nic^t geben.

als er bie

©ä|e ge= ben (1/18) unb
ba^ ©inn ©runblagen be§

bie

Irrtümer gegen ben ®lau=

9)ioral (56/64),

religiöfen

unb

meiere bie

fittlid^en

2eben§

bem Dualififation§grunb be§ untergraben, in i^ren üerfd^iebenen i^affungen
Derurteilten 3rrtum§ erft nä^er ju beftimmen fmb. öerurteilt, bann aber bie fonfreten iDWd^te, in
6§ mirb allgemein angenommen, ba^ nic^t ber meieren biefelben gefd^id^tlidt) jur 3Iu§tt)irfung
fonträre, fonbern ber fontrobittorif(^e ©egenfa^ fommen, an fid^ unb in i^rem gegenfeitigcn 93er=
bie 2e^re be§ ^apfte§ am beften auabrüdft. Xofi,
^ältnis in§ ^uge fafjt unb bie Irrtümer über bie
©d^raber, V)einer ^aben bea^alb bie gegenfä^tic^e ^ird^e unb i^re Siebte (19/38), über bie bürger=
3bee je formuliert unb 3;ofi unb feiner l^aben lic^e ©efeüfc^aft unb i^re SÖejie^ungen jur i?ird^e
Sragttieite nad^

au|erbem

53egrünbung gegeben. 5)arau§
ba^ ber fontrabiftorifc^e ©egenfa^

eine gute

folgt aber nic^t,

al§ ©laubensle^re ber Kird^e anjufe^en

ift.

®ie

2eo§ XIII. ^aben gejeigt, mt bie
njid^tigen fragen über 2ßiffenfd^aft unb ©laube,
Kird^e unb 8taat, ^Jamilie unb S^e, S^riftentum,
ßnj^flifen

^oUtif
liefen

unb (Staat§oerfaffung nac^ ben d^rift=
unb fat^olifc^en ^rinjipien ju beurteilen

unb auf
fmb.

bie üerfd^iebenen 5Jerbältniffe

2)aburd^

^aben

bie

©ä^e

anjuioenben

be§

(Si)üabu§

jioar nid^t eine „feierliche ©cftätigung" (9iönnefe
a. a.

unb

0.

10), aber boc^ eine aut^entifc^e ©rflärung

(Jmpfe^lung erl)Qlten (Sd^neiber,
2)ie fundamentale ®lauben§le^re ber füt^olifd)en
fad^lid^e

(39/55), über bie (S^e (65/74), ben Kird^enftaat
(75/76) unb ben mobernen religiöfen 2iberali§=
mu§ (77/80) öermirft. ®a bie ginjelnoten nid^t
angegeben finb, fo ift bie t)eric^iebene %xt ber
3enfur crft burt^ bie t^eologifd^e unb gefd^id^tlid^c
llnterfuc^ung

]^erau§juftellen.

Diid^t

alle

Sä^e

=

„notantur"
„bermorfen merben" an ber Spi^e fielet unb ®raf
^öerling^ieri 1865 feine Sd()rift „^ie 80 ^ärefien"
betitelt ^at unb üon ^iualX. belobt mürbe, benn
finb

5Zota

l^äretif^,

ift

oui^ ba§

in biefem Kontejt ibentifd^ mit

eine fold)e

tümlic^",

roenn

ift

3fnfur

aber fc^on burd^ „bcrmegen",

„irr=

„bem Irrtum na^e" au§gefprod^en.

?ll§

geringfte Diote mirb „gegen bie gcfunbe 2e^re ber»

unb gegen bie mobernen fojialen fto^enb" angegeben. '2)abei ift auf bie gorm ju
üon ^apft 2eo XIII. [1903] achten unb bie ejflufibe ßrflärung ^u bermciben.
1 ff 123 ff).
CDie Sätje über ben mobernen Unglauben, ben
III. Bcbcufuitg. ^ie 53ebeutung be§ ©1)1= 5}?ateriali§mu§ unb 9tationali§mu§, ben 3nbiffeIabu§ berufjt ncgatiu in ber 33erurteilung ber 3rr= renfi§mu§ unb 2atitubinari§mu§ follen nid^t etma
tümer ber mobernen 2ßeltan)(^auung, meiere ju nur ber „fünftlid^e ^ulberbampf fein, hinter toel»
allen 3citen biefelbe ift unb bleibt, aber ben berfc^ic» d^cm bie feinbfeligc taftifc{)c 'Jlufftellung gegen bie
benen 5?er^ältnifien unb Sebürfniffen ber 3eiten beften Srrungenfii)aften beä auf ben (Mrunbfä^en
unbJBölfer Üicr^nung ju tragen tt)ci&. 2)ic bog= ber Dleformation fteljenbcn mobernen Staats» unb
matifc^en unb fittlic^en ©runblagen bleiben uner« iTulturlebenS genommen mirb" CJiönncfe o.a. O.
fc^ütterlic^ unb unoeränberlic^, aber bie ?lnmenbung vn), fonbern follen bie SBurjcl aller Übel be§
geftaltet fic^ öcrlc^ieben. ^a nun ber 8i)Üabu§ moöcrnen 2cben§ im Staat unb in ber ©efctl»
gegen bie mobernen .Irrtümer gerichtet ift, fo jeigt jrf)aft blofilcgen, bie Ceugnung be§ Ubernatür«
er, meiere Stellung ber gläubige i?at^olif gegen
ber ^öcrnuuft ^um
lid^en unb
bie (frl)ebung
biefe cinjune^mcn unb loaS er oon ber mobernen alleinigen ^rinjip (l. 3). 'J)aDon mirb ber ^ro»
i?ultur als berechtigte^ Clement ^u ber '-öetäligung teftanti§mu'3 nur infomeit getroffen, al§ er in ber
unb 33ertcibigung feiner ^Öcltanjc^auung auf» mobernen Ideologie (^;)cgel, Straufj, ^^aut) biefen
nehmen fann. ^iefe ^Beurteilung ift ^eutc leidster ®eift fi(^ angeeignet ^at (Sd^nciber a. a. 0. 1 14 ff).

ßird^e, t)orgelegt

Srrtümer

üerteibigt

al§ beim Srfc^einen be§ Si)llabu8, meil ba§ 53Qti.

2)a3 ©inbringen be§ 9tationali§mu§ in bie

fatlio»

(©untrer, ^frol^fciOammcr, 9/12)

lifc^c 3:i^eDlo9ie

unb

374

<B\)Ua'b\x§,
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bic onfd^eincnbe 92id^tbeQdC)tung ber fird)Udöen

ber

3lutürität in

(^at^oUfc^e ©e=

aBiffenfc^aft

1863

lel^rtenüerfammlung

in DJlünc^en 13,

14)

^aben babei i^ren ©influfe ausgeübt, ©benfo f^at
bie 3lntt)enbung ber absoluten ®Iauben§» unb
jugunften

©ett)iijen§frei{)eit

^3rotef{Qntifd^cr

Se=

ganen ju orbnen unb ju unterhalten, fo gut raie
©efeüfd^aft, Eigentum ju erracrben

jebe anberc

unb JU

üerraalten

unb

in jeitlid^en

fingen

ein

inbirefteS üted^t au§juüben, raeil bie SSerraenbung

ber irbifdjen

unb

©üter oud^ ben ©efe^en ber Steligion
ift. @in birefte§ ober in»

OOioral unterraorfen

birefteS

über bie raeltUd^e ^errfc^aft ber

Stecht

firebungen auf ganj fat^olifd^e Staaten (Italien,
i)teu=®ranaba, DJ^egifo), weld^e nid)t unbeutlid)

dürften unb 33ölfer folgt hieraus ni^t, raenn aud§
bie mittelalterlid^e 5Iuffaffung nad^ ben befonber§

^itkn bienen füllte, ju ben ©ötjen über
ben 3nbifferentiamu§ ^nla^ gegeben unb bie 5lb=
ttjebr ber Irrtümer über bie 33erfaffung ber ßird^e

böseres 9ted^t jugeftanben

politijd^en

unb über ba§

ber

^ird^e

ein

be§ 9ted)t§ unb ber

^eil ber Seele al§ i^re einzige Slufgaben betrad^ten,

S)ie

©taat unb

i?irc^e

©ätie 19 (2eo XIII,,

©taatSomnipotenj in autotratifd^er ober bemo=

gorm,
i[t

hierin

ebenfo unüerträglid^ mit ber g5tt=

Sßerl^ältniS tion

„Immortale Dei" 1, 9?oü, 1885, „Satis cognitum" 29, 3uni 1896) unb 39 jeigen ^ier ben
®runb be§ Srrtum§, S)ie ^roflatnierung ber
fratifd^er

SSerpItniffen

(Sägmüöer, 2el^r=
bud^ be§ !at^oIifd)en i?ird^enred;t§ [-1909] 42 f),
S)ie Sorge für ta^ eraige §eil bilbet ben §aupt=
jraecE ber ^ird)e, unb be§|alb foHen bie ©Iöu=
bigen at(e§ ©ott ju @^ren öoHbringen unb im
Streitfan ©ott me^r ge^ord^en al§ ben 5!Jten=
fd^en, raie e§ bereits bie 5(pofteI unb 2Jiärtt)rer
getan Ijaben (Sdjneiber a. a. 0, 141 ff), unb bie
©iener ber ^irc^e ben ©ienft ©otte§ unb ba§

notroenbig gemad^t.

Slutorität,

gearteten

al§

Cueüe

Stiftung einer fetbftänbigen ^irc^e al§ ba§
obfolute Died^t ber 33ernunft mit einer geoffen»
lid^en

3u

biefem

S^ed

©efd^äften,

muffen

l^at

fie

bon ben raeltUd^en

bem ^riegS^anbraerf
raie e§ burd^ bie 3nimu=

befonber§ bon

®ie ß'ird^e le^rt, bo^ jebe @e= mögUd)ft befreit raerben,
unb forbert if)re ?Inge^örigen nitäten be§ ^leru§ nad) Sßorgängen in ber ^eib=
jum ©e^orfam gegen bie Don ©Ott gefegte ©e= nifd^en ^riefterfd^aft f(^on burdl) bie i^aifer jur
Joalt auf, aber fie oeriüirft ebenbe§{)alb bie 53e= ©eltung gebrad^t raorben ift, Sffiie raeit bie§ im
l^auptung 9touffeau§ unb be§ mobernen 2iberali§= einjelnen auSjubel^nen fei, fiängt bon ben j;e=
mu§, ba^ ber Staat nur ber ^oHeftiöWiHe ber raeiligen 53er^ältniffen ah unb loirb burd^ gegen=
©efeüfd^aft, bo§ aBertjeug ber 9Jlaiorität fei, unb feitigea ttbereinfommen sraifd^en ^ird^e unb Staat
borten Söa^rl^eit,
iüalt

ba^,

bon ©Ott

tüie

ift,

in ber 5latur bie

im Staat bie Summe
begrünbc unb ber Erfolg
fo

Summe

ber

S<^¥

ber i^räfte,

^i^ 5Iutorität

geregelt,

fann aber ba, rao

(^onforbate) borliegen,

raie

feierlid)e

bie§

33erträge

Sä|e 30/32

borou§gefe|t ift, o^ne ba^ bie ^roge über bie
Sac^e bemeife Duelle biefeS 9^ed)t§ entfd^ieben rairb, nidjt ein=
(2eo XIII., „Diuturnum" 29. Sunt 1881; feitig bom Staot aufgehoben raerben. S)ie§ gilt
„Humanum genus" 20. ^|)ril 1884. S{^neiber oud^ bejüglid^ ber Erneuerung unb ber öefugniffc

fa^en"

a,

a.

O, 74

98

ff

ff

„botlenbeten 2:at=

ber

ber

©ered^tigfeit

bie

117

ff

351

ff),

S)ie

all=

gemeinen ©runblagen be§ 9^ed^t§ unb ber Sitte

ber Sßifd^öfe,

raeld^e

Staaten
aber nidjt au§
lifd^en

burd^ 33erträge mit fat^o=

berfd)iebenttid^

geregelt raurben,

ftaatlid^er 9)kd^toollfommen]^eit
flammen üon ©ott, unb biefe» „9iaturred^t" {)at
Qud§ ber Staat 5u refpeftieren. S)er SJ^aterialiS» abgeleitet raerben fönnen. ®er Unterrid;t unb bie
mu§ in ber DIatur unb in ber ©efeEfd^aft ift gleid) (Sräie^ung be§ ^leru§ fönnen gleid)fall§ nur eine
bermerflid^. ®ie ßird^e t}at aber neben bem 9iatur= ?lufgabe ber ^ird^e fein, benn bie 2e^rgeraalt ift
3e me^r ber
redE)t ber religiöfen Einlage ein pofitiüea göttlid^e§
ein Seil ber fird^lidien ©eraalt,
9ied^t in i^rer Stiftung unb in i^rem 3iDecf, Sie Staat felbft bon ben ©runbfä^en ber fat^olifd^en
^Religion fic^ leiten lä^t unb für iia^ religiöfe unb
ift innerl^alb unb im ®egenfa| jum jübifc^en unb
^eibnifd^en Staat al§ eine felbftänbige ©efeÜfd^aft fittli^e 2Bo^I feiner ^Bürger beforgt ift, befto
bie ^ird^e
in i^rem
rairb
er
SDatier bean= nadt)brüdlid^er
geftiftet unb organifiert mocben,
fprud^t fie aud^ für fid^ biejenigen 9ied^te unb Streben unterftü^en, unb raenn notraenbig aud^
grei^eiten, iDeId)e jur 5lu§übung i^rer ?(ufgabe, ben raeltUd^en 3Irm leiten. S)a aber l^äufig bie
bie DJ^enfd^en für ben ^immel ju gerainnen unb Sntereffen ber ©efeUfd^aften unb bie Söeftrebungen

gu

erjiel^en,

notraenbig finb,

bie 3uri§biftion

mu^

3n§befonbere übt

fie

über bie Untergebenen au§ unb

ber Stegierenben jueinanber in Sßiberftreit

fommen

(ius circa sacra), fo fonnten ^onflifte nid)t au§=

S)aburd^ raurbe in fatl)olifc^en Staaten
ba§ 33anb jraifd^en ^irc^e unb Staot gelodert, in
S)a ta^, übernatürlid^e S'ul t)ö^er fte^t al§ ba§ ofot^oUfdEien Staaten äerfd^nitten, in poritätifd^en
irbifdbe, fo muffen bie religiöfen 51ngelegenl^eiten erft oHmö^Iid^ raieber angefnüpft, S3om Stanb=
im Unterrid^t unb im Seben ben irbifd^en üoran« punft ber allgemeinen ©eraiffen§frei^eit au§,
ge^en unb bicfe in ben S)ienft ber ^Religion ge= rceld^e im SBiberfprud^ mit allen befte^enben
jogen raerben, Soraeit e§ ju biefem S^vtd er= ßird^en feine religiöfen ®lauben§fä^e unb ©efe^c
forberlid^ ift, muB e§ ber ^ird^e aud^ geftattet unb fittlid^en ©renjen anerfennt unb bo^er nid^t
fein, frei, ol^ne Seläftigung unb (Sinmifd)ung be§ blo^ proftifc^e, fonbern oud^ bogmotifc^e toleranj
ju biefem

raenben fönnen

Staats, ben

S^^^

flud§ äufeerlid)e

Strafen on=

bleiben.

raie jebe organifierte ©efeQfd^aft,

33erfet)r

äraif^en ben leitenben

Or«

forbert,

raurbe bol^er bie 2;rennung

bon Staat

''
!

©t)na6u§.

375
unb ßirc^e

»erlangt, tele

[\i

SBiberjprud^

IV. piwRung. 2)ie 2ßirfungen be§ ©t)Ilabu§
5or= maren gemaltig für ^^reunb unb i^einb. 6r mürbe
oon ben einen al§ ein epod)emad)enbe§ 5D?anifeft
fie im

in bcn bereinigten

©tonten ^Imeritos burd^gejüfirt i[t.
berung i[t im SrjüobuS üerttjorten,

2)iefe
föeil

I

be§ 5papfte§ begrübt, burd^ meld^es bie i?atbolifen

mit ber ganjcn gefdiid^tlid^en

[let)t

mit bcn feierlid)en 33crtrü9en unb

(5nttt)icflung,

376

JU recbter 3«it gegen bie 5ßeftrebungen teligiöfer
^

unb fittlid^er 5lujlöfung eine flare unb beftimmte
©runblage für i^r gefamteS kämpfen unb 2eben
ertiielten {%o\\ a.
a.
O. 2 ff), oon mandjen
S)a& fie unter ilatbolifen mürbe er jmar mit einigen ißefürd^»
(Sd^neiber a. o. O. 93 ff).
ganj anbern 5?erl^ältnifien anerfannt merben fann, tungen aufgenommen, aber bod^ al§ 2Beg=
jeigt bie fatf)oIifc^e R'ird^e in übrbamerifa (a.a.O. meifer anerfannt, bagegen öon ben ©egncrn ber
133 ff). 3n§befonbere ftnb bie ß^e unb 5a= 5?ird^e al§ ein förmliches ?lbfagefc^reiben be§
milie für ßirdöe unb Staat ala ©runblage einer ^apfte§ on bie moberne 5?ultur tierurteilt. 9tu^»

IßerfaHungen ber fat^olijc^en Staaten unb ber
religiö§=fittlic!^en ^lufgabe be§ ©taat§, meldte nur
im 53erein mit ber ßird^e gelöft merben fann

S)ie ^irc^e

georbneten ©efeflidjaft gleich midjtig.

lanb geftattete bie 53eröffentlid)ung ber Snjt)flifa

33e[timmungen unb 58e= unb be§ St)tlabu§ nicbt. ?luc^ 'D^apoleon III.
bingungen ha^ fittli^e Seben ber burc§ bie 2eiben= lie^ burd) ein 3irfular feinet ^ultu§minifterS
fc^aften bebro^ten ©laubigen ju !^eben gefucf)t unb üom 1. San. 1865 allen Sifd^öfen 3^ranfreid^§
gemußt unb mu^ gegenüber ben 93eftrebungen jur bie S3eröffentlid^ung öerbieten. S)a§ gleiche ge»
be§ 5?önig§ 53iftor Immanuel
feiten§
6ntd)riftlic^ung ber (5^e unb gamilie für fid^ ba§ fcl)ab
Dtec^t in ?In)prud^ nel)men, ben faframentalen (S^a= am 8. San. 1865 für bie il)m bamal§ unter»
rafter ber (j^e unb bie 5?onfequenjen I^ierau§ ju morfenen 2anbe§teile 3itaUen§. 2^ie 33ifd^öfe bei=
mal^rfti, menn fie aud; über bie bürgerlichen unb ber 2änber antmorteten mit ^roteften, unb ber
rechtlichen tJotgen ben Staat entfc^eiben lö^t unb ganje ßleru§ fd)lo^ fid) if)nen an. 5)ie liberalen
^at

burd^

äal^Ircic^e

53er!^ältnifien toleriert, ^roteftanten legten 95ermabrung gegen ben SqI»
S^\kn juvüdgemiefen ^at labu§ unb anbere päpftlicf)e ?lften[tüde ein. So
(©euerer, ^lanbb. be§ ßir(^enred)t§
[1892J 89. eine ^roteftantenöerfammlung am 31.D3Jai 1869
105. 109.' 205 ff; Sc^neiber a. a. O. 232 ff). JU 2öorm§ „infonberbeit gegen bie in ber päpft«
Söebenft man, bafe ber „^Jortfc^ritt, ber 2iberali§» lid^en ©nj^tlifa tom 8. 5^ej. 1864 unb in bem
mu§ unb bie moberne 3ioilifation" prinjipieü in bamit üerbunbenen St)nabu§ auSgefprod^enen
fc^roffem ©cgenfa^ ^u ber fat^olifc^en ßird)e, ber ftaat§Derberblid)en unb fulturmibrigen ®runb=
geoffenbarten ^Religion mit i^ren Seigren unb jöfee", ber S3orfi^enbe be§ proteftantifc^en ^re=
(ga^ungen fielen unb auf bie firc^lic^e ®emein= bigerbereinS ju C$enf in einem ?lufruf „an alle
fc^aft einen ftaatlicfien S^Pong au§üben inollen, eßangelijc^en 6b"ftcn" (Coli. Lac. VII 1130.
unb bap bie 53ertreter berfelben, mie 5)?ui)^ (2:urin) 1133). 3iüar t^at ba§ Datifanifd)e iTonjil bie
unb 33igil(2ima), im 9^amen ber ©emifjenSfrei^eit Sefürdbtungen be§ franjöfifc^en i?ultu§minifter3
unb be§ Staatßabioluti§mu§ bie i?ird)e in ibrcm (ebb. VII 1153 ff 1166) unb be§ batjrifd^en
äu&ern öeftanb (Äirc^enftaal) unb i^rer 53er= !Diinifterpräfibenten dürften ^of)enlobe, meieret
füffung unb l'efire mit allen 5)Jitleln ber 5Biffen= in einem Diunbfcbreiben jum t)orau§ bagegen pro»

mand^e§ unter üeränberten
tt)a§

in

fie

früheren

H

befämpften, fo begreift

fc^aft

man

bie allgemeine

SSerurteilung bie|e§ freif)eitafeinblic^en, antifirc^=

unb

lidjen

unb

ontireiigiöfcn „beutigen" 2iberali§mu§

2Beigerung ber

bie

i?ird)e,

mit biefer

fi(^

teftierte (ebb.

VII 1199),

lingcr (OSanu§),

fomie be§ ^^rof efforS S)öl-

Si)llabu§ bogmatifiert

bafj ber

aber bod) mürben bie 33cfc^lüffc
be§ ^onjilS al§ 93eftätigung (8/11. 14. 15. 18.
merbe, nid)t

erfüllt,

ßultur auSjujöbnen. ^ie mabre jfhiltur, melcbe
neben ben pbi)fifc^en unb tcc^nifdjen i^ortjd^rittcn

26. 33. 45/48) aufgefo^t unb üermertet.

aucb bie Gräfte be§ ©lauben» unb ber Sitte gelten

be§

läfet

unb

fennt,

Don

nic^t

ift

jeber

TOenbet.

^öbere§ 3'«^ ber !IRenf(^^eit anet=

ein

nur

nidjt üerurteilt, fonbern

3n

biefem

Sinn mürbe

aui) Don 2eo XIII. «erurtcilt.

um

nic^t

mürbe

aucb Don ber ßirc^e geförbert unb »er«

liefen

mittelalter-

2Babrung ber untiergäng«

meiere unter toeriinberten 3.'erbält-

D?ec^te,

niffen anbere

eine

5öefd)lüffe

mcfentlidb

alfo

formen onnebmcn,

aber nic^t eigen-

Ijat

30. 3uni 1871

G§ fann

fid)

flogt

Si)aabu§

befonbere

ber

lichen Äirc^e in allen ibren 5?ejiebungen banbcln,

um

„3anu§"

ber 2iberali§mu§

eine Sßicberberflellung ber

fonbern nur

ber

bem

(S. 265), ba&

feit

1870

?Iud^

bie ^Jlutoritöt

gefliegen

3n§-

fei.

^ürft 33i§mord! am
bobin geäußert, bafj burdb bie

fidb

and)

bc§ i?onjil§ bie ^öejiebungen jmifdben

ffltljolifdben

fiirdbe

unb

i?Dnjil

enbgüllig

Staot§gemalt

ber

berübtt morbcn feien

unb

fcftgefteüten

in

bem ouf

„Sl^HabuS"

über bie Irrtümer unfcrer 3fit in religtöfer, poli«
tiid)cr

unb

jojialer 53c\iebnng ?luffaiiunflcn

2ebrcn enibalten

feien, beren ernftc

unb

'JDurd)fübrung

)citen§ ber fatboliid)en i?ird)e ju einer ßrfc^ulte»

Ter ©laubenS- rung oller rcelllid)en Stonf sqemalt unbebingt führen
folgen ift au§gcf(bloffen, muffe (Coli. Lac. VII 1611). Ter „.Qulturfompf"

mächtig öerraorfen rcerben föunen.

jmang mit

allen feinen

aber ba§ Siecht ber .Qirc^e ol^ einer felbftänbigen
©cietlicbaft bleibt (Sd)neiber a. o.

224

ff

351

ff).

5?gl.

C.

V.i

bie ?(rt. .Qird)e

33efenntni§freit)cit, Rarität, loleranj.

ff

124

ff

unb Staat,

bot ober gejcigt,

bo^

e3 fic^

um

mcjentlidbe iRecfttc

ber ß'ird)e bonbelte, meldte bie Stant?gemalt nic^t

obne eigne Scböbigung angreifen fonn.

6r bot

gcrabc boju beigetragen, bie Stellung ber fatbo*

378

©tinbilate.

377

im ©ecjenfalj jum SibcroIismuS im in feiner (Snj^tUfa „Immortale Dei" bom l.Dlob.
©abuvd) 1885 erflärt, bafj, wenn einmal in einem ©taat
aUerbtng§ aui) ber fonteffionelle ©egcnfa^ mehrere ^onfeffionen tatfäd;lic^ unb mit beftimm»
ift
iDQC^gerufcn lüorben unb an ©tefle ber allmälöü^ ten 9ied)ten borbanben feien unb o^ne ju befürd^=
eingetretenen 5Beru^igung eine neue ^olemi! gegen tenbe größere Übel nid)t mel)r befeitigt werben
(Si)Ilabu§, 33aticanum unb ?Pap[ttum eröffnet fönnten, bie Stixdjt bie Stegierungen nid^t table,
iporben. 6§ »üirb geflagt, bafs bie 53eriDerfung ber wcld^e bulbeten, ba| berfd^iebene Üteligionen im
Iij(3^en 5?ir(f)c

©toot unb

in ber ©efctlfd^aft ju [lärfen.

2;Dleranj ben beutfd^en ©taatSüerfaffungen in boS
©efid)t fd)Iagc (Siönnefe o. q.

bem

O.

56), ba^ mit

(Si)IIabu§ ein eigentlidjer Sßenbepunft in ber

^Qtf)oIiäi§mu§

be§

(Jntmicflung

eingetreten

fei

(©eU, S)ie ßntmidflung ber fatl^olifdjen ^ird;e im
19. 3Q^r^. [1898] 83), ba^ mit ber enjijflifa
öon 1864 ein ßam|)f gegen baS gemeinfame Se»
trufitfein

unb

9tec^t§gefü^I ber l^eutigen ß'ultur=

böUer unb gegen bie barauS erroadifenen Sn[ti=
tutionen inauguriert lüDrben fei („3'anu§" ©.271).

©taat

mit

beflänben,

Status quo in allen
©taaten anerfannt ift.
(33b III,

3e

©p. 1575

(Srflärung

53gl.

baju

ber

gemifd^kn

fonfeffioneU

5irt.

$ßarität

f).

bie

bebro^lid)er

weld^er

©efa^ren,

weld^e

has,

20. Sa^rb- ber europöifd^en ©efeUfd^aft anfünbigt,
fid^ geftalten, je fd^roffer bie mobernen ^irc^en=
red)t§lel)rer bie

beutlidjer

©taatSomnipotenj berteibigen,

Wirb

fid)

bie 2Babrbeit

unb

befto

S^orfid^t in

ben grunblegenben ©ö^en be§ ©t)llabu§ berau§=

©runblage ber ^eute fteüen. Über formen unb 2tu^erlid)feit, über 2öefent«
geltenben ^^l^eorie üom normalen S3erpltni§ ber lic^e§ unb ©efdf)ic^tlid^e§ unb S3orübergebenbe§
^irc^e äum ©taat be^eic^net unb mit <Bi)M fann man ftreiten, aber bie ©runbfä^e ber 2öal^r=
behauptet: „©er Seid^tfinu ober bie Unfennt= l)eit unb be§ 9ted)t§ muffen befielen bleiben.
V. per „neue ^jjffaßtts". 3)Zan nennt bi§=
ni§, womit bie ©taatSgemalten 6uropa§ biefe
unummunbene (Srflörung ber päpftUc^en Omni= weilen ta^ ©cfret ber Snquifition „Lamentabili
poteuj unbead^tet liefen, l^at loenig Seitenftüde sane exitu" bom 3. 3uli 1907 ben neuen ©t)l=
S)er ©tiüabuS mirb qI§ bie

in ber ©efc^id^te"

(l?oIbe,

®er

5?atI)oIiäi§mu§

labu§, aber obne jebe SBegrünbung, benn ber offi=

^aä) r^oen§= 5ielle Sitel be§ ©d)riftftüd§ ^ei^t nid)t ©QÜabuS,
©obann entbält biefe§ S)efret
hxotä) (S)er ®t)IIabu§, feine ?(uftorität unb %xaQ= fonbern ©efret.
weite [1904] 3) ift ber ©t^KabuS „bie birette bi§ ©a^ 38 faft auSfc^lie^lic^ biblifd)e unb bcr=
9Jkd)tentfaUung be§ 5pQpfitum§ auf bie nid)t jur nad^ bi§ ©ai 64 „meifl bogmatifd^e Irrtümer
Sxeligion gef)örigen meItIid)=|)rofanen ©ebiete, bie über bie ©aframente im allgemeinen unb befon=
amtlid^e Jlrieg§er!Iärung
gegen ben mobernen bem", über bie 55erfaffung ber ^ird)e (©a^ 52/56),
(Staat, gegen bie moberne SBiffenfdbaft, gegen bie über gortfd^ritt, Söabrb'eit unb d)riftlidl)e 2Babr=
gefamte moberne Kultur, foraeit fie auf ©eifte§= ^eit. 3Hfo ^at ba§ ©efret „Lamentabili sane

unb ha^ 20. Sa^r^. [1903] 55).

freif)eit beru{)t, bie

amtlid) oerbriefte

unb

befiegdte

SSerquidung in bem ©inn, i)a^ bie 5^oIitif im
ireiteften 8inn be§ SBortI ber Sieligion unter=
niorfen ift".

S.

®ö^ (©er UltramontaniSmuS

al§

SBeltanfd^ouung auf ©runb be§ (Si)IIabu§ quenen=
tnä^ig bargefteHt [1905] 55) enblid^ beäeid)net

exitu"

bem

fo

gut wie feine innere 53erwanbtfc^aft mit

alten ©tiUabuS, ber bor allem über ba§ 5ßer=

unb ©taat banbelt

bältni§ bon ^ird^e
S)er neue

©^öabu§

äium§ „Lamentabili" bom
9Jiid)elitfdb,

©er

(bgl. feiner,

ober ©efret be§ ^eiligen Dffi=

1907 [1908];

3. 3uli

biblifd)=bogmatif(^e „©i)llabu§"

ben (St)llabu§ al§ bie outoritatiü jeben ^ati^oUfen ^iu§' X. f amt ber gns^f lif a gegen ben 9Jioberni§mu§
binben foÜenbe ^ufammenfaffung ber ultramon^ unb bem Motu proprio b. 18. D^ob. 1907 [^908].
Acta
Sitcratur (foweit nicfit fi^on angefüfirt)
tauen 3:i^eorien auf einer 9?ei^e bon ©ebieten, al§
ba§ jebem ^atf)oIifen bon mafsgebenbfter ©eite Pii PP. IX. (9tom 1854/74) ; Acta Pii IX., ex
Discorsi
voüxm empfol^Iene ©ijftem ber ultramontanen 5öelt= quibus excerptus est S. (ebb. 1865);
del Sommo Pontifice Pio IX. (1871/78). Dal
Qnfd^auung, befonber§ auf bem ©ebiet be§ 33er=
P. Don Pasquale (9iom 1874/78); ®ie ©ngljnifa
l|äitniffe§ bon «Staat unb ^irdje unb in ben ba=
^apit 5piu§' IX. bom 8. ©ej. 1864, in ©timmen
mit äufammen^öngenben ^ulturf ragen, al§ ba§ au§ 3JiQrta=SaQ(f) I/XII (1865/69) Sie en3l)flila
©(^ema bon Stl^eorien, nac^ benen bie moberne ©r ^eiagfeit beS «PopfteS 5ßtu§ IX. bom 8. ©ej.
:

;

unb
montanen ©inn

bürgerliche

wie anbere

M

ftaatlidje

©efellfd^aft

refonfiruiert

im

ultra«

werben foÖ.

fattiolifenfeinblid^e 5Iutoren ereifert er

u.a. (©. 253) befonber§ gegen

©a| 77 unb

78, tt)ono(^ feine üiegierung benen, bie nid^t fatt;o»
lifd^ feien, wie grof aud) i^re 3^^^ ""b wie pD=
litifc^

begrünbet i^r 3ied)t fein möge,

QionSübung

geftatten

fat^olifd^e 9teligion

bürfe,

überaE bie

bofe

freie IReIi=

bielmef)r

l^errfdjenbe

1864

bie

©taat§=

u. ber ©., nebft

einer ougfül^rlic^en ©inlei=

Erläuterung ber fir(^Iic^=poIi=
tifd;en Sfiefen (2 1865); 33iebiüe, Le S. comment^
d'apres les actes des Souverains Pontifes, l'enseignement des evSques, la theologie, le droit
canon, rhistoire les doctrines des publicistes

Unb tung

borjiiglii^ gur

,

d'opinions diverses {^av. 1879); ©(f)ipper§, 2lbenb=
unterl)altungeu über ben <&. (1880) ; ©tagäuglia,
Vindiciae Syllabi Pii IX. (3leapel 1898) ; §Durat,
Le S. Etüde docnmentaire (^ar. =1904); JöioIIet,

du Pape et le S. (ebb. ^905);
1905; auf Snbej).
[©d)anä, reb. ©ägmüller.]

religion mit 5Iu§fd}Iu^ aüer anbern 33efenntniffe

L-infaillibilite

entWeber bleiben ober wieber werben muffe, wobei
er fic^ auf ©öHinger beruft.
S)abon aber tut

Infaillibilite et S. (ebb.

©öi

nic^t bie leifefte

©rwäl^nung,

bafj

2eo XIII.

ai)nt>tJate

f.

Kartelle.

380

Soriföerträge.
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%
2;arif»)Ctttäftf, l, ©ejc^ic^te unbS8e=
u t u n g. 2Bte in bet ©etoerbetüelt Quf bie
künftige ©ebunben^eit eine regelloje i^onfurrenj

b

e

|oIgte,

um

in neue[ter 3eit ^Infä^en fafultatiüer

Üicgiung be§ 2Bettben)erb§ burd^ Vorteile, ot)nbi=
fote

l^at

im Sauf

fid)

eine§ ^olben 3a^rl^unbert§

tariföertraglid^en @jperimentieren§
bie SSereinbarungen,

unb mit Energie

menn

fie

ermiefen,

ba^

forgfältig getroffen

aufred^teri^alten

mürben, mand^en

allgemeinen 93^i^ftänben im ©emerbe,

aEem

t)or

Stobien ber ^ftormierung burd^

ben ?lu§müd)fen ber 6dbmu^fonfurrenj fteucrten,
unb i^r ^eilfamer (Jinflu^ auf bie ^alfulation ber

3"nftobrigfeit unb ber üoflftänbigen ^reiS^«

Unternef)mer unb auf bie Sebenäl^altung ber ?Ir=

uftt).

^lat ju mad^en,

beitSöertrag
bie

f|in

bie

fo mQcf)te aud) ber ?lr=

gäbe an boS ^nbibibuum burc^.
19. ^ai)x^. maä)t

fic^

©eit 'ißlUk be§

bie Dteaftion gegen bie t)er=

tt)ü[tenben ijolgen be§ 3nbit)ibuQli§mu§

unb

geltenb,

qI§ er[te in unferem beutjdjen 53aterlQnb be»

müfjen

fid^ feit

porotiüe

1848

burd^ for=

bie S3ud()brucfcr,

53ereinbarungen

ber

be§

®injelf)eiten

3lrbeit§üertrQg§ mel^r (Stabilität in bie ?lrbeit§=
öerl^ältniffe

unb me!^r ©leictimö^igfeit in

bie l'o^n=

beiter trat mel^r

9ßa§

unb

mef)r jutage.

bem Siegeslauf ber 2ari|mar ber 3lbfo=
Unternef)mer unb ber 9ieüoIutionarie=

aber

fid)

ftct§

gemeinfd)aften entgegenfteflte, ba§

Iuti§mu§ ber

mu§

ber ^trbeiter; bie einen überfpannten in ge=

meinfdjäblic^er

SBeife

?luffaffung

if)re

notmenbigen 5lutorität, jogen

nid)t

Don ber

bie

rid^tige

©renjiinie jmifdien ber unerläßlichen S)ifjiplin

ausgaben ber ^rinjipalität ju bringen, ©el^iljen ber Untergebenen unb ben !D^itbeftimmung§rec^ten
unb ©rud^errcn jügeln bie natürlidfje Segierbe freier ?lrbeiter bie anbern !^atten red)t untlare unb
;

nad^ ungehemmt freiem S5erfo(gen i^re§

tonen ^riDatoorteil« unb unterircrf en

momen=

tariflichen

[idf;

unentmidfeltc

5Infid^ten

bürgerlidben ©efellf^aft,

über

jum

ibre

Stellung jur

gemerblid^en ^ribat»

unb Sd)Ieubcrfonfurrenj betrieb, über i!^re eignen Oied^le. So ftie^ ber erfte
unb be§ ganzen ©emerbeS i^orporatibbertrag faft überall auf l^eftigen Unter=
3u befämpfen. Seit jener 3fit ift ber ©cbanfe be§ ne!^mer=, oft au(| auf ftarfen ^rbeitermiberftanb.
for|)oratiöen, b. f). öon organifierter ^Partei ju or= So menig mie ber politifd^e ^at fic^ ber gemerb=
ganifierter Partei abgefc^Ioffenen ?(rbeit§öertrag§ lic^e 5?onftitutionali§mu§ o^ne langmierigen unb
nie ööllig üergeffen morben. 2Bo immer ftdf) an bittern ^ampf burc^fü^ren laffen. 5)em ^Hingen
9lormen,

jum

um

2of)nbrucf

SSof)! ber einjelnen

einem Ort, in einem beftimmten Söeruf bie inbi=

mit ber ©egenpartci, bie

Dibualiftifd^e 2BiIIfür abgemirtfdjaftet !^atte, fo bor

Io§ untermerfen mollte,

aQem

in ben grapbi)d)fn

^Irbeitgeber
einer

©emerben, ba erfannten al§

unb ^trbcitne^mer

bie 9?otmenbigfeit

gcmeinnü^igen £o^npoIitif beiber ^Parteien,

bie Stabilität [tatt ^lanlofigfeit bringen

Cft, fo befonberS

im

53augett)erbe,

mar

foüte.

e§ junäd^ft

mcniger ber 2;rang nac^ gemerblic^er
al§ ba§ beiberfeitige i5^rieben§bebürfni§,

man

unb

juerft

bie

man

bebingung§=
bod^ enblid)

anerfennen mu^te, folgte ber
i?ampf gegen bie DJeigungen unb

gteid^bered)tigt

bieüeid^t f)ärtere

©emobnl^eiten be§ eignen 3db, ben jeber einjelne
3nbuftrieÜcunb§anbroerfer, jeber an Ungebunbenbeit

gemöbnte

^Irbeiter

unb

folgerid)tig aud^ jebe

Orbnung Organifation ber Sntereffcngcnoffen aufjunel)mtn
ma§ ?ln= "^atte. Jöä^renb fo allmä^li^ bie reformeifrigften
unb

la^ jur 3larifierung ber ?Irbeit§bebingungen gab.

^anbmerferorganifationen

3n

einjelnen DJicifter bie paritätifd)e ^^itbeftimmung

ben einjelnen 33auberufen ^abcn

tcien meift erft
fie

ben SBeg jur

mübe

geftreift

paritätiic{)en

fid^ bie

^ar=

unb ausgefperrt,

bi§

5ßerftänbigung fud^tcn

ber ©efeHen al§ notmenbig

fannt baben, fträubt

fortfc^rittlic|ften

unb nuljbringcnb aner»
©ro^inbuftrie im ^öe*

fid^ bie

unb fanben. SDabei erfuhr man allcrbing§ jur
©enügc, bafj auc^ ber forporatio obgefdjloffene
triebe nur für bie 33ertrag§3eit garantiert, bann
aber micberum gefät)rbct mar. <So boben fogar
bie 93uc^bruder, bie feit Einfang ber 1870er 3a^re
faft ununterbrochen unter tariflid)en DJormen ge=
arbeitet baben, manc^ i)ti^i i^ämpfe bei ber
Siebererneuerung abgelaufener unb ber 93ilbung
neuer 3:arifDcrträge burc^gcmad^t.
^^^oc^ me^r

berfucbcn, audb bejüglid) ber \?ob"froge bie Ginjel»

fampfbemegt mag

ben ^Irbeifern

bie

iarifentmidlung in jenen

berufen gemefcu fein, beren (Eigenart bie S3er»
tragSeinboUung erjcbmert, fei e§ bafj ber illeinober 3tt5ergbcfrieb, biclleic^t fogar, mie in ber

bei

^yeflfet^ung

,

ber ?(rbeit§bebingungen.

betriebe

gerabe

bem

fie

beiber Parteien

fic^

gebt al§ bie ?lnpaffung

an neue Sdjmierigfciten. 3nii""=

au§»

©ro&=

.fforporationßeinflu& ju untermerfen,

aber motten eine einfeitigc,

bom

?lrbeit-

bem ?lrbeitcr unb
Organifation bereinbarte Orbnung. Sei

gcber gcfc^affene, nid^t eine mit
feiner

ift

aber ba§ 9ied)t§bemu6tfein bereits

fo meit fortgcfd^rittcn, bafj fie als 53cfit.;er ber ?lr=

betonen unb al§
einem S^crabbrüden i^rer
^erjönlidbfeit jur blofjen 2Bare entfd)icben gegenbeit? f raff

ibre

übertreten.

5^ermicterrcd)te

i)icd)ISftaatS

'3)arau§ erflärt

baß ber i?onjunfturmed)feI unb ber SBanbel ber mandber prinjipieDen

3;ed^nif raf^er Dor

faft

eine DJ^itbeftimmung ber ?lrbeiter

mäd)tige Si)nbifate merben mo^l meljr unb mel^r

©e- ^Bürger beS

fleibungSinbuflrie
bie
Döüig unfontroÜierbare
^auSinbuftrie auf bie üo^nbilbungmiteinroirft, fei
e§

mu^tfein i^rer 5fapitalüberlegcnl)cit nod)

na^m§lo§ gegen

fid)

mobi, bafj

trolj

J^jinbemiffe bie ftärfften ©e=>

merficJ^aftSgruppen in 1)eutfcblanb, bie fojialbcmc=
frütiic{)cn, in

ber i^raris

unb fogar

in ber 2:^eoric

Sloriföcrträge.

381
getoorbcn finö,

S^arijanl^änger

^Programmlojialifimus

eben ber

fotceit

t^eoretifc^e

ginfici^t

unb ÜDiovalQuIfoffung ber

äßclt^

S)ie

erlaubt.

^ier

382
120 401 betriebe mit

Sarifüerträge für

^perfonen ©eltung {»atten;

1

026435

babon maren 1908

abgefd^Ioffen ober erneuert »üorben

2252

53erträgc

50 459 ^Betriebe mit 411265 ^JJerfonen;
mit unroiberfteblid^er Sogif au^ ben fojialiDirt» Sauf be§ Sa^r§ 1908 maren 1961 Sßerträge
mit 349 298 ^erfonen
id^QftIid)en Sotfad^en bie ^onfequenj ber jittlid^en 37 852 betriebe
2:QriffDrberung unb ber lebcnbigen SarifprojiS gelaufen. Sin weiterer S3ergleid} ber 3af)Ien

mu^

d^riftlid^en ®e»rerf)c^Qftcn

traten

Sii^nlid)

jielien.

bie

ja fclbflöerflänblid^

S^irid) = S)uncferfd)en

©eiDerfßereine frajt i^rer ?(uf foffung öon ber §ar*
monie ber ?lrbeitgeber= unb ^irbeitne!^merinter=

bon Einfang an für 2:arifüerträge

effen

?Iud)

ein.

bei ben t^adjabteilungen be§ ^Berliner 5Berbanb§

brängt bie 2;^eorie jur

fat^olifd^er ^Irbeiteroereine

©o

gorberung ber Sorifoerträge.

l^eute

ftrebt

unfere gefamte ein^eimifd^e organijierte 2[rbeiter=
]i)a]t

einmütig nad) ^Ibfc^Iu^ be§ 5(rbeit§Dertrag§

unb

auf forporatioem SBege,

föo^I

n^irb

e§

nur

im

für

benen ber 5?orjaf)re

ift

angängig,

nid^t

für

üb=

mit
bie

Joeil

3ä^Iung anbere gemorben finb.
3mmerl^in lä^t ficf) erfennen, ba^ unter bem S)rutf
ber mirtidE)aftIid)en ^rife bie 5Reuabfdblüffe bon
D3?ajimen

ber

53erträgen ftarf jurüdgingen,
2:atfad^e,

lid^e

merffd^aftlic^en

eine felbftberftänb=

auf ba§ 51bne!^men ber ge»

bie

Snitiotibe

in

Reiten

fd^ted^ten

®efd)äft§gang§ jurüdEjufü^ren ift. 9iur in ®e=
merben, mo fid) bie tariflid;e Drbnung fd^on
beiben 5parteien unentbelirlid) gemad^t

l^at,

toerben

ber

Unternehmer aud^ bann auf 53ereinbarungen
brängen, fie fogar mit 3ugeftänbniffen an bie ^r=
beiter erfaufen, ibenn aud^ bie ^onjunftur fie bor
?lngriffsftreit§ fid^erfteüt. ©o gelang e§ j. S, ben
Suc^brudern bei if)rer borle^ten 3:ariferneuerung

2:arifDertrag ben {^rieben, menigftenS über feine

tro| 5)anieberliegen§ be§ ®elüerbe§ eine erl^eb=

eigne ®eltung§bauer l^inauS nic^t ju garantieren

lidfie

eine

Srage ber ^eit

bcm

ber ©ro^inbuftrie

fd^e^en,

je

Kapital

unb

üermag,

ha^,

um

et)er

fo

er

SBenn

löerben.

biefe

fc^iebli(^ = friebli^e

erjiefit

aud^

^ar=

93^iteinanber=

jur gegenfeitigen

mieberum nur

ift

ge=

3u!''nimenftö^e jmifdjen

bie

?lrbeit

ba§

arbeiten,

unb

härter

fo gemöl^nt er bod^ bie gegnerifd^en

an

leien

5{rbeit§üertrag ber 5teujeit

6§ mirb

»irb.

erfd^Ioffen

ftann auc^ ba§ ©ebiet

fein,

eine

©ulbung,

S3orftufe

ber

bie

ju

So^nfteigerung unb fonftige 53erbefferungen
allgemeinen aber bütfen bie

3m

erzielen.

Wenn

5:ariffreunbe borläufig jufrieben fein,
ßrife mit i^rem £oi)nbrud

unb i^ren

eine

5Irbeiter=

entlaffungen ben ^eftanb bor'^anbener ^orporatib=

©enugtuung gibt
unb beireift bamit, ta^
biejenigen red^t f)atten, bie bon einer forporatiben
(Einrichtungen mand^e§ SOiifeöerfteben unb 5D^i^= paritätifdEien
longfriftigen 9?eglung ber §oupt=
gönnen, bas nod^ beibe (Stäube trennt unb ben normen be§ 5ilrbeit§bertrag§ ftabilere 6infommen§=
einen unjugänglid) mad^t für bie 35orteiIe be§ ber^ältniffe für ben 5Irbeiter unb mef)r fid^ gleid^

ad^tung§PoEen 5lnerfennung ber gemerblid^en 5ße=
beutung unb ber fojialen 2Bürbe ber ©egen=
Partei, ©o fd^minbet bod^ banf fonftitutioneüer

bertröge nid)t minbert.

un§

SDiefe

bie le^te t;arifftatifti!

,

bleibenbe 2oi)nau2gaben für ben Unternef)mer er=

anbern.

©

2.

man

a

t

3e me^r 3Iufmerffamfeit
ben Sariftjerträgen megen i^rer

t i ft i
f

allfeitig

fojial

33ebeutung

fonierenben

orientierenben

juiüaubte,

na^

ba§ 53ebürfni§

fturbe

[lärfer

unb

d^ c §.

^arifftatiftit.

befto

genau

einer

<Bo3ial=

^l^riDate

mie oud^ 5ßeruf§organi=

2Birtfd^aft§ftatiftifer

ouf biefem ©ebiet mit teit=
meifem, nie aber mit töEigem ©rfolg t)erfudt)t.
S)a nal^m fid^ ba§ 9ieic^§amt be§ Snnern in

fationen

feiner

an;

i)aben

fid^

51rbeiterftatiftifdf)en

feit

1903

arbeit§b{att,

formelle
Perträge.

51bteilung

beröffentlit^t e§,

llberfid^ten über

ber

SBefc^affen^eit

®a§

ganifotionen

ber

im

jule^t

©rftere

2:arifinteref)enten

jiel^en

,

bauernb

fid^

Or=

alfo

bie

bie

9Dli^=

?(mt§, bie forgfältiger al§ biSl^er ha^ 93kterial
fic^tete

lid^tet,

ha^ im

unb

fo

jum großen
D^eidtjSgebiet

toie folgt ; bie le^te 9iubri! gibt ben 5)3ro3entia^ ber
nac^ biefer 3äf)Iung unter Sarif arbeitenben 5Per=
fönen an 3ur S(^^^ berjenigen, bie naä) ber legten
gett)erbli(^en Setrieb§3ä^riing bom 12. 3«ni 1907
aU Slrbeiter beiberlei ©eid)(ec^t§ in ben einjelnen

©etoerbegruppen bcfi^äftigt icaren.

(5etocr6cgnH)}3en

unb bor allem i^rer anwerft lüden^often 53erid^t=
erfiottung, mä^renb bie ©emerffc^aften burd^meg
ba§ ?Imt gemiffenl^aft unb fad^funbig bebienen.
S)ie im 9^ob. 1909 beröffentlic^te (Jr^ebung be§

^erigen ©tatiftit

fitf)

gejäfilten Sorifoerträge

9teic^§=

biüigung be§ ?lmt§ ju megen i^rer mangelfiaften

fammelte unb

190S

3q^)1 3n{)alt unb
beftef)enbeii Sarif»

Virbeitgeberüercinigungen unb bie 5lrbeitergemerf=
fc^aften.

3Iuf bie eingelnen ©etoerbegruppen berteilten
bie für ben 31. STe^.

<Baä)i

93^aterial l^ierju liefern bie

ber

hofften.

53MngeI ber bi§=
2:eil befeitigte,

(£nbe

be=

1908 5671

ßunft' unb ^aiibcl§särtnerci
3nbuftrie ber Steine unb Srbcn
SJletalltierarteitung, Qnbuftrte
ber OTafcßinen ufu). .
.
Üejtüinbuftrie
.

^Sapierinbuftrie
Scbetinbuftrte
önbui'trie
ber

5
435

52
3 575

287
32 639

0,2
4,2
5,1

184

104 197
10 732

1496

18187

2 415

15 882

7,7

13 996

112 839

14,6

62 924
656
4 718
92145
486 15119
960
20
1040
2069 52 465 423 072
75
536
73
581
8
26 329
98
973
21055
309
2 614
1010
183
18
28 641
184
629

5,1
7,1

537
22
67
135

12 361

557

1,0
7,9

unb

§o!ä«

ec^ntj^ftoffe

3nbuftrie ber DJal^rungS« unb
©cnufemittel
SBefletbungSgeluerbe . .
aieinigungsgetoerbe .
SBaugetücrbe
5)0lQgraDt)iWe ©etnexfie

.

.

.

.

.

.

.

§anbel?getr)ertie
äietfe^rggetoerbe

Saft' unb ©c^Qnfmirtfdlatt
®onftigc§

.

0,4

27,1
36,2
1,3

5,2
0,1

6ine genauere
Ixä),

384

2;arifi)crträge.

383

bie

bofe

ben ^bmad)ungen jumiberl^anbeln , bamit bie
®e= ganje 2:arifgemeinfd)aft bcbroiien, i'^re Drgani=
lüä^renb fation aber in 53erruf bringen, furj, bem 2;arif=

51nalt)je ber ©tatiftif jeigt beut=

unb

!flcin=

niittelbetneblid)en

JDcrbegruppcn mit Stoiifcn gejegnet finb,

unb ätoergbetrieblic^en bjn?.
©ruppen rec^t leer ausgeben.
l^eute nod) oon einer oberen unb

bie gro^inbuftrieÜeu

oertrag feine SBirtfamfeit nel^men fönnen,

]^au§inbu[trieOcn

bie 5lrbeiterDereinigung

Wan mu^

beider

©renje be§ Sarifgebieta reben, barf
aber fonftotieren, ha^ biefe ©renjiinie joiDoI}! naä)
oben lüie mä) unten meber fdjarf ju jiel^en nod}
einer unteren

unüberirf)reitbor

©o

ift.

brod^te bie neuere S^xt

beren uollfornmenfte,

inbu[trie,

ber ^orte»

bie

an gorm unb

jeuiüer bes Offenbad^er ©ebiets,

Sn^alt bem iöorbilb, bem 33ud^brucfertarif,
S)ie

\aä) natiefornnit.

and)

»ertrage l^aben

be[t

nod)

fieute

bie

i.nel=

3;arif=

enttt)icfclten

grap'^ifc^en

lüä^renb bie 33Qugeiüerbe unb bie ii)nen

SBerufe,

55rQnd;en

na^efte^enben

bie

auf-

jal)lreid)[ten

man

S3ergegenmärtigt

föeifen.

ba^

aber,

fid)

gelten

fönnen

bie

raie

mu^

bem 2Beg

^aftbarmad^ung

oor=

anbere Sw'c^öerbänbe il^ren

i^ontra^enten unb i^ren 53litgliebern gegenüber.

Sbcnfo natürlid) umgefel^rt
ber ^Irbeitgeber.

^au§= fe^gebung

bereinjelt toriflid^e Sßereinburungcn für bie

unb

^rioatflage

ber

ebenfogut auf

Organifationen

bie

®e=

5üif3erbem fteden in unferer

unb

Dted)t§au§legung

nod^

mandt)e

ütubimente überlebter ©ojialauffaffungen, bie ben
^Jortfd^ritt be§ i?orporatim)ertrag§ {)emmen. ©o
ber § 153 ber ©em.O. ben 5Irbeiter«
organifationen mel^r, al§ nötig märe, bo§ encrgifd^e
erfd)tt)ert

53orge;^en,

getoerffd^oftlidfie

bie

rein

inbioibuell,

abfolutiftifd),
geftetlte

menn

unfer 9ied)t

ftelit

fo

baju nod^ meift betrieb§=

aud^ fdt)einbar poritütifd^ auf=

51rbeit§orbnung an 9ied)t§gültigfeit nod^

grap^ifc^en Tarife öielfa^ für ha'i ganje 9?eic^§=
gebiet ©eltung l^oben, bie baugetüerblid^en ha=

über ben Slarifoertrag, ber oon ben Korporationen

gegen nur für ein IofaIe§ ober t)öc^[ten§ proöin-

®emerbe§

mu& man

äieüeS Teilgebiet, fo

©emerbe

bie grap{)ij^en

bod^ fagen, bo^ e§

finb, bie

?lrbeit§üertrag ber S^ieujeit

fic^

am

meiften ben

ju eigen gemad;t

jum ©efamtmoi)! be§

beiber ?}}arteien gemeinfam
abgefd^Ioffen

©d^mere

ift.

5(rbeit alfo

muffen Suriften unb ©efe^gebcr nod^

bi§

leiften,

unb bie fojialen Sßerpltniffe
©egenmart il^rc red)tli^e 5lner»

bie 9ted)t§Iage geflört

ber tatfäd^Iidljen

fennung gefunben !£)aben. ?In t()eoretifdt)en ©d)rif=
ten namhafter JRed^tSgelel^rter unb Kunbgebungen
trag§. ©einer t^orm nac^ ift ber Starifüertrag ma^gebenber ^Bereinigungen, mie be§ ©eutfdjen
ein pd)ft tomplijierter g^rioatDertrag. 23on ^ox' 3uriftentag§, ber 33erbanb§tage ber ©emerbegerid^te
porationen miteinanber ober öon einer Korporation unb ä^nli^iem, fc^lt e§ bereits meniger al§ an ge=

l^aben.

lyorm unb 3nf)alt bc§ Sarif öer=

3.

mit einer ßinjelfirma abgefd^lDlfen,

enttjnit er nid^t

Seiftungen unb ©egenleiftungen,

bie

ju ßörperfd)aft ju entrichten finb,

i?örperfd)aft

fonbern

ben einseinen 9Jlitgliebern ber

bie

folc^e,

Körperfd^aften jugute

fommen

oerfd)afft fid^

ttjerffc^aft

rantierung

foüen.

ber^ältni?

ift

ber

organifationen,

»oefentlic^

:

einmal ba§

Unternehmer-

bann ba§

ju

lä^t

bie

{)eutige

^n

^Jtrbciter»

beiben

9ie(^t§»
9iac^teil

unb

beren

ftriftcr

an einem 9ied)t ber
ruf§Derbänbe, ba§ ben Organifationen ber

2)urci)fü^rung.

bciter fo gut
[lifc^e

ben

(J§

fe()lt

5öe=
?lr=

mie benen ber Untcrncljmer bie juri-

^erjönlidjfeit zubilligte

9ied)f§tifel

unb i^nen bamit

i^um ^tbjdjluf} binbcnber ^rinat-

»ertrage au^ftellte.

Gin

fold)c§ DJcd^t ber 33eruf§=

öerbänbe

nuif5le auc^ ba§ S3er^ältni§ jmifc^en ber
Drganifation unb i^ren OJ^ifgliebern nac^ ben
normalen 5RcgcIn be§ ^^riDütrcd)la in Drbnung

bringen, fo nämlic^, bafj bie Oraanifation and)
biejcnigen, in beren ?luftrag unb für bie fie fon»
tradiert

Ijot,

^loang^jiDeife

jur inbioibuetlcn CHn»

Haltung ber forporatio übernommenen 51;crpfüd^«
tungen ^eranjiel)en fönnfe. ©omot)! gegen tarifbrcdienbe

Firmen

©elbftoerftänblid) fe^t bie rcd^tlid^c S3e'^anblung

er

bie

fold)en befilU.

3n

bafi

ala

einc§ ^rioatüertragS oor^

93hrfmale

mefentlid)en

eines

Snt«

biefer S)infid)t l^at er eine

midlung burdjlaufen,

nod) lange nid)t \^x

bie

Snbe erreid)t ^at. ?lnfong§ mar bie SJieglung ber
^rbeit§bebingungen unter Ginflu^natjme ber ©e=
merffc^aften etmaS, ma§ man mef)r ober meniger

jeber mit Dteüolutioneibeen Derquidte, ma§ alfo bemufet
^unf= ober unbemufU im ©egenfalj gegen bie bcftc^enbe

jum

2:arifbilbung

geregelten

3fted)t§=

©efe^gebung unb

praji3 bie Crganifationen im ©tid)
ber

red)t§ auf bie S^arifoerträge.

5Hed)t§i)ert)ä(tni§

berfelben ju i^rcn D^iitgliebern.
ten

ben

WiU

merben

glieber mit ben einzelnen ^Jirmen geftaltet

©omit

nad^

iljrer

urteiläfreier

®a= au§,

bie

^Jormatiooorfd^riften,

gemif)er

unb oor allem on öor=
?(nmcnbung ber Diormen be§ 5prit)at=

fe^geberifd^er Snitiatiüe

®e= be§ SartfDertragS

"2)16

im StarifDcrtrag

benen bann bie Ginjclarbeiteoerträge
foUen.

oon

bircft

al§ ouc^ gegen DJiitglieber, bie

9{ed)t§orbnung gcbadjt mar.

^ann

mad)te

fid^

bie 'Jlrbcitcrbeiuegung in ber beftel^enben bürgerlichen

©efe[lfd)aft

mel^r

l^eimifd^,

aber bie ?lb-

mac^ungen mit ben Unternehmern mürben nod)
mit einer gemiffen ©d)eu getroffen, bie mo^l aud)
bie ?lntipat()ie gegen bie t)ertraglid)e
fliirt,

53inbnng

er-

mit ber ber 2:arifgcbanfe folange in ?lrbciter«

freifcn ju

bereits

fämpfen l)atte. ©clbfl ak bie 9lrbeiter
58ebeutung einer gemiffen ©tabilität

bie

i^rer^lrbeitSlicr^tiltniffe

unb

einer ©Ieid)geftaltung

ber 2ö()nc erfannt batten, uerfiiumtcn
mollt ober au§ UnlenntniS,

bem

fte

nod^, ge-

53crciubnrten burc^

Söcftimmung einer 53ertragfebaner unb Unlcrfc^rift
ber iicrtragid)Iicf5enbcn ^^arteicn längeren 33eftanb

iu ücrlci()cn.

.^iculc

fommen faum mebr

nid)t=

unterfc^riebene Xarifoertriige nor. ?lud) bie ©ültig-

feitebauer

mirb in ben meitauS meiften j^äÜcn

öor^erbeftimmt,

menn aud^

oft

nur in ber 5otJ"r

%at\aä)in, üonenbetc.
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fdjrieben

^ünbigunglfrift

üierteliä^rtgc

eine

bafe

Söorau^

ift.

anfommt

5J!crtragSüer^äUni[ie§

—

nid^t bie Sangfri[tigfeit

bor9e=

für bie ^efiigung be§

e§

t^a^

ift

natürlich

bie l^ängt lebiglid)

ab

funben

386
2ot)n,

t)ätte.

onbern ha^ bciberfeitige Sßeiuujjtfein,
ha^ lüä^renb ber öieEeid)t Qud) nur furjcn S^\t
ber 33ertrag§bQiier bie ^Vereinbarung für beibe

©eftimmungen

,

f

3tDingenb fein foH.

bauer

ift

2)ie burd)fd)nitllid}e 33ertrag§»

fogar in

ta^ $Keid)§=
ju tonnen, etiüa§

3eit

letjter

tt)ie

glaubt feftftcHen
jurüdEgegangen, iüa§ fid) großenteils erflären
arbeitsblatt

au§ ben

mag

über=, 9Zad^t=

baju

üblid^ften;

für befonbere Seiftungen,

gntfd^äbigung für unbcrfc^ulbete§ 2Barten auf 5tr=
beit,

—

bie

finb

fommen So^ujufd^läge

Dün ©eiüerbeeigenlümlidjfeiten unb ^oniunftur=
ausfid^len

5trbeit§jeit,

unb ©onntagSarbeit

§ 616 be§ 5ß.®.93. (fein So^nberluft infolge
unuerfd^ulbeter geringfügiger 5trbeit§berfäumni§),
be§

?lrbeiterfd^ulje§

unb

fold^e

Sol^nja^Iung, 2e^rting§ber]^ält=

fanitärer DIatur,

jumeilen aud^ Stellung ber gelernten 2(r=

niffe,

beiter jur männlid()en

unb meiblid)en §ilf§arbeit,

nid^t jule^t, menngleid) nod^ relotib feiten, 5trbeit§=

bermittlung.

Sc^manfungen ber leljten
S)a§ Streben nad^ g^eftigung be§ ^or|3oratiü=
3lu^er Unterfdjrift unb 33ertrag§bauer bertrag§, ba^ ju einem gemiffen Sd)emati§mu§
Saläre.
geprt ju ben 53ertrag§mer!malen nod), ba^ 3n= führen tonnte, ^at neuerbing§ S^enbenjen mobern»
gefd)äftlidjen

ftanjen üorgefetien finb jur 33eilegung Don Streitig»

5?ertra9§au§Iegung unb=^nraenbung,

feiten über bie

5trt auSgelöft.

fter

d}lan trachtet bonod^, unter

^ßeibel^altung ber ©ültigfeit

fto möglid) aud) foId)e Snftanäen, bie eine fünftige

ber formalen 53er=
trag§beftimmungen ben 55ertrag§in^alt mel^r an=

(Erneuerung be§ 33ertrag§ red^tjeitig borbereiten,

))of)ung§fä^tg

um

unb

nnb aufreibenben

fo einer tariflofen 3eit

Sot)n=

fämpfen borjubcugen.
®iefe Organe lüerben
naturgemäß frü{)er ober fpäler neben i^ren ur=
fprünglid)

Sefugniffen aud^ ^eran=

rid)terlid^en

gebogen jur 2:arifDerbreitung, ^ur 93iitarbeit an
ber 53ert)oClfDmmnung ber ^Vereinbarungen, oft

on

jemeiligen

bie

ju

ted)nifd)en Söebürfniffe

man mä^renb

mirtfd^aftlidjen

inbem

geftalten,

ber Slarifbauer

burc^ paritätifd)e

^örperfd^aften jene Jtnberungen bornetimen läßt,
bie burd) ted)nifd)e

unb ^onjuntturberfd^iebungen

erforbert merben.

So

finbet fid) bie fd^neUlebige

©ntmidlung ab mit bem notroenbigen
fogar jur parilätifc^en 5trbeit im Snlereffe be§ ^onferbati§mu§ ber gemerblidjen Orbnung.
©erabe bei bollfommeneren ^arifgemeinfd^often
gefamten ©eföerbeS: ^rei§reglung
?trbeit§t)er=
mittlung u. bgl. m. 3m 5lu§bau biefe§ tarif= ^at fid) pufig ber ©rang nad) 5tu§fd^lu§ Un=
lid^en 3SermaItung§ap|3arat§ ftel^en bie über ha§i organifierter bon bem ©enuß be§ 55ereinborten
ganje 9teid)§gebiet geltenbcn S3ertröge oon t)orn= geltenb gemad)t t)at, äumeilen gar bi§ jum Organi=
l^erein am tjöd^ften, meil fie neben ben totalen fation8terrori§mu§ unb jum 3urüdbrängen bon
gemerblid)e

,

aiid^

@d)ieb§ämtcr i^aben muffen.

centrale

unb bemußt an

S)ie

5D^inber;^eit§organifationen

derartige

geführt,

Sanierung ber DJhßnal^men fönnen bermerflid)er Sntoleranj
gefamten ©emerbeüerl^ültniffe arbeitenben Sarif^ ftammen, aber aud) bem in geraber 2inie
alt bemätirten

ßcmeinfc^aften mie

trauen

il)re

3.

5ß. bie

ber

ber Sßud^bruder, be=

^örperfd^aften aud^ mit ben meiteft

Sobnbrud unb Sdimuljfonturrenj gemoIt=

mütjen,

fam

(©emerbebejirfe); baneben .^rei§ämler, bie bicfen

nur bon

5lu§fd^uß unterftü^en, örtlidje 51nf|3rü(^e ber 3en=

über jene 5)?aßna^men fäüen.

;

träte

übermitteln,

bor allem bie totalen Sol^n»

jufd^Iäge regeln, furj
^Iu§fd^uffe§

:

bie

faffung§element bilben;
bie ©ifferenjen in erfter

bem 3entrali§mu§

ba§

gegenüber

föberaliftifd^e

örtlidt)e

be§

Snftanj beilegen, mä^renb

in jmeiter unb le^ter ba§ 3:arifamt entfd^eibet;
5lrbeit§nad)meife ; fd^Iießlid) e^ren=
ömter jur 58efämpfung ber ©d^leuberfonfurrens,
bie ebenfalls 5Irbeiteröertreter l^aben. derart au§=
gebauten ©ebilben mirb man auf bie S)auer
nid^t ol^ne ©efal^r ben red)tlic^en (Sd)u^ berfagen

iparitätif^e

bürfen.

^er Sn^alt
unb

ber Jarifoerträge

ift je

nac^ 33eruf

ber fojialen ©ntraidlung innerl^alb be§felben

fe^r berfd^ieben.

@§

gibt ^eute

faum

ober bort

il^re

©taatSIepfon.

V.

tariflid)e

bie

nid^t

9^ormatibregluitg ge»

3. u. 4. 5tiifl.

meigerung
5trbeiter

burd^ Sntjie^ung ber ?trbeit§=

|3rei§brüdenben ^yirmen,

bie

ber

©infleflung

jurüdjufü^ren ju ibren

burd)

53er=

IoI)nbrüdenben

bie

?Pfltd^tcn

gegen=

über ber @efamti)eit ber ©emerbe» unb Stanbe§=
genoffen

fie

unb aud^ gegenüber bem eignen 3c^;
f^all

ju ^aü. läßt

Stärfung unb

bie

fid)

ein fittlid)e§ Urteil

^ebenfalls mad)en

gemerffd^aftlici)e ©ifäipli=

nierung ber 9}?inber^eit§organifationcn notmenbig.

S

i t

e

r a t

it

S^cmnt)

r.

botimiente, @ntftel)iing§'

3mle,
ii.

(Setoerbl. g^rieben§=

@ntiDidEIung§gefc^i(i)te

ber^Qrifgemeinf(i)aftenin£'eutfc^Ianb{1905);bief.,
Sie 3:arifgemeinfd}aften 3toii(f)en Sirbettgebern u.
Slrbeitnel^mern (1907); Srogfitter, ®er Sarifber»
trag (1906) ; ©djatt, ba§ ^rioatrei^t ber 2trbeiter=
tarifüerträge (1907); ©ing^eimer, ®er torporattbe
51rbeit§normenbertrag (2 ^be, 1907/08) ; ß'öppe,
S)er StrbeitStarifbertrag al§

(1908).
Ser Sarifüertrag

©efe^gebungSproblem

im Seutfc^en

IReic^, bearbeitet

im

ßaiferl. ©tatift. Slmt (3 5öbe, 1906); 9ieic^g=
arbett§blatt, t)r§g. bom ßaiferl. ©tatift. 2Imt.

[Q^annt) 3mle.]

eine @injel=

^eit be§ inbiüibueEen ?trbeit§bertrag§,

ha

fernjul)alten,

fräfte

53er=

®(^ieb§gerid)te,

ber

©ntmidtlung be§ 2:arifgebanten§ liegenben Se=

unb ergänzen fie gegebenen^
fali§ burd^ neue Organe, ©o baben bie ^Bud^brudter
jetU ein jentrale§ ^arifamt mit juriftifdjem Seirat
ali^ (äjetutioe
einen torifbilbenben unb bauernb
an ber S]ertrag§t)eriiDlIfommnung arbeitenben
Sarifausfd^uß au§ Sßertretern aller 2;ariffreife
gel^enben Slufgaben

ent=

3:atfacfjcat

nung

,

natürlid)er

tfoUcn^cU*
9tedt)te

unb

S)ie

Slnerfen=

natürlid)er fittlid^er

13

Sotjad^en, oollenbetc.

587

^flic^ten beruf)t auf ber 5{nertennung ®otte§ qI§

be§ Urf)eber§ unb 6nbjiel§ oller Tinge, qI§ ^öä)^
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consummata eo ipso, quod consunimata sunt,
vim iuris habere. Qn ber ^olitif ^aben bie

l'ten

©eje^geberi unb Siic^tera nUer Ü]ienid)cn.
mobernc SBeltanfc^auung, icelc^e bie 6ri[tenj
eines pcrjönlic^en, übertDeItüd)en @otte§ entraeber

Doüenbeten 2:atfac^en baburc^ fd}on, ba^

S)ie

enbet finb, red^lUdje

runbtüeg ableugnet ober bod) qI§ eine nod) uic^t

iustitia

genügenb gelöfte ^^xaqi ber 2Bi||enfc^aft betradjtet,
boI^er öon ®ott als einem ganj unfidjern ^^aüox
abfegen ju müi'jen glaubt, mu^tc notraenbig jur

aft'ert

Öeugnung

natiirlid)er

unb

Diedjte

notürlid^er

^pic^tcn ,Dorünid)reiten. 2;a aber bie Slnfd^au»
ungcn mic Don ber iSittlic^feit, fo auc^ öom 9ted^t
üon ©Ott 3u tief in ®ei[t unb ^erj ber DJienfc^en
eingejdjrieben ]inb, qI§ ha'^
rieren

fönnte,

fc^aft

bie 3;f)eorie

fo

bom

poi'itioen

unb

fittlic^en ^flie^ten

bie

burcft

einfadö igno=

Urjprung

afler

gegen=

5)ie

Untertanen eine§ ®taat§

poiitioen ftaatlid;cn ©efelje ge=

über meldte ^inau§ bie liberale SSiÜenjc^aft

regelt,

unb ükc^te anerfcnnt.
fie ba§ Problem öon

mirflic^en ^flid)ten

feine

fie

aller 'Jiec^tc.

jeitigen 33ejiel)ungen ber

werben

man

erfanb bie ungläubige 2Bifien=

öd^mieriger

gej'taltet |id)

für

ben SBejie^ungen ber einzelnen Staaten jueinan=
ber. Seugnet man ba§ 9iaturred)t, bann fann
man auc^ boa 53ö(terred^t in nid)t§ anberem al§
in 5Ibmad^ungen ber Staaten untereinanber, bie

unb ü6er§ 3obr inieber aufgehoben
werben fönnen, beftetjen laffen. ?luc^ auf bem

l^eute feftgefc^t

©ebiet be§ 23ölferred)t§ ^at bie 2:i^eorie Dom po=
fitiöen Urfprung be§ 9ied^t§ bie Cber^anb ge=
iDonnen, obroo^t

^ugo

®rotiu§, ben

man

gern

cura" Dom

ber

tut

mit (Jrfolg gefriJnte

be§ 9iec^t§ feinen

^^leiligteit

St)llabu§ §

mirb ba§ Sjtrem

W\t

61).

biefer

Xbeorie

biefen

Si)Uabu§ § 62)
ha§ ^rinjip felbft.
'iRad) ben ©runbfä^en ber natürlicfien Sitt=
lid^feit unb bes 9tec^t§, bie fid) au§ bem c^rift»

fog. DJic^tinterOention befennen.
trifft

liefen

©tauben an ©Ott

ju beffen ?tn=

fierleiten,

fc^auung unb Sefi^ alle DJ^enfc^en ju gelangen
beftimmt finb unb einanber burdf) SBeoba^tung
aüer göttlid^en ®efet;e bef)ilflid) fein muffen, bilbet
mie bie einjelnen ÜJienfc^en, fo finb aud^ bie oon
i^nen au§ ma§ immer für einem ©runb unb ju
lüüs

immer

S^id

für einem

gebilbeten 5]ereini»

gungen, alfo and) bie Staaten, burc^ naturgefe^»
lid^e '^anbe untereinanber oerfnüpft.
Süe Siechte

unb

^flii^ten, n)eld)e bie

über l^aben,

finb

im

Staaten einanber gegen»
jenen

mefentlic^en

toeld^e al§ in ber

„2)iefe ?|}flic^ten finb biefelben,

jugemanbt;

ftattfinben,

nur

ein pofitiDe§ 9ied)t öerftanben" (®arei§,

gleid),

welche 5)}riüatperionen einanber gegenüber l^aben.

baupt unter ben 5D^enfd)en, infofern al§

5ßölterre(ftt

5Jatur be§ 9Jienfd)cn begrünbet,

6igenfd)aft al§

3n= unb be§
an unb

fittlid^e 5Ii>efen

nämlic^ bie

fie

über»

auf bie

^Infprud^ mad^en,

^vflidjt

ber ©erec^tigfeit

2;iefe ^flid)ten finb auc^

Si>DbIiDOÜcns.

@rfo(g eineä Staate, fei c§ ben eignen
Untertanen, fei e§ einem anbern Staat gegenüber,

für fic^ üon bem 33ert)alten ber anbern
Staaten unabt)ängig. Ter Staat unb feine ?In=
gebörigen üben fie um ibrcr eignen fittlidjen 5Jatur
toitlen, alfo an^ ©emiffen, aus ^sflid)t gegen fid)
felbft unb gegen ben göttlicben SBillen" (2Balter,
SJaturred)t unb <t^olitif 346).
©emife finb bie
Staaten nid;t pbi)fifr^e Ginbeiten mie bie (finjcl»

fd^on ^nfpruc^ auf ^Inerfennung
feitenS
ber
übrigen Staaten ijabt
mit 5Hec^t wirb nämlic^

bie

ftitutionen be§ 53ölferrc(^f§

3u

man

rcenn

[1888] 19).

man

welchen 5tbirrungen

gelangen fann,

ben 5?oben ber Ötf)it unb bes

d)rift=

liefen 5Jaturred)ts oerlüßt, berceift anä) bie 2;t)eorie

ber „üollenbeten "Xaliadfin"

baß

.

(Sie befagt menigcr,

jcber

;

biefe

^orberung

cnbeten

Dielmebr,
.^ntereffe

fd)c^en
laffcn,

greifen

fic^

ber eine

Srtrem ber 3;^eoric ber „ooü=
bejcid)net.
Sie befjauptct
Staat fönne, luo ba§ eigne

ober 3ied)t nid)t in ÜJUtIcibenfd)aft ge=

wirb, a(Ic§ feitenS bes anbern Staat? ge=

.jogcn

^Üie

al§

%ai']adjin"

lüffen,

unb waS gefc^e^cn

obroo^l (§ in

feiner

ift,

befielen

DJkd)t ftänbc, einju-

unb bas jugcfügte Unrecht aufju^eben.

l^eoric

ber

„üotle'nbeten

latfac^cn"

lafjt

be^balb als Übertragung bc§ für ba§ ^^riüat»

crrceib^leben

al§

^^^rin^ip

aufgeftclltcn

^nbiüi'

buali^mus auf bie Dölferrcd^tlidjen iöejie^ungen
ber Staaten untereinanber be^cidjncn.

menfc^en, fonbern moralifd)e ober

?lber

juriftifc^e.

unb jum 9Bo^l
ber Untertanen, unb barum finb bie Siechte unb
^M'lid)ten ber Staaten im ©runbe genommen
'Jiedjte unb ^V'Iic^Jcn ber Staatöangebörigen, unb
Staaten befielen jum

bie 5i^erlelmng berfelben

\nn\

Schoben.

2j}ie bie

"Diutjcn

gereicht

ben Untertanen

©in^elmcnfc^en unter

Um»

ftänben eine ^eilige ^V'lid)t baben, bes ^Jäc^ftcn
fid)

an^uncbmcn,

fo

bürfcn and) bie Staaten nic^t

einfac^()in alic§ gefd)eben

laffcn,

loa?

Staaten gcfd)iebt; fie bürfen ouc^
mal ©efdjebene einfad)bin bcftcben
fie

oon anbern
ba§ ein-

nidbt

laffcn,

wenn

iniftanbe finb, Cs micbcr aufzubeben.

Tinx

einige

ber )öauptregeln

für

notionalcn ii3e5ic^ungen ber Staaten

bie

inteu

bi"
im oügc»
roenbct fid) bie oon 'iUu§ IX. Dorgcnommcne 53cr« meinen fcftjubalten, bafe bie einzelnen Staaten
urteilung ber brei Sä^e In ordine politico facta öoneinonber unob^ängig finb unb ber eine Staat

©cgen bie3:^corie

ber „tioUenbefcn 2atfad)en"

:

•

Unb

ganje ^JJenfd^beit eine gro^e gamilie.

bie

©runblagen berfelbcn bem 9iaturgefet( entnimmt.
„Xix 3ieg f)at fid) un^meifelfjaft ben'^ofitioiften
unter

2)ic

Sa^e§ Proclamandum est et
observandum principium quod vocant de noninterventu (DJian mu$ fic^ jU bem ©runbfa^ ber

33erurteilung be§

fittlict)en

mirb

Süt|en

tjerurteilt.

ala 33ater ber 5?ölferrec^t§tt)iffenfd^aft ausgibt, bie

fieut^utage

tioÜ=

fie

Quanta

detrimentum
Un=

iuris sanctitati

Dom ©türf

gered)tigfeit

(Jnji)f lifa „

1864.) Fortunata factiin-

8. 2)e5.

nullum

(Sine

©intrag.

® ültigfeit.

auebrüdlid) angegeben.

1.

©ctoiB

ift

feien

^

%Qt\aä)zn, boHcnbete.

389
jid^

anbcrn ober in
Staaten ob)d)tDeben,

in bie 3lngelegenf)eiteu eine§
bie jmifdjen

Q^ragen,

jraei

o^ne bejonbern ©vunb nid)t einmifdjen barf. $ffiie
ein einjelner nur au§ gans befonbern ©riinben in
bie

Diebenmenfc^en

jeinc§

^ilngelegenfjeiten

unb im x^aü

greifen barf

ein=

einer 3wi[tigfeit jmijc^en

jmeien bemjcnigen, ber red)t

feine ^ilfe iDol^l

t)a\,

anbieten fann, aber nic^t aufbrängen foü, fo füllen
aud^ bie «Staaten untereinanber öerfal^ren. (Sin

Staat barf
tiger

ift

munb

nic^t be^^alb, meil er größer

um

al§ anbere

unb

betrad)ten

i!t)n,

fic^

i^re Selbftänbigfeit beein=

ben mehrere me^r

5Iuc^ ein 5Bunb,

trächtigen.

unb mQd)=

ai§ bereu 53Dr=

ober weniger mäd^tige Staaten untereinanber ein=

ge^en jur 33etiormunbung ber anbern unb 5ur
@inmif(^ung in beren 5lngelegenf)eiten, um biefe

im eignen Sinn unb

Sntereffe ju beeinfluffen, ber=

gegen bie jebem einjclncn Staat juftel^enbe

ftöfit

unb Unobbängigfeit üon anbcrn.

Selbftänbigfeit

390

grfabrung"

bie

V

bu(^

Sagegen

4.

Staat§mörtei=

33luntf(^li,

toirb

man

Staat aud^

einen

für

(ogl.

351).

ta'^ ber feine

3tt)eifel beftebt,

fud^enbe 2;cil

im

9ied)t

ift.

ba^

feft^alten muffen,

bonn,

loenn

gar

fein

SnterDention nad)=

Diel feltener eine 5)5flid^t

ber ^ilfcleiflung bebauptet merben fann, al§ ein
einjelner
§)ilfe

hü^

Derpflid^tet

5u

leiften.

ift,

feinem

®er ©runb

bie tatfäd^lidje

Dlebenmenfcben

bierfür liegt barin,

SnterDention sumeift mit Dielen

Staat Derbunben
Opfer aber für einen anbern ju bringen
menn e§ fid) um
ift man nur bonn Derpflidjtet,
eine febr gro^e übt biefe§ anbern banbelt unb er

Opfern
ift.

für ben interoenierenben

53iele

in feiner 2Beife b^lfen fann.

S)arau§
bo^ jur SnterDention auf bem
biplomotifdjen 3Beg burcb ^Bitten, burcb

felbft

fid)

gebt fd)Dn berDor,
lebiglid)

(Sinfe|en ber eignen Slutorität,

burdb ©ntjiebung

gemiffer Scgünftigungen ufm. allerbing§ leidster

2. @in Staat barf nie inlerbenieren, oud) menn eine ^flid)t Dorbonben ift.
2:otfäd)Iid)e Snter=
barum gebeten lüirb, jugunften eine§ Unred^t§. Dentionen aber fönnen leid)t ju meittrogenben unb
2öie im ^rinatlcben bie f)ilfeleiftung ju einer longmierigen 53ermidlungen fübren, fo bo^ Diel=
Ungeredjtigfeit unerlaubt unb fträflid) ift, fo barf fod) fd)Dn iDegcn ber ©efobr berortiger folgen
er

ou(| in feinem ^yall ein Staat eine Ungered)tig=
feit,

bie

fc^iel^t,

con einem anbern Staat loem immer ge=

auf irgenb eine

S'ßeife

6§

unterftü^en.

ift

Ort, auf cinjelne
^älle einjugef)cn, unb ba^er aud) nidjt, jenemond^^
mal fd^mierigcn unb ^iikUx fragen ju erörtern,
bier felbftüerftänblid)

mit benen

fid) bie

gläubige S3ölferred)t5raiffenfd)aft

§ugo ©rotiuS unb

fd}Dn üor

aud^

nid^t ber

unabljängig

oon ibm früher Diel befd^äftigte. 53efanntlid^ bfi&^n
bie Sebauptungen ber fatbolifd)en 33ölferred}t§=
klarer feiten^ ber „unabbängigen 2öiffenfdbaft"
Dielen

jum guten

ha^

barin,

2:eil

©runb

S)er

23iberfprud) gefunbcn.

fatbolifcbe

liegt

©ele^rte

meber an ber StaatSomnipotenä feflbalten noc^
aud^ nur lehren fönnen, ha^ alle 'Jtedjte Dom

Somit bangt
Staat fommen, unb äbnUdbe§.
bann jufammen, ba^ bie gläubige 2Biffenfd)aft
ganj beftimmte Siegeln über bie ©renjen be§
ftaatlid)en ®eborfam§ ouffteüt.
3. 53eftebt über ba§ 9ied)t fein 3^üeifel, bann
fann e§ berjenigen ^Partei, beren 9ied^t Don einem
anbern Staat ober Dieüeid^t Don ber eignen Staate»
gemalt Derlei mirb, im allgemeinen nid^t Dcr=
mebrt fein, eine frembe D3kd)t
Dention ju bitten,

©emi^ mu^

um

unb nur au§

aber mobl überlegen,

i^re

3ntei=

fie fid) biefe SBitte

mirflidb jmin=

genben ©rünben barf fie auSmärtige §ilfe fucben.
„2)enn frembe SnterDention gereift bem eignen

Staatsmefen
aud5

Dielfad^

folgen nacb

fid^.

5lucb

§ilfe gebeten merben,
ift

^ur

nidjt

unter Umftänben

fonft

bejüglicb

ib^er

foll

bie

""^^

i^^¥

mannigfacf)e

üble

^b^-'f

nur jene

DoUfommcn

Sied^tlicbfeit

unb

53Jod)t

um

Derlä^lid)
bie

33c=

feine ^sflid)t beflebt,

golge 5U

um

ber Sitte

SnterDention

leiften.

5. SSenn fid) nun aud^ gor nid)t leugnen lä^t,
ba^ eine ^flid)t, ju interoenieren, im ganzen feiten
Dorbonben ift unb bober ein ^taot Dielfocb in bie
Sage fommt, ba?i Unrecht, ha^ in einem fremben
Staat gefd)iebt ober ba§ biefem Don einem britten

jugefügt mirb,

einfacb gefd^eben loffen ju muffen,

ba§ ^rinjip ber „Dotlenbeten 2;ot=
fad)en" al§ 9lu§brud ber 5lnfd)auung, e§ braudje
fo

fid)

äu

ift

bodb

ein Staat um ba§, ma§
fümmern unb fönne bie

fodben obne Unterfdjieb, ob

äuftonbe

onbern tun,

nid()t

internationalen

%aU

bie

fie

auf redete ober ur=

gefommen

finb, al§ ddÜ=
jogen einfod) binnebmen, mie fdion bemerft murbc,
2ll§ Sbeorie Don ber
gänjlidb ju Dermerfen.
red)tc

SJBeife

„33ölferred)t§miffenfdbaft"
bie

bemeift

oufgeftellt,

jur ^luffteüung foldier Ülegeln, meldje
au§löfd)lid)cn

9ied)t§bemu|tfein

irgenbmie geredet loerben.

3n

jebe§

bie Dölferred)tlicbe

^raji§ eingefübrt, mirb bie 3:beorie bie ®runb=
löge, auf meld)er bie Staaten felbft aufgebaut
biefe ©runblage ift eben ba§ all=
finb, fcböbigen
gemeine 3tecbl§bemu^tfein (iustitia regnorum
funclamentum). S§ befielt unter Umfiönben eine
beilige ^flid)t nid^t nur ju biplomatifc^en 3nter=
Dentionen, mie fie oben d^orofterifiert mürben,
;

fonbern aud) ju totfäd)lid^en, bie in Unterftü^ung
mit ©elb, mit bemoffneter DJJod)t unb äbnlid)em
befteben.

ber

So

über Diele

fein,

bem

fann ein großer, mäcbtigcr Staat,
9)littel

fid)ern

Derfügt,

Unredbt,

bog

leid)t

Derpflid^tet

einem Heineren

Staat brobt, Dorjubeugen, ober menn Srobungen
nid)t bflfcn,

ober unter allen Umftänben Derbieten unb

in bie red)ten Sd)ranfen ju Dermeifen.

Sieg be§

lRed)t§

bagegen flräubt

ben ungeredjten Störenfrieb energifd^
kleinere

Don ber 3fit ermorten,

Staaten finb naturgemäß ben größeren gegcn=

ebenforoo^l bie 53ernunft al§

über, bie fic^ Ungeredbtigfeiten gegen anbere er=

einfacb
fid;

bem un=
5.^Zenfd^en

bingungen, unter meldjen ibre Fjilfeleiftung an»
genommen ift, genau einbält. S>ie Snteroention

ben

c§

Dotlftänbige Itnfäbigfeit biefer „2Biffenfd)aft"

13*

,

louben, jur tQtläd)Iid)en Snterüeniion nur feiten
nerpfüd^tet

ober

;

eine

Ieid)t

_^abcn i{)re§g(eid)en gegenüber

fie

%^\üd)t

foldje

Sünbniifen

üieler,

mitiuirten.

erfolgreich

unb tonnen jubem ju

gegen eine gro|e 5)iad)t,
^Jlud) bQ§ barf nid^t über^

felbft

werben, bn& bie einjelnen Staaten, m\d}t
einem Unred)t fic^ lüiberfc^en, fd)on babnrd), bafj

fe()en

für bo§ 9ied)t eintreten,

fie

bem

fie

in=

nützen,

\\d) felbft

ben eignen Untertanen ba§ 9{ed)t§=

in

unb baburd)

berou^tfein ftärfen

it)re

eigne ^luto=

Siteratur. Serner

in 23Iuntfcf)It

©taat§=

,

2ht. 3ntert>ention (1860); SOSaltcr,
5laturre(f;t u. ^olitit (^871); §effter=®effcfen,
europätfc^ei a?ölferred)t ('1881); ©ürei§, 3u[ti=
iDÖrterbiid)

a) bie SBejeid)nung ber

,

tutionen beä a>ötterred;t§ (1888) 6att)rein, moxaU
(^911).
[iöieberlüd S. J.]
;

2:aufc, 2:aufslwrtU0»

I.

Saufen

1.

baupjan, a!§b. touffan) bebeutet tüie ba§
ßa—us-.v „ein= ober untertaudien".
ben Suben gab e§ eine 2;aufe al§ 2;aud)bab

.

.

äum

3^üccf leöitifdjer Sieinigung.

53ian(^e 53h)flerienfulte

al§

Staufe

eine

l^attcn

9^einigung§5eremDnie für Snitianben.

So»

2)ie

banneStaufe be§ Süangeliunis wax bagegen raefent^
lic^ ©Qmbol fittlid)er Steinigung unb Sünben=
'^lad) ber ^Inorbnung (S^rifti ift bie
Saufe ha^ Saframent ber 2Biebergeburt, inoburd)
ber Söufling non ber Grbfünbe unb allen anbern

abmafd)ung.

jum

gereinigt,

iibernatürlid)en Ceben in

6^riftu§ „geboren" unb bamit feinem nU)ftifd)en
ber ^irc^e,

.

Gelang.
fat^olifd)er 2el)re

3laii)

für

immer

eingegliebcrt

mirb

lic^fte

biefe

Intention bie ili

r d) e

felbft

burc^ il)ren (Glauben, meiere jubem nod) bie 6in=

milligung ber 5öeftimmung§bcrcd)ti9ten

unb

bie

S)urd) bie Saufe

ift.

S)ie§

be§ fog.

afBirfung

bie

ift

borneI)m=

„Saufc^arafter§",

be§

Saufe ber
Seele einprägt, me^lialb aud) bie Saufe nid)t
mieber'^olt meiben fonn. 3m x^aü. ber Unmöglid)=
teil ber SBaffertaufe fann fie erfelU merben burd)
bie S3luttaufe be§ 93?arti)rium§ unb bie 33egierbe=
taufe in Sobe§gefaI)r (cum voto sacramenti).
ba§

unau§löfd)lid)en DD^erfmul?,

eljrt

bod^

bie

be§ Saufd)arafter§ entbehren, fo
bie fo 5.^erftorbenen burd^

2i>iemof)l beibe

S^urdö

58ei ber fi'inber»

ber jmeiten ^älfte bes

b. ^. red)tefäj)ige§ ÜJ^it=

(5l)rift,

ber ßirdi)e (S^rifti.

glieb

tird)lid)e§

mibevftrebt.

feit

uad)gemiefcn

mirb ber DJIeufd)

33on mcfentlid)er 53ebeutung für

nic^t

Saufe nad) ber

bie

ift

^Promulgation be§ 6iiangelium§ jebem 93?enfd)en
jur ©eligfeit notmenbig. ?luf biefer Se'^re hixn1)\

(Spenbung bieje§ Soframent« ift, bo^
ber Söufling ein rairflid) geborener, lebenbiger
unb nod) nid)t getaufter DJJenfc^ fei. 5*3enn eine
biefer 6igenfd)aften 3tücifell)aft ift, fo fann nur
bebingungsmeife getauft merben. S9ei einem 6r=
mod^fenen, b. I^. jum ©ebranc^ ber S3ernunft @e=
langten, ift überbic§ notmcnbigeS (?rforberni§, bafi
er bie Saufe empfangen mill ober bod) jum

(Dgl. Sol). 3, 5).

erfetjt

.

;

bie gültige

taufe

.

:

Saufe ge^en bem Saufaft felbft
finnreid^e 3f'^fniDnien ooran, meld)e an ba§ in
ben erfteu ^a^r^unberten üblid)e i?ated)umenat
erinnern fie finb jebod) ebenfo mie bie bem Sauf=
aft folgenben für bie (^ültigfeit ber Saufe o^ne

2. Sal)rl). fid)cr

iljr

—
—

.

.

and) bie ^inbertaufe, bie

menigften

bid^

D^ennung ber brei göttlid)en ^erfonen fo,
®otte§ jum ?lu§brud fommt.
S)ie Saufe „im Diamen 3efu", über beren ®ültig=
feit man lange 3eit Perfc^iebencr 93leinung mar,
ift Pon ber i?ird^e al§ ungültig üermorfen, ebenfo
eine ^^ormel „.
in ben DJameu (in iiomini."
bus)
©ültig ift aber bie im Orient ge=
baptizatur.
5ßei
bräud)lidi)e paf fioe x^orm

iöei

2eib,

—

bafe bie 2Cßefen§eint)eit

griec^ifd)e

©ünben

ic^ taufe

c) bie

V()iroiDpf)ie

ber ^rofelQten

—

^anblnng

b) bie 58ejei(^nung be§ SäuflingS

ber feicrlid)en

rität befeftigcn.

(got,

592

Staufe ü]w.

391

bie ^1rd)e

S8egräbni§ unb C^ebet.
gültige

bie

Saufe

mirb

ber

Ü3lenfd)

ber ^uri^biftion ber i?ird)e unter»

grunbfäldid)

Untcrmerfung erlifd)t nid)t an fid^
Sd)i§ma, ^Ipoftafie ober bie Strofe
ber (Srfommunifation; bie ^ird^e befd)vänft fid)

morfcn.

S)ie

burdl) ^ärcfic,

in

biefcn

9?ed)te,

fallen

bie

auf

(vntjief)uug

gemiffer

befonberS ber Seilnal^me an ben bfüi^^f"

Satrameuten unb bem beiligeu Cpfer, pcrjid^tet
aber barauf, fold)e jur 2i>ieberaufnal)me ber leben=^
bigen (5iemeinfd)aft mit ben (Gläubigen ju ^^miugeu.

3ugunften ber

in einer ^"tavefie

geborenen unb erjogenen

(f

ober im Sd)i§mfl

briften

nimmt

bie ^ird^r

^aten für eine religiöfe (?r,^iel}ung überbie§ generell bona fides an unb trifft, um
tocrianpt.
3pcuber ber Saufe fann im ^Jiotfall md) 93Jöglid)feit CMemiffen^fonflifte ju ncrmeiben,
jeber ^Jienfd) fein,
iöcfugter unb orbentlid)cr ibretmcgen
md) partifuläre ^lusnabmebeftim»
©penbcr ber feierlidjen Saufe ift ber 33ifd)of unb mungen, fo j. 5ö. in ber beutigcu (f^egcfet^gcbung
ber ^^^.ifarrer bjro. ibre (gtetlüertrctcr. äi^cfentlid) für Scutfd)lanb unb Ungarn. Csm übrigen iier=
fagt and) ibncn bie .Uird)e ibre Uiedjte unb Seg=
ift, baf) ber 3penber bie aftuale ober Dirtuale
Sntcntion i}abt, „ju tun, ma§ bie .Qirdje tut". uungcn, mcnn fie uid)t burd) 'Jlblegung bes triben5)er Saufuft felbft befielt im iüefentlid)en barin, tiniid)cn CSlauben§befenntniffe§ f onucrticren.
ba& ber Säufer 2i}affer (bei ber feierlidjen Saufe
2. ^u ben afatl)olifd)en d)riftlid)en 33crennt=
bc§ Säufling§ uifjen unb Selten ift bie Saufe faft burd^göngig
Saufmaffcr) auf ba§ .9) a u p
al§ Salramcut beibebaltcu. über ibre älUrffam'
giefet, fo baf? bie .^laut fid)er beueM mirb, unb
S3ürQ)d)aft ber

t

gleichzeitig felbft bie

bic^

im ^(amen be^

be§

^;>eiliflen

longloä

ift

Saufformel
5?3ater§

fprid)t

:

Weifte-^ (Dgl. ^laUl).

2^, 19).

merben

;

53e.

Sprache
notmenbig ift aber

für bie C^ültigfcit, in mcldjer

biefe Si^orte gefprod)en

3d) taufe

unb bc^ (3obne§ unb

feit berr)d)t

jebod) )d)on iuncrbalb ber 'HcligionS»

gemciufd)aftcn
fd)iebenbeit.

^'rotei'tantienutS

menbigfcit

bie

felbft
'S'ic

unb

gröfjtc

rationaliftiid)e
fud)t

il)re

nor allem

9JJeinung§ücr--

Sbeologie
ibre

im

.^leil^not^

faframenlale 53cbeutung ab«
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jum

jufc^toäd^en, ja

Seil ganj ju verflüchtigen.

Sebod^ enthalten bie ^Igenben ber bie l^eilige ®rei=
talttgfcit nid)t leugnenben 33efenntniffe, nad^ benen
fid) bie

DxeIigion§biener

311

rid^teu Ijaben,

jumeift

(}orm ber 2;auf=
ipenbung, nämlid^ bie breimolige 5lufgieBung be§
SBal)er§ unter g(eid)jeitiger 5lu§ipred)ung ber

im

iüefenllid)en bie

Qlld[)ri[tlid)e

394

ujro.

(Srjie^ung ber Sanbe§gefe^gebung übcriaffen, 3n
ben einjeinen Säubern fierrfdjt aber bejüglid) ber
Söered^ttgten

unb

beftimmung

be§

@§

faitigfeit.

ein ^ater,

fei

bejüglid) be§ 5llter§ ber (5elbfl=

^inbe§ nod) gro^c 93knnig=
nur nod) ermähnt, ba^ in ^reu^en

ber fein 5?inb

t^at

ättungen merben fann, e§

taufen laffen, ge=

ju erjie^en;

dE)riftlid)

Saujformel: „3c^ taufe bid^ im Ükmen (auf ben nad^ bat)rifd)em 9ied^t fann ber 33ater fein ^inb
9?amen) be§ 53ater§ unb be§ (So^ne§ unb be§ aber tro| ber Saufe aud) fonfeffionäIo§ ober nidt)t=
^eiligen

(^Jlbnjeidjungen

®eifte§."

®. 9tiet)d)I, Se^rbuc^
125 f.)

bei

babon fiel^e
[1898]

meiften ©eften mit 3lu§nal)me ber ^Inabaptiften

®ie

reformierte ^ird^e öerioirft mit Salöin

^eilanotmenbigteit

bie

barum

bie

ber

Saufe unb

©ültigfeit ber Dlottaufe

Diad^

erfennt

burcö

Soieu, ber nid)t beftellter 9?eUgion§biener
an.

ber

Staat

ift

au^

bie Unberlierbarfeit be§

Sin ©etaufter

eöongelifc^en

fann, toenn er feinen SBillen gefe^mä^ig äußert,
nid^t

nid)t

i[t,

SanbeSfird^e in

nur ju

übergefien,

jeber anbern d}riftlic^en ^onfeffion
fonbern aud^ ju einer nic^td^rifllid^en

üieligion, bjib. er

©otang

einen

S. 9H^e (33erfo[fung§= unb S3ernpal=

tung§rec^t in

i^ür ben

Sauf(^arafter§ nid)t borf)anben:

3ln ber ©ültigfeit ber ^inbertaufe Italien bie

feft.

d^riflUd^ erjie!^en.

ber Siturgif II

fann religionslos

in berfd)iebenen

tt)erben.

^iaaim

bie ^ird^eu=

beamten 3uglei(^ @tanbe§beamten maren, l^atte
ber Staot ein befonbereS Sntereffc an ber Saufe,
meil nad^ i^r ha^ ©tanbeSregifler geführt mürbe,

^reu^eu [1895]) fommt e§ bei ber 9rage ber 5[ber aud^ fieute nod^ gelten überall bie Sauf=
©ültigfeit ber Saufe üom ebaugclifd^en 8tanb= regifter unb Saufseugniffe al§ öffentli^e Urfunben,
puntt barauf an, ob unter Sujie^ung öon Sauf= meil ber (Staat in ber Saufe ha^ erfieblid^e 93^c=
jeugen auf ben Dkmen ber ^eiligen SDreieinigfeit ment ber 3uge^örigfeit ju einer beftimmten ßir(^en=
getauft ujorben

i[t.

Sebod) berteibigen

biete ratio=

gefeüfd^aft

anerfennt

(9tci(^§gerid^t§entfd)eibung

S^eologen bie ^Infic^t, ba^ e§ bei ber bom 23./30. Sunt 1891). ^ird;Iic^erfeit§ ge=
Saufe lüejentlid^ nur auf bie ^bfic^t anfomme, minnen bie Saufregifter in neuefter S^xi er^i^bte
ben Säufling jum S^riften ju mad^en, ba^ ba!)er 58ebeutung burd^ bie @^egefe|gebung ^iu§' X.,
bie Saufformel unb ba§ gan^e Saufritual bon toeil banad^ bie @f)efd)Iie|ungen in ben Sauf=
unmefentli^er Sßebeutung ift (bgl. Zoi). ©ottfd^id, regiftern bermerft merben muffen.
4. Sine befonbere Sebeutung beanfprud^te fd^on
5)ie öe^re ber Dieformation bon ber Saufe
ein
t§eoIogifd^e§ ©utad^ten jum öremer Saufftreit feit ber 3eit SertuIIian§ unb 6t)prian§ bie §rage
nad^ ber ©ültigfeit ber § ä r e t i f e r t a u f e. S)aä
[1906]).
9k(^ proteftantif^er^uffaffung tt)irb ber93lenfd^ Sribentinum entfd^eibet barüber Sess. 7, can. 4
Si quis dixerit
baptismum,
burd^ bie Saufe ß^rift unb 3[)litglieb ber ^ird)e de baptismo
refp. ber 9ie(igion§genDffenf(^aft, in ibeld^er er ge= qui etiam datur ab haereticis in nomine
tauft ift. S)a§ firdjlic^e Sßürgerred^t mirb in ber Patris et Filii et Spiritus Sancti, cum inteneüangelifd^en ^ird^e inbe§ erft burc^ bie ^onfir= tione faciendi, quod facit Ecclesia, non esse
naliftifd^e

;

,

:

mation (Smeuerung be§ Saufbunb§) eriborben.
iJJeuere ©emeinbeorbnungen berlangen jum ^oü=

verum baptismum, anathema

befi^ aller aftiben ^Bürgerrechte nod^ bie ßrfüllung

G^prian unb fpäter 51uguftinu§ nad^brüdlidf) ber=
teibigt ^ot, ha^ auc^ ^äretifer, ja auct) Ungläubige,

anberer ^Bebingungen (bgl. ^riebberg,

ßird^en»

[«1909] §93).

ret^t

®ie mobernen Staaten, bie, menn fie
jum Seil auä) fieute noc^ c^riftlid) nennen,

3.
fid^

bo^ ba§ ^rinjip ber ©emiffenSfrei^eit bor allem
jum 2(u§brud bringen, fe^en in ber Saufe lebig=
lic^

einen religiö§=recE)t(i(^en 3Ht, ber ben Eintritt

etne§ DJ^enfd^en in eine
fd^aft bemirft.

c^riftlidfie

Sie Saufe

ift

3ieIigion§gemein=

i^nen alfo bor allem

firdfilid^e

Se^re, bie fd}on 5J}apft

@§

sit.

ift

alfo

Step^anu§ gegen

mit obiger ^^ormel gültig taufen, menn fie babei
Sutention ^aben ju tun, ma§ bie 5?ird^e tut.
S)iefe Intention mu^ fi^ nid^t nur auf bie äußere
bie

rituelle

^anblung

religiijfe,
freiließ

tun,

erftreden,

übernatürlidie

fonbern oud^ auf bie

58ebeutung

nur in ber allgemeinften Q^orm

loa» bie

i^'ird^e

ß^rifti ober

be§
:

ma§

?ltte§,

bamit ju
6^riftu§

mit ber Saufe intenbiert. Seine llberjeugung
bon bem 2Befen ber Saufe unb nod^ me^r bon
i^ren SOBirfungen fann irrig fein; ba§ tut ber

©e^ung unb Unterlaffung
im großen ganzen nac^ ben aügemeinen D^ormen
ber 5Ked^t§gefd^äfte richten muß.
3II§ 53eftim= ©ültigfeit feinen Eintrag, ba ba§ Saframent ex
mungSberec^tigte für bie 9?eIigion ber ß'inber opere operato mirft.
gelten in ben ftoatlid^en ©efefeen bor allem bie
3ft nun bie ©ültigfeit einer bon einem §äre=
Altern be§ ^inbe§. 2Birb eine Saufe einem ßinb tifer gefpenbeten Saufe ju unterfu^en, fo mirb e§
ttiber Sßitlen be§ S8eftimmung§berecE)tigten erteilt, fi(^ ^auptföd)lic^ um bie §rage ^anbeln, ob bie
ein red^tli(^er 5Ift, bejfen

fid^

fo

ift

ber Eintritt in bie DteligionggejeUjd^aft auc^

—

unb nid^tig
menn and)
fold^e Saufe al§ gültig betrad^tet
null

tir(|lic^erfeit§ eine

ibirb. 3n Seutic^=
lanb |at ba§ 58.®.58. bie Dfiegtung ber religiöfen

iOkterie (2Baffer) in ber richtigen 2Beife, b.

1^.

burd^ ^ufgie^ung unter Sluäfpred^en ber Sauf=

formel angemanbt morben
ber Intention be§

ift.

SpenberS

S)ie Unterfud^ung

ibirb

nur bann einen
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negotiöen @cf)lu^ auj bie ©ültigfeit julaijen, roenn

ba^ ber ©penber

fe[l[tet)t,

abfic^tlid) bie c()ril'üic^e

aud^ biefe Saufen als

5?irdl)e

einem S^rifleu mad^en iroKte.

gefa^r

nid)t äu

über bie (Sültigfeit ber afüKjoIifc^en Saufen

3tt3eifel

treten äumeift auf bei iifonberfionen
efien.

i^ür erfteren }^a\l

Dom

burcl SDefret

l)at

20. 9ioü.

ba§

unb

bei 5JUfd)=

Dffijium

l^eilige

1878

bestimmt, ba^,

»Denn bie Unterfud)ung ber ©ültigfeit einer Don

einem ^äretifer ge)penbeten Slaufe nid)t ju einem
äraeifellofen ÜJefuItat fii^rt, ber ßonöertent sub
conditione unb mit 33ermeibung alles 3Iufie^en§
ju toufen
^flic^t,

jum

2)enn ber 5Jienfd) ^nt üor aflem

i[t.

^eil notmenbigen ©aframent§ bie

eiüigen

Seligteit ju

trenn e§
belt,

um

|id)

^eim

[id;ern.

jraeiten

ben tJlbfi^Iu^ ber

^^aü

lüirb,

!]D^ifd)e{)e

^an=

©ültigfeit ber Saufe bc§ afat()oUfc^en

bie

2eil§ D^ne meitere Unterfudjung

angenommen,

tüenn nur bo§ 2aufjeupni§ l3orge(egt mirb
fei

bie

burc^ fidjer gültigen (Jmpfang be§

l'id)

benn, e§ märe ein offentunbiger
ber

5^ic^tigfeit

Saufe

®runb

—

e§

für bie

Süud)en aber noc^

bo.

3meifel Quf/ bie au§ gcmiffen
nid)t gelöft merben fönnen, fo ^ot ha^

5tbfd)Iu^ ber

©rünben

(5()e

gültig betrad^tet merben.

Sejüglid^ ber 5?inber Don ÜJidjtdiriften befolgt bie

33ebeutiing ber 2;aufe au§gefif)loiien t)al alfo ben

2;äutUng
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ujttj.

—

ben ©runbfalj, ba^ fie
au^er in Sobe§=
nur mit 3uftimmung ber (Jltern bjm.

—

53ormünber ober aud) ber ©rojieltern

Däterlid^er=

ba^

bie

gegeben

ift

feit§ getauft

toerben bürfen, Dorau§gefe(jt,

53?öglic^feit

d)riftlid;er

ßrsieljung

(q3enebiftXIV., ,??onftitution „Postremo" 1747
unb „Probe te" 1751). Dtad) fatl)oli)d)em 9ied^t
^at ia^

^inb

gebraucl)§,

fd)on mit

Üiec^t,

auc^ gegen ben 2Billen ber fonft einfprud^=

fid^

bered)tigten 5|>erfonen

ben

Erlangung be§ 53ernunft=

mit bem fiebten ^ai)x ba§

alfo

;

bem

6f)riftentum 3ujumen=

anber)eit§ fann ein fold^eS i?inb raiber feinen

SBillen nidjt gültig getauft merben.
(Jltern

6f)riftlid)e

finb

nac^

göttlichem

unb

^inber taufen
ju laffcn. m^ ^x\\t beftimmt bie ^irdie pd)ftenl
8—14 Sage nad) ber ©cburt. 3m 9Kittelalter
lüurbe bie 3urüctmeifung ber Saufe al§ ^e^erei
mit mcltlic^en ©trafen bebro!)t.
@o nod^ ber
9tei^§tag§abfd^ieb Don ©peier 1529 gegen bie
tir(^lid)em Died^t Derpflid)tet,

it)re

S)ie ^ird^e bebroljt bie ÖJermeige"

SBiebertiiufer.

rung ber Saufe mit arbiträren ©trafen. S)er
f)eUige Offijium mieber^olt entfd)ieben (ugl Söernj ^atl)olit, iDelc^er feine ^inber f)äretifd) taufen
IV 765 ff), ba| bie Soufe, infomeit bie lä^t, lüirb al§ fautor haeresis betrachtet unb

@üItigfeitber6_^ein5ßctrad)tfommt, bemgemäl
q(§ gültig anjufe^en

ift,

üoraulgefetjt,

meld^er

DleligionSgefellfc^aft,

ber

gehört, ein Stituale üorgefd)rieben

wad)

fat^olifc^er

enthält.

2)urdj biefe

ftc

fc^afft

nur

^Ifatfplif
ift,

Seftimmung
Saufe

an=

n)eld)e§ bie

gültige

?(uffaf)ung

nid^t etma eine ungültige

ha^ in ber

»Dill

Saufjloang.

l)at

ertcirbt,

ge=

ber

-$?ird^e

jroar ben allgemeinen Saufbefe^l gegeben ('H^attf).

28, 19j. 3nbe§ foü bie ?(u§breitung be§ 9teid)e§
®otte§ nid)t geroaltfam, fonbern burdj Übcrrebung

j.

Saufe
^at

ein ^nredjt auf

auc^ befonbere

fie

um

bie

religiöfe

6r=

auc^ für ben ^aü,
ein ßinb miber SBiUen ber Altern ge=

hai

ber

fo

58eftimmungen getroffen,

bie ^ird^e

bejüglicl)

(^'^riftu§

ben ©etauften

5iel)ung beSfelben ju

fd)lof)enen S^e.
II.

beftraft.

bie ^ird^e burc^ bie

Saufform

janieren, fonbern

9ied}t§fid)cr^eit

®a

58.

tauft iDorben

mar

fidlem,

(^all 93lortara; ogl. „^at^olif"

1859), ober für ben ^^all, ta^ bie Altern Dom
©laubcn abfaEen. ©olc^e 33eftimmungen igno=
riert ber moberne ©taat.
S)ie

eDangelifd)e

jmang aud)

infofern

Derpflidjtet,

bie ifiuber

i?ird()e
al§

feft,

fie

l^ält

am Sauf=

bie Sllern ftreng

innerhalb ber erften fed^§

unb Überjeugung Dor fid) gef)en. ^^rinjipiell ift 2Bod)en jur Saufe ju bringen, iöei längerem
bie ßirc^e immer auf biefem Stanbpuntt geftan= 5luffd;ub Dcrorbnet bie firc^lid)e S8el)örbe, bafj bie
ben.

2)afe

blinber (jifer ober pDlitifd)e 53erec^«

nung im Sauf
biefe§

ber 3oi)rf)unbcrte

^rinjip berftie^en, fann

mitunter gegen

man

ber

^J^irc^e

Sltern juerft burd^ DJ^i^nung fcitenS bc§ ®eift=
lid)en,

unb

©utjie^ung

bei

Srfolglofigfcit

berfclben

fird)lid)er 9{ec^te (''^kitenrec^t,

burd^

2Ba^l=

nid)t jured)nen. 'I)ic Don ^önig (Sifibut^ red^t ufm.) jur grfüEuug i^rer ^.^iflic^t ju jmingeu
Spanien burc^ 9iutenftrcid)e unb i?onfi§fation finb (^ird)enge)elj betr. bie 53crletmng fird)lidt)er
ber ®üter jum übertritt gcjmungenen 3ubcn ^flid)ten in 53ejug auf Saufe ufiu. Dom 30. 3uli
föurbcn freilid) burd) ba§ Dierte 5?onjil Don Sotebo 1880 für bie eDangelifdje Sanbc§fird^e in ^keu^cn).
©eit ber Sieformation l^at bie 2 a n b e ö g e f e \y
(633) genötigt, im G^riftentum ju Derbleiben,
bamit ber d)riftlid)e ©laube nic^t Dcräd)tlid) ge« gebung oft aud) in bao firc^lid^e Saufred)t ein^
mad)t mürbe. Gine inbireflc 5Jötigung mar e§ gegriffen. 53eDor ber Wrunbialj ber ©eroiffeuS'
auc^ nur, mcnn ©regor b. ®r. ben ^eibnifdjen freil)eit proflamiert mürbe, mar ben ©toaten ber
Canblcuten, bie fic^ roeigcrtcn überjutrelen, gröfjere Saufjmangba§ geeignetftc 'DJüttel, i^rcu c^riftlid)en
aber immcrljin nod} gerechte
Saften
auf^ (il)araffer ju befuubcn unb \\\ erl)ülfen. ©icfcr
erlegte al§ ben übrigen. 2Benn ifarl b. (5ir. bie 3tDang mürbe Dor allem auf bie Cflfern, bann
felbfl

in

—

—

©ac^fen burd) ^Inbro^ung ber Sobe§ftrafc jur
IBcfe^rung jmang, fo ma^te er bamit bie Ver-

aber aud) auf fonftige iöcftimmung§bered)figtc aus-

breitung be§ (£^riftentum§ feinen politi)d)en 3^üecfen

©ac^fen,

nu^bor, maS bie
bie)e

jmangämciie

ilirc^c

nie Derteibigt

53cfcl)rtcn

i^ren oftiDen Sffiiberftanb

l)ot.

^a

bod} moljl fdjlic^lic^

aufgaben,

fo

fonnten

geübt.

3n

Dcrjdjiebenen Cänbern,

5)lltcnburg

u.

a.

murbc

j.

53. !i^reu&en,

bei

über fed)§

2ßod)en 'forfgcfeiUcr Söeigerung bc§ 53ater§, ba^
.ßinb
gefegt,

taufen

^u

ber bie

laffcn

,

biefem

ein

Saufe ju bemirfen

53ormunb

^atte.

5Jac^

(üom Drd^eftra unb

ber 53erfQf)ung üon 33?edIen6urg=©c{)iDcrin

San. 1876)

7.

niemonb

tcirb

ftaatlic^ angestellt,

ber feine firdjlic^e ^flid^t bejügtid) ber Ä'inber=
taufe nid)t

gür ba§ ©cbiet

erfütlt.

be§ i^rcu^.

5(C[gem. Sanbrcc^tS beftimmt inbe§ ba§
bie

üBeurfunbung be§ ^erfonen[tanb§

1874

56

in §

„?llle

:

biefen

®efe| über

au^er ^raft. ©in
uon ben 58eftimmungen, meiere

®Ieid^e§ gilt

.

.

.

ftaatlid)e ©intnirfung auf hit 33on=
jiel^ung ber SLaufe anorbnen." S)ie2;auf=
regifter merbcn bal^er nun aud) unabf)ängig nur
nac^ SBeftimmungen ber fird^li^en Söeprben ge=
fül^rt. 3n mnndjen Staaten aber, 5. 93. in ^^reu=
^en, mirb ber d)riftlid}e ß^arafter be§ ©taat§
UDC^ baburc^ jum 2lu§brucf gebrad)t, ha^ auf
93eamte unb Offijiere auf bem SJerraaltungStceg
ein ©rurf ausgeübt ujirb, bomit fie il)rer 6^rifien=
p\l\ä)t, bie ^inber taufen ju laffen, nadjfommen.
eine

(Sbenfo »üirb in ben 53olfajd)uIen pflic^tmä^ig in

ben ^erfonalien bo§ Saufbatum ber ßinber

d)ri[t=

S i t e r a t u r.

bem

(if)or al§

Wük

bcfanb

bicnte

ber

abfd^lo^.

oon

breitete fid^

önberungen,

S;iefe (Seftalt be§ 2;t)eoter§ per=
3ltl)£n

au§, mit unerl^eblid^en

©i^r, Sel)re bon ben Saframenten

S)a§
fetbft, ben

nen.

bon

2lu§

religiöfen

©inn

aufgefaßt,

3;t)eater

Sie

re=

ber J^inber in Seutfc^Ianb (1903);
ligiöf e
f^riebberg, Sef)rbuc^ be§ fatl^. u. eüang. ßir(^en=

("1909); Söerna, lus decretalium (Üiom
1904; «Bb III, 2 u. $Bb IV).
[9iegtt)er.]

xeä)i§

in

XlnUttiäfUtvcHn

geftaltete

OsaofjLai

^

=

i

freigebigfter

[©efd^id^tlid^e?; gtl^ifd^e

i^

;

li d)

9iec^tlic|e

im

unb

äft^e=

g^rei^eit

Sßeife

alle

für

üon

3"^ Sedfung

»ergab.

!Ie{ne§

(JintrittSgelb

©taat

93lännern
eine

fd^Io^

beftritt.

©ie

^^rauenrollen

ber

gefpielt;

©ebraud)

eigentlicEie 9}limif

beSfelben

ben dürfen,

jum ©diaufpiel unb

finben

bei

fid)

allen

Japanern, ©d)atten=

religiöfe ^^eftfpiele bei

ben

9teu=^erfern, ©ingfpiele bei ben Japanern, eine

mannigfaltige,

l^eute fefir Perberbte

G^inefen.

®ie Snber befa^en

8. Sa'^r^.

n. (^^r.

93ü^ne bei ben

fd)ün

im

6.

bi§

eine ^odjentmirfelte S)ramatit

unb Dramaturgie, bod^
teftonifc^e unb fjenifd)e
©igne

2;:^eaterbauten

au§.

mürben bon
bon 53k§!en
SBä^renb bie

2;ragöbie burd^meg eine ^od^ibeale Sftid^tung betitelt,

frönte bie

^omöbie Pon Einfang an

nid^t feiten

in bie

fid)

einer

felbft bei 3Irifto=

fcf)Iimmften

unb Dbfäönitäten

©d^imp=
(a?cr/po-

lo-(zh) berlor.
S)ie älteren römifd^en Stepublifaner erblidten

in

bem

gried^ifd^en

Sweater mie in ber gried^if(^en

unb be§ ©tttenberfaE§ unb treten feiner Sinfü^=
rung flramm entgegen; nad^ ber Untermerfung
bon §ena§ mürbe baSfelbe jebod^ burd^ 5piautu§,
Serenj u. 0. aud^ nad^ 9tom berpflanjt, in 9tom
unb ben ^robinjialfläbten prunfboEe 2;^eater er=

SSöIEern, ^uppenfpiele bei ben
bei

er=

^oben, ba§, für ärmere ^Bürger, unter ^erifle§,

altgried)ifd)en (5d)aufpiel=

©c^aufpielfunft über. 5In}ä|e

fpiele

ber Soften

(2;f)eortfon)

•Kultur überl^aupt einen 5?eim ber 93ertDeid&Iid^ung

ging fpäter al§ allgemeiner DIame auf ba§
©(^aufpielf)au§ , ba§ ©cbaufpiel felbft unb bie

formen

5)^ittel,

bie Poüfle

Sejeid^nung

l)au§,

rollere

moterieEen

ber fünftlerifd^en Seitung Perblieb, ba§

bie ©l^renpreife

5ße[timmungen.]

SL^eater (O£a-pov

e §.

fc^aue), urfprünglid)

be§ 3uicf)Querraum§

grieiijdfie

mä^renb ben ©id^tern unb ß^ormeiftern

fereien (xa/r,Yop£rv)

(^ t

hü§

fid)

S)urd^ befonbere 5lrc|onten forgte ber ©taat in

Un= planes

f.

terrid^tarcefen.

e f

religiös »patriotifc^em

ju einem eigentlid; nationalen Snftitut.

argen Ungebunbenl^eit, bie

@efi(^t§)3unfte

beröorgegangen,

^^^eftaften

großen S)id)tern

©r jtef)ung

©

ein-

©jene entfaltete fid^ nie ju
bem D^eid^tum ber mobernen üBü^ne. @§ gab
aber bod) S)re^=, ^iüQ= unb 6rfd)einung§mafd)i=

fädle 5lu§ftattung ber

ber

fird^Itc^en 9JlitgItebf(f)aft naä) fanontfc^em

u. bat)rifc^em 9ied)t (1900, Siff.); ©eiger,

1.

^b=

über bie ganje antife 2Belt.

^auptgemid^t mürbe auf bie 5)5oefie
Vortrag unb befonberS ben ^^ox gelegt; bie

bung ber

tifd^e

ein ?ntor,

auf bie f^male 93ül)ne ober ©jene hinauf, melt^e
ben ^albfrei§ (ober ha^ ^ufeifen) be§ 3ufdE)auer=

rourbe ein

^i^eatet*

^auptfäd}Ud^er
fid)

bie 2;^t)mele. 93or ber Ord^eftra führten 2:reppen

§tnic|iu§, ©Aftern bc§ tatt). Äirc^enrec^tä
in S)eutfc^Ianb IV (18s0); (s. gd, Sie Segrün;

3:cd)nif(J)C^
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fouoeröne 93oIf aber im SOßettfampf ber S)id^ter

Altern gefüfirt.

(1902)

Sl^eater.

Sn

©tanbort.

oom 9. DDlärj raum§

©efetjen entgegen=

treten

33orfd)riften

ftcl^enben

lieber

—

Sed^nifd^es Unterrid^t§tt)cfen
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of)ne

noUfommene

(Seftaltung

erftanben

ard^i=

ber SBü^ne.

juerft

bei

ben

2)ie römifd)e S)romatif er^ob fid) nie jur

ridfjtet.

^ö^e

ber attifd^en

fün[tlid)er

meiter

;

aber ber X^eaterbau mürbe
entmidelt,

bie

?lu§ftattung

5^eben ben
©labiatorenfämpfen , 2;ier!ämpfen unb anbem
©d)aufteEungen, meldte nur bie ©c^auluft unb

reidjer,

bie ©arftellung

raffinierter.

bie brutalften Snftinfte reijten,

berfam bie eigent=

li^e 33ü^ne mä^renb ber llaiferjeit in 3ut^t=
3ügeIlofigfeit.

S)ie erften (Sl^riften

unb

erblidten in

nad^bem fid^ au§ ben bit^tirambifd^en i^r nur einen ©d^u| ber Unjud)t unb be§ 93er=
G^ßrcn an ben S)iont)fo§fe[ten erft ba§ luftige berbenS unb raanbtcn fid^ mit 5lbf(^eu babon ai.
©atprfpiel, bann bie feierlicfie Sragöbie entmidelt ©0 ging ta^ römifd^e Xi^zakt mäl^renb ber
®ie Sujd^auft fofeen anfänglid^ auf 93ölferraanberung unter; bie Überlieferung be§
batte.
hänfen, bie im §albfrei§ um bie 93ü^ne auf gried^ifc^en lebte nur in 93pjan3 fort.
böljernen ©erüften errid)tet waren. Unglüd»fälle
3m 5Infc^IuB an bie fird^Iic^e ^^eftliturgie ent=
führten bie Umroanblung be§ plsernen ^mpbi= ftanben bom 10. ^a^xl). an bie d^riftlid^en 2Bei!^=
t^eater§ am 51b^ang ber 2(fropoli§ in ein fteiner= na(^t§=, ^affion§= unb Ofterfpiele, anfänglid^ in
ne§ l^erbei. ®er frei§fijrmige Staum, um meldten ben ^ird^en aufgeführt, bann megen Unju!ömm=
bie ©i^rei^en fonjentrifct) emporftiegen, l^ie^ bie lid^feiten ouf bie ^ird)en= unb 5D^arftplö^e ber=
§>ellenen,
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wiefen.

y^arf)

unb

©toffe unb

fd^en

©tüden

nacfi

(„9Jh)[terien")

fjerangejogen,
fll§

93ereinen entiüidelte

feiner fomplijierten

fd)icbene ^lufgaben,

unb eignen

freier,

bie fi'irdje öfter,

^rofanation,

jid^

biefen

befonber§

©enufj,

t)or

33erune^rung ju

SttJifcf^fttipifl«"

6ine

mafir^aft

angeregt.

ficb

®a§

(Sr^ebung.

erftc

mit ben oerfcbiebenen ^rten

gefuCbt mirb ; baS britte (Clement ftreift bie 5luf»
gaben ber Dieligion. 3tt)ifd^en beiben bält fid) in

Sluffoffung be§
burd^ bie Dtenaiffance

mannigfacber 5lbftufung ber äftbetifdbe ®enu^, ber
einerfeitS ben ©eift abfpannt unb erquidt, anber=

©tüde mürben ttjieber auf=
Stoffe unb Dioralftüde nad^

5Intife
biblifd)e

gefüf)rt,

religiöä=etbifdbe

33olt§=

fünftterifc^e

crft loieber

unb ibeoric

unb ber (Jrbolung, fomeit in ben»
mebr 5lbfpannung al§ fünftlerifc^er ©enuü

felben

fd^aufpiel al§ felbftänbige

3)rama§ njurbe

®efd)id)te

fpielenbe Unterbaitung, äftbetifdier

be§ Spiels

ätöeigten

bann ber ©dinianf unb ba§ profane
©attungen ah.

bereu

in
:

(Clement berübrt

3ttiifd)enfpiele, nötigte

ba§ ^eilige

5tua

fd^irmen.

abmeid^cnb

fo

aufgaben ber 33iibne treten inbe§, balb getrennt
beutlid) berbor

unb

unb mirb üon

reic^fien ^luf=

balb tjereint,

DJtanc^erlei

Spflemen

lüo^r^aft fünft»

fpanifd)en ^^tuto§ ^at e§ biet fpäter eine foId)e ge>

fd^rcanfarttge (Spifoben

ben öerfdbiebenen

aufgefaßt,

DoHenbcter ©eftaltung nic^t gelangte. 9iur in ben
njonnen.

bei

ficb

üerfcbiebenen äftbetifd)en

Solfät^eatcr, bn§ aber tro^

ju

bat

ba| ficb bie üftt)etifdb=etbifdben 5orbe=
rungen, bie an ba§felbe ju fteÜen finb, nic^t in
furje Formeln
brängen laffen.
®rei Sbaupt=

^Bü^nen unb bey

5)?ittel

f t e.

33öltern fo mannigfaltig entmidelt

in allen Sänbetn ein

\o

fid^

reic!)f)Qltige§ gei[tlid)c§

gebot§ materieller

eü)\\d)i
„9J?orali="

)og.

<Bd)ü\tn, 33ruberfd)Qtten

i?Icru§,

2.

pun

Unter bem 3"fQninienn)irfen

be^onbelt.

täten"

(St^ifd)e unbäftbetifd)e(55efid^t2-5ll§ ?Iu§brud ber bramatifcben ^oefic
im meiteften Umfang umfafjt ha^ 2;l)eater fo üer=

lüurben bie metfJen BibU=

^eiligenlegenbe ju fold^en

bie

©toffe in aüegorifci^er t^orm

öon

400

3:i^cotcr.

ibn erbebt,

feitS

oerebelt

unb bem Sinflu^ beS

Dieligiöfen jugänglid)er mad)t.

3u

i^rem 33Drbilb bearbeitet. Sie Iateinifcf)e ©d^ul=
bü^ne löedte ba§ bromatifd)e Sntereffe unter ben

©täuben unb berfaf) audö bie 53oIf§bübne
mit neuen 5(nregungen. 3in ben Sienaiffancel^öfen

öoÜfommener

überaus

fd)mel5en

bie

brei

(Elemente

5^armonie
ber

in

t)er=

griedE)ifcf)en

auS

t)ö^eren

2;ragöbie, beren ^unftregeln ^IriftoteleS felbft

Italiens erftanb bie ita(ienifd)e ßomöbie, bie balb

ben 5)teiftermerfen beS $lfd)Qlo§, SopbofleS unb
SuripibeS abftrabiert bat. Sie gemann nidbt nur

Spanien unb Portugal, ^^ranfreid) unb (5ng=
Dkd^a^mung fanb. 3n Spanien gelangte
ba§ X^eater unter ben Königen ^büipp H.,
5PbiHpp III. unb ^t^bilipp IV. jur ^öd)ften «lüte,
in ßnglanb unter Slifabet^. 3n g^ranfreid^ über=
na^m ^arbinal 9ttd)elieu felbft bie ^ü^Fung unb

ben 6bai"afler eines öffentlid)en, nationalen 33iU
bungSmittelS, fonbern aud) ben eineS öffentlidben

in

lanb

bereitete

burdi ©riinbung eine§ §oft^eater§

glänjenbe Sntföidlung unter Subtüig

XIV.

religiöfen Elftes, ober auf

unb erbaben
meld)en

oor.

Sübne

ber neueren Söiif)neneinrid)tung, bie

bie

ftet§

unb üollfommener

fomplijierter

felbft

feilbem

ben

Ü)iit

rein

mitunter erbebt, merben biefelben

fid),

teilracife

ber grie(^ifd)en

2:eil

bar; in ibren übrigen Grfcbeinungen treten

Scbattenfeiten

mie and)

^eibcntumS

beS

im

ber

Snftfpiel

fdbon feiner Dcatur nad), nie

§öbe

lieben

®ie 3;ragöbic

enttoertet.

aber fteüt nur einen

jutage,

auSgeftaltet

prunfooücn 2{)eaterpaläften in
^aris wetteifern beute biejenigen Don St ^eter?«
bürg, Sonbon, Sffiien, 5ßcrlin unb anbern S)aupt=
ftäbten. 53on bem antifen 2;f)eater f)at ba§ mo»
öernc nur bie amp^itbeatralifd^e ^Inorbnnng ber

^at.

1)od),

bie religiöfen ^Jlnfcbauungen finb, ju
ficb

unb

freuet

^ofttjeater

fid)

fie

einer mt)tbD=

So

bod) mannigfacb Don beibnifd)en Irrtümern burdb=

bie

Don DJkbrib (53ucn äietiro) unb
^auptfäd)(ic^ üon ^4^ari§ mürben bie f)auptmufter
2)ie

©runblage

beibnifdjen Sieligion.

logifdben,

ber

gried)iid)en

Diel

flärfer

Dtömer,

baS

^\ix religiöS=filt=

Sragöbie

erl^ebcn

tonnte.

5Beim gintritt beS 6bnftenluni§ i" bie SBelt^
mar baS 3:beater fo entartet, ha^ fid)

gefd)i(bte

Xie Sjene ^at fid) er= bie (ibriftcn mit 5lbfd)cu babon abmanbten. Xiefer
unb bermag burd) i^re Entartung ift eS ju,^ufd)reibcn, bafj ber Stanb ber
ÜJkfc^inerie, bie in neuefter ^iit meljr unb mebr Scbaufpieler bis tief inS ^JJittelalter bincin als
}u ben ^öben ed)ter ^unft fid) emporarbcitenbe berrnfcn unb ebrloS galt.
5)e(oration§maIerci unb bie mobernen 5BcIcud)=
^In fid) tbar bie .Uirc^e bem Sd)aufpiel burd)=

Si^plätje
meitert

beibetjaüen.

unb

tjcrtieft

tung§mittel allein

frf)on bie feffelnbften

berüorjubringen,

benen

ju

bie

aus

2Birfungcn

2eiftungen

ber

nid)t feinblid) gefinnt. 2)cr gröfjtc ber mittel-

alterlicbcn

übeologcn,

übomaS bon

'Jliiuin,

ber«

I

3)id^lcr

freiließ

nic^t

immer

gortfc^ritt auf^umcifen babcn.

3n

I

ber (fntmidlung ber beutfd^en Sd^aufpiel»

fünft fpicicn bie Idealer

öon

l'cip^ig, !)Jiann^eim,

Hamburg, SOcimar, äBicn unb

^^erlin

mcit cS meber burd) 3'3ort
berlcljt,

j

]

iHotle.

Sorübergetjenb erlangte

a\ii)

größere ^^riDattbeater).

;

fid)

:pflid)tcn
^JIIS

I

Irift

bcmgcmäfj aud) für

bie Statt-

Sd)0U"

mofcrn nur biejenigen, meld)c
bemfelbcn mibmcn, anbcrmeitig ibrc ßbriHf»"

fpielerbcrufS

bie t)cr-

ba§ öon 5}Jciningcn bcbeutfamcn (finflul 3"i
gonjcn bcfijjt Xcuifdjianb jur^cit etma ^'>0 größere
ibeafer (tcil§ C)ofbiibnen teils Stablt^eatcr teils

unb

baftigfcit cincS eigcntlid)cn profeffioncllcn

j

öorragenbfte

ßrbolung, fo»
nod) lat bie Sitten

teibigt e§ auSbrücflid) als erlaubte

einen entfpred)enben

ein,

erfüllen

3med

(S.

be\eid)net

iheol.
er

2,

2,

ir)8

:ul

3).

aber meber äftbetifcben

©ennfi nod) 53ilbung, fonbern einfad) grbolung
solatium hominibus exhibendum.
3^

—

!

Sweater.
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einem geiftigcn Silbungsmittel flotte fid^ ba§ ftattung mie in ber ^tuffü^rung felbft nur bie @r=
2)rQma bamal§ eben noc^ nidjt entiüicfelt, unb regung ber finnlic^en Süftern^eit anftrebt. ©anj
an onberloeitigen Sßilbung§mitteln \vat fein laffen fic^ aUerbingS bie 53ermidlungen, raeld^e bie
mäd^tigfte oHer 2eibcnid)aften im ÜJtenfd^enleben
IRangel.
'^a§ neuere Sweater, xok e§ [irf) feit bem herbeiführt, nic^t öon ber 33üOne üerbonncn bod^
;

bem ©influ^

16. 3a^r^. unter

ber 3venai|iance=

ja^lreid^e

ber

bramatifd^en ßunft
(fomo^l ber eilten al§ S^afefpeareS, 6alberon§
Ü^^eiftermerfe

bewegung erft in Italien, ts?panicn unb Portugal,
bann in (Snglanb unb öollonb, fpäter in 5ranf= ufm.) zeigen, ha^ fid) aud^ biefe Woim fo be»
reid^ unb jule^t in S^eutfc^Ianb ju naffifc^er ^anbeln laffen, ba^ fie einem gereiften 5publifum
i?unftüoIIenbung

an

entiuicfelte,

Iel;nt

fic^

jum

nidt)t

3;eil

bie ^un[ttl^eDrien ber 5IIten, f)Qt fid) aber oud)

jum

Steil

unabfiängig Don benfelben ober iDenig=

3ur

fteua in freierer SBeifc ausgeftaltet.

^Infto^ ober (Sd)aben gereid)en.

Siealismua mirb

fünftlerifc^er

au§fd)lie^lidf)

aufgefcfjiDungen

üon ben ©nglänbern

;

e»

f)Qt

fic^

leben§ merfen, fonbern i^r ftet§ ha^, ®ute, (Sble

f)öd)ften

nur

f)at

Dkd^a^mung

ben Üiei^tum ber fpanifc^en 53ü^ne übertroffen.
@ine eng^erjige Snterpretotion ber antifen ^unft=

realiftifc^e

t^eorie |at bie franjöfifd^e in i^rer glänjenbften

3D?enfd^^eit in ber bramatifd^en

^eriobe an

ju mad)en miffen.

freier Sntiüicflung

Sü^ne

ju ^o^er äft^etifc^er

Oiationali§mu§ unb
fie

S)ie

Seutf^en ^at fic^ an ben
5Iüen mie an jenen ber neueren

fommenldeit enttoidelt
^at

ge^inbert.

ftreben

;

icie terf;nifc^er

unter

Übungen an ben

nalimen bie ßalbiniften,

ebenfo fpäter bie Sanfeniften. ^ngefid)t§ ber
ftänbe

fittlic^e

bie altgried;ifc^e

unb

®efal)ren,

Ü3life=

meiere ba§ neue 3:^eater

%xa= mit

fid) brachte, fiat oudö unter ben ^atl)oli!en
Dti^tung um fid^ gegriffen, meldje bem 3:^eatcr
überf)aupt entmeber feinblid^ ober menigfienS ob=
le^nenb gegenübertrat.
Sie fd^roffen Eingriffe

eine

eine tiom 6f)riftentum emanzipierte 5ift^e=

So§reiBung ber ^unft überf)aupt üon ber
Üteligion proflamierte, t)erfu(^te fie öielfac^ ba§
tif

geltenb

Puritaner unb anbere proteftantifc^e ©eften eine
feinbfelige Stellung jum St^eater ein,

33on=

göbie ober bie religiöfe 58ü^ne ber älteren ©panier.

Snbem

^eftrebungen ber

§onblung

tf)eatralifd^e

Scf)ulen befürmortete,

be§ mobernen Unglaubens
njie

be§ ^lütagSlebenS ^inau§=

bie l)ö(^ften, ebelften

bem ßinflu^ be§ burd)ou§

inbe§ nie jene ^ot)e religiöfe unb

^ebeutung geroonnen

unb

2Bä^renb Sut^er

ber

93Zeiftern)erfen ber

53b(fer

nie

auf bie Si^attenfeite be§ 9)lenfd^en=

unb ©r^abene, ma§ im 9[)ienfd)en lebt, geminnenb
unb fiegreid) gegenüberfteüen. 6in ma^rl^aft
Originalität, @elb[tänbigfeit unb fünftlerifd)er 3beali§mu§ aber trirb meit über bie
2Beif)e

flaffifc^e

(Sin

fid)

in «Spanien

religiö§=fittlid)en

S^afefpeare bie

jum

ma^rliaft

bie

3;^eater al§ et^ifc^=äft^etifd^e 33iIbung§an[toIt

9}?ariana§ unb 5ßoffuet§ auf ha^ 3;^eater finb
inbe§ al§ einfeitig unb übertrieben abäuioeifen.

an

p

^anjel unb be§ @otte§bienfte§
©ie fat^olifd)en §öfe ^aben fid^ bom 16. 3a^r^.
unb gob bamit boa Sweater ben t)er^äng= an tmä) ä^nlid^e Eingriffe nidjt barin beirren
ni§öoflen (Sinflüffen prei§. Snbem man unerfnü» loffen, bie Sd^aufpielfunft im großen 93?a^ftab ju
bare f^orberungen an ba§felbe [teilte, fanf e§ me^r pflegen, unb bie Sefuiten l^aben an iliren Sd^ulen
unb me^r, menn audj mit e^renmerten ?(u§na^= bur^ eifrige Pflege ber Sd^ulbü^ne ba§felbe ge=
men, auf ba§ D^iüeau eine§ blo^ öfl^etifdien ®e= tan. ^ann aud), beim l)eutigen Staub ber meiften
nuffe§ über gor auf ba§ einer lüfternen Of)ren= Sühnen, ber 2:^eaterbefud§ nid^t allenthalben unb
unb 5Iugenmeibe f)erab.
jebermann unbefd)ränft empfol^len merben, fo
(£§ liegt auf ber §anb unb loirb burd^ bie ®e= tDÜrbe e§ bod^ bei meitem rid^tiger unb frud^t=
fd^ic^te be§ 2^eater§ reid^Iid^ bezeugt, ba^ ba§ reid^er fein, burd^ _^flege unb görberung guter
2;]^eater für fi^ Sieligion unb ^ird^e nid)t ^u er= S^^eater bie Sc^aufpielfunft il^rem mal)ren 3ie(
fe|en tjermag. liefere religiö§=fittli(^e 2Sirfungen jujufü^ren, al§ burd^ blo^e Slbme^r unb 5lbftt=
fann e§ nur bann ausüben, menn ein mächtiges nenz ben SD^i^raud) ber ßunft teilmeife ju t)m=
®Iauben§Ieben im SSoIf pulfiert unb bie brama= bem ober einäufd^ränfen unb ba§ ^i^eater felbft in
bie (Stelle ber

fteüen

tifd^e

SDid^tung

befeelt.

ba§ 3:^eater

meitem Umfang feinbfeligen Greifen ju überlaffen.
3. 9? e d^ 1 1 i d^ e 53 e [t i m m u n g e n. a) S) a §
iiffentlid^eSöeaterred^t. 2Bie bie Sd^aufpiet=
fünft, ibeal aufgefaßt, ma^Doll betrieben unb in
fittlii^en Sd)ranfen gef)alten, ba§ geiftige Seben

UnerIö^lid&e33orbebingung

für eine ^ö^ere ibeale 53ebeutung
n)enigften§

ben

natürlid^,

ba^

i^^orberungen

be§

ift

0ern bleiben mu^ ber
33ü^ne alles, ir)a§ ben d^riftlic^en ©tauben, bie
6f)rfurd^t öor ber ^ir(^e unb i^ren Snftitutionen,
bie bürgerliche 5lutorität unb beren 5lnfe^en, ben
fittlii^en Seftanb ber gamilie untergräbt, gern
bleiben mu^ ber Sßü^ne nic^t nur olle§, ma§ man
irgenbtnie mit bem 5^amen Unjuc^t bejeic^nen
Sittengefe^e§ entfprid^t.

förbern unb ^eben fann, fo

ift

ber

ÜJUPraud^ be§

\

2;^eater§,

ha^

bie ®efd)id^te,

Ief)rt

mit

nidl)t

;

\

ringen

bunben,

fittlidjen

unb

SDenfelben

©efa^ren ber=
burd) ba§ ftarfe

politift^en

l^oben

ixi)

^Inmac^fen unb ben gemerbSmäfeigen ^Betrieb ber
j

fann, fonbern aud^,

mo§ irgenbmie ba^u

ge=

i

^riüatbül)nen aud^ mirlfd^aftlid^e

prDt)0=

jugefellt.

Um

gern bleiben mu^ ber 5Bü^ne jener iDoflüftige biefen ©efa^ren ju fteuern, l)at bie ©efe^gebung
Sen)uali§mu§
ber, menn auc^ unter glatten,! ober Sßermaltung ber neueren Staaten ba§ Sweater
fd^einbar onftänbigen gormen, in ber Stüffmal)! in boppelter 2Seife eingefdt)ränft, inbem fie a) ben
roic in ber poetifc^en ^elianblung, in ber 3lu§= ^Betrieb berfelben bon einer öor^erigen ftaatlid^en
jiert._
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obpngig

S^eaterfonjejfion

madfjte,

h) burd) bie

S^eoterjenjur ber ^(uffü^rung fd^ablid^er 8tüdfe
äuooräufommcn fu^te. 3n gronfrcic^^, (Snglonb,

unb ©eutfc^Ionb ^nt

öfterreid^

nai) beiben

fid)

©efe^gebung
!^erau§gebilbet, n3ä![)renb in ber §anbI)Qbung ber
3enfur in ben berfd)iebenen Öönbern je unter öer=
^in

(Seiten

eine

Q^nlid)e

bielfad^

404

intereffc f)abcn,
fo

Seftimmungen,

gelten eigne

eine befonberc ^onjeffion

53.

ift j.

erforberlid^

aud^ für fold)e, bie für fünftlerifd^e ©d^aufpieU

unternel^mungen
jeffion befi^en.

übertriebene

erforberlid)e

^on=

2;l)eateragenten,

meldte

bereits

9luf

bie

53ermittlung§gebü^ren

forbern,

ift

fdjiebenem Siegime balb mel^r «Strenge bolb mel^r

3 ber 9teidl)§gett)erbeorbnung anmenb=
bar, monad) (SteÜenoermittlern, bie fid^ unjui)er=

5DiiIbe jutage trat.

löffig ermiefen l)aben,

§ 35,

?lbf.

ber ©efd^üft§betrieb unter=

S^eaterfonjejfion tourbe in ®eutjc^= fagt merben fann.
lanb fc^on burd) § 32 ber ©enjerbeorbnung öom
S)a§ ^tä)t ber ?tuffü^rung war früher
21. 3uni 1869 geregelt, biefer ^^^aragrapt) jebod^ burd^ ba§ Dteid^Sgefet^ oom 11. 3uni 1870 über
bnxä} Dteid^sgefe^ Dom 15. 3uli 1880 obgeänbert ha§ Url^eberred^t '(§ 50/56) beftimmt; an Stelle
unb in biefer S^afjung qI§ § 32 in bie ©eroerbe^ be§felben ift feit 19. 3uni 1901 ba§ neue ®efe^
orbnung Dom 1. Sali 1883 aufgenommen, ßiner über Url^eberred)t getreten. 2)anad^ ift jur öffent=
2)ie

bebürfen meber bie fürftlid^en

foId)en ^onjejfion
^"»oft^ealer

nod^ bie unter ftäbtifc^er Sßermaltung
(Stobttl^eater

ftel^enben

fonbern

,

nur

2;^eoter,

Don

lid)en ?luffü!^rung

58ül)nentt)erfen, föie SBerfen

ber SLonfunft au§f(^lie^lid) ber Urheber
9ied^t§nad)folger befugt.

unb

beffen

S)iefe au§f(^lie^lidl)e

Öe=

beren Setrieb bon ^JJriüQtunterne^mern gcmerbs»

fugni§ erftredt

mä^ig

ju üer=

be§ 2ßerfe§, inSbefonbere auf Überfettungen, SDra=

bem Unter=

matifierungen, ginridjtungen Don ionmerfen ufro.

menn

S)ie ^onjeffion

loirb.

gefüf)rt

ineigern,

ber DJadifud^enbe bie ju

nehmen nötigen

nad^äufteijen üermag,

9Jiitte( nid)t

©runb Don

ober voerm bie ©el^örbe auf
bie

i[t

Überjeugung geminnt, ba^

Satfad^en

berjelbe bie ju

inSbefonbere in

fittlic^er, Qrti[tifd)er

unb

Ser 3uiammen=

finonjieller |)ini'id)t nid)t befi|t.

Dorfä^lid^er

Ur^eberre(^t§

ift

bem an ben Urheber

beabfiditigten ©eroerbebetricb erforberlii^e 3ut)er=
laffigteit,

93ei

bruc^ mehrerer 2:^eQterunternet)mungen führte in»
be§ eine abermalige 53er|c^ärfung be» § 32 l^erbei

le^ung

fid^

aud^ auf bie 33earbeitungen

unb

fa^rlöffiger 33erle^ung be§

ber ?luffül)renbe ju einem förfotj
Derpflid^tet,

bei Dorfa^lidber 53er=

8000 M)

nod^ eine ©elbftrafe (bi§ ju

tritt

^inju.

b)

®a§

priDate S^eatcrred^t.

2)iefe§

mirb in S)eutfd)lanb burd) ba§ 3teid)§gefe| Dom
19. Suni 1901 betr. bQ§ Ur^eberre^t an 2Ber!en

Dom 6. %nq. 1896, loonad^ bie ber Siteratur unb Sonfunft, burdf) bie S3orfd^riften
nur auf ba§ Unternehmen erflredt, be§ 53.®.^. über ben ©ienft- unb SÖerfoertrag
welches babei auSbrüdlic^ genannt mirb, unb blof^ fomie burd) ba§ gemeine 2;^eatergen)ot)nt)eit§red^t
eigen§ Ijeroorge^obencn ®ar[teüung§= be^errfd^t. 53erfd^iebenc 33erfud)e, bie priDatred)t=
für bie
fategorien gilt; aud) tt)irb bie Erlaubnis nic^t lid^e (Stellung ber Sd^aufpieler (in 33e5ug auf
auf 3fit erteilt, fo ha^ ber Unternehmer ben SBe= Engagement, jfpünbigung, Diüdtritt, (Sc^iebSgerid^t,
ginn auf unbcftimmte 3«it l^inauS öerfd)ieben 33ertrag§= unb Orbnungsftrafen ufm.) günftiger
bürfte. S)ie ton,ieffionierenbe 53e^örbe mirb burc^ ju gcftaltcn, mürben Don ber 1871 gegrünbeten
ba§ Sanbrcd^t bcftimmt (in ^reufjen ift es ber „®enoffenld)aft beutfcftcr S8üt)nenange]^öriger" unb
i^r ßntfc^eib erftredt fid) nici^t Don bem „'2)eutfdl)en 33ül)nenDerein" unternommen,
93ejirf§au5id)uf5)
über ba§ i^r ,^u[te^enbe Territorium l^inauS unb fül)rten aber lange S^it feine burd^greifenben (Jr^
burc^ ein ©cje^
-ffonjeffion )ic^

;

auc^ einjelne 3:^eater=

l^inbert bie 53ff)örbe nid)t,

ftüde JU beanftanben.
S)ie

^[^eaterjenfur

bi§ jc^t in S)cutfd^=

ift

gebniffe l^erbei.
eine

eines

einl)eitlid)en

lanb nid)t gefe^Iid) geregelt, befielt aber allge«
mein, aud^ ben ^of- unb ©tabtt^eatern gegen=

bramntifd^e

über ju Stecht,

fünftlcrifc^c

Siec^tSftetlung

inbem ber ^olijei

bie

bie auf^ufüt)renben
bie ?luffü()rung

au§ ©rünben

©tüde

berfclben

ber

fold^en 3«nfur,

1881

^«gefprocben

lüirb,

früher

unb

öorljer einjufe^en

ober einzelner Stellen

öffentlichen

©ic^cr^eit ^u untcrfagen.

ttjurbe

i^rer

33efugniä

fraft

Sittlidjfeit

ober

5)ie DJotrocnbigfeit einer

(18G0)

ftart

angefoci^ten,

^iemlic^ allgemein anerfannt.

''JJä^erc

53eftimmungen finb lofaien(£^araftcra. ^üx ^reu=
^en gilt rüdfic^flic^ ber ^ibeater^cnfur ber 5)lini«
ftcrialerlan

Dom

28. 3uli

1884

für bie innere SDermaltung

fiBiinijteriaiblalt

210)

rüdfic^tlic^ ber

Übermat^ung

ber Sc^aufpielunlcrne^mer ber

nifterialerlofe

oom

'..

5JJar^

1893

Wu

(ebb. 104).

3-ür geiDerb§mäf5ige?luffü^rungiionX^eatcr«

Dorftellungen, bie fein ^ö^ere§ Äunfi-

@rft in ben letiten

allgemeinere

ftanb

.(?unft

33emegung

reä)tUd)en

ift

©run'bfäije

bie

jum

©d^uljic§

unb jugunften be§

eiue§ 9tcid)§tl)catergcff^c§, ba?

1911

Sauren

fid)

flüljcn

eni=

3ttJed

für bie
(frlaffeS

auf fojiale unb
3al)r

foll.

3m

^lu§arbeitung eine§ beutfd^cn 2:l)eater=

gcfc^eS in bie 2Bege geleitet.
S? i

l

c

r a

t

u r

W.

a]eruiQltiinfl8red)tä
9Jcrf)t

DJ}ci)ei-, Cclirbiirf)

M2finf;

be3 beutfd)en

3}a6
Scutfd^e 23üf)ncn=

9Ji. Süiirdfjarb,

ber Sc^Qufpieler (l^'.tß);

(lS72ff); ^elijrf), a3ut)ne u. Söelt
(1901 in; D. Dpet, Üeulf^eS l.rec^t (1897); ß.
."i>cinynnnn, 2eutfd)c8 2.rcd^t (19ü7); Pfeifer,
Saä I.clcub (IM'.t, Jörofd^üre).
flcuoficnfrf)Qft

p^aumgarfner S.

llKOftatt(*

J.]

unb 3Irtcn. II. 2:ic
püDftncf)c 2;()CofrQttc in mobcruer 2JcIcud)fiiufl.
III.
fibcrficf)t über ^nl)alt nnb Umfong ber papft»
Itdjcn 2f)eofrntie ober ^licrofratic. IV. Jaä 5"^'
JücßriTl

V. fioffation uicltlic^er Oöe«
VI. ^icrolrotif^e ^crrfc^aftSonfprüdie über

ftenabfc^uiuflörec^t.
jejje.

[I.
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3:

c

1^

bie Vontiidje ©telhingnnl^me ber ein.^clnen ^Bürger.
iyreil)eit ber ^irdje üoit jeber ftaatnd)en 3«'

f

r a
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t i c.

aftueKe 58ebeutung

I)inau§ge'^enbe

VII.

matifd^»fritifcf)e

ftänbigfeit auä) in rein irbifdji^iueltiicfjen SQfein§=

pöpftlicfie 2;^eofratie

besie^ungen.

A'IH. Sf)eofratiirf)e fiompetenjernä^

IX. .fionfüttömöglic^»
rungen
X. ©eid)idjtlid;e (Srflärung unb ®efamt=
feiten.
gnjnbfäljlidjer 3(rt.

nmrbigung be3

t^eofratifdjen (&i)[tem§.]

S^eofratie

^xten.

ttttb

— bn§ 2Bort

2)ie

58e5eid)nung

gefd^affen

i[t

üon

^^Ia=

tiat

beffen,

bie

frifte»

tr)a§

man
unb

ober ^ierofratie nennt,

jmar au§ folgenben ©rünben. ©erabe in unfern
jtagen ift man gefd^äftig an ber Slrbeit, ben
Üia^meiä ju füJ)ren, baf bie fat^olifd^e ^ird^e
ober

t^eofratifd^e

^cgriff

I.

Seleud)tung

al§ 3u i^rem
alfü

9J?ad^tanfprüd)e

l^ierofratifd^e

ba^

Söefen gehörig betrachte,
faflS e§ il)r

biefelben,

jeberjeit

fie

möglid) unb

Sofep^us, Contra Apion. 2, 16

(bgl. SÜBeü^ nü|Iid) märe, erneuern mürbe (fog. „latentes"
^rolegomena jur ®efd^i(f)te SSroelS ^irc^enrec^t) unb ba^ bementfpred^enb bie fat!^o=
lüirb auf bie üer)ci^iebenQrtig[ten lifdje ^iri^e bom mobernen Staat, menn nid^t
[U895] 417)
ftaatli(f)en unb religiö§=firc^Iic^en ©ebilbe onge» na^ Gräften jurüdgebrängt, fo bod) mit größtem
loanbt. 6§ i[t eben)Draof)I bie Siebe öon Drien= DD^i^trauen bel^anbelt merben muffe, ©aju fomme,
2;l}eofratien
übertiaupt tüie bon ber ha'^ ber fatI)oIifd)e Staat§ange!^örige ouf bem
taliirfien
jübijd^en S^eofratie qI§ einer eigenartigen, lf)eil§= ©oben unb nad) ben ©runbfä^en feiner ßirc^e
gefd^id^tlidjen @rfd}einung im befonbern.
Ü3?an teinerlei Died^t l^abe, an ben l^ierofratifdjen ^laä)U
fpricf)t bon bijjantinifc^er unb foroUngifcfier %t)iD=
anfprüd)en, bie ber ^apft al§ ifim äuftef)enb er=
tratie, bon ber päpfllic^en 2:^eofrQtie, bon ber !(äre, ^ritif ^u üben ober i^nen gar entgegen»
t}iu§

Raufen,

©enfer

—

5lber \o ber)d)ieben=

(Sd)rifttf)eofrQtie u. a.

artigen ^ullurftufen

unb

religiöfen (St)[temen aud)

jutreten.
fte^e

Diid^t

einmal bie

bem ^at^olifen

frei,

Unterfuc^ung
ob nid^t bod^ irgenbmo

l^iftorifd^e

unb unb irgenbmann ein ^^apft feine Sefugniffe über»
immer fd^ritten ^abe.
l^anbeU e§ fic^ um eine eigenartige 33ermijc^ung
gür bie literarifd^e SSertrctung biefer fird^en»
bon [taatlic^er unb geiftlid)er ©emalt, um eine poIitifd)en Strömungen fommen nid^t blo^ eigent=
eigentümliche ^^üecfoerbinbung be§ [taatlid^en unb lic^e Igitalionefd^riflen in Setrad^t mie bie be§
be§ religiöfen ©ebantenl.
©jjefuiten ®raf en ^ianl §)oen§broe^, ber in immer
^roei §auptti)pen lofjen fic^ bei aller S5er= mieber^olten Ausführungen gegen bie fatl^olifdfie
al§ 2;f)eo!ratien bejeidineten

bie

©ebilbe

religiös =fird)Iid^cn

jd^ieben^eit fefifteüen.

S)te

ftaQtIid)en

anget)ören,

f^orm läfet fid^ ^ird)e mobil ^u mad^en
im 92amen ®otte§ mu§. Sein SBefen unb

fuc^t (2^er

erfte

UItramontani§=

^efämpfung [1897].
beanjprud)te unb ausgeübte ^Bel^errfd^ung be§
S)er Stillabus, feine 5Iutorität unb Slragmeite
^JJoberner Staat unb römifd^e ^ird^e.
<5taata burd^ eine religiöfe ^i3rperfc^aft.
S)ie [o. SOgmeite i^orm jeigt fic^ ba, mo „ber «Staat im Sße= gin firc^enpolitifd^eS Programm auf gefi^ic^tlid^er
^om unb ha§ 3«ntrum
mu^tiein eine§ göttlid)en 5(uftrog§ bie religiöje ©runblage [1906].
^roerfje^ung boüftänbig unb unmittelbar ju ber [1907]). '^loä) anbere fel^r berbreitete Sd^riften
d}arafteri[ieren al§ eine geioiffe

—

feine

—

—

jeinigen mac^t" (|mnbe§^agen,

unb

(Staot§ge[taItung

S)ie

t^eofratifc^e

mit praftifd)=politifd)er Senbenj

in

i^rem

jum SBefen

fc^äblid)en ßinfluB lool^l ju beerten (2. ^.

®oe^,

i^r 33er^ältni§

finb

[1863] ®er UItramontani8mu§ al§ Slßeltanfd^auung auf
®runb be§ StiHabu? ctueüenmä^ig bargefteüt
S}er^ältni§ gefd^ic^tlid^ entmidelt [1875] 3; eine [1905]). ®aju fommt, ba^ felbft in fe:^r ernften
anbere 3töeiteilung unb teilmeife überhaupt anbere miffenfd)aftlid)en 2i^erfen immer mieber auf ba§
ber ßirc^e, in 3eitfc^r. für ^irc^enrec^t III

236

;

ferner ©effden,

Staat unb

-<?ird)e

in i^rem

5Iuffaffung ber 2:^eofratie bei Sellinef, 5tIIgemeine

Staatslehre [-1905] 283, 651). ®ie
pflegt

mon

©inn

gorm

auc^ t)ierarc^ifd)e §errfd^aft ober

lüo't)!

^ierofratie,

erfte

jmeite

bie

S;^eofratie

im engeren

ju nennen.

S)ie

im Sauf

ber ©efd^id^te in bie ©rfd^einung

Sßeife unfer Sntereffe, foioofil in ftaatlid^er

tote in religiöfer, in offenbarungsgefc^id^tlid^er

in

fird^enpolitif^er

flehen für

un§

-^infid^t.

3m

mie

Sßorbergrunb

felbftoerftänblid^ tf)eofratifc^e

® eftat=

bem Soben ber Offenbarung§reIi=
be§ ^Uten 33unb§ unb bea S^riftentumä roixU

tungen, bie auf
gion,

fam

toaren. 5Iber

ßiri^e nid^t be§abouiere,

ha^ bie
fie

bei

So

über=

aud) ber ^Bonner ^ird)enrec§t§Ief)rer U.

Stu^

©elegen^eit barauf jurüdgreifen
gef)t

treil

loofle.

feinem ^ird)enredf)t (in ^olt^enborff = ^o^Ier,
(5n5t}!Iopäbie ber 9ted)t§miffenfc§aft II [«1904]

in

getretenen 2:^eDfratien beanfprud^en in berfd^ieben=
fter

„latente" ßird)enrec^t t)ingemiefen mirb,
fat^olifd^e

au^

für biefe ©eftaltungen

ift

an

912)

bei

aüer 5ßorne^m^eit ber ©arfteüung ba§

„latente" 5?ird^enred}t nid^t,
ficf)

ber

^Berliner

(Singet)enber fprid^t

ßird)enred^t§Ief)rer

^a^l

in

jufammenfaffenben Sarfleüung be§
„^ommt ba§ Softem
ge=
^ird)enrec^t§ au§
meint ift ha^, ma§ mir ^ierotratie nennen ^al^I
fprid^t bon „5?ird;enftaat5tum"
f ür bie ^ird^en=
feiner neueften

—

:

—

politif

ber

©egenmart

tiod^

;

irgenbroie

in

©ie §rage ift bon größter praftifd^er
bef onbere ift für bie (5rf enntniS ber^eilSgef d^i(^te mie $IBid)tigteit, unb fie ift ju bejahen. 3)er mittel»
ber i?ird)engcfi^i(^te bie SBürbigung ber betreffen= attcrlic^e Stnfprud^ ber ^iri^en^errfd^aft felbft ift
ben t^eotratifc^en ®efta(tungen nic^t ju entbefiren. geblieben. ^HerbingS nur fiftiö, nur al§ prin=
II. pic päpftti(^e t^eoftratiß in mobexnex jipieüe SSerma^rung gegenüber ber beränberten

fid^

in§=

SBetrac^t ?

^iftorifc^e 3ntereffe

2BeItIage.

unfer Sntereffe ein mefentlid) ^iftorifdbes

^ere«($tttng. Sine über ba§

;

51ber er

ift

nodE) ^eute al§ nad^mittel-

407

408

X'ijtoixaiii.

unb

rourbe

loirb

burc^ einen S^oI;eit§aft ober

er

geje^geberifd^en 53orftü^ beS ^Qp[te§ in (£rinne=

Sa

rung gebracht.

roerben i?önige

©taatägeje^e für nid)tig

fannt,

mungaurteile gegen
labü§,, 53Qtifanii(J)e§

über ben c^riftüdjen

Sine gemiffe apologetifc^e 2:enbenj ift fic^erlid)
nidjt nur bered)ligt, fonbern ge=

Gelegentlich

alterlid^eS 5?ird^enftaat§tum lebenbig.

Qner=

nicf}t

33erbQm-

ertlärt,

fatf)oIif(^erfeit§

®enn

notmenbig.

rabcju

nabmen unb i^orberuugen

9J?a^=

im Sauf ber

5i^ird^e

3a^r{)unberte merben mit Unred)t ^ierofratifd) ge-

®urd^ Bi)h nannt unb mit Unrecht grunbfä^lid^em §errfci^aft§=
i^onjil, Seoö' XIII. gnjt)flifa anfprud^ ber ^irc^e über ben Staat jugefc^rieber.
Staat bom 1. 9bD, 1885 i[i So ift ju betonen, ta^ bie 3urüdmeifung [taat=
erloffcn.

i^etjer

bd§ gan^e <Si)[tem ber mitteIaUerIid)en öof)eit§=
anjprü^e bauernb unb prinjipied bem Duenen=

lid^er (Singriffe in innerfird)Iicbe§

frei§ be§

geltenben fat^oliid^en ilird)enred)t§ ein=

iT'affation

öerleibt.

S)a§ ^rinjip ber ^ird^enfierrfc^aft

menn

Derma^rt.

raenigc

nid)t

ber

i[t

3f)re SBieberljerfteKung loirb immerf)in

al§ ein möglid)eä 3iel ber Sntroidlung offen ge=

frotie nicf)t§

(S§

l^at.

ift

Seben mit §iero=

feine !^ierofratifd^e

Don Staatägefetjen unb

ftaatlid^en Elften,

ber ^apft ?tfte für ungültig erflärt, burd)

Staat

ber

bie

ju tun

S.

j.

fid^

]^erau§uimmt, 5ßifd^öfc

5Imt§ ju entfe^en. @§ ift feine
^ierofratie, menn bie ^ird^e ba§ Üied)t beanfpruc^t,
i()re§

fir(^lic^en

mit bem mittelalterlid^en
^ird)enftaat§tum gered)net merben. 2;iefer latente
33orbef)aIt ift bie Meibenbe unb tieffte Duelle Don

aud^

„o^ne 33ormiffen ber Stegierung" über bie

©runbbebingung
einer 53eriö^nung ber fat^olifc^en ^ird^e mit bem
mobernen ©taat mürbe ber grunbfäi^Ud^e 53erjid)t

fd^liefjen.

auf ben fiftiDen iJortbeftanb ber mitte(alterlic!^en

fätjli(^en

galten.

3n

©inn muü

biefem

nod; ^eute in ber

[taatlic^en ^irdjenpolitif

ißeunru[)i9ung unb DJiißtrauen.

3u

^irdjen^errfc^oft fein.

ift

ein folc^er

mcrben obne
mit ©eminn für ba§ religiöfe

5tber er fönnte erflärt

Sßerjic^t nic^t.

©^äbigung,

ermarten

ja

Sßefen ber fatbolifc^en 5?ird)e" (^a^I, ßirc^enred)t,
in ßultur ber

©egenmort 21

11, 5tbt.

ßird^engemeinfdjaft

ber

unb

9)]an fönnte bie fc^iefen

Urteile

faifc&en

überlaffen

fid) felbft

barf nic^t überfe^en, meiere

;

aüein

Beunruhigung

?lu§fü^rungen in meiten Greifen l^erDor=
rufen fönnen unb bcr^^oi^i^ufßn merben, fatla bie
folc^e

33et)üuptung jutröfe, bie ^ütf)oIifen bürften gar

teibigung be§ Privilegium fori unb ber

magen, in eine

lid^en Spierofratie

©jemtion be§ ßleru§ unb ber firc^üd^en
©üter üon ber ftaat(idE)en 3iiflönbi9feit e§ fann
;

fid^

ebenfomof)!

um

ben ©efic^tspunft ber 53er=

überfommener

teibigung

^rit)ilegien ^anbeln,

fid)

nac^ abfoluter 5lufred)terbaltung

ft)[tematif(^e .$?ritit ber päpft=

einjutreten,

fe^r

fo

befiele bie

fad)lid) bereditigt

unb

politifd^ flug fein ober md)t.

^lnfd)auungen enblid), bie in jebem ^Infprucb ber
ßird)e

auf greib^it

imb Selbftänbigfeit

^ber abgefe^en Don
mürfen
eine

l^ierofratifc^cr

bicfcn unberecbtigten 33or=

Senbcnjen l)aben mir bod)

Don jmeifelloS

üiei^e

Don einjelncn Ü3?a^naf)men

2Bir merben be§^alb im folgenben unbefangen
auf eine ^ritif beffen,
fratie nennt, eingeben
ge^inbert.

ma§ man
;

päpftlidje 2;f)eo=

aud) ber .Qatbolit

2Ba§ unlängft

ein

ift

baran

fat^o(ifd)cr

im befonbern,
bafj e§ nämlic^ „feine 2atfad)cn unb Greignifjc
geben fann, an beren unummunbener, freimütiger
j^arlegung bem i^atf)olifen fein firc^Iid)cr Staub*
^iftorifer gefc^rieben, gilt auc^

()ier

punft 5U öerbinbern »crmöd)te" (St.
ber ßöln. ^^olfa^

1907,

(f bfe§

9?r 25,

in 2it.

192

bei

33eiprcd)ung be§ IV. 53anb3 üon ^aftorS 'i^ap^U
gefc^icfttej.

2)abei braud)cn mir un§ gar nid)t ju

Detbe^len, baf? abgelesen

non ben unten no^ ju

ermä^nenben 33erteibigcrn be§

bierofratifdjcn Si)'

[tem§ einzelne fatboUfrfje ^(utoren bie Sad^c ge=
iegcntlid) ^u „apoIogctif(^"

bo^ in^bcfonberc ouf
(egentlK^

in

bebanbelt fjabcn unb

fafbolifdjer Seite

ben Jjffblc »erfüllen

normen ber^äpfte,

man

gc»

Waf;»
un§ öor«
unb immer au§ ben
ift,

alle

bie al§ bi^ofratifc^

gemorfen mcrben, fd)[ed)tmeg

betreffenben 3cit'5"bältnifien beraua rechtfertigen

moüen unb

un^meifelbaftc

bicrofratifc^e

flärungen ber ^äpfte nid)t ju berüdfic^tigen.

6r«

^iero»

Stenbenjen feben, finb b'^r raobl ju er»
ermäbnen, aber nidjt meiter ju berüdficbtigen.
fratifd)e

er^altung.

,^u

'Jied^te unb
im einjelnen

I^iftorifd^er

mog nun an

fc^aftSanfprüd^en

33cil.

ämmuni»

auf ber ^ierofratifdjen 'Jlnfdjüuung einer grunb»

tot

firc^Uc^e ^lutoritöt auf beren „latenter" ?lufred)t'

nid)t

au§ju=

^^erner beruht burcbaus nid)t jcbe 53er=

biftorifd^er Dichte unter üeränberten 53er^ältniffen

obiger ^^hiSfü^rungen

nici^t

Umftänben au§

VIII [1906J iJaH ba§ Streben

280).

man

3ugebörigfeit jur ^ird^e ju befinben unb unter

ber

^err=
2)a§ gilt fomobl
mie Don formellen

i^ierofratifc^en

ß^irc^e.

i?ompetenjerflärungen,

bie

l^iftorifc^

Dorliegen.

(3ufammenftellung bierofrotifd^er ie^te au§ bem
corpus iuris canonici bei @. ©idbmann, 2)er

recursus ab abusu nad) beutfd^em

Siedet

mit

bcfonbcrer 53erüdficbtigung be§ bai)rifd)en, prcu=
f5ifd)en

unb

reid)§lanbi)d)en i?ird^enrecbt§ biftorifcf)"

bogmatifc^ bargeftellt.

llnterfud)ungen jur beut»

\)x§q. Don
unb 9ied)tsgefd)id)te
©ierfe, 66. v>ft |1903] !».") C^nblic^ barf auc^

fd)cn

Staat§=

nid)t

Der)d)micgen merben,

,

nod) in neuerer

bafj

3eit Derein^elte fatbolifdje ^lutoren bü§ IjkxotTü'
ti)d)e

Si)ftem al§ fdölcdfjtmeg au§

.ßircbc

fiff)

ergebenb binftelltcn.

3efuit 93iattbäu§ Siberatorc,

(MS72)
tifd)C'3

(ügl. l^Jarteus,

Spftem, in

La

bem

So

2'Befen ber

ber italienifc^e

cliiesa o lo stato

l'iberaloreS

fircbcnpoli»

3fiU'd)r. für ^firc^cnrccbt

XVI

2:n 240) unb ber 1880 Derftorbene Speierer
4Domfapitular5)?oIitor, Tie 'JJefretoIe ,Per venerabilcm" (c. i:i, X qui tilii s. log. IV, 17) Don
Oinno^en^ III. unb ibre Stellung im öffentlichen
^)icd)t ber,(?ir(be (1H7(;) (ngl. 5)?arteu§, Sin beutfcber 53ertreter be?' .C)ierofrati§muä, in 3citf'^r. für

ffird)cnred)t

XVII

57,68).

409

2:

1^

e

f r

IIT. ptt^ati unb ^imfang bet pävßCic^cn
^ßcoßrafic. ®ie f)icrofratiid)e ^^luffaffung be§
5i3er{}äUni))c§ bon ^ird^e unb ^taat läfjt \\ä) ganj
allgemein bQl)tn djaraflerifieren, bn^ ibiefe ?luf=

fafjung ber i?trd)e eine geiuiffe ^errfc^aft über ben
(Staat unb über be[fenÖebeu§äuferungen jujdjreibt.

©inen ^errjd^aft§anfpruc^ ber ^ird)e über ben
©taat I)at man im 2au[ ber ®eid)id)te in t}er=
fd)iebener 2Beife ju beftimmen, ju formulieren unb
e§ f)anbelt fic^
gleid^jeitig ju begrünben öerfu^t
um bie 2:i)eorien üon ber potestas directa, in;

n

t i e.

410

2)ie

i^ormel enblidö ber potestas directiva

unb ^flidjten
unb miü jugleid}

meift auf unjmeifel^afte 5lufgaben

be§ firc^lid^en ^irtenamt§

I)in

l^ierofratifdje ^uffaffung ablel)nen;
fdjulmä^ige Sßeäei^nung einer be=
ftimmten ^luffaffung läfjt fie fi(^ fef)r gut üer=
raenben. ^eine§tt)eg§ aber barf biefe x^ormel nad)

beiüufet

al§

bie

fnappe

^rinjip? aufgefaßt loerben,
Folgerung flar bie üicd^te
unb ^flid^ten ber ^ird)e gegenüber bem 6taat
im eiujelnen feftgefteHt unb begrünbet merben
51rt

einea

oberften

au§ bem in

logifd^er

'^a^^^u
^at bod) auc^ biefe t^^ormel
bem fönnten.
unb feinen 2eben§äu^erungen juftefie. S)ie nod^ ju gro^e 2)el)nbarfeit, unb e§ fönnten al§
potestas directa ift bie cgtremfie 3;beorie nad; potestas directiva aud) nod^ ^Jlnforberungen be=
t^r t)Qt ber ^^apft, tneil er mix ß^riftu§ un= ^anbelt merben, bie ber Intention biefer Formel
bef(3öränfte SBinbe= unb Söfegeiualt erhalten ^at, fern liegen.
©ine flarere unb fd)ärfere 53orftenung Don bem,
bie ^^errfdjaft fornolil über bo§ ®ei[tUd)e tt)ie über
ba§ .S^itiic^f' fo aiücir, ba^ er nur bie geiftlid)e ma§ man §ierofratie ober pöpftlid^e S^I^eofratie
©emalt perfönlid^ ausüben barf, bie loeltlicfie @e= nennt, erhält man, menn man mit ^bfe^en Don
tnalt aber ineltlidjen ^^ürften anvertrauen mu^; ben eben ermähnten allgemeinen Formeln ber
biefe lüeltlidjen dürften bleiben unb finb eigent= potestas directa, indirecta, directiva einfad)
in medias res gei^t unb l^iftorifd) feftfteKt, meiere
lic^ SDiener unb Beauftragte ber ^ird)e, it)r t)er=
antroortlid) unb im ^aU be§ DJiiPraud}§ Don i^r ein ä einen §errfd^oft§forberungen in tt)eltlid)en
S)ie potestas indirecta ge[te!^t ju, fingen finb öon ber l?ird)e ober öon fird)lid^en
abfet^bar.
ba^ ber fird)lid)en ©emalt bireft nur bie Leitung 2;f}eoretifern mit ^Berufung auf bie apoftolifd)e
ber ©laubigen in ben religiöfen 5lngelegenf)eiten SSoügemalt erfioben morben. @§ fommen in Se=

directa, directiva, bie ber ßirdje gegenüber
(Staat

;

in jeitlicfien 2)ingen

juftetie,

nur

inbireft,

infofern ha?i

'i^abt fie

^^itlidje

eine 93k(f)t

natürlid}en !S^d entgegenfie'^e ober ju bcffen (5r=

tcid^ung
biefer

notmenbig

fei.

^nSbefonbere

^beorie folgenbe 3Iu§füi)rungen an

fann ber

tradE)t

fomol^I

gehören
:

2)ireft

5^3apft feinen ^Jürften abfetjen, n)Dl)I aber,

^errfd^aft§anfprüc^e

über

ben

Scben mie §errf^aft§= unb
Unab{)ängigfeitsanfprüd)e ber ßird^e im ©taat.

bem über= Stoat unb

ftaatlid)e§

5ßei ber erfteren 5frt fann man upieber unterfd^ei=
ben jmifdfien §)errfd)aft§anfprüc^en bireft über ben
Staat unb fein Seben unb inbireft ^errfd^aft§=

burd) 5lpoftafie, 5^erfoIgung ber anfprüd^e über bie politifd^e ©tetlungna^me ber
Unterbrüdung ber Untertanen ufm. fid) einzelnen ^Bürger.
Unter ben tatfädjüd^ im Sauf ber ©efd^id^te
berfünbigt, fd)lie|lid^ erflärcn, bafs ba§ SSolf niii^t
me^r jum ©e^orfom t3erpflid)tet ift. ^lad) bem erf)obenen ^ierofratifd)en §orberungen finb öor
brüten (Sijflem, ber potestas directiva, f)at ber allem folgenbe ju nennen SDa§ 9ted)t be§ ^Qpfte§,
^^apft feine juribifc^e unb jmingenbe ©emalt unter Umftänben dürften abjufe^en unb bie Unter=
gegenüber ber meltlid)en 5tutorität, mol^l aber ba§ tauen öom (Sib ber 3;reue ju entbinben, fomie bie
3iec^t unb bie ^fli(f)t, hmä) Ie^ramtlid)e ®nt= 33efugni§ be§ ^apfte§, unter Umftänben meltlid^e
SBarnungen, ©efe^e ^u faffieren fomie bie politifd^e ©tenung=
fd^eibungen, burcf} DJ^ol^nungen
5Ratf(f)Iäge unb ©ebote bie ©emiffen ber 33ölfer na^me ber Bürger ju beftimmen. ^^erner gehören
unb t^ürften ju lenfen unb aufjuflären in§befon= ^ier^er alle i^orberungen, meldte mit Berufung auf
bere !^at er im gall einer ^PfliditenfoÜifion bie ba§ SSefen ber ßird)e, firc^Iidje ^erfonen unb
6ntfd)eibung abzugeben, ma§ oor ©ott unb bem fird)Ud^e§ (Jigentum aud) in irbifd^» weltlichen

rcenn

biefer

^ird^e,

:

,

;

©ctüiffen äu gefd)e^en

<Sd

fid}er

e§

ift,

®afein§beäie^ungen ber ftaotlid^en 3uftänbigfeit

tiat.

ba^

bie

jioeite

^^ormel eine

f

d)led)tmeg entjie^en (^ierofratif^e 51uffaffung be§

Privilegium fori unb ber Immunität), ©nblid)
Will, fo ift bod) auf ber anbern (Seite nici^t ju finb einjelne grunbfäljlid^e Verlautbarungen ju
überfei)en, ba§ in praxi unb in concreto bie nennen, in benen eine t!^eofratifdf}e Überorbnung
beiben ^luffaffungen in oielen %äüm feinen fel^r ber ^ir^e über ben (Staat öon päpftlid^er Seite
großen Unterfc^ieb bebeuten. (So fogt (Sd^erer beaniprud)t erfdjeint.
IV. |)a6 pöpffftcßc '^üxftcnabfe^nn^sxe^U
(§anbbud) be§ mrc^enred)t§ I [1885] 53) mit
@§ lä^t fic^ nidjt leugnen, ha^ tatfäd^lic^ einzelne
9-ied)t, ha^ für bie 5^raji§ e§ gleidigültig ift,
„ob ber ^apft ba§ SBanb jmifdjen ^yürft unb ^äpfie, gleidigültig ob mit ober ofine ©rfolg, ha§
Untertanen unmittelbar löft ober mittelbar für 9ied)t beanfprud^ten unb ausübten, t^ürften ah^
gelöft erflärt". (3ur ©efd^ic^te ber 2:^eorie öon jufe^en. ©emi^ l^anbelte e§ fid) niemals um ben
ber inbireften ©emalt tigl. @cf)erer a. a. D. 53 ?(nfprud^, nad) SBiÜfür unb Belieben biefe§ Üted^t
^. 13 ®öainger=9ieufc^, S)ie (Selbftbiograpljie au§3uüben, e§ galt immer al§ an gemiffe Borau§=
besßarbinal§ ^Beüarmin [1887]; ba^u SBufc^beü feljungen unb 5?Dtroenbigfeiten gebunben. 2)ocf)
im ^iftori^djen 3a^rbu(^ [1902] 52 ff.)
barauf fommt e§ für unfere Unterfud^ung weniger

5)?ilberung ber ejtremften erften 5;beorie barfteüen

;

411

2;

f)

e

r

f

Q

412

t i e.

an; jür bie geftfteüung ^ierofrotifd^er ^^orbe» 6^riflu§ ber ßirc^e gegebene apoftolifd^e S3oII«
unb nacb ben @ingang§morten miE
ob bie bctreffcnben gemalt
rungen i[t £§ entfd)cibenb
bann fjat
un§ baa nid)t jmeifcll^aft erfd)eincn
^päpi'te bQ§ 9ted)t, einen dürften Qb3uje^en, bcr=
ber ^t^apft fid^ oüerbingS geirrt, unb jmar geirrt
leiteten qu§ ben befte^enben [taat§red)tlid^cn 33er=
bältnifjen ober aber au§ ber grunbidiilid)en tirdf in einer amtlidjen ^Ikrlautbarung. 2Bie bie 3In=
lid^en Oberbo^eit, qu§ bcm 2Beien ber Qpol'to« fd)auungen ^aul§ IV. fic^ bifiorifd) bilben fonn=
bogmatifd^ aber liegen
lifd^en Ü3fQd)tDo[lfomnient;eit. 33ei bcm einen ober ten, ift eine ^rage für fid)
anbern ^5*^11 mag man im Stoeitet fein, toie bie gar feine SBcbenfen gegen eine i?ritif ber 53erlüut©ad)C flar liegt; bei anbern ober liegen jid)er barung ^aul§ IV. öor. 93iit ber Unfe{)lbarfeit
ber
eigentliche bicrofratijc^e 5Inid)aunngen jugrunbe, bat biefer Irrtum ^hiuI§ IV. nichts ju tun
beren gcftfiellung mir and) nid)t babnrd) au§ bcm ^apft I^at gar feine Ie^ramtlid)e Gntfd)eibung
2Bege ge^cn fönnen, bafj mir bie betreffenben 2at= über ben Snbalt feiner apoftoli{d)cn 33oügemüU
jad^en nnter bcm (5)e|id}t§|)unft )}Olitiic^er unb geben motlen, unb fein SDogmatifer bat, mie ^ar=

—

,

—

,

;

;

binal $)ergenrölber mit üiecbt ^eroor^ebt, in ber

fir(^enpülitiid)er DJotmebr betrad)ten.

ber

33ulle

gebr.

1570

2»n

25.

„Regnans
erflärt

glifabet^ üon ©nglanb,
für abgefegt

fallen,

V.

5]}iu§

ba

unb

in

fie

ieglid)er

iid^en 5ßorred^t§ für berluflig

Dom

coelis"
bie

$8uIIe

Königin

SBürbe unb

entbcdt

jeg«

Untertanen mirb unter ber Strafe ber S^fonimu«

bem Strafmaß

nifation üerbotcn, ber ßijnigin irgenbmie ju ge=

®anj

^orcben (Stejt bei 5)Jirbt,

Cueüen

^at()olifd^e

,

ju

üben.

offen gefielet ilarbinal ^oergenrötbcr,

„man

bicfer

möge ®runb boben,

jur ®efc^i(!^te be§

Ta

338). 5ln bem ^ierofrati=
fc^en Gbarafter biejer ©entenj fann nid)t gejmeifelt

^^apfttumS [-1901]

(^ergenrötf)er

^ird)eunb d^rifllid^erStaat in ibrer gefd)id^tlid^en
gntmidlung [18721 763). (Srft red)t ^at man
aud^ auf fatboliid)em Sobcn bie x^^reibeit, an

ber §öre[ie Der=

ben ©tänben unb

;

ben Sbaratter einer Iebramtlid)en 6nt=

je

fd^eibung

(Sefetje

bie

i?ritif

ÖuUe ^aul§ V.

für öiel

JU ftreng, unjmcrfmä^ig, ja exorbitant in ibren
(Strafen ju erflären" (Si)ergcnröt[)er a. a. 0.766).

V. ^oflfotion voctUx(^cx ^yefeUc. ?ll§ fjiero^
JU d)arafterifiercn märe ber ^Infprud),
auf bie bem '3lpo[toIifc^en ©tubl bon (Sott ge= meltlicf)e (Sefe^e, wddjz bcm fird)Iid)en Sntereffe
gebene 5?olJgemüIt. 2^er ^^apft fei üon ©Ott ge- miberftreiten, für null unb nid)tig ju erflären. 5)?an
fegt jum dürften über alle 53ölfer unb alle fiönig= fann barüber flreiten, ob bie Dcrl^ältniamä^ig mereiche, auf baJ5 er auareiHe unb ,^erftöre, aufbaue nigen i^äüe, bie gemöl^nlid^ bicr angefübrt merben,
unb pflanje. Hunc unum (seil. Romanuni pon- auc^ mirflid^ alle al§ bierofratifdje ^faffation§=
tificenij super onines geutes et omnia regna fentenjen aufjufüffen finb.
%m 15. ?Iug. 1215 f)at Snnojenä III. bie
principem constituit, qui evellat, destruat,
englifd)e Magna Charta in aller {^orm
dissipet, disperdat, plantet et aedificet.
S)ie ©entenj ^iu§' V. gegen Glifabet^ ent= für nidl unb nid)tig erflärt (tani chartam quam
fprod) burd)au§ bem, ma§ ^^aul IV. in ber ^öulle obligationes seu cautiones, quaecumque pro
,Cum ex apostulatus ofticio*" Dom 15. x^tbx. ipsa sunt factae, irritantes penitus aut cas1559 grunbfä^Iid) in t)ierDfratifd)er 53egvünbung santes, ut nullo umquam tempore aliquam
al§ 3tec^t protlamiertc unb beftimmt l)üttc (bie habeant iirmitatem. ^DJirbt a. a. O. 9k 226).
ob mirfüd^ fd)on bie ur)prünglid)e
einfcbliigigen «Stellen ber SuIIe bei W\xbt a. a. O. Xk grage
Magna Charta ^obönnl al§ bie ©runblage ber
''Rx 288). Xer ^^apft ge^t baoon ou§, bafj er al§
merben

benn ^iua V. beruft

;

fid)

im Eingang

ber 53uIIe für bie ^IbfctjungsbefugniS üu§brücflid)

fratifcb

,

j

;

j

,

!

j

SteÜüertretcr (^^rifli bie DolIe ^»errfdjüft über

unb iiönigrcic^e l)Qbe unb
fönne, unb Derorbnet bann foIgenbeS:

58ölter

arc^en

fobalb

finb,

fie

ber

^lüe

Ä^ärefie

I

DJon=

ober

cngUfd)cn gifibfi^f" aufjufuffen

alle

rid)ten

alle

bie

i

Untcrfud)ung be§

ber i^affation ant\

I

bem

fd)cibet

ift,

Sie

blofj

ift

für

(>{)arafter§

bifr'-''fra'ilrf)en

Don 53cbeutung

für bie 53eurtcilung be§ 33ormurf«3, ber ^Vipft bobe
j

©c^i§ma

fid)

jutncnben,

im Öegenfalj jum

D()nc bafj e§ einer redjt-

liefen i^ormalität bebarf, unmibcrruflid) abgefcljt,

jebe§ ^errfc^errcd)t§

für

immer bcroubt unb

fid)

bort

aqua

zeitlebens

33uf5C

faffung ogl. 53ornl)af,

;

'

tun (in ]iane duloris et

bicfer

iBufle

jurücfgcfu^rt

bie

auf

pöpftli(^c
bie

üon

biftoriid)en

Ökunblagen

1.)

®egcn

(^barafter§

fann

bie

ber

man

in

3nter»

'Hx 31,

8p. 1131

Vlnnabme be§

bi^rofröti"

[1910

1

ftaffationßbuüc

barauf

bi'i^üeifcn,

3nnobafj

ber

Hlöni^ i^obnun im ^ikrbältnia beä 2ebn§«

fid) feine« 2cl)n3mannc§ gegen bie rebellifd^cn
^Jagnatcn annol)m. 3i>ic IKanfc bcvuotbcbt, mar
ja ^nno^cnj oon Einfang feiner l'cbuaberrfd^aft
„feinen i'ebn§monn ni(^t allein
an entid)lofjen
gegen bie äußern Eingriffe
fonbern aud^ gegen

eben

ift.

in

illcruS

bcrrn [taub unb baf; ber ^^upft burd) bie .^Toffation

2anb jugunflcn be? ^ucrft zugreifenfan§ biefcr nur bcm 'Jlpoftolifdjcn Stubl ge«

^Ibfe^ungSbefugnis

114

"l^apft ju

fein

Öat ^aul IV.

bia

jenj' III.

gemorbcnen dürften eine .^"»ilfe
gemä^ren; ber ÜJJonard), ber bieä bennoc^ tut,

^orfam

Xie

nationolc 2i3od)cnfd)vifi

fcbcn

ober fd)i^matiic^

ben,

l^ol^tn

ber cnglifd^en ^^arlamcnfe-ncrfofiung,

i

niaestitiae). ^JJiemanb barf einem Ijäretifd)

Derliert

cinbcimifcbcn

ber cnglifd)cn i^reibeitcn ermiefen.

(^^umgefd)id)tlid)cn51^cvftänbni§ ber cnglifdjcn 33er"

ber

5obe§ftrafe DerfaÜen ((juininuno saecularia re-

liquantur arltitrio potestatis animadvcrsione
debita puniondi); nur mer reuig fid) bcfeljrt,
foÜ in ein .fflofter eingeid}Ioffcn merben unb

al§ geinb

,

i

,

413

2:

53eiDC9ungcn in

bic inncrn

fiierofrütiidjcn

e

ju nehmen"

lijc^ut?

[n877J

49).

G^orafter fann ber

Um=

(Ö. n.iRanfc, (inQ\\id)t &t]d)\d)\t 1

^ür ben

!^

f

t

a

t i

414

e.

gefe^lid^ feftgclegte

53ergünftigungen anbererÜieli=

gion§parteien ju galten feien, unb bafj eine päpft=
l\d)i

©ntbinbung Don

gar

33erpflid)tung

biefer

ba& Snnojcnj bic i^afjation üDr=
nimmt ex parte dei omnipotentis, patris et

nid^t eintreten fönne.

auctoritate quoque
beatorum l'etri et Pauli apostolorum eius
ac nostra. 2^iejc SBorte jinb ju beacl)ten, aud)

^oc^angcfeijencn 2at}mann S. J. [geft. 1635],

innert bei ißefprecfjung be§ päpftlid)en ^^Jroteflel

mxm man

rotier,

ftanb ipredjen,

Spiritus sancti,

et

tilii

biejelben mc{)r al§ ^uriolformel auf=

3:i^coIogen,

(?ln biefe „fiete" Sefjre ber

unter fpejieüer 'Jiam^aftmad)ung bcs

ßird)e unb ßird^en

5^öllinger,

5?irc^e

.fi'at^oUfc^e

er=

S. 60 §ergen=
unb d)riftlid)er Staat
u. S. 642; 9)krten§,
;

[1872] 709; ba^u %. 4,
©te 5iejie^ungen ber llberorbuung, 9]ebenorb=
?![§ meitere^ 33eiipiel !^icrofratifd)er i^aifalion nung unb Unterorbnung jroifd^en fiirc^e unb
Staat [1877] 340, mo bie ^nfidjt 5Bifc^of§
l'taatlic()er ©efek uub ?lfte mirb in ^solitif unb
geneigt

3ufaiten

O.

a. Q.

Sdjule

Diel

(meitere Siteratut bei 3)lirbt

ift

\oi5, 92r

226).

genannt bie 53ulle ,Zelus

Domus

öom

26. Tiod. 1648, in meld)et ^^ap\t Sn=
nojenj X. gegen ben 2B e [t f ä I i f c^ e n § r i e b e n
Dei*-

proteftierte

C^ne

{%tit bei 93Hrbt

a.

a.

O.

9^r 367).

3mcifel ^atte ber ^ap[t 9tec^t unb ^flid)t,

angefüi)rt luirb.)

D. ß'etteler

6in anberer

^aü

in bie neuefte ^txi ^ereinragenbcr

fiierofratifd^er

^affation flaatlidjer ©efe^e be=

trifft £)fterreid^ bjro.

grunbgefe^ Dom

ba§ ö ft e r r e i d) i f d)
21.2)ej.

e

1867 unb

S

t

aa

t

s»

bie öfler=

reid)ifc^en 6f)e= unb Sd)ulgefe|e Don 1868, Siefe
gunf mürben Don ^apft ^iu§ IX. in ber ^üofution
(Se^rbud) ber ^irc^cngefc^ic^te [^898] 452) mit Dom 22. Sunt 1868 für ungültig erflärt (commereprobamus, damnamus et
Ütec^t betont, feine «Stellung al§ Oberhaupt ber moratas leges
ßird^e gerabeju Derfennen, menn o!^ne roeitere^ decreta ipsa irrita prorsus nuUiusque roboris
biefer ^roteft bem ^api't jum 53ormurf gemai^t fuisse ac fore declaramus. 2eft ber '5lnfprad)e
mirb. 5Iuf ber anbern ©eite mag man aber bod) im 51rd)iD für fat^olifd)e§ i?ird)enred)t XX 170
barüber jlreiten, ob nid)t über einen ^roteft It)in= bi§ 172; bie einfc^lägigen Stellen bei DJiirbt
au§ eine l^ierofratijc^e ^aifation be§ t^rieben§= a. a. O. 371, 9k 432 Dgl. baju bie furje 3eid)=
td)lufie§ in ber 33ulle QU§gejproc^en i[t {ba^ näm= nung ber Situation bei Sdjerer a.a.O. I 1,
lic^ alle ben ^at^olifen ungünftigen 53ei"timmungen
§ 17, Ter 5, S. 103/104; !):iorten§, S)ie 93e=

gegen eine Steige Don 33e[limmungen be§ 5-rieben§=
id)lui)e§

Sinfpruc^ äu erl^eben

;

e§ i)d^t, raie

—

;

ipso iure nulla, irrita, invalida, iniqua, iniusta, damnata, reprobata, inania viribusque
et effectu

vacua omnino fuisse

et esse et

jie^ungen ber Überorbnung, 5Rebenorbnung ufm.
346, 391 ff). ®emi^ fonnten Dorüberge^enb bie
öfierreid)ifd)en ßat^olifen

burc^ bie 51nfprad)e in

perpetuo fore) iebenfaüä i[t bireft erflärt, ba| eine fd^iefe ober bod) fe!^r fc^mierige Stellung
niemanb bie ber fat^olifc^en ^ird^e abträglichen fommen; ba§ gilt aud) Don bem bomaligen fird)=
3uge[tänbnii")e an bie 5prote[tanten ju tialten Der= liefen unb tirc^enpolitifd)en Sü^rer ber öfterreid}i=
pflichtet fei, felbft raenn er burc^ einen ®ib baju fc^en .^at^olifen, bem ßarbinal ^faufd^er, 5ürft=
«Sei bem nun, mit bem erjbifdjof Don SEien (Dgl. bie ^Inttoort be§ ^arfic^ Derbunben ijahi.
6^ara!ter ber ^uIIe,Zelus Domus Dei", miebem binal§ auf eine 51nfrage be§ 33ifd)ofa Don ^rünn
;

iDoEe, entfdjcibenb

i[t

für un§, meldte grei^eit bie

ßatbolifen gegenüber biefem päpftlid)en Urteil

gema^rt {)aben unb unbefd)abet
^flidjten
näc^ft

fic^

feft,

ba^

firc^lidjen

i^^rer

Unb ba

mafjren fonnten.

fein fot^olifcfter ^^ürft

fid)

ftef)t

ju=

jemal§ bie

über

bie

fution

^yolgemidjtigfeit

bei

SBolflgruber,

ber

binal 9iaufd)er, gürfter,^bifc^of

Seben unb

mal§

l)at

fein Söirfen

päpfllid)en

51IIo=

6tl)mar ^ar=
Don 2Bien. Sein

Sofep:^

[1888] 206

f).

5Iber nie=

l?arbinal 9tüufd)er einen 3if eifel bav=

©ültigfeit be§ lüeftfälifd^en grieben§fpruci^§ mit über auffommen laffen, ha^^ bie Derurteilten ®e=
Berufung auf bie Srtlärung be§ ^apfte§ in i^xaQt fe|e bürgerlich rechtsgültig feien. 33efonber§ fd^arf
geftetlt ^at,
S)ap biejenigen 3:^eoIogen, bie al§ unb flar äußert er fic^ in einer bebeutfamen Ütebe
3iatgeber fatl^olifc^er dürften für ben i5^rieben§= an ben SeDerinuSDerein Dom 18. 53lai 1873.
fc^Iu^ geroirft Ratten, angefic^tS be§ päpftli(^en „233ir l)aben eine 53erfaffung, unb fie ift nid^t fo,
Dorül3erge^enb in eine fdjiefe Sage lüie mir münfd)en, fonft fönnte bie Si^ule nidjt
5|5rotefte5
famen, foü nic^t geleugnet toerben unb ift roo^t jur SÖerfftütte ber Sntd^riftlid^ung gemact)t roer=
berftänblic^

(ügl.

2,

Steinberger,

S)ie

Sefuiten

grieben§frage in ber S^xt Dom ^rager
iJrieben bi§ jum Diürnberger ^^rieben§erefution§=

unb

bie

tiauptreje^

au§

bem ©ebiet
V,

2. u. 3.

ber

©efc^ic^te.

J;)ft

ijxiq.

[1906] 161

Don
ff).

3m
Sp.

5luftrag

©rauert,

5tber mit ber

i^roge nac^ ber 9^ec^t5DerbinbIid)feit be§ |^rieben§=
fc^luffe§

;

ben 2age§blättern lüäre nidjt

geftattet,

miber

unb ^eilige fo fc^amlo§ ju toben, mie
felbft JU ^ari§ nur bie ^Blätter ber roten Siepublif
1635/50. Stubien unb S^arftellungen e§ tun; niemanb tonnte fic^ für fonfeifion§lo§ er^

ber ®örre§=G)efeüfci^aft

33b

ben

^at bie§ nid)t§ ju tun.

fi^eibung biefer grage

I^atte

man

gür

bie

gnt-

aud) bamal§ bie

Se^re ber S^eologen, monac^ Dertrag§müBig ober

alles f)o^e

flären,

am

ber

bie 3ieligioneprüfung erfparen mitl.

fid^

menigften ein Dierje^nfü^riger ^nabe,
?lber

unb bie Dermöge
unb Serorbnungen bc=
unb bürgerliche 9ied^te=

bie SSerfaffung befielt ju 3iec^t,

berfelben erlaffenen ©efeije

grünben bürgerlid^e
Dcrbinblid^feiten

Died)te

S)ie.2:aten geroaltfamer

Um=

tüäljung bringen in hai 9?ed^t§bemu^lfein einen

bem ©runb

bi§ ju

tiefen,

ben 9ü^, unb bie§

öon

416

%f}toUatit.

415

iüelrf)cn fie begleitet

ha^ gcringfte ber Übel,
jinb. 33or bicjer 3errüt=

tung be§ 9{ed)t§gebanfcn§

®naben

bi§ jetU in

be§ieI6en l^inabrcid^cn»

t[t nicftt

.

.

®ott Öfterreid)

t)at

.

unb möge

bciDü{)rt

e§ in afler

5U befiimmen, nid^t jftar abfolut, fonbern unter

bem

im betreffenben ^aÜ.
im 3ufammenf)ang ber

©efid^tspunft, ba^ e§

für ha§ 2Iso^l ber iüxdjt

ganjen fir(^enpoIitifd)en Sage fo erforberlid) fei.
l^on fird)Iid^=autoritatiDer Seite )ourbe im Sinn

granj Sofepl) I. unjer biefer t{)eofratifd)en ^^luffaffung ge^anbelt, tt)eun
unb fann niemanb aud) nid)t in eigentlid)cr ^-öefeljUform , bei ber
beftreiten, unb be?iucgen ift e§ feinem ^'^fif^I Septennat§frage. 6§ ift befannt, mie bie 5üf)rung
unteriDorien, bafs bcn üon <Bx 9JiQJe[tät erlaffenen be§ 3Entrum§ bagegen grunbfälüid) bie ^^rei^eit
ober fonftioniertcn (55eie^en unb Sßerorbnnngcn ftaat^bürgerlid^er Gntfd)lief5ung beanfprud)te mit
3nfuttft bciüativcn.

5)aJ5

rcc^tmäBigev 5?aiier

fei,

tüirb

bie ?lnerfennung

al§ gültige ÜÜc^tjc^nur ber bür-

ber Solge, bafe bei ben beutfd)en ^atbolifen bie (Jr»

geilid^en

unb

ge=

mä^nung ber Septennat§angelcgen^eit gerabeju jur

bie

53efenntni§formel bafür geioorben

9ied)te

^cä)iv

biliare.

9ied)tsi)erbinblid)feitcn

bem

e§

liegt

ob,

^ifterreid^er

53erfü[inng a(§ ju 9ted)t befte^enb onjuerfennen;
)ic^

t)er[tel)t

ben ©renjen,

inner

iDcId^e

jebcm

ftaat§bürgcrlid)er

tI)eofralifd)en Sinflüffen

^ird)e

fid^

bie ^Jt^ificit

ift,

auc^

(5ntfd)lief3ung

gegenüber

Snner»

5U föa^ren.

nad^ au^en fann ber i^afboUf

bürgerlid)en ©efelj burc^ bie Diatur besfclben ge=

l^alb ber

jogcn finb" (2Bolf§gruber a.a.O. 515/516; bie
ganje 9tebe in §)irtcnbriefe, Dieben, ^uf^i^if^f"

auf ha^ 2öort fid^ berufen, ba§ ^apft
X. unter bem 30. Ott. 1906 an i?arbinal=
@rjbifd)of ö^ifd^er von ßölu in bebeutnng§voIIer
i?unbgebung gefd)rieben l^at: Haec quidem obedientia, uti diutunia experientia constat,
peramplam et integram, licet aliter nonnulli
oblatraverint rei veritatis ignari, cuique relinquit libertatem quoad ea, quae religionem

:

üon Sofepfi Ctbmar ^arbinal 9?auid)cr, 3^ürft=
9icue (}oIge III [1889]
cr^bifd)ot ron 2Bien.
320/328. (Sine 5lniid)t über bie red)tlid)e 2rag«
lüeite ber 9llIofution, bie ber bon ft'arbinal 3iau=
fd)er vertretenen entgegengefefet

im 5lrd)iü für
[1868] 173 vorgetragen

ber ^lüofution

XX

2öo!^l nid)t
f{^en

war Qkxä) na^

i[t,

fatl^ol.

o[)ne ^inblicf

^ird)cnred)t

non attingunt.

auf ben öfterreidii^

crtcnnenb

grunbfätilid^

fat^olifd)en ifird)enred)t§(e{)rer

foI=

genbe§ auS: „3eber ^3^ad)t (seil, bem Staat unb
eignet

ber i?ird)e)
fatt)olifd)e

Untertanen nid)t

ber fird]Iid)en

Se^örbe für

flärte§ (Staatäqefe^

Grtlarung

jene

fd)lc(^t

ober nid^tig er=

fein ©taatsgefet?

be^btilb

nur für ben

bieimeljr

I)at

unb

(Rettung

9{ed)t§bereicö

lid)en

unb !önnen
jugeben, ba^ ein öon

9ied)t§gebiet

i[)r

fei,

fird)=

umgcfebvt"

.^lanbbud) bc§ 5?trd)enred)t§ l"[1885]

(S(^crer,

54; ^Inm. 16

beruft

©djercr für bie gleid)e

fid)

l'öfung biefer „eminent praftifd^en i^rage" auf bie

ßanoniften SBalter,

3m

relli).

Sinn

felben

ben Sefuiten %apa^

^liarbt,

dufjert

(Sägmüder
[-1909] 41):

fid)

(Öefirbud) be§ fat^ol. ^ird)enrcd}t§

„Xatfäc^Iid) fann eine namentlid) unter ben I)eu=
tigen

S3er^ältniffcn

feiten

ber

oberflen

abgegebene
fird)lid)en

non

Grflärung

33cbörbe,

bafj

ein

©taatSgcfe^ ober ein gan5er fiompler Don Staat§=
ober gar nid)tig (irritus)

gefe^en

unfittlid)

nur

Sebcutung
unb ben

bie

Ijabcn,

föercifjen

(Geltung bälten.

bafj

rird)lid)cn

fei,

bicfelben für bie

9{ed)t§bereid)

9ln ber ftaat5rcd)tlid)en

feine

Weitung

bcrfelben mirb [)ierbur(^ nidjts geiinbert." 2Beniger
flar

unb

einbeitlid)

finb

bie

S3ödenboff, .QatI}olifd)efiirdjc

von
unb moberncr Staat
'!)Iu§fü()rungen

(1911) 76 77.
VI.

iÄicrorirnürrfic

iScrrfdinftsanfprüff^c

blofj

TJ-^jürflcr.

(v^ l)anbclt fid) and) l)ier

um ^-iicbauptuncicn non Gegnern ber

.(i

nid)t

ird)e, bie

biefebaburd)jubi^frcbitierenfud)en;auri)iiereinieltc
f

ird)licbe

Jbcorelifer vertraten bie 'Jlnfdjauung, bie

fird^lid)e ^üiforifüf l)(ibe

ba§

5)Jed)t,

bie

Stellung-

na()me ber 5lat^olifen in ftaat§bürgcrlid)en otogf"

2)er ^eilige ^öater

an^

l)atte

au§gefpro(|eu über bie raieberbolt

fic^

befunbeten ^Beteuerungen, „ba^ bie beutfcben i?a=
tbolifen in allen religiöfen

Stu^l§

bea '^Ipoftolifd^cn

©ingen

bann mit obigen äßorten
einige, iveldje bie Sa^r^eit
bagegen geivenbet

beflig

ber ?lutorität

unb

Jvoüen",

folgen

fö^rt

aud)

fort: „333enn

nid)t

fennen,

fid^

{)aben, fo löfjt bod) biefer

(Sef)orfam, ivie eine fortmäf)renbe Srfa!^rung jcigt,

einem jeben voüftänbigc unb uneingefdjränfte |^rei=
beit in benjenigen 9lngelegenl)eiten, tvcld)e bie
nid)t

ijieligion

9S4 vom

9tr

betreffen" (iiölnifd^c 33olfs3citung

17. 9lov. 1906).

von \cbev ßaöt^uflänbigfictt. S^ab(n mir bi^bcr I)icro=

VII. 3:rctf)cit ber ^lirc^c
fiff;cn

fennen gelernt, uield)e eine lperr=

fratifd)e 3:l)f or'C"

ber ^ird)c über ben Staat

fd)aft

unb über ba§

£eben ber einjelnen iöürger bcbcuten, fo
finb nunmel^r fold^e tl)eDfrati)d)e ?lnfd)auungen ju
mürbigen, iücld)C bie lluabt)(ingigfeit unb ^xd=

politifc^e

ber

beit

.<i:ird)e

ftänbigfcit be§

babin auflegen,

bofj fic

Staats and)

irbif^»meItUd)en

2afein§bcjiebungcn ber
abfolut Verneinen.
bie ^ird)c
folut

unb

al^<

in

Tiad)

in

5?ird)e

grunbfüMid) unb

biefen ^}lnfd)auungen

gcfeÜ)d)afüid)cr

allen

bie 3i''

ift

CrganiSmu? aU

Tingcn uuabl)ängig von

jeber

irbiid)cn (^iemalt.
2i.Vi§

gebi)rcn

üOcr bie pofitirdif ;^fcn'nn(tnar)mc ber cin;,cfnen

[tetä

5)}iu§

luorben).

fübrt einer ber l^erDorragenbften neueren

i5^afl

babei

tt)ie

niftcn,

.^nnücbft
l)ierbcr

monad)

bas .^ird)cngut angebt,
bie

bie

fo

Ibfvrifn vereinzelter .dano»
.Qird)e au§ fid) frei unb fclb«

ftänbig bie ^Jlrtcn be§ (frmcrb§

unb

bie

red)tli(^e

ii^orm beftimmt, in iucld)cr er fid) vol^icbt.

SBenn

man

nä^er yifd)aut, bQ»belt c§ fid) freiließ bei
biefen ^^orbcrungen in lelUer ?inie gar nid)t um
eine tbcofratifd)e (^runblage, jonbcrn einmal um
bie

^nrüdivcifung

firc^lic^cn

flaaflid)er 2lnfprüd)e in inner»

5^envaltung§fragcn, fobann

um

einen

'

:

418

%f)totxat\t.

41^
unflarcn

juriftifd^

S3crjud^

,

bem

®er

ügl. bie treffenben 31u§fü!^rungen bei feiner,

fdbflüeiftänb=

©cbanfen ^lusbrucf ju geben, ba^ bie ^irc^e ©ijüabuS [1905] 162; über bie mannigfadf)e 2In=
jo iDcnig tnie bie ^sriuatperfonen bQ§ Ütedjt, @igen= menbbarfeit be§ Privilegium fori aud) in unfern
tum 5U bel'ihcn, lebiglid) nl§ „Precarium öon 2:agen berf., ^ottioIiic^eS ilird)enred)t I [^904]
(Sine ^ierofratif^e 3Iuffaffung be§
feiten be§ ©taat§ geniefie" (09I. SeÜinef, S)a§ 183/184).
Siedet be§ moberncn 6taat§ I- 468; bort auä) Privilegium fori ift boinit nid^t fanftioniert unb
lid^en

|

j

treffcnbe ?lu§tü()rungcn über

ha§ Söejen ber iou=

Deränen 3ul"tänbigfeit be^ ©taots auf feinem föe=
biet unb jugleic^ gegen bie Überfpannung be§
iSouüeränitätsbegriffS).
2;reffenb

geboten.

juriflifdjen

©a|

„31n

oertreten:

ge=

fid^

rein bürgerli^en 9ied^t§fad)en ber ^le=

{;ören bie

\

rifer

1

merbcn bcrartigc

3luc^ ber fatl)olifd;e f^anonift barf ben

felbftocrftänblic^en
|

bor ba§ meltlic^e ©erid)t fo gut mie bie ber

übrigen Untertanen" (Sägmüüer, 2ef)rbud^ be§

Unflat»
j

üon bem

l^eiten

ber beutfd)en fat^olifd^en

5ceflor

genbe§ au§füf)rt. ©eiuipl^at „biei?irc^e ein i^r öon
5iatur eigenes, tjon ©ott i^r gegebenes Siedet ju
befitien

unb ba§

3ied)t, iljr

9tod) je^t

$ü.

fonfunbieren

,

ift

gemiffem Umfang burc^ 6£fDmmunifation§=
anbrol)ung (SBuIIe „Apost. Sedis" öom 12. Oft.

in
|

i

1869

53ermögen unabt)ängig

I 7) ftrafredötlid} geid)ü^t.

S)ie 3lufrec^t=

33eftimmungen ift
ftänblid} alS Dtefleg öon kämpfen,

ju öerraalten (Si)üabu§ üir 26); aÖein bie göttlid^e
tHed^taiubjettiüität

[n9d9] 218).
aÜerbingS ba§ Privilegium fori

fat^ol. ^irdE)enred}t§

I

^anoniften, Lämmer, jurücfgeioiefen, inbem er f oI=

erl}altung

mit ber jiDiliftil'djen nid;t
ba§ ÜJIoment ber allgemeinen
ift

biefer

foeben mit unfertigen unb

9i\xä)i

üer=

tt)o!^I

meldte

rec^tlic^

bie

un=

non ber ^i-'^ge nad^ fid)ern Staaten gu fül)ren geliabt fiatte 0lm=
6igentum§ermerb§ ju ©ranaba, Ü3^ej;ifo; bgl. Steiner, (5t)llabu§ 161).
nnterfc^eiben, ber priDatredjtlii^e ^^^attor nic^t ju 3n 3lu§übung feiner berechtigten 3uftij!^ol)eit ift
ignorieren" (Önmmer
Snftitutionen be§ fat^ol. ber moberne ©taat baburi^ nic^t gel^inbert. ^^ür
.mr^enredjtS [-1892] 446 31. 1). m\pp unb ade gälle fennen bie ^anoniften au§brüdlid)e ober
flar fteüt beSbalb Sammer ben <Ba^ auf
„S)a§ ftillfd^meigenbe 3uftintmung be§ ^eiligen (Stu!^Ie§
Älirc^engut, fomeit Sefib, ©rirerb, Eigentum,! ober ober ein „entgegenfteljenbeS @en30'^n'^eit§=
9led)t unb 93erbinblid)feilen priöatred^tlic^er D^atur rec^t", monad^ „bejüglidd ber rein bürgerlichen
in S^roge fommen, ftefjt unter bem Staat§gefe^" 3iöil= unb ^riminal)ad)en ba§ Privilegium fori
(Öämmer a. a. O. 446). Sufümmenb fann 2äm= ül§ abrogiert ju betracf)ten ift" (feiner, ^irc^en=
mer folgenbe 3Iu§fü!^rungen be§ 2;rierer ©eneral= red}tl^ 182).
natürlid)cn

9ied)t§fä^igfeit

ben 53orau§fetiungen

\

be§

j

,

:

1

|

tiifürS

ermähnen

9ieu^

„©emiffe ©ebiete

:

unb

3iöilredjt§, ineldie ben ®ütert)erfet)r

träge

unb

5>erbinblic^feiten betreffen, gel^ören

Domäne

beftritten jur

be§ @toat§

er

;

be§

(Sine

fann

Dxeifje

fird)Iidöer

S3orred^te

befonberS bie (Steuerfreil)eit

bie 55er=

bem

—

—

barunter

raerben 3ufam=

Immunität.

un=

mengefaj^t unter

l^ier

3n)ifd)en ben ^Ijeoretifern loar barüber ©treit,

^Begriff ber

Urfprung im gött=
Tlan fann
it)ei§ be§ fanoniidien 9ied)t§ in frütjeren 3^iten
fid^ mit <5d)erer (f)anbbud) be§ oQird;enred^t§ 1 398,
unter ganj anbern gefellfd)aftlid)en 58er!^ältniffen c. 23) be§ (SinbrucES nid)t ermel^ren, bafe in biefer
auc^ felbft auf biefem ©ebiet felbftänbig SDi§po= i^rage fel)r oft nur um SBorte geftritten lüurbe.
fitionen getroffen f)at, Söenn ^eutjutage ber ©taat 2ßa§ unter beftimmten 5]er^ältnif)en al§ in ber
D^atur ber ©adje liegenb erft^ien, ta^ nannten
j. SB. eine beftimmte ^orm für ben ©rmerb unb
3lnorbnungen

treffen,

tt)eld)en

^ird)e

bie

ob biefe Immunitäten

o^ne

lid^en ober

tteitereS fic^ fonformiert, föenngleic^ fie nad) 5(u§=

bie 33eräu|erung

üon ©runbeigentum allgemein

if)ren

menfd^Iic^en IRe^t l^aben.

„nid^t feiten t^eologifterenbe Suriften Dlaturred^t

unb bie§ mieber göttlid^eS Siecht". 3n ber @rflä=
fd^riften o^ne meitereS unb trägt bann SequemeS rung bon <Sa^ 30 be§ ©ijflabuS bon 1864 fagt
unb Unbequemes mie aEe anbern" (Dteufe in ber feiner jutreffenb, ba^ bie Immunitäten i^ren
Lämmer tiefften ©runb Ratten in „allgemein pft)d^oIo9i=
3eitfd)rift Pastor bonus I [1839] 25
„in ber Diüdfid^t auf bie
c. a. O. 641 'il. 1).
fdf)en ©efid}t§pun!ten",
Unter bem ©efii^tSpunft einer grunbfä|Iidf)en 9leligion" unb „ba§ religiöfe ©efül)!" (feiner,
(Sjemtion geiftlidber 5perfonen unb ®inge bon ©QÜabuS 157).
flaatlid^er guftänbigfeit fönnen aud^ bie privi©reifen mir au§ ben Immunitäten bie <Steuer=
legia fori et immunitatis aufgefaßt freil)eitl^erau§, fofann e§
abgefefien oon^ifto=
merben aber nid)t jebe prioate ober amtli(^e 5ßer= rifd) überfommenen S3orred^ten
fel)r roo!^l in
teibigung biefet ^riüilegien ge^t öon fold^en ^ierD= ber Diatur ber ©ac^e begrünbet liegen, ba& be=
fratijd^en 31nfd)auungen au§.
ftimmte fird^Iid^e unb religiöfe Snftitute (SteuerS)a§ Privilegium fori gemalert bem freiheit gcniefeen. @a fann aber auc^ ebenfomobi
.Qlerifer in 3iDil= unb ß'riminalfad^en einen eignen bei boHfter SSürbigung ber religiöfen unb fird^=
öorfd)reibt,

fo

beobad)tet

bie

^ird)e biefe 33Dr=

;

—

—

;

®erid)t§ftanb üor

©a^,

biefer

bem

geifllid()en

üiic^ter.

S)er

eigne geiftlic^e ©erid^tSflanb muffe

;

:

unter allen Umftänben abgefc^afft merben, ift im
(St^üabuS oon 1864 9Jr 31 mit üxecbt üermorfen

tuorben

(gegenüber

©taat§lejtton. V.

93^i^beutungen
3. u. 4.

SIufL

ber

lid^en Sntereffen

tif^en

unb

ben angebrad)t
üd^er

©egner ©teuer
1

au§ finanjpolitifc^en, fojialpoli»

nid^t jule^t fojialpfi^d^ologifc^en

^perfonen

fein,

unb

®rün=

ba| bo§ Sinfommen
Snftitute

gleidEjmä^ig unterliegt.

ber

geift»

allgemeinen

S)ie ganje ©teuer=

14

;

öer^afjung einc§ 2anbe§

(^riftlicfier Staat [1872] 814).
S)q§ ju
leugnen unb ju beftreiten tcar überbaupt nid)t
ber Sinn biefer ^Verurteilung. „Öeini^ märe es

unb

in 33etrad^t ju jie^en.

ift

|

(Jinc Steuerfreiheit bei ^Ieru§,

grunbfä^lid)

bie

Snlfdjeibung entzogen

fouDeränen

feiner

luiire,

au§ ber 3cnfurierung ber 2;befe 23 bie
^JViuS IX. bibe feftfteHen
motten, ha^ fein ^apft irgenb jemals bei feinet
5Imtafü!^rung einen DJJifjgriff ober ^il)kx gemad)t

moberne Steint nirf)t an.
VIII. ^6coRratif(^c /lompcfcnjcrRfärunflen grunöfäfeficficr Art. ^Uid) bei ber Unter=

töridjt,

erfennt ber

^Innaljme abzuleiten,

iuc^unggenerelieri^ompctenjerflärnngenber^äpi'le

fommt

e§ baranf an,

anfprüc^e

erftenl ob bicfe 5?ompeten5=

ob bicfe i?ompetenjanfpriic^e

}tt)eiten§

oerpfüc^ten.

lic^

^nbgebungen
»erben unb

man

teils für eine

inbircfte

flierofratifc^e (5t}[tem gegnerifd)er)eit§

firdf)lid^en

^Verurteilung

fc^Iägiger @ät;e erblicfen.

@§ fommen

t)om 22. iDförj

1682 unö

ein»

ala ob

in SBetracI}t

©al=;

fönnen treber

insbefonbere bie

bireft

noc^

fird)lid^en

tifcbe

®e=

2)ie

bc§ bierofra=

mala

aus purer ^crrfd)iud)t crboben

fide

I)ierofrc='

Stjftem burc^ bie ^Verurteilung ber

Scf)ul3

genommen

5;()efe

in

?lu§fü^rungen über

(ogl. unfere

bie biftorifcbe ilBürbigung be§ f)ierofratifd)en Si)»

ftem§ unten

burd) bie

inbireft

)r-)crrfd)aft

jurüd=

SVormurf,

üerftecften

2)Ut 3tecbt mürbe bagegen ha^

biitte.

burc^ bie 1)lnorbnung ®Dlte§ untcrirorfen

tt)alt

fic

d^e

^finer

O. 814).

SqftemS lebiglid) aufgebaut gemcfen märe
23 be§ auf fubjeftiuen ^Inma^ungen ber ^^npfte, bie biefc

5IrtifeI fagt
@s finb alfo bie Könige

im cntfcfieibenben 2:eil:
unb t^ütf^f" ^^ 3«it'i<i)«n

9ied}t

a. a.

tifd)en

gar nod)

gallif anif

erfte

S^efe ergebt ben

öerurteilte

©i)nabu§ öon 1864.
S)er

mit

^Verallgemeinerung

gemiefcn mürbe (öergenrötber

nämlid^

beftimrntcr

ber ücrurteilte Salj bemegt.

fid)

über bie 3:ätigfeit ber ^^äpfte, ber in feiner Der»

anjufü{)ren

mon

S)ie 3;enbenj

»ielmel^r in berfelben

fid)

aber entl)ält ein paufdjalea föefomturteil

•iDiefer

ber erfte ^trtifel ber ©eflaration be§ gaÜifanifc^en

meru§

in ber

3iid)tung,

bo§

le^enben

©ine inbirefte 58erpf(id)tung rciü

unb Staat 386).

jmifd)en 5?ird)e

tcil§

%\e Sejiebungen ufm.

(9Jlarten§,

ber ^Verurteilung bemegt

pflegt.

ber

gelegen"

fern

jitiert

eine birefte 53erpflic^tung ber i?at]^oIifen auf

bat fid)erlid) ganj

teibigen ober ju entfd)ulbigen,

fie

biejcnigen amtlii^en

genannt, bie befonber§ oft

bie

;

bie ßatf)olifcn tat|'äd^=

feien

.'öier

fall§

,

bie 5lbfid)t, jebe einjelne 9tegierung§= ober
babe
^rioatl^anblung ber Rupfte al?i fDld)e ^u Der»

unb

I)icrofrattid)er 5tatur finb

luirtlid)

^ierofratifc^er ^Jotur finb,

in

420

S^eofrotic.

419

ba§

©d^lüffclgemalt beri?ird^e obgefclU ober i^ve Unter-

Sp. 422

ff).

Si)ftem

!^ierofratifd)e

i?einc§meg§ aber foü
bicrburd) üor jeber

Dom ©e^orfom entbunbcn ober oom 6ib bor ^ritif bemabrt merben; in§befonbere foÜ bamitiu
2reue Io§gefprod)en irerben. (3?otIflänbiger 5;ert feiner SBeife hü§ f)ierotratifd}e Sijftem al§ etmal
ber ^Irtifel ber ©etlaration bei DJlirbt a. o. O. ber fat^olifd)en .(?ircbe äÖefentlicbeS unb mit ber
D^r 372 oerurteilt mürbe bie 2)eflaration burd) bie Ipierarcbie traft göttlid)en ?luftrag§ 3Vcrbunbene§
33ulle ,Intcr multiplices" uom 4. 5lug. 1G90; bingeftellt merben.
%nd) burd) bicfe Si)ttobu§«
Bull. Rom. Ed. Taurin. 20, 67 ff; ^^en^inger^ entfcbcibung ift fein ^atbolit auf ba§ t)ierotratifd)e
S3anniüarf, Enchiridion '" n. 1326. „^^orgänge" Si)ftem t)erpflid)tet.
bierju au§ bem fanonifd)en 3ied)t bei Cfid)mnnn,
©ine birefte 5Vcrpflicbtung ber .f?atboIifen auf
2)er Recur.sus ab abusu 3') ff.) DJfan mag bov= ba§ bifrofrati)d)e Si)ftem miU man in ber 58 u 1 1 e
über ftreilen, ob ber erfte gallifanifd)e ?trtifct üer=
San et am" bc§ ^sapficS 53onifn»
toorfcn morben ift tlof) megcn ber mififaütgcn iiu§ VIII. oom 18. 5ioii. 1302 erblidcn (lert:
3:enbenjber53erfQmmIung, bie il)n aurfprad), unb c. 1 Extrav. conim. 1,8; Specimina palaeotonen

;

,Unam

grapliica regostorum Koni. pont.

bie in biefem ^Irtifel „bie unleugbarften 1atiad)en

^Pormurf gegen

einen

qI§

bie

ftirdje

Oiom 1886,

binftfHl"
I

(^Pip§,

.ftird)enrccbt"^III

ob e§

um

fid)

eine

bafj

man

ftc()t

burd) bicfe ^Verurteilung al^ i?at()oltf

nic^t gebinbcrt

ift,

bcn im erften

läfjt

5lrti(el

bicrofrotifd)

;

mxU

46;

nid)t

fid)

©rflörung bc§ hJluSfübrungen

?Papfte§ ^llcranber VIII. banbelt; febcnfaÜÄ
feft,

6§

[1848] 309), ober

t)ierofratifd)e

3:ab.

beftreiten

baf;

,

bie

finben,

fid)

n. a.

jn bcjeicbnen finb.

0. 'j^eniflc,

O. Ta 244).
ber 33ullc

in

fd)led)tmeg

al§

2)od) nid)t bav=

auf fommt e§ bier für un§ an, fonbcrn barauf,
ob in ber ^VuOe eine Icbramtlidjc bogmati)d)e 3^er«

I

ausgcipro=
j

dienen Wrunbfalj für „an fid) rid)fig" ju ertlären
(Cömmcr. 3nftitutionen bc§ .Qird)enred)t« -1S02]

pflid)tung auf biefe bifi'ofratifd)cn ^Infcbanungen

423

über ft^on geführt morbcn

aut'gciprod)en

f

?I. 1

ebenfo

;

5li^altcr,

ffird)cnred)t

•»

§ 114,

fäcblid)

1)tx verurteilte

t)Dn
'Die
jilien

1861

8ati 23 be§

belogt

m

bcm

Si)nabu2

cinfdjlögigcn

leil:

römifd)en ^^äpfte unb bie oUgemeincn .Qon-

b^ben

fc^ritten

unb

bie

(^ren^cn

Diec^tc

ibrcr

ber dürften

(Memalt
fid)

um

bie

Ter

\m\

bff'igc

tiid)e

,

ift

»trogen,

be5 Sdjluf;fa[ies ber 5?ulle

'

ift

,

Streit,

brebt

angemaßt.

ber

i)\tX'

l^anpt'

ficb

mcld)e§ ber

Sinn

unb ob ber bogma»

©baralter auf bcn Sdjluüfat; ^u bcfdirdnfen

ober auf bie gau^e iBuUe an^r-^ubcbnen

!

über» [i^unf,

ift

(ogl.

91bbanblungen unb Unter[1897] 4H3/4Si>; iiber bie pfi)d)0»

.riird)engeid).

fuc^ungcn
j

3a^e§

ift.

I

unb liferarifd)cn 3Vorau§fciningcn ber
fein i?otboIif ge^njungcn, norgcfornmene „.(iom- 33une ngl. Sauer, ^lu? ben lagen 58onifai' VIII.
peten,^überid)reitungcn unb llfurpationcn" über« |in 3:beol. Dicuue 1905, 9^r 18, Sp. 532; bei
baupt ju leugnen (fiergenrötber, 5?at^oI. .Qirc^e 33efpre({)ung üon r^'mU, ^u§ ben iagen iöoni»

5)urd) bie

rird)lid)e ^Verurteilung biefc§

ift

i

I

iogifd)en

;

i

421

l)

e

ü

t c

a

422

c.

t i

unb

ber !atf)oIifd^e Untertan nie

VIII. [1902]). 5}ür ben ^ia(^tt)ei§, bof} bie
SBuÜc bügmotifd) auf ba§ ^ierofvQliid)e 8t)l'tem
md)t Derpflicf)te, genügt I)ier foIgcnbeS: „2Bäretn

finben

red^tigung beiber 5:f)corien in ^tceifel jn jiefien."

931tttela(ter

im 3meifel
Srfa^rungamö^ig treten aber bennod)
Ä'onflifte t)äufig genug ein; mie bann? Sie ent=
ber ^ullc bie birefte ober aiirf) nur bie inbirefte fteben a) entmeber borauS, ba^ eine ber beiben
©ctüült ber ^\xd)C über ben ©taat jum }örm= ^lääik gerabe^u in ba§ ©ebiet ber anbern über=
lid^en ©laubcnSfaij crfjoben, fo lüäre e§ offenbare greift, b. (}. ha^ bie ^itd)t über meltlid)e ®inge
biSponiert ober ber Staat über gei[tlid)e.
.»^eljerei, bie lI)eoIogifd)e unb fir(!^enrcd)tlid)e 53e=
Sm

JQj'

fein fönnen.

—

9?un
nac^

ifi

ober

e§

bem ©rloB

„notorifd^e Statfadje,

oud)

btifj

ber 23uüc unter ben tatf)olifd^en

itjeologen unb Ä'anoniften bie

entgcgengefe|;ten

S^eorien über bQ§ 5)er^ältni§ beiber ©ewalten
im(5rf}iDQng raaren unb finb" unb bo^ „trot^ be»

unb be§

(Si;llabu§

33atifQnifc^en

ft'onjilä"

©isfuffion unter ben 5?at^oUfen

greil^eit ber

ten§ be» firdjlid^en lOe{)ramt§

oft

baS

menbigfeiten, bei

ge=

92üt=
ftrei=

3uiöeilen aber
aud) burc^ mirflidje, au§ irrigen Sl^eorien ah=

mefenlieit jeber fold)en ^lutorität.

§eutigentag§ mie in ber bi)=
baS Umgefebrte baS häufigere;
ber Staat mafst fic^ 53efugniffe an, bie nur ber
jantinifd^en 3eit

—

feiten

tenben meltlid)en 9Jiäd)te ober bei gäujlid)er ?tb=

geleitete tibergriffe.

unangetaftet blieb

leiber nid)t

im SDrang l)iftorifd)er
bem 3ufammenflof} jmeier

bie

?lu§fü^rungen öon $obIe, 5Irt.
Unam Sanctcim ^irc^enlepf on ° XII 237).
i^Jon', rid)üg fonftatiert be§^nlb
trenn rair bon

erftere

fretlid)

fci=

(jo bie treffenben

,

fd)cben,

ift

ift

3n

^ixd)t gebühren.

bicfen fällen

Söfung inbeffen

äipiellc

aud) nid^t

immer

faft

bie ?lu§fü^ruug.

bie prin=

ift

immer

toenn

leid;t,

5Jian gefiorc^t

bem ©oüabu^
„^ie fat^o=
^um @r(a^ be§

ber 2}^ad)t, meiere ©Ott für biefeS ©ebiet eingefe^t
l^at, unb trauert über bie 5?erirrung ber anbern.

(£t)nabu§jm Sa^r 1864 niemals ba?, 33erbältni§
3tt)ifd;en tS2taat unb ßird^e jum ©egenftanb einer

ba§ ©ebiet, auf bem fie malten, ein ftreitigeS ift.
^ier treten ganj befonbere Sdjmierigfeiten ent=

bireften bogmatifd)en geflfeljung gemacht" (§)in=
f^iua, ?lügemeine S)arfiellung ber 33er^ältnifje

gegen, ju beren ^lufflärung folgenbeS beitragen

Don ©taat unb

auS einem ^unft ber
Se^re, fo ^at ber 5?at^olif feine 2ßo^l, er fott ©ott
mel)r gebordjen als ben OJJenfci^en.
^rmöc^ft
ber Streit auS einem jener ©ifjiplinarpunfte, bie,

ber iöefc^ränfung auf bie 3fcit öor

öon 1864

ßird^e

lifd^e

—

abfcf)en
i)üt

f)infd)iu§:

iebenfallS

i?irc^e,

bi§

be§ öffentlichen 9ied)t§ I, 1 [1883], 216).
IX. ^onftiRfötnögCit^Rdfen. 55on ben fa=
tfjolifc^en ^anoniftcn mirb grunbfä^Iid) ber @a^
anerfannt, ta^ bie fird)Iid)e ®efe^gebung§= unb
SefeiilSgeraalt nur auf firc^Ud)em ©ebiet gelte.
„Sin @efe|, ha§ unjmeifeUjaft biefe ©renje
überfc^ritte unb rein njeltlic^e ^ngelegenf)eiten
in feinen 5Bereid^ jöge, märe in fic^ nid)tig, unb
bered)tigte bjm. üerpfUd)tete jur 53ent)eigerung b£§

jum

paffioen Sföiberftanb" (feiner,

ßat^oIifd^eS ^irc^enred)t

©0
fo

'

I 19/20).

einfach in ber ^^eorie

fc^mierig fann

benn mir

fie

l^ätten \a

nun

bie

Sad)t

liegt,

in ber ^raj:i§ fic^ geftalten

bann ben

\^a\i,

bo^

bie firc^=

etma§ al§ ju i^rer 3uftänbigfeit
gel^örig befel)len unb berlongen mürbe, bie ®läu=

Iid)e 5Iutorität

bigen aber biefe 3uftänbigfeit beftritten.

Somit

märe ein überaus ernfter ^onflift gegeben unb
me^r mie einmal mor im Sauf ber ®ef(^id)te für
bie in bie 33erf)ältniffe ^^ineingcjogenen ber 5lu§=

gang

ein tragifc^er.

gangen^eit

ben

(Dgl.

finb

5Iber biefe

nid^t

©rauert,

umfonft

§iftorifdöe§

b)

Ober

fann:

bie ^onflifte

5Berübrt

bie

^anb= ©laubenSartifel,

in 9]tarquarbfen§

bucft

®e]^oriam§,

—

einen

fircl)lid^e

ber

ber

lateinifd)en

Sprad^e,

®e=

gefamten

unb smar i^r allein angeboren,
mieberum nicf)t jmeifel^aft
®ie loeltlidjen 93eftimmungen finb bann
^Inma^ung unb bürfen nidl)t befolgt merben.

^ird)enbifjiplin,
fo

fann

fein.

eine

—

fein ©ntfc^lu^

mo ba«

?lber ha^ ^auptbebenfen tritt ha ein,
©ebiet beS Streits mirflid) ein gemifdjteS

bem

bie firc^lic^e

Seftimmung

eine neue

ift,
ift,

in=

unb

entmeber bie rein politifd^e Seite ober bie Ütedjte
ber anbern ^onfeffionen mit berührt.

^äEen fann

ber einjelne nie ^offen,

3n

fold^en

ben unter

©otteS 3ulaffung ermai^fenen traurigen J?onfIift
3u löfen. Seine 'Dlufgabe ift bann, aber nur
foraeit er jum eignen Sntfd)lu^ ^erangejogen mirb,
felbft

fid^

(är

auf einen paffioen SBiberftanb jurüdjujie^en.
mirb nid^t gegen bie fird^lid^e 53eftimmung

55er=

^anbeln, aber
ftreng

[1888] 151), fie finb nad) beiben ©eiten 205eg=
2Barnung unb 33elef)rung. Sn offener unb

Streits

mie ber Zölibat, ber Saienfelc^, ber

mor=

meifer,

be§

fie

braud)

gebracfjt

IX

DJlaterie

fliegt

baß

—

Dpfer ber
^aljrbud)

entfielen barauS,

auf

bem ©ebot

beS Staats eine nur

eigne

befd)ränfte

feine

5perfon

ebr=

erbietige ?l6lebnung entgegenfteHen"

ftitutionen
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(ßämmer, Sn=
beS fot^olif^en ^ir^enred^tS [-1892]

51. 3).

X. ^ef(öt($ffi(6e f rRfärung unb ^efamteines ^onfliftS: „®er tat^olifd^e Untertan ift würbiguttg. 2Bir l)aben biSber immer mieber bar=
unter einen jmeifadjen ®ef)orfam gefteüt, unter auf bingemiefen, baß l)ierofratifd)e 9)kd)tanfprüd^e
ben ber ^ird)e unb ben be§ Staats. 33on beiben über Staat unb ftaatlic^eS Seben nid)t im SBefen
Seiten empfängt er ©ebote, beiben foll er nad)= ber ^irc^e begrünbet liegen, ba^ fie nic^t i^orbe=
fommen. 2Sie öer^alten fic^ biefe ©ebote juein=- rungen fmb, meldte bie ^irdje fraft göttlid^en
onbcr unb mie ju feinem ©eborfam ? S)er Staat 5luftragS erl^eben fann. Ss ergibt fid^ nun bie
l^at e§ mit meltli^en 2;ingen ju tun, bie ßirc^e
grage finb etma bie ^äpfte, meiere bierofratifd^e
mit ben geiftlic^en. ßin ^onflift foüte nie ftatt= ^^orberungen oufgefteüt l)aben, ber bemühten ^om=
14*
ruhiger SBeife

erörtert

Lämmer

bie

Djiögtid^teit

:

:
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St

unb

petcnjüberfd)reitung

6§

tlagen?

bic

c]ejc{)It,

öor aflcm

biejc

^xüqz

2>cr gejimbc

Ijiftorijd^e

aber bod) mit

biefciii

immer

lueife

frii()er

oljne

©inu

e

f

^erijd)ju^t anju^

ber

f)at

1^

an foId)m

lueitereS

nic^t

bejnl^tcn.

UHfcrev Stage räumt

ungercdjtcn Urteil crfreuli(^er=

mel^r auf.

6§ genügt,

t)icr

auf folgenbc 3IugfüI)rungen

eines neueren prote[tantifd)en §i[toriter§ Ijiuju^
weifen: „2iMr finb gciüol^nt, bie ßntraidlung ber
pQp[tIid)en 33cfugni[ie

unb

.

.

.

qI§ lauter ^(nmajjung

gewalttätige Uiurpation anjuieiien.

ro'^e^|pd)ologie, bie in ben^äpften
bewufjte 53etrüger fa^,

lauter

ift

feit

.

.

.

2)ic

9cifolau§

I.

glüdlic^crweife

2Bir äögcrn nic^t mel^r, einem
übermunben.
('Tregor VII. unb Snnojenj III. bie uoüfte bona
fides jujugeftel^en, auä) wo fie üon 93titteln ®e=
braud) niad)en, bie un§ bebenflid) erfd)einen. 5^ie
ganje 5)}apftgefd)id)te bc§ 5D?ittelalter§ ift ein un=
unerflärlid^es ^()änDmen, trenn
nerftänblic^cS
man nic^t im 5luge bel)ält, ba^ bie ^äpfte, aud)
luo fie fic^ bic meitge^enbften, Dor bem g^ornm
,

biftorifd^er .firitif

onfed;tbarften 9ied)te beilegten,

nur au§fproc^en, ma§ jum minbcftcn ein

hoä)

Seil

(patler,

^apfttum unb ßird)cnreform,

i^rer

Sm

[1903] 39/40).
früher

ber

tagen:

„Ta§

politifd)e

Dicr .rfapitel

5Jüttelalter§

©inn

fclben

fagte

I

fdpn

Spunbes=

2:l)eologc

proteftantifc^e

©tjftcm be§ ^apfttum§

Don 3a^rl)iinberten lang getragen

eine 3ieil)e

ift

3ci^9f"offen

be§ au§ge^enben

äur ©ef(^id)te

glaubte"

fdpn

großer

föorbcn Don einer ungel)euern moraliid)en 9J?ac^t,
ber öffentlid)en SJJeinung,

tion

Don einem

iüirf=

Gnt^ufiüSmu§ ber curopäifd^en 53ölfer"
Über einige J)üuptmomcnte in ber

U(^cn

(Si)unbe§l)agen,
gefd)id]tl.

©taat

(JnüDidlung be§

5yert)ältniffc§ jmifdöen

u. 5lird}c, in 3fitl<^r. für ßirc^enred)t 1

G§

ift

reijDotle

bie

259).

^(ufgabe bc§ S)iftorifer§,

ju unterfud)en, loeldje pfi}d)Dlogi)d)cn unb realen

ÜRomentc

bicfe

i)ffentliri)e

DJieinung

bem 5ßoben

gcfdioffcn

rQ

424

t i e.

nur ba§ ijajit
Überlegung au§ bem

„biefe 3lnfd^auung

fei,

träglid)e

gefd^id)tlid)

iDorbenen gejogen

bcit" (a. a.

ertenuung gcbrad)t, unb nun führte eine innere
ausgebauten

pfijd)ologifd)c Dcotiücnbigfeit 5U einer

33egrünbung

tljcoretifd^en

liefen <Selbftred)tfertigung

unb be§

li^,

wo^er

bic

„fic^ etablierte"

unb enb=

SBeränberungen in ber 33ülf§fcele

fid)

^Bibclftcllen

bom 3ufammenl)ang

au§ biefem

;

bann bebuftib unb a

lUaterial

crften§

loSgelöfte

fud)le

man

geworbenen t^co=

i)riori bie

unb ^lnfd)auungen ju beS)amit „berquidtc man gefd)id)tli^ ju
erflärenbc unb barum nur temporäre tatfäd)lid)c
^Infprüd^e

fratifd)en

grüuben.

mit einer Dermeinllid) atlgemein gül=

55erl)ältuiffc

unb naturnolwenbigen SBegrünbung, wie
ä'^nlid)e§ feit ber Erneuerung römifd)=rcd)tlid)er
tigen

^Infdjauungcn übrigeng aud^ auf ber ©egenfeite
ge)d)a^" (53äumfer a. a. O. 352).

Überwinbung
t i f d) e
®runbgebanfcn§ t)atte grofie
öcbeulung 2;l)Dma§ bon 'Jlquin; felbft nod) im
%üx

be§

bie

1 1) e

r c

t{)eofrntifd)cn

53Qnnfrei§ tt)eofratifd)er ^Infdjauungcn,
3eit

fie

bot,

ftel)cnb,

bot er bod)

wie bie

fil)on jene

Sr=

fcnntniafcime in fein (Si)ftem aufgenommen, bie

ÜbcvwinbungbcS tt)eofratifc^cn
®ebanfen§ fü()rten. "S^iefc neuen SrtenntniSfeime
waren gegeben in ber ariftotclifd)cn ü)cfellid)aft§=

nad)l)er ju innerer

befonber§ in

lcl)re,

bem

bamal§ bcfannt nnb

%üx

bom Staat,

Si^crf

fofort

ta?i

fommcntiert würbe.

unb

bie innere 'Surd)arbeitung

fclbftänbige

^-bewöltigung biefer Seljrc bat fein anberer ©cf)0»
loftitcr fold)e§ gcleiftet

„'2)a§

wie 2,()oma§.

entfd)lof)cn

wieber

bon 5;boma§
ber Seljre bon

eine befonberc l'ciftung

ift

®ottc§ftaat

felbft

93Jan ftülUe

jWeitcnS auf atlegorifd) gc=

2i>elttid)en,

ober bod)

beutete

^uguftinS

naturgemäfj non

biefer nac^träg=

auf urfprüuglic^ religiös = et^ifd) gebadjte aü=
gemeine ©runbfäk über ben 2Bert be§ ®eiftli(^en

iDJcinung bie päpftlid)e S^icrofratie gemiffcrmaf^cn

bicfer

:

iilemen§

be§)elbcn.

53äumter gibt folgenbc Elemente

|

auf

biefc

3lnfprüd}e in weiten iircifcn jur 'JIn=

mit biefcn

wie

®e=

2)urd) bie

25).

Gnitmidlung ber '3Dinge waren

tatfäd)lid^e

politifdjcn

öffcntUd)en

Ijaben,

O.

n)eld)e§ nad^=

b.

tt)eorratifd)cn] in

i.

unb

5lnfc^auungen
Elemente einer
Irabifion ber=

liegenben

burdjgel)enb§

aufgegriffenen

antifen

fommen, bie allmä^lid) bunbcn ju '^C[btn, wcld)e eine gerecbtcre SBürbi=
bie ^ierofratifd)e 53erbiubung bon ßirdje unb gung ber ^lufgaben nnb ber natürlid)cn ©tcllung
Staat wicber Derfd)minben liefen. Unbefangen be§ ©taat§ crmöglid)ten. Ein neue§ yjJoment
fann unb foll aud) ber fatljolifc^c ^iftorifer an pofitiner Stetlnngno^me yi ber natürlid)en ®e»
fetlfd)aft§organifation unb ^u bereu ^I^oÜenbung,
biefer ^lufgabe fid) beteiligen.
Gingebenb bat biefc ^rage jüngft .Riemen? bem Staat, war bamit ciwA) im ,Q'rei§ ber tl)eo«
S3oumfcr bcf)flnbclt, nac^bem fd)on öor i^m jyrbr logifd) unb fd)oUiftifd) benfenben Weifter beimifd^

unb

n.

öffenllid)en 5}}einung

^erlling bic enffd)cibenben C^^Iemcntc bctDor«

get)obcn

t)affe

(ü.

Ä^crtling,

(fri)ffnung§rcbc auf

gemad)t.
gcpflan.^te

5)iefer ber mittclalterlid)en Übeorie ein»

neue Ckbanfcnfcrn

bat nid)t nur bie

Srabitioncn ge«

ber ©encralücrfammlung ber (yörre§"Ö3efellfd)aft

Einicitigfeit rein fpiritualiftifcber

1905. :ial)r(eberid)t[1906|25; i^lemen? $3äumftr, Xie curopäifd)e ^4ibiloiopbic bc§ DJiittelalterS,
in ftultur ber Öegcnmart, 2:1 I, ^Jlrt. 5 [1909],
®ie ll)omiftiic^e (Mcfcnfc^aft-Mc^re 351 /.'55r»; inSbefonberc bie tbtofratiid)en Elemente bei 2l)oma§

milbert, fonbern er bat fpäter aud),

351/353). 3?on ber ßnlfte^ung ber tl)eorratiid)cn
9Infc^auung gilt ba§ 2i3ort ü. S^ertling?, ba? überhaupt ^äufig auf politifc^e il^eoricn jutrifft, ba^

a.a.O. 353).
Tic tbeologifd^f

bem

gciftlid)en (Mebanfenfrci?',

loSgelöft

bon

ben 3:l)oma§ ibm

eingefügt batte, ber fclbftänbigeuEulwidlung einer
wcltlid)cn pl)ilofopbiid)en StaatStbcoric für lange

3cit

bie

einbarfeit

ti)pifd)e

bc§

i)iid)fung

gegeben"

»Vrfiflf

tljeofratifd^en

"«(^

SpftemS

(Öäumfer

b"
mit

53er»

ber

%^ioioQi]ä)t iJofuHäten.
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©tiftung 3efu

fnapp uiib jutreffcnb 35ifd^oy

f)nt

ü. ffettcier benntiDortet:

aber anä) fein

ii't

bcr ©tiftung

notiüenbigcr 5lu§flu|

!J?aturred^t unb
\mx [-1871] 375).

„2)iefe§ 33er!^dltm§

gegen bie ©tiftmig, t§

n\ä)t

unb

6^ri[ti

ba^er aufgcl)ört, jeitbcni bie 3?ölfer e§ auf=

f)at

f)üben"

gelö[t

(D. 5?clteler

^q§

,

etnge^enbcr 2)^atten§

ff).

bie

burc^

®er

Iid;en

S3ölfer

©inn

unferer 2:age ^at f)eute mandieS Urteil bc§

^irdje.

bie

Slbgefe^en non ber im ilontcjt be=>
angefüfirten genügt ber §iniuei§ auf 6ägmtiüer, Sel^rbud) beö fatf). i?ird)enred)tß (-1909)

Siterntur.

reit§

Staat

O. 23

a. a.

^iftorifc^e

S^afultäten.

©efc^idjte bcr beutfi^en S^afnltäten

®te

fall§

nictit

SBIid

§aB

ber

trübt

geiftige

3;reitf(^fe, 5poIitif

gegen

ba§

(ügl.

Sebeutung juerfennen,
allea l?ütf)oIifd)e

ungeredjte

Urteil

unb

man

t

ä

n unb

t e

a

^r

i

m

Un

e

na

t e

r

d) e

f

®ie

b

i

ung ü

n beu

fultäten finb tüiffeufd^aftlid^e 5Inftalten, meldte bie

I e

r

i f

I

f

e

i

r i e n,

t^eologifc^en

in Dür=

juglei^ of)ne irgenb einen

men

unb

2el)re üer=

Sßejüglid^ biefer boppelten ?lufgabe ftim=

treten.

t^eologifc^en ^^afultöten ber

bie

©egenmart

mit ben meltlic^en ^^afultäten überein, mö^renb
bie mittelalterlichen Uniüerfitäten

faft

au§fd^lie|=>

S3erfud^ ju befc^önigen, ^ot biefe 33ebenfen SBaltcr

li^ ben 6^ara!ter öon rein lüiffenfdiaftlid^en

äufammengeftellt

ftituten lintten.

:

Srften§ erfd^afft

(seil,

fie

bie

^crrfd)aft ber t!^eofratifd;en 2t)eorie) einen gefell=
fd^oftlic^en ^ufl'Jiii'/

tt)o

jur ©taatSfadje gemacht

Orbnung

üerflDdjten

baburd^

brungen

©runb

aud) ba§ Konjil öon 2;rient in

fo

in bie bürgerlidje
53er=

religiöfe

bafe

gegen

3rrlet)ren

i)at

beftimmt.

5Iu§

biefem

®iöjefe eine folc^e 5ad)fd)ule für bie 93ilbung be§

bon ber ^irc^e ßermorfenen
beren 5In()änger al§ Staot§=

für bie

merben mu^.

errid^tet

©eminnung

mud)fe§

SDenn bie ©orgc

eine§ tüd^tigen flerifalen yiaä)'

51ufgobe bcr S)iöjefanbijd6öfe.

ift

5Iu§cr=

öerbred)er mit fd^meren ©trafen ju t)erfoIgen, föaS

bem

JU einer §ärte unb ©roufamfeit fü^rt, beren 93er=
anlaffung nad^ ber gemeinen 2(uffaffung auf bie

bie tlieologifc^cn ^^afultäten in prinzipieller

unb ^ird)e

3teligion

3roeiten§

mac^t.

:^äffig

umgebenbe

überaü

felbft

jurüdfäüt unb
erzeugt

mäd)tige

bie

leicht

Kraftübung,

in

woä) baburc^ öoneinanber, ba^ bie erftcren

nur für bie

^ird^e

au(|

ber

ein (Se=

ben 9)iaffen eine ge=

jtt)ungene, bloB äu^erlid)e Dieligion§übung, über=

|aupt

ba§

geiftige Srfc^laffung

unb

(Srftarrung, n^eld^e

religiöfe 58ebürfni§ nic^t befriebigt

falfd)e

53a^nen

leitet,

drittens

ift

bie

unb

e§ in

iinmifc^ung

ber ^ird;e in bie föeltlic^en 51ngelegenl^eiten jur

^anböabung

be§ d^riftlit^en ^rinjipä eine

fiöd^ft

Aufgabe, beren 2)urd)fü^rung bei i^ren
Häuptern bie größte Umfid^t, geiftige Überlegen=

fc^ioierige

unb 93M^igung

^cit

erforbert;

fie

füfirt

auf ein

BiegfomeS ©ebiet, ido Konteftationen unb

9tei=

bungen

faft

unöermeiblid^ finb

fprüd)c

unb

93?i^griffe, meld)e bie öffentliche 93{ei»

nung
in

»erleben

;

fie

beranla^t ?In=

unb bie 5lutoritQt ber i?ird^e oud^
Singen erfcE)üttern" (2Balter,

tt)efcntlid)en

unb
§in=

bie Klerifalfeminaricn

nid)t

fü^I falfd)er ©ic^er^eit unb Sernad^läffigung i^rer
geiftigen

fic^

fic^t

Unterftü^ung

©taatsgeiralt in ber ©eiftlic^feit

unterfd^eiben

ge=

fie

bie

bem

berülimten ©eminarbefret ber Sess. 23, c. 18
de reforra. ongeorbnet, ba^ mo möglid) in jebcr

Kleru§

Srfialtung

bie

fü^lt,

5lu§bilbung ber

unb

eignen

i{)rer

bie JDiffenfcf)oftlid)e

©eiftlid^en

ge=

3U

3n=

finb bie Klerifalfemina=

jufünftigen

irrungen unb Spaltungen ofsbalb auf ta^ poIiti=
fc^e ©ebiet juriidroirfen, unb bie ©taatsgeroalt
fic^

nur für

rien

©agegen

bie SReligion unbebingt

ift,

^q=

öon

be§l}al6 aud)
:

3^a=

9icid}.]

5?

gegen bo§

al§ ^at^olif burc^au§ nidbt ju überfe^en

nei^mer ©ad5lid)feit,

enanfleIifdj=tl)eoIogifd;en

tl)eDlogifd)e 5)ifjiplin in ^jorfdjung

bie 53ebenfen

^ierofrotifdie ©i}ftem broudjt

Sie

im Seutfdjcn

ben

II [1898] 21).

S)ie ©d)Qttenfeiten

red)tlirf)e

1.33egriff ber t^eologifd^en ^^fu^^

^ritif lüirb ber mittelalterlichen 2;^eDfratie eine

unb

im

Stellung ber ftaatlidien
0^a!ultöten, inSbefonbere if)r 3>erI)äÜni§ jnr fat^o=
19. 3aj^r^.

fnltäten

fojiale

ift.

2:l)C0l<J(^ifdK ^rtfultätcn» [Segriff unb

lifdjen ßirc^e.

1)oU

angegeben

Unterfdietbung Don ben ßlerifalfeminaricn. Stati=
ftifrfje fiberfid)t üter bie fir(^Iidjen unb ftaatlic^en

lung

5lud) bie nüd^ternfte ^iftorifd)e

reidjftem SDla^

u. Siixä)e in

(Sbenfo bei U. Stiilj, i?ird)cnred)t, in ^ol^enborff"
^ofilerö gn3i)tlopäbte ber Üiei^tötoiffcnfd^aft II
(•^1904).
[^Jlbolf Ott.]

5ßulgärliberali§mn§ unb feiner ®efd^id)tabarftel=
reftifijiert.

Sid^t bcr ©egenftart

unb ber § 13 u. 14, Wo bie Siteratur über ba§ prinjipieüe
u. befonber§ über bQ§ tjiftorifrfje 23crl^äUni§ bon
[-1854] 39.

)ad)Iid) = poIitifc^e ^Beurteilung
ber mittelalterlichen S^eohatie ongc^^t, fo üer=
ftefien luir t)eute bie enge bamolige 33crbinbung
öon Staat unb ßird}e, bie ^ermi)d)ung ber flaat=
nd)en unb firc^Iidjen ^lufgaben qI§ ben gro^=
artigen @rjicf}ung§proje^ ber jungen mittelalter=

2Ba§

im

5PoUtif

9ted)t

9ted^t§fd)u^ ber fütl)Dliid}en ^ird)e
5jtgl.
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für

bie

tt)iffenfd}oftlid)e

SiliDung, fonbern

moralifd)=afjetif(^e

Sräie^ung bcr

^riefteramtäfanbibaten eingerid)tet finb, iräl^renb
bie legieren

bienen.
faffen

für

blo^

ben

>t)iffenfd)aftlid)en

3tt3eden

9kc^ ber ftrengen tribentinifd^en i^orm um=
bie ßlerifalfeminarien

aud) eine 5lbteilung

Knaben (seminaria puerorum),

in tücld^er

bie l^umnniftijd^en g^äd^er gclel)rt merben.

^ierouf
Unterf^eibung ber petits
unb grands seminaires. Sie beutfd^en Klerifal=
feminarien finb bagegen nur für bie pt)iIofop^ifc^=
t^eDlDgifd)cn ©tubien beftimmt (seminaria adolescentum).
berul)t bie

franjöfifd)e

Sie genannten tl^eoretifd^en Unterfd^eibung§=
merfmale 3mifd)en ben ©eminarien unb ^Jafultäten
finb in bcr ^raji§ üielfac^ abgefd)n)äd)t ober faft
ganj au§geglid)en. Diamentlid^ ift biefe§ in Seutfd)=
ianb ber goll, tüo beibe Snftitute fid) burd^ med^fel»
fettige Übcrnaiimc i^rer bef onbern gigenf cE)aften ein«
anber fe^r ftarf genäl)ert l)abcn. 5Jlit allen t§eolo9i=

428

S:^eologif(!^e Q^afultäten.
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fc^en gafultäten finb gegentüärtig bijc^öUic^e ober

bürg jum 9tang einer gafultät mit bem

H)enig[tcn§ unter bifd)öf lidjer $?eitung [tc^cnbe i?Dn=

(Srabenöerlci^ung erl^oben. 33oÜftänbige fat^oIif(^e

Difte für bic 3;{)eologic[tubiercnben
l^in[ic^tlic^

bem

nerbunben, bie

Unioerfitöten

ber mDra;iid}=Q)5diid)en(fr3ief)ungnad;

DJJui'ier

ber tribentiniid)en

frei^eit

'Jluijerbem befit;en ade Tiöjefcn für bie

ber

proftifc^e

5ln§bilbung

1. ?tug.

^^riefterjeminare.

ha^

fie

(Scifüic^en

fog.

finb,

ben 33ünDurf ergeben,

unb

in ber

raeitem md)t Qu§ld)lie^lid^ auf bie

DJacbbem

fullät^follegen

einen regen literarifc^en 2öett=

fie

mit

if)ren

1885

nebenfäd)lid^e

rein

,

^ie

©eminarien unterfteben

al§ blo^e 2)iöjefananftal=

len ber Oberleitung ber

Congregatio consisto-

rialis

;

ber

bic tbeologifc^en i^afultäten finb bagegen,

e§

foioeit

fic^

um

Oberauffid^t

ift

Snftitute

b^nbelt,

Congregatio studiorum

ben

i^afiiltäten

i5^afultäten bepljen

üorbebalten.

3)

am

Statten

t)on

granfreic^

am

27. Sunt

an ben Staat§=
au§ 5[)iangel

bie t^eologifcben ^Jafultätcn

eine Sd)eineEiftcn3 frifteten, auf=

fommen Staatäfafultütcn für
i^orfcbung unb bic Speranbilbung

gc!^obcn f)abcn,

bie

tbeologifcbe

ber

^affau, SRegcnSburg {ha§ fed^ftc bat)ri=
£i)jeum in (äid}ftätt ift bifcböflidb), bie al§

i^reifing,

2) STie 53erleif)ung ber ofabemifd)en

unterftellt.

©rabe

fird^lid^e

ber

fd^iüci=

ben Unioerfitäten 33onn, 58rc§tau, ^^reiburg i. 58r.,
93Jünd)en, 9)iünfter, Strafjburg, 3;übingen unb
2Büräburg (im ©eutfcben Siei^); ferner ®raj,
^^rag (2), 2ßien unb 3nn§brud (in Ofterreid^).
Sbnen fcblie&en fid^ al§ cinjelne gatultiitcn an bie
fünf bai;rifd)en Sijjeen ju ^Bamberg, SDiUingcn,

äu^erli^e ©ifferenjpunfte in Setracbt, bie bi§
beute in praftifdjer ©citung geblieben finb. 1)

übrigen

tatl^Dlifd)en ©eiftlic^en faft nur nod^ in S)eutfd)Ianb
unb Ofterreicb=Ungarn in Setrad)t. ^at^olif ^=t^eo=
logifd)e gatultäten finb augenblidlid) vertreten an

ben rcefentlidien Unterfd)eibung§inerf=
einige

Skgierungen

bie

an Subörern nur

auf rein rcilfenfd^aftlid^em ©ebiet getreten finb.

malen fommen nod)

Staat§=

eine

ift

n)ie bie

uniüerfitöten, bic aüerbing§ bi§ ba^in

^a=

fonberu ha^

Sinn

1873 unb öon

26. San.

©oflion

befd^räntt t)aben,

1889)

(errid)tet

jcrifd)en Unioerfitöten.

man

21nberfeit§ mufe

Sc^meij

anftalt in bemfetben

praftifd}e

aber aud) ben ^rofefforen ber bifi^öfUd^en ©emi=
norien jum JHu^ni nadjfagen, bo^ fie ibre 3:ätig=

Slu^er

am

Uniüerfität (febod)

t()eoIogifd)e S^afultät) für bic irif^cn ^atl^o=

illerifalfeminor unteri^alten.

eifer

ftaatlid)e

gegrünbet lüorben. 2)ie Uniüerfität Q^reiburg

jufünfligen Ö)eifllid)en iceniger

in

eine

lifen

eifrig bejorgt feien al§ i^re ?lint§genofien, bie ein

feit bei

1908

SteUe
ift

o^ne

errid)tct

il)rer

bie

ju 'Sublin

Unioerfität

fatt)olifd)en

(1876),

'^tn

in beren 2)iö5c)en t^eologifc^e

für bie moraIifc^=üfjetiic^e

5Ju§biIbung

Unterricbt§=

Me

^licmonb fann bo^er gegen bie

beutjd^en Sifdjöfc,

^afultütcn

ber

Sömen (1835),

in

Seminare orgQni= Duebef(1876), SIBaf^ington (1889).

jiert jinb.

ber

©runb

auf

finb

errid)tet

Üted^t ber

fd)c

5)ie

e'^emaligcn Uniüerfitöten

ber

$Kcftc

befte!^en

ge=

^u Olmülj unb Saljburg

bliebenen i^afultütcn

in ber üiegel eine forporatioc

Organifütion, loäbrenb bie (Scminarien unmittel=
bar Dom Söifcbof geleitet werben. 4) gür bie Gr=

unb ba§ Lyceum Hosianum in 58raun§berg.
"^^cn 14 ftaütlid)en ^^^afultüten im jDeutfcbeu 9iei^

ric^tung ber tbeologijcben gafultölen lüirb cnblid)

fteben

uac^ ber vigens ecclesiae disciplina bie

fDpbif(^=lt)eDlogifd)e

5}Jit=

8

gegenüber:

nare)

ßir(^Iid)e unb ftaattid)e ^atultätcn; ftatiftifdje Uberjidjt über bie

'ipofen, 3:ricr (für

beiben klaffen.

ju 53?ain3 unb

t>on ber i?ircbc

li(^

jeum in

njcitau§ gröfjte 5[Re^r=

Don ber

gegrünbet unb bai)cr au§fd)lief5'

fird)licben i'eitung ab{)ängig.

(Sid)ftätt

^abcrborn,

^reu^en), ba§

unb

(pl)iIo=

^riefterfemi=

,

^^clplin,

bifd)öflicbe 2i)=

bie beiben ^riefterfeminare

9Bät)rcnb be§ 2Binterfemeftcr§

2)^elj.

1907/08 bjm. be§Sommerfemcfter§ 1907 betrug
3obt i^cr Stubierenben an ben ftaaflidjen ^a^

ber jelU ejiftiercnben tbeologiidien gafulfäten

ja!^l
ift

2)ie

2ef)ronftüIten

gult"!'

iDirfung be§ ^^apfte§ erforbert.
2.

^flerifalfeminarien

bifc^öflid)c

bic

Ginjelne

2556,

fultäten

bie ber bifdjöflidjcn i'e^ranftaltcn

754. Unter ben 654 Stubierenben ber

§afultäten (für Sl^eologic, ^^ilofopbie
unb fanonifc^cS 9led)t) finb befonber§ joblreicb
in 5Rom (Seminariuni Ronianum ober Apolfirc^Iicbc

bcfinbcn

2i}jecn

ficb

ber iDeItlid)en ^afultiiten

Collegium Ronianum ober Gregoriana,
Collegium 8. Tliomae ober Minerva unb Collegium l'ryjanum ober Propaganda) unb in

bai)rifd)en

aüerbingfi einige Stubenten
trotjbem

;

ift

bie 3al^l

C^taliens, j. 5Ö. in 33cneoent, 53o«
logna, i^ermo, r^lorenj, Wenua, ÜRailanb, ^obua,

an ben Staatcfafultäten ftubierenben %^co*
logen mc^r al§ brcimal fo grofj une bie ?lnjabl ber
Stubierenben ber ^Meritaljcminaricn. 51>gl. ßrofe,
fiivd)!. Jöanbb. I (1908) 180 u. II (1909) 261.
3. Überblirf über bie äufjere ®cfcbid)tc

I^Jarmo, lurin, U^encbiguiio. nertretcn. ijn ^^ranf«

ber

reic^

Wü

linare,

ber

anbern Stiibtcn

erifticren

bie

lbeologifd)en

^afulliiten

ju

Fingers, üiüc (freie fotbolijdje Uniöcrfität mit fämt-

b

c

u

t

f

d) e

u

5t

<i f

»

1 1 ii

einigen ''Jlusnabmen

D3tünfter

unb Sßür^burg)

t e

n

(}. 53.

finb bie

im

19.

3 a b r ^•

i^reiburg
jcijt

i.

iör.,

bcftcbcnben

t}fl'"Hiiten), i'^on, ^aria unb louloufe.
Ibcologifcben Jyafuifotcn be§ 'Seutid)en 9{eid)§ im
Spanien bat bie Congregatio studiorum Einfang be§ li». 3nbrb. gegrünbet morben. 2)ie
am 30. 3uni 180G gcflaftcl bof; an jiimtlidjen betreffenben 2anbe§regierungen riefen biefelben inö
neun ^Dictropolitanjeminaricn unb ju Salamanca üebcn, teils um ben (atboIifd)en Untertonen einen
^afultäten für 3:beoIogic, ^^bi'ojopbie unb fano- (frfajj für bie aufgcbobcnen rolbolifd)cn Uniüerfi«
nifc^eS JRecbt erridjtet raürben. 3m 3abr 18i»8 täten 3U bieten, bereu ^Jlnjabl beim Untergang be§
I^Qt 2eo XIII. baS bifc^öflic^e Seminar ju t'ujem»
alten Dleic^S 18 betrug, teils auc^ in ber bcfonbern

lid^cn

T^ür

!

;

j

I

I
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Sl^eologifd^e ijafultäten.

tUbfid^t,

um

bie ?lusbilbung ber fatf)oli|d;en ®ei[t=

an bie Uniüerfitäten ju jicfjen. ^reu^en
iDoIlte anfangs aud) nod) eine füt^oIi)(^=tl^eoIogi=
\(i}i ^atülUit in ilönigSberg errid)ten, jebo^ tarn
lid^en

biel'er

^lan

^üx

nidjt jur ^^lu§fü]^rung.

bie 9ieu=

430

^ie ©rünbung
fiel

in

ber

t^eologifd^en

Q^afultnten

in ber ba§ ftrenge Stiftern ber

eine 3eit,

Staat§{)obeit über bie ^ird^e nodt) in SSlüte [tanb.

Snfolgebeffen würbe ber bifd^öfUdje 6influ& an=

fang§ möglid)ft

beifeite

gefd^oben.

(5ine

Seffe=

organifation ber t^eologif^en gafultaten mürben

rung ber fird)Ud^en 9ted)t§Iage

öielfad^ bie Siotationen ber alten fat^olifdjen

mit ber allgemeinen 5^-ei^eit§bewegung be§ 3a^r§

Uni=

1848

tierfitäten öertüanbt.

Söä^renb

©taaten

\o bie

t^eologifc^e gofuIJöten 5U
bie päp[tlid;e

eifrig

bemüht

errid)ten,

voaxtn,

öerfiielt

fid^

^urie biefen ^Beftrebungen gegenüber

neutral ober fogar ablel)nenb.

3n

fämtli^en ^on=

ein.

bem SSorgang be§ nac^ ßöln

'^laä)

rufeuen ßoabjutor§ 3ol)anne§

im

reit§

1842 bem

Sal^r

fter feine

^ouptfäd^Iid^

fe^te

b. ©eiffel,

preu^ifdien

be=

ber be=

^ultu§mim=

SBünfdje bejüglid^ ber fatl)olifc^=t^eologi=

fd^en i^ofultüt ju

33onn borgetragen

l^atte,

forberte

bem 3unäd^ft bie 2öüräburger S8ifd)of§Derfammlung
IKom unb bom Sa^r 1848 eine Srtoeiterung ber bifd)öflid^en

forbaten unb 3irfuniffription§buIIcn, bie in

19. Sa^r^. 3iDifd)en
ben beutfc^en Staaten öereinbart würben, gefdia!^
ber gatultäten mit einer einzigen 5lu§na!^me, bie
erften drittel be§

3ied^tc

über

bie

fid^

bie

fd)loffen

§atultäten.

\\^ auf bie 3]erleibung je einer ®om{)erren[teIIe
an bie 5)}rofel|oren ju Münfter unb Breslau be=

33ifd)i3fe

(Srmä^nnng. 2Bo^I aber t)erpf(id)teten
fid^ ii8ai;ern, ^ren^en, ^annoüer unb bie üer=
«inigten Staaten ber oberrl^einifd^en ^irc^enpro»
t>in§, bie (Srrid^tung
Don bifdjöfUd^en ^Ierifal=
feminarien in ben S^iö^cfen i!^re§ SanbeS äujulafjen
unb äu unter[tü|en. 5>g!. batjrifd^eS ^onforbat
Oon 1817, 5Irt. 5 (Seminarium adolescentum)

^unbgebungen be§

feiner

jie'^t,

unb

ber

1850 bjw. 1851

©entfdiriften bon

beutfd^en

an. 2)ie

@piffopat§ Ratten

bei ben beiben größten

Staaten be§ je^igen S)eut=
unbebeutenben 6rfolg.
S)er preu^ifdlie ^ultuSminifter fannte im ®rla^
bom 12. Suli 1850 an ben gürftbifd^of bon
f(^en

9teid^§

53re§lau

bie

einen nid^t

Srteilung

ber

jeberjeit

rebofabeln

„bifdjöflid^en (Srmäd)tigung" jur SSerwaltung be§

üom 1, ^pril 1818, 2e^ramt§ an bie ^rofefforen ber fat^olifd)=t^eo^
animarum" ton 1821, 5Irt. logifd^en ^^^afultät an, unb baS baijrifdie !D^ini=
^uHe Jmpensa" bon 1824, fterialreffript bom 8. 5lpril 1852 berfügte, ha^

bie Sirfumffriptiongbuile

33une

„De

salute

25, 42 unb 52,
3trt. 9, SBuÜe ,Provida solersque''

öon 1821,
5 (Seminarium puerorura)
(5reftion§=
bulle ,Ad dominici gregis" Don 1827, 21rt.
3lrt.

5.

il)ren

Sßorge^en

S)iefem

Ober^irten unb bie
oberrl)einifd}en ßirdöenprobin5 in
baijrifd^en

,

9^Dc^

beutlic^er

fommt

bie

Stimmung

ber

bei ^InfteHung

ber t^eologifd^en 5|5rofefforen ein

©utad^ten be§ S)iöjefanbifd)ofa über ben bogma=
tifdien Stanbpunft unb ben fittlidien SBanbel
ber ^anbibaten eingel)olt werben foHte. Später

bamal§ ma^gebenben römifd^en Greife in ber be= finb aflerbing§ beibe ©rlaffe surüdfgejogen worben.
rühmten Senffc^rift be§ ^arbinal[taat§fe!retär§ Srol ber erlangten Sugeftänbniffe waren jebod)
6onfalDi „Exposizione dei Sentimenti di Sua bie SBifd^öfe bamal§ nod^ weit babon entfernt, \\ä)
Santitä sulla Dichiarazione dei Principi e für bie [taatlid^en i^afultäten ju erwärmen. 35iel=
Stati Protestanti riuniti della Conferedazione me^r gingen bie fü^renben 2J^itglieber be§ preu^i=
Germanica" öom 10. 3lug. 1819 5um3Iu§brud, f^en epiffopat§, 3o^anne§ b. (Seiffel unb TittU
in loeldjer fid^ ber 5ßerfaf|er auf§ flarfte gegen bie d^ior b. ©iepenbrod, ernftlid^ mit bem 5|}lan
^uSbilbung ber 2:^eoIogen an ben Staat§uniüer= um, il^re 5)Jriefterfeminarien ju ^^afultäten ju er=
jitäten au§lprac^ unb bie ©rünbung öon triben= weitern. ^er 5ürftbif(^Df ^einrid^ görfter bon
tinifd^en Seminarien unter gänjlic^er^lbpngigfeit SreSlou fprid)t nod^ in einem 53rief bom Sa^r
Don ben SBtfc^öfen forberte. 2:ro|bem unterblieb 1861 an ^arbinal ©eiffel ben SBunfd^ nad^ ben
bei ber 31u§fü^rung ber ^Vereinbarungen jtt)if(^en tribentinifd^en Seminarien au§ unb befennt, ba&
Staat unb ßird^e bie ©rünbung ber ^(erital= er „ber ^lacfereien mit ber Uniberfität l^erjlid^
feminarien in benjenigen ©iösefen, in benen ftaat= mübe fei unb unter fold^en 53er!^ältniffen fein 3lmt
iic^e

gofultäten oorl^anben n^aren,

n^ä'^renb bie

nid^t me!^r berwalten fönne".

war

2Bie au§ ber jitierten

Stimmung

analoge ^eftimmung be§ franjöfifd^en ßonforbat§
00m 3a^r 1801 (3Irt. 11) in allen 33i§tümern

ber Sifd^öfe gegenüber ben ^^afultäten ]^auptfä(^=

§ranfrei(^§ burc^gefü^rt luorben ttar.

Itd^

lid^e

ßurie bulbete

ftillfc^roeigenb

S)ie päpft=

biefen

3uftanb

Stelle Iierborge^t,

bie

Solgf

ii)rer

bie beprimierte

93erwidElungen mit einigen

^rofefforen ber [taatlid^en fjofuliäten. Sn§befon=

ber beutfd)en ßirc^e, burd; tt)eld)en bie ftaatlic^en

bere erregten bie befannten ^^äUe

§afultäten in i^rer

unb 58at^er

l^alten n)urben.

tt)eitau§

größten ^h^x^aijl

cr=

9^ur jnsei tl^eoIogifd)e tjafultäten

großes

^noobt

in SreSlau jahrelang

3luffe!^en.

Sn

in

Sonn

l^inburd^

Sübbeutfd^Ianb

fpielte

ein
jid^

an ben beiben Sanbeäuniberfitäten ju 5[)iarburg etwa» fpäter, gegen @nbe ber 1860er Saläre, ber
unb ©ie^en, bie anfangs ber 30er Sa^re be§ unerquidlid^e Xübinger ^onbift§ftreit ab, in ben
19. 3a^r^. errichtet roorben waren, mußten in= fogar ber 5Jlünd^ener ^iuntiuS be 93Zcglia mit
§altung ber Sifc^öfe bon ilineinbejogen würbe.
§ulba unb 53^ainä fofort bjm. fpäter (im Sa^r
3n bie afutefte ßrifiS gerieten bie t^eologifd^en
1851) au§ 93ZangeI an 3uprcrn lieber aufge= gafultäten im ^a^x 1870, al§ mehrere ^rofef»
i)oben »»erben.
foren, namentlid^ in Sonn, 9)^ünd^en unb 33re§lau,
folge ber able^nenben

5Inerfennung bc§ 9?atifani[d^en ®etret§ über

bie
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S^cologijd^c tJafuUätcn.
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bie pöpflUc^e Unfet)lbarfcit öcriüeigertcn

unb

bem öon ben

in

DJegicrungen

ftoatüc^en

trotj»

i^rem

ßbenfo Italien bie gQ=
tf)eoIogifd^en ©lubien übet!^aupt

4. 2;ie red^tlid)e ©tellung ber ftaat^
liefen ^Jöfultfiten, inSbefonbere il^r
33er^ältni§ jur fot^olifd^en ßird)e.

Se'^ramt gefd^üt;t lourben.

9Jac^ f)eutigem beutfdjen (Staatsrecht finb bie llni=

fultäten »Die bie

Derfitäten 5ßeranftaltungen be§ Staat§.

bem

jd^mer unter

noci^lolgenben i^ulturfampf ju

3ebod) blieben bie bai;ri)d)en ^^afultäten

leiben.

bon bcmfelben im großen unb ganjen öerjdjont.
®ie Derl)ältni§mä^ig ruf)ig[le ?|3eriobe erlebten

3nfolgc=

and} bie tbco(ogifd)cn ^^^afultätcn al§

finb

beffen

intcgrierenbe ^Beftanbteile ber Uniüerfitöten flaat=
lic^e Snflitute.

S)ie föniglidjen 2i)jeen in SBaijeru

baben benfelben

red^tlid;cn G^arafter.

S)ie

^ro=

gofultäten in 2)eutfd)Ianb tion

fefforen ber tl^eo(ogifdjen ^^afultöten finb unmiltcl=

(1888) bi§ 5um
XIII. ben
beutfd^en ^^afultäten fein SJertrouen, inbem er
33re§lQu (1888) ba§ ^romotionSrei^t toerlie^ unb
bie Grric^tung ber tljeologifc^en i^afultät an ber
Uniöerfität Strafjburg (1902) fir^Iic^erfeit§ ge=
neljmigte. ^Bejüglic^ be§ firc^Iid^en $romotion§=

bare «Staatsbeamte unb in 33e3ug auf ^InfteHung,
^efolbung unb allgemeine S)icnftpflid)t allen
übrigen Staatsbeamten gIeid)gefteUt. Dkmentlid)

bie

tf)eologii(!^en

ber 5ßcenbigung be§ 5?uIturtQmpy§

Sa^r 1907. Snebefonbere

für bie

re(t)t§

beftieS 2eo

gofultöt ju

fQt^oIifd)=t^coIogif(!)e

53onn mürben gleid)fa[l§ unter bem ^ontififat
2eo§ XIII. 33erf)anblungen angefnüpft, bie aber
erft

jum

unter feinem Diac^folger (1905)

befini=

ber

©egcnmart

finb

unrut)igenbe <5i)mptome

3ufunft

ber

mieberum

aufgetaud)t, meld)e

bie

on ben
5(u§ ben 3eitungen

gatultäten

t^eologifc^en

(Staatäuniüerfitäten bebrotien.

unb

mel^rere be=

ber Literatur baben bie fafultät§feinblid)en

53e[tre6ungcn bereit? i^ren 2ßeg in bie

?^^arla=

mente gefunben. Obmo^l ba^er bie augenblidli^e
Sage a[§ fef)r ernft aufgefaßt merbcn mu^, fel)It
e§ nic^t an begrünbeter £)offnung für bie 3ufunft.

®e*

?lu§ ber ^iflorifc^en ^Betrachtung über bie
ber ttjeologifdjen i^^afultöten

fci^ic^te

im 19.

^ai)xl).

laffen fid) inSbefonbcre brci günftige 9}Jomente für

beren ^Jortbeftanb herleiten.

Gr[len§

ift

mäfjrenb

ber ganzen 5J3eriobe bie fonftante ^olitif ber beut=

Hebung
Öine

unb

bie

®runb=

ganzen 3a()rf)unbert§ bcbcuten, ju
fid)

unfere

©taat§männcr

nic^t fo leicht bereit finben laffen bürften. 3>Beitftt§

bie

©eüungno^me

be§ beutfd)en Cfpiffo-

pat^ unb be§ ^eiligen (5tut)[§ ju ben ftaatlid)en
xjüfultätcn

mö^renb be§

unb mirffamer

äöeife

be§

^^ürftbifdiofS

1911

befunbet, in

3n

l)at

befonber§
33resiau

nic^t

am

meld)cr ber 9iebner

ber preufjifdjen 58ifd)öfc

i^flfultiiten

feicr=

bie§ bie S)erren=

üon

ben bringenbcn

2ßunfd) au§fprac^, bafj an bem 53cftanb ber

©runb

ber ^irdje betrad^tet merben.

2;en

hierfür gibt mit juriftifdöer Scbärfe

^in=

fcbiuS an,

menn

er

öon ber

fatbolifdjcn ß'irc^e fagt:

„^roft i^rer alleinigen 33ered)tigung jur S3emal)=
rung unb 5>erfünbigung ber d)riftlid)en Offen"

barung beanfprud)t fie,
föenc^^migung unb o^ne
ibrem Sebrauftrag

Organe

IV

bafj

bie

niemanb

ol)ne

bie

Kontrolle ber mit

auSgeftattcten

fd)riftmä^igen

bie d^riftlid^e üieligion lebre" (ßird^enredjt

433). 2)er meltlid^e linterrid)t unterftebt aud)

bem

auf ber l)öd)[}en atabemifd)en Stufe

gerührt

mcrbe.

einer aiitf)entifc^cn Csnformation

t()eO'

^luf

au§ 9iom

fonnte ^arbinol .Qopp ferner bie 33crfid)erung ab»
geben, bafe bie böc^fle leitenbe 8teüe ber ftir(^e
biefelbc ?lnfid)t öcrtrilt.

C^nblid) finb britten§ bie

juriftifc^en 5Borau§fctjungen

t^üfultöten, b.

i.

für bie (friftenj ber

bie paritäti)(^»f onfeffionelle

Wrunb-

läge unferer StaatäDerfoffung, bis auf ben beutigen

3;ag im mefentlic^en unberänbcrt erhalten geblieben.

ber

i5^erner

;

bagegen

SuriSbittion

fommt nod)

ift

^o;^eil?=

bie auf übcrnatür=

untermorfen.

ber ^ird^e

in !8ctrad}t, bafj bie tbeologi»
miffcnfd)aftlid)c 9luSbil=

für bie

fcf)en t^öfid'iitf"

bung

ber ,^ufünftigen ®ciftlid)cn, b.

biener, beftimmt finb.

'i^ie

i.

ber ^ird)en=

(Erfüllung biefer ^lufgabc

nad) ben (yrunbfälKU beS fanonifdjen JRec^lS

ift

ebenfalls eine res niere ecclcsiastica.

9kd) bem geltenben

letUen 5?iertelia^rf)unberf§

mefentlic^ freunblid)er geftaltet.

logifdjen

Organe

als

©runb

Offenbarung berul)enbcfatl^olijd)e®laubenS»

eine§

7. ?lprit

fie

le^^re

S^erbei'fütjrung

namen§

5?irci^e"

^iernad) finb bie tbeolDgifdjen ^rc=
fefforen nur nac^ ibrer äußern Stellung ^Beamte
beä Staats ; in 33ejug auf il)re £el)rtätigfeit muffen

lid)cr

fö^en

^au§rebe

burc^auS al§ Sßeauftragter ber

er

(^aulfen).

mürbe bcmnad)

ber i^flfu'tüten

beffen

U(^er

regierung angefteüt, aber in ^infid)t auf bie £ef)re

ber tt)eoIogifd)en ^^afultäten eingetreten.

5Ji]rei§gQbe

fic^

„SDer ^^rofeffor ber fat!^D=

jmar aud^ üon ber Staal2=

beS Staats

6rf)altung

bie

für

einen auffälligen 33ruc^ mit ben politifdjen

^at

tigen 5^unft nid)t ju.
lifd)en jl^eologie loirb

rccbt

Diegierungen

fd^en

Unterfd)ieb jmifdien

ben ^rofefforen ber jl^eologie unb benen ber melt=
lid^en f^afultöten. Sfbod^ trifft bie ®Ieic^f)eit be^
juriftifc^en 33er^ältnif)e§ bei ben Se^rern ber geift=
lid)en unb meltlic^en ©if.^iplincn in einem mid,=

mirft

tiüen ?tbfd)Iu& gelangten.

3n

ejiftiert in biefer §infid)t fein

jetzigen

tbcologiid)en

3uriSbi(fion

ber

unterflellt,

ber

mäbrenb

rird)lid)en 3{ed)t

^^afultiitcn

in

bctreffcnben

finb bie

Xeutfd^Ianb
OrtSbifd^cifc

bie mitlclalterlid^en Uniüerfi»

täten oiclfüd) unmittelbar

Dom

^Jlpoftülifdf)en

Stub^

abhängig maren. .(?raft ibrcS £eitungS=' unb ^lufficbtSredjtS in Sad)en bcS fird)lid)cn Sebramt^
baben bie löifd)öfe bie iBefugniS: 1) ben t)om
Staat anjuflcllcnbcn Xo,\cntcn ber falbolifcben
Ibfologie bie rird)lid)c Cfmiäd^tigung (misaio
canoiiica) ju erteilen (Dgl. Trid. soss. 5, c. 1
(lo reform.; fiöluer ^Uooin^iolfonjil uon 1860

26; SlMener ^^roDinjialfonjil
VI, c. 5; ^kager ^rotiinjiaU
fon^il tion 18ti0 Tit. I, c. 10) unb 2) bie 'öitin\)t\t unb 6d)t^eil bor üon ben t^cologifc^en ^ro»

P.

II,

Don

Tit. II,

1858

Tit.

c.

;

X^eologifd^c ^^afultäten.
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fc[foreu vorgetragenen £e^ren ju überiüarf)en.

®ie

Öcfugnia ergibt fid) unmittelbar au§ bcm
^rinjip ber firdölicf)en ©enbung, ba bie ©efanbten
3n
ftetS Don bem ©enbenbcn abhängig bleiben.
bcr ^^rc^Ei3 i[t jebo^ bie ilontroÜe ber 33iid)öfe
jiüeite

über bie Sebrtätigfeit ber UniDcriitätsprofefforcn,
ber 3]ürle)ungen, nur fdiiuer
j. So. burd) 33efud)

unb

bur(i^fiif)rbar,

ha§

roirb

faftifd)

gar nidjt ausgeübt. 53g(. 9{ebe be§ 5^arbinal§

red^t

nom

.^opp im prcu^iid)en ^crren^au§

Um

1911.

7. ^Ipril

me^r 03eiüid)t ift be§f)alb auf bie
ber missio canonica ju legen, bamit
Ü3iänner 5um Se^romt berufen lüerben,

(Jrteilung

nur

33i)'itation§=

folc^e

i'o

484

be§ 9]tinifterium§ bie

tüiffen

geeignete 3ured^t=

%m\ix uuifi nad) § 26
ber Statuten jeber SDojent üor bem eintritt feine§
?lmt§ bie professio Tridentina in bie §anb be§
tueifung eintreten ju laffen,

®efan§

ablegen,

Tili ben 33onner |^afultät§fa|ungen ftimmen
für 53re§lau

bie

unb

n}efentlid)en

Su^qÜ

31. DJWrj

nad) überein. 53ei @rrid)tung

Stra^urg

ber t:^eologifd)en ^fafultät ju

bem

ber <(?ont)ention mit
5.

1840 roörtlid)
1906 bem

tjom 13. Sept.

für DJ^ünfter Dorn

bie

päpftlic^en

finb in

Stu^l üom

®ej. 1902 für ba§ 33erl)ältni§ ber gafultöt
Sifd^of üon Strofjburg bie Seftimmungen

5um

^onn unb

bie

oon

l)örbe

ben. ?tu$erbem entf)ölt bie 53ercinbarung bie Reiben

baa unbebingte S5ertrnuen ber fird)Ii(^en 33e=
(Jine po|'itit)e ©efignation ber
befitjen.
^anbibaten feitenS ber Sßijd.öfe ift jebodö felbft^
öeiftänblic^

ouSgefc^Ioffen.

^rofefforen

ber

gnblid) finb 3) bie

2:^eoIogie

in

if)rfr

@igenfd)aft

ol§ ®eiftlid)e ben fird^U^en S)ifäiplinoröorfi^rif=

honestas clericorum unter=

ten über bie vita et

fanonifd)en gorberungen

tungen

nod^

glüubigfeit ober luegen gröblicher ?lnftö|e gegen

be§ priefterlid)en 2eben§manbel§

gemorbenen ^rofeffor al§balb

ju ft^affen

brei

3iid)=
i^^olge

unb

bie erforberlid^en

^Db^no^men ju

5)a jebod) eine erfd)öpfcube ©arftellung

bafj

feine 33etciligung

on ben ©efc^öften ber §a=

an biefer ©teile un=
2^efe nur burd) einige
ejemplififatorifd^e Belege erklärten. Sie Statuten
ber fat^oUfdrt^coIoßit^en ^^afultät ju 33onn oom
fnnn

bie

id)

1834 beftimmen

in §

unb

fteflung eine» ^rofefforS

bie

4: 1) ©ie 5ln»
^uloffung eine§

^Priüotbojenlen bcr fat^olifd^en 3:^eologie füllen
erjbifdiöflidien ©tul^I, ber berechtigt

in S3orfd)iag

©ebrac^ten

<Boük

2)

5),

(^3lrt.

Sei ben fübbeutfd^en gafultäten

finb bie S^ed^te

mit berfelben ©enauigfeit gefe^=
lic^ feftgelegt: jeboc^ ftimmt bie ^rajiS im ange=
meinen mit ber D^orm ber preu^ifd)en i^afultäten
ber 53ifd)öfe

nidfit

5lm meiften enlfpred)en

überein.

bie

ftaatUc^en

53orfd)riften für bie öfterreid^ifd^en gafultäten

bem

ipegen

verbis bie ©rteilung einer jeberjeit reüofabeln
missio canonica an bie 2e()rer ber Sl^eologie

betreffenben 33ebenten

Slnftedung ober 3ulaffung

lifcf)=t!^eDlogi|c^en

ift,

ergreifen,

fanonifd)en üicd^t, ta ^ier ben 33ifc^öfen expressis

ober ben ^ebenäroanbel be§

bie ^ei^re

txijiUidjix,

fultöt aufhört

(Jrfatj

bei

o^ne öorl^ergegangene Diüdfrage

nid^t erfolgen

lehnen.

ber

toorfierigem

fünften

ift,

18. Oft.

Ernennung

Sinberne^men mit
bem 33ifd)of erfolgt (^Irt, 3) unb 2) bie 9iegierung
üerpflid)tet ift, für einen megen mangeinber 9{ed)t=
^Profefforen

nad^ allen

ber ftaatlic^en Q3orfc^riften

möglich

'ba^ 1) bie

\vox=

jur tt)eiteren ^lusübung feine§ Sef)ramt§ unfäf)ig

in ben irefentlic^ften

i)in

gegeben.

übernommen

^aben ben encö^nten

2)ie ftaatlic^en ©efc^e

bie

Souberbeftimmungen,

bie (Srforberniffe

iDorfen.

bem

58re§Iau einfach

besfelben

obju^

iniber 53er!^offen ein ber fat^o=

^afultät auge^öriger 2ef)rer in

üom

23. 5Iprü

©egenfa^ ju ben fonfeffion§Iofcn

Uniöerfi=>

jugeftonben

ift

(ogl.

53erorbnungen

1850 unb öom 29. mär^ 1858).

3m

täten ^aben bie fat^oIifd)=tf)eologifd)en ijafultäten,

mie fd^on ber Dtame fagt, einen ftreng fonfeffio=
neuen S^arafter. 5ll§ ^rofefforen ber t^eologifd^en
ober auf anbere ?trt in fittlic^=religtöfer SBejiefiung Q^afultäten fönnen nad) geltenbcm 9ted;t nur tatl^o»
ein auffallenbe§ 3irgcrni§ geben, fo ift ber erä= lifc^e ©eiftlid^e ber ^ö^eren Söeil^egrabe angefteüt
bifd)öflic^e Stuf)I befugt, I;ierbon ^Inseige ju merben. ©benfo ift aber au§ bem fonfeffionellen
ma(^en, unb ba§ 9}tinifterium mirb auf ©runb ß^arofter ber ^^afultäten bie Sd)lu^foIgerung ju
einer folc^en ?Iujeige mit (Srnft unb Dkc^brucf jiet)en, ha^ nur 53iitglieber ber fQtt)oIifd)en ^ir(|e
einfc^reiten unb ^Ibfjilfe leiften. 3) Uberl^aupt fielet al§ Stubierenbe bei ber tl)eologifdöen ^^^afultät
bie fat^olild)=t^eoIogifc^e ^^afultät, infon)eit bie immatrituliert werben bürfen, mäljrenb felbftber=
fat^olif^e .Jtirc^e an ber Söirffamfeit berfelben be» ftänbüd) bo§ 53elegen ber 33orIefungen aüen Stu=
feinen 2?orIefungen ober in ©c^riflen
Iifd)en

®Iauben§= unb

teiligt

ift,

bifc^ofs.

ber fatl)0=

«Sittenlehre ju nal^e treten,

unter ber geifllic^en ?(uffid)t be§ 6rj=
S^icfer ^at

ba§ 9ie^t,

fie,

fo oft e§ if)m

bierenben ber llniDerfität geftattet

Sie

gut fd)eint, ju tifitieren ober öifitieren ju laffen

i^afultäten

bie !^albjäf)rigen 2eftion§öeräeid)niffe

tigung

oorgelegt merben,

unb

bie gafultät

muffen if)m
ift

gef)alten,

33emerfungen bcSfelben über rein t^eo(ogifd)e
©egenftönbe ehrerbietig aufzunehmen unb nad)

bie

2)^ögli^feit

ju beachten,

^tt

bifc^öflid}en

?luf=

fprecften.

ben

ift,

fonfeffioneöe Sigenfi^aft ber tfieologifc^en

an

ift

fein

ben

Senn

©runb,

i^r bie @j;iften3bered^=

ftaatlid^en

9)]ittelfd^ulen ein

ftaatlid)

gionsunterric^t erteilt loirb,

öom Stanbpunft

Uniöerfitäten

abju»

folange an ben 33oIf§f(^ulen

unb

angeorbneter 9?eli=
ebenfo lange

ift

e§

be§ Staat§red^t§ ou§ angejeigt,

bie ÜJiitglieber ber i^afultät auc^
in t^rer @igenf(^aft al§ !at^oIifd)e ©eifllid^e, unb
ber 6räbifd)of ift bered)tigt, in ben gälten, rco

ha^ aud) bie f)ijc^fte ^^orm be§ religiöfen Untere
rid)t§ an ben Staat§anftoIten erteilt raerbe. „Sie
t^eoIogifd)e Staat§fafultät ift nur ber ®ipfel=

ttiber biefe ®igenfd)aft öerfto^en mirb,

punft be§ ftaatlic^en 9teligion§unterri{|t§,

fic^t unterftef)en

mit SßDr=

unb

;

%f)oma^ DOH ^quin.
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©ipfel unb ©runbrna^e fiängen
mit ber aügemeinen Dfeglung be§

©taat,

öon

Sieligiüii

unb

juiammen"

^ird)e

§

Sieufcb, Z. ^•. ober Seminare? (1873); 3.
Sbemiftor, Sie 23ilbuiig u. Gr3ief)ung ber ®eift=
lid)en (n90i); 3. g'-riebemann, Sie Silbimg u.
ßräiebung ber CSeiftlid^en (188-i:); 0^. X. firauä,
SagStubium berStjeologie fonft unbjcljt (-18i^0;
JReftorQtSrebe) ü. n. .'pammerftein, (Sebanfeu über
bie Süorbilbung ber ^Ih'iefter in öeminaricn u. auf
?y.

qleidfienDeiic

53er^ciltiüf|e§

©rünbung Don

^iix bie

(5;roeIl)cf)).
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interfonfef=

fionellen religion§iüi[)cnic^üftlid)en ^^afultätcn t)at

;

[id^

bislang in ©eutjc^lanb fe^r Jrenig Sympathie

in Stimmen üu3 5Dtaria=yaad) I
(19U0j 256 ff 3. 23. .«poljümmer, Sie Silbung beg
kiexn^ in lirdjlidfien Seminarien ober an Staat§=
uniuerfitätcn (19U0); &. X. feiner, S. 3^. u. tri=
benttuifdje Seminarien (1900) berf., 9lod)maI§ S.
3^. u.
tribentinifdie Seminarien (-1901); Seb.
9JlertIe, Sa§ itonsil t)on Srient u. bie Uniüerfi=
taten (1905, Siettoratörebe); berf., Sie S.n 3- u.
ber religiöfc ^viebe (-1908); g. 5Dt. Sd;inbrer,
Sie Stellung ber tf)eoI. gflnltät im Drganismuä
ber Uniöerfität (1904, 9leftoratSrebe); (5. Sroeltfd),

obroof)! ber 9iad)bQr[taat Si)onanb bereits

gejeigt,

llnitierfitätcn

mit ber Grric^tung Don 2c^r[tüblcn für biefe S)i=
pt)ilo[op^i|d)en gofultüt üor=
f jiplin innerf)Qlb ber

ausgegangen

;

i[t.

t^eoIogifd)cn gafui täten im 2)eutid)en Dleid^.
2)ie eüangeIifd^

Sü\a^:

5.

©egeniüärtig
fultäten

DJIarburg,

Erlangen,

©ie^en, 3ena,

^eibelberg,

5a=

93erlin, 33onn, JöreS»

lau, ©öttingen, ©reifgicalb, S^aüe, ^iel,

berg,

;

=

be[tef)en ebangeIifd^=tl)eologifd)e

an ben Uniüerfitäten

9io[tocI

^önig§=

Stübingen,

I'eipjig,

Sie Srcnnung Don Staat u. ilird)e, ber ftaatl. 9ie=
Iigion§unterrid)t u. bie S.n 3- (1907, Üieftorat§=
rebe); 21. ^arnacf, Sie Stufgaben ber S.n S- u. bie

unb @tra|3=

S)ie früfiere fe^r enge 33erbinbung

bürg (17).

ber i^atultäten mit ber ^irc^e

f)at fid)

infolge be§

allgemeinen firc]öenpoIitifd)en ?(n=

ber

in Sieben u. Sluffatjc II,

9teligion§gefd)id)te,

allg.

2Bed})el§

,

161, DfettoratSrebe; (Sraf ^. o. ^ocnsbroecb, Sie
fatb.=tbeoI. 3- im DrganiämuS ber preufj. Staatä=
uniDcrfitäten (1907); 3of. Sadjä, .'^üdiicbulfragen
(1910; bebanbelt befonberö bie baljr. Si)3een) ; Ä.
ajlirbt, Sie fatb.-tI)eoI. g-afultät 3u JUtarburg

fc^auungen unb ber 25crftaatUd)ung ber Uniöerfi=
täten bem recbtlic^en 5ßanb nad^ gelöft. Stro^bem
f)oben aber bie t^eologifdjen Sebranftalten natur=

gemäß ibren fonfeffioneüen ßbi^rafter bema^rt,
unb bie ^rofefjoren ber eöangelifd^en Xbeologie (1905) §erm. Slulert, 2lnti-!)Jiobernifteneib, freie
merbcn and) b^ute nocb al§ jum ministerium gorfcbiingu. S. 3. (1911); Sof. DJauöbad), Ser
;

verbi divini gehörig

betrad)tet (griebberg).

Gib miber ben DJloberniämuä u. bie tf)eoI. 2Bif|en>
(1911); ß. Sraig, Ser ÜHoberniämue u. bie
greibeit ber Söiffenfcbaft (1911); ^riebr. Sd)ulte,

S)ie

fd)aft

(Stellung ber 2)ojenten ber eDongeIifd)en 2;beo=

ben fatbo=

Sa§

9lcd)t

^beologcn, meil bie eöangelifdje Hirdje
1) ba§ ^rinjip ber freien gorfd^ung anerfennt,
unb ibr 2) ein unfehlbares Sebramt al§ Organ
ber 5)Dgmenbilbung feblt. Sro^bem mirb felbft

amt

ber

logie jur ^irc^enlcbre

freier al§ bei

ift

Uferen

ber ©efdjid)te

geltcnben

9tedf)t

ber

fatb.

bem

itird}e u.

ftaatl. 9{cd)t in ^freufeen, in

Seutfd)e

für ieirdjenred)t XVIII (1908) 349;
IHnlert, Sie ßebmerpflid^tung in ber eöang.

3citid)rift

^erm.

('1906). 5ügl. au&erbem bie
Sebrbüd)er Don 4'^infdjiuä,
3-riebbevg, D. Sd)ercr u. 2öern3 u. baä cüang.
itird)enrcd)t Don tj.(aul Sd)oen.
[Ti. ^iUing.]

ilird)e Seiilfd)IanbS

§anb=

fird)enred)tl.

,

i

Zl)oma&

jatiungen fc^reiben eine eiblicbe 53erpflid)tung auf

unb

mittelaltcrlicben

bafclbft

in VUbert

unb

5"»"b

gefuuben.

ilobinettSorber

einen 2cbrer

ber

©d)ola»

ben SDonüniranerorben ge»

in

bellte

treten

fteller

'oon *2(qinn (1225/74),

»car früb

ftifern,

^urd) bie prcufufdie
Dom 5. gfbr. 1855 ift oor ber
orbentlidjen unb aufjerorbentlidjen

u.

unter ben

bebeutcnbfte

bcfonbcrS ältere gafultätS-

bie 93efenntnisfcbriften Dor.

^Infteüung ber

bem

gionännterrid;t u. 3ur Sebre ber Sbeologic an
Sd)ulen b^w. Unioerfitäten nad) bem SIedjt ber fatt).

ha^ ber Sebrtätigfeit ber eiiangeli)d)en 2:beologen
©taat§uniücrfitäten
gemifje
an
ben
äufjere
©d^ranten gefcljt finb. '^lad] ben neueren i5ta=
tuten ber eüangelifcben ^^afultäten finb bie ^ro»
„nadj b e r
fefforcn unb S^ojcnlen oerpflidjtet
1' e
b r c ber e ü o n g e I i f d) e n il r d) e bie tbeo=
ju pflegen unb forl=
logifcben 2ßiffenfd)aften
(Einige,

u.

ßircbe, in 2lrd)io für fatf). .Rird^enrcdjt XIX (1868)
3 ff; SÖilJ). ^a()I, Sic Missio canouica jum JReli«

Don ben 53ertretern ber freieften 9Ucbtung inner»
balb ber eDangelifcben 2beologie nid)t geleugnet,

jupflanjen".

ber (Erteilung ber 23efugni§ 3um i'ebr=
ecclesiastica) nad^

Sbeologie (missio

meniger probuftiü unh

bem Öro^en
3Us

(s?d)rift«

Dielfeitig al§ jener,

j

^rofefforen in ben altpreufjifcben ^^roüinjcn bie
C^inbolung einer gutadjtlicben '^lufjerung be« eoan»

über

OberfirdjenralS

gclifc^en

fcnntnis ber in ?lu§fid)t

i'ebre

unb

53e=

genommenen ß'anbiboten

üorgcfdjrieben.

£

i l c

täten

l

(

r Q

t

lierniÄlcn

ii.

r.
;

2ö. Cejiö, 2)ic bculfd)cn Uiiiiicrfi«

T^friebr. *4JQuI|en,

Sic

Sammlung

milter 2?ed

Sic

beiitid)en

Uni-

boo Uniöcrfitaloftubiiim (19U2); Oot)-

Jyriebr. 2ÖiIl). .flod),

(183y/40;

u.

preufj. Uniüerfitätcn i/Il

ber

Jl^cvorbnitus^cii);

yJlnnuQQctla u. I^arl

cftcrr. Uniücrritäfögcfc|;c
falf).

I

I

mufjte er mie fein anbercr ^cripatetifcr beä 'JJhttcl«
alters in ben

im

(1900);

n. .ncUc,

Iq. SJriicf,

Sic

fiirrf)e

lü. Oabvl).

&t]d).

6inn

cinjubringen unb
bie d)rifllid)en

fiebcn JU

ber ^Iriftotclifdjen

fie

geläutert

unb

^4-^bilt>ii^Pbic

bercicbert burc^

Sbeen unb bie ©ebanfeuarbeit ber
für ^abrbunbcrte ju neuem

U^^or^eit

mcdcn. X'urd)

feine Ibcologifdjen 6d)rif ten

ben ilhibni unb ba§

beS

ermarb

er

gröfjten

^beologen ber nad)patrifli)d)en ^('W.
Problemen ber yiccbtS- unb StaatSlebrc

Xen

2eo

I/IV (M'JU2ff);
oof. ^ergeurötfjer, UniDcrfilätö- ober Seminorbil«
bang ber (Seiftlid;en, in Cliilianeum (1869) 4:j>< ff
ber

I

dbriftlid)en

u

18;^;^)

'

[lebt

er

fid)

(eincSmegS

VI nf eben

fremb gegenüber.

jmeiten Üeil feiner tbcologifdjen

i3n

Summe,

bem

einem

d)riftlicben Gtbif, unb
de lege unb de iustitia,

umfangreid)en 6i)ftem ber

jmar
bat

in ben üroflafen
er

baucrnb mertDoüe ÖJebanfen jur pbilo»

2:^otna§ üon 5lquin.
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(Staat§tt)eorte

2ßa§

bie

Stomas

utib

niebergcicgt.

$Red^t§Ie^re

fopl^iii'^en

betrifft,

fo

9ebül)it

feinem Sekret 5llbertu§ ha^ 53crbienft, boB fie ju=
crft unter ben d)rifllid)en ©d)olaflifern i?ommen=
tare jur ^olitif bes 5lriftotcleä in Eingriff

nahmen.
bcm
'Flamen be§ ^Iquinntcn auf un§ getommenen ^om=
mentar§ nur bie siuei erflen 53üd)er unb bie ad)t
3ebDd^ umfaffen bie ed^tcn

crftcn Kapitel be§
(ügl.

5}5oIitif

[1884] 446

brüten 33ud)§ ber 5UiftDtcIifd)en
^ertling,

t".

D{^einifd^c§

S^m bemüht

ff).

be§ unter

2:eile

fic^

I)aupt=

® ebonfen be§ 5lriftoteIe§ getreu iüieber=

jäd^lid), bie

ßinen genaueren (linblid

jugeben.

93]ufeum

X^omaS

in feine eigne

©enfmeife loürbe bie ©c^rift De regiiirincipum ermöglichen. ^lUein burd^ eine

politifc^e

mine

mn

Dlei^e

bQ§

^anbfdiriften rairb

unb

93uc^

erfte

nid^t

if)re (Jc^t!^eit

auf

ganj ein Kapitel be§

folgenben 33ud^§ eingefc^ränft, unb aud^ an biefem

nad^ innern Kriterien ju urteilen,

fc^eint,

JReft

menig

fpätere Üiebaftion fo

bie

übrig gelaffen (ober

man

ju l^aben, ha'^

nur

ed^te 53eftanbteile

aud) öorgefunbcn)

tielleic^t

mu^, aud^

53ebenfen tragen

al§ ®eleg StfiomiftifdEier S)oftrin

biefen üiefi

S)ie baburc^ entfte^enbe 2üde mirb
Don meniger belangreichen Cueüen
ber Sl^omiftifc^en 9ied)t§= unb Staat§Ie!^re abju^

l^eran3U5ie!^en.

um

inbeffen,

teilmeife

feigen,

be§

ausgefüllt burd^ einjelne ^J^artien

Kommentar» ju ben ©entenjen

be§ ^etru§

2ombarbu§.

§ür

p^ilofopfiifd^e

% 2;^oma§

9J

e c^ t

§

I e

^

r e

be§

mit ber d^riftUdöen unjer^

bilbet bie

trennlid^ öerbunbene t§eiftifd^=teIeoIogifd^e 2]BeIt=

©runblage.

anfid^t bie

e§ fid^ in oCtern geltenb mac^t al§ jene? ^rinjip,
ba§ ein feglid^eS ju bem il^m eignen 3iel bewegt

unb

Icnft, crfd)eint e§

9iaturgefe^

fd^led)t^in (lex naturalis).

aber ein ®efe^

im

?Iuf ben perfönlid^en Ur=

eigentlid)en

in ber 2BeIt jurüd.

©cbanfen ber

So

ergibt fid^

üon ®efe|en, bie lex aeterna dei,
bie lex naturalis unb bie leges huraanae.
©teUt fic^ nämlid) bie 2Be{t bar qI§ ha§, 2Berf

nadt)

ift

S)a

fi^ nur

an
2;^oma§

ha^ natürlid)e ©efetj ober boä 9iaturgefe| (im
Unterfd^ieb öon bem jc^igen ©ebraud^ be§ Sports)
anbere§ al§ bie 3:eilna[)me ber Dernünf=

„nid)t§

am

ewigen ®efe^" (a. a. D. q. 91,
96, a. 2 ad 3). S)iefe ^^0^=
gewinnt bei 2:_f)oma§ ein ©ebanfe,

tigen Kreatur
a.

2

unb

c.

q.

mulierung
ber Weber ber alten ^^ilofop^ie nod^ ber alten
9?ed^t§lel^re unbefannt war, ber namentli(^ einen
grunblegenben 53eftanbteil ber ftoifdjen ÜJJorol ge=
bilbet ^atte, nämlid)

D^ormen für

bann

ha^

bie Dtatur felbft beftimmte

Seben barbiete, ber

ein fittlid^eS

eine autoritatit)e 5ßeftätigung

fo=

erl^alten l^atte

burd^ bie berühmte ©teüe hi^ 9tömerbrief§ 2, 14,
weld^e befagt, ha^ bie |)eiben, Weld^e ein ®efe^
nid^t Ijaben
fi(^ felbft

unb bennod)

®efelj feien.

tun,

Unb

\m^

biefe

gefe^mäfjig

ift,

©teüe bjw. äBaIa=

<Strabo§ glossa ordinaria, weld^e

frieb

!^ierbei

auf ben ^Beftanb einer lex naturalis neben ber

lex scripta aufmerffam mad)t, ift e§, worauf
fid^ ber @df)olaftifer be§ 13. Sa^r^. bei feiner
2)arlegung be§ 9laturgefe^e§ junäd^ft be5ie!^t
^l.

O,

Sm

a. 2).

2:^oma§

eine

auf, primäre

unb fefunbäre, ober

aüerollgemeinfte

,

burd)

für alle unabänberlicf)

^onfequenj

näc^fter

nun

Ücaturgefelj

loeift

ber

boppelte 3lrt uon 53orfd^riften

unb ®efe§ jipien, bie unaustilgbar
iijm au§ bem eingegraben finb, unb

gottge)d)affenen SBelt junäd^ft eine

6inn

üernünftige SBefen menbet, fo

ber 2BeIt fü|rt er alleS 3ied^t

lieber

auf ber ©eite ber ©efd^öpfe
il)rer DIatur fowie al§

ha^ ©efet?

al§

jugleid)

(a. a.

bie
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fid)

felbft

gültige,

unobleitbare,
einleud^tenbe,

^rin=

praftifc^e

ber 35ernunft be§ 9Jienfd)en
abgeleitete,

fid)

au§ jenen in

ergebenbe <5ä|e.

wo^ne

9lur

au§na]^m§=

breifad^e 5lrt

jenen erfteren 33orfd^riften

eine§ intelligenten llr()eber§,

®eltung inne bei ben legieren fönne unter
Umftänben eine 5lu§nal)me Don ber Siegel 5|3la^
greifen, ©o erleibe bie O^orberung, ba| anüer=
trautes ®ut jurüd^ugeben fei, eine ^luSna^me in
bem gaü, wenn e§ jur ^getämpfung be§ S3ater=

Söefen,

unb

Crbnung unb ba§

entfprid^t in

\i)x

auf beftimmte 3ifl2

lofe

eine

;

im (Seift be§
$Ian, fo befi|t lanbS verlangt werbe. Sbenfo feien in 33e}ug auf
ber Don ©raigfeit ^er entworfene ^lan ber 2Belt bie obgeleiteten ©ä^e be§ natürlid^en ©ittengefe|e§
jugleid^ ben ß^arafter eine§ e m i g e n 2B e 1 1= Seibenfd^aften, nerfel)rte ®ewo]^nt)eiten ufw. im=
gefe|e§ (S. theol. 1, q. 22, a. 1 2, q. 91, ftanbe, eine S:rübung ber (JrtenntniS unb be§
a. 1).
Unter miebertjolter S^ermeifung auf ben gonjen fittlid^en 93ewu^tfein§ I)erbei5ufü^ren. Sei
meld)er ber auf bie antife ^^iIo= ben ®ermanen 3. 25. Ijabe naä) bem 3fugni§ 6ä=
l)\. 5luguftinu§,
gerichtete SBirfen

göttlid^en

ber S)inge einem

9J?eifter§

fonjipierten

;

gefe^ i^ren ^Ibjd^lu^
^atte,

nom

3urüdge!^enben Seigre

fopl^ie

fügt

f^ftem ein.

S^^omaS

unb

eioigen 2Belt=

bie botle ^(ar^eit gegeben

biefelbe feinem eignen 2il)X=

S)aa ewige ®efe| bebeutet für

üEc§ ©efdjöpflid^e, bie öernunftlofen
nünftigen 2Befen umfaffenbe
jene

unbewußt

in

ber

(Sigenart

toie bie ber=

9brm,

f)öc^fte

i!^n bie

i^re§

luelc^er

2Bir{en§

folgen, bie fic^ bei ben vernünftigen SBefen in ber
Grfenntni§ anfünbigt, non welcher aüe übrigen

®efe|e, fofern fie auf ©eltung 5lnfprud^ erfieben
fönnen, l^erflie^en (a. a. O. 1, 2, q. 93, a. 1/3).

3nbem

fid^_

nun

biefe§

®efe| ädern,

lid^en Sßorfe^ung unterliegt,

tt)a§

ber gött=

einprägt unb inbem

farS

(De

bello gall. 6, 23) ber 9iaub nid)t al§

i^rebel

gegolten,

tjöifern

nad^

bem

ebenfo wie bei anbern §eiben=
?lpoftel (9iöm. 1,

26

ff)

unnatür=

theol. 1, 2, q. 94, a. 2/6). Sie
unb aUgemeinfte ^orberung ber lex naturalis

lid^e Softer (S.
erfte

ha^ ba§ ®ute ju tun, ha^
©enauer^in aber bejic^t fie

lautet,

23öfe ju

fei.

fid)

meiben

entipred^enb

breifüd)en 5lrt notürlid^er, ben 93Jenfd)en
beftimmenber triebe auf ein S^reifad^eS, nämlid)
auf bie ©elbfter^altung unb bo§, xoa^ berfelben
bient, fobann auf ba§, „\va^ bie Ttatur aUt ©inne§=
wefen lel)rt" (quae natura omnia animalia doeiner

cuit), wie bie 23erbinbung

bon DJiann unb SBeib,

;

3;^oma§ öon

439
Srjie|un9 bcr ßinber

bie

cnblic^ auf bie

iijro.,

ÜJ^enji^em al» iold)em eigentümlichen ©üter,

bem

ta^ 2eben in
ber ©ejellic^Qft ufiD. (a. a. D. q. 94, a. 2). 33Dn
bem Dialurgefet^ qu§ ju fonfreteren 53e[timmungen
fortid^rcitenb begrünbet bie 33ernunft baS menfd)=
I i

erfenntni§ ber

bie

raie

©

d) e

(a. a.

e

e

i
I
einjelne SSorfdiriiten

2Bat)rf)eit,

O.

q.

^er)onen,

23iel^eit ber

91

3 corp.),

a.

,

inbe» in

befi'en

auf bie

9iü(ll'ict)t

mannigfaltigen ^uf=

if)re

wofür
ben au§
fic JU gelten ^aben, im Unterfc^ieb öon
i^nen gefolgerten rid^terlidjen ©entenjen, flet§
gaben unb

ben

bie n)ed)ielnben Seitöertiültnifie,

(if)arafter ber ^lÜgemeinf)eit beibehalten foHen

5)a§ pofitioe ©efe^ ift
notmcnbig, um ben ^Jreöler burc^ gurc^t unb
3mang an bie fütlid)e Crbnung ^u binben unb
baburd^ 5öeftanb, ^rieben unb 2:ugenb ber menjd)»

O.

(a. a.

liefen

96,

q.

a. 1).

ju

®efeüf(!^aft

fann bemnac^ nid)t

mo^I aber

brücfen,

ju unter»

atle 93ergef)en

fein,

unb üorjüglic^
®ejell)d)aft fd)äbigen unb

bie fc^mereren

mefc^e bie

biejenigen,

©eine 5Iufgabe

ira^ren.

51
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quin.

junäc^ft nid^t al§ 5?orm für befonberc,

fafet er e§

burcf)

bie

!D^enfcf)^eit

ju

S^tde,

realificrenbe

©e=

fonbern al§ bü§ DIormierte, nämlid) al§ boa
rechte ober

S)ie

ba§,

n)a§ ber ©ered)tigfeit entfprid^t.

nun orbne ben

©ered^ligfeit

maS

bem,

quae sunt ad

Sie

alteruni).

ber Sejiefiung

conimutativa)

jum einjelnen,
§inorbnung be§

bes einjelnen

al§ legale ©erec^tigfeit in ber

einjelnen

auf

al§ au§=

erfc^eint

gleidjenbe ®erecf)tigfeit (iustitia
in

DJienfc^en in

auf ben anbern 33cjug t)aii (in his,

bie

®efamtf)eit,

®erecf)tigfeit (iustitia

al§

au§teilenbe

distributiva) in ber SSer»

teilung öffentli(^er ©üter

an

bie einjelnen.

S)a&

mir in biefen 53ejie^ungen nid)t an eine blo^e
©efinnung benfen bürfen, fonbern an ändere
|)anblungen, ergibt fic^ barau§, bofe ba§ ©ered)te,
mie 2:i^oma§ fagte, and) unabl)ängig Don ber ®e=
finnung beftej)e (etiam non considerato, qua-

C

ab agente fiat a. a.
SSom ©cfe^ im Sinn be§
liter

;

2, 2, q. 57, a. 1).

9ied)t?geie§eä

i)ebt

er

ba^er auSbrüdlicf) ^erDor, ha^ xt)m feiner 9iatur

O. na^ ein 2)Dppelte§ jufomme: einmal, ba& e§ eine
®er 3u= Diorm menfct)lic^er f)anblunßen fei, bann, ba^ e§
mit bem Tiatur= jmingenbe i^raft befibe (a. o. D. q. 96, a. 5 corp.

i^ren georbneten 33e[tanb untergraben (a. o.
q.

95,

c unb ad

a. 1

fammen^ang
gefe^

q.

;

96,

ber pofitiDen ©efct^e

boppetter

ift

1

5irt.

a. 2).

gntraeber ergeben

fie fic^

al§ Folgerungen an^ ben aügemeinften Dcormen

be§ 9Iaturgefe^e§, mie ha^ ©ebot, nid)t ju töten,
au§ bem oOgcmeinen, niemanb ein Übel juju»

fügen

unb

;

ober

fie fteflen fic^

bar al§ ^Determination

Slnroenbung einer allgemeinen 93or=

fpejielle

auf beftimmte güüe,

fc^rift

menn

fo

bie

allge=

meine fjorberung, ba^ ber Übertreter be§ ©efetuS
beftraft roerbe, haijin präjifiert loirb, ba^ er biefcr
ober jener Strafe nerfalle.
gelten

(Solche

humana vigorem habent),
traft

be§

liefen

(Sa^ung aber

9Jaturgefe^e§.

irgcnbraic mit

lara
q.

in

non

33eftimmungen

menfd)Iic^cr ^Inorbnung (sola lege

fraft

bem

gilt

jene

Folgerungen

33on jeglid)er menid;=
ganj allgemein, menn fie

57,

2 ad

3n

biefem 3uiQt"ni«nt)ang, roo 2f)oma§ mie

einem

2, 2, q.

3»9

^ie

a.

gefamte

2).

finbcn mir eine

bem

et^ifc^en ©ebiet

©Reibung

im engeren «Sinn unb bem

eigtntlidjen 5Hcd)tägebict nid)t üolljogen.

me^r

tritt

jmifc^cn

bogegen bie

bem

jmifc^en

göttlidjen,

orgonifc^e

bem

lim

jo

53erbinbung

natürlid)en

unb bem

menf^lic^en ©efe^ ^eroor. ^U'^befonbcre fungiert
bie lex naturalis o^ne beftimmten llntcrfc^ieb
balb al^ bas natürlid)e Sittengefc^, balb alä bo§
^iaturrec^t.

überhaupt

fd)eint

Definition be§ 9icd)t§ im

Sinn

ber

^eilige

eine

cinc§ Inbegriffs

unb pofitiücr ^Jiormen für ba§ io,^ialc
2eben ber ^Jcnid)en nid)t formuliert ^u ^aben.

natürlicher

3n ber secunda secundae bcr t^eologijd^en
Summe, tt)0 er ausfübrlic^er, unb ^UJar in engem
^anbelt.
?lnfd)lu& an ^riflotelc§, Dom 9i e d)
t

2^oma§

5, 1. 12) get)t

abljängigen

letzteren

auf bie Don ?lriftotele§

gemachten 6intei=

?Iutorcn

lungen be§ 9ie(^t§ ein unb

iud)t fie in if)rer S8e=

beutung unb i^rem gegenfeitigen
mürbigen.

unb

3ene§

Stecht.

5)^einung,
felbft

5lri[totele§

2)iit

natürliches

unobpngig Don

leite fic^ l)er

unb

befit^e,

roeil

er

ju
ein

ha^ ©efel^ beftimmte»

ein burc^

beftef)e

3.^erf)älfni§

unterfci^eibet

menfd^lic^er

au§ ber mcnfd^lid)en üiatur
überall biefelbe

biefe

fei,

überall bie gleicl)e ©eltung. 2;a§ natürlid)e 9ied^t

bc§ ?Iriftotele§ umfafje fomo^l ba§ ius
a\» oud) bas ius

33egriff
t)atten,

folc^er

9;}Jann
ftc^t er

gentium

Unter bem erfteren

iene§ bcfdjrünftere ©ebiet

Orbnung morauf

fittlic^e

angefangen üon bem ^Man ber 53or«
fc^ung, morin fte i^ren ©runb ^at, bi§ ,^u ben
legten .ftonfequenjen, meiere bie 33crnunft au§

üorfüf)rt,

i^r obleitet,

(1.

unb ben römi)d)en 3uriften fomie ben Don ben

3uriflen.

a.

Summe

ber tl^eologifc^en

fomo^l mie namentlich aud)
in feinem Ä'ommentar jur nifomod^ijdien 6t^if

im Sinn
O. naturale

95,

^n

a. 1 corp.).

95,

(2, 2, q. 57, a. 2. 3)

Üiaturgefe^ nid)t übereinflimmt:

erit lex, sed legis corruptio (a. a.

2;

q.

röniifd)en

bie

be§

ift,

unb äßcib.

nämlid)

5Jed)t§Derl)ältniffen,

Suriften

feit

9ied)t§

natürlichen

Hlpian ben
eingcfc^ränft

ber animaliid^cn DJafur al»

meiere? mit

gegeben

Don

ber römifc^en

Derftelöt er

j. 53. bie 33erbinbung Don
Unter bem ius gentium Der=

rcie

baSjenige 9Jcd)t, iDfld)c§ auf bie fpejififd^

mcnfd)lid)e ^Jiafur fi^ bcjie^enb Folgerungen bc§
^3Jaturgcfc|;e§ in fid) fdjliefjt,

o^ne bereu 33cobad)-

tung ein ^i'iammenlebcn ber llJenfc^cn unmöglich
märe, iDeld)e§

um

)einc§ allgemein cinleudjtcnben

(£f)arafter§ loillcn bei ollen 53ölfern ancrfannt

(fy

im
ober bem
ift

llnferfdjicb
5Ked)t

für

Dom
bie

ift.

römifc^en 3ifil"ci^t

eigentlichen

römifc^en

53ürgcr ba§ urfprünglic^c römifdje ^eregrincnrec^t.
Xicfer (finglicberung be§ ius gentium in

ba§ or/atov 'fj7'/v/ bc§ 9lriftotelc§ fc^eint ju
njibcrfprcc^cn, bof? Il)oma§ im 2raftat über ba§
©efcij in gleicher 2Hcije al§ mcnjd)lid)c ober pofi»
fomo^l biejcnigen, loeldje

tiDc ©cfetje bejcic^nete

Xfjoma^ Don

441

aU

al§ nähere Sßeftimmung,

fid)

lueld^e

[teÜen, iinb bofs er au§brüctlid)

ba§ pofitiue

442

quin.

Et ideo servitus,
erleibe.
poena determinata, est de

bafür aud) ©träfe
quae est quaedam

and) biejenigen,

al§ ^yolgerung t)e§ Duiturgeieljea bar=

\\d)

5t

iure positive et a naturali proficiscitur, sicut

9ied)t

gentium unb ins civile teilte (divi- determinatum ab indeterminato (a.
positivum in ins gentium et ius ci- Suppl. q. 52, a. 1 ad 2; 1, q. 96, a. 4

ditur ins
\'ile

S. theol.l

;

,

nid^t unterlagen,

bcm

;

in 2 sent. d. 44, q. 1, a. 3). Dieben biefer ^t=
tlärung läuft eine anbere ber, m\d)t \\d) qI§ tcil=

95, a 4). (Sr ^atte aüerbing?
barauf J^injuroeifen, ba^ jene au§

2, q.

D^turgefet; gejogcnen t^olgerungen ouc^ froft

an

roeife R'onjeffion

bie ^lutorität be§ 5triftotele§

botumentiert. ?lu§ jroei

S)iefer fd^einbare SBiber=

be§ Siaturgci'elies gelten.

O.
Com.

a.

in bci§ ins

©rünben mar

5lriftoteIe§

ba^ für ben ^Befianb ber ©flaoerci eingetreten, einmal
genjifjc naturred)tlid) geltenbe SBeftimmungen in roeil befeelte 2Berfäeuge für ben freien ©rieben
bie pDfitiüe ©efel^gebung übergeben fönnen unb unentbe^rlid) fd)ienen, fobann roeil bie 9iatur
füftijd) überall übergeben, fo ba^ jene 33e[tim= felbft ben einen Seil ber DJienfc^lieit öermögc
mungen ber ^yorm nad) ber pofitiDen ©efeligebung feiner Sßeranlagung ju grcien, ben anbern ju
angel)ören, tt)ä()renb bie burd) fie normierten 5]er= ©flaöen befümme. ®en legieren ©ebanfen roeift
l^öltnific bereite Don 9iatur qu§ unb abgefe^en Stomas ah. 3u roieber^oUen DJialen betont er,
öon jeber pofitiüen 33e[timmung ju 9ied)t befte^ien. t)on Dktur feien alle 9J(enfd)en gleid) e§ beftel^e
Unb ba§ ujar ber i^^atl beim „33ölferred}t" ber eine alle umfaffenbe i^reil)eit. SBeiter^in öufserte
fprud^ finbet eine einfädle ©rflävung borin,

;

Dtijmer, roeld)e§ ber

galt

§orm

nad)

aU

poiitioeS Dled^t

gerungen be§ 9Jaturgefe|e§ beftanb

im

er

aber

fid)

II [1889]

fc^aft

373

(ögl.

ßat^rein

fict)t

©flaöe

bie freie 58ett)egung

unb ben ©ebraud)

(S. theol. 2,

65, a. 3).

fein

betrachtet

fid)

roe§!)alb

al§ anbere,

folle

fei

nun

DJtenf^

ein

fein
el)er

aber mit 9iüdfid^t

®in=
gang gefunben, gepre fie 5um ius gentium. 6§
unb bamit roirb im ©runb ber
fei nämlic^
foeben abgeroiefene ©ebanfe be§ 51riftotele§ roieber
eingeführt
für ben ©flauen nütelid), ba^ er
öon einem 2Beifen regiert roerbe, unb für biefen,
auf

il)ren 9iut;en

l)abe bie ©flaoerei überall

—
—

be§ 2eibe§, has, äöo^lbefinben ber finnlid^en 5tatur,

q.

5ln

©runb öor^anben,

ff).

2Ba§ ber 1^1. 2;l)omo§ über bie b e f o n b e r n
rec^tlid^en 5Serf)ältniife bcnft, l)aben tt)ir
ou§ üerj^iebenen gelegentlid)en Erörterungen 5U=
fammengetragen. Unter ben bcm 93ienfd)en al§
jold^em, unb jmar nad) feiner leiblid)en ©eite bin,
jufommenben 9xed}ten jä^It er auf bie Sntegritüt

2,

auf geroiffe

fid) betradl)tet,

roeld^en e§ bringe.

ber ®örrc§=®efet(=

^^i)i(ofop:^iid)en Sal)rbud)

er, gehöre jum
anbere§ mit 9tüd=
l?onfequen5en, j. S. ben 9iu^en,

meint

(£inige§,

fo.

unb bem Sn^alt nad) üu^ notioenbigen gol= ius naturale on

ha^ erbon ]enemunter"ftüt^troerbe(S.theol.2,2,q.
57, a. 3 ad 2; Irift., Pol. 1, 5). 3nbe§ fcfiränft

ber ©lieber

5lber bicfe 9ted)te

bie ©flaüerei auf geroiffe äußere Sienfte

ringere S3erbred^en, ju bereu 33eftrafung

Stomas
ein. Sn

l^inberung (in

unb 33cr=
poenam ad cohibitionem pec-

©e^orfam

catorum)

öffentliche

fönnen üermirft werben burd) größere ober ge=

allem übrigen
fd)ulbig.

©Ott allein
i^m Stomas

ber Unfreie

fei

Unb

fo roat)rt

ber ®c)amtl)eit roillen ben einjelnen be§ 2eben§

mit allem 5tad^brud ba§ 9ted)t auf bie erbaltung
feine» Seibe§, auf ®l)efd)Iie^ung unb ßinber=

ober beftimmter ©lieber feines 2eibe§ ju berauben

erjeugung, auf bie Seroal^rung ber Sungfröulid^-

bie

um

©eroalt

be§ 2Bo^l§

unb i^n mit 3üc^tigung unb §a_ft ju af)nben be= feit ufro. (S. theol. 2, 2, q. 104, a. 3 corp.).
fugt ift. 3nbe§ ift e§ nur bie öffenttid)e ©eroalt, 23a§ ba§ 9ied)t§üer()ältni§ be§ einselnen jum reli=
n)eld)er eine 93Iad)t über Seib unb Seben auflegt, giöfen ©lauben anlangt, fo ift baran 5U erinnern,
©elbftüerftümmelung an einem gefunben ©lieb baB bem ganjen 93iittelalter bie burd^ bie moberne
be§ 2eibe§ unb nodb oielme'^r ©elbftmorb erroeifen ^lufflörung gefd)affenen 33egriffe ber 9ieligion§=,
ala Unred^t gegen bie ©efamt^eit, auf bie ber

fid^

einjelne

ber
a,

l^ingeorbnet

au^

le^tere

3 ad

leibet
tas,

2).

ift;

be§l)alb
(a.

ftrafbar

ift

a.

O.

q.

Sine befonbere Sinfc^räntung

59,

ber

<S

f l

aü

e

r e

i ,

roeld)e§

I

er=

nad)

,

ber

Soleranj

ufro.

bogmatifd)e ©tanbpunft ber
(^riftlid)en ©df)olaftifer, bie Überäeugung öon ber
abfoluten ©ültigfeit unb allgemeinen 33eftimmung

©er

bea d}rift(ic^en ©lauben§ für aüe 5Sölfer, beffen
tatfäc^lid) befte^enbe§ übergeroid^t bei ben ^ultur=

bie förperlid^e t^reiljeit be§ DJienfcben burc^

Snftitut

^ultu§frei^eit

©eroiffen§=,

fremb roaren.

namentlich

:

öon Einfang an bie
bem 9i e d^ t be§ einjelnen auf
einer 51bleitung au§ ben ^^orberungen be§ 9]atur= religiöfcm © ebiet nad^ ber9iid^tung f)in er»
red)ta, balb im ©inn einer näberen ^Beftimmung folgen
roeld)e§ 9ied)t bem einjelnen jufomme rüd=

Stomas
unter

tia?:

bölfern bon SBefteuropa lie^

äu Siei^t befielt. 6r rechnet boSfclbe
ius gentium, unb jroar balb im ©inn

grageftellung nad)

:

berfelben.

2'Bo

er

fid^

bie oud^

nod^ lange nad^

!

fi(^tlid^

be§ ^riftlid^en ©lauben§.

3n

33ejug ouf

grage nun fprit^t ber ^l. 3;f)oma§
ben ©lauben anjune^men, fei
d^riftlid^en ®ebanfenfrei§ an^ ju erflären oerfud^t, ben ©runbfal au§
ben einmal angenom=
erfd^eint i^m bie ©flaöerei al§ ^^olge ber ©ünbe. <Baä)t be§ freien 2öiflen§
©ie befielt im ©egenfat; ju ber urfprünglid^en menen feftju^alten, fei <Ba6)t ber Diotroenbigfeit
Slbfid^t ber 9iatur (est contra primam inten- (accipere fidem est voluntatis, sed tenere

feiner

3eit

befte^enbe

Unfreiheit

einzelner

Dom

!

biefe rein red^tlid^e

:

j

;

I

!

tionem naturae).
fünbigt,

ift

Slber nott)bem ber OJ^enfd^ ge=

e§ eine natürliche

gorberung, ba^

eam acceptam

er iq.

10,

a.

8 ad

est

necessitatis

3).

®e§^alb

;

feien

a.

a.

bie

O.
Un=

2;^omQ§ Don ?lquin.
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gläubigen, m\ä)t boa 6f)riftentum niemals an=

genommen,

feine

auf

jmingen. Ünb cbcnjo joden
Ungläubigen, folonge fie nod)

gebrüu^ gelangt

unb

feien

Altern

ber

Jorge

jum ©louben

ilßeife

auri) bie 5?inber ber

jum

nict)t

33ernunft=

unter ber 'Ob=

nocf)

ben Söillcn ber

»üiber

l'tel)en,

5U

Stomas

Altern nid)t getauft mevben,

^ier

f)ebt

mit 5iad)brucf ^eiDor, ba^ ein gegenteiliges 33er=
bem ÜJaturre^t mibcrfprecljen würbe
faf)ren
naturali
a.
iustitiae
a.
(repugnat
O.
;

a.

12

Corp.).

2nge ber

äußert er

^^Inbera

unb

s^')äretifer

©c^on

bie

be§ römifd)en SKeid)§ waren mit

d&riflli(f)en i^aifer

3ir)ang§mitteln

über bie

fic^

?lpoftaten.

©in^eit be§

bie

für

d)riftlic^cn

®lauben§ eingetreten. 3>üor fprad) fid) eine i)ieil}e
öon 5?ird^enDätern, unter if)nen anfänglich and)
^uguftinuS, gegen ben ©ebraud) bon ©eroalt in
®lauben§fac^cn au§. Dlamentlic^ wiberftrebte bem
le^teren bie ^Inmcnbung ber 3:obe§ftrafe auf y)äre=
tifer.
hinein in bem 9Jk^, al§ ber d)ri[t=
lid^e ©laube fic^ verbreitete, al§ allgemeine iiber=
jeugung fic§ Derfeftigte unb als l)öd)fte unb le^te
9icrm alle 33er^ältniffe be§ gefeüji^aftlidicn 2eben§
be]^errfd)te, griff in ^raji§ unb 3:^eorie eine gegen=
teilige 5(nfc^auung ^la^ unb fanb in ben 9ted^t§=

ber ^rajiS feiner 3eit

unb

^äretiter

größerer ^frebel, ben

Diel

tDeld)er bie

al§

SobeSftrafe

bem

(

a. a.

©arantie

?lnberS äußert er

rec^t.

©c^on

mit 3Red)t

fönnc

^nla^ ju
bafe

Senn

©louben

e§

fei

juribifcfien 58etrad[)tungSweife [tatuiert

bem ba^
©üter

©ang

famten

er

gemeinen

bie

ßult,

©tanbpunft ju

6s

bem

finb

jDoftrin

eine

5Red)t

auf

Pon ©ott auf

fixieren,

nur wenige,

Unb

fann Weber

fo

J^rage,

hierbei

jugeftanbenen 9{ed)tS, in

bafj

wie

nu^ung frember ©üter abjuwel^ren,
ßigentumStbeorie

bie

burd^

Diot

^e»

für bie 3:1)0-

i^onfcquenj

beS

2Benn ferner X^omaS
an bem juleljt angeführten Ort bie Teilung unb
^Ineignung beS Söefi^eS auS bem menfd^lid^en
9\ed)t berleitet (per rerum divisioncm et appropriationeni ex liunianoiureprocedentem),
fo benimmt er bem ©onbcrbefitj anbcrwärtS, wo
er i^n unter baS ins gentium red^net, ben

Kommunismus

ergeben.

3nftitution

ba-

jung bcS 5Jaturred)fS bejeid)net (8. theol. 1, 2,
q. 1»4, a. 5 ad 3; 2, 2, q. .57, a. 3). SBirb
l)in^ugenommen
ba& 3^oma§ in bcfiimmter
5Beije baS CffupationSredjt (a. o. O. 2, 2,
a. 2 ad 2; a.
ad 2) urfprünglic^ für
(|. t',6,

2)inge

bie

irbifc^en

l^ingeorbnct

mit bicjem

unb
all-

l^oma?

babei gan^ auf bie bereits üon ^Iri-

5) gegen bie

©cfal^r

bie

Wenfd)

jwi)d)en bem eigentlidjen
bem ©cbraud)Sred)t. lÖaS

'.\

gaßen bringenber

brol)enbe

^In

ber

il)n

fid)

augenblidlid^

bnrd),

nur

(Polit. 1,

fei.

i^^flid^t

(J^araftcr

unb

ftotelei

53ctonung ber

biefe

bie

für erlaubt, fonbcrn gerabe^u für notwenbig,
fic^

auSbrüdlid) erflärt,

fic^

jenes anlangt, fo ^ält er ben ^Uiüatbefilj nid)t

ftüht

er

bie

auf bie

befd)ränft.

Überjeugung,

(figentumSred^t unb

er

wo

freien (Jrmeffen jebeS einjelnen überlaffen

(Eigentum

DJec^t ber Sonberbefitj Perfroge.

unterjc^eibct

a. 7 corp.,

2, q. 66,

bem

bilbet,

ju feinem förperlic^en llnterbalt bcf^timmt feien,

fnüpft

ge=

(Erörterung in bie

ett)ifd)en

um

auS beftimnitcn

jübifdjen

crfc^öpfenbe ©cbanfcn,

fie

ber

Don ber ©efc^gcbung in alter unb neuer 3^0
(ngl. P. Spertling, 3"^ ^Beantwortung ufw. 18t

gegenüber einnimmt.

bafj

feiner

er

beS 5llmofcngcbcnS noc^ bie 9lnerfenntniS beS auc^

?Joc^ erübrigt ^ier, ben

natürlid)e§

„in

wirb, fon=

nom ©ebraud^
Übereinftimmung mit bem

wo

3:f)omaS,

rebet,

gelaffen,

einer ftreng

2cben

welchen 5:^omaS Don ?lquin

i^abt.

im ©inn

nid^t

ein

?luSnal)me öon ber D^egel.

ein

2:l)omiftif(|cn

aufier ad)t

5)erfügung über bie eignen ©üter,
mit i^nen bie DJotlcibenben ju unter[tü^en,

öerberben,

.^u

jeitlid)en

er geftattet jebod)

auSbrüdlid)e

©egenfa^

jener

l^at

ha'^

gegen bie '3)ulbung beS iJulteS

felbftDcrftänblid)e

Ü3?an

unb barauf rufje bereits bie
D. q. 11, a. 3 corp.) 3"=

©rünben, namentlich bem

feine

ber

iD^i^Perftänbniffen

6igentumSle!^re.

miftifd)e

nid)t

als

3uftanb bingeftellt, ba^ ber Öefi^ als
folc^er jWar eigen fei, burd) bie iVJuljuiefjung aber
jum ©cmeingut gemad^t werbe (a. a. O. 2, 5,
1263 a 39). llnb ber 1)1. 3:l)omaS fprid)t nun
birett auS: „2ßoS ben ©ebrauc^ betrifft, fo foE
ber Ü3?enf(i^ bie äußeren ©üter nicl)t alS eigen,
fonbern alS gemeinfame befiljen, fo jwar, ba& fic
jemanb leid)t, wenn anbere in 9iot finb, mitteilt"
(S. theo!. 2, 2, q. 66, a. 2 corp.). 5)iefe fc^roffe
©egenüberftellung Pon ^efit; unb ©ebrauc^ gab
ibealen

©tauben als ein 3;reubruc^, ber mit
3wangSmitteln ^u Derl)inbcrn fei. ©runbfäfelid)

Sac^e

liberale

gcwiffe

bie

t)om roaf)ren

;

l^atte,

©ewot)n^eiten ber l'ajcbämonier billigenb,

eine

Stomas au^

fic^

?lriftoteleS

beutlid) tritt bieS l^erPor in ber S. theol. 2,

über

erforbere eine fold)e Strafe l)artnäcfiger 3rr=

5lnberSgläubiger

aber aud^

©ebrauc^S bcr=
über baS ©ebrauc^§=

frieblid^en

felben.

gläubigen bie Diüdfidjt auf ba§ i^eil ber übrigen
©laubigen. ?lbgefel)en baöon erfd)ien ber ?lbfall

ift

eines

Pon ber ^flic^t beS 5llmofengebenS abbiegt",

©runblage bc§ ^ö^eren £eben§

^u fälfdjen,

bie

©anj

baS Selb, meldjeS bem

33.

j.

bient,

'Jlrbeit

welche bie irbifd)en ©üler erljeifc^en,

2el)re

werben.

ßerliängt

2;obesftrafe

wenbige ©poru jur

geführten ©rünbc.
bem DJ^enfd^en not=
unb ju ber (Sorgfalt,

iJelb

ber

liege

^Prioatbefit^

%^oma§

'üenn er bel)auptet,

^^Ipoftaten

inS

®ütergemeinfd)aft

3m

^nfd)auungen unb

büd)ern xijxm autoritatioen ^luSbrud,
fpric^t ba!^er al§ 2)olmetfd) ber

444

'i^Matonifd^e

willfürlid)cn

einer

bafj er

il)n

als eine naturgemöfje

grgän«

,

.'.

bie

^ilügemeinl^eit

bcftimmten

C^iutS ancrfennf, fo legt fic^ bie

ober

bfrrc"lofcn

5IVrmutung na^e,

nur UnfennfniS ober ^.Voreingenommenheit
ibm bie 2:l)corie beS foyaliftifci:)en .<?ommuniSmuS finben tonnte. Sein .(Kommunismus ift
baf5

bei

fein

anbcrer als berjenigc, weld^en eine

'5:;enfweifc

unb baS

^flic^t mad)en.

d^riftlid^e

bumane

Sittengefc^

jur

;

445

%'i)

2Bas

©

bie

t

a Q

t

§

t

^

r

e

be§

c

i

om a?i oon
2:^omQ§

f)I.

anlangt, ]o bilbet für fie ber ^lri[totclijd^e (Bat,,
bafe ber DJicnfc^ non DJatuv au§ auf bic ftaatlic^e

im

füllte fie

and) junädjft

nom

bleibt

®a

nun aber

erfd)eint

Xrieb.
nid^t

Dieler

ein

ift

einen ber 5?arbinül=

fei,

beftefien

fönnte

Ober^^aupt notioenbig,

©emeiniüol)! im ?lnge

ba?i

irürben an§

3^enn

l^at.

eine 3"fplitterung ber

fid;

loä^renb

fie

burd^ einen auf

inerben.
2)em t)i. 2:^oma§
ba^ er eine polilifdie Orbnung
Cbrigfeit an ber ©pilje oud) für ben

bie§ fo

feft,

3"^^"^

parabiefifdjen

t)orau§fcljt

(a.

a.

5SoIf

ber 9D?enfd^ gebunben. Öei ütouffeau
bagegen ba§ foutieröne 93olf a(§ ööüig
unabhängiger unb freier Schöpfer öon Staat,
©emalt unb 9ted)t. Unb mie tion ben ftaat§="
t^eoretifdjen ^prinjipien,

fo gelingt

e§ auc^ nid^t,

3n= Don irgenb meldten Konfequenjen au§

3ifl ^ingelenft

mit einer

q.

JBeltorbnuug begrünbeten

fittlid)en

©emalt,

le^te

tereffen l^erbeifüfiren,

ein

bie

unb

ol^ne Sfegierung, fo

fielet

;

entipric()t

ein 3"ianitnenlebcn

iDeIc^e§

„einem in ber

3n)ed"

tiefer natürlichen ißeftimmung

!DZenfcf)en ein natürlicher

öicie

446

auf einzelne übertragen merben, bat i{)re
Oucüc in ®ott. ?ln fein emige§ ©efelj ift

©cmeinfd^aft l^ingeorbnet
fünfte,

?Iquin.

O.

1,

96, a. 4; 1, 2, q. 04, a. 2 corp.).
S)te befte 3tegierung§form fiet)t 2;t)oma§ im

eine 93rüde

5u fd^logen bon 2:f|oma§ bi§ ju Dtouffeau l^in.
iipeine ?lnfd^auungen über Obrigfeit unb Unter=
tanenpflid^t geftatten

i^m

nidjt,

ein

iReooIution" ^u proflamieren, mie it)m

mann unb

3{itfd)I bei unfritifd)er

Schriften imputieren (ogl.

ö.

13

Tlxt ^inmei» ouf 9iöm.

ber

„Diecf)t

33.

33au=

5Senu|ung

feiner

j.

^ertling a; a.
bejeicE)net er

0.

29).

ben ©e=

Königtum, tüie bie fd)led^tefte in ber 2;i)ranni§. ^orfam gegen bie bon ©ott ftammenbe Obrigfeit
®ie 5Dlonard)ie, meldte il^m al§ 3bfal tjorfd^roebt, al§ ©emiffenspflid^t, bie nur bann nidjt bor^an=
fd^Iie^t aber eine 33erbinbung ber brei Don 5lri= ben if^t, menn bon einer red)tmä^igen ^errfd)aft

menn bie rec^t=
ma§ bem göttltd)en
^olitie, in
bar al§ eine ?(rt ©efe^ jumiberläuft, ober menn fie ^mar feine
fic!^
fonftitutionelle 2Ba^Imonord)ie mit bem au§ bem Sünbe befiel^It, aber berlangt, ma§ nic^t in i^rer
S3olf unb öon bem 3Solf nac^ DJk^gabc feiner 5?ompetenj liegt. Snbe§ auc^ in bem juletit ge=
getDäf)!tcn
^önig an ber ©pi^e, nannten x^aü fann ber ©eborfam gerabeju jur
3:üc^tigfeit
meld^em fid) ein ^rei§ öon nad) bem gleidjen ®e= ^flid)t merben, menn burc^ ha§ ©egenteii ba§
ftoteIe§

nämlid)

gut

al§

3iegicrung§formen,

bejeid^neten

Königtum?,
Sie fteÜt
fi(^.

be§

ber

fic^t§punft freierten 5lriftüfraten, bereu Sefugniffe

Stomas
fold)e

nä^er bejeidjuet, anfd^Iie^t. (Jine
@taat§üerfoffung gemö^rt auc^ ber ®eiomt=
nid)t

be§ 9}olf§ baburd), bafe

l^eit

fie

paffiDeS 2Ba()Ired)t einräumt,

nal^me an ber ^Regierung.
baber

fid)

i^m

aftiüeS

eine gemiffe

53on i^r

t)erfprid)t er

;

meiften ©arantie für ben ^rieben
für fie erwartet er ba§ 3ntereffe unb

ben <Sd)u^ ber ©efamt^eit

(a. a.

0.

1, 2, q.

105,

befie!)It,

©emeinmof)! gefä^rbet märe, ©iefe ?Pf(id^t leitet
felbftberftänblid) „al§bonn nid^t au§ ber
autoritotiben Stellung ber Obrigfeit, fonbern au§

unb bleibenben 3tt)ed, ber ?(ufre^t=
Orbnung", l^er (S. theol.
94, a. 4). 2Ber feinen 5BUd über bie

oberften

er^altung ber ftaatlid^en
1, 2,

q.

f)in fo

unberrüdbar auf ba§ aU-

gemeine Söo^I unb bie

l^ödjften 3tt5ede ber ftaat=

Sonberintereffen

lid^en

©efeUfd^oft gerid^tet i)äU,

ftänblid^

a. 1).

fein fann, ober

fid^

unb bem

2;eil=

am

eine§ 33ol{a

gar nid;t bie Siebe

unb mäßige Obrigfeit

^riftofratie

eine

(jmpörung

fann

felbftber=

be§ 35olf§ gegen bie

®§ ift ber 5Serfud^ gemadjt lüorben, au§ ben Obrigfeit al§ Eingriff auf bie ©inigfeit unb ben
menigen auf ba§ ©taat§mefcn beäüglid)en $tu^e= ^rieben eines ©emeinmefen§ nur jum fd;meren
rungen be§
2;^oma§ feine beftimmte 5(nfid)t 33erbrec^en ftempeln (a. a. O. 2, 2, q. 42, a. 1. 2).
über bie näd^ften unb unmittelbaren ltrfad)en für ^I§ aufrü^rerifc^ erf^eint e§ Stomas aber oud^,

%

unb ben SSefi^ ber (Staat§= menn ein 2:i)ronn jur Sid)erung feiner ^errf^aft
namentUd) mollte mau bei 3n)ietra^t unb 5Iufftänbe (seditiones) nä^rt.

bie 58ilbung be§ (5tQot§

gemalt

feftjuftellen

;

üon fpöteren ©c^olaftifern t)er= 2ßer burdö ©emalt bie ^errfc^aft an fid^ rei^t,
unb Übertragung?» mirb in 2ÖQ!)r^eit nid^t jum §errfd^er. ©ine ber=
ti^eorie" finben.
^lüein baju fd^einen bie au§= artige ^errfc^aft fann beS^alb jurüdgemiefen mer=
reic^enben ©rünbe ju fehlen (ögl. ßat^rein, 5)^o= ben (Comra. in 2 Sent. d. 44
a. 2
q. 1

if)m bereits bie

teibigte Se^rc ber „53ertrag§=

,

11^ 416).
20ßa§ foü aber baju gefagt merben, ha%

S. theol. 2, 2, q. 42, a. 2

ralpfjilofop^ie

bei

%^oma§ üon

%f)tom
'öa'^

man

31quin bie ^eime ju ber fpöteren

ber 53oI{2fouDeränität entbedt ^aben min,

man

behauptet,

ber DteöolutionSp^ilofop!^

ad

,

3).

Über bie 2B i r t f (^ a f t§ I e f) r e finben fid) beim
2;^oma§ nur gelegentlid)e tu^erungen, jubenen
i^n feine et^ifd^en unb politifd^en Erörterungen
^1.

beranla^ten, mie aud^ feine ^Beteiligung

am

9)?en=

Don SSertretern ber bifantenftreit. 2)arin befielt nad^ i^m mirtfdjaftlic^
<Staat§= unb 9\ed^t§Ie^re an, „an beren Anfang ber Unterfd^ieb bon TUtniä) unb S:ier, ba| ber
mir ©ratian unb 2:^oma§ bon 5Iqnin finben" D3ienfd^ arbeiten mu^, um fein Seben ju friften.
{mt.
©rei afabemifc^e Dieben 62)! 5Rur gine ausreid^enbe SDedung feine§ 93ebarf§ er=
bei bem f)intDegfetien über biametrale ©egenfä^e mijglid^t i^m aber nur bie 5lrbeit bieler, fo ba^
fönnen fid) fol^e Kombinationen ergeben. 33ei ha^ 5|5rinäip ber 51rbeit§teilung fid^ al§ natürlich
3:^oma§ ift ber ^Imiä) Oon DJatur au§ ouf ben unb notmenbig ermeift unb bie S3eruf§arbeit jcbeS

Stouffeau ge!)öre einer

9iei!^e

mW,

(Staat l^ingeorbnet
fid^ bic

;

mit 9Jotmenbigfeit bereinigen

einseinen ju ftaotlidf)er ©emeinfc^aft al§

einjelnen
§ierburcf)

fid£)

ift

al§ beffen gottgemoflteS ?lmt ergibt.

ber

fittlid^e

Söert ieglid^er 5Irbeit

im

'

3;^omajiu§.
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Unterjc^icb bou ber antifen, insbejonbcrc Don ber

dans

S.

^Iril'totelifdjcn ^iluffaffung flar 9etennjcid)net. ^luc^

breö,

%.

barin
bie

tt)cid)t

ebenfaÜS al§ eine fittlic^ ju»
enrerb^LiueUe barfteüt (S. theol. 2
2,
,

100,

a.

fann

bie

Dom

al§

gfiuöbnlid)e förlDerb§=

5)ie

beurteilt 3;^oniQ§

arbeit

fd^aftlidjcn

G§

3 ad 3).

nid)t fo

etf)ijd)cn

öom

fa[t

um

lüerb

cntjictien, tür ben fie
53ebingung be§ Scben§unter=
3t)r 3ift iiarf Jfi^Dci) "id)t fein Sr=

roiÜ

let;lere§

angeben.

fo

^ür ibm

in

feiten ber

öragc

dagegen

l^oben,

ge!^e.

6r

näc^ft mit 5IriftoteIe§.

©o

urteilt

er

üon

33efd)affung

tage

trctenbe

3u9lfi^}

laboris,

a. a.

O.

noc^ JU bemerfen,

77,

q.

baf3

a.

in

bie

i^m

4).

So

Xijoma^, ben

Qt

be§

1.

San. I(i55 ju
ber

^rofeffora

S?eip3ig

Söeicbfamfeit,

^afoh

er

non

feiten feine§ 3}atcr§ eine ftreng lutbe=

6r5iel)ung genoffen batte, ftubicrle er an ber

33aterftübt ^Nbilofopbie unb
unb unter Leitung feine§ 5>a=
ters namentlid) 9]üturrcd)t nad) ^. (Srotiu§ unb
^ufenborf, mürbe aber ou§ einem ißetämpfer
beiber balb bereu ^(n'^änger im ©cgenfatj ju feinem

ju=

53ater.

;- Stipendium

(lucruni

?lrbeit

aud) üon anbcrn aufgeboben n)or=

feiner

9iedjtagcIel)rfomfeit

er eine

rafter be3 fittlid)en äßcrtS erhalt,

ift

Uninerfität

anbere öafi§, öon ber au§ für il)n
im Unterfd)ieb ju 'Jlriftoteles ber Sjanbel ben iii)a^

aber ^at

biefer Steine I)at er aufge=
gegen anbere ju fcbleubern, unb

al«

rifcbe

ber notiüenbigen

Sebensbebürfuiffc be§ ®emeinit)efen§).

i()n

mar geboren om

bem

03^5glidjfeiten fittlid)er 5ßejiet)ungen

'iJUmofen,

S)a

fampfesluftigcr

2:f)omafiu§, ber aud; üeibnijcn^ Sebrer mar. '^laä)^

be§ f)anbel§gen)inne§ aufjä^It (Untertjalt ber^a=
milie,

flürmifd)cr,

ben, ber in berlelienber HBeifc ibn felber traf.

Sübn

ju=

brid)t aber fofort felbft

biefem fd^roffen Urteil bie ©piije ah, inbem er
eine 3ieibe

um

gar mand)er

finbet er ben Sßeruf§=

banbel mit einer dJiahl befjaftet nnb tabetnSiuert,
ta er ber ©eminnfuc^t fri3ne, bie über jebe ©rcnje

^inouS in§ Ungemeffene

brangiioüer,

©ar mand)en

mar.

^auäücriüaller nnb (Btaot§mänuer

ftebt.

ein

fann e§ nid)t munberncbmen, ba^ fein 2eben§=
meg menigcr mit 3iofcn al§ mit ©teincn befät

foioeit lebiglic^ bie

'-Öefd^affung ber notiücnbigcn 33ebarf§gegenftänbe

non

Sal^rl).

©eift al§ ^(ngcbinbe ber Üktur nerlicben inar, fo

Sboniaä eine genaue förenje nii^t
ben ^onbel betrifft, fo läßt er

9{cd)t mibcrfa^ren,

unb ber im 18.

beroortretcnben „^lufflörung" Dorjuarbeiten.

2.'öa§

i^m ooUcs

%

mäd)tig angcuiad)icne §errfd)aft ber lutl^erifd)en

Ort()oboj:ie ju entf reiften

bc§ (frmerbs inilien, fonbcrn bie 33c»

jc^affung be§ [tanbe^gemä^en ?lu8tomnien§.

1910); 3(. 2t. ©n«
gnbre§.]

[3.

(Sr b^t ben
53ann mand)er 3fitanf(^auungen gebrod)en unb
namentlid) baju beigetragen, bie im 17. Sabrb-

au§id)lieJ5lid)e

^Qlt§ bilbet.

(«Por.

(1910).

mirflung ber Singe oorjubereiten.

vo'ixU

®eiid;t§|.ninft an^.

niemanb

fid) i{)r

ö. 91.

^0<>ttU)fttt^* ©brifiian 2:^omafiu§ geborte
j\u ben bnbnbred)enben 'Jtaturen, bie baju angetan
finb, nid)t fomobl in alten ^freifen unb (5)eleifen
ficb fortjubcmegen, al§ üiclmebr eine neue 6nt=

geiftigc ^^(rbeit

läffigc

q.

jll)oma§ non ^IriftotcleS ab, ha^ er

Thomas d'Aquin

1679 promonierte

mad)te eine

al§bann in

erübrigt

fid)

feiner S^")eimatflabt teil? ber ;uriftifd)en

^raj;i§ teil§

ir)irflid)en

er al§ 2>o{tor ber 9ied)te,

nad) .s^^oÜanb nnb mibmete

Steife

bem

juriftiid)en

öebramt unb begann

33cr^ältniffcn feiner ^i'\t Sici^nung tragenb, bie

namentlid) über ^iaturred)t nad^ (;)ugo ®rotiu§

mittelaüerlid)e «Stabt mit ibrer jünftigen ®liebe=

unb ^vufenborf $Norträge ju ballen unb non

rung al§ ben einbeitlid)en 2Öirtfd)aft§organi§mu§
betrad)tet, unb ba^ non biefcr "Senfroeife au§ and)
feine Grflärung ber ^triftotelifc^en ^^olitif ein be«

ber lut^erifd)en Ortboborie eine Oppofition gegen

l'timmtcg föepröge erbält.

i^om eintritt feinfä ?ebramt§ an bi§ ju feinem
Sebensenbe flanb 2;bomaiiuy im .Q\impf mit ber

Siterotiir. 2ic
lt.

^bomaä

ift iiiifaefiil)rl

bem

9Jif.

(Serl. 1875) 18/20) ; ö. .•öcrt=
ling, 3iit SeantiDortuufl ber ('5öttingcr Onbitüumö«
tcbe; Cffcncr »rief an C'>- '?<rof. 2. 3(. mitfd)!
litteraria et critica

I

(1887); 3lntoniabeö, Sic Stanlgfcbrc be8 2.t. 51.
(1890); SBatter, Soä Cf iflentum nod) ber Ccf)rc bcö
3:. ö. 31. u. beä Sojialiömita (lxur>}; (Sxai)a\), l>a
politiquo de S. Tlioma.s (l'Aiiiiin (Cölvcu l8Ut'>);
6d)Qub, 2ic (yiflcntumßletirc nod) Z. n. 31. u. bem
mobcrncn £p;\iQliömii8 (1898); 5JlaurcnbrccI)er,
2^omnd oon 3(quinoö Stctluiig jum SÜirtfdjaftöleben feiner ^cit (1>9^); .^ilgenreincr, 2ic CivJDCrbdQtbcit in ben iÜJcrfcn bcö 1)1. Ü. ö 9(., in
jRatt)olir 19Mi, In. II; Wocbcdemcijcr, Sie Staats«
lebre beö 1. b. 31., in ^jircufj. 3al)rb. CXIII
1903) fQ]t 8; Ctt. 1. n, 91. u. bod Wcnbifantcn'
tum (1908); »Qumonii, Sie £toatöIel)re bcö blS.
t. 91. (1909); ^Uibn, Sie *l'robIemc beö iJJatur.
tec^ta bei 2. ö. 91. 1909) ; 3eiücr, I/idee de l'ätat

©. ^^ufenborf

fie

fid)

fd)on

feit

53Jcnfd)en

gebunbene

,

feit

nöllig

einem 3flbrjf^"t

erboben batte.

meld)e
@rnnbanfd)auung
bem Sünbenfatl nur nod) eine
obninüd)tige 33ernunft= unb

Iutberifd)=ortbobojen

u.

3;f)oemcä (Divi 'J'Iiomac
Aqiiin. opera et praecepta quid valeant a<i res
ecclfsiasticas politicas sociales. Commentatio

gewiirbigt bei

mad)jurufen, mie

gegen

ältere H'iterotur ^iir 9?cd)t§=

(EtQQtötl)eorie beö bl.

fritifd)

fid)

feiten

,

bie nur nermittelft ber
juc^ff^cbt«
Offenbarung unb Wnabc einigermaßen entbunben
unb betätigt merben fann; eine auf rein nernnnf«
SBillenftfraft

,

'

j

ber Singe fid) ftüljenbe ^bilf^*
unb insbefonbere ''1iaturred)t5lel)re ift banac^
ein Sing ber Unmöglid)feit nnb überbebenbe "Jln«
mafjung. Ibfnofi"^ ^i'nr fein 5.^eräd)ter be§ po»
nur bie
fitinen Cffenbarungs» mib ©d)riftmort§
8mnbole al§ beffen mafigebenbe 9lnvlegung§«
normen unb bie auf beren Okunb geforberte 3^er»
ad)tnng ber menfd)lid)en UU'rnnnft nnb eine? ibr
tige 33etrad)tnng

fopbie

!

;

I

'

j

entftammenbcn^iaturred)t§moren
'

'

feines mit ben SlViffen feiner

gefübrten ,ffampfe§

,

obmobl

bie.^;»anptobiefte

unb unfeiner ©otirc
er

feinerfci(§

einer

(

(

gebenben Spcfulation unb einer nerflänbniSnoUen aBertf(l)ä|,mng flüf|ifd)cr '.öilbung er«
tiefer

I

I

mongelte.

:

3;i^omQfiua.
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i^erfolgen

nnn etwa?

tt)ir

jclncn Stnbicn

1685

Üebcn!

berceciten

crimine bigamiae
bie ^Dlijganiie

tci'^

bem

unb

ein

er

eine ©djrift

menfd)licl)en),

lüie

feine§=

ÜJaturrcdjt uiibcrfpred[;e

©prad)e

fc^on

:

©oju

DJU&ftimmung.

loeiterer llniftanb,

in beutfdjcr

ber eine neue

ein

1687

fcf}rieb

Programm

53orIefungen 5u l)aUen,

gegen

al§ eine

tt)a§

olle

Qfabcmijc^e ©itte öer[lojjenbe, unerl^örte 5ieuerung

Unb

fortan feine 53orIe)ungen leil§

tüie er

in beutfd)er

in

teil§

©prac^e ]^ielt,
^Ib^anblungen unb SBerfe

Iateinifd)er

fo fc^rieb er aud) feine

beutfd)er

in

{eil§

teils

in

Iateinifd)cr

@prad)e.

1687

beröffent=

(Sein erftes S^')auptniert bilben bie
lichten

Don

Institutiones iurisprudentiae divinae,

n)eld)en

1709

er

erfd^einen

lie^.

fd^on auf

bem

eine Überfe|;ung unter

bem

,5ur göttlidjen 9ied)f§gelaf)rtf)eit"

Sitel „IJInleitung

bie fati)oIifd)e ^Religion

jcmberfieft be§ erften

lüiIIfürIid^=pofitiüen

„it)eld)ergc[tQlt
man benen ^^ronjofen im ge«
meinen Scben unb SBnnbel nac^a^men folle",
worin er au§einanberlegte, ba^ fie „au§ einem
überaus flugen ?lbic()en" il^re SBerfe grofjenteilS
in ber 93lulterfprad)c I)erau§gebcn unb tjierin
DJad^a^mung üerbienen, unb begann jugleic^, über
„(SJratianS ©runbregeln" in bcutfc^er ©prac^e

erfd^ien.

unb

reformierte

^wax bcm

er^öf)te D3ii^[limmiing Ijerüorrief.

er nämlid)

De

unmittelbar Don ®ott ableite unb bem gemeinen
2Befen ben größten 53orteiI bringe, mä^renb bie
ber Ütebellton ftet§ 5ßorfc^ub leifteten.

erregte

?luj[tcllung

biefe

tarn alsbalb

lie^

t)ie(=

erjcfieinen, lüovin er Quafii()rte,

(öem göttlidjcn

"ÖUä^t

uieg§ inbefjen

cinget^enbcr bie ein»

5?ampfe§ in feinem

biejea

450

lüoKte in biefem

(Jr

2;itelblntt angebeutet

äBerf,

luie

unb fpöter*
^unbamente

unb ber ^oeiligen ©cf)rift
ba^ ®ott unmittelbar
bie Duelle ber [taatlid)en unb inSbefonberc fürft=
Iid)en ©emalt fei. ©elbft ber ^önig bon ©änemorf
brang jugunften feine§ lpofprebiger§ bei bem ^urfürftcn bon ©ad^fen auf öeflrafung be§ St^oma=
fiu§ megen biefer bon i^m bertretencn ?lnfid)ten.
Deicht fornof)! aber biefer Umftanb al§ bie fort=
lüä^renben klagen feiner früheren ©egner mad)ten
has, S)re§bener Oberfonfiftorium feiner ^erfon
unb feiner ©ad^e immer mefir obgeneigt. ©aju
fam nocf) bie Satfad^e, ha^ 2f)omafiu§ in einem
aller 53ernunft, ®efd)id)te

f)o^nfpred)enbe ?lufftellung,

befonbern .<?olIegium über bie „53orurteile" feine
©egner oI§ ^eud^ler ^inflellte, meldte „ber ^ei=
ligen ©djrift, bie allein bie 9iid)tfc^nur be§ tüa^ren

@lauben§ unb ber ©otte§furd)t fein
anbcre 9tid)tfd)nur an bie ©eite fe^en,

d^ri[tlid)en

eine

follte,

nömtid^ menfd)lid)e ^lutorität ober non 93^enf^en
gemad)te ©(auben§betenntnif)c, 3. SB. bie 5lug§=
burgifdje

^onfeffion,

bie

unb unter bem 9?amen bon „^ietiften"
gr berteibigte beS^alb aud) feinen

pietiftifd)en

befd}impften.

%

c^^oHegen

bielbefud)te§ biblifd}e§

fteüung bringen gemäfe ben §)i)pot^efen ^ufen=
iDorfs unb mit Setämpfung feine§ früf)eren i'e{)rer§

örterung"

unb

fen=3fi^-

Compendium

Weld^cr in feinem

9?aturred)t
l^atte.

red^t

einer

2;i^omafiu§ bel)auptete,

gar mand)e§ ni^t
üiec^t

pofttiü=9Öttlid^en

^oltigamie
er noc^

ufiD.

unterzogen

^ritif

ba^ bem DJatur»

iüiberfpredE)e,

miberfpred)e

,

maS bem
3.

53.

bie

5ßalb barauf (1688) unternahm

einen meiteren 8d)ritt, meld)er fein 3fi'=

irürfniS mit ber an ber Unioerfität Seipjig

anbermärt§

in

fte^cnben

§errfd)aft

unb 3:^eologenpartei nodj

unb

®elet)rten=

flaffenber mad)te.

Sr

jugunften

ber Seipjiger

bie Uniberfität

frieb ?D^afiu§

ein Sßuc^

über ben „53orteiI,
ben dürften gett)äf)rc",
barin empfahl er ben dürften bie

l^atte

tt)eld^en bie roatjrc ^Religion
t)eröffentIidE)t

;

Iut^erifdE)e ^Religion,

etaatSleEiton.

V.

tt)eil fie
8.

u. 4.

bie fürftlic^e ©eroalt

äuft

be§ ^urfürften über
funbgeben unb i^m bei

bon 200 ©ulben aüe

öffentlid^en unb
unb bie ^ublifotion jeglid^er
6in förmlicher ^aftbefe^l
©d^rift unterfagen.

einer ©trofe

priüoten 53orträgc

gegen feine ^erfon fd;eint nid^t ergangen ju fein
6. 2anb§berg, 3ur Sßiograp^ie bon 2:^omQ=

(ogl.

fiu§ [1894]).

3um
1690

SBeg^ug genötigt, tDonbtc

polten 3u bürfen.

bänifc^e ^ofprebiger §eftor ©ott=

3:l)eoIogen,

5)ii&fallen

Sa^rgänge erlcbenbe ^ei^fdjnft
mod^te i^n jum ^itbegrünber ber beutfd^en ?iour-

®er

unb Sßittenberger

bi§f)erigen ©d)ritte

feine

§alle

naliftif.

mm^ 2Bil^elm bon ©ad^=

möge 3:l)omafiu§ ungefäumt bor=

i^m ba§

laben,

bon Sßranbenburg

jroei

„@r=

einen S3efel)l be§ OberfonfiftoriumS ju ermirfen,

fd^aftlic^en Seiftungen feiner 3fitgenoffen llmfd)au

^iefe

eine

fd)rieb

Iutberifd)=reformicrten

Snblid; gelang e§ ben bereinigten ?ln=

grünbete eine beutfdje 9}?onat§fd)rift, morin er auf
eine bielfad^ fartaflifd)e SBeife über bie iDiffcn=

liclt.

ber

5)?ifd^e^e be§ C^erjogS

naturae flogen

5lnfd)auung au§ ba§

lut^eriiri)er

5ßufenborf§

iuris

51Iberti,

conformatum oom

orthodoxae Theologiae
93oben ftreng

53alentin

§. g^randfe, meld^er ein
Kollegium in _praftifd^=er=
in einem ju beffen ©unften

baulid)em ©tun f)ielt,
®ar= abgefaßten Eesponsum unb

Seftament für ein beftimmteg 5?oIf geoffenbart

Kollegen

formulam- con-

fog.

cordiae, unb iDa§ be§ tollen 3eiigc§ me{)r fein
mödjte", unb bie magren S^riflcn, meldte auf
?lu§übung ber d^riftlid^en Sugenben brängen, bcr=

be§ poiitiü=göttIid)en 9ted)t§, fotreit Ie^tere§ für
unb nid)t blo^ mte'im 5llten

nunmel)rigen

2)e»

nun 2:l)omafiu§ gegen eine berartige gmpfe^=
lung ber lut^erifc^en Dxeligion fomie gegen bie

folgten

tüorben, mit genauer ?Ibgrenjung beiber 5ur

3m

feiner 3citfd)rift

[tritt

^in au§füt)rlid) erläutert lüirb, bie
be§ natürlic^=gött(id)en 9ied)ta unb bie g^unbamente
bie ganje DJ^enfd^^eit

Sa^rgangS

bem ®ei[t

i^m

unb

nod) ^Berlin

um

befte^enben

gemöl)rt

unb

l^otte

gegeben.

fomit

1692

5;^omafm§

5iitterafabemie

33orIefungen

SDie erbetene Erlaubnis rourbe
bie befogte Diitterafobemie

in eine Uniberfität umgemanbelt.

bung

[id^

ben ßurfürften
bie Erlaubnis, an ber in
erfud)te

S^omafm§

3u

i^rer

1694
®rün=

ben erften 3In[lo&
o^ne feinen

er{)ielt (fid^erlid^ nid)t

ginfluß) oud^ t^rande einen 9iuf on bie neuge=
grünbete Uniberfität.

©0

würbe §alle im ©egen»
15

%1)oma]\uL

451

unb Scipjig §aupt)i^ be§ inquisitorii contra sagas

Söiltcnberg

5U

io^

^ieti§mu§.

auffüHenb niöd)te c§ erfc^einen,

31l§

ba^ 2^omQfiu§ tro^

{einer met)t rotionalillifc^en

"Denfungsireife mit ben ^ieti[ten fortan, loenigbie

ften§

3at)re

erften

3m

jujammenmirfte.

auffaüenb

t)inburci^,

©runb

benn bcibe

;

452

fo

einmütig

e§ jeboc^

i[t

nid)t

mit ein unb bem=

fiatten e§

bumal§ nod^ übermäd^tigen ©egner ju tun,
mit bcm ortljobojen 2utf}ertum. ©eftörft burdf)

l'elben,

ringere§

errcarb

S3erbienft

iperausgabe

ber

De

Schrift

tortura

Christianorum proscribenda.
er

1705

fic^

ge=

9iid)t

folgen.
er

burd)

e

foris

mar

ÜDJittlermeile

and) an eine Umarbeitung feineä 3ugenbmerf§

divinae

iurisprudentiao

Institutiones

ge=

1705 ber £)ffentli(bfeit über=
geben unter bem 2itel Fundanienta iuris naturae et gentium. Sie bilbet fein jmeite§ unb
gangen unb

f)atte fie

^auptmerf. Söä^rcnb er
Sugenbmerf bie ©runbjüge be§ natür=
jugleic^ be§ göttlid} geoffenbarten
Iid)en unb
geklärte, fonbern für 2BeIt= unb ^ofleute berecf)« 9ted^t§ ju entmicfeln furf)te, miü er in le^terem
nete Introductio ad philosophiam aiilicara SBerf reine§ 5Haturred)t bieten, gemonnen burd)

^ünbniS

biejea

nun 3;t)omafiu§

fctUe

®e=

feine

ftrebungen üon bormoIS in regfamfter 2Beife fort.
Dlod^bem er 1688 fd)on eine nic^t blo^ für @tuben=

üeröffentlif^t ^otte, Iie& er

unb

nunftle^re"

33ernunftle^re"

unb

>SittenIe!^re"
lel^re"

„?lu§übung ber

eine

eine

„Einleitung in bie

„5lu§übung ber ©itten=

eine

„53eriud)

j^ufommen im

olle

friebigenben

oon

eine Dorne^mlid)

Dom SBefen be§ ®eifte§"
©inn eine§ menig be=
(Sf(efiijiamu§ gebalten. 1696 liefe er

unb einen

folgen,

eine

olSbonn
ferner

,

1691

„Einleitung in bie 53er»

für Suriften bered^nete

feinem ^nt)'6xtx Srenneifen im

©eift

feiner 33orIefungcu abgefaßte ©c^rift brucfen über

3"

bQ§ „3Je(^t be§ dürften in DJüttelbingen".

biefen 5)iittelbingen jQt)Ite er bie äufeerlid)en Sve-

©o

ligionsjad^en.

mürbe

jog. 2erritoriaIfi)ftem§

;

er

feine

jum

^luSbilber be§

©egner maren ba=

mit neuerbingy mieber jum 5?ampf {)erau8gefor=
3.

bert.

33.

Garp^ob ju Seipjig

ftellte

De

controversias

decidendi

iure

2)agegen fd)rieben ^bomafiuS unb

theologicas.

33renneifen bie ©ci)rift über „bn§ 9ic(^t cüangeU=
in

dürften

fc^er

Streitigfeiten"

tbeologifdE)tn

(1696). 3br fügte 2;f)omafiu§ eine ^Ipotogie

worin

er

^otum

üor ba§

feiten

ber Cffcntlirf)feit jog

unb

neue Streifigfeit anfadjte.
publijierte er jmei meitere

eine

1697

genug!

9iid)t

bei,

bie ®eid)ic^te feiner Öeipjiger Streitig»

baburc^ mieber

An haeresis sit crimen? unb
Sd)rif tmerfe
iJe iure principis circa haereticos, momit er
:

pon

einer

Wegner
Dbrigi?etjer ju bcftrafen, unb
ju jcigcn, baß bie.ßetjer-

neuen Seite bie Oppofition

entflammte.

Er

feiner

fprad^ ^ier ber melflid)en

ba§ 5Rerf)t ab, bie
fuc^te au§ ber ®efci)iri)tc
ftrafe nurber ^ntoleranj ibrenllriprungpcrbonfe.
feit

^Jluf.erbem brachte ein meiterer Uniftanb i()n bei

Dielen feiner ^eitgenoffen in 9J}ii](rebit, fo fe^r er

ibm aud) ^ur

Efjre

1698

gereicht.

einem .^^ercnpro^ef}

felber

nod)

batte

er

in

auf Jobesftrofe

mar aber, gcmarnt non feinem cor»
maligen Öcbrcr unb nunmcbrigen i?oIlegen, bem

angetragen,

3le(i^t§Ie^rer

ben unb
T^riebric^

Samuel Stnid,

bann, mie el)ebcm )d)on ber 3cfuit
Spe in ber Cautio criniinalis üon
bie 53crurtei(ung

ber Xiffcrtation
bie

unb

er

1702

liefe

nad^bentlid) gcmor«

trat

1631, gegen

ibr

:

I'e

1712

übertragene Schrift

ber Sjcjen auf in

crimino niagiao (1701),

in beulfc^er

Sprnd)e

t)eröffentlid)te,

eine beaglcid)en in3 55eutf(^e
:

De

in jenem

ba

rein Pernünftige 53etrad)tung ber 2)inge,

er

fattfam bie Erfobrung gemacht ^abi, bofe er burd)

Berufung auf
mel^r gereift

genommen
aurf) Dom

bie ^eilige Sd)rift bie „^orniffe"

al§ mcnn er Pon ibr ^bflanb
unb miH au§ biefem ©runb ^ier

{)abe,

f)ätte,

urfprünglid)en

^ubem

abftrabieren.

5ßufenborf§

l^ter

untermorfen, mie

burdigreifenben Dieform

einer
fid^

Genugtuung mürbe

ganj

3ntegrität§ftanb

bat er bie 3JQturredbt§lel^rc

balb jeigen

\i)n\

1709

3"

foll.

f^i^f^^

ein9iuf juteil, an

Unioerfität Öeipjig jurüdjufe^rcn; er lebnte

bie

ben 9?uf ob, mürbe 1710 nac^ Stn}d§3:ob erfter
J^rofeffor unb SDefan ber 3urift«nfflfultät unb

^aüe unb

ber UniPerfität ju

üieftor

Pon nun an rubiger unb

bfiterer

erfreute ftd)

2:age bi§ ju

im Sinn feinem im 74. £eben§iabr (am 23. Sept. 1728)

be§ lut^erifcften 6piffopaIfi)ftem§ if)m bie ©d)rift

entgegen:

gereiftere§ i9ftemati|d)e§

origino et progressu

Unter ben Perfrfiiebenen, meift
fpäteren 3«it
biefer

eintretenben Enbe.

^kblifationen

iurifti)d)en

bürften mo"^! bie „ernft^aften, aber boc^ muntern

Pernüuftigen S^^omafifcbeu ©cbanfen unb
Erinnerungen über aOerbanb juriftifdje ^änbel",
1720/21 in Pier SBönben crfd)ienen, bie ^erDor=
ragenbfte Sebcutung boben. Eine nod) genauere
Einfd)au in bie 3ablreid)en iuriftifc^en ^änbel,
bie auf ben oerfdiiebeuen Stationen feine§ Piel=

unb

bemegten 2ebcn§ ibn be)d)Qftigten, bieten bie in
lateinifd)er Sprad)e erfd)ienenen, äufecrft mannig»
faltigen ^iffertationen, auf meld)e mir ^ier nid)t
eingeben fönncn. üiur eine 3eid)nung feiner natur=

©runbanfcbauungen, burd) bie er
bie 3filbcmegung eingegriffen

rcd)tlicben

meiften

möge

in

nebft einer furjen Beurteilung

am
bat,

im folgenben

nod) Devfud)t merben.

3n bcm

f

ruberen iTiauptUievf

Institutiones

iurisprudentiao divinae
ha^:i

'•Jiüturredjt,

mie

in

iure naturao et gontiiini,
offenborten
dufectlid)

unb

iHcd)t

üon 1687

Hom

prinjipicÜ

gcid)icbcn,

mU

obgicid)

Pcrbunben, mit ber natürlid)cu

unb

SBobcr flammt nun ba§
5i.krpflid)tung ?

beffen

^lu§

ber

ge«

ibm

vi-ittcn-

^Hcligionelebre ober no(b Döllig in ein§

id)lungcn.

ift

De

iBerf

^^Jufenöorf-j

ücr--

'i)Jaturred)t

göttlichen

^Jatur ober au§ ber menjd)licben 'DJalur ober qu§

bem
leiten

göttlicben 2Billen?

au§ ber

mic fönnfc

bem Utbilb

].

Sie

laffcn fid) nid)t

göttlid)en ^Jafur al? jolcber

53. bie

lugcnb

;

ab-

benn

ber Tanfbarfeit

au5

ber göttlichen ©ered^tigfcit abgeleitet

:

45^

2: ^

2Bcr

lücrben?

f)üt

®ott

ma

eine Söol^Itat gcfpenbct,

bü^ er fie Dergellen mii^te ? 2Bie liefe fid) bie
Haltung ber Serträge burrf) bie göttlid()e ©eredj»
tigfeit unb ba^j 35crbot be§ 2otfc^Iags qu§ ber
göttlid}en ^leiligfeit begrünben? (Sin bem gött=
fici^en SBiÜen t)orau§gci)cnbe§ emigeS ®e)e^ al§
Cucüe ti^ Üiaturgejeks i[t ein blo^ea figmentum scholasticorum (diss. prooemialis § 6.
I 2, 7 I 4, 22/28). 5Da§ in§ ^erj
I 1, 31
gefc^riebene 9iaturgefe|; [tomnit in^oltlid) au§ ber
jo

;

;

enblic^en Tiaiixx. inSbefonbere gefeüigcn üiatur be§

fo

i[t

2Bie bie Diatur be§ ID^enjc^en,

454

§.

infofern, alg eine bernünftige 9ieigung ben SBillen

ju i^rer SBegrünbung antreibt, mie
ber

beffen Objeft

bilben,

;

letzteren Q^all

SB. bie ^l)t,

3m

ufm.

i^re mirflidje ßonftituierung

burcb freien SBertrag 3uftonbc (III 1, 1/4; III 6,
7/13). S)ie ^onftituicrung beg Staatg erforbert
nndE)

S^omafiug fogar einen S)oppelüertrag mie

nac^

nämlid) einen S8ereinigungg=
üerbunben mit bem SBefc^lu^ einer be=

^^ufenborf,

t)ertrag,

ftimmten

DJegierunggform,

unb

Unter=

einen

roerfunggbertrag, moburd^ ber oberfte ll>Jad^tt)aber
bie oberften 9)lad^t^ober beftimmt merben,
bereu S^Dang^gercalt bie Sßürger unterfteüt fein

3n= foaen(III6,29/31).S)ieSouöeränität(maiestas)
^onblungen, mel(^e roirb nid^t unmittelbar, fonbern mittelbar öon ©ott
gut Don DJotur au§, übertragen. 3ft bie äi'ftimmung beg Sßolfg 3ur

finb

burc^ ®otte§ SBiÜen erlangen

erft

t)er=

fie

^ugo ®rotiu§

loaa foiDD^I bie ©c^olaflifer al§

28. 136; I 2,

Der»

^Hs
erfteg praftifd)e§ ^-^irinjip ftellt fonad) 2;^omafiu§
auf: Iniperanti para, gel^orc^e ©Ott, ber all

fannt fiaben (I 1,

roof)rf)aft in

3uftimmung

ift

ma^ ®ott

Oueüe

ia felbft un=
®emaltma_^regeln ufm. (III 6, 66/92).

gerechte

in{)alt§leer

benn

;

e§ fragt fic^

befehle? Site Snttnort gejt ta^

pflidbtung boraug, i^n 3U galten

mel^e

nünftigen

ülatur

bere bag

2)o§

naturrecfttlid^e

be§

naturred^tlic^en

lautet fomit alfo:

nünftigen Dktur
72.

97

;

übereinftimmt.

SDienfc^en

©ebot, worunter aUe
©ebote begriffen fmb,

„3:ue ha^,

mo§ mit

ber

l3er=

be§ 93ienfc^en übereinftimmt"

14,

2/7).

©a

bie

öernünftige

3^atur be§ 93ienfc^en jcbod) nur in ber ©efellfc^aft

;

bicfe Sßerpflid^=

tung mur3elt aber im göttlidben Sffiillcn (I
136). gfrner gibt eg natürlidje, angcborne

S)a ©ott bie vernünftige D^otur be§ Dkn=
fdjen fc^uf, raoüte er aü ba§ befehlen unb fd^rieb
aÜ ha?i in bie ^erjen l^inein, mag mit ber Der=

anbem

öerfd^iebene fein

fefir

geredete,

ift,

:

erfte

berbeijufübren,

üöllig freie ßntfd^lielung,

!

2)iefe§ ^prinjip
rceiter:

74/98).

rec^tmöfigen (Srmerbung berfelben aud^ erforber=
lid^, fo fönnen bod) bie 5lrten unb SlBeifen, jene

Tiaä) X^omafiug ift aü biefem 3ufo(ge nic^t ber
unb bem, welcher Sßertrag unb noc^ meniger ber Staatgoertrag
feinem ?Jamen befiehlt (I 3, 34 ff.) Oueüe aüen ^id}t§. ^eber Sßertrag fc|t bie SBer=

unferer 5iJerpfIid)tung

(I 2,

fommt

3.

Sßölferbünbe

bie

pflid^tenbe.^raft, alfo eigentlichen ®efe^c§c^arafter,

^in

beftimmte

(Staat,

Qud) ba§ ^loturred^t feinem allgemeinen

^aU nad) unoeränberlid^
aber

u

bem ober

ÜJtenj^en unb feiner 5ßerpflid)tung nad) au^
göttlid)en 2Bi[Ien.

j i

1,,

29.

^{ed^te,

9Jlenf(^ unmittelbar bon ©ott ^ot,
3"[titnmung. 3)al)in gehört ingbefon=

ber

of)ne freie

3iec(|t,

erroerben;

burd^ Offupation Eigentum 3U

nic^t burd^ge^enbg unb
ift
auf bem Sßertraggmeg entftanben, mie
^l^ufenborf meinte, obgleidö eg bielfad^ fo ent=
ftanben fein mag, um eine feffe Orbnung berbei*
le^tereg

fc^lec^t^in

3ufü^ren ober Streitigfeiten bor3ubeugen (I 1.
114; 11 10, 101/103). (Snblid^ gibt eg aud)

unb jeitUd^er ©lüdfeligfeit teil^aft natürlicf)e ©efellfc^aften mit D^editen unb ^flid()ten
merben fann, jo ift biefe§ ©ebot noc^ beftimmter bor oOem Sßertrag unb in mand^en berfelben
ba^in ju präjifieren: „3:ue ba§, mag mit ber ge= in benen nämlid^, bie an^ ungleichen ©liebern be=
fic^ entroicfeln

—

^atur beg 2)^enfd)en übereinftimmt"
54/64).
5lug biefem ©ebot ergeben fid^
bann im befonbern bie 5|}fli(^ten gegen ©ott,
gegen fid^ felber unb gegen anbere. ®ie 5pflic^ten

— fogar

feüigen

fielen

(I

Sßertrag ftammt (III 1, 59/64).

4,

eine §errfd)aft, bie nid)t

aug bem

gegen anbere befteben in ber 5ldötung ber an=

Söä^renb 2;!^omoiiu§ in biefem feinem crften
^auptmerf bie Siebte unb 5pflid^ten auf bar=
gelegte SBeife aug bem 2rieb ber (Sefeüigfeit ah=

gebornen

3uleiten berfud^te, alg ber SBebingung ber irbifd^cn

ÜZu^eng,

Steckte berfelben, in ber

folange

Ungeteiltljeit

^^örberung
beg

(communio bonorum negativa)
ftatt^^at,

il^reg

Sigentumg

ftatt^atte ober

ber 5ld}tung be§ öurd) Offupation er=

©lüdfeligfeit (I 4, 57),
gercifteren,

bon Sode

Fundamenta

miü

er in

feinem smeiten,

beeinflußten

§auptroerf

iuris naturalis etgen-

morbenen ©igentumg fomie Haltung ber 53erträge tium 9vcd)tc unb 5)}flid)ten gerabeju au§ bem
(II 2/10). SBefonbere ^flid^ien unb Siedete gegcn= Strieb na^ ©lüdfeligfeit ableiten unb nidjt me^r
über anbern crmad^fen ferner baraug, ba^ ber aug bem jtrieb ber ©efetligfeit, meil aug biefem
bloß ein ©lieb ber menfd^lid^en

©e=

unb bie
(praecepta
©lieb berfd)iebener befonberer ®efeüfd)aften, bie honesti) nid^t flar abgeleitet merben tonnen unb
oon 9?atur aug beftimmte 3tt)ede ju erfüllen ^aben, bie Sßorfd^riften beg ©erec^ten unb SIBo^lanftän=
mie 3. SB. bie gbe, bie gamilie, bag §aug, bie bigen (praecepta iusti et decori) gar nid^t ober
©emeinbe, bie ^roninj, ber Staat, bie 5Bölfer= menigfteng nidjt genau unterfc^ieben merben
gemeinfd^aft. gntmeber finb fie natürliche ©cfell^ (Fund. I 6, 19). hiermit ift fd^on ein 3meiter,
fd)aften infofern, alg fie tjon 9iatur megen befielen cbenfo bebeutenber Sd^ritt beäeid)net, meldten er,
obne alle ÜJiitmirtung beg SBiüeng, mie 5. SB. bie über ^ufenborf ^inaugge^enb, nunmehr unter=
allgemeine Sßolfergemeinfdiaft, ober fie fmb fold^e nommen §atte, nömlic^ bie Scl)eibung ber 5iatur=
3!)lenfd) nid)t

fellfc^oft

im allgemeinen

ift,

fonbern auc^ ein

legieren

bie

eigentlid^en

5^5flidöten

fittlidien

gegen

fid^

felbft

Sßorfd^riften

15*
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Stl^omajiuS.

redöt§lel)re

öon ßt^if unb ^olitif. 2)er DJatur^
im engeren ©inn be» 5Bort§ niirb nun-

mehr blo^

bie Slufgabe gefteüt bie

ted&tile^re

©ered^ten ju be^onbeln
ju entioirfeln,

lid^en

5}}rin5ipien

anlegen,
oberfte

^rinjipien be§

bie ^4^iinjipien be§ (5itt=

;

unb

obliegt bcr ©t^if,

bie

3Bü^lan[tünbigfeit auaeinanber=

ber

obliegt

5)a§
(I 5, 58).
ha^ praftiid)e ipanbeln
aü bn§ ju tun, tt3a§ bem

^olitif

ber

©runbgebot
nunmebr (J^

für

au§

berfelben

in

t)inüberöermiefen,

6tbif

bie

unb nur ba§ ius
circa sacra ibr Dorbe{)alten (II 1, 5
7; II
2, 2; III 6, 11. 12). S)iefeä ius circa sacra
ebenfo bie ^45flid}ten gegen ©Ott,

mürbe

im Sinn beS

toon 3:l)omafiu§

torialft)flem§ auSgebilbet. ^JJicbt

fofern

fog.

%.m\=

ben ÖanbeSberren,

burcb ^^^erfonolunion gugleid) 5öifd)öfe

fie

im Sinn beö

finb

—

lutberifdjen GpijtopoljijftemS,

unb nid)t ber firdjUcben ©emeinbe im Sinn be§
ÜJien)d}en ein niöglidjft langes unb glüdlid^e? üon ^ufenborf oertretenen i?oüegialii)ltem§, fon=
Seben berfdjafft. ®a§ Seben loirb aber um jo bem uod) bem 53organg oon ^''UQO ©rotiuS,
glücflic^er fein
je mel^r
für ben öufeern unb Spinoja, S>obbe§ bem Staat unb ben Staats»
innern ^rieben geforgt ift. 2)er iperbeifübrung regenten alS füld)en mürbe baS iürdjenregiment
unb i^eftigung be§ äußern S^iebenS bient bo§ Don i!^m jugeeignet. 2)ie innern 9ieligionS= unb
©crecbte (iustum), inbem e§ beffen ©törung ber= ^ird)enfad)en, ber religiöfe ©laube ber einjelnen
binbert, unb baä SBo^lanftänbige (decorum), in= Snbiüibuen unb ©emeinfd)aften, beffen 5ßefennt=
bem e§ benfelben pofitiü fövbeit ber ^erbeifüf)= niS unb l'ebre unb beffen iJtuSprägung in litnrgi=
rung unb -Scfligung be§ innern Srieben§ bient fcben i^ormen foUen oöUig frei fein, unb menn ein
bagegen ba§ ©ittlicbe (honestum). (So cntfteben „5ürft über fold)e ®inge fein 3ied)t ejtenbieren
lautet

ift

:

,

;

brei

(SJrunbgebote

fpejieüere

lautet

2ue bem anbern

:

unftünbigfeit lautet

lautet

feit

:

iDÜnid)cft!

miü, finb i:^m bie Untertanen ju gel^orcbcn nid^t
fd)ulbig, iDobl aber ficb ibni nid)t ju raiberfe^en,

iraS bu bir nid)t

fonbern baS ibnen mibcrfal)rene Unrecbt ju bulben

ba§ praftifdje

ber

nid)t,

2)05 ©runbgebot

getan münjdjcftl

getan n)ünid)e[i

®ered;tigfeit

für

©aä ©runbgebot

^»anbeln.

iue bem anbern,

:

bir

jelber,

\vü§

bu

(16, 21. 35. 40/42.)

pflid)ten legen

n)a§

bu

bir

S}aS ©runbgebot ber ©ittlid)'

!

%ni

bem

bir

getan

5)ie 3{ed)tä=

einjelnen eine äußere ^ßerbinb»

auf im SerljältniS ju anbern unb finb er=

lic^feit

jroingbar, loäbrenb bie ^4>flid)ten ber 2Bot)lan[län'

unb

bigfeit

bem

©ittlidjfeit

nur

einjelnen

(ß'urjc ßebrfähe Dom 9ied)t eines dirift»
Ud)en i^ürften in 9icUgionSfad)cn TiX 16. 17. 74

äBobU oerbnnben"

ber

eine

bis 76. 91).

mirb inbeffen

(4S

febr be^nbare 5öefd)ränfnng
nid)t fd)ulbig,

fei

alfo ftaatSgefäbrlid) feien, mie
l'ebre,

ferner

raeld)e

bie

bie

cigentlid)er

nur

iöefeble

infomeit,

als

fie

mit

;-iiDangSmafjregeln geltcnb gemacht loerben, obne=

bem

nicbt;

e§

nur bie pofitiü'menid)^
ben Gbai'a'icr eigentlid)er l^e=

b^iben alfo

lieben ytcd)t§gefelje
fcble,

bie (^k)elje

be§ natürlid)en 9ied)tS rein als

)old)e foiüie jene ber Üßob'anf^önbigfeit

unb ©ilt«

baben mebr ben (vbarafler oon ^ßelebmngen
unb diäten (I 4, 50/59; I 5, 34. 35. 40). 2Bie
liebfeit

geminnen aber

©efe^c 5Bcrpflid;tungS=
mir auf einen meiteren
Scbritt, meldjen ibomafiuS über baS erfte ff^aupt»
traft für

un§?

alle

bieie

ipier ftofjen

ber

53. bie atbeiftifcbe

fiebie,

Sijmbole jmangSmcifiig fd)ü^en miE,

unb ©lauben

33erpflid)tuna^fraft entquillt,

j.

ortboboj=proteftoutifd)e

fomie bie £ebre, bafi

benen ibre
baben ben (£()aratter

S)ie ©efe^e,

meiere

ben äußern ^-rieben bcS gemeinen SBefenS ftören,

bar finb

21/25).

ber i^ürft

füld)e fiebven ju bulben,

innere 5Berbinblid)feit auferlegen unb unerjioing^
(I 5,

bie loeitgebenbe,

beigefügt,

^Herifei

man

bülten muffe,

„feinem i?e^er %xi\xt
bafj Tfönige,

ejcfommunijiert morbcn,

i?önige jn fein", fomie enblid) bie 2d)xt, bafi

üerbnnben

nun

man

„einem anbern 9Jtenfd)en obcrifol«

fei,

bie nid)t

legio,

unter bcS t^ürften iöotmapigfeit

mebr ju gcbord)cn

finb,

Don

bie

aufborten,

als ibrcm i^ürflen, es

fei

biefer 9Jtenfd) ober bicfeS ii'oUegium ju ^^on«

ftantinopel,

moÜe"

Siom, äLMttcnbcrg ober

fonft,

mo

eS

80/84). 2)ie uicltlid)e Cbrigfeit ober
ber t^ürft baben traft lanbe^bfirücb" Dberbobeit
ferner alle änfjern i}icligionSiad)en ju orbnen

Oh

(^Jcr

93. 94).

menn

ein

„.^;)ierauS "folgt

^rcbiger

bei einer

bcnn aud),

i>ü^,

©emeinbe arger unb

im jiueiten getan,
i^atte er früber im
©egenfa^ ju ^ugo ©rofiuS alle unb jebc 5i.^er=
pflicbtung auS bem unjercr 53ernunft cinlcnd)=
tenben göttlicben SlMüen abgeleitet, fo fübrt er
nunmebr aus, ba& eine blo^ innerlid)e 5ßcrpflid)=

fommenber l'cbre bcjd)ulbigt mirb, ein ^^ürft bie
Sad)e hmd) uupavtbci)ifd)c Üeute fann unterfudjcn unb nad) iöefinbung berfelben ibn be8

tung, bie nid)t ben i^tfaxaUix einer bcfeblSma^igen,

coangelifdier

äuBcrn

feiten

loerf

i)icd)tS-unb ^mangeoerpflii^tung b^t,
ohne ©otteSbemufUfein entfteben unb bc»

aucb
ftebcn
ein

fönne^(l

;

bulber ^Ä^ritt

jufammcn

)öic™it

.')^8).

,

getan,

yjioral=

'»ar

unb

fd)on

DJedjtS-

mit bcr ftonfejfion ber ^-^ubüier nid)t

3)icnfteS entlaijen ober babci) fdiüljen"

6S

Jyürfteii

in

überein«

(©aS

tbeologifdjen

i)ie(f)t

©treitig«

|1696|).
ift

IbomafiuS als Ukrbienft anjured)nen,

"Ji a 1 u r r e d) t S 1 c
b r e eine prinzipielle
Selbftänbigfcit im ^-IkrballniS jur pofitiuen X^to*

baf} er bcr

oon ber pofitiuen logie innbi\ierle gegenüber ber bie men)d)lic^c
üon ber natürlicben ^Urnuiiftfraft untcrid)d^cnbcn liitberifd^en Crtbo2beologieunbi)icligion loS^ulöjcn, ^iebefonbere bojie unb eine mcfbobijdje Sdjcibung berfelben
yjaturred)t5lebre mirb Dom jtoeiten S^-iauptmerf ooU^og. !^n feinen naturredjthdjcn unb in feinen
nur bebanbelt in ^orm fritijc^er 33emcrfungen jroifdjcn ScnjualiSmuS unb ^)h)ftiji5muS bin unb
}um crften. 3)ie ^4-V'lif^Jf" 9^9«" f'^) )«lb[t werben bcr fdjmanfenben pbilofopbifdjen unb nic^t minbtr
lebre

3;beologie,

nid)t

jonbern

blofj

and)

S^ronentiagiing
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in feinen

Sinjelanfcfjauungen

tI)ei.iIogii(^cn

©eiten

«r fid) ober nnd) niclen

5U§

einer fd)Qlen 'Jlu|fliinmg,

jujuvcd)nen

njcitcrl^iu

eine

engem ©inn
5Dq§

fein?

nun

2Bie [oü

^Jotnrcttjif

©ittlid)feit

ben äufjern ^rieben, bic

{jat

äußere iS^Iüdicligfeit be§ irbifdjen ©emeinirefen?,

bagegen ben innern ^^ricben, bie

bie 8ittlid)feit

jum

innere ©lüdffeltgfcit

fc^eibung öon

einem blo^ finnlic^en,

@ubämünismu§

fd^en

jujugeben

red^tigt

©ofern

S^il.

fidj

fern pit,

biefe

Unter=

utilitari[ti=

ift fie

al§

be=»

:^aarfd)arfe ©renjlinic beiber

;

fnnn freilid) fd)Dn au§ bem ©runb nid)t
gcjogen merben, ireil je nad) 5)?aBgabe ber öcr»^

Sßereic^e

fd)iebenen fonfreten 5?erf)äUni[fe biefe ©renjlinie

S)a§

öerfd)ieben gejogen nierben mufe.

naä) 2:fiomafiu§ ferner
©ittlid)teit

bagegen

bie p^i)fifd)e

al§ beffen

erjroingbar,

ift

fc^eint

feinem ^rinjip nad^ al§ mo^Ierflärlid) unb

roo^lberecf)ttgt,

menn

e3

com

bie

gefd)id)tlic^en

be§ 2utt)ertum§ au§ beurteilt mirb

benn

;

5Boben

feit

53e=

f)aben bie lutl^erifc^cn

ntd^t traft irgenbmeld^er Über=
tragung unb ^BeDoflmädötigung üon 9ieid)§ megen

t^ürften fid)erlic^

ober

3.^Dlf§

megen im Sinn be§ @piffopaI= ober

i^oIIegialfijftemS,

fonbern traft fürftlidjer ©eroalt

bie tatplifd^en (?ird)engüter fäfularifiert,

^ird^enorbnung

unb

eingefüt)rt

regimentS in bie

serftört,

bie

bie alte

neue i?ird)enorbnungen

3ügel be§ neuen

i?ird)en=

§anb genommen. S)a§

3:erri=

toriaIfQftem fann feinem ^rinjip nac^ audt)
rein naturred^tlid)en

©tanbpuntt au§

eingeräumt merben, fofern mit bem

bon 5lquin (De reg. principum

1.

t)I.

1, c.

öerfd^iebeneu fd)oIaftifd)en jlljeologen

Dom

al§ äuläffig

2;^oma§
14) unb

angenommen

ba^

rein

jujugeben,

feiten

au^

bie $?eitung ber religiöfen 5lngelegen=

©rsmingborfcit be§ Diec^t§ nic^t

Reiten

ift

qI§

ouc^

biefe§

bered)tigt

©runb genommen

nur hak

;

Organismus au§ blofjem 53ertrag »ertuerfen foHen.
Don xijm ausgcbilbete jterritorialfijftem er-

SE)a§

roirb,

nicftt;

mirb.

2)a§

Siedet

foü nad) 3:^omafiu§ ferner ein 53erf)ältni§ ju
anbern bebeuien, meil niemanb ein Died^t unb eine
9iedf)t§pflid^t gegen fid) felber !)aben unb öerle^en

fann
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Unter»

fc^eibungSnierfmal

menn

p^ijfifd)

Dted^t

2;i^ronjoIge.

im enbigung be§ 5Bauernfrieg§

beiberlei 2Bortc unterld)ieben

biefer

9\ed^t

unb

3icd)t

i^m

i[t

metljobijci^e

©djeibung ber 5iaturred)t§Ie^re unb
oolljog.

txtot'i^

qI§ 33LnIäufet

i^erbicnft

er

bnfj

,

l)in

—

!5ittlid)e fotl junäd^ft

auf ben ein=

jufte^en

fattifd)

naturred)tlid)

ben ©taat§obrig=

33om ©tanbpunft ber
©nabenorbnung ober au§ ift

mürbe.

befte^enben

nad) fatt)oIifd)er Setire jene§ ©t)ftem Döllig öer=

inbem ©ott ben Slpofteln

merflid^,

unb beren

^^ad^folgern nid^t blo^ bie innere, fonbern aud)
bie äußere

Leitung ber ^irc^e anoertraut

'i)aL

3n

(Fund, iuris nat. I 5, 16 ber näheren ^lu§fü^rung, meldte ba§ ©Aftern burc^
bi§ 18
16, 40 f). e^ ift aber immerhin frag= Xl^omafiuS erlangt tiait, finben fid) auffaClenber»
lid^, ob bie perfönlic^en Urrec^te nid)t fd}on eigent=
roeife auc^ fc^on all biejenigen ©runbgebanfen auS»
lidie ütec^te mären, auc^ menn nur ein einjiger gefproc^en, bie üon ben S3ertretern be§ mobernen
!D?enfd^ ejiftierte, unb jebenfafl§ mu^ auf ba§ ©taat§fird}entum§ roeiter entmidelt unb befonberS
entfc^iebenfte feftgel^alten merben, bo^ e§ nic^t Don öegel geltenb gemad^t roorben finb.
Siteratur. Über Scben, ©c^riften u. Seigre
fonbern and) eine
blofe eine Snbiüibualet^iE,
©ojialet^if gebe, unb ba^ gerabe fie bie belebenbe be§ %. möge nod^ berglid^en merben: §. Suben,
6f)riftian %. nad) feinen ©d^icffalen u. ©dirifteu
Seele be§ ®taat§= unb S3ölferred)t§ bilben
jelnen felber ge^en
;

foü.

3n

feinem

erften

^auptroerf

i)a\

Sfiomafiug

ha^ 5^aturred^t unb beffen miffenfc^afllid^e
5^arfteIIung ganj mefentlid^ burd) ein nntürlid)=
religiöfe§ ^rinjip unterbaut, inbem er ©Ott jum
einzigen ©runb aüer ^öerpflic^tung ma^te, mife=
oerftönblid^ermcife jebo^ bie ©c^olaftifer bal^in
gebeutet, al§ ob fie bie natürlichen 9ied)18= unb
Sittengefe^e bIo& au§ ber ^?atur (®ered)tigfeit
unb ^eiligteit) ©otte§ f)ätten obleiten mollen
üöUig abgcfe^en t)on ber enblid)en 9Jatur ber burd^
enblid)

i^n al§ mögtid) erfd)auten Kreaturen, al§ ob ferner
nic^t

gar manche ©d)olaftifer ©Ott al§ einjigen

©runb
if)m

aller S^erpflic^tung

felber.

3n

erad^tet l^ätten,

gleid^

feinem fpätcrn ^auptmerf öoIl=

(1805); 91. D^icolabini, ef)riftian %., ein Beitrag
jnr @ef(f)id)te ber 3tufflärung (1888); §inrtd^§,
ber 9ted^ti= u. ©taatsprin^ipien III
©efd)id)te
(1852)

122/304; Siebermann, 5)euti(^rQnb im
®. iJanbäberg,
353/391

18. 3af)r^. II (1854/67)

;

©efcöid)te ber bcutfc^en ?Re(f)t§miffenf4aft, 3. 2lbt.,
1.
§albbb, bearbeitet »on 9t. ©tin^ing (1898),
Sejtbb 71/110, 9Jotenbb 45/64 u. 364.
['^l. 0. ©d)mib, reo. (Jttlinger.]

^(^tottetttftlftuna f. 5lbbanfung.
3:()f0nf0lflC» [©efc^id)tli($e ©ntmicEIung.
S)a§ SBefen ber Sbronfotge. Sie ^ti^igteit ber jur

S^ronfotge SSerufenen. Sie S^ronfolgeorbnung.
Seftanientarifdje, t)er=
Sfironfolge ber S^rauen.
Sie Sbronfolge auf
tragämäfeige 2f)ronfoIge.
©runb Don ©efntntbeletjniingen, ©oentualbele^»

plben (Sct)ritt jur nungen unb 2e^n§antt)QrtidE)aften. 2Ba§ f)at bei bem
Don ber ?lutonomie ber praf= 5Dtanget üon S^ronfolgebered^tigten ju gefc^efjen?]
SDie rcgierenben Ipoufer befüBen im IHtttelalter
tifc^en 53ernunft fiinüber, o^ne bereu ©efä'^rlic^=
feit unb 5?erberblid)feit ju ertennen. ®a§ negatiüe
unb in ben auf ba§felbe folgenben Sa^r^unberten
^irinjip, auf tt)eld)em er in biefem 2Berf bie bie Don if)nen regierten ©ebiete auf fe^r Derfd^ie=
5]aturred^t§Ie^re aufbauen miß, fann nur bem bene 9iec^t§titel Jin, fo junädift al§ ^iHobe. 3n
^riöatrcdöt, nid)t bem iStaat§red)t jur ©tü^e biefen mor ber ^errfd^er jugletd^ ©runb^err.
bienen. 'üJln gutem ©runb pt 2;t)omafiu§ ben 2Bo bo§ ber Q^aD mor, mar bie ^rblid^feit ber
Urfprung be§ SRed^ti au§ freiem 33ertrag Der» §errfd)erroürbe Don je^er unbcjroeifelt, unb äroor
roorfen ; mit gleichem ©runb ptte er aud) ben Ur» richtete fid^ biefe grblid^feit in ben beutfc^en 2än»
brad^te er bagegen fd)on einen

^antfc^en Se^re

fprung be§ mit 3if ang§rec^t au§gerüfteten (5taat§=

bem unb in

benjenigen, in meldten bie germonifd^cn

:
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Xl^ronfolgc.

9ied^t§einnc^tungen jur ©eltung gelangt ttjorcn,

d^arafter,

noc^ ben ©runbioben be§ älteren beut)d)en 5Kcc^t§

unb

über bie 53ererbung ber Immobilien,

©o

ber abligen (Stammgut§=2e^en=

tt)eld^er

eigentümlich

i^^ibeifornmißfolge

i^rem S^aratter nad^ nid^t im

luurbe

benn in biefen ^aüin ber l^orjug ber erbberec^=
^crjonen roeiblid)en ®e»
jc^lec^ts onerfannt, inot^renb bie gleid) na^en
6rben be§ nuinnlicl)en ha^ Grbe unter \xä) ju
gleid^en 'Jlntcilen teilten. ?Inber§ t^erl^ielt e§ fid)

gortfe^ung

eine

Dted^tS

tigten ^llJänner üor ben

©inn

ber

<Bit

ift.

ift

beS römififten

9ied)tSperfönlid)feit

beS Derftorbenen ÜJbnard^en, fonbern fennjeid^net
als eine ©injelnadöfolge,

\\d)

jum

beS ßronbcfüjeS

alS ein ©rgreifen

33e^uf ber ^tuSübung eineS

in ben ^u Selben gegebenen Sänbern, in§be[onbere

eignen Üiec^tS, beffen ©egenftanb bie ?luSübung
ber ütegicrung in bem betreffenben Staat bilbet.

in benjenigen be§ römii(^=beutic^en ^aiierreid)«.

3^erner

Srug

beS erftcn ßrmerbetS ber monarc^if^en 2Bürbe

bod) bie ^crridjermiirbe in fold^en ©ebieten

urfprünglic^ ben ''Jlmtsctjarafter an

3m

[ic^.

baß nur ÜJad^fommen

^^erDorju'^eben,

ift

jur 2;^ronfolge gelangen fi3nnen, unb

beut=

jc^en 9ieic^ iraren bennod^ bie ^aifer beftrebt, bie

tia^i

in ben

beutfdjen rcgierenben Familien fomie in Cfterreid^

unb bie 2ei(barfeit ju oerl^inbern. 3m ber 3JiannSftümm bem SBeibSftamm Dorgebt,
mu^te aber biejer SBiberftanb auf= büß alfo bie fog. 2;^ronfolge nac^ bem falifc^en
gegeben werben non ba ab lourben atfo aud) bie ©efe^ jur ^Inioenbung gelangt, tt)ä^rcnb in ge=
9ieid)§lel;)en erblii^ unb teilbar, nnd)bem bie 6rblid^=
tnic j. 33.
in ©roß*
lüiffen anbern Säubern,
feit ber übrigen 2e^cn bereits im 11. 3'.il)r:^. üon
britannicn unb Srlanb unb in Spanien, beim
^onrab II. onerfannt morben. S)ie Teilungen 9iid)tDor^anbenfein Don ^Hnbern unb fonftigen
ber Sönber fü()rtcn naturgemäß jur 3erfplitterung ^cadjfommen männlichen ®efc^led)tS beS Derftor=
ber ©ebiete unb jur @d)tDäc^ung ber 5Jkd^t ber bcnen DJIonardjen refp. beS Dor if)m Derftorbenen
5ür[tenl)äu|er
bagegen mußte fic^ eine 9ieattion S^ronfolgerS, bie ältefte jDcfjenbentin Dor ben
ergeben, ©o [inbet fic^ benn im beutfd^en Dieic^ männlid)en ©proffen ber Dom erften (Srmerbec
bereits in ber ©olbenen 33uKe i^oifer i?arl§ IV. abftammenben ©eitenlinien ben 53orjug l^at.
öom 3n^r 1356 eine 55erfügung, looburc^ f)in=
SBie bie beutfd^red^tlid)e Erbfolge in ben Sm*
ßrblic^feit

13.

^q\)x1).

;

;

ber ßurjürj'tentümer bie

\\ä)iü(ii

Unteilbar feit

mobiliarbefi^ überhaupt, fo i)at aud) baS 2:!^ron«
folgerecht bie beiben ^auptmirfungen , ha^ e§

jomo^l ber §errid)aft über bie betreffenben Sänber
als ber i^urftimme eingeführt luurbe.
93etreff§

1. ein 2öart= unb 2. ein 3tnfallSred^t (la saisine)
ha^ fie nad^ ber in ftd^ fdjließt. S)aS erftere d^orafterifiert ftd) al§
©rftgeburtorbnung bererbt merbcn foüten. 6S ein Don allen einfeitigen 33erfügungen beS 6rb«
njurbe alfo feftgeje^t, baß 5unäd)[t ber crftgeborne lafferS unabhängiges Siedet ber Siad^folge in bie
©o^n beS GrblafferS unb in Ermanglung eine§ iQrone. (5S fann bemnad} feine Enterbung be§
fold)en ber ou§ ber vera paternali linea descen- 3:^ronfolgebcred^tigten im ©inn bcS römifd)en
dentis abftammenbe, beim Ü^ic^tüorbanbenfein 3icc^tS ftültfinben unb finbet beutjutagc auc^ feine

beiber

marb

ferner öerorbnet,

eines fold^en ber äUcfte

®o^n

9Jad^folgc in bie ^urrcürbe

berufen

merbe.

33Qlb

^Inerfennung Don UnmürbigfeitSgrünben,

beSfelben ufm. jur

unb

ben Erben

fanben

fic^

auc^

onbere

gürften^Qufcr ju analogen (5d)ritten beranlaßt,

unb

fo

15.

unb 16.

gab

fic^

benn im 14. unb nodb

3al)r^. bei

Dielen

ftärfer

3eit

funb, i^rc ©cbiete bejüglid) ber 53ererbung ber=

berartigeS

jelben 3u Dereinigen.

trad^t.

trägen, meldte bie
bietS if)rer unter

2)ie)elben Deranlaßtcn ba^er

?Ib)d)luß

Don

gffimilienDer=

ungeteilte 33crerbung

Umftänben

berartigen

feine

DJJan jie^t eben bie 9}Jöglid)feit,

Dorfommen

fönnc, nidjt me^r in

33er»

ba^
Se«

Unter ?lnfall§red)t Dcrfte^t man bie 33e"
Don ber ÜicgierungSgemalt ol^ne Dor-

red)tigung,

bonorum possessionis im

"^erge^enbe agnitio

beS (^c=

fcljr j^crftücfelten

2;ie 33erfüffungen unferer

Dor.

bagegen

enthalten

fügungen.

jum

traft DledjtS

im fd^ließungSgrünbe

reid)§[tünbiid^en

Öefd^led)tern beS beutfd)en SReid^S baS 93eftreben

i^re DUtglieber

loeld^e

Don ber 'DJad^folge in bie
i?rone auSfd^ließen ipürben, me^r ftatt. 3m beut«
fd^en 3ied^t beS *IRitteIalterS famen berartige 9luS-

in bie fi'urlänber

©inn

33c=

beS rbmifc^en SiedjtS

33efiii

ju

ergreifen.

fi^ungen an Cänbern, 58urgen, Crtfc^aftcn ufiu. oDiefe ©etualt gel^t o^ne roeitereS auf ben l^ron«
fieberten. (5old)e 33creinbarungen ttjurben immer 'erben über, mie bn§ ber 5Hed)tSfüh: „5)er Jote

mebr bie Siegel unb führten büju, baß enblid) bie
Serteilung ber C)errfc^aft über bie Gebiete cincS
regicrenben .s^jaufeS unter Derf(^icbene ©lieber bcSfelben als cttoaS mit

bcm

9ied)t§beiDußtiein burd)»

QuS UnüercinbareS erjdjien unb gönjlid) abfam,
wie ba§ auc^ in fömtlic^tn europäifc^en DJonorc^ien jur Siegel gcioorben ift. So ift benn bie
Teilung btr l'onbcr eines ^errfc^cri)auieS als
Jtolge beS

CrbgangS

^ier n\(i)t weiter in 5öetrQ(^t

3u ^ie^en.

3n

allen

erbt ben
j

ruht bie 2;f)ronfolge

m

ber ^ejitjcit auf

ber SlutSDern)anbtf(^aft

;

fie

befitU

bem

Diedjt

ben ©runb-

saisit le vif,

jum

^luSbrucf bringt.

3Eenn nun aber and) baS
;

'

9Jad)folgcred^t beS

Ibronfolgeberedjfigtcn an unb für
fidjergeftciit

'

f

ö

n

l i

c^ e

E

i

muß

fo

ift,

g

e

n

f

d^

a

fic^

Dollfommen
per»

bcrfelbe bod) gemiffe
f

t

e

n aufiüciicn, loenn

er

unb in ben 33efijj ber 'Kegierung
gelangen miU. Tie ©olbcne 33ulle fteüte bcjüglic^

baSjelbe ausüben
'

ber furfürfllic^en Jöäufcr bie folgcnben Erforber»
nifie als

monord^ifd^cn (Staaten ßuropaS be-

— Le nioit

Cebenben"

j

33ebingungen ber X^ronfolgefäbigfeit auf

legitime ©eburt, förperlic^e

jur JKcgierung
litten

©tanb.

unb

unb

SDiefe

Eignung
jum geift»

geiftige

'Jci(^tjugel)örigfeit

33ebingungen rourben, mit

461

n

3; ^ r

f

1

?lu§nQ'^nie ber auf bic 2aiencigenfcl)ajt bc§ 3:^ron=

g
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e.

nun in§befoubere

ä"Ba§

bie geiftige

unb förper»

uer'jc^icbcu^eitcu bcftanbcu, oud) betreffs ber Siad)»

be§ 2:()ronfolger§ anbetrifft, fo
würbe in ben Seiten be§ 9lömiid)en 9ieid^§ beut=

folge in bie übrigen reid)§ftänbiid)en ©ebiete jur

fi^er

^Inroenbung gebrad)t unb finb bal^er qI§ ein lBe=
ftanbteil be§ gemeinen beutfi^en ©taatgred^ty ju

gehalten,

folgcrS bcjiiglid^en,

bereu 5lieinung§«

I)infid)tltd^

2Ba()rcnb ober bie D^id^tjugebörigfeit

betrüd}ten.

(idje Unfäl)igfeit

DJation

fd)on

ber ©runbfat^ feft=
Eröffnung be§ 2:^ron§

gemeinrecbtlid)

ba^

eine

beftel^cnbe

bei

ober

®eifte§fc^wäd)e

®eifte§=

ftörung fowie ein mit ber ©tellung eine§ 9legenten

5um geifllid^en «Staub jelU faum nod) in 53etrad)t uubereinbar erfd^einenbeS förperlid^eS ©ebrec^en
fommen luirb unb bie au§ biefer 33ebingung er= be§ jur 2;^ronfolge berufenen ii)n babon au§=
H)ad)fenben ©d&ujicrigteiten jebeufall^ burc^ pö))ft=
lic^e 2)i^).icn§ befeitigt werben fönnen, l^ciben ältere

fd)Ue§e mit ber ^^olge,

unb neuere §au§gefet?e

berartige ÜJMugel,

foiüie getoiffe 33erfaffungen

an

Söerufeue

ba^ ber an ^weiter ©teile

dagegen

beffen ©teile trete,

tbenn

l^atten

nur borüberge^euber

fie

ben foeben gcuanuten 33orau§fet?uugen, bon bereu

Diotur äu fein fd)ieuen, biefe SIBirfung nid)t,

GrfüÜuug

bem würbe

abbängt, noc^

bie 3:()rünfoIgefä{)igteit

anbere I)iujugefiigt, uämlid) üor

überhaupt nid;t ^inreid^enb, benfelben bon ber
2;^ronfolge ober bon ber felbftänbigen ütegierung

(„©er

(J§

.f?önig

©runbfalj

!ommen
ift

bie§

beleunt

oud^

j. 53.

fid^

b.

(f.

in 2Bürt=

ju einer ber

in ütujstanb, in Dxumänien

entmeber

für

alle

auf=

^jölle

gefteüt ober t)ängt bie Unüereinborfett be§ 53efi^€§

eines 2;^ron§ mit ber Snnel^abung ber pd)flen

Öenjalt in einem anbern ©taat bon bem 33or=

©o

banbenfein gemiffer Umflänbe ab.

bie bai)rif(^e 53erfaffung§urfunbe

berfügt

bom

3at)r

be§

feine

im

9iefibeuj

5?önigreid)

biefelbe

ou

§aufe§

übergel^en

ben

jmeitgebornen

unb in

^ommt

^rinjen

lung ber einjelnen dürften fonnten bieSbesüglidj
feine Stnberung ber 9?ed^t§orbnung ^ur g^olge
baben.

©eibiffe neuere 53erfaf)ungen l)aben aber

abweidjenbe 5ßerfügungen getroffen, unb nicf)t mit
Unred^t. E§ ift eben oftmals fe^r fd)Wierig, fid)

barüber flar ju Werben, ob in einem gegebenen
^aU ein ©ebred^en unb inSbefonbere eine ©eifteS=
franflieit al§

borüberge^enb an^ufe^en

ift

ober ob

ein Seiben be§ 2:bronfolgebered^tigten eine wefent=

SSeeinträdjtigung

gierung mit

fid^

S3erfaffungen

1850,

feiner

bringt.

^ö^igfeit jur 9te=

©0

l^oben benn

bon ^^rcu^en

56), Sßaljern (33erf.Urf.
§ 9. 11), ©ad;fen (33erf.Urf.
unb SBürttemberg (33erf.Urf.
5lrt.

2:it. II,

§9f)

5.

33.

bon
bon 1818,
bon 1831,
bon 1819,

(ißerf.Urf.

§ llf) für ben i^all geifliger ober förperlid^er

oben berjcic^net

ütegierungSunfä^igfelt be§ ^ronerben einfad^ bie

aber bie ^roue an bie ©emafilin

33erfügung getroffen, ha^ wie für einen 9)?inber=

beffen

wie

fie

Sinie

eines auswärtigen größeren Ü3bnarc^en,
fic

biefeS

wo

entgegengefe^te S3eftimmungen

fobonn

biefelbe Erbfolge eintreten,
ift.

fo foll

©runbfä^e

worben finb. 5)ie 51uflöfung be§ alten
9ieid)§berbanb» unb bie baburd^ beränberte ©tel=

bie

lüeld^er

S)iefe

getroffen

an ben

93at)ern nic^t nel^men fijnnte ober ioürbe,

au§3ufrf;lie|en.

and; ^cnt^ütaQi noc^ jur 51nwenbung,

nic^t auSbrürflid;

li(^e

Üiegenten einer größeren 9)?onard^ie ge=

©taat§

fommen

1818, Sit. II, § 6, mie folgt: „©oüte bie bai;=
^rone nai^ ©rlöfc^en be§ 9J?ann§ftamme§

tifd^e

langen,

Unbe=

eingefe^t.

93or=

©obaun

@I;e

unb in 53nIgorien ber ^^all. (Jnblid) gefd)ief)t ea,
ta^ §au§gefei^c ober bie 5Serfaffung§urfuuben ge=
tüiffer Staaten ben ©runbfatj au§f|)red)en, c§ fei
ber SBefi^ einer ^rone mit ber üiegierung eine§
öubern 2anbe§ nid)t vereinbar, unb finbet fic^

3. 33.

Sanbe§

über bie ^onfeffion be§ OJIouardjen bjU).

c^riftlid;en .^irdjeu"),

biefer

be§

fon=

eine bormunbfd^aft=

beutenbere ©ebred^cn be§ SH^ronerben loaren aber

be§ St^ronfolgerS bor.
teniberg

üiegierung

lidje

^aüm

^rt.

ßbenbürligfeit).
fi^riften

©eburt

afieni bie

Qu§ ebenbürtiger, JjauSgefeljgemäfjer

in biefen

jwar i^önigin

;

fie

mu^

fo

wirb

jebod) einen S3iäe!önig,

jährigen
preu|ifd)e

eine Stegentfd^aft

ju befteüen

fei.

S)ie

S3erfaffung berfügt in biefer ^infic^t

a. 0. £). Wie folgt.
„2Benn ber ^önig minber=
nebmen bat ernennen, unb bie ^rone jäbrig ober fonft bauernb berbinbert ift, felbft 5U
ge^t nac^ il^rem ^Ibleben an il^ren jweitgebornen regieren, fo übernimmt berjenigeboUjäl^rige^gnat,
^rinjen über." Sn 5preu^en finbet fic^ wieber welcher ber ^rone am näd^ften fielet, bie 9tcgent=
eine anbere ^Beftimmung. 2)ie 53erfaffung biefe§ fd^aft. Er f)ot fofort bie i?ammern ju berufen,
IReic^s öom ^a^x 1850 entbält nämlid^ bie folgenbe weld^e in bereinigter ©i^ung über bie 9^otwcnbig=

ber feine ütefibeuj in ber ^au|itftabt be§ ^önig=
reic^§ ju

„O^ne Einwilligung beiber Kammern
tann ber ^önig nid^t jugleid^ §errfc^er frember
S3erfügung:

Dteid^e fein."

®iefe 53eftimmnng greift nun, ba

bem ßönig bon ^reu^en

al§ folc^em bie beutfd^e

^aiferwürbe guftebt, ouc^ bejüglidd be§ ©eutfd^en
^eidE)§ ^la|. S)ie auf bie Erbfolge in bie |)reu=

feit

ber Siegentfd^aft befd)lie|en."

S3on befonberer SBid^tigfeit

ift

bie f^rage,

in

weld)er Siei^enfolge bic 93lut§berwanbten be§ mit

bem 2:0b abgegangenen ^errfdjerS jur jt^ronfolge
berufen erfd)einen.
E§ fönnen bo berfd^iebenc

©runbfä^e jur ?lnwenbung fommen. ©0 biel ift
ßönig§würbe bejügli(^en gefe^lid^en 53or= aUerbiugS anerfannt, bo^ ba§ S3erf)ältni§ jum
fi^riften finb baburd), ba^ bem jeweiligen ^önig le^tberftorbenen 3}Jonard)en unb nic^t etwa iia^'
bon ^rcu^en bie OJ^adjtfütle be§ beutfd^en ßaifer= jenige jum erften Erwerber ber ßronc für bic
lum§ übertragen ift, froft 9ted^t§ au(^ für bie jtl^ronfolge ma^gebenb ift. Söeiter beftebt oud^
sSeft^na^me ber ©teDung eine§ beutfd)en ^aifer§ barin Übereinftimmung, bo^ in ber erften bon ben
ma^gebenb geworben.
$wci klaffen ber Erbfolgebered^tigten, bie man
fjifd^e

:
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2:f)ronfDlge.
in bcrjcnicjen

unterfdjeibet,

3n^a6er§ ber

legten

2Bei)e öor

gc^e,

ftc^

ber

9?a^fommen

be§

ftomm

1

hü^

i?roHe, bie ^^ronfolge in ber
icie

9ted)t

mie f^on

Sänberteilungen

torfommcn, ba man

niel)r

eine i^olge be§

feine

eriüäfint,

jugemenbet

l^ronfolge in ben 53efi^ ber

atlo=

bialen Jperrfdjaften, in U)eld)en bie 3tegierung al§

erfolgt,

nur bo^ ^eutjutoge,

gefd^a^ e§,

^tufc^ouung bilben fonnte, ba^ ber

bie

le^tere aud) jur

in ber erflen ^ioffe

fie

römi)d)em

ber Snteftoterben nad)

©o

unbebingt ou§.

nid^t me'^r

fid)

ooüen Sigeutum§red)t§ an bem ©e»

biet betrad^tet lüurbe,

fid)

berufen

©nblid) luurbc

fei.

l)at.

in ber fpäteren 3fit be§ r5mifc^=beulfd)en Dieic^y

S^ronfolge ber

in ben aüobialen ©ebieten bie fubfibiäre 2:bron=

©eitenüenDanDtenüer}c^iebene'i}ln)d)QUungen.Sar=

folge be§ 3i^eib§ftamme§ in allen benjenigen gätlen

@r[tgeburtorbnung

ber

überall

dagegen

^infid)tli^ ber

bf[le!^cn

man

bo^ nur iold)e ©eilen» anerfannt, in meld)cn fie nic^t burd) au§brüdlic^e
üerttjonblc jur Ütad^folge berufen merben fönnen, gefeljlid)c 33eftimmungcn au§gefd)loffen mar. Sei
n)eld)c juglcid) 9iad)fommen be§ er[len 2:^ron= l'eben mar inbeffen biefer ©tamm in ben reiche»
int)aber§ finb, unb bo^ bie ooUe ©eburt (bie 5lb= flänbifd)en .'päufern nur bann erbberechtigt, luenn
ftommung aud; öon ber nämlid)en DJhilter) fein biefelbeu SBeiber« ober gemeine (Srbleben maren,
33orjug§red)t üor ber t)albcn ©eburt begrünbe; b. tj. fotc^e Seben, iDeld)e nad) bürgerlid)em Stecht
in auberer V)infid)t befielen aber D3ieinung§üer= üererbt mürben, ^eutjutage finb aber nad) 5luf=
über

ift

jraor einig,

jd^iebcn^eiten.

6§

3iei^en|olge, in

m\ä\tx

nämlic^

jinb

bejüglic^

be§ alten 9ieid)§Dcrbanb§

löfung

ber

2l^ronfolge ju berufen finb, beträchtlich öonein^'

anbcr Qbn)eid)enbe ®runbiä|e aufgefteüt icorben
»Doüten bie ®rabe§nnl^e ül§ einsig qu§=

fibiär

fd^Iaggebenb gelten laffen, iDÖfirenb anbcre

58erec^tigung

für

fid)

renb

Sinien (bQ§ fog. reine £ineQlfi)ftem) Qu§ge)proc^en
unb no^ onbere fid) bafür erflärt fjoben, bafj bie

unb fomit boS

bung bringen

lüoOen, loonac^ ber

bem

Srbe ber

fo bie üon 33aben,
unb SBürttemberg, mä|»

unb

j.

33.

bie

nocl) onbere,

barüber

preufeifc^e,

mie bie üon Olben-

burg, bie rceibUd)e Erbfolge aud) nod^ Srlöfi^eu

be§ 50tann5flomme§ nic^t eintreten loffen.

fog.

nun

SIßo§

ober SineQlgrobuQlfijftem jur ?(nioen=

gemifd)te

mie

onbere,

fd)meigen,

9iä^e ber Linien uub ber ®rabe juglei^ in ^öe«
trerben muffe,

'Die

betradf)ten.

auSbrüctlid) an,

93aQern, Reffen, ©ad^fen

Qusfc^lie&lid)e 58erüd|'id)tigung ber 9?Qf)e ber

trac^t gejogen

ju

tbronfolgebered)tigt

meiften neueren 53erfaffungen ertennen fogar bicfe

bie einen

bie

beutfc^en

alle

Staaten aüobial gcrcorben, unb fo ift benn ber
SBeibsftamm in benfelben gemeinrccbtlid) al§ fub=

bie ©eitenüerroonblcn jur

bem ®rab nad)

fid)

©runbfälje anlangt, nad) meld)en

bie

meiblid^e D{egierungynad)folge regelt, fo

bie

näd^flfte^enben

gelten bieSbejüglid) gemeinred)tlic^ ober laut 33er»

linea jur 2;f)ronfolge berufen roirb. ©egenmärtig
ift in ben meiften regierenbcn Käufern ßuropaS

fügung ber neueren 33erfaffung§urfunben im aü=
gemeinen bie nämlid^en 53orfd)riften, meld)e in
betreff ber 2^ronfolge be§ !)3iann§ftammeä in
bem betreffenben ©taot in i^roft fteben, fomeit

näd)fte

lincQlifcfte

bie

eigneten

bQ§

jum

reine

örbloffer

@rftgeburtorbnung

©efcij erhoben

in

Sinealfijftem

Sorben

ber

?lrt

;

c§

ber
olfo

ift

au§geftoltet

fid)

@§

tigten bie ©rftgcburt ben ?lu§fd)ltig gibt.
ftaltet

fid^

bemnocb

bie 3;^ronfolge

fo,

au§brüdlid)

nid^t

entgegcngefetjtc

©o

iSeftimmungen finben.

ttorben, bafj unter gleid) naben Srbfolgebered)=

büi)vifd)e

ge=

gefc^lidie

„.

.

.

bie

3?.

j.

33erfaffung§urfunbe üon 1818,

§ 5 mie folgt:

boB ber

üerorbnet

2:it. 11,

gebt bie 3;bronfolge auf bie

eben ber @rb"

erftgeborne männlid)e Grbe ber näd)ften £inie oor

meiblid)e 'Lliadf)fommcnfd)aft nad)

ben ju ben entfernteren Sinien gel)örigen 6rbbe=
rec^tigten ben S3oryig i)ni unb büfj, gerabc fo mie

folgeorbnung, meiere für ben DJanniftamm fcft«
über."
@§ muffen nämlid) bie jur
gefetjt ift,

in ber klaffe ber

^Jac^fommen bc§ ©rbloffcr^, bei
Grben bQ§ 9?e^

3:l)ronfolge berufenen

fommen

ber 53eflimmung ber ^erfon biefe§
präfentQtion§red)t
bofe

ber

jur ^Iniücnbung gelangt,

bem ®rab nad)

©teile be§ öerftorbenen
bie 3:^ronfolge

?luf

\).

nn

bie

bicfe ^Irt

ift

entferntere (frbe
riidt.

b.

burd) bie einfd)lügigen gefetUidjen

93eftimmungcn 93aben§, SBa^ern?, ^cffcnS, Cfler=
rcic^§, ^reuBen§, SBürttcmbergS unb anberer
©taatcn georbnet luorben.

3n

gciüiffcn

rourbe,

tonnt.

Staaten

ift,

9ved)t

\

eine

©(^mabcnfpiegel

fd)loffcn

in bie adobialen

bcjiiglid)

ber

©tammgüter ben

bie

bem

Signalen

uub

Tmif

bereu

mären
inbem beibe
al§

,

,

jene
ein

ber 'Jlguatcn gcltcnb ju

©o

merben beun, in»

lc|Ucn

^nb^ber

2:bron§
(unb jmor

beä

bie fog. (frbtod)tcr

uäd)fle ^^rinjeffin,

unter mebrcren gleid) not)en bie erftgeborne),

bereu ^uirfjfcimmcu
3;l)ronfolgefälIcn
liiiicu

nor ben bereits in

''Jiad)fommcn

berufen.

^a§

auf

©runb

ift

{^rü^er finb aber mitunter

onbere ^lufd)auungen geltenb gemod^t morben
l)(\ba\

unb

früheren

übergangenen ö^raucu ber ©citen«

unb bereu

bcutjutogc uubcftritfcn.

betfclbcn

unb

erbobcne !)ied)l§an"

j. 33. nod) bem (?rlöfd)eu bc§ b'ibSburgi'
WonueftommeS im i^abr 17r)0, jum öftcr-

fprüd^e,
id)cn

reid)i)d)cn

(Jrbf olgefrieg

geführt

,

iubcm 33oi)ern

;

I^ron»
S[ßtibg>

ber lIKinner

greifen,

I

amllici^e

3:Qtigreit erid)ien, nic^t ber i^all, uub blieb ber
SBeibaftamm in fold)cn (Mcbicten üon ber Ibronfolge ganj unb gar auegcfcfjlpffcu. Xem lüurbe
aber balb anbcr?. Sc^on bie DJicbr^abl ber alten
S3olt§rcd^fe unb bann fpätcr ber Sad)fcn- unb ber

bicfe

moc()en berufen erfc^eineu.

mic fd)on furj ermähnt

l'anbeS nod) al§

uub

merben

miemeit nid)t anbere geietUid)e "Jluorbnuugen ^|Mo^

1

au^ eine mciblic^e 3;l)ronfolge aner«
3n ben alten 3citc" mar ba§, fomeit bie

Stcgierung cineS

folge

9]Jänner

i

^^rouen unb

betrod)tet

fo

mit 33erufung auf bie ?lniprüd)e einer yicgrebient»
I

erbin ben 33efi^ ber öfterreie^ifc^eu Grblonbe qu-
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nicl)t

folc^en

einer

eine @rbtod)ter

2!0Scnn

fprad^.

ober ^Had^fornmen

eine ^jjerfon

männlidben unb eine

fommen ®efd^Iedbt§ in
Seitenlinien unb i^rer tigung fte^en,

öorijnnben

Öinfic^tlid) ber i^rauen ber

finb,

foId;e meiblid^en

gleid)cm 93crf)ältniä

fo

im

i)at

fo

ber 58crecl)=

wo

b. b. ba,

S'^^eifel,

53e[timmungen für biefen galt

9iad)foinnicn biefelben ©runbintje }ur"3lnn]enbung,

feine au^brüdlidjcn

meldte bejüglic^ ber 2:t)ronfolgc ber Signalen ber

getroffen finb, ber männlid)e 93ercd)tigte ben 93or=

unb mad)t e§ a\\o
ob unb iniüieioeit bie

^n ben 33erf äff ung§urfunben ber Seljtjeit m'xxh

Seitenlinien mafegebenb finb,

jug.

gleid^jaÜS einen Unterfd^ieb,

jebod) entmeber burdb Seftätigung ber @rftgeburt=

grftgeburtorbnung eingeführt i[t ober nic^t. iIßQ§
bie tyrage onlangt, m\d)t m\hl\d)t

nun aber

5Perfon qI§ bie

bem

bcn ber

©ouDerän am

le^tregierenben

[te^enbe an^ufe^en

nädf)ften

fei,

finben

fo

in

fic^

ange^örenben gefetjUc^en ^5lnorb=

3eljt5eit

orbnung aud) bejüglidb be§ SOßcib§ftamme§ ober
in fonftiger Sßeife bafür Sorge getragen, ba^ ein
SBcttftreit

Stamm

mehrerer 2;bronfolgeberecbtigter in biefem

mirb benn in ben=
ba§ ba§ ®efdbled)t
bem Einfall ber ^rone feinen Unterfdbieb mad^e
5. 58. in 33at)ern, Sad)fcn unb SBürttemberg).
nid;t

üorfommt, unb

fo

felben meiften§ au§gefprod)en,

nungen Derfrf)iebenarlige 5f[lk^"ngen. 3n ge= bei
roiffen Staaten fommt nämlid) ba§ reine LUneal= (fo
fQftent mit ber (Srftgeburtorbnung nid)t nur bei Sobalb aber ber %ijxon in ben
ber 2;f)ronfüIge be§ 5)?ann§ftamme§, fonbern auc^

58e|i^ einer t^rau

ober eine§ männlidjen Sproffen einer 2:bronfolge=

unb beredbtigten gelangt ift, tritt bejüglid^ ber 33cr=
gaU. ^^lnbenrärt§ erbung beSfelben ber 53oräug be§ mönnli^en ®e=
finbet fid) bagegen bie 33erfügung, ba^ ber 2Beib§= f(^Ied)t§ t)or bem ireiblicb«" unb überhaupt bie für
flamm nad} bem 2inealgrabualfi)ftem jur 2:^ron= ben 5[)knn§ftamm gültige St^ronfolge fofort in
folge gelonge. Sffienn e§ fid^ nun trifft, ba^ unter ßraft. (S§ ift bie§ in allen neueren 5ßerfaffungen
ben na^ biefem Softem @rbbered)tigten jmei ^er= au§brücflidb anerfannt. SBenn bie StaatSgefe^e
fönen in gleid^em ®rab mit bem legten 2;f)ron= ben ©runbfal feftbalten, ba^ ber Sout)erän ni^t
inf)aber bcrmanbt finb, fo mirb üon ben betreffen» gleid^jeitig ^errfd)er eine§ anbern Sanbe§ fein

bei ber ir)eiblid)en3:bronfolge jur ^^Inicenbung,
ift

bie§

3.

S.

in Sat)ern ber

ben 33erfüffung§urfunben entroeber baf)in

ba^

ben,

biefe§ glei(^

gebenb

ift

ber Sinien,

Filter

tü§,

bQ§

ift,

{ba^

^Jtlter

ö.

fe^t j.

be§ ßi)nigreicb§ Süd)fen

£ntfdöte=

ber ^ßerfon au5fd)lQg=

bie ?5erfaf)ungaurfunbe

öom 3a^r 1831

fefl),

ober bie 53eftimmung getroffen, ba^ ol^ne meitere§
ber älteren ^erfon ha§ flärfere Died^t
ta§i bie Sßerfaffungen

3n

ju[tet)t,

loie

öon 2Bürttemberg nom 3af)r

1840 unb§effen üom

Sat)r

barf, fo finbet fid^ bi§meilen,

1820

au§fpred}en.

3.

58. in

SBa^ern, bie

ba^ bei bem burd^ bie @rb=
berei^tigung be§ 2Beib§ftamme§ erfolgenbenÜber=
gang ber IJrone an einen gröfjeren DJionard^en
ober ^ronprin3en biefelbe obne meitereä bem 3meit=
gebornen ^ßrinjen übertragen merben foKe.
(£§ fann aber audb ber i^all t)orfommcn, ba^
beim Srlöfd)en be§ !D?ann§[tamme§ eine§ regie=
renbenöaufe§ feine meiblid)en(SrbfoIgeberecbtigten
üorbanben finb. 3ft nun unter foldl)en Umftänben
ber le^te Snbaber ber 5?rone bered)tigt, teftamen=

unb loenn aud^ 33eftimmung

getroffen,

ißeftimmung
ha^ beim Srlöfc^en be§ 5JJonn§ftamme§
bie 3:bronfolge ber ^^rauen unb i^rer Diac^fommen tarifcbc Sßerfügungen über bie 3:bronfoIge in
nur unter ber Sinfd^ränfung jutäffig fei, ha^ feine bie ^errfd^erraürbe 3U treffen? 6§ ift bie§ nic^t
@rboerbrüberung befte^e, bur^ meiere einem anbern ber i^all. 3n ben 58erfaffung§ftaaten ber 3e|t=
§au§ bie 2:bronfolge gefid)ert merbe. @§ ift ha^ 3eit fann bie DJegierungSgemalt über ba§ Sanb
nid^t mef)r al§ ber 51u§flu^ eine§ reinen patri='
3. ^. in 33ai)ern unb im 5?i3nigreid^ Sac^fen ber
gaü. 2Benn aber bie gefetjlic^en 33orfc^riften monialen ^errfd^üft§red)t§ barüber erfdbeinen.
nid^t ausbrüdlic^ in biefem Sinn öerfügen, fo e§ fönnen bemnad) nid^t bie ^»auggefe^e unb aud)
mu^ öermutet merben, ba^ bem 2Beib§ftamm fein nidbt teftamentarif^e 53erfügungen über bie ®e=
ebentueller 5{ed)t§anfprud) auf bie 2;{)ronfoIge fdbidfe be§ 2anbe§ einfeitig entfd)eiben. ®a nun
ebenfo fidler 5uftebe loie bem 5)knn§ftamm feine bie neueren S3erfoffungen ber Derfdbiebenen Staaten
einigen 33erfnffungen

ift

bie

getroffen,

Xbronfolgered^te.

unb aud) ber

@§

barf alfo

Stamm,

biejer

Sproffe be§felben,
moburd^ ber 2Beib§ftamm

Ie|te agnatifdje

feine 5ßerträge fc^IieBen,

in feinen 2:()ronfoIgered)ten üerfürjt mirb.
ber

^aü

roirflicb ein,

eine ^^tau gelangt, fo

gierung

2;ie

iDÖre.

1817

felbft

ift

ju führen,

babifd^e

53efi^ ber

bie lRe=

biefe berechtigt,

al§ ob

S)e!Iaration

fie

ein

öom

3:ritt

95erfaffung§gefe|en Don

4.

Oft.

Säubern,

bie

ba§
^Inorbnung trifft, ba^ ber
näd)fte männlid^e 5Rad)fomme ber meiblid^en Sinie
mit Überfpringung ber an fid^ junäd^ft bered)tigtcn
f^rou jur 2;^ronfoIge ju gelangen b^be. 2Benn
beim Übergang be§ 2:bron§ an ben 2Beibsftamm
meld^eS

bie

ber 2:bronfoIge

bur^

2:eftamcnt be§

Sßor

eine

ift

unbebingt al§ nid)t 3uläffig 3U betrad^ten.

foldbc

6§

braucht bie§be3Üglid^

erinnert

jLeftament
§ai})e

langer 3eii ^<^^

atl3u

nid}t

93knn ^arl IL,

alten römifd^^beutfd^en Üieidb gehörten,

einjige,

Orbnung

§errfd^er§ nic^t au§brüdlid) 3ulaffen, fo

^rone an ünber§.

unter ben gegenmärtig nodb in ©eltung

ift

fte^^enben

äum

bo^ ber

bie

3U

ttjerben,

ber le^te §errfd)er

^^i"

freilid)

nur an ba§
njel^eS

burd^

Spaniens au§ bem

§ab§burg, im 3abr 1700 über

feine i^rone

3ugunften be§ ^aufe§ 53ourbon oerfügte,
beroeifen, n)ie meit öerbreitet, tt)enn
beftritten,

bamalS

Souoerän
2;bronfoIgc

bie

au^

bie ?lnfd^auung toar,

33efugni§

ju

un=

ba| bem

be3Üglid^

ber

^norbnungen

ju

juftebe,

teftamentarif^e

um

nidjt

treffen.

53on größerer praftifd^er Sebeutung

trag§mä|ige

ift

bie

Der-

Keglung ber 2:^ronfoIge. S^ax

:
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3:i^ronfoIge.

fönnen
burd^

über

I)eutjutQge

ber

2anb ebenjowcnig (Sad)fen ber %aü ift, fo fann baoon natürlid^ Um»
gang genommen werben, ©iesiftaberinbenjenigen

ein

3"[linii"wn9 ^^^ Derfafjung^nui^igen

53ertretung§förper

enfbcl^renbe

fügung be§ (5ouoerQn§,

üertroglid^e

©taoten

53er=

3n biefen fann
ebenfowenig wie burd) 3:eflüment, burdö (Jrb=
üerträge ober (Jrboerbrüberungen of)nc ^uf^itti"

3:eftament eine§ folc^en 53e[timmungen getrof|en

werben

bem

roenn

;

aber ond^ gegenwärtig fo

in weld^cn bie S3erfaffung

nic^t juläffig,

über biefen ^uuft

bcrartigeä

irie biird} ein

i[t,

[tillfd^weigt.

früher gültig eingegangene 33er=
binblid^feiten ber 'Jlrt noc^ immer binbenbe ßrajt.

mung

2:!^ronfoIgered)t

begrünbet

3u

fönnen aud^ ha,

wo

tfabtn bod;

]o

ben 3f'ifn ^«^ 9tömi)(i^en 9ieid^§ beutid)er
Diation war e§ nämlid) anerfannt, bo^ betrcp

ber oerfaffungSmäfeigen ^^olfabertretung ein

Übrigens

werben.

bie regierenben ^»äufer l^in»

be§ ^lbfd)luffe§ berartiger 53erträge felb=

fic^tlid)

S^ronfolge fowo^I ftänbig Dorgel^en bürfen, gewiffe 93efd^ränfungen
burc^ gibnertvcige al§ burd^ jog. ßrbüerbrübe« beftel)en. @o beftimmt j.53. bie bat)rifd^e S3er=
rungen, b. l). burc§ Übereinfünfte, Dermittelft beren faffung üom 3al)r 1818, bo& eine @rboerbrübe=
tt)ed)fd)eitig ein rung nur mit einem anberu f ürftltd)en ^au§ au§ bem
reid)§[tänbi}d)e ^yamilien
ftd)
2;^ronfolgcrcd)t in i^re Sänber einräumten, gültig „^eutfd)en33unb" gefd)loffen werben bürfe. ^nd)
georbnet werben fönne.
58ei ben ju ?e^en ge- würbe e§ jur 3«it be§ i8eftef)en§ biefeS 58unb§
gebenen ©ebieten war eine fold^e Sleglung ber überhaupt al§ au§ge)d)loffen betradjtet, ba^ ein
9?ad)fDlge inbeffen nur gültig, wenn auc^ berj bemfelben nid)t angebörenbe§ regierenbe§ §au§
2ti)n^i)txx, alfo inSbefonbere ber ^aifer, feine 6in= burd^ einen berartigen ^öertrag jur 2;^ronfoIge in
wiüigung erteilte. S)a§ Sted^t, über ein Sanb ber= einem ju biefem 33unb gehörigen 2anb gelangen
art ju üerfügen, war anfong§ in ber ^^orm au§» fönne, wenn nid)t bie ^uftiwmung fämtUc^cr
geübt werben, ba^ ber le^te 53ei'i^er, mit bem bie 33unbe§mitglieber in ber 5Junbe§üerfammIung ba«
S^ronfolgebered^tigten erIofd)en, eine fold)e ?tn» 5U erteilt würbe. S)a§ gilt natürlid) oud) üon ben
orbnung traf. 5JIsbann famcn aud) 6rbDerträgc bem neuen S)eulfd)cn 9ieid) angef)örenben Staaten,
unb ßrboerbrübcrungcn auf, mittels beren fc^on unb um fo mebr, ba ba§ fie jufammenl)altenbe
ber erfte Erwerber eine§ ©ebict^ für ben %ai[ ht^ Sßanb ein öiel ftärfere§ ift, al§ e§ ber alte beutfd^e
5Iu§fterben§ feiner 9tad)tommcnfd)aft über ta^^ $Bunbe§öerbanb war.
ßnblidö bcftanb in ben frül^ercn Reiten für ben
felbe 33erfügung traf, wie benn berartigc 5lb=
ber

©ebicte

QÜobialen

bie

1

j

mac^ungen auc^ burd)

bie

Suf^iwmung

ber ge=

fomten erbbered}tigtcn ÜJ^itgliebcr bc§ betreffenben
Öaufc§ rcd)tlic^ wirtfam werben fonnten. (Solche
förboerbrüberungen famen Dorne'^mlid^ bei ben^
jenigen regiercnben i^amilien

2Beib§[tamm

tior,

fein 2;^ronfDlgered)t

in weldjen ber

weil in

befof;,

folc^en 5»öufcrn ein Grlöfc^en ber jur Üiadtifolgc

berufenen ^iac^fommenfd^aft

man

©djritt

ftanb,

ba§

weldje

anerfannten,

ef)er

Grrid^tung

j^ur

wirfung ber eoentuefl jur DJadjfolge berufenen
5Ja(^fommen erforberlid). ^am ein ßrbüertrag

2ebn§anwartfd)aften

(einfädle

ober

2ef)n§cEfpefton jcn) Ijergcleitct würbe. Unter <Samt-

belel^nung Derfte^t

3wecf

bie

man

bie gewiffen

Übertragung

ber

oaffallen

natürlid^ and) bie 93iit=

berjenige,

gefamten Spaub), ©Dentualbelcl^nungen ober 2el)n§=
uerfpred)cn

gewäf)rte

war

:

welcher au§ (Samtbelef)nungen (iöele^nungen jur

2ßeib§ftamme§

bc§

nidjtsbeftoweniger
fo

ein anberer Stitel beS 2:^ronfDlgered)t§

auc^ in ^errid)erl)äufern,

2:[}roniolgered)t

folc^er 53erträge,

befür^ten

ju

gall be§ 6rlöfd)en§ eine§ regierenben -^aufeS nod^

eine§

^erfonen jum

2l^ronfolgered^t§

^ufna^me in bie i^noeftitur be§ ^^'^upt^
unb in iljre Erneuerungen, wäf)renb burd^

6iientualbelel)nung ein

bie 9Jad)folc]c
erteilt,

in

biuglid^e§ 9{cd)t auf
ha^ betreffenbe leljnbare Öiebiet

burd) eine einfad)e 2e()n§anwartfd)aft ober

nur ein perfönlid)er 9{cd)tsanf))rud) gegen ben ben=

ober eine C^rbocrbrüberung gültig juftanbe, fo felbcn üerlci^enben i'cl)n«l)errn unb böd)flcn§ aud)
würbe baburd^ für ben üertragsmäfjig eiugefetjten gegen bcffen (Erben eingeräumt wirb. 5öa§ nun
Grben wie für ba§ mit Grbredjt ou§geftotlctc bie (Joentualbelebnungen unb bie cinfad)en 2cl)n?«

S^aus

fürfllid^c

begrünbet.

ret^t

ber

betreffenben

ein

uncnt^iebbarcS Xbronfolge=

5)ie

DJHlwirfung ber 2anb[tänbe

(Gebiete

war

in bem bie betreffenben Staoten
unb infonber^eit burd) ba§ ^lufbören be§
©ie ^Jlnwenbbar« allen SJ)eutfd)en Sieic^s im 3al)r 1806 al§ cr=

jur yieidj^jeit bei

ber ^Ibfafiung berartigcr Übereinfünfte nac^ ge=

meinem

U(cd)t nic^t

feit biefer

alten

notwenbig.

(i^runbfä^e ^at burd) ba§ ?luf^örcn bc«

9ieid)eüerbanb§

feine

anwartfd)aften anbelangt, fo finb bie barau§ ab=
geleiteten Grbfolgcrcd)te burd) bie ^luflöfuug bc§

l'lnberung

erfahren.

£e^n§t)erbanb§,
ftanben,

lofd)en JU betrad)ten.

ligung

ber

fann alfo eine 33ered^=
unb ber CebnS«

(9^

Cfoentualbclcbnten

9iur muf; in ben Staalcn, in wcld)en für ben %al[

üuwärter, bie nunmebr

be§ 6rlöi(^en§ bc§ regierenben ^•^aufe« bie Her-

bcfitjenben regierenben ^familien in ber 5^erfügung

faffungSmäfjige 58eftimmung getroffen

über bie im

X^ronfülge

nur

mit

^uftimmung

ift,

ha)] bie

ber

515oir?'

uertretung georbnet werben föunc, felbftocrftänb'
lid)

bie yjJitwirfung

genommen werben.
f

biefer

lct;feren

in 'Jlnfprue^

3ft in ben ^ikrfaffungen eine

alc^e DJJitwirfuug out-brücf lid) al§ nic^t erforberlid^

bejeic^net, loie

ba§ in 23aiicrn unb im

5^önigrei(l^

{^otl

l'anbcr

ibte

aia

91llob

ibrc§ (frlöid)en8 einjuboltenbe

(Erbfolge in bie SfegicrnngßgewoU ju ibren C^unften

\n bcfd)ränfen, nid)t nicbr

werben.

unb

SBaren bod)

^Jlnwnrtfd)affen

ol-S

bie

nur

begrünbet angcfeben

(^wcntualbelcbnungen
für

ben

^yall

erteilt

worbeu, ba^ ba§ 2cben bem 2cbn?bcrrn oiibeim«
fiele,
tiefer war e«, wcld)cr unter ber 93orau§=

;
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2:i^ronöeräic]^t

—

je^ung be§ §eim[oII§ bie SBercd^ligten ju bclefinen
bet
ref)). il^nen bie ®eltenbntad)ung i^reS au%

fid)

i8clel)nung eriüadjfenen Ked)ts ju fiebern üeripiod^.

benn

2Bo nun aber

£e!^n§bQnb

fein

ttiet)r befielet,

8

[ie fid) bejiel^en,

bie 3nüe[titur

in

üafjaflen einbegriffen föorben, e§

Anfang an

i[t

einer

neuen

©0 f ßnnte

3)i)naftie in

^uftimmung

ben

nic^t

i t

e r

Q

erfolgen.

t

^t^tonifcvp^t ^bbanfung.
^ocqxtc^iüc, ?Ue£i§ El)arIe§ = ^enri-

be§ §aupt=

i!^nen alfo

eine für bie ßiefamt=

u r. §• 3- 3^- ©djuljc, S)a§ Stecht ber
©rftgeburt in ben beutfrfjcn ^ürften^äufern (1851)
SJeljm, 93toberue§ ^ürftenredf)t (1904); ^yreuub,
Sie 9ic9entfd)aft nod) preufe. dhäji (1903); 8a-banb, 5)aö ©taatäred)t beä Seutfc^en 9ieid)§ (4 33be,
*1901).
[i^ämpfe, reo. Eoermann.]

3U aUobioIen geiDorben [inb. S)q§ ergibt \\ii) au§
ber DJotur ber ©amtbelel^nung. ©urc^ bicfe ftnb
bie 3)iitbelel^nten

Einführung

bie

ol)ne beren

auä) gegentüärtig noc^ ju 9{ed)t,

aud) bie ©ebiete, auf njeld^e

%aU um

^rei§ ber üerbünbeten ©taat§oberl^äupter

fonn

au§ ©efamtbele^nungen erraad^fenben 5lnfprüc^en.
5Diefe befleißen

bod^ in biefem

beit l)od)iüidötige 5lngclegcnl)eit l^anbeln.

aud) ein ©intreten in ein foId^eS nic^t meljr [tütt«
@tiwa§ anbere§ i[t e§ bagegen mit ben
finben.

wenn
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2;ocquei)iIIe.

f.

oon

=

9}?aurice = EIcrel be, franjöfifd^cr (5taat§=
bcrfelbe 9ied^t§titel rcie biefem mann, I)crborragenber ©ojialpbilofop^ unb poli=

bejüglid^ ber Stiironfolge in bQ§ be=

treffenbc 3;erritorinm

23aifQÜen unb beffen D^d^fornmen öerlicl)en.

^ublijift ber Dieuäeit (1805/59).
[3ugenb unb Erjie^ung. ^rüfjer ©feptiji§mu§.

<Bo

tifdlier

benn bie ber ©amtbelei^nung teilhaftig
@en)orbencn al§ ^Jgnaten, unb fo fann i^nen benn

erfd^einen

©tubien. 3n 9?orbamerifa. Sieifeeinbrüdfe. $tn=
berung ber SebenSfleÜung. Erftc§ §au|)twerf.
treffenben 2anbc§ ebenfortjenig entjogen werben ^Infic^ten über ©emofratie unb Sieligion. £)ffent=
^orlamentarier. StaatSminifter.
tt)ie bicfen, jumal eine berartige iöeletinung nic^t
Iid)e§ Sebcn.
o^ne 3uftimmung be§ ^aüptuaffollen erteilt wer» Umbilbung feiner ?lnfd^auungen. S^ieitf^ §aupt»
ben fonnte. SDurd^ biefe Einwilligung natim eine werf. §rü^er 3:ob. E^arafteriftif. i^ritif feiner
fold^e aud^ bie 5^atur eine§ 6rbüertrag§ an. 6§ 2el)re. ©eine 5Bebeutung. 2iteratur.]
Socqueoiüe würbe geboren auf ©d^lo^ 33erneuil
tft bemnacl ben Diai^fommen be§ ^auptbele^nten
nid)t geftattet,
ber (Samt= bei Ü3?ante§ ben 29. Suü 1805 au§ altabliger
bie (Srbfolgered^te

aud^ i|t üied^t infolge ber ^lüobififation be§ be=

belel^nten ol^ne beren

^uftimmung, etwa jugunften

9iot)aIiftenfamilie.

glönjenben

6ine Erbfolge
9tegierung§red^te beä 2e^n§=

ber Ä'ognaten, ju beeinträd^tigen.

be§ 2e!^n§|errn in bie

wie

träger§,

fie

l^eutjutage

ift

au§gefc^Ioffen,

ba bie 2e!^n§=

ben geiftigen

brianb,

©0

flifd)en

gelöft ftnb.

fd)aft

ber

blieb,

feine 9teligiofität

enblid^ in

bem gaÜ ju

gefc^ef)en,

noc^

Erböerbtüberte

wo

be§

legten

unb

5D?itteIpunft
fel^r

5lleji§

bie

Sugenbjeit

religiöfcn

be§

rot)ali=

5neji§ infolge feiner

Erjic^ung aEer ®emein=

neureöolutionären
I)ielt

(Sottlofigfeit

fern

beim Übergong in§

5)^e^er i^oÜeg bo(^ nid^t ftanb.

S)ie §o(|flut ber

Seitftrömung ri& aud) i^n fort ju 51nfd^auungen,
weldde il)n nac^ unb nad^ ju jenem ©f eptiji§=
mu§ be§ politifc^en unb religiöfen 2eben§ unb

ober SScrtrag§=

erben üorl^anben finb unb au(^ eine burd^ teftü=
mentarifd)e 53erfügung

^reife§.

tjornel^men

bei einer Sl^ronerlebigung Weber bered)tigte S8Iut§=

toerwanbte

bei

biefe

unter ber §ut einer fd^wörmerifd) Dere^rten Tlntkx
Ermanglung anberer unb eines ben l^iftorifc^en ©tubien über bie S^it
9ied^ten§ wor unb t)or= 2ubwig§ XIV. lebenben 53ater§, on E^ateau=

bonbe, weld^e regierenbe ^äufer bi§ in§ 19. 3a^r!^.
hinein miteinanber öerfnüpften, gegenwärtig auf=

2Ba§ ^at

an

in

frül^er

äur 5Jac^foIge Sered)ligten

fam,

erlofd^en

5tie

Erinnerungen

Sanbe§^errn

brachten, ben er al§ ba§ größte Unglüd
2eben§ ju bef lagen nie aufgehört ^at. S)a§
rul^elofe ©treben unb ^aften nad^ bem au delä,
nad^ bem Unbefannten, ber 3u^unft im ©egcnfa^
ju bem, \va^ il)m ha^ 2eben unb feine Umgebung

©enfenS

angeorbnete Erbfolge gefe^lid^ au§gefc^loffen ift ?
Unter fold^en Umftänben mu^ ber le^tere baju

feines

bie Erbfolge auf gefe^lic^em SBeg, alfo
unter öerfoffungSmä^iger IDütwirfung ber ge)etj=

j(^reiten,

ju regeln, ©oute ba§
Qu§ irgenb welchen ©rünben, 3. 5B. be§l^alb un=
mögtidö fein, weil ber le^te ©ouoerän unt)or^er=

lid^en SßertretungSförper

i^m äcitleben§ anhaften.
®ie ^BoKenbung feiner juriftif d^en ©tubien
gefe^enerweife mit 2;ob abgei)t, fo wirb ber 53oIf§= (1826) bef riebigte i^n wenig wegen be§ :^ierf)err=
Vertretung ba§ Dted^t nic^t abgeftritten werben fd)enben ^ormaliSmuS unb enggeiftigen ©pejia=
fönnen, jur 2B a 1^ 1 eine§ neuen (Staat§oberbaupt§ liftentumS, ba§ nid^t nad^ ben pf9d)ologifd^en unb
ju fd^reiten unb baburd^ eine neue 'S^noftie §ur fojialen Enburfac^en alleS 9ied^t§leben§ fragte.
Leitung ber ©efd^idfe be§ £anbe§ ju berufen. 3n Eine grofee 9teife nad^ Stauen unb ©ijilien, über
ben Sünbern, weld^e einem bunbe§ftaatlid)en 33er= welche umfaffenbe, aber wenig georbnete unb ge=
banb ange!^ören, alfo im S)eutf(^en JReid^, fann reifte ^Beric^te vorliegen, brachte ebenfowenig toie
natürlid^ ein Eingreifen ber nerbünbeten ©taaten, ba§ öon i^m unter E^oteaubrianb§ ^atronat im
bie im 53unbe§rat i^re berfaffungSmö^ige 23er= ©alon ber ^^rau Don Ütecamier gepflegte fd^ön=
tretung finben, nid)t umgangen werben.
2Bie geiftige 2eben 2id)t in ba§ bunfle klingen feiner
fc^on äu ben Seiten be§ ©eutfdlien ©unbe§ bie ©eele; fein l^od^ftrebenber fd^arfer S3Iid unb ber
bot, follte

!

j

!

j

!

I

53unbe§oerfammlung al§ ba§ berufene Organ
fd)ien,

fo

weld^e§ in biefem

mü^te

e§ tieutjutage

gaü

ta^

er=

i^n äeitleben§ au§äeid^nenbe Unabbängigfeit§finn

einjugreifen ptte,

öerbunben mit ber ©erab^eit unb ?lufrid)tigfeit
feine§ ganjen 2öefen§ lie^ il^n ba§ jur DJlobc

9teid^ tun.

SBürbe e§

2
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gemorbene

äft^etifd^e

Umgebung

feiner

1827

unb

mar,

q

uebiU

liberale ^albd^riftentum

oeracfttcn.

?U§

Hilfsrichter ju 33erfaiüe§

Sßater ^riifett

c

er

am

5. ^Ipril

wo

lüurbe,

fein

bann mit feinem intimften

iJreunb unb fpäteren 33iogrflpt)cn,

®

.

be 33eaumont,

al§ (Subftitut bei ber 5tQat§ann)nItfd)Qft einge=
treten

iDür,

brad) bie innere

Unruhe unb

bie alte

Unjufiiebenl)eit fic^ noc^ flärfer S8üt)n. 9]id)t o^ne
^ebenfen leiftete er 1830 ber neuen ^Regierung,
bem ©of)n be§ ^f)ilipp ©galite, ben 5?erfaffung§=
eib, nad)bem er fic^ ber rid)terlid)cn 51n»t)enbung
ber ^Preßorbonnanjen 3ule§ ^olignac§ geioeigert
53ei fold^em

^atte.

Unbetjagen in feiner amtlichen

Stellung, inmitten ber nid)t enbenben politifc^en

®rfd)ütterungen

feiner

^dt unb

näd)ften

Um-

gebung, bie i^m juerft ba§ Problem feiner 2eben§=
arbeit,
l^eit,

bie 5lu§föl)nung

jum

Qieroufetfein

©emeinfc^aft mit

&.

Don ®leid)^eit unb
brad)ten,

lie^

be 33eaumont,

er

um

x^rei«

in

fid)

einer für

i^n faum mel;r erträglichen Sage jn entgegen,

com

be§ Innern, ÜJbntaliüet, nad) Unter»

DJ^iniftcr
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e.

©egenfa^ ju

überall

f^^ranfretd^

öffentlid^en 5J^cinung,

Sitte, ®efc^ mie in ber

ßinfa^^eit, Urfprünglid)feit,
fe^Ud^feit,

Sieligiofität,

Orbnung unb

®efängniaiDefen§ nad) bem !D?ufter be§

^Jiorbamerifa

mit einer ÜJ^iffion

für

®e«

Stabilität

Iro^ aüer ruf)elofen Seroeglic^feit Don 5)ienfc^en
unb ©efe^en, tro^ einer auf bie Spi^c getriebenen
äußern ©leic^bfit unb ©leic^förmigfeit ber2eben§=
art unb ber Sbeenrid^tung. 3ft biefe neue Sßelt
eine Sdjöpfung ber 2)emofratie, ju ber ba§ 33olt

Derfaffung§mä|ig
melc^er

SocgueDiÜe

fid^

Dteujeit

bie

f)ält

befennt,

nid)t

erfennt

unb

entgegenftrebt?

mit feiner 33orliebe, mof)I

aber mit feinen Snburteilen
fie^t,

jener Temotratie,

1789

feit

{)ier

nod^ jurüd; er

erforfc^t 9)liMlänbe,

auf grofee ©efa^ren;
freien. öerfaffungen

nur

über

alle

einftmeilen au^er S^^eifel.

meift ^in

bie Überlegenl)eit

anbern

?luc^

fielet

^inficf)tlic^

ber

i^m
bc§

für bie 3ufunft ber beobat^teten ©emofratie ent=

tro^

jöfifc^en

!D?ajorität

Sinn

tiefer

fd)eibenb roid)tigen religiöfen

fog. pennfi)lDanifc^en Sijftem^

allem!

bort lebt in

ÜReinung ber

breitung eine§ gemeinfamen ®utod)ten§ über bie

9teform be§ fran=

in

^arteijerflüftung, bie üliac^t alter Erinnerungen
bie 5pole ber

bamal§

oiel erörterte x^xaQt ber

unb

Syiix bilben alte Irabitionen, föeioo^n^eiten, milbe

Problem? fommt

er

anbauernben, fd)arfen 58eobad)tung
nic^t JU einem enbgültigen ü^efultat. @r fonftatiert
immerbin ein S)reifad)e§: ba^ ber ^at^oliji§mu§
feiner

im ©egenfat^ ju bem fidb auflöfenben ^roteftanti§=
mont§ ®eftänbni§ foüte inbeffen ha^ ©tubium ber mu§ ha^ ^rinjip ber 6in^eit unb ber ^lutorität
6inrid)tungen unb ber ©itten ber amerifanifc^en Derförpere, ba^ er gegenüber bem 9iationali§mu§
unb bem 3üumini§mu§ im SBadbfcn bleibe, unb
©efelifc^aft üorrealten.
%n 10. mal 1831 lanbeten bie grcunbe in ba$ if)m inmitten ber fid) au5breitenbcn religiöfen
5'^em)orf. 03tit tt)a{)rem i5^cucreifer begannen fie bie ^ilnard^ie unb Snbifferenj bie 3i'funft gebore.
Sd)neller, al§ 2:DcqueDiIIe ermartet, foüte al§»
Söfung i^rer ^tufgabe, juerft bie bc§ ©tubium§
ber föefüngniffe in 9teui)orf, Connecticut unb balb nac^ ber 9tüdfel)r au?i Diorbamerifa bie
^ennfi)lDanien. Überall an Ort unb Stelle, im (Sntf d)eibung über feine äußere 2eben§»
ftänbigcn Umgang mit ben 33ef)örben, 'itrjten, ft e 1 1 u n g faüen. ©. be 53eaumont§ Steigerung,
©eiftlic^en unb ^Jtuffe^ern unb ian ©efongenen in bem S^mutjprojeü 9^cud]cree>=23ouvbon bie
Steüungnabme ber SL^erfaiUer Staateanmaltfci^aft
felbft fammelten fie ha^ 5)?aterial jur ^Beurteilung
ber beiben in t^rage tommenben Hauptfi)fteme, JU Dertreten COJJai 1833), fü()rte ju bcffen 6nt"
ber gänjlic^en Sfolierbaft (6^erti)=^iü) ober ber laffung unb 21. 2)?ai 1833 ju 2:ociiueDille§ freijeitmeifen, meift auf bie 'Diad)t befc^ränftenCJluburn). miliigem 'Kürftritt Don feinem ^Imt unb Dom
Xa^ Ergebnis mar bie Sd)rift: Du Systeme Staatebicnft. 5>on ber raiebcrgcmonnenen ^^rei^eit
penitentiaire aux Etats-Unis et de son ap- mad)te er fofort ©ebraud) in ber grofjcS ^luffe^en
plication en France suivi d'un appendice sur crregenben 53erteibigung feinc§ Icgitimiftifc^en
les Colonies penales et de notes historiques iJreunbea, be§ bretonifd)en 5JJarineoffijier§ be Rix*
(^ar. 1832, M845). «DJit feiner 5]orlicbe für bie golüi), ber in bie ber l'anbung ber Merjogin Don
nac^

betrauen; nad) be S8eau=

brang JocqueDiUe nid)t burc^;
immerhin bleibt unter ben flajfifc^en SBcrfen über
ba§ moberne Straf Doli jug§ii)ftem bie 3d)rift
eine ber lcfen§rcerteften megen ber gütle be§ barin
Derarbcitetcn ^iftorifd)en unb fritifdjen Stoffs,
ftrcnge 3foHerbaft

iöcrri)

folgcnbcn Unrut)en

Deriüicfclt

mar, jog Wii

bann aber ^i mebrjäljrigem Stillleben, jucrft
in "i^Uiri?, bann auf bem Sfammfd)lofj 'locgucDiÜe
jurücf. SBaS er bort in rafllojem j^lcif} arbeitete,
raupten nur feine {^reunbe. Xie innere Ceben^^infic^tlid) bermcitercn ^iluf gäbe ber (frforfd)ung Dcrbinbung ber
bamal§ berrf^benbcn liberalen
beS norbomcrifanifdjen Olcfeilfdjaft^lcbcnS liegt 3bccn unb be§ religiöfen (Mlauben§, ber ^lutorieine erft fpäfcr Dcröffcntlid)te, umfaffenbe iJorre- tät unb ber ©leicftbcit« ber Orbnung unb be§
fponbeni oor, meldje bie Stubicn unb 3{ e i c» i^ortid)ritf§, alfo ba§ uralte unb boc^ immer neue
cinbrücfe micbergibt unb gleic^fam al§ ba§ "i'roblcm Don ber bcflen Staats- unb Social»
93orroort bet erftcn ^laupffdjrifi feine§ Üeben§ ge- orbnung, mcld)e§ bie 3ulireDolution mit i^ren
tüürbigt fein mill. Schöneres unb ©eifiooflcre? uncrbörlen unb fd)ncncn Siegen auf« neue Dor
al§ biefe 3ieifebricfe bat locqucüiUe nid)t ge« ber crftüunfen 5Bclt entrollt l)affe, mar (Mcgcnflanb
fc^rieben
ibcalc (Mcpräge feiner 5torfd)ung, bereu (frgcbniffe er nun (183G)
fie tragen ba« feurige,
eines feiten begabten "lUanncS, ber fid) feiner in feinem erften ^"^auptroerf De la DemoSebensoufgobe je^t bemufet gemorben ift. Söelc^er cratie en Amerique ber Cffentlic^fcit unterf

:

;
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3:

5Da§

breitete.

golie in

numol

e§

q

ueü

um

i 1 1
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e.

2)arum

ha^ Sßleibenbe."

unter ber amerifnnifc^cn

fxä)

crftcr iS^inie

c

notrocnbig;

ligion

bie i^'ritif europäifc^er,

bie geoffenbarte 9te»

fei

oüein

fie

biete

für alle

(Scfcllfc^aftäjui'tünbe morbialfragen be§ (Sein§ unb £eben§

franjöiiidjer

^ri=

eine flare,

gcmeinüerfiänblid^e ?lntraort.

^1=

l^anble, barüber lic^ 2:oci]uet)iEe ebenjoiuenig einen

genaue,

^tüeifel roie über ben 3roedf feiner 3Irbeit.

lian j ber ©emofratie mit ber IKeligion garantiere
aEein eine georbnete ©efenfc^aftsenlrcidlung an

„DJiein

S)ie

„i|'t fein ©emälbe, fonbern ein
er,
unb biejer (Spiegel joQte einem jtDei= bie Stefle ber jerftörten Dieligion treten bei ber
!)3?enge brutale Snftintte, bei l^iil^eren Snteüigenjen
\a<i)en S^vcd bienen, er ioEte „ben (Sifer berjenigen
bämpfen, meiere bie S)emofratie qI§ etiDQ§ ®län= ber 3n3eifel, ber Unglaube, ein (^aotif^c§ DD^einen,
jenbcs unb 2eidöte§ ficft öorfleÜen, mie ouc^ ben melc^es bie (Seelen cntnerüe unb mit if)nen bie
©Freden berer minbern, rceldje in i^r nur etn)Q§ 2BiEen, bie, unfrei geworben, ber ^ned;tung an=
33ebro^lic^e§ unb UnbrQudf)bQre§ fe()en". ^üx bie l)eimfaflen.
23eurteilung be§ t>on i^m nufgefteüten ^nüentars
IDtan erflärt fic^ l^eute nur fd^mer bie Erfolge
ber alten unb neuen ©eieüjcbajt Derlange er nid^t? unb bie Xiefe ber 33ett)egung, welche 2;ocqueüiEe§
al§ reiflid^e Prüfung jebe ^arteifteüung Iel)ne er Democratie in ben leitenben politifd)en Greifen
feinerjeitS ab. ^üx bie heutige @ejell)d)aft unb ^erDorrief, ganj gegen fein unb feiner nö^ften
„Seit 9]tontc§quieu",
örraortcn.
i^re 3ufuntt, bie man ntd)t nad^ ben Sbeen be§ Umgebung

5Bud^", erflärt

;

i

(Spiegel",

;

alten (Seietlic^aftsäui'tanbes beurteilen barf,

bleibt

rief

nur ein 2Beg: ber ber ©cmofratie; gegen if)re
@efai)ren nur eineüiettung: bie Dteligion. 3n ber

„ift

Socqueüiflejd^en

ibeen,

nic^t in

ha^ ^aupt ber ©oftrinöre,

9toijer=ßoEarb,
2;erartigc§

Deutung biefer beiben ®runb= ber mächtig aufftrebenben fird)licl|en 5ßeroegung,
bem oft geänberten unb Don be= bem 3aul'er ber 2amennai§fc^en Sbeen, einer in
liberalen Greifen unbefannten,

ru^t befjen SBebeutung.

unb (Sprad^e gegenüber.

® m

f r

e

a

t i

unb be^anbelt,

niett

CEflufiDe

e

,

tt)ie

Socquebiöe

befi^

fie

„'Si^emofratie"

ift

©leic^^eit,
©leid^l^eit aller

S^emofratie

politifdjer,

nur

(1836) erfannte

mit

gleic^bebeutenb
bürgerlicher,

eine ^laljc

genialen 2:l)eorie

(Sd^on nad^

„ben Sitten nütUi^ftcn

furjer ^lufentfialt in

Snglanb,

®ut=

föo^in 2orb 2anb§borane SlocqueüiEe al§

fojialer

aä)kx über bie

2;ie

(Sr=

^fabemie i^r ben er^ö^ten

aU bem

6in

2Ber!" ju.

bie

bem

Democi-atie

fd^einen ber beiben erften 33änbe ber

93?ontt)onprei§

fic^;

^olfsflaljen eine« 2anbe§.

follte

i

f^Iie^t nidjt biefe ober jene

9tegierungs= ober Staatsform in

i^n

für

ftanb

noc^ in ber erften 5Blüte be§ 3uliliBerali§mu§,

rufenfter (Seite richtig gefteüten S)etail be§ SSuc^e§,

S)ie

5)tan

erfd)ienen."

nid^t

befte

^^orm ber

Sffia^len

üor

ha§:

gro^e 5)3arlament5fomitee gelaben, brachte i^m

au§ iönen bilben.

unb

JRegierungsformen finb fefunbäre (Jric^einungen

biefelben $)ulbigungen

für feine ^perjon jie^t Socqueoiüe ber amerifani=

2anbe§ (Stuart Wiü, 9kffau=
©enior, 2orb9iabnor u.a.), bie fortan nid)t me^r
au§ feiner ßorrefponbenj öerfd^roinben. 5luc^ in

fd^en Diepublif bie franjöfifd^e (Srbmonardjie üor.

Über

3bee ber fojialen ®leic^f)eit,
bü§ Söefen ber S)emotrQtie au§mad)t,

bie enti(^eibenbe

bie für i^n

bogmatifiert 2:ocqueDiIIe
feine

ber

nic^it raie

^^ranfrei(^ blieb tro^ aEer legitimiftifc^en 5lbroef)r

3- 3- ^fouffeau;

fein 5lnfeben

eminente ©eiftesfraft bleibt auf ben Srroeiä
einen

3:atfad^e

gerichtet,

bie

i^m

fic^

liieren

ata

reid^

So

unoermeiblic^en ®efeII)d}oft§entn)idIung,

unb

ergebt er

entfc^ulbigt,

fei

fein

©egner

9]ur

'^üä) bie an^ebenbe i?ritif (Sainte=S8eut)e) Der»

bern

il^n

bie

;

in i^nen gefiel fii) ber öffentliche ®eift als

einer 5lrt

fo

SelbftDergötterung unb Selbftrec^tfer=

tigung, njö^renb SocqueoiEe
lofe, befdl)eibene

unb

eine

ÜRann

felbft

blieb, bei

ber anfprud[)§=

bem

mef)r eintretenben Diu^e grofee

ber Üiid^tigfeit feiner Sbeen

fid^

in ber

me^r

Sebenfen an

einfteEten, bie in

33erbinbung mit ber mieberermad^ten Sfepfis unb
bem quälenben 3rofiffl Qn ber religii3)cn raie po=

Tladji fönne noc^ bie bro^enbe ®efaf)r

befc^raören,

unb

1841 (natft bem
53anbe§ ber Democratie)

mochte ni^t bie ^^djl ber ^ulbigungen ju min=

ber 2)emofratie,

aber er fc^ulbe i^r üolle Slufric^tigfeit.
fpejielle

2:ocque=

politifc^en

DD^itglieb ber fronjöfifc^en 5lfabemie.

fic^

er

5Uabemie ber

grfc^einen be§ britlen

mit fcbarfen SBorten gegen ba§
©leid^^eitiregiment, ha^ er (im S5orroort) fid^
oft

ber

fatl)0=

2amennai§fd}e Unioerfal»

bie

moralifdlien 2Bifjenfd}aften, fd)on

roenig

berfennt SocqueDiUe bie ©efa^ren biefer für

mo

no^ umging. 1838 mürbe

ütEe DJiitglieb

Dxefultat

als einen g(ücflid)en anjufe^en.

im Steigen, nun aucb in ben

c^reifen,

bemofratie

üu§ ber bisherigen ®e=
fc^ic^t§entroidlung, jumal feit 1789 ergibt: ber
(Sojioljuftanb ber mobernen Sßelt brnngt unauf=
l^altfam jum Sieg ber Semotrofie, ein ^uftönb,
ben er fonftatieren roiü, o^ne ibn jumal für grauN
unabmeiabares

bie greunbfc^aft ber

erften ^olitifer be?

immer ungeftümer Dorbröngenbc

bie 9t e= litifc^en unb fojialen 2Ba^r^eit i^n t»on feinen
ligion. 3m allgemeinen fei fie nolmenbig für Stubien ablentten unb enblic^ jum 9tüdtritt
jebeä im ©efellfc^aftsjuftanb lebenbe Snbioibuum, in§ öffentliche 2eben beftimmten. (?« mar

Sßeroegung einbämmen, leiten, oerebeln

:

me!^r noc^ für jeben oon ber 2)emofratie eman3i=
pierten 5D?enfc^en; ber 53?enfd^, ein äöefen ber

C)offnung,

njeil

ber Unfterblic^feit,

fei

für

ein Sntfd^lu^

ben
I

®lauben gefc^affen. „©er Unglaube ift nur ctma§
3ufäaige§, 33erfd^ß)inbenbe§, ber ©loube oEein

pon großer

2:ragraeite für bie2i}eiter=

er balb barauf
ba§ anerbieten ber SBü^ler für ICalogne« an=
na^m, entfc^loffen, unter oEen Umftänben bie %xti^
l^eit feiner politifd^en Überjeugungen ju wahren.

bilbung feiner 5lnfcf)auungen, al§

j

I

:

:

2
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@r

äögcrte

5n geben,

©rat

c

q

u

«inen ^lugenblid, benjelben 9]ad)brud

5DioIe,

^abt

regicrungsjeitig

2Baf)l

feine

er lehnte je^t bie

empfohlen;
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i 1 1 e.

ton Crbnung unb |jreif)eit unter il^r
nod)mal§ feine ganje ^raft ein. 3n ber

bie Dtettung

ber DJimifterpräfibent,

qI§ er ertul^r,

ö

e

Söa^I entfc^ieben ah.

Sn'l bei ber freien Dieuraabl narf) ber i?animer=
1839 no^m er boS ilfanbat für 33a=

Quflöjung

er

fe^te

(Sonftituante

er

liefe

gegenüber bem parlamenlarifd^en ©(l)aufelfi)ftem

Sojiali§mu§

2;5ier§ = ®uijot unb ber OpportunitätStlugfjeit
9oui§ ^^ilipp§ nur eine feinem au§gefprod)enen

ein

möglid)e

ber

«Stellung

SBeniger

blieb

ben ©lanj

burcf)

bur^ ftaat§=
^ingcbenbe ^Irbeit unb f;of)e
Diebe

parlamentarifdycn

al§

bie

lBerfQffung§=

gegen jebc ®e=

proteftierte er

bie S)emofratie gebe

gänjlic^e 3foIiert^eit.

in

ber ®i§fuffion über ba§

meinfc^af t smifdjen SojialiSmuS unb 2>emofratie

Iogne§ an, unb bamit begann für i^n eine 3e^n=
jö^rige 6d^ule prattifcfier ^olitif, in ber für i^n

Unabf)ängigfeitsfinn

fid)

3n

fommiffion mahlen.
„9te^t auf Arbeit"

bem ^nbioibuum ben

burd)

SBert

möglichen

grei^eit,

bie

^öd^ft=

für

ba§ Snbioibuum nur eine

fei

ben

3iffei",

2ßerfjeug ber ©efpotie unb ber Unfreiheit.

fämpfte für bie ßinfü^rung be§ S^i^eifammer»
ft)ftem§, für bie inbircfte 2öa^l be§ ^räfibenten
(Sr

burc^

SBal^lmönner

DJbfter

;

mä)

norbamerifanifd^em

in ber auSraärtigen ^olitif trat er ent=

on bie Seite be§ ®eneral§ ßaüaignoc.
3uni 1849 berief i^n ber neue ^röfibent
md) üor ben (^Sjeffen be§ liberalen S)emotrati2=- Soui§ Ü^apoleon mit 2)ufaure unb 2anguinai§ in
mu§ ju bewahren: bem ©turj ber Ü)ionard)ie, ben bo§ SJJinifterium Obilon SBarrot; Xocqueüille
ernannte alSbalb ju feinem ^abinett§d)ef feinen
er Dorau§fa^ unb antünbigte, unb bem Unter=
männifc^e ^lutorität,

poIitiid)e 3)enffraftbat er fein3iel

gang ber

jttjeilen 9tepublif,

ben

»«folgt ^ranU

er mannf)aft, aber

üergeblicf) ju ücreileln fuc^te.

?ll§

(bereits

^jjarlamentorier na^m er fofort
2. 3uU 1839) angefid^t? ber ft)ro=ägl)p=

fd^loffen

Um

2.

greunb, ben (Srafen ©obineau.
5ll§ 5DH n i ft e r b e § ^ u § tu ö r t i g e n be=
jeid^nete 2:ocqueüiIle bie Sicherung be§ 2ßelt=
friebens al§ ba§ bringenbfte Sebürfnia ber Sage

ber iBetoinigung be§ ÜJh« (an 2orb 9iabnor, 7. 3uni 1849), für ibn eine
©teüung ein mit bem §intt)ei§ ®ett)iffen§= unb @l)renfadöe. 3n ber 3irfular=
auf bie nationale G^re unb bie !D^onard)ie, bie in bepefd)e Dom 6. 3uni betreffenb bie römifcbe Srößc
3m felben 3a^r tertrat er gab er al§ ben mafsgebenben ©efid^tSpunft für bie
ficf) raenig öalt Ijüht.
ben ^ommiifion§beric^t über bie ^Ibfc^affung ber üon (Soöaignac unternommene unb bon 2oui§

tifc^en 53ermicEIung in

rinefrebits biefe

Sflaoerei in ben franjöfif(f)en Kolonien. "Sic 58e=

^)iapoleon burd)gefü^rte römifc^c (Jjpebition

®efängni§=

ric^terftattung über bie Üteform be§

bie ?lufred)terf)aitung

»efenS befc^äftigte iljn bi§ 1848, lüo feine S3or»
ic^läge burc^brangen. 1840 er^ob er fic^ für bie
Unüereinbarfeit öffentlicher iJtmter mit ber (Stellung

Sn

eine§ deputierten,

1842

in Stalten,

3n

mieber bie

^jreitieit

alle?

3taat§monopol unb im

er

beuten an (?bgar

rccld)e

1845

bie Oxcpublit

gab, nal)m

Sntercfic ber 53er)öl)nung

jurüdgefebrt,

1849)

(18. ^Ipril

if)m beffen

Dom

lung. Tiad) ber ^sräfibentenbotfdiaft

er

trot^

31. Oft.,

im Sinn 2ocqueDitle§ preisentgegcnfommenbcr Spaltung

5fapolcon§ fofort feine Gntlaffung unb trat in bie
.Kammer jurücf, um ju retten, ma§ ju retten mar.

3^a§ 33ertraucn fam il)m entgegen.

1844/45 mar
unb al§ Einfang 3uni

ber i^olonialfragen begeben,

er bortl)in

Ginfübrung

fannte 3;ocquetiillc bie Ünbaltbarfeit feiner Stel=

immer

be§ religiöfen (Reifte? mit ben liberalen 3nftitu=
tionen. 1841 ^attc er fid} nad) ^llgier jum ®tu=

bium

5tei)

bie

?ll§ ber SBrief be§ ?^räfi=

2)Dppclfpicl in ber römifdien i^rage entliüQte, er=

gegen ba§

Unterridjta

unb

fPirc^cnftaat

liberaler 3nftitutionen.

bie

ben Unterrid)t§bcbatten Derlangte

Unab^ängigfcit be§ ^>apfttum§

bie

im

5)?iBftänbc

ber großen ^Ibrefjbebotte

Sdjulb an ber ftcigenben
Xemorülifation im 2anb unb in ber ilammer.
c§ trage

:

gegenüber ber Oiebolution, bie 33efeitigung ber

er^ob er gegen ba§ OJünifterium ®uijot bie

'^Inflage,

an

be§ franjöfifd^en (5influffe§

gcnbe

bie Üiegierung einen auücrorbentlid)en ^rebit

ber

Spannung

jmifd)en

bem

9iationalDerfammtung

?U§

bie ftei»

l^väfibcnten

1850

Gnbe

feit

unb
ju

ber Sicgierung Dcrnadjiöffigten ^ifüifalion flogen

im ganzen 2anb,
bann (53iitte 1851) ju einem" ^Jlntrag Don 223
^deputierten auf 33erfaffun9§rcDifion im Sinn
locqucDilkS geführt l)alte, mufjte er 5ßari§ megen

„bie blutbürftige unb unfittlid)c .Qoranfultur".
^Im 27. 3an. 1818 mad)te er in ber ^Jlbrcfjbebatte

Dertaufcbcn. 9?on

einen legten 53erfud), ben ^lu^brud) ber üieüolution

Derbrad)tc,

gegenüber ber unbeiliiollcn 3?crblenbung ber Die»

alle

für ^llgier

Derlangte,

unterjog

er

einer grofjen ^vctitionC-bemegung

bi§l)erige

bie

.(folonialDermaltung einer ücrnid)tcnbcn ilritif im
Iginblicf auf bie Überlegcnbeit ber d)iiftlic^en,

Ter

gierung al? unöermciblic^ binyiftcllcn.
bruc^ ber i^ebruarrenolte crfdjütferte ibn
3traf?enid)lnd)tcn be^

^nni mad)tcn

i[)n

tief.

üon

eine?

Sorrent au?,

bicfe?

bei

:

93erid)terftotter

i^ür

ben 2Binter

iHcttungSDerfud^S
er fagte,

ber

„Don ber

ber 'Xisfiiffion bleich ?lntrag§

ber ilieDifionßfommijfion gemäblt.

unou§bleiblid)en2)cfpoti5mu§nurbieüerfaffunfl§« i?Im 8. ^uli 1H51
biete,

bem Sübcn
er

mürben bie 2lMirfel fallen". Xrot}be§^lbmabnen8
feiner ^rcunbe eilte er im 'Jlpril 1S51 und) ^^ari§
.^urücf unb mürbe al^balb ^um Dhtglicb unb ^um

unglücf»

lic^.

mäßige 5Hcpublif noc^ einen ^uSrocg

leiten

mit

mo

böc^fter 5öefürd)tung

„burd)brungcn", mie

Überzeugung,

2)ie

2ungenleiben§

Dcrfolgte er mit

^M)nfen

9iepublif,

^lu§»

Sein ^hit mor nbcr nid)t gcbrod)cn. W\i
eminentem Sdjarfblicf battc er fofort crfannt, ba^
jmifdKU ber brobenben einordne unb bem bann

fdjmeren

1

begrünbete

er

im 'Jiamen ber

2Wojorität bie Dlottüenbigfeit ber SfieDifion mit

bem

2

47:

2)er

2.

er

luo^nte

^iiiiric be§

jetjnten

^oflcn;

®ej. fanb i{)n auf ieinem
33eriaminlung auf ber

ber

5lrronbiffement§

jeid^ncte oüe itire ^tefolutioncn

200

mit

bann

ber Siad^t

in

jum

unter=

bei,

er »ourbc

;

o.

üon bort

am Quai

^deputierten naä) ber ^aferne

b-Orfat),

u

nn] bie SolQ^n i^^er Ttic^tanna^me

beutlicl;

I)inineiienb.

q

^ej. nac^

Saufbo^n loar ju(5nbe;

2:ocquebiIle§ politijcfie

unb eine 3iepublif o^ah e§ nid^t me{)r.
au§ bem ©enerolrat be§ Departements 2a

ein iporlament

beffen ^Nräfibent er mar,

ÜJ^anc^e,

fc^ieb er

und)

S3ermeigerung be§ ^ib§ für ha§i neue Staats»
Oberhaupt, ^n ber Sini'amteit, auf (Sc[)Id^ Soc=
queüille, „in bem ^trieben ber ^eimat unb ber
^reube ber SBiijenfdjaft", in lieferer Sammlung
unb neuen ©tubien mürbe 2;DcquetjiIIe erft öoüenbS
i\ä)

bemuf^t, mie tiefgreifenb bie

3af)re

auf

bie

fd^auungen
l^eit

näf)cr

©0

Umb

i I

b

©türme

un g

eingemirft tiatten.

mar

SSbeenmelt

ö

i

11

erfdiüttert,

aber er

ber legten

feiner ^

n=

©eine bisherige
mar ber 2Ba^r=

gefommen.
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c.

2:ocquebiIIe

oI§ einer ber erften

Segenbe ber Dteoolution

„@rrungenfd)aftcn", bie 2;t)ier§ ben 90^ännern ber ^ulircüolution nod) einmal borgejaubert

3)a§ borrebolutionäre ^^ronfreid) fc^Io^ in
unb obminiftratiben 3uftänben

^atk.

feinen politifd^en
bie

©runblage

feiner fo^ialen

Umbilbung

bie JReboIution in if)rer DieuerungSfuc^t

biefelbe;

fälfd)te

in fid^;

übertrieb

au§ einem beSorganifierten

granfreid) fc^uf fie ta§ rebolutionöre; bie „(Sr=
rungenfdf)aften" ber Dtebolution finb nur gemalt=

S)a& hinter bem ancien rebon bem bie

fame Steuerungen.

gime

ein neue§ Q^rantreid) geftanben,

ytebolution nur bie 5lu§artungen überliefert

:

3en=

tralifalion,

5BeamtenmiÜtür, getjäffigen Sßureau=

frati§mu§,

©teüenjägerei, bie i^onffription, ba§

unb ®epf(ogen=

ilbergemid)t ber 5|}arifcr ©itten

SigentumSjerfpIitterung

—

ba§ mirb in
borrebolutionären flaffifd^en 3ii9«n nacfigetoiefen,
aber bon ben Urfad^en biefer Srfd^einungen unb
f)eiten, bie

bamit bon ben

tiefften

unb

eigentlichen Urfad^en

ber 3iebo(ution mirb nur gelegentlid), nur borüber=

Daß

ge^enb gefprod^en.

5orfd)ungen

bie

jerftörte

oon 1789 unb

if)rer

unb

53incenne§ gebrad)t.

'ilüä)

e

Sage be§ 2an'

§tnuici«3 auf bie au§crgen)ö{)nnd^e
bc§,

c

„tro^ aller g^ortfd^rittc

über ben

ber 3iüiUfation bie 2age ber franjöfifd^en 93auern

unb ba§ Sntfteljen ber 9x e o o I u t i o n
1789, al§ bem beginn ber nod) fortbauern=
ben unb in il^rem Verlauf unüberfet)baren fojialen

im 18. 3a^r^. oft fd)limmer mar, al§ fie im 13.
geraefen"
ba^ ber bolfstümlid^e (Seift Ijer innern
franjöfifdjen ^oUtif feit bem ^ugenotti§mu§, ju=
mal feit 3fiid)elieu, bem ber ?tu§beutung unb 5ßer=
ad)tung ber 5]olfstIaffen gemid^en fei; ba^ ba§

entftanben feine

ßl^arafter

Don

Ummäljungen

feiner

eignen ^iit.

be§ 18. ^aijxti. in roeiteftem

S)ie Öiteratur

Umfang

be^ufS 5eft=

;

[teüung unb i^ontrolle ber öffentlidjen ÜJieinung

berlogene ^t)iIofop^engefd^mö| über bie 5;ugcnb

^ften ber ^NroüinjiaI= unb 2anb=

be§ S3oIf§ unb feine unfd)ulbigen 33ergnügungen

bie

biefer S^xt.

bie So^ier§ ber ©tänbe bon 1789, bie
©taat§üermaltung be§ ancien regime nad) ben

flänbe,

^flrifer

?Ird)iDen

unb befonber§

reidiften

?Ir(^io§,

be§ ber Sntenbantur 2our§,

ein

längerer

5lufent^alt

(1853)

bie

in

Elften

be§

2:ou"

ber

roine (©aint»6t)r), in S)eutfd)Ianb (53onn, 51pril

nod^ unter ben blutigen Orgien bon
33lüte

ha^ unb mie

ftanb;

1793

in

nid^tsmürbigfte

bie

Siteratenclique bie politifd^en ®efd)ide be§ 2anb§
nad^ i^ren niebrigften ^nftinften leiten fonntc,
alle§

ba§

unübertrefflich

ift

bon SocquebiQe

unb bele^renb

fc^arf

aber ba§ entfd^eibcnbc

bargelegt,

1854) unb ©nglonb befdjäftigten ibn bi§ ju 2Bort für bie boÜgültige ©rftörung ber S3er=
Önbe 1855.
irrungen ber Siebolution, für bie S3erbredjen be§
Sm iJrüfiiafir 1856 erid)ien fein jmeiteS gö^enbienerifc^en 53ernunftfult§ ber blutigen
•Öauptmerf: L'Ancien Eegime et la Eevo- ®lauben§berfolgung unb ber gölfdjung be§ poU=
,

lution, morin

über ben |^Drtjd)ritt unb bie

er

3been 9ied^en=
ablegte mit bem ^inmci§ (33ormort), ba^

S3erticfung feiner politifd)=fo3ia(cn
fd^aft

mer ein D3knn be§ ^ortfd)ritt§

fei,

aud) ein !D?ann

©eine ^nfc^au^
ungen bon ber gufunft fa^te er in folgenber ©c^lu^=
folgerung jufammen: „inmitten ber ®unfelbeiten
ber 3u^unft laffen fid^ bereits brei 2öa^rl)eiten
flar unterfc^eiben
^uerft ha^ eine unbefannte
ÜRad^t, bie man ju regeln unb ^u mäßigen, nic^t
ber

Überlieferung fein

muffe,

:

SU beficgen ^offen barf, bie 5JIenfd^en unferer
3;age fortreißt, balb langfam balb fid^ überftürjenb, jur 33ernic^tung ber 5irijtofratie

ba^ unter

;

bann

allen ©efeüfc^aften ber Sßelt gerabe bie=

ienigen bie größten ^Inftrengungen machen, ber ab=

tifc^en ®eifte§

finbet

Smmeri^in meift

nid^t.

er

mie ba§ grof^e 33efreiung§rcerf ber
d^riftli(^en 3iüiIilotion burd) niebrige Unter=
er

barouf

l^in,

brüdungsfud)t im

bann

gefäfjrbet,

mürbe.

„ID^an

^unb
in

fiel

mit bem ©eift ber 2üge

einem SButanfafl befeitigt
mit einer ?lrt 9But über bie
aud) nur ben 3Serfud^

c^riftlid^e Dieligion ^er, ot)ne

eines @rfa^c§

ju matten; in ru!^elofer unb un=

unterbrod^ener 5lrbcit jertrümmerte

©eelen ben ©lauben, ber

unb
lang bor i^m
fie

leer

felbft fpäter

^errfd^en"

mar

e§

elenb.

Der

in ber 2BeIt,

fie

mon

ausgefüllt,

(Seift

in ben

unb

53oltaire§

barum fonnte

Iie&

mar

SSoltaire

über bo§ Q^ranfreid) be§ 18. ^a^ti).

(Ancien Regime

III,

mit bem 5?ampf gegen

alle

c. 2).

(äbenfo

trabitionellen

©runblagen be§ politifc^en Seben§: bie 9ie=
bem fd^amlofeften Defpoti§mu§
bofs ber S;efpotismu§ nirgenb§ oerberbniSooller unb bem ©ojialiSmuS ben 2Beg biefe Sbeologen
mirft als in biefen ©efeüfdfiaften." 2Bar ba§ nic^t mit i^ren „cf)inefif(^en Sbealen", ruft 2:ocquebifle
ber 3}erjic^t auf ben bemofratifc^en ^utunf tefiaat ? unb jeigt (o. a. O. III, c. 3) unter bem ^iniDei^

foluten 5Hegierung§meife ju entgefien, meiere feine
^riftofratie

me^r ^aben unö

l^aben tonnen

:

enblid)

bolution bahnte

;

2
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Code de

auf 93toreIil)s

la

c

natura (1755),

q

u

bnfj

abfolute (i)leid)^cit 3>üan9§=

C^iitergcmeinjdjaft,

crjie^ung

ber

loiUenlofe,

med)ani)d)e Unterorbnung ber 6injel=

unter

perfönlidjfeit

Dorn

i?inber

getriiumte

bic

an,

^ai)X

fünften

franjöfifc^e

e

l) i

n
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e.

furje S^'ü trat

an

er

mo

bie ©teüe,

feine

politifdie 9^ed)enfunft i'^n fiätte befiaupten

©eine

S^ialtung unter ber 3ulimonardbie

f^ol^c

fönnen.

unb unter

ber jmeiten 9{epublit al§ politifd)cn ßfleftijiSmuS

JU

bejeid)nen,

üerrät

Unfenntni§ feiner

üöflige

9Jknbarincnf)errlid)feit

Sbcen luorcn, iüeld)e bie
yieüolution üon 1789 md)t erfnnbcn, fonbeinnur

©ojialanfd)auungcn, für lücld^e bie 9tegierung§=
formen nur fcfunbären, loenn aud) immer t)oben

eine 9totte ncuerung§iüd)tiger ^olitifer ffrupelloS,

2Bert in 33ejug auf ba§ äußere Seben be§

unb fd)amloiem gonatiS^ fen)d)aft§organi§mu§ I)aben.
Socqueüille bemöbrte fic^ mie
„^Befreiung ber ÜJlenfc^^eit" in ©jene

mit iDat)nn)ilügct

mu§

q1§ bie

gejctU

l^eit

in feinem Seben al§

Ijat.

®a§

lüaren ^Darlegungen,

2:ocquebiüe

tt)eld)e

über bie bisherigen ?ln|(!^auungen ber 2Babr=

ujeit

SBürbe bie Don i^m angefün=

nabe brad)ten.

Ancien Regime ibm

bigte x'jortjeljung be§

l^aben?

SBal^rbeit gebradjt

tJoEe

®e=

S;)a\i

bie

fanb nid)t

(^r

me^r bie 3f tt baju, ber2eben§abenb njar ba.
Snmitten uic^t enben tuoücnber ganülientrauer,

jum

bitterer polilifdicr,

gungen, förperlid)er

%c\l perfönlic^er 2)emüti=

^»infölligfeit,

fd)iDerer,

äußeres £eben berü^renber ©c^idfale

fid)

bie

böseren

93erföl)nung

i^m mar ba§
gleid^ ftarf,

ber

93erflanb§=

in

einer

f t e r,

58ci

föegenfätje

G

fudjenber

@inf)eit

^ a

a

r

unb ha§ ©emütSleben
S)a§

nad)baltig burd)gebilbet.

gleid)

beutige 33ilbung§mefcn mit feiner bt)pertrDpl)i)d^en

3?erftanb§fultur

er für eine ^I^rirrung,

f)ielt

53er=

elenbung ber 93ienfd)cnfeele, bie fie unfähig macl^e,
ben SBert ber Singe nac^ i^rem böd)ften, bem
fittlid)en

5)?af3ftab

2)ie S)oftrinäre

ju fd)äljcn.

uufrud)lbürften

bie

feine

i)ielt

er

für

immer

meil

fie

in 2Bif)en)d)aft

raffte

ungebeugte 2;enf= unb (Sd)affen§fraft

fein

beter,

in ber ^olitif fo

i)armonifd) burd;gebil=

ein

aller

^olitifer,

unb Seben trennen, ma§

©ein l^errlic^er 53riefraed)fel (f. u.) für immer t)ereint bleiben muf5, für bie gefä^r=
er bem inneren ®lauben§Ieben
lid)ften, meil ibr Sl)vgeij fid) in ftoljen unb leeren
ber ^ird)e bereits getommen war. 3m3unil858 21)eorien gefalle, bie mit bem praftifd)en Seben
er mar mit ber ^lu§arbeitung be§ jmeiten 33anbes nid)t§ gemein ptten,
3n allem lebte er Iio^en
be§ Ancien Regime befd^äftigt unb f)atte einen ctbifd)en S^cUn, in if)nen fud)te er feine§ 9Biffen§
brüten iöanb ftij^iert
befiel if)n aufs neue fein
i?ern unb ©lern. 3n ber Einleitung jur Demoraieber

auf.

mie nal)e

jeigt,

—

—

Seiben (33lutbred)en)

in

;

(Sanne§ fud)te

er

(Sr=

bolung. ©ort ftarb er am 16. ?IpriI 1859, nad)=
bem er auc^ prattijd) ben ^Injdjlufj an bie i!ird)e
raieber

gefunben ^atte.

cratie f^rieb et:

©itten reinigt,

il)r

©tauben neu
Ungcftüm regelt,

mit ber

fat)renl)eit

2;ocqueüi(le§ frü{)cr 2:ob lic^ ba§ SGßerf feine§

„SBer bic 2)emotratie unter=

ibren religiöfen

rid)tet,

SBtfjenfc^aft

belebt,
if)ret

il^re

Uner«

be§ Seben§ jn

fommt, i^ren blinben Snftintten mit ber
2eben§ unuollenbet
ben in feiner 5lrt einjigen Srfenntni§ il)rer mabren Sntereffen ha?^ redete
ftaatsmiffenfd)aftlid)en 33erfuc^ feine§ 3af)rl)un= 3iel meift, mer if)re Dicgierung ber 3fit unb bem
bert§, eine ^lusfö^nung ber liberalen 3bee mit Ort anpaßt unb je nacb ben Umftanben unb
^ilfe

;

ber i?ird)e,

liefj

©eine

SBort.

o()ne

er

ba§

Icljte,

iöebeutung

entfdjeibenbe

beruf)t

—

barin,

baf]

ba§ gröfjte Problem feiner 3eit
cs mar and)
im ®runb ba§ Problem bc§ eignen 2eben§
er

tiefer

erfafjt,

beffcr

—

mit ben l)öd)ften

bcleud)tet,

i^m eignen fteifteegabcn uncvmüblid) burd;forfd)t,
an feiner 2öfung unüerbroffener bi§ an feinen
2;ob gearbeitet l)at alu irgenb einer ber '^dU
genoffen.
2)abcr fein fcltcncr Diubm, fein bi§
t)cute in

(Geltung fte^enbe? autoritatiüe§ ?lnfeben

in ber ©ojialforfc^ung unferer

^Jknn einer 3bec,

Xage. @r mar ber

ber freibeitiidjen S3ermirf=

Hebung ber fo^ialen (^leic^bered)tigung aller 5f laffcn
ber mobernen ®cfcllfd)aff, unb biefcr 3bee bienle
er mit ber Jreue eine§ mutigen ©olbaten bi«

jum

6in

(5nbe.

(£f)ararter

feiten

unter ben

monarc^ie, ffanb unb

reiner,

ebler,

felbfllofer

©taalSinännern ber ^ulimit noUenbetem

biclt er fid)

llnab^ängigfeit^finn ouf einer Jpöbc, bie ibn bie
T^fe^lcr ber ^uliregierung, il)ren felbflDcrfdjulbeten

Wuin

93ienfd)en
l^cutigcn

einrid)tet,

IKegierern

er

für

^u

fpät

unb

für nur ju

2.i>if

(frneueruug getan,

biefe

einem foId)en ÜJJann ber
?Irbeit

ben
2Bir

(Jrncue»
fcnfc^af t."

Errungen, jumal

feine

;

^4^flid)t

erid)üttern

bei

unb lebenslangen

in ber erflcn .s>älftc

feines Sebens, fd)iüäd)tcn bie red)te ^V"l'ti)*frfül^w"9-

'^Qxan trugen
Icbens,

Srübung feine§ ©eelen«

bie ffeptifd)e

mangell)afte religiöfe 'J)urd)bilbung, bie

Übermad)t bc§ liberalen Sfi^flf '[*«-' ^if i'tauptfd)ulb. aßar bes^alb feine Sebensarbeit unnü|j?
1)ie (yered)tigfeit forbcrt, über ben 55^el)lem biefer
nic^t it)ren tieferen Öe^alt unb i^r !^\d
au« ben klugen ju Derlieren.
I^ie .(? r i t f Hon XocquenifleS pontif(ib'ft""iialen
Cf in jelauffteüungen
i^m befonbers feine
l)ot

^Jlrbeit

i

amerifanifti)d)e 9luffaf)ung ber europäiid)en ^^er«
baltnifje

üorgemorfcn.

'iDemofratie

lie^.

aller

2ocqueüille§ iflagcn über ba§ ©eringc, meld)es

menigften§ eine» frei^eitlid)en 5.^crfafiung§lcben§

unb finben

erfle

^flid)tcn.

bebürfcn für eine ganj neue SBelt einer

fid) bie

fuc^en

bie

rung ber pülit;fd)en

unb beijcr al^ iljrc berufenen 'ilnmalte crfcnnen unb bie i^n mitten in bicfem 5Huin
ben einzig noc^ gangbaren 5Peg .^ir i)Jettung
frübor

erfüllt

auferlegten

Errungen

*JJod) tiefer

gebenb ermcifen

religiöfen ^Infcbau«
ungen, bie in ben ariomatifd) bebnnbeltcn, immer
mieberfe^reuben il)fffn ^u^brurf finben
bie
feiner

:

fielen,

unb:

fann

ebne

bie

bie Sieligion

Sieligion

nicbt

be-

fann nur im 9lnfd)lu^

2
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bie ^cmofratie aufblühen. 3n er[ter i2»in[ic[)t
meinte iocqueöiüe eine engere 33erbinbung 5tDi»
ft^eu Üieliflion unb ^^cmofratie l^eij'teQen ju Tonnen

3icl nid)t.

burd) ©injdjriinfung bea rcligiöfen 2eben§ auf ein

mofratie;

5Jiiniinum in @Iaubcn§iciljen, DJbralDoridiriften

i^aftoren in ber ®efeüic^aft§gefd)id)te,

an

unb i?ultt)anblungcn, bann burd) bereu ^Jlnbcque=
nmng an bie liberalen 2eben§ün|c^auungen unb
©eiDO^nl^citen

cnblid)

,

burd)

bie

llnter=

offene

l)inberte,

2öa§ i^n in§befonberc an le^tcrem

mar

feine einfeitige ^luffaffung ber

legenben ^Begriffe

S3er!e^r§ ufio.

Söüs

55olf^H)o{)l

ber flare 33egriff ber

ift

maren i^m

politifc^e
unb fie finb
bod^ i^rem SBefen nad) nur fojiale Gräfte unb
©trebungen, naturgemäß auf bie Überlegenheit
ber ^icnfle, be§ 6igentuma, bea ^anbelä unb
fie

ftü^ung ber liberalen 5^olitif, jumal in ber 9teg=
iung bea 53erbäÜnine§ Don 5?ird)e unb ©taat.
2;ociiucmIle fe^4t,

grunb=

5Iriftofratie, 53ourgeoifie, 'S)e=

:

fid)

fid)

lebiglic^

ftü^enbe ©ojialbilbungen,

bie

l)armonifd) ber ein^eitlid)en, ha^ allgemeine

öertretenben

unterju=

(Staat§geroalt

5?ird)e unb be§ in i!^r forticbenben, lüefentlic^
aller
Oieligion.
übernatürlid)en 2ebcnsgrunbe§

med)fclt bie t)erf(^iebenartigen ftaat§red^tlid)en 33e=

33on bem

griffe

gion

übernatürlid)e raie natürlidje 5{eli=

alle

untrennbar

in

fid)

na^m

©Ott, 3efus ßtiriflus, ^irc^e,
crfte an, baa jiueite fürjte

ta§

er,

^rrgänge

2)a'^er bie

er preis.

8i)mbol:

fdjlie^cnben

SocqueDille
britte

t)a§i

gab

feine§ religiöjen

(Sfeptijiamua, ba^er aud) bei aller §of)eit feiner
5lfpirationen ber unfertige Sljarafter feiner

unb 5lrbeiten.
SBenn 2;ocquet)iIIe troljbem
errungen

I)at

eine fo f)of)e©teI=

unf erer 3eit

unb mit iRed^t behauptet,
©runbtenben^ feine§

bie§ in ber oierfac^en
fi^aftlic^en

prattifd^en

roie

5lr{)citen§:

genöffifdje ^olitif auf il)ren maleren
bie ©OjialpoUtif, ju ftellen,

iDirtlic^ung

fafiren biefer

i^r

5eit=

öeben^grunb,

^id

f)iftorifc^er

in ber 33er=

5btn)enbig=

Soolulion im ^inblicf auf

bie ^flid)t=

unb regierenben klaffen
oufmerffam jU mad)en unb als ©runbbebingung
für i^r ©elingen bie §)ilfe ber Sieligion aufju=
rufen. S^tnk, wo bie uoüe ©oolution ber 2)emo=
in

ber

nac^

%oh

3:ocqueöiIle§

erft

fic^

unb organifierenben internationalen
foäialiftifc^en S^cmofratie un§ t3or 1)lugen ftef)t,
lä&t fid^ bie Sebeutung feiner goridjung ba^in
^jräjifieren, ha^ bie t a t f ä d) l i c^ e @efeÜfd)of t§=
entroidlung feit 1789 unb 1831 oon i^m beffer
unb rid)tiger erfannt tourbe als Don irgenb einem
feiner 3eitgenoffen, baß ober il)re prinjipielle
2Bürbigung ju fpät, erft nac^ ber gebruarreöo^
lution, unb ju uuDoÜftänbig infolge ber liberaler^ebenben

ffeptijiftifc^en

5Infd)auungen

jur

fid)

unerfe^lic^e arbeiten bienen,

mie

berer Sterte,

burc^

fittlid)en

mefentlid^e,

^at unbefc^abet an=

fie

bie Sßertretung

unb

ben Sd)u^ feiner Sebenfintereffen, aber nid^t, roie
bie abfolute SDemofratie miE, ha?i Siecht auf bie
9?egierung.

SSoa ha^

33olf öerlangt,

ift

<Sc^u^,

gürforge unb ©arantien für feine ^ö^ften, ein=
jigen, fojialen ©üter, bie fojialen ^reifjeiten ber
^erfon, bca ©emiffena unb be§ Eigentums.
extreme Semofratie forbert

bie

2)ie

^errfd^aft über

ben ganjen fojialen Körper, bie politifc^e ©eroalt
über alle Sojialbilbungen; baburc^ fommt fie in

mit ben ed)ten 53olfafreif)eiten im d)rift=
lid^en Sinn, in 2ßiberfpruc^ mit ben roal^ren
Segriffen oon ^^rei^eit unb 2)ienfd^enroürbe; le^tere
finb bie Sd^öpfungen ber d^riftlid)en ^ird^e, bie
ha^ 33olf erft religio», bann fojial, enblic^ poIi=
tifd^ in naturgemäßem fojialen @ntroidlung§gang
JU einer §Ö^e unb 33ebeutung im ©efeÜfd^aft§=
Organismus erhoben !^at, bie i^m nur au§ feiner

.^onflift

(J^riftianifierung burd^ bie ßiri^e in 33erbinbung

mit ben übrigen baju bered^tigten ©efeüfct)aft§=
faftoren roieber erfte()en roirb, (33gl. aud^ b. ^rt.

Semotratie 53b

ßiteratur.

(Seltung

I, fpejieü

Sp. 1198

ff.)

Sie angeführten Schriften %3
Qiuvres completes, Nouvelle

finb fämtüc^ in ben

bringen tonnte.
2;er

unb

materiellen

Do[Ie§ 3ied)t auf bie 5Id)tung,

bie

»ergeffen^eit ber befiljenben

fratie

ber

in

fo liegt

auf bie unabfe^baren ®e=

^ieujcit 3U erroeifen,

I)ö^eren ober nieberen «Stäuben, meiere burc^ it)re

2eben§arbeit

raiffen=

a(§ ha^ ®efe| be§ fojialen gortfc^rittg ber

teit,

;

auf ©eburt, Stellung, fo=
jiole Sebeutung unb ^lutoritöt fic^ grünben, ein

ber fojialen ®Ieid)bcit aÜer 53olfä=

Haffen alä eine gorberung

öon S) e m o f r a t i e unb 53 o I f. 2)ie 5De=
ift i^m öortoiegenb eine 3{egierung§= unb
@taat§form aber baa ift meber bei i^r nod) bei
ber 5lrifto!ratie unb Sourgeoifie fojial begrünbet.
^a§ 53oIt, b. i. ber Inbegriff aller berer au§
mofratie

Orbnung bem ©emeinmol)!

lunginber!SojiaIforfd)ung
fic^

Sbecn

orbnen l^aben. 2;DcqueüilIe§ ®efc^ic^t§t!^eorie Der=

©runb fehler

feiner

®efc^i(i^t§=

edit.

De

(9 23be,

^üx. 1860/65) enthalten, barunter

Democratie en Amerique, 3 23be (leitete
t^eorie befte^t barin, ha^ er in ber üteoolution auc^ in 16. 5(uft. 1866) L'Ancien Regime et la
Don 1789 nur bie ißefeitigung be§ ancien re- Revolution (1 S3b) CEuvres et Correspondance
gime unb ber 'iiriftofratie burc^ bie 33ourgeoifie inedites (2 S3be); Nouvelle correspondance (] JBb);
unb bie mit i^r oerbünbete 2^emofratie fa^, n)äl)= Melanges et fragments historiques (1 S3b); Etudes
renb fie im ©runb burd) \ijxm antireligiöfen unb economiques et politiques (1 23b|. Qn ber ®e=
famtauSgabe ift aud) bie Don ®. be Seaumout Der»
antifirc^Uc^en Sl)arattcr ber Urnfturj ber (^rift=
Notice (ßeben§= u. ©ntwidlungggang) al§
lid^en ®efeIlfd)aft§orbnung fd^Iec^t^in mar unb faBte
Introduction ä la correspondance aufgenommen.
in il^rer grneuerung burd) bie ^Keoolutionen t»on
3n berfelben fanben fid) au^ bie beiben bi§ je^t
1831 unb 1848, bur^ i^re 53ertörperung im Deröffentlicf)ten Fragmente be§ 2. a3anbe§ beä Anla

;

;

^eitgenöffifd^en 2iberali§mu§
ift.

S)en ß'ampf
etaatStepfon.

V.

fa:^
3.

bi§ l^eute geblieben

Socqueoitle
u. 4. »ufl.

öorou§,

fein

cien Regime, bie inbe§ feinen 3iuf!^IuB über bie
aSeiterfü^rung beä ©ebanfengangä beä Serfafferä

16

;

2Db
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f

Ancien Re- noni[tcn

1867. Souvenirs
de A. de T., belianbcfnb baö 9icDoIution§ja^r
1848 II. feine DJiiniftergeit 1849, qah ju ^ati^
1893 bcr (futel feineö 23nibcr§ l)erQu^. Jöon 2.3

1857

crjc^ien in 2eip3ig

[t

u.

Sonbcr«
in
tiollftänbiger
erfd^ien
nuägabe bcr mit ®rnf ©obineau oiiS bcn SiQ^ven
]-!43 59, firög. tion 2. ©c^emann C^ax. 1909);
Ofragmentc auä ben Unterrebungen mit 9iaffnn=
Senior quo ben 3af)i^fn l><4t;/58 finb beigegeben
bem Söerf üon G. b'Gid^tbaf, A. de T. et la denio-

ba^

bie

übcrtuiegenbe

5BgI. ferner

SR.

^3.

Djlnrcel, Essai politique sur A. de T. (mit iai)U

reichen,

2)ofumenten;

unt)eröffentlicf)ten

biSljer

ebb. 1910).

^irc^e ein 9{ed^t jur 3.kr^ängung bcr

j.

fefegebunc?

;

[®efc^i(^tli(^e§; S^eoric;

®e»

[träfe, bie in

9i o

m irurbe bie 3:DbE§=

ber ülteften S^xt fe^r l^nufig 5Intt)en=

bung gefunben l^atte, jur 3f it bcr XII Safein bei
ben cives romani faft Dcrbrängt buri^ bie aquae
et ignis interdictio
fic fanb bann aber roicber
;

mel^r ?lntrenbung in ber fullanifdjen Dieform ber
3f)r ?(niDenbung§gebiet iDurbe

(gtrofgefe^gebung.

nod^ enneitcrt in bcr 3eit be§ rcpublifanijcl)en unb

be§ abfolutcn 6ä)Qrentum§, Sei ben

war

®

man

e r

e

n

in ältcftcr 3eit bcr öffentli(f)e ß^arafter be§

(5trafrec^t§ Dcr{)älfni§mä6ig roeniger ou§gebilbct
c§ übertDog bei

gemeinen 33erbre(f)en bie 58lutrad)c,

©ipße bc§

bie bcr

33crle^ten oblag.

3n

bcr aü=

möl^Iici^en SBeiterentiüicflung be§ ©trafrcd)t§ aber

fommt
ju.

ber 3:obe6ftrafe eine crf)eblid)e 5ßebeutung

3n

ber fi^arolinger 3fit »ourbe

fie

incfentlid)

Sc^roerteS"

bc§

[d)Ied)tcrbing§

Iau§I.

tat

ben ?lu§[prud): Sancta DeiEccle.sia

orbnung

V. (Carolina) Don 1532 fennt

.Rarl§

lebenbig begroben

a) qualifijiertc (oicrteilcn,

:

unb

pfählen,

b) einfacf}e (rfrtrönfen,

unb

i^cucrtob

(Malgentob,

nisi spiritualem;

sed viviticat.

,

3I)ren

Ä'irc^c au§brüdlicf) ücrboten,

q.

gc[ell[(i^aftlid)cn

I)ängcn,

gvage
li.

Orbnung

unb

feit

[teilt

motif II ['1900] 2^,6
bie fiirdje

^ol)le (Celjrbud) bcr
al§ tatfüdilid)

j)

Xog»

fcft,

meber jemals ein Sobc^urteil

ba[5

gefallt,

benn au^gefüfjrt, nod) ba[; [ie [id) ic=
mal§ felbft ba§ IKcc^t ber !Iobe§[trafc ober ba*

gefd^raeige

jus

im

f,'la(lii

Diittclaltcr

50).

gegen

bie

^at,

-iDbc§[traie erlauben

mon
[id)

äufammcnfa[)cn bie 2;obe§=
überfd)reite bie menfd)lid)e DJiad^tboÜfommen»
[ie [ei nid)t nur al§ rof) unb fulturroibrig ju

etroa folgcnbermafecn
[träfe

^eit

bie
la[fen

;

:

[ie [teile aud), im (Segen[a^ ju
ben anbern möglidicn (Strafmittcln, ein bem 33er=

beriuerfcn, [onbcrn

brcdjcr angetane?

Übel bar, bcffen Sragiücitc

unb

barfeit

iDoI)l bicfc

e§ fcble

itjr

bie ^nbitiibualifierbavfcit

ouf bie

5ikrbred)cn

[ie

gcfelU

[id) alle

[ic^

ferner bie 2;eil«

i[t,

;

[ie [ei

gleic^,

für
ob=

üoncinanber untcr=

unb c§ niemals borfümmc, bn[; eine bcr=
bred)eriid)c 2at [id) mit einer anbern uollftänbig
id)icbcn

;

bie llnid)äblic^mad)nng la[ie [id)

lcben§länglid)c

burd)

er-

©d^ulbigcn aber tücrbc
2obc?[trafc nid)t nur nic^t bcfi^rbcrt,

bie

[onbcrn m5glid)cnDciic

—

bei [old)en,

ZulelU bcr 53efebrunn itiiberfc^en
citelt.

regelmäßig

t^reibcif§[trofc

(fnblic^ mnd)t

bem IclUgenannten
Cfiniöänbe)

ibrc

man

iDot)l

—

bie [id^ bi§

gcrabeju bcr»

bcr 2obc^[trafe (neben
einer bcr

^vreparabilität

bcad)tlid)[ten

yim

iT^orunirf:

nnbern Strafen fi^nne im j^all ber i^er»
urtcilung eine? llnjdjulbigen hai llnl)cil, biä ju
einem geiinffen (Mrnb menig[tcn?, miebcr gut gc»
bei allen

mad)t mcrbcn,

fo bei ber (Melb[trafe

burdö 2iMeber«

bie .fiird)c

erftattung, bei ber 5rcibcit?<[trafe burd) Cfntlafiung

ein 5I^crbred)cn abzuurteilen [)atte,

unb (fnt)d)äbipnng, bei (fbren[tra[en burd) 5)ief)a»
bilitation
an ber einmal oollzogencn .f)inrid)tung

beigelegt babe.

tDeId)e§ r\ai)

immer

3,

<5d)ut( ber

^^^ XobcSflrafc öicifad)

burd)

anlangt, fo

jum

2)ie n3id)ttg[tcn ©iniränbe,

red)t§pflege trat erft in ber fog. ?luff(ärung§periDbe

ftrofe

X

9

bie 2;obee[irafe ju üer=

SttJfcInifi&iQffi^

umfiritten.

reichen; bie 5?c[jcrnng be§

lung im (Strafenftjftem.
2ßa§ bie Stellung bcr .Qird)c ju ber 2obc5=

teiljune^men

c. 5.

Snberncuercn (Strafred)ts=

(ginn einer me)entlid)cn OJIilbcrung ber ©tvQf=

ju einer Iierrfc^cnbcn 6lcl=

;

ti)ij)cnid)aft mürben 53ercd)tigung, Dfotrocnbig--

aud)

lic^ bie t^rei^eit§[trafc

bie

gefteüt irorben.

Sßcoric.

berfc

91n ©teile ber Stobe^ftrafe gelangte allmäb^

oc-

t)at

anbcrfcit§ burd^ bie ^ird)e nid^t in

i[t

^ouptung mit bcni odirocrt). Sin Umjdiwung im

ein.

8

non

an ber gäüung ober

'5)a§ 'iRtdft bcr iDcltliAen föetualt,

(5nt=

3tabj,

5?Icrifcrn

2obe§urteil§

fi"f^

29. 30, C. XXIII,

(c.

alle 53crbrcd)cn,

folgenbe Sobe^flrafen

betDeijen

nic^t

f)abc

härteren G^arafter an.

^einlid)c ®crid)t«=

mt

fü{)rt

mcber in bcr Schrift nod^ in
ber 2;rabition bie geringfte ©tülje. ^apft 9lifo=

benn e§

Ia[fe,

nid)t übcricf)cn Ia[)e;

jl)ie

S)agcgcn

?itcn.

ben mei[ten romanifdjcn unb bcntid)en ^irdjcn=
rcd)t§Icf)rcrn au§, ba^ [ic^ ba§ firc^lic^e „SRcdjt

unb jroar unter bem Ginflufj bc§St)riftcn«
tum§. Späterhin na^m bo« Strofred^t tüiebcr einen
eingeengt,

aller*bing§

bcr ifanonift (laüagniS in llberein[timmung mit

5BoUzie'^«ng

>Strafrec!)t§rcform.]

°L ^ef^i^tüf^es. Sn

^c

2arquini unb

23.

cidit

^.oDeöfttafc«

ma§

cinjclne neuere Äanoni[tcn beftrittcn l^abcn,

gladium non habet

[SOeinanb, reo. ©ttlinger.]

tier»

')Bhi)x^ai)l bie ^Infic^t,

2obe§[tvafc überbaupt nid)t be[i|t,

SSriefiucc^fel

cratie liberale {^ax. l87oj.

S)od)

t)cr[d)icben bcanttüortet iDirb.

tritt tt)oI)I bie

bem

Ul^o

irclflidjcn ®trafred)t be§

„(Miau*

;

bem ^ob gcol^nbct trurbc, loic cinc§ Unid)ulbigen bagegen fei nidjt« mcljr ju an»
unb bemufUe Ä.-)örefie, über» bem. Tie (^cfa^r eine« i^uflizirrtum? unb feiner
^. 53. bie freigemolltc
gab [ie jcbe§mnl bcn 3?crbrcd)er bem „mcltlid)cn iRonfegucnzcn aber tücrbc burd) einen guten Straf»
5lrm" .^ur 5Be[lrafung. Unter bem prinzipiellen prozeR unb burd) eine angcmcffcne löaubbabung
bene[taot§"

mit

(V>e[ic^t?punft bctrad)tct,

erfdicint

al§ eine rein afabcmife^e 3^ragc,

ba§ ius gladii
Don bcn .Qa«

bie

be§ i8cgnabigung6red)t§ jroar obr;efd)mäd)t, ober
nie gönzlitf) außgefd^oltct.

2:obe§ftrafe.

485

3u9un

l't

c

n ber 2obe§flia^e inurbc ton

\ii]cx,

486

Seon^arbt, bie 53eibel)altung ber 3:obe§ftrafe

fler

im ©trafenfi)ftem fei ißebingung ber Slnnal^me
ber öffentUdjen ©id;cr^eit be§ 6ntmurf§ burd) ben 33unbe§ral. 2)arauf^in
^^Ibidjrccfung ber ®eiomt= mürbe in ber 3. Sefung am 23. 5Dlai ein Eintrag

bcni ^Bcrgeliungsgebanfen, bie ^Jiotiücnbigfeit

iicbi't

ber ?lufrect)tcrf)altung

unb Orbnung

(burd)

^erDorgeI)obcn

(iienernlpräücntion)

l)cit,

;

man

Surf

0.

betr.

SÖieberaufna^me

ber

Sobe^ftrafe

127 gegen 119 (Stimmen angenommen.

bürfe nid)t nur ba§ 2Öül)l be§ DJörber§, fonbcrn

mit

müfje nor oüem bü§ Seben be§ frieblic^cn
Söiuger§ cnergijd)em ©djitu nnlcrflellen. Si^cr lcg=

25. DJiai erfolgte o^ne namentlidje ^-übflimmung
bie ?lnual^me be§ ganjen ®ntmurf§ mit „fc^r

man

tere @eiid^t§puiift, ber |id}

mit

bem

gered)ten i^crgeltung nntjc bcrü()rt,

ber 2;obe§[trafe 5Hid)tung
bie

jroecfl

unb

33Jq^.

großer lljaioritöt".

gibt äugleic^

x^ür bie Beibehaltung ber
2obe§ftrüfe traten namentlid) ein ber S8unbe§=^

Unb mä^renb

fanjlcr

^pcftiilat einer

Söctonung be§ 5lb)d)recfung§-

au§fd)Iiefelid)e

ju einer aHju I)äufigen ^ilnbro^ung biefe§

in ber 53ergeltung§ibee

fd^loHen,

bie

bie

3:obe§[trQfe iebcnfüüö grunbjät^Ud)

unb

Ob

211 St.®.58.), 93?orb unb TOorbon bem ^aifer, bem eignen 2ünbe§f)errn

5:iiorb

in

(§

Derfuc^

unb bem 2anbe§t)errn be§
St.®.5B.),

meld^em bie ©trofrec^temilieuic^ait

©ejefegeber,

e u t f db e m 9i e i d^ § r e (^ t ift bie 5;obe§=
au§fd)lieBltdö angebro^t: bei DoÜenbetem

9?ac^ b
ftrafe

einem 2anb bie
2;obe§ftrQfe angebrot)! mirb, ift ©ad^e genauer
pofitiDrec^tlid)er 9?eglung burd) ben betreffenben
Sßerbredöen

Dorn

über

fc^en

ber ödÜ=

cnbeten 3?ernid)tung frembcu 5]teujd)enleben§.

unb auf meiere

unb

Berichte

gebr.

SSer^anblunqen bea $)ieid)§lag§ be§ 9^rbbeut=
58unb§ 1870 I 95 ff, II 1119 ff.)

bie

befd^rönfen; baju gel)ören inSbefonbere

bie fd^rcerften %ä\it be§ ^od}tierrat§

,^ird;mann unb

ö.

1870; Stenograp^ifd^e

23. ÜJfai

5|]eter

fprac^en inäbefonbere

Dom 28.

(Sitjungen

Soefer.

i^^orberung be=

ber ?lbgeorbnete

bagegcn

;

?lbgcorbneten Sd)marje,

bie

auf bie gefäbrlid^flen unb ücrmerjlid)l"ten <5traf=
taten ju

©raf ^Bißmarrf unb

9ieid)en§|)crger

cinbrucfSDoHfien oller ©trafmiltel tenbieren mürbe,
liegt

3lni

t^-all,

5lufentbalt§ftaat§ (§

80

üon

Sprengftoffen im
ha^ hnx6) bie ^anblung ber %ot) eineS

2)MBbraud)

morben

unb

unter 53erücfiid)tigung be§ jeraeiligeu i?ultnr[tanb§

9Jfenfd)en herbeigeführt

unb

einen f oId)en Erfolg bat ßorauSfeben tonnen (9ieid)§=

ber fonfligen 53ert)äUnif)e ßorjuarbeiten

!^at.

ift

ber 3;äter

^cfc^geßung. S)ic Sobe^ftrofe mürbe gcfe| oom 9. Suiü 1884). Söeiter trifft bie 5:obe§=
bem ^influH einzelner ©d)riit[teÜer be§ 5Iuf= ftrafe, jebod) m a l m e i f e neben anbern Strofen,
flörungsjeitalters (j. unten unter Sit.) im IS.So^r!^. ben 53eronftalter unb 5lnfübrer eine§ jum 'S'^md
Dorübergebenb bcjeitigt in 3:o§CQna unb 0[ter= be§ Sflaüenraub§ unternommenen StreifjugS,
rcic^. ®a§ 19. ^aijx)). braute meitere Erfolge ber menn burd^ biefen ber 2;ob einer ber 5)3erfonen,
auf ^Ibjdjaffung ber 2;obe§iirafe gerichteten (fog. gegen meldje ber Streif^ug unternommen mar,
III.

unter

f)

abDlilioniftijd)en)

morben ift (3{eic^ßgefe^ Dom 28. 3uU
1895). ©egenüber ^erjonen unter 18 Sauren ift
bie 2:obe5ftrofe auggefc^loffen. 51n fd)mangern
ober gcifteefranfcu ^crfouen barf ein 2;obe§urteil
nid)t Doüfirerft merben (§ 485, ^^Ibf. 2 St.^.O.).

33emcgung. <Bo tDurbe bie2:obe§=

oerurfad)t

ftwfe befeitigt in D^umönien 1864, in Portugal

1867

mc^r üDa^ogen feit 1843), in ^loHanb
1889, in !)Jormegen 1902
(nid)t me^r öoÜjogen feit 1875). ?ludt) eiujelnen
norbamerifanifd^en Unionftaaten unb einem 2;eil
(nid)t

1870,

in ganj 3toIien

ber

fiibameritanifc^en

3n

ber ©d)tDeij

S^clifte,

boten.

Siepublifen

mürbe

fie

1848

ift

für

fie

3n
genbe

fremb.

r r e

i

(^
:

fte^t bie

Sobesftrafe auf foI=

menn ba§

^ocboerrat,

1)

1874 überhaupt DerfnfiungSrec^tlid) üer= 5Iusübung feiner Siegierungeredjte gerid)tet ift,
fd}on 1879 jd)räntte man biefe§ ober in ber Ur^eber)d)aft, 5lnftiftung, 9{äbel§=

5tUein

nod)

1868

fü^rung ober unmittelbaren 3Jlitmirfung ju anbern
bo(^öerröterifd)en UnternelinmnQen befielt (§ 59,
Sit. a n. b be§ Strüfgefe|e5). 2) Offcntlid^e ®e=
malttötigteit burd)

9J^enfd}en

bo§l)afte

menn

jur i}olge

iöefdjäbigung frem=

biefelbe

^ütte

unb

ben

%ob

bies

eine§

oon bem

Sölcr DorauSgefel^en merben fonnte (§ 86 be§
Strafgefefee»), fomie unter gleid)er 53DrauSie^ung
üud)

öffcntlii^e

©emalttätigfeit

burd)

boshafte

^anblungen ober Unterlaffungcn unter befonber§
gefäbrlidjen Ißerijältniffen (§ 88 bes Strafqe|c'^e§).
3) 33oUbrad)ter 93iorb für ben S;äter, ißefteller

bie Sobegftrafe ab.

unb unmittelbar DJiitmirfenbcn

Dieid) begegnete bie 5Iuf=
ber Sobesftrofe in ba§ ©trafgefe^bud;

Sn ber 2. Beratung be§ Snt=
murf§ eine§ ©lrafgefefebudö§ für ben 9^orbbeutfd)en
33unb befdjIoB ber 9ieid)Stag am 1. 3)tärä 1870

6igentum§,

ben

3m S)eutfd)en
nül)me

ft e

^Berbred^en

53erbred^en gegen bie ^t^erjon be§ ^oiferS ober bie

politifd^e

Sunbe§üerbot mieber auf politifdje Selüte ein,
roorauf je{)n Kantone Don bem 9{ed)t jur 2Bteber=
einfü^rung ber lobeeftrafe ©cbraud) mad)ten.
Sn S)eutfd)Ianb mürbe bie SobeSftrafe um
bie 2)iitte beS 19. ^ai)xi). non mehreren fleincren
Staaten, jebod^ meift nur Dorübcrget)cnb, aufge=
^oben, nad)bem in ben „®runbred)ten be§ beut=
fc^cnSBoltä" üon 1848i^re*Äbfd)affung|3rDtIümiert
n)orben mor. Clbenburg, 5ln[)oIt unb ^Bremen
i^ielten bi§ jur Sinfü^rung beö beutfc^en (5traf=
gcfebbud)§ an ber 53efeitigung feft, unb 6ac^fen
fd)affie

ö

(§

136 be§ ©traf=

gcfegee). 4) 'Jiüuben)d)er SotfdiUig für jene, melcbe

Rötung mitgemirft

141 be§ Straf=
menn ein DJtenfd) bobei
gctöiet mürbe unb bie§ Don bem ^ßranbleger üor=
bie ^^lbfd)üffung ber Sobe^ftrafe mit 118 gegen ^ergefe^en merben fonnte, ober menn ber 33ranb
81 etimmen. 5tm 21.ü3JQi ertlärte Suftijmini^ burd) befonbere, auf 33er!^eerungen geri^tete 3"=
16*

ftavfem Sffiiberftanb.

|

jur

l)aben (§

'

gefcijes).

'

I

5) Branblcgung,

;

—

Sogo

487
fammenrottungen

morben

tieiüirft

167

(§

ift

be§

@trQfgefck§).
6) 33erbred)en gegen § 4 bes
©prengmittelgeje^es Dom 27. 53?ai 1885, loenn

%üt bcr 2üb cine§
unb ber 2:äter bicfen

burc^ bie

DJJen^c^en üeruriad)t

iDurbe

(Srfolg üorQU=fct)en

3:oIerQnj.

488

3ud^t^au§[trafe nid)t unter 10 3al)ren tjorgefe^en

212). 51nbcrfeit§

lüirb (§

fdl)Iägt

ber

©ntmurf

bie

abfolute Slnbrol^ung ber 2;obe^[trafe auc^ lueiter^

bin öor im fd^iocrften i^oU be§ S^odiocrrat?, ber
fünftig bei jebem ^Jlngriff auf ha'i Sebcn be§
^aiier§, eine§ anbern Sunbe§für[ten ober be§ 9ic=

foniitc.

Sitte tt)ejetttUd)e ©rtreitcruitg be§ ?lmt)enbuttg§=

genten

eine§

gegeben

53unbe§i'taat§

fein

foli

gebtelS ber 2:obc5[trafe [inbct [tatt bei Eintritt be§

(§ 100).

^rieg§rec^t§ unb bes flanbred)tlid)en 53erfQ^ren2,

nur, mie bi§l)er, bei jugenblid)en, fonbern aud) bei

flud)

forcie

im

2)q§ beutjc^e

Ü^lililärftrafrcc^t.

10

0)iiIitär[trafgeiel^bud^ bro^t bie Sobeäftrafe in

goUen

8 gäüen

QU§irt)Ue|lic^, in

roaiilraeife

neben

anbcrn ©trafen an.

Tic
früf)er

33

11

redung

[t

ber

2:obe§firafe

bie

,

mQnnigfad)flcn ^^ornten annal^nt unb

bie

mit graujamen ©d^ärfungen Derbunben \mx,

ojt

pflegt i^eute tnögUd)[t

^untan

geftaltet

jii

iDcrben.

3im ©eutidöen üieid) ift allgemein bie @nt:^aup=
tung toorgejdjrieben (§ 13 ©t.®.58.). 5)a§ <Kä{)ere
ber

i[t

lanbe§red)llid)en 9teglung überloffen:

in

ben altpreuBifc^en ^roöinjen mirb bie (Jnt^aup=
tung bonjogen burd) ba§ ^eil ; burc^ bie ®ui[lD=
tine

in ber 9i^einproöin,^, in ^efien=S)arm[tabt,

©ad)fen, 33ai}ern,

i^ranffurt,

Jöaben,

SSeimar,

©ad^f en = Coburg
unb ."pannoner. 3n £)[terreid)=Ungarn, ©nglanb,
ütu^lunb unb einigen ber SScreinigten ©taaten er=
folgt bie Jöinric^tung burd^ ben ©trang, in ©pa=
nien burc^ bie ©arrotte. 3m ©taat Dieutpr! lourbe
©d)iDar5burg

=

©onberi'^aufen,

in neucflcr 3eit bie (Jleftrijitöt al§ 3:ötungSmittel

ongemoubt.

Tiacö ^rieg§=

unb ©tanbred^t

ber S^oÜjug ber 2obe§[trafe

§ür

id)ie^cn ftatt.

fet)r

bie beutjc^en

fittbet

@r=
^blonien fommcn
t)äufig burd)

neben ber (5ntl)auptung nod) anberc, eine ©d)är=
fung nit^t ent^altcnbe 33oÜi\ng6arten ((Jrfdjiefjen,
2ßo^l in ben mciften
(Jr^ängenj in 5?etrad)t.
©taaten ift öeute bie 3ntramuran^inrid)tun_g (in

einem umid^loffenen 9iaum bei bejdiränfter
(ügl.

lic^feit) eingcfid)rt

£:]fcnt=

für 2)eutfd)lQnb §

486

©t.^.C).
@uropa§: ba§ S^eutfdje
gro^^reid), Gnglanb unb ')iuf5=

Jöauptfiaoten

2)ie

9tcic^, Cfterreic^,

lanb beben bie 2:obeäftrafe ,^rcar bcibel)altcn, il)ve
9?olIftrcdung aber febr cingffd)ränft. 2)ie 33ebenfen
gegen bie Sobeeftrafe fiub bamit enffdiicben iier=
minbcrt; nur in ben allerfd)n)erften unb jmcifcl'
lofeften t^äflen

gung^rec^t
Dentil

mirb

bietet

'3)a§ 93eßnabi=

tioUftrcdt.

fie

^ubem

ein gciniffc« ©idjer^eit?«

gegen unbillig ober bebenflid) crjdjeincnbc

^inrid)tungen;

jo

immer

flredung

barf in Xeutjdjlanb bie 53oIl=
erft

©ouDerän ou§brüdlidö
feinen föebrauc^

nacbbem ber
üon jenem i)icd)t

^Jluggefd^Ioffcn »uirb bie JobeSflrafe nid^t

Derminbert jured^nungSfa^igen S3erbred)ern.
gleid^faüg bie 2obe§[lrafc bei, befdjriintt

©trafgefeljbucb (neuefte t^affung
bie

3n

IV. i^trflfrcrfjtsrcform.

1909,

neue

Dgl.

[troff bei,

''Jludi

bcr 3^orcntmurf

n bcutid)cn ©trajgcfcjjbuc^ (^Berlin

5^egrünbung

2:5

ff)

bcljalt bie

2:obe§.

jebod) mit ber mid)tigcn ^Jobififotion,

auf gemeinen 5)Jorb uid)t mebr au^fc^licfe«

baf}

fie

lid)

angebro^t,

Umj'tänben

jonbcrn

bancbcn

lebenslängliche

bei

milbcrnben

3ucl)t^auaftrafe

ober

3n

fie^t

^5ranfreid(i

r n t u r lüurbc bcr .fiampf gegen bie
mit befonbeicr £d)ärfc gefüljrt buvc^
Sieccaria, Deidolitti e delle penc (1764) in Italien
u. Sonnenfclö in jDftcrteic^. 21I§ 93evtcibtger finb
Dorne£)mIicE) ju nennen 3Jlonte§quicu, ülouffcau,
3uftii§ DJJöfer, ßid}^orn, ^ant u. -'pcgct. ä>on ben
3al)Iretd)en neueren £d)riftftcüern, bie fic^ ex professo mit ber S^rage befaßten, feien enDäi)nt als
©egncr ber S. a3erner, 3(bfc^Qffiing ber Z. (1861)
bcr'f., Sc()rbudj be§ beutfd^cn Strafrcd)tä ('»1898)
194 ff; §el^cl, Sie %. in if)rer fuItur_gefd}idötUc^en
gntmicflung (1870); D. .t^olhcuborff, Sq3 93er-bred)en be§ DOtorbS u. bie 2. (1875); aU 23crtei=
biger: 5|.lfotenl)auer, Sic 2. (1863); berf., 3Ipf)D.
riömen (1869); ä}ei)erlc, Über bie 2. (1867);
riiintie, fUier bie 2. (1869); ^n^enftein, Sic 2. in
einem neuen iHcidjöftrafijcfejjdud) (1902). iüJcitcrcS
luerUioüeö ClueUcn= n. i'iternturmatcrial in bcr
Slntüflc 2 3u bell !Dlotilien beä (fntanirfö cinec
£trQfgefe!5bud}ä für bea3lorbbcutfd)cn i^unb (Über
bie 2. [1869]); im 3lrt. „2." in n. .'poll^enborffo
9led)täIej;iton ('18S1); ferner ©üntljcr, Sie 2fbcc

2.

ber

$3 i t e

eröffnet u.

:

bcr y.ßicbcrticrgcltniig in bcr 6cfd)id)te u. "^.^bilo«
fopl)ic beä Strafrcdjtö III, 1 (189ö) ;J27 ff
Ringer,
;

beä beut)d)en Striifrcd)t8

iJcbvbud)

23inbing
red)t8,

5]Jcl)cr,

;

(1904)452;
Strnfrcdjtö

bcu(fd)cn

£cl)rbud) beS beiitfd)en Straf-;

d. Cifjt,

£trafrcd)tä ('"1911

beiitfd)en

besi

I

Don Stafclb (1907) 2S1

6. Stuft.

iieljrbud)

bcö

(Srunbrife

,

('1907) 241

1

257

(oülbfc^mibt in ber 33crglcici)cnbcu Sürftcllung beä
n. auSliinbifctien £trtifrci^tö,

beiitfd)en

a3b

I

V

(

190S)

lief.

S. ol8

tcvotur feien nod) crUuUint
(viiie

Umfrage

?lrd)iD

fid)

Seil,

:

ben fübrenbcn Weiftern unfcrcr

Soyi

de

iiw.rt

et ia cri-

£d)ncic{crt in (Srofe'

l.'',4.
ÜUni ben bcutfd)cn ^uriftcnber Dicrte i^UJoin^ 1S6.'>) unb ber

(Sandig 1910) mit bcr rvrage bcr 2.

Sgl.

cnblid)

Scutfd)c

1911, £. 9ff 2.TMr.

loflo

Slllg.

9luö bcr jiingftcn 2irfi'ir ober loibcr bie 2. ?

ff,

L'acaf|ü(Ute, r<-inc

;

XXXVIII

breiüigftc
befafjt.

bei

(^nr. 19081.

tagen baben

ju einem

Don 1908)

nor.

niel)r

roorfen.

ininaiit«'

©t.>

jebod^

fie

mürbe im Saljr 1906 ein auf i^re 23ejeitigung ge=
rid)teter ©efekntmurf ber Si^eputiertenfammer Dor=
gelegt, icbod^° Don biefer am 8. Tcj. 1908 Der=

,Seit (191(t)

485

nid)t

Stobeijftrafe

crflärt l^at,

(|^

'2)er

beljält

auf bie fd^tDerftcn iJäüe be§ ^od^oerrata unb be§
93brb§, SDer 5,^orentU)urf ju einem ©djmeijerifd^en

flattfinbcn,

machen ju mollcn

1909)

i^orentmurf (2öien

öfterreid)iid)e

^ntiftcn*,Leitung
[ü.

Cüerbccf.]

©p. 1267).
loirrrtit^ im meiteften ^.^crftanb bejeic^nct
bie gcbulbige Srtragung eines Ubcl§, bü§ man
f.

nic^t ^inbcrn

Teutfd)e§ 5Hcid) (33b

fann ober

roifl

I,

ober barf, auc^

menn

490

2;oIcranä.
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man

baju

Ijcit.

baruntcr

bie

bie l^Jacfit

man

1ie!)t

3m

engeren

Sinn

Der=

(JrtrQgung

!^üd)l"inntge

obmeidöenben 9ielu]iüa§be{cnntnif|c§, ha§i
innerlid) meber billigt nod) gleichmütig

cinc§

man jumv

äußerlid) aber aud) nid)t angreift, fon=

betriid)tct,

bern öielmef)r aus innerer ?ld)tung

Überjeugung

|'id)

rnf)ig

fvember

t)or

lä^t.

gefallen

SBeil ber

al§ 6jtreme beibe ju Untugenben
fann aud) eine ju lüeitge^enbe Stolerunj
jur Untugenb merben. ©o fann bei Altern

(£igenfd)aft

merben,
leid)t

fo

bie rüdfid)t§Iofe

©ulbung

ber ^^e^Ier

barbarifd)e 3üd^tigung

bie

obfd^on eine an

ßinber

©ünben,

njirfUd)er

aber auf bie ©pi^e

fic^ bered)tigte,

Sntoleranj

if)rer

ausarten, mie anberfeitS

in fünb!^afte <Bd)\md)i

unter

Umftänben

ben

•Joleranjbegriff auf bie ®runbfä|;e ber [taatlid}=

getriebene

DOlitifc^en äoieranj, meld)e ^ier in erfler £inie in

räd^enben ©traform be§ ©taatSanmaltS f)erau§=

ißctrad^t

fommt,

erjd}eint

üorerft

nid)t unmejentlid) jurüdroirft, fo

eine

etiuaS

genauere S8egrip=

beflimmung angezeigt.
1. S)ulbung
I. ^Scgtiflf bex ^ofcranj.
unb ©ebulb I)aben fd)on nad) i!^rer 2Bürtbebeu=
tung beu 3ug gemeinfam, boü fic^ beibe einem
itbel gegenüber miffen, nur tü% ber Sprachgebrauch
bie patientia me()r auf bie @rbulbung ber t3f)i)fi=
fd^cn, bie tolerautia I)ingegen me!^r auf bie @r=
tragung ber etl)i|cf)en llbel eingefd)rQntt ^ot. Se=
bo(| ift bie Soleranj nicf)t ju üermecfijeln mit ber
^onniben^ (dissimulatio) benn n)ät)renb
le^tere au§ bIo§ päbagogijc^en Dtüctfic^ten gemifje

—

;

et^ifc^c

barum

931iMtänbe gerabe

überfief)t,

um

nid^t einfc^reiten ju muffen, blidt i^ingegen erftere

bem

et^ifd)en

Übel unerfd)roden in§ 5tuge unb

,

2Ba§ inSbefonbere

forbert.

bie

Soleranj in

9te=

forgfam ju unter=
fc^eiben jiDifd^en ^ad)i unb ^erfon, Srrtum unb
Srrenbem. Sntoleranj in ber <Baä)t bebeutet ^ier
ligionSfac^en

betrifft,

fo

ift

nod) lange nid)t Sutoleranj

benn bie

gegen bie ^erfon;

©ulbfamteit, ja perfönlid^e

liebeüollfte

greunbf^aft gegen ben Srrenben fann fic^ üer=
binben mit ber entfd^iebenften 3»rücfiDeifung be§
3rrtum§, bem er tiulbigt. ''iluf biefer midjtigen
llnterfd)eibung beruht bie Einteilung in bie t!^eo=

unb

retifd)=bogmatifd§e

praftifdt) = bürgerlid^c

bie

Soleranj.

Unter ber

2.
2;

1 e r

an

t

^

famfeit gegen ben
ein

Srrtum

or

e

ift,

e

t i f

man

oerfte^t

ä

Srrtum

d) =

b og

ma

t i f

d^ e

n

bie gefIiffentUd)e 5)ulb=

al§ folct)en,

infofern er

ober „bie Söiüigfeit, ba§ relatiDe

i^m au§ mofjlerraogenen ©rünben gefliffent= unb fubjeftiDe (5r;iftenjred^t beS StrtumS anäuer=
ber Sgemegung unb 5lu§breitung ju. fennen" (^^r. SejiuS, 5)er jtoleronjbegriff SocfeS
hieraus folgt, ba| bie SSoleranj, in i^^rer begriff= unb ^ufenborfS [1900J 2). SBenn e§ überl^aupt
liefen 3lbftraft!^eit gefaxt, jmei Segripftücfe in fcf)on bem ütaturgebot ber 2Baf)rf)eit§Uebe ent=
fpric^t, bem flar erfannten Irrtum in geeigneter
\xd) fc^Iiefet: a) ba§ 33Drt)anbenfein eine§ irgenb=
mie als Ü b e I empfunbenen ®egenfalje§ b) bie Sßeife entgegenäutreten, flatt il)n rul^ig gemä^ren
biüigt

lid^ i^rei^eit

;

abfid)tlici^e

©emä^rung

eine§

beflimmten

ma^e§ Don g r e i ^ e i t
ßermöge beren
©egenfo^ fid) betätigen unb breit mad^en
,

Dl^ne

ba^ bo§ tolerierenbe (Subjeft bagegen

Sobalb

irrtum feinen 3Infprud^ barouf ergeben,

barf,

reagiert.

eines biefer beiben SOierfmale in SBegfall

mirb ber begriff ber Sloleranj in fic^ auf=
gehoben. Unb in ber %ai, gegenüber et^ifd^en
©ütern, mie 2Baf)r^eit unb 2:ugenb, übt man

©ulbung, fonbern fommt

ügenb unb förbernb

loeit

9teUgion§=

ber

5u

gerät,

feine blo^e

fann

?lu§=
biefer

il^nen bil=

entgegen, mäfirenb jebe

laffen,

gIeic{)9ÜItig

fo

erft

red^t

genommen ju merben, ba

tf)eoretifdt)

gerabe

f)ier

aud) bie ütücffic^t auf ta^ emige Seelenheil mit
in ^xQQt fommt. 2Ba^rf)eit unb Slugenb öer^alten

jueinanber mie Irrtum unb Safter.

fidt)

feinen

Umftänben

befifet,

menn

fo

©lei^=

aber ha^ Safter al§ foId)e§ niemals unb unter

raie

ein

eigentlid)eS

(Jjiftenjred^t

fd)on ber Safter^afte gebulbet rairb,

^at aud) ber Srrtum, namentüd) ber religiöfe,

©ulbung, fo fel)r bie Srrenben
©d^onung unb 5)od)a^tung berbienen.
Unbulbfame empftni^et iien öorf)anbenen ©egenfa^ SieS^alb ift bie religiöfe jLolerauj im obigen ©inn
al§ unliebfameS Übel; aber inbem er ben ®egen= als unfittlid) ju öcrmerfen. S)enn entiueber ent=
ia^ befämpft, ^ört er eben auf, gegenüber bem= fpringt fic auS bem ©efüfjl ber ©leic^gültigfeit
felben S^oleranj tDalten ju laffen. SBa^re S)ulb= gegen bie 3teligion, bie man als mafir erfennt unb
famfeit am xidjtm Ort unb unter ben rect)ten anerfennt, ober ober fie ift bie ^^t\xö)t jener ffep=
gemaltfame

Dieaftion

be§

®ubjeft§

gegen

Übel fofort in ^ntoleranj umfd^Iägt.

!8ebingungen
rigften,

ben,
eine§

ift,

roie bie

ha^

5Iuc^ ber

©ebulb, eine ber

fc^iDie=

aber aud) fi^önften unb jarteften 2:ugen=

in beren Sßefi^ fi^ bie toafire ©eelengrö^e

ebeln DJ^eufd^en miberfpiegeit,

3ft

fie

boc^

fein 9ied)t ouf
alle

felbft

tifc^en

©emütSüerfaffung, meldte aüt 9ieligionen
unb gleid) gut anfielt. 3m erften

für gleid^ n^a^r

^aü

t)erfünbigt

2öa^rl)eit,

bie

man

fid^

burc^ 5[l?i^ad^tung ber

ein unoerjäfirbareS

SSorrec^t auf

im ©runb nichts anbere§ ala ein überfpringenber 5inein^errfcf;oft befi^t; im smeiten l^ulbigt mon
i^unfe au§ bem (iebefprüf)enben ^erjen ©otteg, unberblümt bem religiöfen SnbifferentiSmuS, ber
ber in unenbticber Tcad}fic^t bie bieten etf)ifd^en auf afle gäEe bermerflid^ ift. 2öie cS gmor eine
2BeItübeI ebenfalls bulbet unb "öa^ Unfraut äu= grei^eit, aber fein JRed)t ju fünbigen gibt, fo fann
®leicö= man mof)! Don einer ^äfiigfeit, aber bon feinem
iammen mit bem SBeijen madifen lä^t.
;tiof)I ift nic^t jebiüebe Xokxan^
eine Sugenb, eigentlichen 5ied^t, in ber ^Religion ju irren,
noc^ jebmebe ^nloleranj ein Safter. 2Benn nad^ fprec^en. 2(uS bem ©efagten folgt bon felbft, bo^
"ÄriftoteleS bie »a^re Xugenb ftet§ bie 93iitte bie bom greibenfertum geforberte „S)enffrei^eit"
an einem innern ©elbftibiberfprud^
jioifc^en jmei ©egenfä^en einnimmt, bie in i^rer eigentlid^

—
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ba ber 2?er[tQnb unter bem S'oang ber

franft,

©enfgefe^e unfrei i[t unb bem nötigcnben (Sinflufe
ber @Dibenj mat^llos unterliegt. ®ie ^yrei^eit ju
benfen, tt)a§

man

luiÜ,

finbet

ii^re natürlictje

6d)ranfe an ber

unübertteiglicl)e

?lIIgeioalt

unb
ber

einleud^tenben 2Ba{)rf)cit, lüeld^e gegen ben :3trtum

genau

objeftiu

intolerant

]o

—

i[t

e§

i[t

beä ^4>rinjip§ be§ SiJiberiprnd}^

tolerant

bie

3n=

,

njie

—

i^re beiberieitigcn 3.^ertreter objeftio feine '3)ulbung

5)er i^ampf ber Ä^eltanid)auungen

fennen.

nid)t

ja

fid^

Don

)elb[t

au§ in ber

bie

unb 33ein

^leifd)

ber „2ienffrei()eit"
fubjeftioe

bie

®enn

Geltung,

ligionen ber

bem

1^.

bie

finngemätie

luenn e§ unter ben jü^lloien 9{e=
nad) bem ®e)e|; be§ 2ßibcr=

(5rbe

fpruc^S nur einen n^a^ren
[tef)t

mill,

b.

©tauben geben fann,

etf)iic^en

^i^ang, aße falfd;cn 3ieligionen
jener bebingungslo§ fid)

unb nur

jumenben,

loeldie er al§ bie allein

lid) allein bered)tigte

erfannt ^at.

mabre unb

3n

©enjinger

fo!g=

DoHer llber=

bem

nac^

Unter

Sioleran^
unb

§od)ad)tung

perfönlid)e

bie

—

1677).

n.

ftrengen föebot ber

d)riftlid)en l'föc^ftenliebe

aud) ben'2lnber§gläubigcn

5U erraeifcn

ift.

i)erpflid)tet

Srrtum

Unb

meil ber fc^ulb=

fann bi§ ,^ur fefteften unb
ebrlid)ften Überjeugung, fo fann unb mufj ber eir;=
jelne bie religiöfe llberjeugung feine§ 9kben=
lofe

fteigern

fic^

menfd)en, fo abioebrenb er il)r aud) innerlich gfgcn=
mag, nid)t blo^ fd)Dnenb bebanbeln,

überfleben

fonbern aud^ ^(ibtung ba?ür bejeigen. S)a§ 3nner=
rca§ ber DJJenfd) befiel,

Iidf)fte,

unb

liebt

mit

i^eiligfte

$)anb eingreifen

rol)er

Sogar

Sieife,

filtli(f)er

beibnifcben,

eiferfüd)tig

ift

3n

biefeS

ba§

fid)ere

®efinnung unb beS Ü}?angelä

.^tennjeic^en rober

an

er

Heiligtum.

ein

roie

fcbü^t

feine Üteligion,

ift

ha^

i?leinob feine§ ^er^enS,

alfo

^Inbänger einer

bie

falfd)en

offenfid)tlid^

babcn Vlnfprud) auf

Üieligion

öon ?lcbtung, ha^ ber

ncbmen

al§ falfd) öerraorfen, nämlid) „jene Derfelirte

®!au=

i^arte

befferen @infid)t befe^rt loerben. 2)aS glcid)e ^JJkg

mu§

jebe§ beliebige

O.

a.

man

meld)e

Siebe,

öom

wonad) man burc^

man

Derftel^t

einftimmung mit biefcm ©runbja^ ija\ be§t)alb
^ap[t ©regor XVI. in feiner Sn^ptlifa ,Mirari
vos" öom 15. 'Mq. 1832 gegenüber bem gran=
jofen 2^e ?amennai§ ben religiöfen 3nbifferenti§=
?lnfic^t,

a.

praftifd) = bürgerlid^en

ber

Sdbonung i^rer ©efüble
ab^ unb foUten burd) Unteriüeifung unb gute§ 53ei=
äu= fpiel ftatt burd) Spottfud)t unb 5serböbnung ,^ur

ber nad) ülöa()rbeit forfd)enbe DJenfc^ unter

juroeii'en

(f.

md) ba§

ha^ ^at

„Glaubensfreiheit",

man

ge=:

2Ba5 üon

beji^en.

gefagt rcurbe,

ju glauben, iDa§

t5^reit)eit

fo

fid)t

fonbern

Suft,

üon irbijdKn Kämpfern jum ^ilu§trag

irirb

bra(^t,

für
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Stolernnj.

6f)rift

für feine üieligion

gebübrt aud^ bem

forbert,

'iliicbtd)riften

'-01'=

fenntni? be§ legieren, meSbolb ^apft föregor IX.

an

in feinem Sd)reiben

Dom

1233

6. 5lpril

bie franjöfifd)en ^ifdjöfc

alS ©runbregel für ba§ 58e=

gegen bie ^uben empfabi
registre de Gregoire IX. n.

ber Sbriften

Le

(bei HuDrai),

benäbefenntni§ («jualibet iidei professione) fein
«Seelenheil geroiunen fönne, inoiern man nur fein

1216): Est aiitem ludaeis a Christianis exhibenda benignitas
quam Christianis in

£eben nad) ber 5Jorm bc§ Siedeten unb <Sittlid)en
einrichte" (f. 2)en^inger=iöannn)art, Encliiridion
["1911] n. 1613). 2Benn fcbann ber ^^iapft bie

Paganismo existentibus cupinnis
2)er gute (iilaube ber ^rrenben

„auä

^)ltlein

folc^er

^fül^e

Irrtum,

einen

fliefjenbe

„Unfinn"

ja

föemiffen&freibeit"

(deliramentum)

,

bi§ bie tlarften ©egenbemeife Dorliegen.

jufel^en,

and) bann barf bie

DerletU tuerben, fonbern

nennt, fo rairb auc^ ein bibelgläubiger ^roteftant

jenigen ju,

Don feinem Stanbpunft au§ biefe§ päpftlid)e Urteil
faum ju bart finben. föanj ungerect)tfertigt aber

forfd)t".

ift

e§,

ha^

firc^lic^e

53erbammungaurteil

fofort auf

ba§ heterogene (Mebiet ber foglcid) ^u befprec^en»
ben ftaatlid)=politifd)en Joleran^ binüberjufpielen

exhiberi.

folange Dorau§=

ift

ber

letUe Urteil ftet)t

f^erjen

„bie

Siebe niemals

d)riftlid)e

ba§

unb

bem=

liieren burd)=

3>ornebme ©riiebung, menfd)enfrcunb'

lic^e (Siefinnung, feinfübliger

gang mit

laU,

Dertrauter

9J?enfd)en belfen Ij'm Diel

Um=

fc^neüer bie

rid)tigeÜ3Jitte treffen als gclcbrtcS SBiffen, einfeitige

SebenSauffaffung, "Jlbjperrung Don Sanb unb
unb bie ßirc^e auf ben „iiorreformatorifd)en Seuten, ^lbgefd)loffent)eit in einem beftimmten
©tanbpunft" be§ Oi}laubenejiüang§ feft^unageln religiöfen ^.Uilieu. äBor burd) mcite 'lieifcn unb
(Dgl. 5Healen^i)flopöbie für proteftantifd)e 3:beo= unge.^roungcuen
unb 'i).Uenfd)en
53erfebr äBelt
logie XIX 1^907] 833). mi« l)at bie 'Ikx' fennen gelernt "ijat, ber mirb nid)t leid)t jum
ttjerfung be§ auf alle feilte unfittlid)cn 3nbiffercn=

„.(lejierried)er"

tiämu§ mit ber auf einem ganj anbern (^tbk\

moberne 2Belt (f. 3'. 5.^almcS, ^^rotcftantiSmuS
unb .ffatboli^iSmuS in il)ren '-üeiiebungen jur
europäifd)en 3'0iliifJ*ic)". überfetjt Don g. .\'. .^a^n
- ^Der^Staat nimmt no'
53b I [1^61] 385 ff).

liegenben (Btaatsmairime allgemeiner (Memiffen«»
freibeit

für Dcrfd)icbengläubigc

fc^affen?
freibeit

ctroa§

liegen biefe

fann

Staatsbürger ,^u
oon 3teligion§.

ieUtere^i^lrt

bie fatboliid)c .Qird)c

einl^en^e^,

'^lug.

„befannt"

18t;:i

fo »ceniger

alö ^^apft ^4.Mu§ IX. in

Cfnjptlifa ,<,|iianti) cnnticianiur

10.

um

feiner

inofroro" Dom

QuSbrüdlid) ben Wrunbfa^ al?

ouiftellf, baf? ^id)tfatbolifen, iüeld)e in

unüberniinblid)cr Unmiffenbcit betreffs ber falbolifc^cn Dieligion

befangen finb unb im übrigen ba§

natürliche ©ittengcfe^
göttlid)en

®nabe ta^

beobad)tcn,

eioige

mit

V)ilfc

ber

Scbcn erlangen fönnen

ein

;

fold)er

pafjt

nicbt

in unfere

•

ju ben in

turgemüf}
ilteligionen

als

eine

bie .Q'ird)e.

feinem tod)of{

3nbcm

gionSgcfeIlfd)aften baS
religiöfe

bebalten,

^u

Überzeugung

er

i}ic(^t zubilligt,

nid)t

blof?

ftill

ibre innere

für

befenncn

er

unb

jum

nnbebelligt

in

ju

ficb

Jonbern nudi Dor ber Cffcntlidjfeit

(SJotteSbienft

gemäbrt

befinblic^eu

Stellung ein
^uöiDibuen mie 'Keli-

mcitber^igere

Diel

Öcbet

frei

unb

fic^tbaren ^.JluSbrucf ju bringer

al§ Korrelat ber (innern)

®lQuben^

=

;

Soleranä-
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unb ßuUu§= irrenbe 5)^erfon, fo fommt bie „praftifd)»
bem allgemeineren 'Jiamen bürgerlid()e ^ntoleranj" jum 53orfd^ein,
„Üieligionsfrei^eit" jufcimmenfüfjt. @o ent= meiere alä bä^Ud^e Untugenb unb (£t)arattereigen--

frei^eit

ha^

fieiljeit,

bie

ber
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bei SBctenntni§=

diid)i

mau

unter

H

aq t
d) = p o l i t i i d^ e 3; o l e»
beren 5Iöe)en bariu befielt, bo^ ber ©taat

fte^t junad)!'! bie Jt

ranj,

ben oerfc^iebenen SieligionSgefeÜid^aften entmeber
biird^ bie befdiiuorene 33erfaiiung ober in beionberu
ober

iserträgen

langen ^erfommenS

fraft

mit

l^aft äugleid^ ba§ ©ebot ber d)rifllid)cn 9Mc^ften=

mit gü^en tritt. S)er fürfüftifd)e ©raift ^attc
nur 5U redjt, wenn er meinte: „53on9teligion ^aben
Piete gerabe genug im 2eib, um fid) gegenfeitig 511

liebe

baffen,

um

aber nid^t genug,

3o^n ©.

einaiiber ju lieben"

An

ber Rarität noc^ mit ber S-oleronj begrifflich iben=

Introductioii to
Social Philosophy [©laggoio 1890J 116j.
Sßä^renb ber in allen !i^eben§Iagen immer bulb =
fame 2)lenid) allein liebenSmürbig bleibt, wirb bie
roiberlit^e ©rfc^einung be§ intoleranten Pon aUcii
©belgefinnten mit Sted^t perabfc^eut unb gc=
mieben. „®ie Sntoleranj gegen bie ©ac^e, bie

Deicht mit erfterer, benn bie Grric^tung einer
au§ allgemeinen ©teucrn untertjaltenen ober mit

anberer Dieligionen unb 9ieIigion§ge)eÜid^aften in=

®e)e|esfratt

Umftänben bi§

nac^

je

ober Rarität, ya bi§
lid^en

SDulbung

gefelUi(ie

jur

jum

Dom

ÜieIigion§gIeic^{)eit

Ütec^te in Dotier

Un=

religiöjen 53efenntni§ fid)

[lei==

3ebüi^

gern fann.

bie

33üngenufe aller bürgere

unb ftüüt5bürgerlid)en

üb^ängigfeit

gemährt,

\\t

9ieligion§frei^eit ireber mit

tifd^.

33orre(^ten

gemiffen
toie

S.

3.

lanb,

au§geftatteten

smar gegen

n)ürbe

©taatäfirci^e,

Established Church

ber

mit

Üiic^t

3;oIeranj

©jpanfion ber 61)aritaa parallel" (pugo Sommer,

in

'Jted)t

Ud^e 9]orau§fe|ung für ben fonfeffionellen ^^rieben

benn ba§ in ber

ftaatlii^en

9ied)t,

ftänben aud^

üieligionäfrei^eit

begreift al§ Korrelat
biefe

tas,

iceitere

SkligionSfrciljeit unter

fiaatlic^

i^unberte beroeift.

©runbfa^

3m

mobernen

3a^r=

9iec^t§ftaat gilt

Soleranj gegen bie

nid)t blofee

398).

unb

©runbbebingung

bie

gebeiblic^er 5t)iitarbeit

Um= an

ju Perfagen ober ju be=

fd^ränfen, wie bie 2:oleran3gefel^gebung aller

ala

[n892]

.$?ird)enrei:^t§

in

letzterer,

rui^enbe

\\ä),

Snfiitulionen be§ tat^ol.

ober innerl)alb geioiffer ©renjen

oerfto^en.

5U gcmä^ren,

^erfonen

gegen=

überhaupt

Umfang

üollem

polpiert nic^t bie Sntoleranj gegen bie

2Bo PoIlenbS ©toat§bürger perfd}iebentr
^onfejfion im felben ©emeinmeien äufammen=
mofinen, ba ift gegenjeitige S)ulbung bie unerläfi=

@taatöbürgcr

ber

5Jiid)tanerfennung einer innern ©Ieid)bered)ligung

oielmebr läuft ber SEflufiüität be§ ©laubenS bie

über S)iffibenten, nid)t aber gegen bie 9ieIigion§=
frei^eit

DJkcfenjie,

in (£ng=

Rarität

bie

(i.

9ie=

ben bo^en Slufgaben be§ ©taat§. 6in roilber,
ftaatsPerberblit^er ^rieg aller gegen alle würbe
entbrennen wie jur 3eit ber blutigen 9ielt9ion5=
friege,

inenn e§ ben ?ln!^ängern perfd^iebener ©e=

fenntniffe

unbenommen märe,

nad) einem

ge-

wegen ©lau=

ligionen, fonbern ha^ ^rinjip Pöüiger 9teIigion§=

flügelten Söort Ä'aifer 2Bill)elm§ II.

freilieit.

benSbifferenjen „fid) bie Äöpfe blutig jufc^lagen'-.

3.

S)en brei foeben entroidelten go^^i"«"

Soleranj
ber

ftel^en

'^^^

al§ ©egenfä^e ebenfo Piele Wirten

Sntoleranj

gegenüber.

51n erfter ©teile

unb }u

oberft fte^t bie „t

!)

tifd^e

Sntoleranj",

tioelc^e

fagtem nid^ts anbereS

ift

r e

e

g

m a=

nac^ früher

®e=

t i f

d^ =

b

al§ ber innere,

obieftiße

Ä?ampf ber nad^ ^Heinl^errfc^aft ringenben 2Ba^r=
t)eit gegen ben Irrtum ober, auf boä ®Iauben§=
gebiet übertragen, ber unPermeiblid)e, au§ ber

S)er S)rei&tgiäbrige ^rieg, biefe bitterfte §rud^t

ber abenblänbifc^enßirdf)enfpaltung,

l)at

mit feinen

Perbeerenben 2Birfungen ber ©ntPölferung, 23er=

öbung unb 53ermilberung unfcre§ beutfd^en
lanbä äur SÖarnung für
fidjtbare§

53lenetefel

gef(^id)te gefd^rieben.

tift^e

alle

auf

Sntoleranj"

2Banb

bie

— ®ie

33ater=

3nfunft ein meitbin
„ft

al§

aa

1 1 i

britter

ber
d) =

2ßelt=

p

1

i=

©egenfal;

äußert fic^ am f(^roffften im SBefenntni§» unb
^ultuSjmang, wie bei ber S)urc^fübrung ber
wahren gegen atle falf^en 9teligionen. (5§ gibt ©tüat§majime Cuius regio, illius et religio.
nur ein 6innialein§, unb e§ bulbet fein anbere§ Sa jebod^ ba§ äußere 33efenntni§ unb ber litur=
neben fid). <So menig e§ jroeierlei 2Ba!^rf)eiten gifd^e ©otte&bienft nur ben natürlid^en unb fpon-ober ein ^Jättleres jmtfc^en jo unb nein geben tanen 5tu§brud ber unge^eud^elten innern ©lau=
fann, ebenforaenig fann bie raa^re, non ©ott felber ben§gefinnung bilben foüen, fo ift flar, ha^ im
(gac^e

felbft

entfpringenbe

lntagoni§mu§

ber

:

gefallen laffen, mit

ftaatlic^en 9ieligion§äwang jugleid^ eine furcf)tbare

ben falfd)en tf)eoretiid^ auf gleid)em gu& be^anbelt
jU werben, ©c^on an unb für fic^ Pon ber 5pfUd^t

$ßergewaltigung ber ©ewiffen unb eine ®lauben£=
©lei(^wo^i
fnedjtung fd^limmfter %xt Porliegt.

ber 2öü!^rl)eit§liebe geforbert, roirb biefe fj^orm ber

leud)tet auc| ol)ne 5ßewei§ ein,

Dorgefc^riebene Üieligion e§

fid^

Unbulbfamfeit benn aud^ bei jeber fad^Ii(^en ^0=

ba^ auf ha^ innere
be§ IRenfd^en Weber bie ftaatlid^e nod^ bie fird^lidio

©ewalt einen pl)9fifc^en S^ang auSjuüben Per=
mag. 3n§ Heiligtum ber ©ebanfen bringt feine
ielbftperftänblid)e§ Oicc^t in 51nfpruc^ genommen. gejc^affene 5Dkc^t; bie ^erjen l^at ©Ott aUein in
(Über 2Babrbeit5liebe f. ®. 5Ra^en^ofer, ^ofitipe feiner §anb. 2)aber ber römijc^e 9ted)t§grunb=
et^if [1900] 261, 294).
53erbinbet fid^ hü' fa^: De iiiternis non iudicat praetor. Söcil
mit
gegen mit biejer fittlic^ erlaubten, ja pflid)tmä^igen jebodl) bie ^ird^e
uid^t fo ber ©taat
Sntoleranj gegen bie Süd)e jugleid^ eine mef)r i^rer gottgefe^ten ?lutorität aud^ bi§ in bie ©e=
ober minber gefiäffige Unbulbfamfeit gegen bie wiffen l^inein regiert, inbem fie neben bem Forum

lemif in 2Biffenid)aft, ßunft,

5|}olitif

unb

Steligion

anftanbeloS Pon jebermann geübt unb ala ein

—

—

—

:

496

%oUxaxii.

495
externum au4

Forum internum

Seftimmung al§ uniüerfale S^'teilSanftalt nid^t nur
unb untreu merben, fonbern aud) bie ^Ijt an i^rc
nur fie aud) einen beflimmtcn ©lauben jnr ®e= eignen Söurjeln anlegen unb burd^ freiioiQigen
raifjenSfadje mad^en unb aü] bie ®(auben§ric^tung Selbftmorb enben. Solange e§ nur eine 2Ba^r=
geirolt,

über ein

©d^Iüflelgelüolt) üerfügt,

\o

fann

(2c^r=

jie

e 1 1^ i j d) e n S'i'öns ausüben,
be§ ©ubjeftS bie ©laubenspflid)!

geben fann, ebenfolange

be§ 9D]enfrf)en einen

^eit

bem auf

olle falfd)en 3teligionen eine

feiten

mu^

gegen

bie 5?ird^e

norncl^m abtt)e{)renbe

33?o immer ober bie rcligiöie ober unb ftolj negierenbc Haltung annebmen. Sic be=
©efinnung \\ä) in 5Befenntni§, Opfer ruft fid) babei nid)t blo^ auf ba§ SöerrentDort
unb Liturgie nad) ou^en fid)tbarlid) berförpert, (DIattl). 18, 17): „2Ber bie ^irc^e nid)t ^ört, ber
ba mirb fie fofort Don ber äußern 9icd)t§orbnung fei bir mie ein ^eibe unb Dffentlid)er Sünbcr",
ergriffen unb fonn je noc^ ^Befunb fogar öon ber fonbern fe^t and) in 3:!^eorie unb ^raj:i§ ba§
entfpric^t.

irreligiöje

(gtaatSgcmalt entmcber gefetUic^ gebilligt (©tQQt§=

®lauben§ftaüt) ober

fird)e,

regeln untcrbriidt (33orbeIumfd)e 3iotte,

SBieber»

mcrben.

6inem

ober lebiglic^

täufer)

gebulbct

üorbilbIid)e 33eifpiel

®en3QltmQ^=

burd)

Jmmortale Dei" üom

1.

Tioü.

mußten bon

2)öllinger
feiner S)ul=

bung, feiner 9kd)fid^t gegen Srrlebren
^au=
lu§ belegt ben ^^menüu§ unb ^lle^anber mit

pI)i)iif(!Öen 3^'i"9 U^ jeboc^ bie ftirci^e grunb=
fä^lid) ab^olb, mie 5]3Qpft 2eo XIII. in feiner
(SnjljtlitQ

ber ?lpoftel fort.

„2)ie ^Ipoftel

fc^reibt:

fie

bem

entjog il)nen alle Died^te

unb

förmlid^er Sjjfommunifation

Satan,

b.

er

1^.

1885 Sd^u^mittel

übergab

er

;

®emeinfd)aft, momit

ber fird)li^cn

n. 187'))
fie n)ieber ben au^erfialb ber ßird)c raaltenben
(f. ©enjinger a. o. O.
quoque magnopere cavere Ec- bämonifd^en (Jinflüffen üerfaüen lüoren. Unb
clesia solet, ut ad amplexandani fidem catho- fold)e ?lu§fto^ung aw^, ber 5?ird)c follte ftet§ ge=
licam nemo invitus cogatur, quia quod sa- fc^el)en; benn ber Srrtum in rcligiöfen Singen
pienter Augustinus monet: Credere non ^at nad) be§ ^IpoftelS 51u§brud eine ,übcrtt)äl=
potest (homo) nisi volens. Cbfc^on biefe allein tigenbe ^raftmirfung' (2 3:^efi. 2, 11), gleid)

eigen§ fieroor^ebt

Atque

illud

Dernünftige yjtojime

im

einem mächtigen ©ift ober einem beraufd)enben
2;ranf unb bie S^rigen bor biefem Unl^eit $u h(=
ma'bren, gel^ört ju ben erften It^flid^ten, ^n ben

Äird)enred^t junäd^ft Quf

bie Ungctauften fid) bejie^t,

fo finbet fie

bennod)

Quf aÜe jene ^Ifat^olifen finngema^e 5ln=
roenbung, meldte in i^rer Steligion geboren, ge«

;

Quä)

\

bringenbften ^lufgaBen ber c^ir^e" (S^riftentum
|

unb erjogen

tauft

unb nad)

finb

unb ^irc^e [1860] 236). 5)iefc SteHungno^me
ift fo einleu(|tenb unb natürlid), bafe fie aud) bor
bem iJorum ber 33ernunft bie ^robc befielet.

fati)oUfd)er 51uf=

faffung ju ben fog. matcrietlen S^äretitcrn gel)ören

(Segen formelle ^äretifer unb ?(poftatcn

(f. u.).

hingegen

greift

ju ©trafen,

bie ^ird^e

^eute jebod^ in ber §auiptfad)e auf

bie

2)enn eine auf

fid)

©Etommuni»

fation, Irregularität ufm. befdbränfen.

I)ebenbe i?ird)e,
2et)re,

—

ftatt

ÖJebot ber übernatürlichen 5föd)flcnliebe tiefer ju

^Iu§tritt

begrünben,

ift

^ad)i ber

p^ilofopl^ifd^en 6tt)if

pic

—

pntotexan\

im

5luftrag

ibre§

^Inna^me oüer üon
unb jum ©tauben borgeftellten

if)r

prcbigten

5lßa^r=

^ant

ge»

„Säule unb
%\m. 3, 15) fann

alleinige

fii'xi"

morb

(1

regieren,

„9Ber glaubt unb

®äbe

Sal;

/.)lu^er

tt)cr nicftt

fie

fid)

unb
felbft

fic^

aber

fönnte

^Irobung i^re§

taufen

glaubt,

Infjt,

mirb

Dp«

feiig

fein

mcnn

.^"»eil'

bem

fonfeqncnter

biefe fagt,

man

\a

am

man

bafj

luerben fann; benn

fagt 58üffuet, fo tut

3m

ftantifd[)e

menn

fid)crften,

ju fdjlagen, benn nod) feiiger al5

X

übrigen unterfri)ieb

Stanbpunft

[1838] 318).
fid^

ber

altprotC'

Dicformationefir^en

ber

unter ber 9{ürffid)t bogmatifcber ^ntolcranj
Sc^roffbeit
lid)en

feiig tt)er=

in 'Jlnerfennung einc§ unbegrenjfcn

aner»

fann bod) fein !DJenfc^ bcrlangcn" (Sämtl.

2.

gottlidien

mirb Derbammt merbcn."

ber i?ird^c

2ßerfe br^g. bon iKofenfron^

bie Si'\xd)t oI)ne (5elbft=

Selbft

unummunben

„"und) fprid)t bie fat^olifd^c i^irdje in

ift,

fclig

(Mrunbfcfte ber äBQ^r=

meiiiixs, in ben SBinb fd)Iagen"(!»tarf. 16, IG):

;

:

fid) i\ur erflcren

nid)t jugeben, bafj bie 5)^enf(^en unbefd)abet

ibreS etoigcn SXü?, bie

ben

fold^e

i?ivd)c

^onfciiucnj

audb al§ i^ütbolif

mit ber geiftlid)cn

unb ju

biefe

l^at

fannt

ba§
gottgefcljte ?Inftalt

58otlgen)nlt JU lehren, ju I)eiligen
als,

^®ine

aufl)ebenbc

al§ bie protcftantifdbe,

i)eilen.

?II§

freiflcllt.

jeic^netc, malere ilird)e (I^rifti bcrförpern.

göttlid)en

(Stifter? bie gläubige

1.

„freimiüigeu ^I^crein"

unmöglidb mctir bie in ber .^eiligen Sd^rift ge»

tßcorctif(^-bofli»atif(f;c

-ßirdbe

böüig

unb negierenbe unb

bet S^ixd^e.
53ci aller J;)od)^aItung be§ föe=
bot§ ber iiiebe gegen aÜe ÜJJcnfc^en »erlangt bie
fatbolifc^c

blo^

meld^er feinen ^J^itgliebern ben Gin=

berob,

ber 5[Roraltbeologie.
III.

in

fie

fänte fofort ju einem

$flid)tmä^tgfeit aus

bie ?llleinbercc^tigung i'^rer

Saframente ufm. preisgäbe,
2Bort unb 3:at aufred)t ju crbalten,

^Berfaffung,

pic t>raßftf(^-ßürncrfi(^d Sofcranj.
bem Ttüturgebot ber
allgemeinen 93?enfc^enliebe unb bem d)riftUc^en
II.

Si^re

göttlidbe (Jinfe^ung ^Infpruc^ cr=
Jücldfie

,

unb

Sfüd!

langten bon

llnbcrfölinlidjfeit in

bom

fatbolifd)cn.

i^ren

an

feinem locfent«

'Denn aud)

fie

ber«

^Inbängern bie ^.^criDcrfung

aUer Irrtümer, befonbeiv ber papiftifd)en, unter

unb ibren ßultu? für Strafe be§ 53erluft§ ber emigcn Scligfeit. (Selegc
jebermann frei, loic ber üicl »ceitbcr^igere Staat ficbe bei 3oI). ^onffen, föefc^id)tc be? bcutfdbcn
bieä tun barf unb muß, fo niürbe fie i^rcr gött» 5i^olfc§ III '" [18991 187 ff
2lVt;er unb 2ßelte§
lidicn ©runböcrfaffung foiuie i^rer übernatürlichen ^irdjcnlcrifon VIP [1891] 492; XI [1899]

tion§red)t§ i^r 33erenntni§

;

,

:

;

':

498

2;Dlcranj.
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^nfofevn

1863.)

bogmatifd)en Sntoleranj au§ ber Unfittlid^feit be?

Übcr5euginic)§lreue,

()ierin

fid)

j

53crtraucn

ScIbi"lbeI)Qiiptiing,

@rl^Qllung§tneb,

unb nirgenbS

id)iranfenbe, niemals

bem ^^rotcftanti^mu?

greifbare

öon

jyxkhx. ^ert^el flagt:

i^srotcfiant

bie

unb

<Bd)(im

mie laut,

.<?ird)e,

mir bie 5iufe
Öilfe

unb

gläubiger

Don 61.

($r. ^ertl^es' Seben,

[1855,
^roge

-1892] 201).

am

^lalj

SSifjen

:

?Pertf)c§

Üben

unb ©djrift

6§

QU§ folange

foll

materiellen

in 2Bort

allgemeinen

33ormurf gcmad)t

fein,

al» ber
fa(^Iic^,

fein

ber ©Ijrenfdöilb blanf bleibt.

3m ®runb

gefunbe 3ieaftion gegen alles

ma§

,

bcrrfd^ajt ber 2Baf)rbeit beeinträd&tigt,

—

nur

fie

eine

bie bog=

ift

tum

—

at{)eiftifd)e§

—

diad) bcr all^

unb 5)braliften

—

Ij.

bie

al§ fold^e gelten

im

b.

afle 5lfatboIifen, meldte in i^rer

—

,

fo

formellen ^e^ern

©efte

menig ben eigent=
jujurec^nen, ba^

unb unbeiüufet

ber ma'^ren

(ii)x\]i\

12; 33allerim=^almieri, Opus theol. moralelP
canon. IV, tit. 4,
f; ©eöoti, lus
§ 1 ff), ©(^on 5luguftinu§ erflärte (Ep. 162 ad
Glor.)
Qui sententiara suam atque perver-

gleic^üiel,

auf feinem Sebensraeg „ein

feine

ff)

angeboren fönnen: folglid^ finb fie,
mie üon aller ©emiffenSfc^ulb üor ®ott, fo audb
Don ben ßird^enftrafen (j. 33. ©pfommuuifation)
freijufprecben (f. Satimann, Theol. moral. II 3,

öon meld}er 3ie=
ligionspartei fie ausge-^t
nic^t nur nic^t fittlic^
unerlaubt, fonbern fogar ein ©cbot ber ©elbfl=
ad)tung unb Selbfterl^oltung. Dtid^t einmal Un=
glaube unb ^ll^eismu§ ftnb bogmatifd) tolerant;
benn „e§ gibt eine ©ogmatif be§ Diabifalifmug,
bie an ©elbftfidjerl^eit Don feiner anbern ®og=
matif übertroffen mirb" (x^. 2B. görfter in Stl)ifc!^e
fiultur [1903] 78). ©er 33otanifer 3. 3ieinfe I)at
matifd)e Sntoleranj

fid)

393

im ©lauben Srrenben,

5>äretifer

üielmel^r inSgel^eim

ßird}e

t}lßein=

bie

ber itanoniften

geboren unb erjogen finb
Ud)en ober

i^ncn ^ier=

2;on be§ 5lngrip onftänbig, bie 5)}oIemif

fie

^mifc^en fc^ulbloS

formeller ^ärefie.

finb bie fd}ulbIo§

bogmatifdje Sntoleranj ni(^t in

bie

ber benfbor fd)ärf[ten SBeiie ?

C

a.

i^irÄenred^t f(^arf betonte Unterfc^eibung smifd^en

3iec^ten bis

fie

a.

mefentlid)en Unterfc^ieb

i

äußerften Sinfen üon biefer ^^orm religiöfer

llnbulbjamfeit mellcid)t frei?

Sämmer

(f.

materieller unb
©egner ber gemeinen £ebre

bie

fic^

ma^t

über Ungetaufte

Srrenben unb freöeUiaft SBiberftrebenben gejogen.
^ierauf grünbet bie überaus mid)tige, auc^ im

•

III

mof)! bie

bier

ücn ber äu^erften

fatboliid)en i^irdje
i^ur

ifi

—

§errfd)aft an

ber

ertönen i^ören"

2:1^.

?lud)

6f)riften

mürben einen
nad)

^roteftanten

einer i{'ird)e

^iJlulorität

Sntoleranj auf i^re §ül)ne geft^rieben bat, fo ^at
üon alter§ I}er aucb bei getauften
fie benno^

jeber

fat^olijc^en

berjtreiflungSöoII

rcie

j

„SBäre nid)t

8d)eu üor ber

bie

3. ^oI)Ic, 3;oIeranj, in Sßcl^er

'

ju )d)affen, mie ber eble

uiel

f.

unb 2ßeltes ^ir(^enIej:ifon XI- [1899] 1859'ff.
3. Cbfdion bie fatlplifdje .Hircbe nad) bem
39organg ßbrifti unb feiner 5IpofteI im ©at;
®e= Extra Ecclesiam nulla salus bie bogmatifd)e

auf bie 5ß?abrbcit bcr cif;neii ©adje Qu§iprec^en,
liegt ^'onicquenj im ^3i)[tent, über bie fein 33cr=
nünftigcr fid) enlfclU. ÜllleibinQ§ mad)te ber eiuig
flau geminnenbe 2?egriff ber „i?ird^e"

Snbifferentismus

>

[1899] 62
:

sam

Bulla pertinaci animositate defendunt,
praesertim quam non audacia suae praesuniptionis pepererunt, sed a seductis et in

errorem lapsis parentihus acceperunt
.,
corrigi parati, cum veritatem invenerint,
.

nequaquam sunt

^faffen=

.

inter haereticos deputandi.

©laubenSfa^ „^lufjer ber
ben ©inn, ben unroiffenbe
„Seber
ober bösmittige ©egner unterfd^ieben
5lfatl)olif ift jur^öüe oerbammt", fonbern befagt
^eit, Sßorurteilelofigfeit, ^loleronj finb oft am nur: „Seber mibcr beffereS SSiffen au§ ber^ird^e
iDcnigften ba ju baben, mo fie ha^ grellbeleud)tete gernbleibenbe ober öon ber i?ird^e ^bfallenbe
?Iu§bängefd)ilb bilben" (.$?ernfragen d)riftl. 2BeIt= fann ni^t feiig merben." S)ie gan^e grage f)at,
unb Sebensanfi^auung ["1908] 28). 9kc^ einer mie ^ettinger treffenb l)erDorl)ebt, „feine fubfeftiö'
feinfinnigen ^emerfung öon 3. 5Balme§ (a. o. O. perfonale, fonbern eine objeftiD=formale SBebeu=
390) mad^t fid^ fd)on überall bo, mo jmei ber= tung; fie unterfud)t bie ißebingung be§ §eil§ an

unbulbfamer als jebe§ anberc, ba§
QÜe, bie i^m nid)t unbebingt folgten, für ©d)mad^=
föpfe unb ^eu^Ier erflörte" (Die SBelt al§ %at
[1899] 5). mit 9?ec^t fagt 3. 'Man^bai) „grei=

5::emgemäfe

getroffen,

^ot

ber

ßirdl)e fein S^eil" nic^t

:

:

|

fd^iebene
5]ßoIitif

um

mentarer

^unft,

in

5Iuffaffungen
jtreitenb

SBiffenfc^aft,

bie 5|5alme ringen,

5?otmenbigfeit

jene

felbe

mit

für

ftc^

in Slnfpruc^

nimmt.

fie

bogmatifdje

Sntoleranj geltenb, meldje bie ßird^e al§ unfebl=
bare 33erfünberin ber Offenbarung§mabrbeiten

nid^t aber beren

fid^,

ele=

fragt:

5tad)bem

feiig?"

Erfüllung in ben einjelnen

2Ba§ mad)t
?]3iu§

feiig?

IX. in

nid)t:

Sßer mirb

feiner ^Itlofution

9. S^cj. 1854 bie Eingriffe auf ba§ S)ogma
Don ber „aneinfeligmad()enben ßird)e" jurüdge=

Dom

j

^IHein biefe fac^lic^e
j

miefen bat, jögert er nicbt binju.^ufügen (bei 3)en=

unb Sßiberrebe jingcr^SBannmart a. a. O. n. 1647): Sed tarnen
pro certo pariter habendum est, qui verae
fic^ ausfpric^t, tut ber ©ulbfamfeit unb Siebe
gegen bie angegriffenen ^erfonen fo menig 6in= religionis ignorantia laborent, si ea sit invintrag, boß im Parlament bie 5lbgeorbneten ber cibilis, nullos ipsos obstringi huiusce rei

Unbulbfamfeit,

rcic

fie

in Siebe

I

üerfc^iebenften ^arteirid^tungen,

9tebnerbü^ne

foeben

auf§

untereinanber famerabfc^aftlic^e
f^oftlic^e SBejiel^ungen pflegen.

läufigen 35emei§

bie fic^

^eftigfte
,

auf ber

befämpften,

ja oft freunb=

Über ben meit=

ber fittlid^en S8cred)tigung ber

culpa ante oculos Doniini.
fal^

ftebt

flang,

93iit

biefem (S)runb=

im 6in=
Reiben bie cmige ©eligfeit

bie allgemeine 2:beologenlel)re

baß auä)

erlangen fönnen

bie
(f.

matif II* [1909]

3. ^of)le, £el)rbud^ ber S)og=

429

ff).

:
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4.

könnte
al§

fann

oft bie

bing§ faum

äng[tlid)e ^^roge !f)ören

„latentes

Sied)!"

benn nad) ^lu^roei» ber ®e=

;

fd)ic^te finb

bloB ßuf bem

eini'ttüeilen

fteEten

mebr alä einmal
gegangen unb oom plötjUt^

bie ÄHrc^e aber tiid)t bie alten ße^ergejc^e

Sed^tboben ru{)eu laifen, um fie bei künftiger
®elegen{)eit mieber l)crüi)rjut)Dlen unb ben unlcr=

5?ulturen unter»

l)ot)c

l)ereinbred)enber ißarbarei binioeggef^iDemmt iuüi

9tur eine§ fönnen mir fügen:

broc^eneu Sßenücljtungstampf üon neuem auijU=

liegt

eä,

nefjmen? darauf

Kultur unb ©efittung,

6r[tcn§

:

ein S)reifüd)e§ ju eriuibern.

9ti(^t bie ^ird}e ^at bie 5?eljertötung er=

burcb

=

%n

un§ felbit
ÜJiitarbeit an bir

ben.

ift

Strom

einreif^enben

gemiffeuljafte

burd) 33erfeinerung ber

burc^ pübagogifd)e Pflege

menfd)lid)en ©efü^le,

beioijlen, unb ?(u§bilbung be§ finblid)en ®emüta in ber
3ertrümmerung be§ Sd)ule, burc^ ''^lu^prügung ber milbcn unb fanftcn
römiic^=mittelalterlic^en ®Iauben§[taat§ aber ift 3üge ß^rifti im bürgerlid)en, ftaatlidieu unb
bie n)eltlid)e Strafgeje^gebung gegen 5?e^er üon religiöfen Seben, enblid) burc^ ^oc^()altung unb

ober jemala

funben ober inauguriert

fonbern ber Staat,

üiit ber

mit in ber 33er)enfung Derfd^iounben.

feI6[t

p^ilant^ropifd^en

ber

©infc^ärfung

(Siner

bie

@efet;e

au§brüdlic^en SBiberrufung bie[er ©efetje bebarf

2Biebcrfe^r mittelaltcrlid)eiv gefüi)I§rof)er 9iec^t-;=

e§ ebenjoraenig mie bei ben burc^ bie ganje neuere

einric^tungen

„9Bud)ergeie^en".

©olange

5u

erfd^tDeren,

nmd)en. (S§ l)anbclt

gemorbenen

2Birtjc^aft§entroicfIung gegen|"tünb§lo§

olfo ber (Staat feine

unmöglich

ja

ju^

eine blo^e ^Jrage ber

So

beä 3iec^t§.

nid)t

3it)ilifation,

um

fic^

utopifd) bie

|

neuen ©trafgeiclje gegen

(formeüe)

bie

^urd)t

f)äre[ie

ha'^ jemals ein jmeiter

ift,

Kaloin erfteben

[

me^r

erlügt,

i^ren

rein

ebenfolange gibt

geiftlic^en

ber einen

fid) bie

ßirc^e mit

loirb,

(ot^ne

bürgerlid)e

uerbrennt, ebenfo

©trafen

Scroet auf bem Sd)eiterl)aufen
mü^ig ift ber ©ebanfe, ea luerbe

j

Söirfungen) jufrieben, auf bereu 33er!^ängung

ein neuer ®Iauben§ftaat enlftel^en,

fie

ber

bem

böfj«

£eid)nam oeralteter 3ucbtmittel neuc§ Sebcn
im ®lauben§[taat f)at niemals bie5?ird)e felbft bie einbläft. ©egenüber neueren 3>erfuc^en, bie erften
2;obe§ftrafe öert)ängt, gefdjroeige burc^ i^re S)iener 2;oleranägebanfen fd)on bei ben Üieformatoren
oollftreden lafien, fonbern grunbfä^lid) übergab' felbft, namentlich bei DDIartin 2utf)er, üorjufinben,
ein

freiließ

unoeräufeerlic^eS Stecht bet)ölt.

^lud)

liefen

|

fie

ben

51rm",

überfül)rten

um

if)n

bem

§äretifer

nac^ gemeinem

unb

beflrafen ju loffen,

ftei^t

:

mie

„'3)k Sixxdjt al§ folc^e

.

I)at

.

aburteilen

§infc^iu§ ge=

felbft
.

„tDeItIid)en

Sieci^l

baran

feft-

ba^ fie bcrgleidjen Strafen toeber anju»
brc^en noc^ ju oerf)ängen ^abe, in§befonbere ober
gel)olten,

bat

felbft

^ö^kx

ber proteftantifd)e ^ärd)enbiftorifer iß.

unlängft betont:

unb

®en)iffen§=

lucrben" (^Reformation

SBenn

41).

^ut^er fann Don

^rinjip

gerebet

nic^t

unb ^eljerproje^ [19U1]

Sd)ultbef5

ü.

„3m

meint:

„^-öei

Dieligionöfrei^eit

'

iReC^berg ncuerbing§

2utt)er

ift

buri^auS tole»

unb ßaloin in i^reu
barfeit unb iliittuirfung bei berfelben oerboten, ja ^^lnfid)ten über ha^ 53ert)ältni§ oon Staat unb
fogar aud) bie blo^e iöiüigung ber 33olIftredung iiird)e |.1909| 1G4), fo t)at bagegen DJ. ^auluä.
burd) einen ®eifllid)en, namentlid) einen ©ifdjof, einer ber beften Kenner be§ 5ReformatiDn§jeitalter§,
unb ^Inmefen^cit bei berfelben. i^ornieÜ tiat bie ben überjeugcnben 53eiriei§ bafür angetreten, ba^
ßird)e biefen ©tanbpunft aud) bei i^ren 33eftre= £'utl)er f^on feit 1521 ben i?atl^olifen feine ®c=
bungen, bie fict^erei ju unterbrürfcn, geioabrt" lüiffenc-freibeit 3ugeftanben, feit 1530 aber für
(Sijftem be§ fatl)'ol. i?ird)enred)t§ Y [1895] 50). neugläubige ^el^er fogar bie Stobe^ftrofe befür»
iSjegcn bie ^iftion, al§ ob bie ifird)e ha^i fog. ius mortet bat (i. 2Biffcnfd)üftl. 53eilagc ber ©crmania
gladii befit;e, f.
Sl^o^k a. a. O. 23G f.
1910, Tiv 12/13 ugl. .«pift.'polit. i3lättcr CXLV
3n)citen§ 3n allen Staaten befi^cn bie 'Jlfal^olifen [1910] 177 ff 243 ff), llufere moberne Xoleranj
beute ein loo^lerroorbeneS, üerbriefte§ 3Jed)t auf oerbanft ibren Urfprung ganj anbern Urfad)cn,
(Jjiften^ unb (Glaubensfreiheit, dlcid) ber fatbo= unter benen in erfter l^inie bie aümäl)lid)e Safu»
ben iilerifern

jebc '3Iu§übung ber ^riminalgerid)t§=

rant"

3roi"gli

(\!utl)er,

—

%

;

:

lifc^en ÜJJoral

muffen aber

alle 9?ed)le,

namentlich

üuc^ ha?! 9ied)t auf 9teligion§frciI)eit, nic^t nur
i)om Staat, fonbern auc^ oon ber ivird)e felbft

unb

al3 ^eilige ©ciüiffensfadje refpeftiert

»Derben

Diuin

;

gefd^iitu

benn 53ertrag§» unb 3:reuebrud) luäre ber

ber

mcnid)lid)en ©efetlfc^aft.

Xk

.Uird)c

barf bie einigen 5JJoralgefe^e ebenfoirenig burc^=
brechen ober burd)bred)en Reifen

Quberlidjen ©lauben§gefel;e
tfiolifc^e

643).

—

ßird)e

unb

(f.

mie bie nnoer»

.'rtergenrötljcr, i?a=

djriftlic^e'r

Staat [1872]

Xriften§:

larijation

rcd)t§»

luie

Roller

ober nic^t?

unb

Sc^eilerbaufcn,

(^inc fiebere

^rognofe

bie 3ve=

nod) lange 3fit fiüftig nad)=

breitcr ber cbriftlid)cn yieligion
fo erbellt,

3'.t6).

3ft ein jufünftiger
ftrafred)tlid)er 33arbarci,

abe:

nennen finb.
IV. pic poViüf(^e ttorcronj öc$ ^taais.
SBeil ber Staat loeber a[i (Empfänger unb Krüger
göttlid^er Offenbarungen nod) als i'ebrer unb 51kr-

nur bie
iKüdfaü in ben 3»ftanb

:

jiociter ')ieil)e

loirfcnbe lyreibcit^brang ber il^ölfer ju

faffenbe

fein

in

unb StaatSlebre fomie ber burd)

nniffance enifeffelfe,

5iad)bem bie Strafbeftimmungen früherer 3ü^ibnnbcrte burd) Ttidjfgebrauc^
unb 33eraltung red)t^frältig übgefd)afft finb, fann
^ie einjigt i^xaQt

ber Staat^ibee,

ber mäd)tigc 6influ& ber biiiiHinifli)d)cn Diatur=

bafj in

Staat

fiil)

Sad)en ber

fid) lociter

—

gebärben barf,

iiieligion „ber

um«

öffnen luirb al§ bie in

ibrer l'e^re fid) abid)liejjenbe .Qird)e" (irenbelen-

bürg, Duiturrcd)! auf

feit

Xie

fittlic^e

bem

© runb ber (itbif

|

1 8<>1 ]

(^rlaubtbeit, ja ''4?flicbtmäiüö'

ber ftaatlid)en föeioübrung

ton ioleranj unb

nad)

ben

fonfrcten

loabrjdjeinlic^

DJeligion^freibcit

läfjt fid) aller-

Umftänben unb biftorüc^cn 93ebingungen, unter

richtet

ficft

Soleranj.

501
beicn

maq

unb ©influB ber ©taat [Ic^t. 3uer[t
©laat a u j i d) jobann ber (fnum nod)

5)?ac[)t

ber

,

fat^olifd^e

e;ii[tierenbe)

(Staat in§ ?luge ge^

5)em ©taat an

al§

fid)

9ied)t§ftaat

ob, bie äußeren

3lufgabc

bie

©runblagen feiner ©jiftenj. ^ie Unmöglid^feit
be§ ©taat§beftonb§ ot;ne Dieligion ^at fd)on ba§
^eibentum erfannt, mie benn Gicero befennt (De
nat. deor. 1): Pietate sublata fides etiam et

fafet ttjerbcn.

1.

502

53crf)Qltnifie

humani generis

liegt

societas

311111

sima virtus,
niffe

im

^biiofop^en,

(SJenu^ i^rcr inbiüibuellen, bürgerlidjen, poIi=

unb

tifd^en
fd^ii^

bie

religiöfen Diec^te bcn gleidjen cRed)t§=

St)m fann

ju geiüä^ren.

folglid)

unmöglid)

jufaücn, bie Untertanen bem lua^ren
ober gar bie ilerirrten in

Ütollc

©tauben

jujufii{)ren

ben 5J?utterid)o^ ber

me^r mufe

i?ird;e

jurüdjubringen.

33iel=

fobalb meistere Dieligionen in xi)m

er,

unb

eingcrourjelt

it^olilif

una exceUentis-

et

toUitur.

2tnbere S^ug§. ©fdier, f)anbbijd) ber prattifc^cn
I (1863) 414 ff. Unb feinen namf)aften

DJu^en be§ ®emeintüo^I§ ju bef)errjd^en unb öden
Don i^m umfaßten SnbiDibuen unb ^Korporationen

f.

iustitia

,

bei

unb

9ted)t5le()rer

^olitifer gibt es,

Drbnung

ber bie Slufred^ter^altung ber ftaatlic^en

unb

obne

©ittlic^feit

öffentlid^en

ba§ mächtige

'^gen§ ber 3ieligion für möglich f)ielte, 9lid)t blof;
lijtaatsmänner mie SO^onte^quieu unb ©uijot, fo'

gar greigeifter mie 9JJad)iatieEi unb Voltaire f)aben
mit 3o[). DJ^üHer eingefe^en, bafe „nad) ber @r=

Itiaben,

fa{)rung aller 33ölfer fein freie? 53olf of)ne ©itten,

Solcranj üben, jonbern audi bie üie=
Iigion§freif)eit für 3nbioibuen unb 3ieIigion§=
gefeDl'd^aftcn jum ^rin^ip erl^eben, roelc^ea jebod)

nod) biefe o^ne üteligion befielen mögen" (f.
§. Sßalter, Ükturred^t" unb ^olitif im Sid)t ber
©egenmart [1863] 239). SBenn gr. 6f)r. S)aI)I=
mann im allgemeinen fieröor^ebt: „(Jib unb 6^re,
Obrigfeit unb Eigentum, felbft bie Heiligung ge=
miffer Sage mad^t bie 3ieligion jur ©taat§fad;e''
(^olitif auf ben ©runb unb ba§ 9Jb& ber ge=
gebenen 3upnbe jurüdgefülirt [n847] 347),

gefajjt

fcften i^ufe

md)t

öom

fid^

blofee

©tanbpuiift be§ 9^aturrec!^t§ unb ber

Iid)en i5taat§Ief)re

c^ri[t=

mit einer breifac^en @d)ranfe

JU umjie^^en ift.
a) ^l§ Heilmittel gegen bie Sntoleranä

bem

©taat al§ jolcöem grunbi'ä^lic^e 9teIigion§=
lofigfeit üorjd)lagen ^ie^e fo üiel, al§ bie
SBurjeln

jerftören,

unb au§ benen

benen

auf

er

tü^t

felbft

ganje ^raft ^iebt (f, S)öl=
linger, ßirc^e unb 5?ir^en [1861J 93).
S)enn
er feine

ein religionglofer (nid)t:

mit ben „©runbfö^en

fonfeffionslofer)

©taat

1789" märe

ni(^t§

tjon

anberea al§ ber „Staat ot)ne ©ott", bem
einer

unfitllid)en

Untergang
fpiel

i>et)Igeburt

in ?tu§fid)t ftellen

man

al^

fü^n

ben fid)ern
barf, mie ba§ 53ei=

be§ at^eiftijc^en 9\eDoIution§ftaat§ granfreid^

beroeift

9iaufd^er,

(ogl.

[«1865]).

2)er ©taat o^ne

fagt noc^ beftimmter

ift

bem ^\aai

D. 2;reitfc^fe

:

mie benn

unentbehrlich,

„^er Qib
ha§i

t^un=

bament aKer 3ied)t§orbnung ber ©laube an ©ott
?ltl)eiften ^aben im ©taat§roefen, ftreng ge=
ift
nommen, feine ©teile" (^j^olitif I [1897] 326).
2öie für bie ©tabilität ber gonjen ©taat§= unb
;

3ted^t§orbnung,

fo

aucf)

ift

unb

öffentlid)en ©id^eri^eit

©otte§glaube

für

t)on grunblegenbet

„für ben ©taat

ift

e§

ben ©c^u^ ber

©ittlic^feit gerabe ber

oon

Sebeutung. S)enn

Sßid^tigfeit,

bafe

bie

©ott

Ü3?enfd)en ben grö^tmöglid)en ?lbfc^eu empfinben

aud^

oor bem Safter, unb biefer 5lbfd^eu oerminbert
fid^ mefentlid^ mit bem 33erfdjminben ber 3bee ber

3lber nid)t blofe ber at^ei[tifd)e,

ber pant^eiftifd^e ©taat

fo

§egel§ mit ber SDeöife

„^er ©toat ift ©ott" ift ein fittlid)e§ DJJonftrum,
ba ber abfotute ©taat§gö^e, meil bie l3on ber Lex
aeterna unabfjängige UrqueOe aEe§ Dtecbt§, nid)t§
Unrechtes metir befc^lieBen unb tun fann: S;as
größte Unred^t mirb l^öc^fteS 9ied)t. 2Öenn ofjne
bie Sebenbigteit oon ©otte§furd^t unb ^^römmig^
feit,
D^ne ®ef)orfam§n)iüigfeit unb ?lutorität§=

©ünbe,

biefe

aber gerät mit ber ®otte§ibee in

Moral Philosophy or

33erluft" (^Jicfobi) S. J.,

Ethics and Natural
^]Jeuijorf

Law [Stonyhurst Series.

-1893] 364).

(Sin

au§ lauter grunb^

fä^lid^en 31t^eiften jufammengefe|te§ ©taat§roefen
raäre auf ben fdjlie^lid)en 3ufüninien[turä üquilibriert,

ha

bie

brutalen

Snftinfte

ber

nieberu

unb fittlic^e 5?er= 33olf§maffen feine 9)?ad^t ber 6rbe nief)r ju jügeln
antmortung fein ©taat auf bie Sänge au§fommen unb JU bänbigen oermöd^te. 5lber felbft geiftige
fann, fo folgt, bafj jeber ©taat, auc^ ber fog. 33ilbung unb äußerer ^ilnflanbsfirniS geben fein
Dkturftöat, eine religiöfe Siic^tung unb ©runb= auereic^enbeS ©urrogat l^er, um bie lebenbigc
[timmung annet)nien mu^, meldje le^tlic^ im Ieben= Siefe p^itant^roper ©efinnung, bie unerfd)ütter=
bigen ©otteSglauben murjelt.
5lud^ ber ©taat lid^e 2;reue in ber ^flid^terfüKung, bie g^rlid^feit
al§ bie 33erförperung ber menfd)Iict)en ©efeüfctjaft in §anbel unb SBanbel, bie aufri^tige ^oä)ift,
mie ba§ Snbinibuum, jur ?(nerfennung ber ai^tung oor 9tedöt unb ®efe|, bie Sßeobad)tung
gefügt,

of)ne

^pflichttreue

—

Ober^errlic^feit be§ ^öd)ften 5JBefen§ foroie jur @r=

ber iKenfd^l)eit§gefe^e

füHung ber

nur im 3;^ei§mu§ Seben unb Sriebfraft entfalten
aud) nur notbürftig ju erfe|en. ©oß nun
DieKeic^t ber ©taat bie profeffiouellen ?lt^eiften
maßregeln, mie Sol^nSocfe oerlangte? 2)ie§ märe
mo^l eine um fo ungerechtfertigtere 3uni"t"n8'

Italien,

äulcgen

religiöfen 5pflid)ten

gegen ©ott ge=

mie bie DJloralpl^itofopbie be§ näheren bar=
ijat (f.

gat^rein

a. a.

O.

II

'

538

ff).

3e

me^r ber ©taot bie religiöfen unb fittlic^en 2;rieb=
fräfte, bie gebunben im !CoIf leben unb na^ fräf=
tiger ^u§geftaltung oerlangen, au§löft unb förbert
unb fd)ü^t, befto mächtiger entmicfeln fic^ aud) bie
SSurjeln feiner eignen ^raft unb feftigen

fidf)

bie

lauter ©runbbegriffe, bie

—

al§ gerabe bie ©ebilbeten in fd^meren ^rifen

eblem Dringen

fid)

i^ren ©otte§glauben üielfac^

^art erfämpfen muffen

(f.

unb
etft

®. 6^r. ©d^erer, Sic
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Soler QHj.

»on Snimon. Sr,exm. b. ^\ä)k [1902]
Jöä^renb fo bcm (Staat nid)t§ onbereS
übrig bleibt, al§ im 33ertraiicn auf bie 9iotur=

504

©ottesiel^re

unerträglid^eS (Clement in

196

mirflid)er SBiberfprud^ gegen feinen fittlic^en ©eift

ff).

unb

ttjüdjfigfeit

bie

tragen,

al§ bi§

8d)o&

feinem

in

5lt^eiften

be§ ©otteSbegrip

fie9l)ofte ffiaft

fie

ju

folcinge

er=

^anblungen

burc^ ungefetjlid^e

gegen bie <Staüt§]i(^er^cit ba§ ©trofgefe^ l^erou§=
forbern, mirb er l^ingcgen für bie x^örbcrung be§

®otte§gIauben§ unb

ber

©efinnung

rf)riftlid^cn

ben breiten ÜJJaffen burd) Srrid)tung guter
S3oIf§fc^uIen, burc^ S^eranbilbung einer gläubigen
in

unb 5Beamten)d)aft

2c^rer=

burd^

^od^fc^ulcn,
föinfluffcS

ber

©eminorien unb

in

i5«igobe

.(^ird^e

um

nur

uftt).

ungel^emmten

be§

fräftiger

fo

©orge tragen muffen.
2;oIeranä fteHt bo» ütaturred^t bie Sorberung auf,
ba^ ber Staat au§ ^Vurrf^t oor religiöfer Unbulb=
f

ß'uItuSfreibeit auf feine
ftaatlidje

©ulbung

aüer Sieligionsformen

ebne

Unterf(^ieb märe tatfäd^Iic^ nur auf ber S3afi§
be§ ftaatsfeinblic^en ^Ü^ei^muS ober be§ religiös
inbifferentcn

3)ei§mu§ benfbar, meld)

Staat üöüige

^lllein foll ber

aud^ felber Siciigion ^aben,

le^terer

gegen

©leic^gültigfeit

ligionen forbert.

faftifd)

mit feinem

fie

äie!)en f)offen barf."

5iicbt

ju befiegen

fie ftiü

fittlid^en

©eift fortju=

einmal ber

atbeiftifd^e

1"91 in feiner
Declaration des droits de rhomnie et du citoyen gemagt, bie 93erfünbigung einer fc^ranfen=
lojen ©emiffen§= unb ©lauben§frei!^eit ganj o^nc
i^Ioufel 3U laffen (5lrt. 10): Nul no doit etre
inquiete pour ses opinions: nieme religieuses,
pourvu qua leur nianifestation ne trouble
pas l'ordre public etabli par la loi. ßbenfo
bie belgifd)e S3erfaffung oon 1831 in § 14
„2;ie
9teüoIutiDn§ftaat t^ranfreid^S bot

©otte§Derebrung

mit
^orbe^alt ber Unterbrüdfung ber ^Vergebungen,
bie bei 31u§übung biefer ^yrei^eit begangen merben."
2lu(b ba§ preu5ifd)e Sanbredjt (XI 2, %\l 11,
i^rei^eit

jeber

ift

jugefidfiert

f e n I o f e ® Iauben§=> unb
^af)m fd^reibe. 2)enn bie §13)

an

d) r

unb

frembe Steligion

bie

ertragen, al§ er

fid^

2!Bo ein

berfpürt.

:

b) ?ll§ aioeite ©cbranfe gegen eine übertriebene

famfeit nit^t bie

fann ber Staat

erbebt,

fid^

folange in

fic^

fo

atle

Staat oI§

muB

fittli(^

oom
9te=

folc^er

ber Dte=

er

forbert al§ 5ßebingung für bie ftaatlid^e 51n=
erfennung einer 9tcligiün§gefeIIfc^üft: „Sbrfurdf)t
oor ©Ott, Sreue gegen ben Staat unb Sinflö^ung

guter ©efinnungen."

c) S)er britte 33orbe^üIt

mon

ba^
bie

be:^uf§

ftellt

bie

iöebingung,

5ßermeibung oon Sieibungcn nicbt

Strenuungüon Staat unbi?irc^eal§
unb

bie „ibeale

befte

t^orm" 5um ^rinjip

erl^ebe,

bort Sd^ranfcn fe^en,

obfd)on S3erbältniffe eintreten fönnen, rco bie tat=

?tu§übung biefer ^^reibeit
Untergrabung ber Staat§)icberbeit unb ber
öffentlicben Sittlicbfeit führen mürbe. 2Benn bie

jur Sßeüe ftauen, bie ibn felbft oerfc^Iänge.
„Selbft unfer Seitalter", fagt^ablmann (a. a. C),
„^at ^iöfc^elianer gefcben, bie für iljren fölaubcn

Sd^eibung ben r e I a t i D beffeven 3»flanb
©runbfä^en be§ ^kturred^tS
fann bie „ibeale StaotSform" nur barin erblidft
merben, ba^ ^ird)e unb Staat in (Jintracbt mitein»
anber gelten, um ba§ emigc unb jeitlid^e ®lüctfelig=
feitSjiel ibrer gemeiniamcn Untertanen ^u fid^ern.
33gI.2eo§XIII. Gnjpflita JmniortaleDei" üom
1. 9Job. 1885 (bei ©enjinger a. a. O. [^^1900]
n. 1707): Itaque inter utramque potestatem
quaedam intercedat necesse est ordinata
colligatio
quae quidem coniunctioni non
immerito coniparatr.r, per quam anima et
corpus in honiine copulantur. ®ie§ beftötigt
Slrenbelenburg (a. a. O. § 170i: „^\e Sbeorie
bon Strennung ber ßirdje Dom Staat entftcbt nur

5)htmenjcbcn töteten, bot ®emeinfd)aft ber föüter

ala ^Jotbebelf in ben ^Seiten unmeifer i^onflifte:

unb SBeiber

ber bon beri^'ird)e getrennte Staat

ligiouSfvei^eit minbcftenS

roo bie uneingefc^ränfte

jur

größten Sd^änblid^feiten

am

mantel ber Religion

fleiben, fo bat ber

ficft

liebften in

nur

bie fittlid)e ^ßflicbt, bie§ nic^t

ben '2;ed=

Staat

nid^t ju bulben,

fonbern aud) mit ftarfer ^")anb ju unterbrücfen, fd^on
au§ förünben ber Selbfter^altung. S)cnn lie^e

Staat ber ®ottIofigfe;t unter

ber

ber 93?a§fe ber

©emiffenSfreibeit bie 3ügcl fd)ieBcn
er

bie

unb
mürbe

grioolität

93ett jurücf,

fo

unb bämmte

Ünfittlic^teit nic^t
fid)

bie fd)mu^ige

in

if)r

glut ju^

Ic^t

gefc^en, bie fid^ Gbriftentum nannte,

^ot 93?uder gefeben, bie

ficb

allen '3iusid)meifungen

bingaben unb ibr 53eginnen ein (briftlicbeS ^lb=
töten be§ glcMf^«^ nannten." Selbft boS gegen
bcs foloniale Speibentum äujierft tolerante 6ng«
lanb fonnte feine ©ulbfamfeit gegen bie S^inbureligion nicbt fo meit treiben,

ba&

Kitualmorb ber fiinber unb ber

e§ länger

fdjeufilicben

bcm
Un-

fäd)lic^e

üerförpert. ^lad) ben

:

©cfejjgebung nur bcfto fdjärfer bcfämpfen, djifa»
unb enfmürbigcn ju tonnen, mie bie§ in=

folge be§ neucftcn irennungegefet^cS jcht in j^ronf«

unb Portugal ber j^ali ift, b'a fann nicbt nur
bon einem „^bcal", fonbern nur bon einer

reid)

megen gegen jenen 1802, gegen bicfe 1829 gefe^licb
üorgegongcn mürbe () JiV @. ,^. ßecfi), Democracy and Lil.orty I [Conb. ISOC] 424 ff).
2reffenb jagt Xrenbclenburg (a. a. C.
172):

nid)t

„5§

1906 mar nur

J?

in

mie

bat bie 0)iöglid)fcit, üerfdjiebcne 9Jeligionen

ficb

,^u

felbft

bulben, für jeben Staat feine ©rcn^e,
ber auf Xiifibcntentum gegrünbete norb»

amcrifanifc^e (Jreiflaat

bie

DJiormonen

als

ein

bevftümmelt

nieren

ber 2Öitracnocrbrennung rubig jufab, mc§»

fUte

ift

unb ftirbt geiftig nb." 2Bo aber bie gcmaltfame
Trennung bon Staat unb ^\xd)t nur ba§ bequeme
^Uiyböngefd^ilb bilbet, um ben c<?atbDliji§mu§ im
^Jamen ber greibeit mit ben !Diitteln ber ftaotlid^cn

bäfjlidjcn 5iürifafur bie üicbe fein.

2^a§

feictlid^e

^Mu§ X. in
,Veht'iiienter nos" bom 11.

93ermerfung8urtetl be§ ^Vipfte^

feiner

Cfn,^i)flifa

i^ebr.

bie geredjtc ^Intmort auf bie belei-

bigcnben5J?ad)enid)aftenberpolitiid)fn!)J?acbtbabcr

Xenjingcr-53annmart ["1911]
(f.
1995), unb gegen baS nocb fc^limmerc 2;ren-

i}ranfreicb§
n.

505

2:

ol er

mingsgeicij bcr ^iffoboner 9ietiolutton§nuinner tjai
bcijelbc ^Hipft in jeiner fönjijtUfa üom 24. DJJoi

1911 bcn

erI)obcn.

'';^^rote[t

fd)ärf[ten

äBo immer

aber innertialb ber gemeinidjajtlid;«! Sntereffen=
ein 6ireit 5iüiid)en bcibcn ©emalten qu§=

fpt)ärc

an 3-
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^Bereinigten Staaten,

g^e

mo

beibe Seile bei getrennter

au§ne^mcnb mol)I ju füt)lcn
jufütjren, jumal Üiorbamerifa an^
fid;

enuorbenen ifolonien i?uba,

jc^einen,

on=

in ben neu=

^4iuerto Diico

unb ^^i=

lippinen bie oon ber ©taatSöerfaffung geforberte

Sd)eibung eingeführt tjat 5UIein fo rüd^altloS
anerfanut merben [oII, ha^ beibe Seile nid)t fc^Ied)t
gangbaren 2Beg jnr 53erftünbigung. ^luf bie)e§ babei fat)ren, fo fann man bod) unmöglid) oon
n)id)tige ^3lu§funft5mittel »neift be§I)alb aud) ^apft einem „Sbeal" fpredjen, menn man l)ört, bafj ber
2io XIII. bie ©taot§Ienfer i)\n, roenn er in i^reiftaat „bie^ird)e genau fo be^anbelt mie jeben
feinem oben genannten 9iunb|c^reiben öom 1. 9Joo. Sd)ac^ttub unb jebe SanjgefeHjdjaft bie 5priefter
1885 binsnfiigt (SDenjinger^^annmart a. a. D. finb Dor bem 9iid)ter nid)tä onbereS al§ beliebige
n. 18G6): Incidunt autem quancloque tem- ©ireftoreu einer 6ifenbat)n, if)re ^ird)cn finb Sßer=
pora, cum alius quoque concordiae modus fammlung§iäle mie anbere aud)" (u. Sreitfc^fe
ad tranquillam libertatem valet, nimirum si a. a. O. 338 f). Über bie SBirfung be§ Si)ftcm§
qui principes rerum publicarum et Pontifex f. Sdjaff, Church and State in the United
Maximus de re aliqua separata in idem pla- States or the American idea of religious Licitum consenseriut. Sie guten S)ien[te unb berty and its practical Effects (D?eui)orf 1 888).
welä)t ber 8taat ber 5?ird)e ©aju fommt, ha^ ber norbamerifanif^e ^^reiftaat
^anbreid)ungen
jubred)en

ba

brof)t,

eine§

?lbfd)Iufie§

bie

bietet

DJJiDglidjfeit

^onforbata

icbcrjeit

be§

einen

;

,

leiftet,

fommen i^m

felb[t lüieber

ju gut, meil {)ar=

mDniid)e§ (Jinberneljmen 9{ul)e, 3ufneben{)cit unb
@e^Driam§n)iÜigfeit im ©taat§förper |d)afft. ®a§
geflügelte 2BDrt

üom

„eioigen ©treit 3miid)en im-

perium unb sacerdotium"

bemeift

öDÜfornmenbeit

Einrichtungen,

mcnid)lid)er

nur

nickten aber bie llberflüffigfeit ober gar

ber

lic^feit
3tt)iid)en

ften

fatl^olifc^en

fann.

Obfi^ou bort

fampf

fid)

ein rürffid^lglofer l?onf urrenj«

iDiberftreitenbcr 3uteref]en ^errfd)t,

fo

mit

5?oltM)arüfter§ ha^ Sdjiimmere nic^t

Ieid)t ben
baoon, fonbern trolj aller
i?Drruption im @nuerb§Ieben unb in ber '^olitit

Unmög= Sieg über bü§

©tüat§bürger

S)enn in bie DJiitte jtüifdjen beibe ®e=
Jüaltcn gefteüt unb mit ^flidjten bela[tet gegen
beiöc, gerät ber Untertan in bie peinlid)e Sage,
entmeber ber einen ober ber anbern ben ©el^orfam
enbigen.

aufjufiinbigen unb fo entmeber jum SfebeÜen gegen
ben ©taat ober jum ?lbtrünnigen Don ber ^irc^e
ju merben. Unb wenn auc^ ber überjeugungStreue
ß^rift ton ben 5lpofteIn bie S)ireftiüe ^at: „9J?an

mufe ©Ott mef)r ge^ordjen al§ ben 5!}ienfd)en"

ha^

mit onbern (Staaten faum nerglic^en werben

trägt bennoc^ htx ber Dbbleffe be§ amerifanij^en

unb ^irt^c fann nur

®emif|en§nöten ber

er

Un=

Seber gen)alt|ame ^rud)
in ben fc^mer=

($intrad}t.

<5taot

bie

(Sigentümlid;feiten fo befonberer 5trt aufmeift,

—

Söeffere

erzeugen bie egoiftifdben Sonberbeftrebungen jule^t
eine üvefultante,

bie

genau

bejeljen

bem ®emein=

mejen jugute fommt unb bie Staat§mafd)ine in

©ang

erljält.

tigen 51bfid)ten

2ßa§
unb

einjelnen mit felbftfüc^=

bie

5Jiitteln

für

fid^

erfämpfen,

ba§ fügt fid) als ungefu(^te§ ©lieb in§ gro^e
Sriebrob ein unb mirb gejmungen, bem ^ö^eren
©anjen ju bienen (f. 61. Sonnet u. 3B. kämpfe,
S)ie S}ereinigten (Staaten bon ^Imerifa in bcr
©egeumart. Sitten, Snftitutionen unb Sbeen feit
bem Sejeffionsfcieg [1893]). So ift e§ auc^ mit

im ®runb bie etf)i[d)c unb [taal5rcd)tlid)e St^eorie bem StöettbetDcrb ber 3feligionen, ^ird)en unb
öon ber ©rlaubt^eit be§ „paf fioen 2öiberi'tanb§" —, Seften, bie bort tüie 5|3ilje ou§ ber Erbe auf=
fo i[t bod^ für biete bie 53erfud^ung jum 5lb= ft^ie^cn. 3f)r @influ^ ift gerabe ftarf genug, um
faß öom ©tauben größer al§ bcr ©egenjug an-- ba§ Staatämefen jelbft mit einem ^^litter Don
a» ^idigion ju umf leiben, menn^mar bie fünf effion§=
gcborner ober f elbftermorbener ©laubenSftörfe.
bie 31d)iEe§fcrie ber Union
bei foU nid)t geleugnet merben, bafi bei befonberS lofe Staat§id^ule
l^eftigcn ^ii^ifliöffiten bie f^ieblidje unb frieblid)e nad^ unb nad) ein ®efd)lcd)t bon Snbifferentiften
2;rennung oon (Staat unb i?ird)e für beibe Seile unb Ungläubigen ju jüdjten brol)t. ®leid)mob;l
ben relatio befferen 3uftanb, b. ^. ba§ „fleinere mürbe man ben 2)urd)id)nitt§=?lmerifaner tief be=
Übel", barfteüen !ann. 5tber boc^ „nur für ah- leibigen, menn man feine §eimat al§ und^riftlic^
norme S3er;^ältnif|e
toenn nömlic^ ber (Staat ober gar reIigion§Io§ berfc^rcien molltc. Senn
.,

®

.

ba§

.

33erpltni§ jur 5?ird)e Derfennt ober

ber greiftaat beanfpruc^t nid)t blo^ fclbft SReligion

Unnatur bleibt biefe 5:rennung immer=
auä) in biejen göQen, mie e§ Unnatur ift, bo§

JU befikn, fonbern fogar am ßfjriftentum (j. 33.
Sonntage^eiligung, DJJonogamie, S)anf)agungs=

richtige

mi^ad)tet.
l^in

2)^i&öer^ä(tni§

getrennt, bie grau bom
menn fc^on ein franf^afte§
bie Trennung jeitraeilig tt)ünf(^en§=

ttert erfdieinen

läfet" (S. ©utberlet, "2et)rbuc| bcr

bie (Seele

ÜKann

Dom

ßi)rper

gefd^ieben mirb,

3IpoIogetit III

[1894] 24).

5)land)e Staat§re(^t§-

einen au§

51bneigung
gegen Sleligion, bie anbern im Sntereffe ber 9te»
ligion, oI§ praftifc^eu S3emei§ für bie 3uträgli(^=

leiirer

feit

—

—

finb

gemol)nt,

bie

ber 2:rennung ba§ longberoä^rte 53cifpicl ber

tag) feftäu^alten.

SBalter

^Jod) ^eute gilt,

(a.a.O. 495)

^Bereinigten

Staaten

fd^rieb:

t)on

toaS einft %.

„Selbft in bcn

91merifa, toorauf

man

gern beruft, mirb bie Sieligion m<i)t für ben
Staat gleid^gültig angefef)en, fonbern al§ ergän=

fid^

jenb t)orau§gefe|t."
2. Obid^on ber fat^olifdfje Staat ber=
fafjungsmä^ig nur bie fat^olifdlie Sieligion al§ bie
aüein malere anerfennt, fo fann er bennoc^ mit

:

;
,

ber ^ircfte an unb für

ober menigcr
je
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2:DlerQn3.
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nadjbem

auslebt

ein l3ei'i(f)iebene§,

']\d)

enge§ 2Bccf)|cInerpItni§

jum

interfonfei[ionelien

gorm

erfte

Joar

3n

angehört.

^ie

ganj

^i)pot^eien

bie

grlebigung rein

burd)greifenben

beS

1241)

(gefi.

©aju fommt

firc^lid)er

fittlic^=geiftiger

^eit

fe^te,

gelegt
bie

S^obenftaufenfaiferS

unb burd)=
ha^

jmeitenS,

?lufgaben burd^ ben

StaatSarm ben

forglofen ßleruS

in ein füIid)eS Sid^erl^eitSgefü^l einroiegt

iehungen abfängt, geflalten fic^ bie ©runbfd^e ber
ftaatlid)=politifc^en Soleranj grunbücr|(^iebcn.

©tauben §[taat

Sjenc

afjeptierte, biüigte

geführt miffen mollte.

25orau§=

beftimmten

(1224)

g^riebrid) II.

beren

,

in

fie

©regor IX.

feit

fie

Ket;ergefe^e

[

©egen^

bie jraeite ber

beiben

öon

5>crroirflid)ung

meltlic^cn

d)arQfleri[tiid)e (Srjc^cinung

eine

bea Ü)iiltelalter§, rcäljrenb

maü

merben, meil

bjiü.

pQritätifiJ^en „9ted)t§[toot" fid) fortcnlroicfelt.

ber

fonbern ber fatt}olifd)en iiirdie jur Saft

„ö5lQubcn§[taat"

er fid) förmlich jiim

ober aber

Staat,

mittelalterlid)cn

metjr

eingel^en,

unb in

Srf(^loffung 3U tatenlofer 2;räg=

unb ^equcmlic^teit

berfüljrt,

möl^renb

bie

man

fdjoblonen^Qftc Überroad^ung ber DtcligionSübung

jenen ©tuat, rceld^er auf bie ®tauben§ein^eit ber

burd5 ben Staat nur aüjuleic^t ein ©efc^led)t oon

bem

a) Unter

Staatsbürger gegrünbct
alle

i[t

unb

ßer[te^t

3kIigion nid)t jur §erjenSfad)e mirb.

©tauben§Ief)ren, ©cfet^e, 'Stnorbnungen

il^re

feinen n)clttid)en ?(rm lei^t, it)äl)renb er feinerfeitS

Don ber ^ird)e
rein

^eud)lern unb grömmlern l^eronjie^t, benen bie

ber fiird)e für

geiflige Unterftütiung in allen

bie

loeltlidien

3lngelegen^eiten

S)ie§

forbert.

33ei

5)rittenS

SefugniS jur biretten ©inmifc^ung in

il)rer

,

rein melllidje ©efd^öfte ermäd)ft ber fiird^e eine

meiere in i^ren ^ImtSperfonen ein über=

^lufgabe,

unerfc^minglic^eS DJkfe Don
faft
©taat unb ,ßird)e rourben „al§ Klugheit, 2aft unb 3urüdl)altung öorauSfe^t unb
bie beiben grofjen ©licbma^cn be§ einen großen beS^'alb mo^l oon einjelncn l^oc^oeranlagten ^äp=»
ßörperS ber S^riften^eit gebadet, bie einanbcr ften unb ^Bifi^öfcn, nid)t aber jaljr^unbertclang
jum 2Bo^l beefelben in ber engften 6intrad)t Don ber ©efamtreil)e ber Oberbel)örben befriebigenb
überoll unterftü^en fotlten" (g. 2Balter a. a. O. gelöft merben fonn. Sßegen ber UnauSbleiblidifeit
4?8 f). Sine ttjpifc^e golgeerfc^cinung biefe§ Sünb« Don 3)äB= unb Übergriffen büben unb brüben, öon
niffeS voat bie 2Bed)feloerbinbung üon 9teic^§a(^t Spannungen, Sicibungen unb 3roiftigfeiten finb
auc^ ber fd)mere 6rfd)ütterungen beS ftaatlid^en unb fird)=
unb Kirchenbann. S)er ®lauben§ftaat
lid)en 5Infcl)enS notmenbig an ber "S^ageSorbnung.
eDangelifd)e
ift nur bort tt)irtlic6 burdöfüt)rbar,

mat
unb

bie ©toataibee

,

—

aüe Staatsbürger

befennen
ift

menfd)li(^eS

5)}apfttum,

—

tt)o

Äaifertum

be§ 5IRittelaIter§.

;

benn

fid)

naturrec^tlic^

berfelbe

jur gleid)en Dieligion

oljne fölouben§eint)eit ül§ 33afi§

unmöglid).

bem

5)lit

5Befen be§ ©laubenSftaatS finb feine 2i(^t= unb

3]iertenS cnblid^ liegt bie ©efal)r na^c,

StaatSfd^u^

julet^t

ber Kird)e auSarte,

in

bafj ber

förmlicbe ^-ßeoormunbung

inbem ber ^ö^ere ?lnfprud)

ber 5?ird)e auf bie Dber^o^cit ha^ entgegengefe^te

unb «Sd^äben bon ©jirem beS SöfaropapiSmuS l)erauSforbert. So
2;rennung öon mirb bie Kird^e julelU, ftatf jur §errin, ^ur Stla»
oben) ha^ eine üerrcerflic^c oin bcS Staats gemad)t. 9iid)tig i)üt i). ©cljer

Sc^attenfeiten, feine 93orteile
fclbft

2öenn

gegeben.

bie

Dötlige

Staat unb fiirc^e (f.
öftrem bilbet, fo ftellt ber ©laubenSftaat, fo mie fd)on ben alten Suftinian burd)fd)üut: „Suftinian
mir i^n Oiftorifc^ fennen, ba§ anbcre ©ftrem bar. ift bie eigcntlid)e Sßerförperung beS 6äfaropüpiS=
3roar löfjt fid) öom ibeal=obftratten Stanbpunft muS, eine ^Irt Papa Re ober d)riftlid)er ^alif"
Q\\Si mancher fc^öne SSorjug an it)m rüljmen
bie (.t)iftor. 3citfdAift LXXXVI [1901] 202). 5)ie
:

^tlleinf)crrfd)aft

bürger[id)en

unb

be§

in

allen

ftaatlidjen 53erl)ältniffen, in

öan=

c^rifllid)cn

föeiftcS

©efd)id)te

unmiberleglid)

l)üt

blutige 53erfolgung ber

Jit'et^er

bemiefen

,

hci^

bie

buvd) ben intole»

unb SBanbel, in ®erid)tSbarfeit unb 6rmerb§=
in (5^e unb ^imiüe, in 2Biffenfd)aft unb
ßunft bie ungcljeure Stärfung ber StaatSmurjcln
buvc^ ben machtvollen Ginflufe ber Kirche unb ber
Dieligion; bie mo^ltätige 5Rücfmirfung ber ©lau=
ben§= unb StaatSeinlieit ,^uin f^rommen beiber
©(malten u. bgl. 51 Hein biefe 53orjüge merben

ranten ©laubenSftaat feinen fonberlid^en Segen,

burd) üicr fc^mere 9iad)teile teuer cvfauft.

gcfäbrlic^en Ji^äretifer beflimmten

bei

leben,

;

(i'rftenS

nötigt bie 5?erquirfung be§ StaatS.^medS mit

bem

fonbern

oiel

Ttot,

Glenb unb 9iuin über bie
Cine gute Überfidit biefcr

!Dienjri)l)eit

gebrad)t bat.

Übet

d. be

f.

bei

l'aüelei)e a. a.

0.

157/lti2,

^)cur

üerlongt bie biflorifd)e ®ered)tigfeit, aud) bie Ü)lotine JU mürbigen, meldte bie ^^l^öpfte jur ^Inrufung
beS meltlid^en 5lrmS gegen bie oft genug gemein-

!)iotmc[)r

unb Selbftücrteibigung,

:

baS Ökbot ber

bie 5lbfd)redung

ber Dieligion bcn ©laubcnSftaat jur grunbiäiUid)en

ber Don ber ,<)ärcfie llnangefterften, bie ivorberung

©laubenSirrungen, ba biefe
eo ipso ju ©taatSDerbrec^cn merben (i. (£mil be

ber

Sntoleran^ gegen

alle

ber Sül)nc für biecontuniclia Croatoris, enblid)

SBunfdb ber Jöefjerung unb 3urüdiübrung
demo- ber 5.^crirrtcn f53clege f. bei ''^. J^rcberico, Corpus
cratie I ["inu. - lh!t2| 108). efbenbnmm fdUt (loriinifntorum Inquisitioni.s haereticae ])raaber auc^ baS gan^e Obium flaQtlid)cr .^»örtc unb vitatis Xeerlaiulicae [2^be, ©cnt ls,S7/96]).

i'flOele^e,

Le gouvernenient dans

©raufamfeit

nid)t fo fe^r auf

la

ben Staat, ber

fid)

ibrcr )d)ulbig mad)t, als auf bie ßirdje, bie ^einl-

ud) treibenbe ^Jcad)t, ^urücf, mie benn bie baf;«
i^e^cröerbrennungen bis ^cute in einem

lid)en

lcid)tt)erftänbli(^cn

Cuibproquo

nicf)t

bem

römif(^«

Jrojf.bcm

l)at

ber ftütl)olif Hon l)eute fiiue Urfad)e,

bem zertrümmerten ©laubenSftaat bcS lliitlclültcrS
eineXriinc inS ©rab nad)zumeinen, menn er auc^ mcit
baoon

ift, bie mobernen 5}eziebungcn jmiunb StaatSgeraalt als ibeal ju prcifcn.

entfernt

fd)en ßirc^e

—

.

Soleronj.
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b) 6in iDcicntUcf) anbere§, Diel Iocfercrc§ 53er»
jiüijdien ©taat unb ^ird)c i[t naturred)t=

unb aud^ burd^ bcn

1

j

jobalb nad) einc^etretcncr ®Iauben§=

i^Diifeffionen i'ic^
ipaltung ücrl'd^iebene
in einem Sanb eingebürgert nnb pu§lic!^ ein=
c[)riftlid)c

öaben.

gcrid)tet

S^ann

enlfte'^t

immer mä^renb

ber jioar

—

iefelid)

unb ©laubenSfrei^eit

®en)iifen§=

5U fd^ü^en,

gegen

alle

gcieÜid^alten unter (5 ib

5U getüä^ren Ijat tiefer

3uftanb bebeutet

Dieüeidit

ientlid^en i^ortfdjritt
in

l^iftorifd)

niffen angepaßte
?Pfiid)t

gemalte

angezeigt erfd)eint,

fd)riften

Iid)en

8.

großen 9ieligion§parteien (^at!^o=
bürger=

politifdien 9?ed^te jugebiUigt, eine

in

bie

bie

33unbe§afte

beutfd)c

3uni 1815 überging mit ber

^e=

Dom

53erl)eiBung aud^

„ber büraerlidjen 53erbefferung beröefenner iübi=

33er{)ält=

filtlic^er

unb

ftimmung,

tt)e=

jur

bie 53er!^ältnilfe

!Diobifi5ierung

brci

lifen, Sutlieraner, 9ieformierte) bie gleid^en

S)enn „loenn

gegen früher.

unb burc^

mürben ben

f)erangtmad))ene

einem ^^unft ber ©ittenlel^re eine ben

aEe übrigen 8tao=
9kd) ber 9i^einbunb§a!te Don 1806

ten gegeben.

^^arität

aud^ et^ifd^ einen

il^rer

iidjeren 53ia^naf|men aud) für

Solernnj ju üben unb
anerfannten 9ieIigiDn§=

1.)

unb ©eroiffen bDÖe

in

gleiten ©runbfa^ in (juropa juerft beutlid) au§=
fprad), bo mar ba§ allgemeine ©ignal ju frei^eit=

ge=

in il^m Dor^anbenen

(5)lanben§JDrmen innerl)alb ber früher gezogenen

©dironfen (f. oben IV.
bcn üerfaifungSmofeig

norbamerifanifd)e Union

bie

1787 ba§ ^prinjip ber
9ieIigion§freif)eit in Dollem Umfang jur SBal^r^eit
madjte. M§ bie franjöfifd^e SieDoIution 1791 ben

d^rifllid)

jc^cn auf

1048

S3erfafiung§urfunbe Don

gefmnte, ober interfonfeffionclle
b^iD. paritiitifd^e 9i'ed)t§[taat, lueld^er
ba§ Urred)t be§ 9)?en=
Db fot^olijdö ober nid)i

noc^

Slßeftfälift^en i^^ricben

ganj befeitigt irorben mar, fällt in§ (Jnbe
be§ 18. 3a^r^. 3fn Ofterreid) erlieB ßaifer 3o=
]ipf) IL ba§ 2;oIeranjebift üon 1781 für bie 5[iroteftanten mit bem Dtec^t auf ^rioatgotteSbienft,
nid^t

I)Qltni§

lid) gefoibert,

510

fdien

©laubcns"

bann gemi^ an] bem

einer auc^

(2lrt.

Dom

58unbe§gefe^

33or=

3.

16).

SS)a§

SuU 1869

norbbeutfd)e

enblic^ l^ob

in

für "öa^ neue S}eutfd)e 9^eid) gültigen

mcttöerjiüeigten ©ebiet ber Humanität, Soleranj 5Beftimmung fämtlicl)e nodf) beftel^enben, an?, bem
unb geinbeeliebe; alle 3?ölfer, bie über{)aupt eine 9teiigion§betenntni§ l^ergeleiteten Sßefd^ränfungen
fultureüe unb fojiale ßntmidlung aufäumei)en ber bürgerlid^en unb ftaat§bürgerlid^en 9ied^te auf.
baben, iiaben aud) ^ier einen et^ifd^cn gortfd^ritt '^k franjöfifd^e 6l)arte Don 1814 beftimmte in
„3eber befennt feine 9teligion mit glei^er
5u Derjeidbnen" (5DL SBalbmann
SDie ^einbe§= § 5
liebe in ber ontifen 2BeIt unb im ß^riftentum g^reü^eit unb geniest für feine ®otte§Dere!^rung
[1902] 16). Stitere S^eologen unb Staatsrechts^ ben nämlid^en 6dl)u^" (ebenfo 33erf. 1830, 5lrt. 5;
1848, § 7). t^nlid) bie ftoHänbifc^e 53erfai=
Iel)rer [tauben auf bem ©tanbpunft, bafe jur ftaat=
lidicn ©emü^rung ber SteligionSfrei^eit an ?Inbers« fung § 164: „3eber befennt feine religiöfe 9)?ei=
gläubige im fat^olifdien ©taatämefen erft bann nung mit Dotlfommener ^^reitjeit." ^reu^ifd)e
geid^ritten merben bürfe, menn fic^ ()erau§ge[teHt Serfaffung 1850, § 12: „Sie ^yrei^eit bc§ reli=
l^abe, ha^ bie 5>eriagung me^r Unheil al§ ©egen giöfen Sefenntniffe§, ber ^Bereinigung ju 9teU=
ober umgefef)rt bie ©eftattung mel^r D^u^en al§ gionSgefellfd^aften unb ber gemeinfamen l^äuSlid^en
9iacf)teil für ba§ ©taatSmoI)! im ©efolge l^abe. unb
öffentli(^en 9ieligion§übung mirb gemä^r=
:

,

?Iuc^ ber

an ben ©laubeneftoat gemi3bnte, ettt)a§
!J^oma§ öon ?Iquin red)tfertigte mit

leiftet,"

Öilfe biefer 93tajime bie [taatlidie

unb

(*1903) 90

.

ad vitandum scandalum vel dissidium

lifen

bei (Smil i^riebberg, 2el)rbuc^

eDangelifc^en ßird^enrec^t§

ff.

2lu§übung

in

il)rer

9Jeligion ©rleid^terung

3u gemäliren, nad)bem bie 3)iffenter§ fd^on feit
1689 5ßergünftigungen fid) erjroungen Ratten.

.

.

f.

Unter mand)erlei 33efc^ränfungen,
bie erft in neuerer 3eit burd^brod)en mürben, faf)
aud^ ©nglanb 1779 fid) gejmungen, ben ^at!^D=

firdilidje

Soleranj gegen jübijdie unb l^eibnifd^e 9ieli=
gionSgcbröudie (S. theol. 2, 2, q. 10, a. 11):
Eitus infidelium tolerari possuntvel propter
aüquod bonum, quod ex eis provenit, vel
propter aliquod rualum, quod vitatur
.,
seil,

9iäl)ere§

be§ fat^oUfd)en unb

eng{)eräige

£iie (Jmauäipation ber englifc^en

.

vel impedimentum salutis eoruni, qui paulatini

ttiolifen

im Sauf

fd^ritt

ber

unb

irifd^en

^a=

3eit nur langfam

Doran, unb felbfi tjeute nod) unterliegen fie mand^en
Staaten fränfenben Slugnal^mebeftimmungen, obfd^on fonft
cbenfomenig mefir gibt al§ rein prDte[tantifc£)e, Snglanb al§ einer ber toleranteften Staaten ber
prattifc^ gegen[lanb§lo§ gemorben, ba ber moberne 2Belt gilt. @in Deralteter 3Iu§mud^§ bä&lic^er Un=
Siei^tsftaat, auc^ ber fall^olifcfie, nirf)t mit leeren bulbfamfeit im ^rönungSeib, beffen SBortlaut eine
5lbftraftionen, Jonbern mit liaxUn ZTatfadjen ju Don i?önig ^-buarb VIL (bei feiner 5?rönung am
red)nen !)at, bie feine nod^ fo fein au?getlügelte 9. Slug. 1902) felbft peinlid) empfunbene ©d^mä=
Staat§t^eorie me^r au^ ber 2BeIt )d)afft. SDie ^ung ber fattjolifdöen Seigre Don ber Sranfubftan^
^iüorifd)e 9ie(^t§entmidlung, meld)c jum unan= tiation entl)ieU, ift erft im Sommer 1910 burc^
toftbaren, in allen europäifc^en ©taatf-berfaf^ ^arlament§aft au§ ber SBelt gefd^afft morben, fo
iungen fobifijierten 9ied)t auf Glaubensfreiheit ha^ ber neue ^önig ©eorg V. bei feiner Krönung
langfam gefübrt l^at, ift in furjen ©trid^en fol= fid^ einer unanftö^igen Formulierung bebienen
sie tolerati

g-rage

ift

convertuntur ad fidem.

\)mk, rao e§ rein

SLie ganje

fatf)olifd;e

I

genbe: S)ie allmät)lid^e
liid^en
feit

unb

Ummanblung

be§ (fat^D=

ebangelifc^en) ®Iauben§ftaat§,

ber Üteformation

no^

lt)ie

er

!rampft)aft beibel^altcn

fonnte.

(Jine

fte!^enben

ßat^olifen

furje

englifdien
f.

in

iiberfid)t

über bie noc^ bc=

?Iu§na!ömegefe|e

gegen bie
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SBenn

f.

fü

aüe Staaten ber

jule^t gerabe bie fat^olifdjen,

aSelt,

nid)t

längft

mit

umfaficnben 9^rei{)eit§ge)e|en Dorge=

gangen

finb,

l'ü

^at

beijnte

ber

^tuSiDanberungSineien

2BeltDerfef)r,

unb
ba^

ooüenb§ jeit fünf5ig ^a^ren
Srbe burd) ha^ au§ge=

\\(i)

SteligionSfarte

bie

bie

jo

gefleigerten

ber -greijügigteita»

grünblic^ neränbert,

allen 3BeltteiIen

in

ben

,

Liberalität

'i)^ieberlat)ung§geje^e
f)eute

bie t)er)d}iebenften

unb ben

i?onteil'ionen fricblic^ untcreinanber fi^en

©taat,

loo

jelbft

fi^on

er

jur

nid)t wollte,

e§

raeiteft

ge^enben Süleranj gegen bie Dieligionen förmlid^
jraingen würben. DJtit Üiec^t mad)t ^r. Ütuffini
(j.

unten) barauf aufmertiom, ha^ ^eutjutage, roo

5!J]enfd)en für

onberSgläubige ©egenben
jdjajtli^e

©rünbe

igren iöroterroerb in

aud) üolf§n)irt=

treibt,

fc^merrciegenbfter ?lrt jugunften

ber [taatlid)cn Sloleranj gegenüber fremben 5{eli=

gionsbefenntniffen )pred)en.

gibt aud^

e§

?lllein

^

Staaten, bie üerfaifungSmä^ig jogar jur
a r i»
tat öerpflic^tet finb. Unter ^^^aritiit (f. b. '?lrt.)
öerftet)t

man

redjtlic^e @leid)ftellung Derfd)ie=

bie

bener 9ieligiün§geiellfd)aften

im

2)er paritätifc^e ©taat

felben

Staat§=

md)t nur bie
ungetürjte grei^eit ber üteligionSübung mit allen

tt)efen.

bem

Katf)olifen in ben

2)eutfc!^lanb l)aben

t)ai

Staaten, wie

proteftantifc^en

Sd)weben unb (Snglanb, ju
fie

funben ^at,

fo

ift

in

mand)erort§ unter

leiben.

SBenngleid^ ber

beutfdjen Staatsoerfaffungen

allen

felbft

l)eute

noc^

bebrüdenben f)ärten ju

unb

füf)ren,

9ted)t§grunbfol^ ber 9teligion§frei^eit

feit

1848

Eingang

in
ge=

boc^ bie 5)3raji§ ßielfad^ hinter

ber 2;i)eorie jurüdgeblieben, wie in ^raunfd)Weig,

Um mit ben legten Über=
3uftänbe in beutfc^en öanben
grünblic^ auf;\uräumen unb ba§ ^eutfd^c 9teic^ in
jebem feiner älMufel für alle Dieic^Sbürger gleid^
DJ^edlenburg unb Sad)ien.
reften rüdftänbiger

wol)nlic^
fd)e

unb

bel)aglid) ju geftalten, ^at bie beut»

3«ntrum§fra!tion be§ 9teic^§tag§ einen

unb 5lrbeit§mangel 2;au|enbe ieranjantrag,

?lrbeit§gelegen^eit

üon bürftigen

512

befte^enb au§

% o=

10 ^oragrap^^en

(§§ 1/4: 3nbioibueÜeDieligion§frei^eit; §§5 bi§
10: 9teligion§freil)eit ber Dieligionigemeinfc^aften)
eingebrad)t

1900
mung

unb

in if)rem erfien 2eil

beä 53unbe§rat§ ju erlangen,

§ 1 biefe§ 3lntrag§:

ift

am

5.

©ej.

burd)gefeijt, freiließ oljuc bisher bie3uftini»

©runblegenb

„Sebem 9teid)§angeöörigen

innerhalb be§ Dieid^lgebict? ooUe grei^eit

\Ui)t

be§ religiöfen S8efenntniffe§, ber ^Bereinigung ju
fowie

3ieligion§gemcinf(^aften

unb

ber gemeinfamen

öffentlidicn 9ieligion§übung ju.

unb

lid)en

2;en bürger=

ftaat§bürgerlid)en ^flid)ten barf burcö

unb feinen 2)ienern ^ufommenben bie ?lu§übung ber Dfeligionefrei^eit fein ?lbbru(^
unb 33ürrcd)ten fomie ba§ 9led)t ber gefc^el)en." 5ll§ i^ürft ^ülow na^ wiebert)oltcn,
freien DteligionSüerfünbigung in Sßort unb Schrift ergebni§lofen ^Debatten al§ einjig gangbaren 2Beg
ju geroä^rleiften unb ju jd)ü^en, fonbern auc^ bie bie 'ilnfnüpfung üon perfönlic^en 5ßer^anblungen
6igentum^fät)igfcit ber in '-üetradjt fommenben be§ üteid)«tan,^ier§ mit ben betreffenben 58unbe§=
^onfeffionen genau fo anjuertennen mic biejenige flaaten bejeid)net l^ütte, befd)ritt bie 3«nttum?=
-ßultu^

9iüdfid)ten

onberer redjtSfä^iger Korporationen, ^afj f)iermit
ba§ Üiec^t ber freien 53erroaltung unb felbftönbiger

Crbnung ber
^anb in .§anb

eignen

religiöfen ^Ingelegen^eiten

ge^t, oerfte^t fid)

Don

felbft.

3u'ii

ba§

9{ed)t,

53egriff ber ^-)}arität ge{)ört aber weiter

ben ftaatlic^en ;^)Umenbungen für reli=
giöfe Sebürfniffe (]. 5B. Schulen, öffentliche 5ln=
flauen) bie eine Konfeffion oor ber anbern nid)t

bafe

bei

fraftion be§ 9ieid)§tag§
luiefenen

am

7. '2)ej.

1909 ben

gc»

2öeg mit ber Einbringung eine§ neuen

2;oleranjantrag§, weld)er lautete

:

„2)er SReidjstag

wolle befd)liefien, ben -S^errn 3ieic^§tan}ler 5U er»
fud)en,

burd)

53ev^anblungen mit ben 53uube§»

ftaatcn bo^in ju Wirten,

baf5 53efitränfungen ber

religiöfen -^rei^eit, foweit fold)e befielen, auf

bem

2üeg ber ©efekgebung

"Der

befcitigt

werben."

ein Eintrag tam am 18. ^ebr. 1910 jur 53erl)anb«
®e= lung, würbe aber mit einer ÜJ^e^rbeit üon jebn
fe^cn ber ©erec^tigfeit biefe ©onberftellung red)t= Stimmen (IGO gegen 150) abgelet)nt. 2ief bur^«
Snblic^ ^at ber paritätifd)e Staat bafür brungen non ber Überzeugung, bafe ber moberne
fertigt.
Sorge ju tragen, baB bie DJJitglieber einer be= 9ied)t5ftaüt folange eine leere ^^rafe bleibt, al§
ftimmten Ü^cligion§gcfeÜfd)aft in bürgerlid)er unb eö nid)t gelingen foüte, gleiches l'id)t unb gleid)e
ftaat§bürgerlid)er ©ejie^ung bie gleichen yied)te ge= i'uft für alle ju fd)affen unb mit bem ^rinjip
nicßen unb namentlid) in ber gleid)en ^ö^igfeit allgemeiner 9{cligion§frei^eit enblic^ überall Srnft
jur ^.öetleibung öffentlid)er 'Jtmter nid)t befc^ränft ^u mad)en, wirb ha^ 3f"lnun troU ber ungünftigen

benorjugt werbe,

aufgenommen ben ^aÜ, wo

fpejieUer Dted)t§titel üorliegt, weld)er nad) ben

werben.

^. 2Balter fügt bie für Staatvleilcr weife
bei (a.a.O. 491): „'3)ie Staat§=
regierung alä foldje mufj, gon^ abgefet)en Don bem

ii'oniuuftnr nid)t eber rul)cn, al» bi§ ein lolcranj»

©cmcrfung

gefetj

perfönlid)en '-öefenntni^

ÜJ?afj ent)prid)t.

jebe ßird)c bie

ibr gebore

;

in

^urc^fübrung

be-j

£'anbe§fürften,

Stellung einnehmen,
ber fonicQucntcn
bie)c§

jebe eine d)riftlid)e

liefen (S^araftcr ju

®en
ftaatlic^e

löngften

ift,

},n

fein,

bem Staat

ob

fie

ju

aufrid)tigen

®e|id)t§pun(t§

Ü}httel, jcber .Qonffffion geredet

ba

al'j

unb

gegen

liegt

unb

ba§
bod),

feinen c^rift-

bewahren."

unb

fd)Werften

juftanbc (ommt, ba« ben gorbcruugen htt

Staat^weisbeit unb Wercrtjtigfeit in

fid)

Doli

ftellcn,

gegen

Sntoleranj unb Smparität Ratten bie

gleid)

bobem

bie bcutfc^en itatboUfeu

unb ganj auf ben iöoben be§ llHed)t':ftaat§
fie Don b»« au^ ""^ 'Jift^t bie

ncrlangcn

enblid)e 'i)ln§rüumung oller intoleranten 53c)i:^rün-

(ungen unb bie bebingnngSloie ^üurc^fübrung ber
iHeligion^gleic^^cit in allen 5?unbc5ftaaten.

Literatur.

ßampf

^nbem

De

3"!" Segriff ber 2.

ögl. ^Peliffon«

tolörancedesKolit^ions. Lettres
do M. Leibniz et R^ponses de M. Peliaaon (^ar.
jyontQuicr,

ia

513
16tt'2);

3.

in

Seiiina über 1. (1884);
gimbamentalt^eoloaie ober 3(poIo=

U8yD) 245

3fiM"d;r'ft
ff;

füi-"

4>. *4-^ujc3e,

©r. (18!i9); gr-

rid)ä b.

u. ^>iifeitborf<3.

,!üocfC'3

Tolerari potest,
S^cologie XVII
S'te religiöfe %. g-rieb=

4.^1 ff; 9MlIcö S. J.,

(«1888)

:;^:m§br.

Trennung Don

3teintcnö,

C^.

5-r. ^^cttinflcr,

getif

—

^anb

Siote

fiitf).

IL^cjiua

,

Ser 2. begriff

:i3eitrag

(>^in

3ur ©efd;id)te

ber 5HcIi3ioiiöfreil)eit, in ötnbien jur (Sefd)id)te bcr

©ee=

Ijrög. iion iüonuietfd) u.

n. .iiirdjc,

2l)ec>l09ic

bcrg (lyOO) 1. Jpft; 31.
beö (Sl)riftentumS 111, 1

SßeiB 0. Pr., Slpologie

9Jt.

(^907) 282

ff.

3ur ©ac^e

gandiej, De tolerantia religiosa (ÜJiübrib 1785). S3raud;bar ift:
aJterfle, Sie Z. mä) fati). 5).'rin3tpien (1865). 2tnD=
n^m: De intolerantia catholica seu de sentoutia:
Extra Ecclesiam nuUasalus (Snrin 1868) ; ßel)m=

jelbft ögl. (jeiU neraltet)

ful)I S. J., ©eu)iifenä=

au3

lucn

*p. 91.

:

u. ßultn§frei£)eit, in

XI (1876)

9Jtaria=Saadi

184

Otim»

;

mua

bie Siteratur ber 2lrt. JBefenntniSfrei^cit, ©eiuiffenS«
frei^eit n. ^Religion.

2:otC Ä»rtnt>
[®efd)id)te

Gatdrem

biefelbe

231.

Trennung;

nung;

©runbfälje ber

ber Trennung.]
I.

S)a§ DJhttelalter fannte
nur bie engfte S3erbinbung ber öon ©ott gegrün=
beten I)öd^ften ©etüalten, ^\xd)t
b. 51rt.

ßird)e

hielten aud)

unb ©taat). ?ln

bie 3ieformatoren fe[t,

jum

bi§

unb ©taat

biefer

(ogl.

33erbinbung
ja [teigerten

3Iufget)en ber ßlrc^e

im ©taat.

©runblinien
23erüdfid)tignng ber 931oraI (21910). Über

©taat getrennte ^irc^e ju grünben. 5In ber
53erbinbung bjro. Sinfieit bon i?ird^c unb ©taat
hielten au^ bie ^riebenSfc^Iüffe be§ 16. unb

2ÖeItanfd;auung in

fati).

„flerifate

S3luntfd)Ii,

1

©tQQtäIel)re

@efd)id)te

(M881),l

ff;

Moyen-äge. Etudes

if)ren

im

DJtittelalter"

ber neueren

ögl.

Staatsiüiffen^

S. 3tocquain, La Papaute au
sur le pouvoir pontifical

ber

roie

ber

Sßerfud)

17. 3at)r^.

1555 unb

1^81); ö. Siie^ueS, ©efc^ic^te be§ $aerl)ölt.niffe§ 3iDifd}en ßüifertum n. ^apfttum im 9JtitteI=
alter (2 $8be, 1877/87). Über bie uerfdjiebenen
©ijfteme ügl. SDUrtenS, Sie a?e3ief)ungen ber Über=
orbnung, Siebenorbnung n. Unterorbnung siüifdieu
i?ird)e u. Staat (lb77)
9i. ü. ©djerer, C>i"^J^u'^

in

be§ ßirc^enred^tä I (1886). 3ur Suüe Unam sanctam a3onifatiu5' VIII. f. ßirdjenlejif on XII (^1901)
229 ff. Über bie %. ber ^Reformatoren f. 9iif ^autu§,

fenben

Sie ©traßburger cHeformatoren

(Snglanb

{^Par.

.

u. bie ®eiotf|en§=

(1895); aß.ßö^Ier, ^Reformation u.ße^er=
pxoii^ (1901); ^ermelinf, 2.§gebanfeu im 9iefor=
mationä3eitaIter (1908); ^. 2BappIer, SnQuifition
u. ße^erpro3effe in 3toidau jur 9teformation§3eit
(1908). Über a^^elandittjon bgl. 53tain3er ßattjolif
1(1897) 534 ff. Saju 3. Stößer S. .]., Sie ßat^o-Ii!eneman3ipation in ©rofebritannien u. 3ii'ta"b
frei^eit

(1905). Über bie noc^ geltenben 23efd)ränfungen
ber englifc^en .Rat^oliten ügl. 2B. ©. Silli; u. 3of)n
2BaIIi§,
Manual of the Law specially affecting

A

Catholics (Sonb. 1893).

nung bon ©taot u.ßirc^e

f.

dans l'Etat libre

S^ix Stjeorie ber Sren=
SJlontalembert, L'Eslise

1868); SDlaafeen,
Ü.ber freie ^ird)e u. ©etoiffenäfreifieit (1876)
»a§,
Etudes sur les rapports de l'eglise et de l'Etat
et sur leur Separation (©t=£luentin 1882)
6a=
(^^ar.

;

eine

Dom

ber 5lug§burger 9teIigion§friebe

feft,

^onfequenj

ber

SBiebertäufer,

ber 3BeftfäUfd)e griebe
ber

i^rer

1648.

Diatur

mä)

?lber

in=

unb Iibertini=
ftijd)en ^Deformation lag ber ©ebante ber Sren^
nung t)on ber ba§ Snbiöibuum in feinen Siedeten,
bibibualiftifd)en

fo

rationaltflifrfien

,

namentlid) in ber (SeraiffenSfrei^eit einfd)rän=

;

libre

^rcuttung

0cf(§id^tc ber ^Ocorte «Der

von ^ix^e unb ^taai.

innerUd)en ^ird^e fc^eiterle al§ unrealifierbar ebenfo

Sie

f^aft

®e»
ber Trennung;
©runbjüge ber 2;ren=
Trennung; ^Beurteilung

2;^eorie

ber

ber

6l)riftentum (1902); ©trefjler, Sq§
SittUd)feit ( 907) ; Sat^rein S. J.,

im

fall).

bef.

tote.

S)er anfängliche (Sebanfe Sutt)er§ non einer rein

g-einbcäliebe in ber

Sbeol ber

bie

[3. ^Dt)le.]

Spanh,

antuen

2ÖaIbmann, ®ie

Sßelt u.

mit

f.

fc^id^te

;

ff;

93tonard)ie,

Semotratie (^1908). Über S. tu
bcr morgenlänb. fttrdje f. 31. DJtilas, Sa§ ßir(!^en=
retf)t ber morgenlänb. äixä)i (bentjd) toon $effi6,
3ara 1897). Über bie Israeliten Ogl. ®. ©rüne-baum, eittenlel)re be§ 3iibentnm§ anbern 33efennt=
niffen gegenüber (M878). Siw ®a"3en ogl. nod)
u.

21riflüfratie

;

(U911) 76

dlo]ä)ix, %\o-.

ber

9kturlef)re

©efc^idjt(id;e

litif.

.s'^eil
ber 6f)riften aufeerl)fllb
nadj ber Sel)re beö 1)1. Sluguftin

S. J., fflloralpfiitofop^ie II

2Ö. itöf)Ier, i?alt)oli3i§=

;

mobcrner ©tant (1908); 2Ö.

n.

basu S. SJknöbad), Sie (stl)it be§ 1)1. 31ugu=
ftin II (lyoy) 300 ff. Serner ngl. 21. a^inet, g-rei=
l)cit beS religiöfen ituItuS (beutfd) Hon Jüoltniann,
1843) ; Sürftenau, Sa8 (Sriinbred)t ber 9{eIigion§=
p-r. 3tuffini, La libertii religiosa
frei()eit (1891)
iSurin 1901). Über ben Soi-"tfd}ritt ber Qbee bcr
S. ßgl. 23. ®. §. Secfl), Democracy and Liberty
1 (Vonb. 1896) 424 ff; Q. D. 23oüin, The Birth
and Growtli of Toleration {tbb. 1909). Über
TlüdjftenUebe f. 21. Sorner, Sa§ inenfd)Iid)e §an=
beln. 5pf)ilDfopf)ifd)e (&ti)it (1895) 554 ff 566 ff;
(1908)

(-1899)

rität in ^l^reufeeu

Sa§

meiö 0. F. M.,

iier uial)ren .Rirc^e
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(1907); '^. Si. 3. S-riebrid), Sie Trennung üon
©taat n. ilird)c (1907); At\ 9tot{)eubüd)er, Sie
Srennung üon ©taat u. ßirdje (1908); ©. mad,
Trennung Hon ilird)e u. ©taat (1910). über ^a=
rität iigl. Srad)e, ^Parität— Imparität (1892) Sß.
fiabl, über *).Un-ität (1895); 3. 23ad)em, Über 5}}a--

9to=

ff;

^irc^e unb Staat.

jeigten

ber ©ebanfe ber S:ren=
,
unb ©taat. ©old^e 2;enbenäen
in fönglanb unb in ben t)on

©taat§tird^e

nung bon
\\ä)

^ird^e
äuetft

abf)ängigen

Kolonien 5brbamerifa§
Snbepenbenten unb

feiten§ ber fi'ongregationiften,

Cuäfer, unb lourben jum Seil aud^ realifiert, fo
burc^ 9ioger 2öiaiam§ in 9tf)obe 3§Ianb (1636)
unb SBiüiam 5ßenn in ^ennfi)tbanien (1682).
6ine weitere ^^örberung erhielt bie 3;^eorie ber
Trennung bon ^ird^e unb ©taat bor aücm
unter bem ®efid)t§punft ber Soleranj unb ber
93?enfd^enred)te burd)

^^Uofop^en,

9ted^t§Ie^rer,

Ü^ationalötonomen, S^eologen unb ^ßolitifer. ©0
traten in ©nglanb für bie Slrennung ein bie ^^üo=
Socfe (Letters concerning Toleration
[1689]), (S^ubbS unb Solanb, im 19. 3a^r^. ber
9DationQlöfonom 33entf)am, ber ^iftorifer !lJ?acau=
fop'^cn

lat)

unb

ber 5poIiti!cr D'lSonnell.

Sn

i^ranfreid^

;

t^rein S.

J., 9JloraIpf)i[ofop^ie II (n911) 565 ff;
©ägmüüer, Sie Trennung oon ©taat n. ßird^e

©taatSIejifon,

V.

3. u. 4.

«ufL

befürroortete bie

enjt)fIopäbiften

©eparation im ®egenfa| ju ben
(51.

SKat^iej,

Les philosophes
17

2;rcnnung bon ^irc^c unb 8taQt.
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2. 3n ber f ranjöfif d^en 9?eboIution br=
du 18" siöcle, in Revue histori- f^lü^ ber 5Monalfonbent am 18. Sept. 1794,
[1910] 63 ff; Qiirf) in ber ©rf)rin für feinen ilult me!^r iloften unb ©ebalt ju be»
La Revolution et l'Eglise [1910]) ßonborcct jablen. 3)aS ©efet; bom 21. gebr. 1795 berfügte,

et la Separation de l'Eglise et de l'Etat en

France ä
que

cm

(t

la fin

1794) (Sur l'interet des princes ä separer la ta^

3m

religion de l'Etat).

red)te bie

(De la religion consideree dans ses rapports avec l'ordre poli-

ber S^eologe l'amennaiS

bürfe,

Des progres de la
Revolution et de la guerre contre l'Eglise
[1829]; L'Avenir Dom 16. Oft. 1830 bi§ jum
15. 9lot). 1831), ber DvbenSmann £acorbaire
unb ber ^olitifer ÜJ^ontoIembert (L'Eglise libre
dans l'Etat libre [1863]). ebenjolrfie Sbcen

tique et civil [1825/26];

bertraten

bie

liberalen

franjöfifc^en

entfpred)enb ber 2)efIaration ber 9J]enfcben=

^luSübung feineS ^ultuS gcftört merben
ba| bie Diepublif feinen ßultuS unterf)olte,
für feine ^ird^en unb ?]i^farrt)äufer forge, jebeS
öffentlidje 3u|animenrufen ber ©emeinbe, jebeS
©lodengeläute unb jebe bffentlid^e religiöfe S^xi'
monie bcrbicte, feinen jDiener irgenb meieren
Kultus anerfenne, jebeS öffentlidje 6rfd)einen beS=
felben im ^ultuSfleibe unterfage. Sobann mürbe
jebe gotteSbienftlidje 53crjammlung ber 5lufi'id)t

19. 3al)rl}. irorben bafür

ber ißebörben untermorfen, bie

^olitifer

ber ^olijeiaufficbt ju ballen batte.

gel^ört aud) ber reformierte i(^mei5erifci^e Sl^eologe

berfefien

(Memoire en faveur de

?IIejanber 53tnet

bie ^ultorte

SBeiterbin fonnten bie ®emein='

bien[tlid)en Sofale

la Separation de l'Eglise et de l'Etat [1842]).

beS Ä?ultuS

3n Stauen

ermerben ober mieten.

lebenSlängltd^e Dotation

jebe

3lm 30.
3af)rS mürbe ben ©emeinben ber
berboten.

gotteS=

feine

^^erfönlid)teiten

juriflifd)e

liberte des cultes [1826]; Essai sur la Manifestation des convictions religieuses et sur

mar

i^erner burftcn

mit einem öffentlidien 3eic^eit

nic^t

merben.

ben als

la

aber innerhalb

fid)

SBenjamin 6on[tant, ^liejanber 2;ocquetiiIIe, 2a=
martine, 2abouIat)e unb 3ule§ Simon. S^ier^^er

(Inblid)

5um

Unterl^alt

DJiai

beSfclben

unb
freie ©ebrauc^
Staat ba§ 2ßort bie ©taat§männer (Sabour, bon ber nid)t beräufeerten ^ircbcngebäube, in bereu
bem bie 5)ebi)e flammt Libera chiesa in libero 33efi^ fie am 22. Sept. 1793 gemefen maren,
stato, unb ÜRinglietti (State e chiesa [1878]) mieber eingeräumt, unb fie fonnten biejelbcn unter
ioinie ber 58iirf)of 53onomeüi öon Gremona (La ^lufficbt ber SBeljörbcn fomobi ju ben burd) baS
chiesa, beutid) bon 5.1 ^o^n [1903]). 3n ®efe^ borgefd)riebenen 53erfammlungen alS ju
ßant ^ttJeden beS ^ultuS benutzen. 2)ie ß'onftitution
S)eutic{)tanb traten für bie Trennung ein
rebeten ber Slrennung oon ^trd)e

:

:

bom

[1797]). 2l\ ipumbolbt (3been ju

(5Red)t§lef)re

einem 5?erfud), bie (iJrenjen ber Sßirfjamfeit bc§
(Staats ju beftimmen [1792]), Sd)Ieiermad)er
(über bie ^Religion, hieben an bie ©ebilbeten
unter if)ren 93eröd)iern [1799]).
be§

tretern

nur

33lum

Siobert

für

fie

CDJeunbörfer

,

urennwng von

^taat.

(^ntfpred)enb ben

1.

Ü^erbältniffen

banien,

in

9l{)obe

itirdic

bereits

SSlanb

unb

bom 28.

unb

3"!

crmäbnten

b.

'Jlrt.

3. 3uli

bom

15. Xej.

1791 beftimmte,

bürfe.

'3!;amit

freie

mar

baf; ber ^ongrefe

.'iiMrd)e

burd)

1905, meld)e5

mit 341

fam

eine

5.^erfabren bei

1871

bort bor=

unb Staat

(bgl.

baS JrennungSgefelj
in

ber

.Kammer

am

gegen

ilieibe

fo

bom

mid)tiger

29. 2)ej.

^iluSfübrungS^

1905 über

baS-

ber ^ubenfarifierung beS .rHrd)cn=

gutS, bom 19. 3an. lOoG über bie ^4-^enfionen
unb (MelbbemiÜigungen, bom K!. lljor^ 1906

über bie 3uteilung bc? ifirdjengutS,

ber (Mrunbfati ber WcmiffcnS»

bie .(?ultu§«

unb bie fiultuSpoli^ei. Tiber bei ber JPermerfung bcS IrennungSgcfejjeS burcb ^^iuS X. in

unbifultuSfreibeit unb ber?luSid)luf5 ieberStaolS=
fird^e feftgcfe^t.

in '!])ariS

jmiid)en

gröufreid))

bcftimmungen,

^JicUgionSübung berbinbern

bcreine

^lüeS übrige aber blieb ben ein»

jelnen Staaten überloffen.

ben Snbalt beS

erneuerte

.Commune

ber

9. ^^e'^.

ielbft

3>'iatj;eS I

burc^ fein Oiefc^ eine Sicligion jur Staatsreligion
erbeben ober bie

im

enblid)

233 unb im Senat am
G. Xej. mit 181
gegen 102 Stimmen angenommen morben mar, aufgeboben. 3» bem ®cfe^

§ 3, bofe fcinerlei SieligiouSbefenntniS als 5>or=
bebingung jur Grlangung eineS StaatSamfS ge«
beS

@in ©efe^

feiern.

j^u

1799

2)ej.

3miftigfeiten

^^ennii)l«

bom

9lrt. 1

ber

ftellte.

übergebenb Trennung bon kird)e unb Staat ein=
getreten mar, nad) borauSgcgangenen fd)meren

bie UnionSein igten Staaten
^Imcrifa bom 17. Xe^". 1787, ^Irt.VI,

llnb

Scbu^

XiefeSi^onforbat aber mürbe, nad)bem mäbrenb
ber

5[?er

forbert mcrben bürfe.

melcfteS

^lufficbt

®efe^eS bom ^abr 1795, monacb jcber .QuItuS
frei mar. tiefer "irennung bon ^ird)c unb Staat
mad)te baS fi'onforbat bom ^a\)x 1801 ein C^nbe.

Sad)lage in anbern Kolonien bcrfügte

öon

bie

aber aud) unter ibren

3fremonien

Q^reien

berfnfjung

bie

ein ©efeh,

unter

ober ju ^Beiträgen ju ,zmingen, ober

mieten,

aber aucb gemäjj ber religiös gemijdjtcn

für

^ulte

9?amen ein Sofal für ben auSfd^liefeli(^en
©ebraud^ bei ©otteSbienftcS ju faufen ober ju

unb Die gorberung
Staat unb ,(?ird)e, in 5trd)ib
für fat^ol. .f?ird)enred)t LXXXIX [1009] 270 ff;
0. fep.). dagegen mebren ficb bie 5ßerteibigcr ber
Trennung bon ßtrd)e unb Staat im neueren
2iberali§mu§ unb namentlid) im Sozialismus.
33gl. .^um föanjen 9iolI)enbüd)er, ^ie Trennung
bon Stoat unb .Rirdie (1908) 3 ff.
^cf(^id)fc ber

berfd)iebenen

in if)rem

S;er

ber 3:rennung bon

II.

bie

gemährte SieligionSfreibeit.
erfolgte

^Iber allen DieligionSgefellldöflffen blieb berboten.

mar

beutid)e Siberali§mu§

ältere

29.

Dbrigfeit,

3lu§ ben 5ßer=

beutfdien Liberalismus

älteren

1795
SepY 1795

22. 5lug.

'Jim

1

ber 5njt)(lifa

.Vehementer Nos" bom

11. %ihx.

;.
:

2:rcnnutig oon i?ird)c unb Staat.
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1906 (Acta
roic bcr oom

(ebb.

ergangenen 53erbot
^öli)cl)en

,Gravissimo officii" üom
385 ^) unb bem bemgcmä^
berfelben

oom

53iid^ö[e

eine Oiei^e

am

üon 5inberungen

ber

feiten?

Öiquibation unb SBermenbung

bie

ber i^ird^en»

j

guter.

gebr.

7.

unb 1 5 5Betenntni§=

16 ^rei^eit in ^tufteüung
17 Unterric^tSfreibeit, 3lrt.
19 33crfammlung§freif)eit unb 3Irt. 23 S3erein§=
frei^eit. 5lnberfeit§ fidiert ber Staat ben i?'ultu§=
bienern eine ftaattic^e 58efolbung ju, mofür bie
erforbcrIid)en Summen in ba§ ^ubget eingefteEt

unb

fran=

Kultu§frei^eit, ?lrt.

ber .Kultu§biener, 5trt.

fa^ ein 9xunb=

®ej. 1906

1.

belgifd^e53erfaffung Dom

1 83 1 gemährt in 2:it. 2, ?lrt. 1 4

i

2;rennimg§gefe|

©o
Dom

fdircibcn be? ^ultu§mini[ter§

3. 2)ie
j

1906 mußte

©ept.

7.

feiten» ber Diegierung erfolgen,

bie

ff) fo--

i

1906

'}\HQ.

[1906] 3

unabtjängtgen ft'uUu§iiercine

burd) bie ©n.^ijflifa
10.

XXXIX

Sedis

S.

93ijd)oi
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'Jlnmenbung be§ gemeinen 2>erfommIung§red)t§

bie gofte§bien[llid^en S3erfammlungen Dor. merben (5lrt. 117). (33gl. b. ^rt. ißelgien.)
%htt bie geforberte menigften§ iäf)rlirf)e 5InmeI=
4. ?n§ im 3at)r 1848 in ®eutfd)Ianb eine
bung be§ ®otte§bienfte§ mürbe auf 2Beifung be§ aflgemeine i^rei^eitSberoegung eintrat, Dcriongten
5papfte§ am 7. Sjej. 190G Dom ^arbinal ^idjaxh bie ßatf)olifen auä) greifieit für bie Dom auf=
öon ^ari§ burd) @d)reiben an ben franjöfifc^en geflörten ^polijciftaat gefned^tete fatboIifd)e i^ird^e.
(Spiffopat Derboten. S^^^ (Schreiben »om 10. S)ej. Ob biefe ^Befreiung bi§ jur DoOen Slrcnnung Dom
1906, eine§ oom ^ultu^minifter on bie ^ßräfeften, Staat geben foüte, barüber maren bie iD^einungen
ein jmeite§ oom Suftijniinifter an bie ©taat§= geteilt. Sie ju Söürjburg im §erbft biefe§ 3a^r§
anmalte jmedS 33erfoIgung ber nic^tangemelbeten Derfammelten 93ifd^öfe moüten feine 2;rennung.
®Dtte?bien[le
maren megen ber Unmöglid)!eit, 5lud^ bie fat^olifc^e ^Partei in ber granffurter
60 000 franjöfif^e ©ei[tlid)e megen be§ täglichen 9MonaIöerfammIungnid^t. 3n ben am 27. ®ej.

auf

j

j

I

I

I

,

I

j

3elebrieren§ ju beftrafen, unburd)fiiörbar.
rourbe bie ^Injeigepftidit burd)

1907

®

üom

efe|;

'2)a'^er
{

28.

dMn

1848
teil

befd)lDffenen, einen integrierenben

ber

53erfaffung

öeftanb=

Dom

be§ 2)eutfd)en 9teid)§

dagegen mürbe burd) ein neue§ 28. imörj 1849 (§ 144 ff) bilbenben ©runb=
®efc^ üom 2. San. 1907 ba§ ^ird)engut, ba§ rediten bc§ beutfc^en 5ßolf§ lautete 5lrt. 5, § 14
^ätte ben ^ultu§üereinen jufaDen foHen, jc^t fd^on Seber ©eutfc^e bot DoHe ©Iauben§= unb ©e=
ben ©emeinben für gemeinnü^ige ^^ecfe über* miffenefreibeit, Dtiemanb ift Derpflicbtet,' feine
abgefd)afft.

I

'

i

j

miefen,

ba§

nu^ung

ber

5Ked)t

auf jeümcilige fird^Iid)e 58e=

religiöfe
j

im

llberjeugung ju offenbaren. § 15. Seber

Eigentum ftefienben S)eutfd)e ift unbefd)ränft in ber gemeinfamen l^äu§=
bifc^öflid^en ^aläfte, Seminare, ^farr'^Qufer 5U= lid^en unb öffentlid^cn Übung feiner Üteligion.
rüdgenommen, bie ^enfionen teilmeife aufge{)oben. § 16. Surd^ ba§ religiöfe Sefenntni§ mirb ber
^mmer^in mar bie Einräumung ber 5hi^nießung ©enuß ber bürgerlid)en unb [taatSbürgerlid^en
ber ^ird)en an ^ultoereine ober an 33ereine na^ 3ied^te roeber bebingt nodt) befd)ränft. ... § 17.
bem gemeinen Siedet ober an bie ^ultu^biener mie Sebe DieligionSgefellfd^aft orbnet unb üermaltet
öffentlichen

j

.

33ertrag§abf^Iufe barüber üorgefefien.

5lber ber

^apft oermarf in ber (SnjQflifa „Une fois encore"
öom 6. San. 1907 (Acta S. Setlis XL [1907]
3 ff) au^ biefe? ®efe^ cor allem megen ber un=

^mmer^in

geregten Beraubung ber ßird^e.

ba^

bie ÜJJöglic^feit,

bie

©emeinben

gebäube nac^ bem ©efe^

bis

Staat^gefe^en

burd^ ben Staat; e§

fc^ien

firc^e.

bilben

Diene
einer

;

ben

Keine

untermorfen.

anbern S3orredbte
Staat§=

9ieligion§gefeIIfd)aft genießt Dor

bie ^irc^en«

3an. 1907 an
bem SBiüen

2.

allgemeinen

befte^^t fernerfitn feine

bürfen

9teIigion§gefeflfd^aften

IHnerfennung

burd^ ben Staat bebarf e§ nid)t.

fid)

93efenntniffe§

if)re§

§ 18. Dliemanb

^anblung ober |jeierlicf)=
franjöfifc^en 5ßifd)of5üerfammIung öom 15. feit gejmungen merben. § 19. Sie S^ormet be§
19. San. 1907 unb mit ©enel^migung ber 6ib§ foE fünftig lauten So ma^r mir ©ott l^elfc.

bie ^ultusbiener

ber

oom

bleibt aber

i^re 5lngelegenf)eiten felbftönbig,

.

nac^

oerpad)teten,

:

ßuric ju ?l5ad)tüerträgen führen ju mollen. 2(ber
fd^Iießli(^ finb bie 33er|anblungen über bie ^irc^en=
pad^t j^mifc^en

bem

bem ^arbinal

fronjöfifdien (Spiffopat, fpejiell

3ii(^arb

Don

5]5ari§,

bem ^räfeften

gierung, fpe^iell

tementä, meldte einen
ließen, bod) gefd^eitert,

unb

modus vivendi
einmal

ber Üie=

be§ Seinebepar=

raeil

er!^offen

ben pad^tenben

^^farrern bie ganje Unterbalt§la[t für bie

©ebäube

lid^en

meil

foE ju einer fird)Iid^en

fid^ bie

auferlegt merben

Kaplan

?KitgIieb eine? aufgelöften

befteüen.

1907

fobann

©iiJjefanbefiörben Derpflic^ten follten,

al§ Pfarrer ober

anertannten

fönte,

firdE)=

Orben§ ober

2^urc^

fein bürgerlid^eS 6^ebinberni§.

§21.

S)ie

StanbeSbüd^er merben Don ben bürgerlidjen

Ob=

ift

rigfeiten

gefübrt.

S^t S)urd)fübrung

biefe ®runbrecE)te befanntlid^ nid^t

finb aud^

gefommen

(ogl.

Üleunbörfer, S5er öftere beutf(^e 2iberali§mu§ ufro.,
in ^rc^iD für fot^ol. Kirc^enrec^t

LXXXIX 393

ff

Kongregation ju
Dom 27. Sept.

[1910] 16 ff soff).
5. ®ie 2;rennung öon Kird^e unb Staot mürbe

ober

ba§ 3:rennung§gefe^ aucE) in 5tlgier ein=
3ule^t noj brachte ba§ ©efe]^
13. 3lpril 1908 notiere 33eftimmungen über
ift

^eit

in ^ranfreid^ nid^t

einer

25erorbnung

S)ie bürgerlid^e ©ültigfeit ber (S^e

Sd^nabel, S)er 3u)animenf(^Iuß be§ politifd^en
Katbolijiämu§ in ©eulfd^Ianb im Sa^r 1848

feinen 5Iu§länber

unb

ift nur
Don ber Q^oEjiebung be§ 3iüilaft§ abf)ängig. S)ie
fird^Iid)e 2;rauung fann nur nadb 5SoEjie^ung be§
3iDiIafte§ ftattfinben. ®ie 9?eIigion§Derfd^ieben=

§ 20.

eingeführt in

geführt morben.

faffung

öom

Dom

Dom

24.

50Ujifo
25. Sept.

©ej.

1874,

burd^ S^fö^e jur 53er=

1873 unb burdt)
in 53rafilien
17*

©efet;
burcti

:

Trennung Don
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Dom

bcr proöiforifcticn DJegierung

'3)efret

;

:

ßiri^e unb ©taat.

San.

7,

520

i^orm gefc^loffen loerben.

53ei ber

®ibe§form mirb

1890, burc^ Ißerfaijung Dom 24. Q^ebr. 1891 auf etmaige reiigiöfe 5ßebenfen 9{üdfid)t genommen.
unb burd) 33erein§gefe^ Dom 10. igcpt. 1893, in Solcbe merben aud) refpeftiert bei ^erfonen, bie

^uba

©rrid^tung ber Sicpublit

feit

1902,

(Scuabor

in

1902 unb

burd) ®ejet?

burd) 53erfajjung

Dom

in öen fd)trei3erifd)en ^iantoncn
|e^

Dom

©

am

20. 9DJai

e§ mit i^rem föemiffen nid)t Dereinbaren fönnen,

Dom

28. Oft.

2ßaffen ju tragen.

^ber

23. 2)ej. 1906,

®

e

n

f

burd^

®e=

ber

Suni 1907 unb 58afer=

15. bjtü. 29./30.

33erübrung

eine

oI§

.ßirc^e

Staat fennt

jiüifdfien

bem Staat unb

nid)t

finbct

fold)er

feine ^ird)e al§ fold)e,

2)er

ftatt.

(Jr leit)t baf)er

burd^ &i]ii} Dom 30. San. b^ra. 5./6, ^Mrj auc^ ber fird)lid)en Snri§biftion al§ fold^er feine
t a b
1910, in^portugal burc^ ®cfe| Dom 21. 5lpril (?j:efution nid)t. 5Bü§ er allein fennt, ba§ ift bcr
1911. dagegen lüurbe bie 2:rennung im i?anton einjelne reiigiöfe 33erein, bcmentfpred)enb ba^ in
^ieuenburg Dom 33olt obgelebnt (Dgl. jum ©anjcn ^Imerifa Don Einfang an eine Ü)tenge Selten Dor=
9tot^enbiid)er a. a. O. 116 ff 187 tf 398 ff 93 ff l^anben roax.
S^\x iuriftifd)en ^erfon mirb ber
1

354tf 362ff 370f 371ff 387

einselne

ff).

^anaba,

bie

Dom

^arantiegeje^

13. 93Joi

1871

eine inforpDrierterömifd)=fatl)olifc^ei?ird)e gehört,

a. a.

D. 429 ff 177

unb bereu

ber Dieftor einer fold^en i?ird)e

D3Jomente einer fe^r engen ^erbin=
bung Don ßird^e unb ©taat, 3lbnlid)e§ gilt Don

Srlanb (Dgl 9totbenbüd)er

ber

formen

® eneralDifar ber Siöjefe, ju ber

unb ber

ber SBifdjof

Diele

berfeit§

nod) fonberred^tlid)e

nad) 9^em)orfer Stecht ber Grjbif^of ober

fo bilben

Trennung fommen. Sn ben Ttieberlanben fielen
neben Dielen jur Trennung ge{)örigen ^ÜQ^n an=

Oualifijierung

befonbern

fati)olifd)en ilirc^e,

nid)t jur DolIen

aber ba ober bort,

(5§ beflel)en

ber

entfpred)enb

britifd)en

Dorgcfe^enen allgemein gül»

l)icrfür

tigen ^^ormen.

Kolonien ?(uftra=
lien, D?eufcelanb unb i?apfoIonie, Stauen, 9fieber=
lanbe, Srianb.
Sn Stallen lä^t e§ f(^Dn ha§

loerben

S3erein unter irgcnb einer ber

reiigiöfe

Dom Staat

fönnen ju ben Sänbern menigftenS mit
DoUer 2;rennung Don i^ir^e unb (Staat gered)net
Dticftt

im 5lmt mit jmei Don

folger

ober bereu DD^elirbeit geiDäl)lten

SSürbentriigern

Saien bie

ff

Tiac^»

fird)lid)en

biefen

5?ertretung ber ^ird)e,

red)tlid^e

bem

bie

409ff 373rf 425ff).

trustee.

III. ^runbjüge bcx Trennung von ^h^c
unb ^taat. 2Benn fo in Dielen Staaten Doüe

fat^olifd)e ^ird^e

Trennung Don

ftiftungsgemä^ ^irc^engut ju erhalten. Unter ber

^ixÖ^t

tjtxxidjt bod), abgefef)en

©leic^^eit.

2)ie

fcine§tDeg§

heften illuftricren burd)

bie ^Bereinigten

andi)

burd) 53unbc§rec^t

ligions=

loeitefte

unb ßultuafreibeit

beftef)t,

religiöfen Sjer^ältniffe burd) 58unbe§»

ba ober bort

fein

unb Sinjel^

Staat§amt

S^eligion.

unb

Siie

öffnet,

m

^Regierungen

orbnen

2;cr ^^räfibent

2)anf-

unb

unb

53uf5tagc

bie

au§

fie

ift

aber

cineS

bei ^^ifjiplinierung

unb ctmaigcr Dermögen§rcd)tlid)er

beffcn ^InftellungSDertrag
5?ird)c

mafigcbcnb.

in eine ftrengcrc

nac^ gerid)tlid)em

bleibt

bürgerlid^en

bie

bei 5lu§fd)luf5

bie 6ntfd)ei=

Spaltet

fid)

bie

unb freiere 9iid)tung,
Sperfommen biejcnige
tDeld)e

nad)

ber (5ntfcftcibung bc§ ®cridöt§ bie alte Scl)re bei=
bcl)alten bat.

er»

befielen ftrenge ftaat(id)e 'DJormcn über

bie Sonntag5f)eiligung.

anent=

bcftcbcn

im Cngentnm bcs ,Rird)cnDermögcn§,

Silumgen be§ 5Bunbe§fongrefie§
mcrben mit ®ebet

entfdjeibcn

au§ ber Church,

fo

ficb

auf (Mott unb bie TcotiDeubigteit ber

Dieter ßin^elfongreffe

unb

©ef(^iDorenen=

9Jiitglieb§

bung bcr
©emeinbe

©runbjüge foId)er ^öerübrung Don
^ixä)i unb Staat laffen fid) f)erau§f)eben
ein S)intt)ei§

Dom

?lnbcrfeit§

^yür

Silage

erhalten.

ben meiften 53erfaffung§urfunben finbet

^er=

aufeinanber

2)a§ 93ermögen biefer
ift Don ben Steuern,

©erid^te.

eine§ ®ciftlid)en

ift

?ll§ allgemeine

Sn

finb

Streitigfeiten

lid^e

finb bie

So

juriftifd)er

ber

balben ^Imortifationsgefek. Über Dermögen§rec^t=

9Je=

ben 5JJormoncn bie SSielmeiberei Derboten, tonnen
5It^eiften

®eiftlid)en

ibre

Staaten

ftaatenred)t bod) Dielfad) gefe^lid) normiert.

mit

bie

juriftifd)en religiöfen 5.^creine

Ü3Jilitärbienft befreit.

fo

bem

bie 5)föglid^feit,

Ginf)eit

5lmt§ Dcrftanben.

lidien

Staaten

®eiDiffen§=,

aber bie

folgenben Sräger eine§ 5lmt§, bicr be§ bifd)öf=

93efebbung famt
bajftiifc^enliegenben DJuancierungen lü^t fid) am
fcinbfeliger

Don ^merifa unb granfreid^.
1. Sßenn in ben bereinigten

au§geftattete

fönlid)feit

bcfitit

nod) in Dielen Staaten in

corporation sole mirb

inltjaltlid^e

©ifferenj jmifc^en freunblid)er

unb

Diac^barfc^aft

SLruftfi)ftem

corporation sole

Snftitut ber

unb Staat beftel)t, fo
Don ben Säubern mit un=

2;rennung

DoÜftänbiger

Dieben

i

'

fird)lid)cn Suriöbiftion al^ fold)er nid^t.

(fr

nur ba

greift

Icluing

ber

ein,

mo

eine .ftlage

9kd)tc Trifter an

9Jotbenbüd)cr

an.

(?ine cfcfutiDc ©etüalt aber leibt bcr

Staat bcr

a. a.

0. 131

ff;

ibn

an?, 53er'

fommt

(ogl.

.Qobl ''Jlpborismcn

33erfammlungen finb gegen Störungen jur Trennung Don Staat unö ,Uird)c ;)icftorat§=
gefd)iii}t.
gbenfo roirb bie föotte§- Irebc], in Snfernalionale 5i.^od)eu)d)rift 9Jr 16,
läfterung friminell gea^nbet. Sm S^cer, in ber j24. Oft. 1908, l:i59f).
Marine, in onbern fiaatlic^en Snftifuten unb ^In«
2. 2!erS>auptinbaltbe§ franjöfifd^en3;rcnftalten ift für bie ^^flcge bc§ religiöfen 2ebcn§ unb n n n g § g e f e ^ e § ift f olgcnbcr
5ReIigiöie

i

|

ftrafred)tlid)

bie 33efricbigung religiöfer 53cbitrfniffe burd) 9In»
I

ftcüung Don (Mcifllid)en Dcr)d)iebener ,(?onfeifion
geforgt.

m

Üitcl

nad)

5)ie C^^e fann mit ftaatlic^er üraulijcnj

I

fitl)crt

bie freie

cntbült bie nriflcmeincn Wrunbfälie.
bie ilicpiiblif bie ('Kiiniicnöfrcilieil

Übung

bcr ^ulte ^n (2ht. 1).

3)ic

3)0«

unb

dhpw

I

ftaatlid) gültiger Sßcife

auc^ in rein firc^lid^er

I

blif

ancrfcnnt unb untcrftü^t

feinen ßult mefjr.

3;rennung üon

521

.(?ird)c

(ilieiiioUienig iintcvfli'il?cn bic Se^iartementö unb
©cmeinbeit einen joldjen. S^odj fönncn nocf) öffent=
lidje 9hiSgrtl)cn gemadjt luerben für ©eiftlidje an

ftQntIid)en

2:ie

3lnftaltcn.

öffentlidjen

~

.<vnltu3=

2itel II
merben nnfijefioben (3lrt. 2).
upu ber onti'eiiitna ber .(livd)cngüter unb
ton ben ^^enfioncn bcö illeniS. 3"iiÄrf)lt ift boä
Syevmögcn ber öffentnd)cn iliiltnSanflalten 311 in=
anftnlten
I)QnbeIt

rcntorifieren

(3(i-t.

8).

;}nnerf)alb cineö :3n^i"3 9el)t

boä 2.'ermögcn ber lnfd}öflid;en DJlenfa, ber itird)en«
fobrifen nfui. an bie im (Seiet? t)or9eief)enen^iiItu§=
ticrcinc über. Siefc I]aben fid) ben Siegeln ber atl=
gemeinen Crganijationen be§ i\urtn§ anjutjoffen,
beffen 3luSiUning

fie

fid)crn

motlen

Äirdjengüter, bie bnrd) (Sefe^

(9J[rt.

»om

4).

S)ie

18. 03erminül

X Dom

unb Staat.
Sie

inerbcn.

an

Sabre, bie -^Pfarr^äufer unb großen Seminare auf
fünf Sabte, jebod) mit Unterf)altSpftid;t überlaffen.
*!)la<i) 3(bfauf biefer Triften faßen biefe ©ebäube an
ben Staat, bie SepartementS unb bie ©emeinben
3urücf (3lrt. 14).
Sitel IV banbclt bon ben

—

I^uItuSoereinen. Siefe SJereinc tocrben gebilbet, um
für bie Soften, ben Unterbalt unb bie öffentlid)e
SluSübung eineS finttuS auf3ufommen unb muffen

bem

fd)liefelid^

fo ber

Staat, bie

für bie an fie failcnbcn (Süter (3lrt. 6). Siejenigen
betüeglidjen ober nnbeUieglid^en ©üter, bie mit einem

oerpftidjtet,

bie

ber anfgetjobenen firdjlidjen 3lnfla(ten überfielen

aßen Seiten t)in. (iben=
Departemente ober bie ©emeinben

niePraud)enben fiultu§=

für ben Unterbalt unb
auf bicfcn ©ebäuben unb if)ren 33lobiIien
liegcnben Saften aufjutommen (3irt. 18).
Sie
bifdiöflid^en ^l'aläfte uievben ben öffentlidf)en SluU
tuSanftalten, fobann bin fiuttnereinen auf jiBei
finb

iiereine

ftituieren

inerben, l^aften für biefe nad;

öffentlidjen ^nltuSanftattcn bjto. bie

Stelle tretcnben

i!)re

Staat flammen, faßen an biefen
®ie ^nltuSnereine, benen bie ©ilter

beö 3af)i'e§

jurücf (Slrt. 5).
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fid)

nad)

Dom

SJereinSgefel^

(Strt.

1.

Quti 1901 fon=
ijahm au§=

Siefe Sjereine

18).

3htSübung eineS fiuItuS jum 3lued£
©emeinben Don toeniger als 1000
©intoobnern auS 7 gropjäbrigen unb im firdilidien

unb

bie

beftel)en

in

bei ©emeinben Don
©emeinben Hon me^r
tpol^ltätigen ober bem ^ultu§ fremben 3toecf be=
als 20000 ©inuiobuern auS 25 ^erfonen.
Sie
tonnen Seiträge, ©rträge auS Sammlungen unb
lüftet finb, gelten an foId)e öffentlidie nü^Iidie 2tn=
ftalten über, bie eine berartige 23eftimmung {)aben .ßoßetten annebmen, ©ebübren erbeben für religiöfe
S>eranfta(tungen unb Sienftteiftungen, für 3JSermie=
(3lrt. 7). Sie Don ben ä>ertretern ber firc^lidjen
Stnftalt ober burd) 9tegieriinggerIaB tjorgenommene tung tion Si^plä^en, fürSieferung Don Uteufitien 3U

bem Staalerat

Übertoeifung fann oor

angefod^ten

23e3irt

anfäffigen

i'erionen,

1000 bis 20 000 auS

15, bei

2?eerbigungen, aud) Stiftungen fürretigiöfe Sienfte
anuel)men. Sie bürfen ben Überfdjufe an aubere
ßuttoereine abgeben (Slrt. 19). Sie ßuItuSöereine

Sie flberioeifung !ann anc^ angefoditen
»erben im gall einer Spaltung eines ßnUu§t)er=
cin§, einer 9leugrünbuug eines fotd)en infolge 2lnbe=
rung in ber firc^lid)=territoriaIen ^ejirfSeiuteitung
unb im "iyaä, bafe ber <ßuUn§üerein, an toeld)en bie
llberioeifung erfolgte, nid}t mel)r in ber Sage ift,
feinen S''^^^ 3" erfüüen (Strt. 8). iyef]lt e§ an einem
3>erein, ber bie ©üter einer öffentlid^en ßultuä=
anftalt übernimmt, fo toerben biefe ©üter burd^

bürfen fid) innerbalb ber gefetjlii^en Dtormen 3U
3}erbänben mit sentraler S3eruialtung ober Öber=
leitung 3ufammenfe^en (Strt. 20). Sie ßuItuS»
öereine unb 93erbäube tjaben jäf)rlicf) ben ftaatlid^cn
Sebörben •Red}enfd)aft absulegen (Strt. 21). Sie
ßuItuStiereine unb =iierbänbe bürfen il)re berfüg=
baren ©elbmittel bis 3U getoiffer §übe 3ur Silbung

JRegierungSerfaB ben ©cmeinbeanftaltenfür 2lrmen=

eines 3tefert)efonbS öertoenben

toerben.

pflege

unb

2ßof)Itätigfeit übertoiefen.

^m gaü

ber

Sluflöfung eine§ ÄuItueoereinS loerben burd] Sefret
be§ Staatsrats beffen ©üter entioeber einem im
gleid^en ftrd)Itd)en Sejirf ober in ber Diad^barfd^aft

unb unabbängig öon

ben SieferDefonbS tReferüefaffen für Slntauf, Sau,
StuSftattung ober Snftanbbaltuug ber beiDegtid^en

unb unbetoeglidben ©üter bilben (Strt. 22). Sie
3ur SiuSübung beS ßultuS öerioenbeten ©ebäube,
befinblic^en ßuItuSferein ober einer iro^Itätigen bie bem Staat, ben SepartementS ober bm ©e»
Slnftalt übertoiefen (3trt. 9). Sie bis()er öom Staat meinben geboren, finb lion ber ©vunb=, Sür= unb
bef otbeten, über 60 ^afyct alten ©eiftlic^en mit toenig= 0;eufterfteuer befreit. Sie ^^farrbäufer, Seminare,
ftenS 30jäf)riger Sienftjeit erhalten brei 3}iertel, bie bie bem <Btaat, ben SepartementS ober ben ©e=
über 45 3af)re alten mit loenigftenS 20iä^riger meinben geboren, foiuie baS (Eigentum ber ßuItuS=

—

boc^ betbe
Sienftäeit bie §älftc if)re§ ©eljaltS
atS tebenSläng=
^ßlaffen I)öd;ftenS 1500 ^Jranfen

üereine unterliegen beufelben Steuern toie baS ber
55ritiatperfonen (Strt. 24).
Sitet
normiert bie

anberu 4 ober 8 ^aijXi lang 3"=
Joenbungcu. $Bei ben oon ber ©emeinbe befolbeten
ift bieS beren freiem Söiüen überlaffen (3trt. 11).
2itel III regelt bie 3>erbaltniffe ber ßuItuSgebäube.
Sie ©ebäube, bie ber Station (in ber franjöfifcfien
3teöoIution) 3ur Söerfügung gefteüt loorben finb unb
traft beS ©efe^eS 00m 18. ©erminal beS ^al^rS X
jur öffentlichen StuSübung ber ßutte ober gur
Unterfunft i^rer Siener benn^t toerben (ßirctien,
bifc^öflic^e ^Paläfte, 513farrf)äufer, Seminare), bie

ßuItuSpoIisei. Sie Serfammlungen 3ur (Jeier eineä
ßuItuS, bie in bm einem <$?ultüerein gebörigen ober
if}m 3ur Verfügung gefteflten Dtäumen abgebalten

—

lic^e !Penfion, bie

—

Immobilien unb

DJlobilien,

bie

fie

entf)ieften,

als

ne ben ßulten jurücfgefteüt lourben, finb unb blei=
ben ©igentum beS Staats, ber SepartementS unb
ber

©emeinben

Sie ßultgebäube toerben
.ßnItuSanftalten unb ben an

(3trt. 12).

aber ben öffentlichen
il^re Steüe tretenden -fiuttuSoereinen unentgelttid)
überlaffen. Sod^ fann ber Dtiefebraudt) in beftimm»
ten

5öüen, f o bei Slidtitjuftünbetommen eines ^uttuS=
öereinS, 9iid)tgebrauc^
9Hd^tuntert)aIt burc^ ben
Staatsrat, in anberrt ^äütn burc^ ©efe^ entjogen
,

—

tnerben, finb öffentlidE).
feiten beS Strtifelä 8

Sie

finb

V

oon ben 5örmlid^=

beS ©efe^eS

Dom

30.

Sunt

18S1 entbunben, bleiben aber ber Stuffid^t ber S5e=
börben im ^ntereffe ber öffentlid^en Crbnung
unterfteßt. Sie bürfen nur ftattfinben nadb einer
einmaligen 9ln3eige, bie ben üorgefdf)rie=
benen O^-ormen entfprid)t unb baS ßofal angibt, in
bem bie Serfammlungeu ftattfinben foßen (Strt. 25).
©S ift öerboten, politifc^e JBerfammlungen in ben

jäbrtid)

9läumen ab3ubalten, bie für geioöbnticb ber Stu§=
Übung eines ÄuttuS bienen (Slrt. 26). Sie g^eier=
lidbteiten, ^ro3effiouen unb fonftigen äußerlichen
ßunbgebungen eineS ^ßuItuS tnerben nadti toie ßor
burdt) bie einfd)Iägigen gefe^Iid^en Seftimmungen

SaS ©etäute ber ßird;engtocfen loirb burdti
gemeinbebebörbli^e Serorbnung unb im S^oü Don
Uneinigleit 3tt)ifcf)en bem Sürgermeifter unb bem
geregelt.

Stennung üon
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S3or[tel)er einea ßiiltuöüereinä

6ö

geregelt (2(rt. 27).

ift

in

burc^ bcn ^Präfeften
3wf""ft »erboten,

irgcnb ein religiöfeä 3tb3eic^en ober Sinnbilb an
öffentlidien Samnerfen ober an öffentlid)em Crt,
too Qiirf) immer e§ fei, ansubringen, mit alleiniger
2tu§nüt)me ber bem ^ultuö bienenben ©ebäube,
ber 23egräbniöftätten auf ben ßird)t}öfen, ber (Srab=
möler, ber ÜJiufcen unb 2tuäfteIIungen (2Irt. 28).
Suiüiber^anblungcntocrbenpolijeilic^ beftraft, unb
3iöür nä^erl)in bei unerlaubten ßuItuäDerfamm=
lungen an benjenigcn, welche bie 3}erfammlung t)er=
anftaltet ober babei alößuItuSbiener teilgenommen
ober baS Sofal 3ur ä^erfügung qefteüt ijahm (3Irt.
29). ©emüB SIrtifel 2 beä ©e)e^e§ üom 28. ffllärj

1882

an ßinber, bie
Sdjulen befuif)cn, nur aufeerbalb
ber €d^ulftunben erteilt werben (Slrt. 3ö). Ü31it
©elbbufee üon 16 bi§ 200 g-ranfcn unb mit ©e=
fängnia öon 6 Sagen bis 3u jiuei DJIonaten ober
mit einer üon biefen beiben ©trafen aüein tnerben
biejenigen beftraft, bie jemanb irgenbmie jtoingen,
einen Äultuä auäsuüben ober nid^t auäauüben, in
einen ßultuiocrein ein= ober au§ einem folifien au§=
bai-f

unb ©taot.

.'rJirdje

ber 9icIigion§unterricfit

bie öffentlidf}en
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nung Don

ilirc^e unb ©taat in bcn Sßcreinigten
©toaten üon Slmcrtfa unb in iJranheic^ fotoie au§

bem über bie ©cfc^ic^te unb ben ©tanb biefer 2:ren=
nung in ben einjelncn (Staaten ^emerf ten lafjen fit^,
fo öerfd)ieben aud^ im einjelnen bie tat)ä(^Iid)en
S3er^äitni[fe liegen, beftimtnte, inef)r ober raeniger

burd)greifenbe rec^tlid^e ©runbfä^e über bie Iren»

nung üon
aud)

unb Staat formulieren. ®a^ fie
burc^weg gelten mürben, babon be=

^trc^e

faftifc^

jeugt ba§ franjöfifd^e Irennungsgefe^ ba§
teil,

e§

ber negatiüen Seite ^in ergibt

'üflaä)

babei

unb

Staat§tird)e

feine

im Sinn

Dktur

ber

^ßeamtungen

fird)lid)en

öffentlic|=rec^t=

Sobann

^Korporationen gibt.

öffentlic^=rcd)tlid)e

ber

ta'^

Staat§fird)cn

ober

rezipierten ober priinlegierten

feine [taatlic^

SteligionSgeieEfc^aften
lieber

®egen=

fid),

ejiftiert feine

ßird^enüerfaffung,

unb

Snftitutionen.

^^erner fallen ba^iu bie ^riüilegien für bie ßird^e

unb beren S)iener,
be§ Staats für bie

bie materielie ^ilfe

üon

feiten

i?ird^e in finanzieEer §infic^t,

üon 93eriDaltung§ma$regeIn,
Straf= unb
33ermögen§red)t§. ®abei gibt e§ aber aud^ feine
werben
lungen burdf) ©rregung öon Unruben ober Unorb= 6innfifd^ung mel^r fciten§ be§ Staat« in bie firc^=
nungen in ben l^iersu beftimmten IRäumen toer= Iid)e ®eie|;gebung, 53erfaffung unb 33enüaltung,
l^inbern, üer3ögcrn, unterbrecfien (Slrt. 32). Sei
fein Placetuni regium, feine ©jflufiüe bei 33e=
fd)>Dereren SJerfebtungen tiinqeQm erfolgt Seftra^
feinen recursus ab
fe^ung ber 5f ird)enftellen
fung nad) bem (Strafgefeljbu^ (2(rt. 33). Qeber
abusu, fein dominium eminens, feine 5tmor=
antreten, 3u fiultuöfoften bei3utragen ober nid)t bei»

jur S)urd)füf)rung

3utragen

auf

31). 93lit ben gleidicn ©trafen
biejenigen beftraft, n)elcf)e ^uItuSt)anb=
(2(rt.

bem ©ebiet

be§ ©ifjiplinar^

,

,

l^ultuäbiener, ber an Orten, tuo ber i^nltug geübt
ttirb, öffentlich bnrd} Sieben, 5BerIefung, aSerteilung

tifütionSgeie|;e. 5lnberfeit§ oerliert bie ^ird)e jeben

an ber Staatafiule

oon ©d)riftfa(^en ober burd) 2tnfc^lag^ettel einen
mit einem öffentlichen 2(mt betrauten Bürger be=

^Inteil

fd^impft ober öerleumbet, loirb mit einer ©elbbufee
Don 500 bi§ 3000 granfen unb mit ©efängniä öon

muffen al§

einem DJtonot big 3u einem

'^ai)X

ober mit einer

ton biefen beiben ©trafen atlein beftraft
Söenn eine an ber ihittuöftätte ge()ültene
ein

(3lrt.

34).

Siebe ober

bort

angefd)Iagenc3 ober öffentlid) oerteitteö
eine unmittelbare Slnfforbernng 3um
SÖiberftanb gegen bie 2üiöfül)rnng ber ©efel^e ober
gegen bie geie|lid;en §anblungen ber öffentlid^en
©c^riftftücf

Jöe^örben entbält, ober toenn fie barauf gerid)tet
finb, einen Seil ber ^Bürger gegen ben anbern 3um
2lufftanb 3u üeranlaffen ober 3U bewaffnen, fo icirb
ber

fd)ulbige -ftultuäbicner mit ©cfängniö t)on
3 SQbnaten biä 3u 2 ^ai)un beftraft, unbcfd)abet
ber ©trafen für ÜJHtfc[)ulb im galt, bafe bie 2luf=
forberung Slnfrubr, 3lufftanb ober 23ürgerfrieg 3ur
Sfolge

gef)abt

nrteilung auf

fSlrt.

I)at

©runb

ber ftultuöiierein,

in

30).

ber 2lrtifel 25,
beffen

öerletjnng begangen Würbe,
(Slrt. 3»;).

3m ^üU

Siüumen

ber'Jücr--

DJlilitärpflid)t

ber

23eibel)altun_g ber bieljerigen gefe^lit^cn Jyciertage.
23gl. ©ägmütlcv, 2ic Trennung Don ftird)e unb
ff;

9iotl)enbüc^er

unb ^taaf.

*JIu§

a.

Q^atultäten

au§ ben Unioerfitäten au§fc^ei=
ben. ^ofitiü aber finb alle 9{eligionen unb ^on=
fefftonen o^nt jebe ^riüilegierung jugelaffen, fo=
loeit if)re 2ebren unb Übungen ben Staat§gefe^cn
nic^t raiberfpred^en. 2)ie 53ilbung üon 9ieligion§»
gefellfd)aften unterfte^t ben allgemeinen 33ercin§=

Sic enoerben

gefe^en.
feit

folc^e

bie juriftifc^c ^crfönlid^»

entweber in i^rer ©efamt^eit ober al§ Sinjel»

gemeinben mit

i!^rer

Q3egrünbung bann üon

wenn na^ bem allgemeinen
^riüatüerein

fie

33erein§red^t

o'öne iüeiterc§

erwirbt,

fa[I§ in ber gefctjlid) üorgefd)riebenen

rabe biefe§ !i)^oment,

^riüatüerein

b,^iü.

jelbft,

jeber

anbern«

gorm. ®e»

bafj bie i?irc^e juriftifd^ al§

al§ eine ÜJie^rl^eit

üon ^^riüat»

ücreineu auftritt, bürfte ben 53cgriff bc§ iöefen§

ligionsgcfeüfd^af ten üoUe i^reibcit in 2t\)Xi, Sd)rift,

il)rer Söirffamfcit in bcn nüd)ftcn 8 Rubren
nad) Grlafe beo ©efejjcS, über iUerteitung ber bnrd)
5luft)cbu^i9 beg ftaatlirf)en fiultuäbubgetä frei werbenben ©ummen an bie ©emeinbeämter unb über

IV. i^tnnbfät^e bex

5?oltl=, ÜJlittel-

t)aftbar

3ioilrcdbtlid^

ift

am Crt

t;

an ber

ber Trennung üon lfird)e unb Staat ausmachen.
3nncr^alb be§ allgemeinen 3ied)t§ t)aben biefe 9ic=

34, 35

Sbeologieftubierenben, bie 2Öät)lbarfeit b3W. 5Hd)t»
wä^lbüvfeit ber .riultuäbicncr ju ©emeinbeämtern

©taat (lyoTj

:

t^eologif^en

3)ie

i^od^]'d)ule.

bie ©efe^eö-

2C>,

— Xen ©c^lußtitel bilben 23eftimmungen

über bie religiöfen Crbeu, bie

unb

a.

O. 255

ßrcnnung von

ff.

^tirc^c

biejcn (*^runbjügen ber

Iren»

unb (jnilaffung üon Wü'
unb 53crfoffung, in?lu§«
bilbung unb ^Inftcllung il)rer 53eamtcn unb '2)icner,
in Grwcrb, 53crwaltung unb 93cräuf>crung üon
^l^ermögen. 9Jed)tc, bie gcmäf} Statut au§ ber
®otte§bienft, ^lufna^me

gliebern, in Organifation

religiöfen

33erein§angcl)brigfcit

üon bem

ftaatlidjen

folgt

werben.

Soweit

wirb

cbenfo

ftaatlicfte

gebanbl)Qbt

wie

i)ied;t§weg ücr»

51krcin§auffKi^t

üon anbern
unb ftaatsbürgcrlic^cn
üoUftönbig unabhängig

gegenüber

JBercincn. S)ic bürgcrlid)cn
Steckte

fonimcn, fönnen

im

ben fir(^lid)en ^öereinen gegenüber

bcftct)t,

fie

(Mcridjt

be§ einjelncn finb

Trennung oon
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nom

5öefcnnlni§.

religiü[cn

S§

©ciüiffenSfreil^eit.

^^ürger Düllc

bc[tcf)t

6ä

i?ir(^e

für ben

gibt

feine

unb ©taat.
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©ottea loiHen untermerfen muffen. 2)ie ^ird^c
ben Jungbrunnen ber ®efeüfd)aft: bie @^e

fieiligt

unb ha^ ^amilknkbtn. Sie unterrichtet unb er=
jie^t bie Jugenb jur Üieligion. Sie roirft burd)
^inber. ^^e= unb 53egräbni§raeien, 53eurfunbung ben ©tauben an ®otte§ ©ered^tigfeit bem 33er=
bea ^^erfonenflQnbS finb üerftaatlid^t (ügl. i^in= brcd)en entgegen. Sie fid^ert ^anbel unb 33er=
fc^iu^, 6taüt unb ^ird)e, in DJfarquavbfenS fef)r, inbem fie S3ertrag unb (äib o(§ heilig ^in=
Ä^anbbud) be§ öffcntlidjen ^Kedjtä I, 2:1 1 [1883], ftetit. Sie übt ben größten Einfluß auf bie fo=
L'21 f 262 ff; aud) fcparat; iM)l, Seörfi^ftem be§ jialen 53er^ältniffe, inbem fie bie 51rbeit unb bie
Äir(^cnred)tä unb ber mrd}enpolitif [1894J 295 f; ^Jlädjftenliebe al§ fittlic^e 5^flic^t einfd^ärft. O^ne
bie 3;ätigfeit ber ßird)e tüürbe balb ein bellum
bcrf., 5lpljori§men ufm. a. a. 0. 1351 ff; Üiot^en=
l)üd)er a. a. O. 438 ff
Södcn^off, .«?atf)0li)c^e omnium contra oranes eintreten. 2lber aud^ bie
^xxdjt broud)t ben Staat: in ber freien 53erfün=
^irc^e unb moberner Staat [1911] 114 ff).
V. "Pcurteifung ber Trennung von Siixi^c bigung ber Se^re, in ber rut)igen Übung bea
«nö 5taaf. 3n ber iöeurteilung ber SLrennung Kultus, in burd)greifenber, erfolgreicher 2:ätigfeit
üon i?irc^e unb ^Staat ge^en bie 9J^cinungen meit inSd^uIen aller ?lrt, in 5Iufredt)ter:^altung berfird^=
au§einanbcr. @a fe^lt nidjt an Sobrebnern ber= lidjen 2)ifäiplin, in SBeftrafung firdf)lic^er 33er=
felben, unb jnjar auf feiten berer foioo^I, bie ea ge^en, in ßrmerb unb ^efi^ oon 53ermögen, in
S)ie
nid)t gut mit ber Dteligion unb ^irc^e meinen, al§ i^rer öffentlid^cn Steüung unb ©eltung.
fold^er, bie e§ gut mit i^r meinen. (Singenommen mid^tigften ©ebiete finb ber bom Staat getrennten
loie bie ftaatlid^en Schulen,
finb für bie Irennung unb ftreben eine fold^e mit ßird^e üerfd)Ioffen
allen Gräften an bie ©egner ber ^ird)e.
<5ie bie ^jjartamente, bie ganje ©efe^gebung. ©erabe
5iötigung

jiir

Offenbarung ober ^Betätigung

reli=

giöfcn iöefenntniffc§, ju religiöfer grjiefiung ber

;

,

hoffen,

bie

bafe

auf foId)e SBeife ber ^ilfe be§

(Staats beraubte ßirdje balb jugrunbe ge^en raerbe.

5ür

fte

auc^ erflären

fid) bie

religio? Snbifferenten,

loelc^e feine Steligion für lüert falten,

53Dn

Staat,

Qung

feiten ber

53erfleinerung ober gönjlid^e 33efeiti=

bie

ber

Sieibungefläc^e

jraifi^en

^irc^e

Staat,

bie DoÜftänbige 9iec^t§gieid)f)eit unter

4?trd^en

unb

unb
ben

i?onfeffioncn, bie ®rfprie^lid)feit be§

3uftanb§,

lüie foId)e oerff^iebene

Trennung

befielet, j. Sß. bie

Staaten, rao

biefe

^bereinigten Staaten t3on

^tmcrifa, 53clgien, ^örafilien, erroeifen. 5lber tro^»

bem mangelt

eS nid)t

Sobann

Com Staat nung oon

©utgefinnten
toerben al§ (Srünbe für bie 2;rennung angefü!^rt:
bie bamit gegebene Doüe ^Jreifieit für ^irc^e unb
befc^ü^t ju tuerben.

in ber ftaatlid)en religion§(ofen Schule üerliert bie

^ird)e bie 'DJtoffen miüionenmeife Don

an Stimmen bagegen, unb
©egner unb ^^^reunbe

<iud^ f)ier roieber feiten§ ber

fprid^t bie ©efcf)id^te

Sugenb

auf.

gegen bie 2;ren=

^ird^e unb Staat.

®ie ganje Kultur unb

bem

Eintritt be§ Sf)riften=

^ibilifation, mie

fie feit

tumä in ber SBelt fid^ entmidelt ^at, ift bie ge=
meinfame Sd^öpfung oon ^ird;e unb Staat. Unter
biefen Umftänben ift bie 2;rennung üon ^ird^e unb
Staat ein ^(breißen aller ^iftorifc^en ^ontinuitöt,
meld^cä 5(breißen immer fd^äblid^ ift, ein 5öruc^
mit

ber

ganzen

53ergangen^eit,

maffe bon Stuinen

fd^afft.

ber

eine

5lu§ biefem

Un=

©runb

fann für bie Trennung nidE)t auf bie Sßereinigten
Staaten 51merifa§ ejemplifijiert merben, meil
bort biefe 53erbinbung ^mifd^en 5?ird^e unb Staat
nie beftanb, ba^er bie Strennung biefe jerftörenben

unb ^irc^e. 9J?an meift barauf f)in, ijolgen mci)t ^at. ?lul eben biefem ^iftorifd^en
ha^ ber Staat burd) bie 2;rennung aUe ^errfc^oft ©runb ift bie 2;rennung auc^ ein fd^nöber Un=
über bie ^ird^e berliere, meiere bamit bie |)errfd^aft banf gegen bie fat^oIi)dt)e ^ircf)e. Sie öor allem
über ben Staat gewinne; man bemerft, ha'^ bie ^at fid) feit Ja^rtaufenben um ben Staat unb
^roteftantifd^en ^ird)en, bie im mcfentlid^en auf bie Staaten mef)r ala mütterlid^ berbient gemad)t.
ben 3ufanimen^ang mit bem Staat gebaut feien, Sei ber Trennung aber mirb fie ungelol^nt bafür
burc^ bie 2:rennung üiel fd^merer leiben, ja in entlaffen, ebenfo raie "öa^ näd^ftc befte SefenntniS
i^rer ^riftenj geföbrbet fein mürben. 3n 2Bal^r= bon ^eute ober geftern. Unb nid^t bloß ungelol)nt,
l^eit fprid)t eine 3lei|e ber gemic^tigften ©rünbe
fonbern aud^ mit fd)merem Schaben fommt bie
ber 3teligion

gegen bie Trennung non ^ird^e unb ^taat.

^ird^e in biefem

gaß

meg.

3n

ber Siebolution

dagegen fpric^t üor allem 53ernunft unb Offen» unb Säfularifation l^aben bie Staaten ber iJird^e
barung. ©ie ßird^e ift bie Don ß^riftuS gegrün= fe^r biet i?ird^engut meggenommen. 9ted^t§pflid^t
bete 5ReIigion§gefeUfd)aft, um ben 5Dienf(^en jur ift unb bleibt e§ baber, baSfelbe mieber ju=
Seligfeit ju führen,
^er Staat ift üon (Sott rüdjugeben ober bie ßird^e anbermeitig ju ent=
gemoEt,

um

fidlem.

^ird[)e

bo§ 5eitUc^e ©lücf bea 93^enfc^en ju
unb Staat f)aben alfo an bem

^tefe 9?edl)t§lage l^aben bie Staaten
baburd^ anerfannt, ha^ fie entroeber burd)

fd)äbigen.

au^

SBo^l be§ einen 3nbiDibuum§ gleichmäßig unb

ben 9leid)§beputation§^auptfd^luß § 35 ober i?on=

^ber aud) in ^infid^t auf
ben eignen gefiederten Sßeftanb finb Staat unb
^irc^e oufeinanber angemiefen. ®er Staat er=
^ült bie Sanftion ßon ber ^ird^e, inbem fie er=
flärt, ha^ bie Obrigfeit i^re ©emalt bon ©ott
i)abt, bo^ fid^ ba^er bie Untertanen i^r um

forbate ober 3irfutnffription§bullen bie öffentlid^=

tjereint

ju arbeiten,

redfitlid^e

Söerpflic^tung

übernommen ^aben,

^ird^e jur 2)edung i^rer 53ebürfniffe eine

ber

Summe

bon entfpred^enber §ö^e äufommen ju laffen. 58ei
ber Trennung bon ^ird^e unb Staat entfällt aber
biefe ftaatlid^e Seiftung on bie ^ir^e. S)ann ift

3;rennuug

527

®ut

528
unb jmifc^en ben

bis er etma bei ©iffcrenjen in

c§ aber unmittelbar iricber auflebenbe 9ieci^t§pflid)t

be§ ©taat§, bcr ^ird)e ba§ enljogene

unb Staat.

öoii ^irc^e

raiebcr

unb

pl)i}fifd)en

2)a aber ber «Staat ba§ fäfulari=
^irc^engut unniöglid) afle§ tierausgeben fann,

juriftifc^en ^erfönlii^teiten inner»

jurüdjugeben.

balb ber ßird)e ober aud) jroifdöen fold)en Der=

jierte

fd^iebener c^ird^en feine 5Red)tSf)ilfe auf ?tnrufen

ireim

jelbft

er roollte, jo ge^t ber

o^m

^rojefe

ah.

®o

lüirb bie

äum 9iaub an

eignen

2;rennung üon 5?ir^e nnb (Staat

fid) bie firc^lid^e

^at

Don

im

oft

fid)

auS

Sntcrcffe feiner

®a=

einfd)reiten.

mie bereits bemerft mürbe,

Don=

biefe

flänbige 2;rennung fo gut mie nirgenbS, fo nid)t
in ben ^Bereinigten ©taatcn Don ^Jlmerita, 33ei»

ju

Hub am

gien, Italien.

einer Srjd)ütterung in feinen ©runbfeften.
3:)at)er

mu^

er

2.i}o{)lfa^rt

t)er befleißt,

ju einer griüolität,

ber iiirc^e,

jur Süderung beä 33crtrauena in ben ©taat,

fonbern

gemäl)rt,

bie

jd)raerften materiellen 5)erlm'te für bie ^irdje nid)t

?lutorität, ber ^Ipo»

aUermenigften in 3^ronf=

bereits mürbe barauf

reid^.

ba^

bingemiefen,

aus ber 2;rennung Don ßird)e unb ©taat
©o ©re= bie Ober()errfd)aft ber ^irdje über iDen ©taat bc=
gegen bie 2:rcnnung au§gefprod)en,
gor XVI. gegen SamennaiS in ber (Jnät)fUfa für^ten, „bie freie ^ircbe im unfreien ©taat".
,Mirari vos" Dom 15. ?tug. 1832 (iDenjinger^ ©eSmegen ift bie Trennung Don ^ixäjt unb ©taat
53anniüart, Enchiridion »^ n. 1615), ^iu§ IX. in i^ranfreid^ nid^t jur grcilaffung, fonbern jur
im 55. (Satj be§ ©QÜabuS öom 8. S^ej. 1864 Knebelung ber ßird)e gemorben. ^aS füf)rt ^apft
Ecclesia a ^iuS X. in ber 6njl)flifa „Vehementer Nos"
burd) 33ern)erfnng ber j^orberung
statu statusque ab ecclesia seiungendus beftenS auS. „2Benn 2ßir jetjt", fo fd)rcibt ber
est. 2eo XIII. f)at bie beiben ®ätje feiner 33or= 5]}apft nad^ ben prinsipiellcn ^luSfü^rungen gegen
ganger mieberf)oIt in ber (Jnji)flifa , Immortale bie Trennung meiter, „baS ®efe^ in fid^ felbft

ftolifd^e

Stu^l fomo^t al§

Diele

bie ©ifc^öfe, roiebertjolt

:

Dei" Dom
a. a.

D.

1885 (S^ensinger^ißannmart

1. 5IpriI

einer 5prüfung

vo'u

Staat unb ßirdie

in ^^ranfreid^ au§fprec^en

forbatS jerri^

Vehementer Nos" Dom 1 1 ^^ebr.
1906, ,Gravissimo ofticii" Dom 10.3lug. 1906
unb ,üne fois encore" t)om 6. 3an. 1907.

ben Gn3t)flifen

,

Ufa

berfelbe

„lam modo" Dom

i^re

1911

fid)

unb

Unabbängigfeit

gegen

Don 5ßeftimmungen

öerfammeüen beutfcben 58ifd)öfe (5trd)iD für fatf)oI.
mrd)enred)t XXI [1869] 229). t()nlicö fprad)
fic^ 53ifc^of ^etteler gegen bie irennunq au§ (grei^

für

5ßonomeüi aüein mit

ber italienifd^e 33ifc^of

ermäf)nten 58efürmortung ber

bereits

So

unb^ßird)e [1862] 182).

Don ßird)e unb Staat.
©oll nac^ bem ©efagten

ein

meniger gt»

nicblS

bitterer

©taat in ©ebietc

eine 9teibe

Söeife

gel)äffiger

^err=

bie ^ird)c unter bie

(Semalt

fd)aft ber bürgerlidöen

9iun

ju genießen.

in

ftellen.

©d^mers ju

einbred)e,

©o

fel)en,

mar

um

2Bir beflagen baS

meld)e auSfdblicBlid^

ber

ad)tlaffurg

feiner

Trennung

me^r, als

fo

^Billigfeit

unb

burcf) ber iifird)e eine äufi;erft

bereitet

;

l)at,

mobei tbre

brüdt merben."

S)iefc

eS

ha^ ber

Unb

in ben 33crcid) ber tird)lid)en ^Bel^örbe faÜen.

ftet)t

fo
\[)V

geftatten muffen,

il^r

'iRiä^t

meld)c

,

unb

einfd^ränfenb finb

3;rennung nicbt

bie

trennte,

53ielmcl)r fel)en äiMr

f^el)en als ba§.

Uns

unb

laffcn

Sßa^rbeit

in

tatfäc^lid)

ift

ba§ gauj ungerechte portugiefifd)e 2rennung§gefeli
ousgefproc^en. Gbenfo l^aben fic^ gegen bie 3:ren=
nung erflärt bie ju 2Bürjburg im ^erbft 1848

^eit, ?lutorität

Don ber ^ixdjt

fid)

in §rei^cit baS gemeine

^apft burd) 6n5i}f=

21. 5)Jai

2Bir barin

nodb Diel cnergifct)er

bätte er bie natürliche ©c^lufjfolgerung jief)en,

.

©benfo beftimmt ^at

fo finben

um UnS

S)a ber ©taat bie 33anbe beS ^on=

ju beflagen.

in

unterrcevfen,

®runb,

einen neuen

1718). SBieberljOtt mufete fid) 5t^iu§ X.,
bereits bemerft, gegen bie Slrennung tion
n.

er unter ^J(ufeer=

bo=

©ered^tigfeit

uicberbrüdenbe Sage

beiligften
(Singriffe

5Ked)te

unlci^

aber beftänbcn

fo fann fic auc^ nic^t fein, menigftenS nid)t näber{)in barin, bafj baS 3;rennungSgefclj bie S^er»
DoÜfommene. 3)a§ ge^t fd)on barauS bf^üor, maltung unb ben ©d)ut; beS öffcntlid^en 5vultuS
ba^ bie beiben oberften C^Jemalten e§ fortmä^rcnb nid)t ben ücrfaffungSnui^igcn fircijlidjen Organen,
fein,

j

al§

Snbimbuum

mit bem einen

fönnen

fie

o{)nc

53crü^rung

ju tun baben.
bjro.

nämlid) ben 33ifd^öfen übcvlaffc, fonbern fie einer
^Bereinigung Don meltlic^cn^^crfonen jumcife, ben

5)a

ateibung nid)t

aneinanber öorbeifommen. 5lm aÜcrflarflcn leud)tet
ba§ ein, roenn man bebcnft, bafj ber oberftc ^n-

.ChtlluSDcrcincn

^aber ber ftaatlid)en ©cmalt

bafs bie

felbft

micber ein

9JJit=

membrum praccipuum

ba§

üielfad)

©obann

Diel

^u iDid)tigen i3ffcntlid)en !3nfereficn unb hü'

I)er

Diel

^u

finb

bie ftudjcn

gciraltigc Ü3Jäd)tc,

einem ^J^rioatDerein
fclÖafüid)en

ober

2ßobltätigfeil§.^iert"

merben

.Qird)cnre^t§

,

als bafj

53ergnügungagefetlfdjaft

fölaubcn5

tonnten

a. a.

(ftabl,

unb

bafj

baS Weicjj
fatbolifd)cn

mit

Dcrfdjiebcncr

i'yüljcn

feine

bie

^rebigt bcS

9J?oral

beinme.

?i>enn fo bie

be§

'KcdjfSfitcl

crmorbcn babc,

(Acta S. Sodis XXXIX 8 ff).
Trennung Don ft'ird)e unb ©toat in

bcr

O. 262). Unter

biefen

Um«

nur

bie ^Bereinigten

gien

unb

I

umftür^e

trete

Dgl.

märten,

fie

^IIS mcitere Gingriffe fübrt

unb bcr

305;

[täuben fann ber ©taat oftmals nic^t

mürben,

bie 3Rcd)te bcS ^-igcntumS, mcld)e bie .Qird)c auf

©runb

einem

£ebrft)ftcm

33cbDrbc offenbar über

ilird)enpolitif

bcr

foId)cn ^Ibbüngig-

5lutorität fein

einf übre, namcntlicf) aber bie ®ercd)tigfcit

miffcn»
,

einer

gegen ben itlcruS ftrenge ^luSnabmeDcrorbnnngen

„mit

fie

mit einer 5lflicn=,

Don

ober politifd)en 5ßercin ibentifi»

unb

aud) Spinfd)iu§

bie ^Ikrtrefcr

fircblid)e

bcr ^apft an,

bcr ifirdje

ift.

in

©cmalt babcn merbc.

ber ^Hrc^c, in ben proteftanlifd)cn ftird)cn

glieb

bie

,

Don ber bürgcrlid)cn

feit

ilicgcl .Qned)tfd)aft

^Brafilien

für bie fiircbe

—

bebeutet

©taatcn Don 'Jlmerifa,
mad)en eine ?lu§na^mc

93el«

—

,

fo

:

Trennung üon

529

fteÜern

anjucrfennen.

bcrcd)tigt

aly

hd^

ctiüa,

©rf)rift=

fat()oIiid)eu

finbenbc ©rtüücjung nur mit großer

jid)

^icjeri^c

bei

öytcv§

folgenbe

bie

i[t

53?an fagt

geben fönne, unter

f§ bod) Ümi'tänbc

»nb Staat,

i?irrf)e

IIB

,fiirdf)C

S62

©taatcn bon Stmerifa,

(Söcreinigte

ff

Sritifrf)e ^iotonien),

jito),

530

187

(SBrafilieu),

354

(^-ranfreid)),

ff

370

(9Jle-

(lluba), 371 (eciiabor),

387 (©enf), 39Bf (Belgien), 397
f (SrlQub),
(Stauen), 4-25 (^oüanb), 429 (^anaba) zitierten

373

benen bie Trennung non ^ird)e unb ©taat al§ u. ber bi§ 1908 fo gut Uiic boüftänbig übet bie
t>a§i geringere Übel ertd)eine unb ber Sserbinbung
Trennung in iJranfveid) im ^abibud) be§ öffent=
beiber borjujietjen fei. äBenn nämlid) ber ©taat lidjen 9ied)t§ II (1V'08) 239 ff entboUenen:
Trennung ber
2(11 gern ein: Stiüfrieb
1.
bie Sieligion feinbfelig au§ allen feinen 3n[titu=
,

au§ ber

tionen,

lüenn er bie

au§ ber ©(^ule öerbanne,

6l}e,

gefelUidje

unb

öffentlich

=

rec^tlic^e

33erbinbung mit ber ^Irdje nur baju benü^e,
fie

ju fd)äbigen unb ju unterbrücfen,

für bie k\xä]t fd)lie|li(^ beffer,

bann

trenne

fie

um

fei

fid^

e§

öon

biefe§ ju

priüatcn 5i>ereine

üerme^ren o^cr

jtijrannei.

tt)äre

fie

iceiter jn fd)ifanieren,

menn

^lücin

3^r and)

genießen.

einmal megen

e§

Sebrürfung ju biefer öon ber ^ird^e
felbft unternommenen 3;rennung fommen mürbe,
fo UJÖre bie Hauptfrage immer nod) bie, „ob nic^t
ftaatlid)er

eine rabifale DJkjorität, irelc^e fid) jeber 3vüdfi(^t

auf bie ©en3iffen§freibeit in i^rem getüolttötigen
i^anati§mu§ für entbunben bält, ben cflatanteften
58emei§ erbringt, ha^

—

2Iu§fprud)

,bie

—

nac^ ®effc!en§ befanntem
fid) nidjte mit

S^emofratie an

molarer greil^eit ju tun bat'" (S)eutfd^e 3eitfd)rift
für mrd)enred)t

VIII [1898] 31 51

3).

So

ift

aud) erflärlid), baf3 bie firc^lid)en Sebörben
bei ber bebrängteflen

Staat gegeben

e§

felbft

Sage ber ^irc^e nod) nie üon

fi^ au§ tJlnfto^ jur 3;rennung Don ^irdie
l^aben.

im

21I§

unb

Sommer 1873

ber

.^ulturfampf auf bie Siebel^i^e geftiegen )üar unb
fic^ bie

Dlipbolb,

ber %. b. ß. u.

;

an^ imm Staat unb [teile fid) auf ben SBoben
be§ gemeinen Sied^ts, n)cld)e§ bie im Staat be=

\\ä)

ftc^enben

Sie Sbeorie
®. (1881); a3üt)lmann, Appreciation des principaux arguments presentes, an
faveur de la Separation de l'Eglise et de l'Etat
(1881); 58a§, Etüde sur les rapports de l'Eglise
et de l'Etat et sur Icur Separation (1882) ^Ihifer,
Sie Z. b. ß. u. S. (o. 3.) gran^ Sa§ 9led)t§»
berbnltniS bon S. n.ß., in§bef. Srennung bon®.
u. fi. (190n); Sroftfd), Sic Trennung bon S. u.

bom Staat (1874):

ßtrd)e

f)erDorragenbften ber 3enlrum§fül)rer, mie

;

ß., ber flaatlid}e 5ReIigion§untetrid)t u. bie tf)eoIo=
gifdieu gahiltäten (1907) ©ibfon, L'Eglise libre
;

dans FEtat libre (1907); a)laltefe, Chiesa e State
uniti o separat!? (1908); 53ta!otüer, ©eäügelte
ßird)en im freien Staat (1908) ; §effe, La Separation des Eglises et de l'Etat et le droit repressif
(1909); a)tal)er, Sft eine 3}eränberung be§ a}er=
bältniffeS .^i^if^en Staat u. ßird)e ansuftreben ?
(1909); DJtacf, 2. b. ß. u. S. (1910); Söruftlein,
La Separation de LEglise et de l'Etat (1910).
n 2( m e r i ! a
2. 2} e r e i n i g t e S t a a t e n b
l?Iein, Au pays de la vie intense (1904); berf.,
La Separation aux Etats-Unis (1908); berf.,
L'Amerique de demain (1909); Wünfterberg, Sie
Stmerifaner (1904) 188 ff; b. JBoffe, Sic fir(|=
liefen 2}ert)ältniffe in ben SSereinigten Staaten bon
5tnierita (1905); 3lt, La Situation religieuse aux
Etats-Unis. Illusions et realites (1905); Stnbre,
Les catholiques aux Etats-Unis de l'Amerique
du Nord (1905); berf., Lüttes pour la liberte de
l'Eglise catholique aux Etats-Unis (1907) ; berf.,
Une page d"histoire sur les associations cultuelles ou un denii-siecle de troubles religieux dans

bem
unb Staat
trugen, ba antroortete auf eine abfrage ber im
l'Eglise des Etats-Unis (1907); ^aupt, Staat
®efängni§ befinblid^e grjbifd^of Seboc^ott)§fi t3Dn u. ßirt^e in ben ajereinigten Staaten bon Stmerifa
®nefen=^^Dfen, ba§ ^^n^i^iin^ foüe bie 2;rennung (1909); DJIorton, The roman catholic Church
nid^t felbft beantragen, fonbern marlen, bi§ „bie and its Relation to the federal Governement
SBinbt^orft unb ^eter 3teid)eneperger, mit

©ebanfen ber 2:rennung

SBöfen"

fie

felber

t)on ^ird)e

bräd)ten.

Unb

tro^ ber iat)re=

langen Gfjifancn ber franjöfifc^en Siegierung gegen
bie franjöfif^en ^atl^olifen unb ben ?lpDftolifd)en
Stuf)l

nung

bat9;om bod) niemals feinerfeit§ bie3;ren=
unb in ber @njt)flifa

in \)a^ 51uge gefaxt,

(1909).
3.

fyranfrcic^: ©tobbio, La cbiesa

e

lo

stato in Francia durante la rivoluzione 1789/99

(1905); ^ifani, L'Eglise de Paris et la Revolution (1908 ff); Safont, La politique religieuse de
La
la Revolution fran^aise (1908); SSourgin
,

„Vehementer Nos" bom

11. ^^ebr.

1906

betonte

France et Rome de 1788 h 1797 (1909) aJtat^ies,
^4iiu§ X. mit Diec^t feine freilid) Dergeblid^en 5Be= La, Revolution et l'Eglise (1910).
ßecanuet,
mü^^ungen, bie fraujöfifd^e ^{egierung bon ü^rem L'Eglise de France sous la troisieme Republique
frebelbaften ^Beginnen ber 2:rennung öon ^ird^e (1907 ff); ©iobbio, La denunzia delConcordato e
unb Staat jurüdjufialten. ^mmer^in erflärt ber= la separazione delleChiese dallo Stato in Francia
griebrii^, Sie %. b. ß. u. S. in g^ranf=
felbe^apftinberßnjnflifa ,Gravissimo officii", (19071;
xdä) (1907) ©eigel, Sic Z. b. ß. u. S. in g^ranf-\)ü'^, menn irgenb ein Staat fid) bon ber ßirdje
reid) (1908); 3)iater, La politique religieuse de
getrennt ^ahe, inbem er ibr bie allen gemeinfame
la Republique fran^aise (1909); Soubinbon,
Sfreibeit unb bie freie 33erfügung über i^re (Süter Biens d'Eglise et peines canoniques (1910).
gelaffen f)ai)i, er jroar au^ me!^r al§ einem (Srunb
4. 23e Igten: ©agiiani, Rapporti fondamenungered^t ge^anbelt ijobz
man fönne iebocf) nid^t tali tra Stato e Chiesa nel Belgio e in Italia (1904).
5. ;3 1 a 1 1 e n
D(mo, II diritto ecclesiastico vibehaupten, ba& er für bie i?ird)e eine obfolut
;

—

;

;

:

unerträgliche

müller a.

a.

Literatur.
bei

Sage gefd^affen

O. 31

f)ab(.

1903); L'Eglise et l'Etat en
©atante, Elementi di diritto ecclesiastico (1909) 431 ff.
6. 33 r a f i I i e n
Selepoube, Deux separations

Säg= gente

in Italia (2

Italic (1906)
ff.

Slufeer ber bereits

3iotbenbü(f)er,

93gl.

angeführten, ber

Sie Trennung bon Staat

u.

;

:

de l'Eglise et de l'Etat

:

Le

Brasil,

la

France

;;

;

Srunffud^tSbefämptung.

531
Surnic^on

(1907);

Le

,

d"aujourd"hui

ßresil

[Sägmüaer.]

(1910).

532

Stucf)
^eute überwiegt biefer in
Seutfd^tanb neben gauj anfefintic^eui !örQnntiüein=
unb geringerem Sjßeingenuß.
2)urcf)fd)nitt ber
letzten 3üf)re entfielen auf ben -ßopf ber Seöclterung
llfi 1 Söier, 8 1 Sranntioein unb 7,3 I 2Bein; lb90

ber 23ier9enufe.

3m

3: t u n f=
^t;ttnffttd)t^bcf äm^funo*
jud^t im engeren Sinn ii't öie übermäßige
waren
§ingabe an ben ©enufe berauid^enber (SJctränfe

entroeber d)ronii(i) (^runfiäüigfett, Printer)

[ie ift

ober periobüd) (2)ipfomanie, Ouartalitrinfer)
ben otutcn j^aÜ nennen \mx 3;runfen()cit (!8e=
rauid)un9). Srunffud^t in bie[em Sinn ift eine
inbiDibuellc ©ac^e, bie au§ unbe^errfd)ter SBe=
gierbe ^erüorge^t unb ba^er moralifc^ ju raerten

baß

loennglcid) nic^t üerfannt tt)erben foü,

i[t,

einjelnen aud)

franf^üfte

bei

(befonbers

5lffeftionen

unb baß Dor aüem

pat^oIogii(^er ^ht) mitmirten

bie c^rüniid)e Strunfjudit anmü()lid)

in i?ranf£)eit

f

o^oIi§mu§)
unb

l^ältnlife

2;rinfen
j

f

a

i

aüem

I

in

bejeic^net

©inn

0311=

boneben alle jene 5ßer=
bie ta^ übermäßige

(Jinrid)tungen,

unb beförbcrn ]o ift fie ein
e § llbcl unb bat i^ren ^3tä^rboben öor
falfd)en'JInfc^auun9en unb ben I)errfd)en=
begünj'tigen

;

ben 2;rinffittcn.

33Dn

I.

jef)er

fprit^cn ober

(Opium,

öon

%ti)i)U,

au§

in ber

e§ buri^ (Einatmen, (5in=

3iaud)en öon entfprec^enben Stoffen

aüem

burd^ atto^ol»

5Ufof)oI bejeic^net eine größere

organifd)en Sßerbinbungen

(9Jiet^i)l=,

^ropi)l=, 5öutt)K 51mi)Ialtot)ol), iDeld)e

i?ot)lenftoff,

flehen

fei

3)^orpt)ium) ober üor

baltige (Setränfe.

3a'^l

©enuß

l)aben DD^enfc^en

33eraufd)ung gefuc^t,

unb

unö Sauerftoff

2ßafferftoff

be=

cntiüeber fertig in bcr 'JJatur finben

fic^

ober al§ ^^robufte geiftiger (5}ärung bc§ 3uderä

— Spaltung

öon 23elgien (ca 210 1) unb ©rofjbritannien mit
3vlanb (ca 125 1 auf ben -JJopf), im '.i3ranntiüein=
tonfum Don Sänemarf (14 1) unb £fterreic^=Un=
garn (11 1), an SÖein ganj eri)eblidj oon 3tili6»
(ca 175 I) unb 5ranh-cid) (ca 160 J). 9tad^ ber
©cfamtmenge ber genoffenen aItol)oIifd)en ©e»
tränte fte^t SSelgicn weit üoran (über 220 1)
C5 folgen (mit 100; 200 1) ©roßbritannien unb 2Sr=
lanb,

©d}iDei3, 2)eutfd)Ianb, Stalten, Orrantreid),

S)änemQrf; bie norbifdjen ßünbern ftet)en im aü«
gemeinen am günfttgften ba. «fragen wir übernat^

—

übergel^t.

3:runfiuc|t im weiteren

bie cntfpredienben 3ot)ten 105,9, 9,4 unb
3tn SBiergenuß wirb Scutfc^lanb übertroffen

7,1.

bie ein»
ber 3L)lenge bcö genoffenen 5tltol)olö
gelnen ©etrünfe entf)uiten ja üerfdiieben Diel t>a=
Den
,
fü ftci)t övanfveid) in erfter &tei^e (etwa

—

17

I

(13),
(faft

pro ^opf)

;

e3

folgen Italien (14), ^Belgien

Sd)Wei3 (12), Sönemart (11), 2eutfd^lanb
10)

;

nad) einer umfaffenberen älteren Statiftif

lb91/95 war

5"rantreic^ (16,4),

bie 9ieif)enfolge:

Belgien (12,6), Spanien (12), Scbweia (11,2),
Sänemart(10,9), Italien (10,8), «Portugal (10,1),
3eutfd)lanb (9,3). ®ie abfoluten 3Ql)leii fiub für
Seutfd^lanb 1907/08: 3,981 $DliU. hl ^Branntwein
( 1,592 ju gewerblid)en 3medeu) unb 73,461 Ü)UU. hl
S3ier (48,46 im norbbeutfdpen 23raufteuergebiet,
15,05 in 33al)eTn, 3,97 in 2Öürttemberg, 3,26 in
23aben)
bnju fomnien runb 3,7 iUill. hl 23iein.
3nägcfamt gibt ber S)eutfd)e bei niebrigem Slnfa^
jä^rlid) quo; ba'3 mai^t
für ÜUtol)olita runb 45
für baä ganjc fianb faft 3 'JJUtliarbcn (anbeve 23e=
redjnungen tommen auf faft 4 SJUUiarben). S^i^
;

M

©ewinniiug

biefer SJloffen

oou alfo^olifc^en @e=

unb ^o()lenfäure unter tränten bienen u. a. 2,7 Sütitl. hl JÜJeinmoft oon
auftreten. (Sr 116 768 ha Söeinlanb (am meiften in Glfaß=Cotl)^
mirb meift gewonnen entraeber au§ jucfertjoltigen ringen unb 23ül)crn), ferner lo'/j 5Jlitl. SoppeU
^ftanjenfäften (üßeinbeeren, 3uderrof)r=, 3'ider= Rentner yJlal3 unb 15U0u0 Soppeljcntner .^opfen
rüben, 51pfel=, ^'üetfcbcnfaft ufro.) ober juderigen für :öier, ciiblid) 28 yjtitl. Soppel^jcntncr ^Kartofin ?tltobol

(5intt)irfnng geraiffer (Spaltpilze

i^tüffigfeiten, bie

au§

—

flärfef)altigen ^flanjcnleilen

((Setreibefamen, ^"hirtDffcIfnoQen) ^ergefteüt mur=

"Surc^

ben.

-I)eftiflütion

unb

Säfte (ah'

man

Siföre), bie bebcutenb ftürterenX'llfül^olgc^alt

lOO^ige
i ft

ültefte

^lltobol

genannt

ujafferbeü, flüchtig, Ieid)t brenncnb.

;

ftillation,

öerbreitct

mit

n3oburd)

mürbe.

in

Spanien auc^

ber ^Ufobolgenuß

3"

er

lernte

bie 'Xc-

bcbeutenb

einem 33olt§übel marb

bem "Jluffommen

ift

!öäf)renb bie

3fit nur gegorene C^etränfe fennt,

man um ba§ 3a^r 800

erft

erhält

CSetränfe (^auptfäc^ltc^ 'iöranntroein

baben (40—707«); ber reine
mirb Spiritus ober 3'ß e i n g e

4

illilt.

3n

Soppel3entner ©etreibe für Jörannt«

bcr

3}crarbeit nng

bcö Söierä finb

(1907/08) im Jüraufteuergebiet (ol)nc bie 4
füblid)en Staaten, aber mit Vujemburg) 5528
33rüuercien mit 5lfticnfapital uou faft 1 ÜJhtliarbe
tätig

üergorener

bampfen mit folgenber ^tbtü^Iung)

gebrannte

feln,

wein.

er

(bie 3^^1)1

berfelbcn betrug

9556;

1.^88 nod)

bie

fleinereu werben aUinäl)lid) alle aufgefaugt), für ben
JBranntwein im iltcidj 66 745 IBretnicretcn (baoou

runb 14 000 mit Iaubwivtfd)aftlid)cu i^ctriebenner»
bunbcn). Seu ilonfum ocrmitteln in ^^-'rcußen
(19U5) 2(J2 243 ©aft« unb Sc^üufwirtfdjaftcn
(etWQä über bie .^'»älfte in 8täbten); oon ftänbigen
!ltUrt)d)iiflen fummt eine auf 194, in Stäbten auf
lii9, iu ^Berlin auf 12'.t, auf bem J3anb auf 221
ein großer 2eil beifclbcn, juwcilcu biö
*l.*cviüiicn
jur 'Välfte, finb in .'pänbcu ber 83raucreien. 3)asu
fommt nod^ eine große 3q^I öon 3flafd)cnOicr^anb«
lungen.
;

ber itartoffel

unb be«

ifartoffelbranntrocina.

Um 1>^40 t)Qtle23cr(iii (bei 304000 eiuiuofincrn)
/j' ,
Will. Guart
gan,)
1,15 I) im 'iücrt non «iOO OOo 2Qler
J^orbbeuti^loiib (bei 20 Will, eimo.) üon ;i07
TOitl. 9tuf bell ftopf bcr Jöenölferuiig laxntn in
^reußcH IT' ,, in Jpaniioüer 21^ „, in Jpamburg

einen fflraitntuicinfonfum üon
Ca.

24 5tafc^cn. SieDläüigfcitäbeiucgung

,

brachte

ben JöranntiueingenuB ftarf jurücf, bod)

fticg

bann
bafür

2)et (Srunb ju

bem gewaltigen IJnfn^olfonfum

liegt größtenteils in '-i^orurteilen

bcr barauf

fid)

Dorurteilc

finb:

unb

in ber ''Diac^t
i}ie V)anpt='

ftn|jenben Irinffilten.

1)

Irinfen

gibt

fönnte jcboc^ nur bcr ^yall fein,
ein !)ia^rung§mittel

wäre

;

.ifraft.

wenn

ba§ fann

®ü§

ber ^illfo^ol

er nid^t fein.

Srunfjud^tSbefämpfung.

i33

ba

^rotopIaSmofubflanj angreift jmar loiU
^Jieumann in ipeibelberg gefunbcn Ijaben,

er bie

;

i^Nrofeffor

ha^ ta^ nur im 3lnjang
er (Jiiceiü eriparenb

gcjc^cbe,

fpäterf)in roirfe

aber nad) ^rofcijor i?a)io=

;

ba^ lebiglid^ eine ^^olge bcr narfoti)d[)en
i^erab|e^ung ber ÜJiusfeljpannung unb 9JJu§fel»
lüi^

i[t

dr

fraft.

Dcrmel}rt jiDor bie 9,Bärme, ebenfo aber

au(^ bie 2i3ärmeabgabe.

mann
fef)r
jei

betont übrigen^,

teurer

unb au^

©elb[t ^-^rofefior Üieu»

ba^

er

„ein unrationeller,

gefä^rlid^er 9Jabrung§ftoff"

(5)er 5nfof)olilmu§ III 87).

S)er ^illfobol gibt
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1^0; Don 41 bi§ 50: 0,91 b,^w. 1,54 bi§
1,61; üün 51 bi^ 60: 0,81 bjw.2,83 bi§2,94;
Don 61 bi§ 70: 0,73 bjw. 5,79 bi§ 6,90. 2ßie

bis

febr ber '3UtoboI bie ©terblicbfeit beeinflußt,

am

beften

baburcb

fcbüttifd)en

unb

ha'\i

bie

wirb

meifteu

2eben§üerfid)erung§=

englifdien

eigne

gefeÜfd)aften

illuflriert,

^^Ibteilungen

für ^Ibftinenten

mit biüigeren ^^rämien eingerichtet bctben; ja ber
Siedbabitenorbcn (f. unten) ift nur be§balb ins

um

Seben getreten,
biglic^

2eben§üerfid)erung§faffen Ie=

für 5lbftinenten ju grünben

er

;

bat

feft=

nur tia^ ©efübl ber ^xaU, aber nic^t bieje felb[t.
2) irinfen madjt frob- Sie jog. eupbori)ci[)e 2Bir=
hing be§ ^i^UfoboIS (^ebung ber ®emüt§i'timmung)

baß bie 8terblid)feit ber 3^ied)abiten in
aßen SebeuaüUern nur 60 bi§ 88
jener ber

mxh

©terberegiftern über

gefteüt,

%

9iid)tab[tinenten beträgt. 5tacb amtlicben englifd^en

64 648 ^erfonen ftarben üon
je 240 Voo an 2eber= unb
mäßigem ®enu^ unbeftreitbar. ©ie ift jeborf) au^ 9lerDen=, 140 7oo an ^erjfrantbeiten unb 557oo
bann nid)t auf eine innere ^ebung be§ Ü^ienjdben an 9lIfoboIi§mu§, wäbrenb im ollgemeinen bie
befonber§ üon folcben betont, bie ©egner ber

^bftinenj finb.

2)ie 2Birfung

i[t

aud^ bei ganj

©pirituofenüerfäufern

3ablen betrugen 39, 119, 120, lo'Voo (C)oppe)2. auf ba§ geiftige 2eben. „53iertrinfen mac^t
bumm." hierüber baben befonbcrS ^Jrofeffor
füble abgeftumpft icerben.
IL S)ie bireften ©djäbigungen burc^ 511= ßracpeIin=!lJJün^en unb feine ©cbüler bebeutenbe
fo{)oIgenufe finb ungebeuer gro^; fie belieben fid) 53erfud)e angefteüt, inbem fie ßon ben 33erfuci^§=
1. auf bie ©efunbbeit. „@a gibt wenige Organe perfoncn 3ablen auSwenbig lernen, abbieren unb
5urürfjufübren, fonbern auf eine narfotifc^e Säb=

nmng

feiner Dierüen^entren,

woburc^

läftige

®e=

unfereä Körpers, benen ber ^llfobol nicbt fd)tt)eren

^Iffojialionen (innere, öußere, i?Iangaffojiationen)

©cbüben jufügt. (Sd)on bie ^eble, bie ibn jcblucfen
mu^, öerbirbt er, fie fcbmerjt unb Hingt rau^ unb
beifer. 3m ÜDtagen bewirft er ^ntjünbungen. 2(u(^
Seber unb Ü^ieren leiben. 2)ie Seber wirb bei 58ier=
unb 2Beintrinfern aufgebunfen, bei @c^nap§=
trinfern fd)rumpft fie ^ufammen, äbnlid^ bie 9iie=
ren
bie 2Bafferfud^t f)ängt oft bamit jufammen.

bilben ließen.

tionen;

Dom

ben fünf erften alfobolfreien

'!Un

Sagen ergaben

fid)

46,8

°/o

wertüolle 5lffojia=

11. (bei töglicb

6. bi§

40 gr

5tlfoboI=

genuß) nur nocb 20,6 7o; ßom 12. bi§ 17. (töglicb
80 gr) nur 11,3%; an ben folgenben alfoboI=

(3e_br gefäbrbet

Sagen ftiegen fie wieber auf 40,6 7o.
^ribatbojent $)eder=D)äin(^en unterfucbte bie 2ei=
ftungen öon 4662 ©cbulfinbern in 111 klaffen;

biefe§

Don ibnen tranfen 638

;

loirb namentlicb ba^ ^erj. gür
bü§ SBiertrinfen befonber§ gefäbrlid)
wegen ber großen DJ^enge ber glüffigfeit, bie Dom
ift

aufgenommen wirb unb oom ^erjen burd)
getrieben werben mu^. Sie tyolge ift
Verfettung unb Erweiterung be§ ^erjen§(„58ier=
berj"), bie jum ^ranffein unb ©terben fefir niipcb
ift"(i8obe). ms, birefte ?nfoboItranfe würben Don
1895 bi§ 1904 inpreu^d)e^;)ei(anftaltenl33502
aufgenommen. S^ie antibi)gienifd)e SBirfung be§
2llfoboI§ jeigt ficb aber nod) befonberS barin, ba^
er bie 2Biberftanb§fraft be§ ßörper§ fd)Wäd)t unb
baber ben 9}?enfcben leicbter erfranfen unb leidster

freien

weilen,

1920

S3Iut

waren Srinfer

bie albern

ftinenten

ber ^ranfbeit

erliegen

löfet.

®anj

befonber§

gilt

am

feinen Sllfobol,

töglid) einmal,
;

659

1380

täglid) öfter,

im allgemeinen [tauben

beften.

S3or allem jeigt

äu=

211

bie 5lb=

ficb bei trin=

fenben i?inbern außerorbentlici^ bäufig @cbläfrig=
feit unb 3et[ircuung.
3.

auf ba§

fittlidje

befijrbert ^kriminalität

Dr

Seben.

S)er 3llfoboIgenuß

unb Unjud)t.

5luf er[tere§

1878 aufmerffam gemacbt auf
® runb einer Snquete on 120 beutfcbe ©trafanftalten
mit 7392 ®efängni§= unb 16 855 3ud}t^au§=
45 "/o
fträflingen; Don erfteren waren 3324
bat fti^on

33är

=

Srinfer

(V^ ®elegenbeit§=,
üon legieren 8817

7*

=

®ewobnbeit§=
52,3 7o (53 7o

ba§ gegenüber ben 3nfeftion§franfbeiten (2ungen=
entjünbung, Stuberfulofe, 2;t)pbua, ßbolera, 2;ro=

trinfer),

pentranfbeiten ufw.).

fonber§ waren biefe an ©ewalttätigfeiten, S)ieb=

©nglanb

[läblen

S)afür liegen befonber§ in
Sßeobaditungen üor, wo man fcbon

®elegenbeit§= unb

unb

47 7o ®ewobnbeit§trinfer);

be=

©ittlici^feit§Derbrecben ftarf beteiligt,

um= ^ierbin geboren auc^ bie ^j^eftftellungen (u. a.
faffen. Sin Vergleid) ber Sons of Temperance- Don ^rofeffor ?lfcbaffenburg für 723 ^äüe, Dom
^affe (5lb[tinenten) mit brei nid)tabftincnten Waffen Sejirföamt §eibelberg für 1115 ^äüe), baß
ßranfenfaffen

f)at,

bie lebiglicb ^Ibftinenten

für einen Sjäbrigen 3fitroum jeigt ba§ befonberS
beutlid)

für bie

f^öljixtn

£eben§alter.

2ßäbrenb

fonntag§ bie meiften 9iobeit§beIifte unb 33er=
le|ungen Dorfommen (Vs
Va fämtlicber i^älle).

—

bie ^^ranfbeitsjeit für 53litglieber ber erften ^affe

2)ie Srinfer [teilen aud) ein größere»

im

Surcbfdinitt eine S)reit)ierteIwo(be betrug, ftieg

ju ben ^Rüdfälligen.

fie

für bie anbern auf 2,5 bi§ 2,8 SBocben; nat^

bie

bem

3n ©an

3ab^ ber 53erbaftungen,

Kontingent

^^ranciSco
al§ bie

fiel

1906

saloons für
Don 120 auf

waren bie Sab'en foI= eine 3eit gefdbloffen würben, fofort
30 Sabren 0,5 bjw. 2/6 wöcbentlicb. Dlodb auffälliger ift bie 53eförbe=
0,75 bi§ 0,86; öon 31 bi§ 40: 0,86 bjW. 1,02 rung ber Unjucbt. S)ie 58erfübrung ber ÜJföbc^^en
5IIter

ber 9)ütglieber

genbe: für jene Don 18 bi§

SLrunfjudötSbefämpfung.
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gefd^iefit

^ol§,

ftet§

foft

ebenfo

?Ittentate

unter

bem

ßinflujj be§ ?nfo=

größte 3^^!

bie

'^^^

unftttUd^en

aufßinber (in^reii[ien84 7o; C^oPPO-

Unter bcn ^rü[tituterten

[inb

5n()Irei(^e

2:rin=

ferinnen (ügI.^$arent'SDud)ateIet§, Unteriud)un9en).
3Iuc^

Quf bie ^^äufigteit ber (St)efd^eibungen

\oü.

an]

4.

hierüber

9iQd)fümmenfrf)ayt.

bie

Überall famen ielü93^ä^igfeit§nereine empor,
getragen

l^ot

bon

burd)meg

Sbeen

religiöfen

3n

iegung be§ 5JJäf5igfeit§iieripred^en§).

(5Ib=
5JJorb=

bcutfdjianb mirften befonber§ mit grof?em Eifer
bie l)annooerf^en ®eiftlid)cn

©elinq

in

(fati, Sebensbilb öon 3o[te§ [1900])
in

ber 5Ufo^Dli§mu§ einroirten.

536

Smfen

(enang.),

Pfarrer gitjef in

DSnabrüd

unb

5ßöttc^_er

oou fatl)oIifd)er ©eitc
Sd)lefien unb ber 5)^iffionär
ferner

^iÜebranb mit P. fetterer in SBcftfalen. S)er
f)öbepun!t marb 1846 erreid)t (über 1400 53ereinc
3. 58. Don 57 i?inbern au§ 10 Slrinferfanülien nur
10 norniül, üon 61 qu§ 10 fe()r mäßigen ^ami= mit 1 ÜJJiH. DJUtgliebern). 2)ann ging e§ infolge
lien 50
ßpilepfie unb 3bioti§mu§ finb bQ§ 5ln= mangeinber Drganifation (feine 3fitfd)rift, feine

Dr 3}emme

öiel

53kterial

geliefert:

<Bo maren

;

teil äat)Irci(^er

Eigenartig finb fer=

Srinferfinber.

33eiträge, feine Centrale) fd^ncU bergob, befonber§

im 9ieDoIution2jaf)r 1848. ^JUif fat^olifc^er ©eite
immer Dermod^te man me^r ju retten, ba bie .fiE'ird)e if)rc
lüomit bie ©nabenfdiätje öffnete (1852 Erjbruberfc^aft mit

ner bie Erfahrungen non ^rofeijor S3unge=53afel,
roonad) [torfer ^3nfol)oIgenu6 bc§ 33ater§
bie Söd)ter ber ®tillfdf)igfeit beraubt,

fa[t

bieten ^Ibläffen in^BreSIau); fo befielen befonber§

©äugling§[terblid^feit ]o eng jufammenbängt.

fragen mir nun, ob jeber nod) jo geringe im Dften bi§ f)eute nod) jat)lreic^e 5[>?ä^igfeit§=
@enu^ bemerfen?merte 8d)äbigungen ber gebac^ten bruberfd^afteu. Ein Ie^te§ 'Sluffladern jeigte bie
IMrten ^erdorruft, ]o ij't ju ermibern, ba| ©enufj 53eroegung im kontinentalen 93?ä&igfeit§fongre&
Heiner 53hngen öon ermadifenen 5D^enfd)en in ^annooer (1863), ber aber auf 5Borfd)Iag einc§
o^ne namfiaften ©d)aben ertragen mirb, menn er amerifanifd)en 33ertreter§ fd)on eine ber ^}tbflinenj
Ili.

fi^ nic^t ju jdjnell miberbolt; beftimmte eingaben
über bie äuloffige 93^engc fönnen nid)t gemad)t

juneigenbe Siefolution annal)m.

2)ie ?tbftinen5 nebft ber Strinferrettung ifi ba§
ba fie für ben einjelnen berfd)ieben ift, §auptmerfmal ber jüngeren 33emcgung, bie feit
bod) mirb al§ .9) ö d)ft m a fj für jeben V2 Siter Sßein ben 1880er 3at)ten erftarftc. Sie bat ibre ftörffte
über 1 2iter 33icr genannt. 5QJan fann ba^cr nid)t ©tük im internationalen „Unabl)ängigen ®ut=

roerben,

=

Independent Order of
menn^ tempterorben" (lOGT
Don fcgenereidien i^olgen für bie ®cfunb= Good Templars). 1851/52 in^^lmcrifa gegrünbet
^eit ift unb am beften bor ber föefafjr ber lln= auf bumanuärer ©ruublage, marb er 1868 nad^
mö^igfcit fc^üiU. ^ür ^inber ifl bie Slbftinens Europa bcrpflonjt, breitete fid) bann rafdt) in Großim übrigen !)at fie britannien unb ben norbifdien Staaten au?:, fanb
jebod) unbebingt ju forbern

bie ^iJlbftinenj al§ ^flid^t für aEe bejeic^nen,
gleich fie

;

1883 aud^ in ^eutfd^lanb (f^aberSleben) unb ber
unb bie 3:rinferrettung, überhaupt a(§ Sdimeij (C'oenf) Eingang. 1905 jäl)lte er in all
^ropaganbamittcl für mirflid)e 53läfeigfeit. '2)ar=» biefeu Säubern gegen oSOOGO ^itglieber, 1909
au§ ertlärt ficb, ha]i bie ^Intialfo^Dlbemegung in ®eutfd)lanb 53 500, barunter 12 750 3ugenb=
f)eute in erftcr £inie »on ^Ibfüncnjorganifationcn Iid)e, in 2 ©rofjlogen unb 1008 Sogen. Organe:
in ber S^auptfacbe 53ebeutung für ben 33rud) ber
2:rintfilten

gefübvt mirb.
e

m e g u n g mor

ÜJ?ä|igfeit§bemegung unb

gegen ben 58ranntrcein.
felbcn fteben mcf)rere

faft au§fc^Iie&Iid)

ridjtete fid) bauptfäc^lid)
'Sin

bor

um 1800

©c^mcÜe

ber=

erirbiencnc mebi»

üon ^ufelanb (Sic
^J3ronntmeinücrgiftung
2;ie ^unft, bn§ menfd)=
Iid)e ?eben ju üerlängern) unb Jpübbe (®d)äblid)=
Schriften, befonberS

jinifd)e

;

feit

be§

©uttempler", „3ung=Sicgfrieb". 5ln
bie internationale £oQe, baruntcr
®ro§= (Sanbc§=) unb 5)iftrifts= unb OrtCdogen.

„•iDeutid^er

2)ie ältere 33

ißranntmeine).

1803

erlief

griebrid)

ber Spilje
bie

^11§ ßiel

fte()t

ber

fteOt

Orben

bin

:

5mmäl)lid)e ^lb=

fd)affung be§ ©enuffeS gciftiger ©etränfe.

Orben
gemäß

ijt

eine

S)er

©cbeimbunb mit fa|^ung§»
unb religiöfer ^Jentralifät, bat

?lrt

politifdjcr

aber ein Slitual mit ortbobor=proteftantifd)en ?lnfprad^en für bie Situingcn,

mobei bie 33ibcl auf

bem ^illtar liegt. '2)es;t)alb bat ^srofeffor ^orel
ba§ 53olt „nom fd)äblid)en ^örannt« 1901 einen „Neutralen (Muttemplerorben" ge»
l'iftorien,
meingenufj abjuma^nen". ^ie ^auplanregungen grünbct, bem fid^ bie fd)mei^crifd)eu, franjöfifd^en,
3Bilf)elm III.

ein 3irfularfd)rciben

an

afle

ilon=

erft brei ^abrjebnte jpäter Hon (fng=
lanb (P. D3Jat^em in i^rlanb) unb 'Jlmerifa l)er.

unb

I80I

ift

famen aber

er ber

^o^ann non Sadjfcn, nad)bcm
i^abreSDerfammlung berl'ritisli and For-

erlief ^^^rinj

l)ollnnbifd)en,

belgifd)cn,

einige beutfd)e

Sogen

bie meiftcn

ungarif^cn

anfcbloffcn.

ilatbolifen

ber Eintritt in bcn f^uttemplerorbcn »erboten

(in Cfterrcid) aucb

allgemein ftaatlid^ unterfagt).

eign Temperance Society bcigemobnt, einen
SBill biefcr 3>erein ?lbftinen,^ für olle (ba^er
Slufruf 5iur iöefämpfung bc§ ^Ufo^oliC^mu?, ber 3'crbot ber Spcrftellung, ber ^Bcrobreidjung unb
bc§ 3'erfauf§ burcb OJiitglieber), fo anbere nur
i^ur Wrünbung einc§ 5>crcin§ in 'S^re^ben füljrte
befonbcr^ ba§ „33Iaue
(1832). 3m"^a()r 183G crjdjien 53airbÄ epocfje- für 51^oIlmitg[iebcr
fo
mad)cnbe Weid)icf)te über bie Entbaltjamfeit?» fircuj", gegrünbet 1877 bon ^^farrer Dbdiat in
beiucgung in ben ikrcinigtcn Staaten, bie in faft ®cnf auf protcftantifd)er Oirunblagc; anfangt
alle Sprachen unb auf iPeranloffung non ^^riebrid) 5Käf>igfcit§bcrcin
nabm c§ allmäblid^ immer
2Bil^eim III. auc^ in§ 'Xeutidje überfctu murbc. mcbr ha^ ^Ibftinenjprinjip an mit bem bcfon=
,

,

;

2:runf|it(^t§6cfämpfung.

537

S^ed

bern

bcr Srinferrettung.

9anbc§üereine in

Ungarn, i^rantreid), 33el=
6ö 000 DJiüglicbcr, boDon foft 20 000

2)eutic^lQnb, ©djincij,

gien (ca

3m

Srinfei).

frühere

„8^auptücrein

beutid)en

1899

538

1904 mit ®ruppen
1909 reiner ''ilb=
ftinenjüerein, e§ befte^en 1911
185 Ortsgruppen
mit faft 40 000 93htgliebern (barunter 26 300
al§ 9)täi3igfeit§üerein,

für 'Jlbftinenten

unb

iDMf3ige,

:

3(n 53eruf5üercinigungen befleißen ber
23lQucn fireuj" 1910: o7 524 ÜJUtglieber i?inber).
6G1 33eieinen (9575 ehemalige Xrinfer), baju „^riefterabftinentenbunb" (über 600 DJIitglieber
ber „^offnungSbunb" für Augenblicke mit über in fed)§ £anbe§gruppen: S)eutfd)Ianb, Ofterreid^,
7600 ÜJiitgliebern. Organe: „'J)er §err mein Ungarn, ©c^meij, ^oOanb, ^olen; Organ: „©0=

oom
in

^^anier", „33eiüal)rnng" (für i?inber)

©egenüber bem

Sßarmen.

fteEe

;

®efd)äft§=

neutralen

fird^liii^

brieta§"

©ef^äftSficDe

;

ber „i?atl)olifc^e

Strier),

^Ibftinentcnöerbanb"

afabemifd)e

Sanbeä"

(brci

§auptDerein cntftanb 1902 ber „SDeutfc^e 33unb
33Iaufreujöerbänbc"
mit
cDangelifcö = !ird)lid)er

üerbünbe: ®eutfd)Ianb, öfterreid) unb bie ©diineij;

(1910) 9 Sünbnifien unb 6000 93UtgIicbern

langt ber „,i?at^oUfd)e 93fö^igfeit§bunb 2)eutfd)=

Organ: „2)a§

Ianb§" (gegrünbet 1906; 10 00053titglieber; Or=
gan: „^er ÜJiorgen" @efc^öft§fteUe 2:rier), bem
jebo(^ auc^ eine gro^e S<^iji abftinenter ifinber

angeid)Iof)en

?Dhtgliebcr;

53Iaue ^reuj".

5?einem 53erbanb
ba§ „greie blaue ßreuj" (3000

ift

Organ: „(i^riftUd)er5lb[tinent").—

2Benig in S)cutid)lanb üerbreitct (nur 4 „3flte")
ber „9ted)abitenorben"

ift

(©d)u^engelbunb)
„grifd}

200000

iifc^en

DJiitgliebern,

mit

£eben§öerfid)erung

eine

befonber§

grämten jugute fommt.
ift bie 3a^I i^er abftinenten
r g a n i i Q t i
n e n. Tillen üoran fielet

„Ü}litteilungen").

—

9iur ^OMfjigteit öer=

;

(Independent Order

of Rechabits) mit über
benen

Organ:

angefd)Ioffen

üom Ouell").

— 53on

(Organ:

finb

au§Iänbifd)en la\i)o-

Semperenjorganifationen üerbicnen noc^
genannt ju merben bie „©c^meijerifc^e fatt)olifc^e

(Organ: „53oll§frcunb"), bie
Kruisverbonden (über 30000
S8 e r u f §
ÜJütglieber) , bie bclgifd)e Sint-Jans-Genootber „internationale @ifenbal^n=?llfo]^olgegneröer= schap unb Societe de temperance ufm.
banb" (gegrünbet 1906) mit üier SanbeSDerbänbcn
9ll§ befonbere ©ruppe ber 5lntiaIfo^oIöereine
niebrigcn

5tu|erDrbentlid) grol

(^^eutfi^lanb

,

Organ: „®er

•Cfterreid),

©c^meij, S)änemarf;

spionier"); ferner ber „3nternatio=

nole SSerein abftinenter ätrjte", ber „33crein
[tinentcr Suriften für

ab'^

ha^ beutfd)e ©pracftgebiet",

ferner für S)eutfd)Ianb5>ereine abftinenter ^aftoren,
£el^rer,

Se^rerinnen, ßaufleute, ^ofl= unb S:ele=

grapl^enbeomten

5Dlarineange|örige

,

2(rbeiter,

,

ben
fie

l)onänbifd^en

finb fd^IieBlid) nod) jene ju nennen, bie

grauen

allgemeinen

fd^Iie^en

in

fid)

großer ^a^l

5lbftinentenorganifationen

„SBeltDerbanb abftinenter ^^rauen"

(WWTA =

"Women's World Temperance Association)
mit über 600 000 ÜJiitgliebern in 62 Sänbern.

Sugenblid^en

5lu(^ für bie

bieten bie aü=

il)ren

flinenj ober aud) ÜJtä^igfeit forbern, öielmebr

51lfD!^oIi§mu§

in

erfter

Sinie

ben

burd^ ^lufflärung

ober burd^ fojiale ©egenmittel befämpfen mollen.
§)ier!^in

gehören

Don internationalen 33ereinen

a) „^llfo^olgegnerbunb" (3cntrale öafel

;

2)eutfd)=

Organ: „®ie

51b=

ftinenj"); b) „internationale ^Bereinigung gegen

an; ben 9)ii^brau(^

l^aben aber audö eigne, fo befonber§ ben großen

öon

DJiitgliebern fein perfönlid)e§ 5Sefenntni§ jur 5lb=

lanb mit ca 50 Ortsgruppen,

?lfabemifer ufra.
S)ie

?lbftinentenliga"

geifliger

©etrönfe" (ca 30 an=

gefdjloffene 53erbänbe); c) „internationale fat^o=
lifd^e

^Bereinigung gegen ben 51Ifol)oIi§mu§" (re=

organifiert

1909, neun Sänber

ort ^ollanb)

;

tion fonftigen a)

33or=

tiertreten;

„^eutfd^er SBerein

gegen ben!DüBbrauc^ geiftiger ©etrönfe" (gcgrün=

1882; faft 35 000 DJütglieber in 208 Ört§=
Äugenbgruppen felbftänbige 51bftinentenl)ereini= gruppen; etat 120 000 ü/; Organ: „9lMBigfeit§=
Qungen für biefelben gibt e§ befonberS in ®ro^= blätter" unb „33Iätter jum Sßeitergeben"
®e=
britannien (Band of Hope Union
„33erbanb fd)äft§ftelle Berlin mit großem 5DW|igfeit§tierIag
ber £)Dffnung§fd)aren" mit ca 4 000 000 9J^itglie= tion Südjern, 33ele^rungefarten, 2:afeln; jroei
bern), in ben ^Bereinigten ©taaten (Loyal Tempe- 93M^igfeit§=2Sanberau§fteflungen, 3filutig§^Drre=
rance Union) unb unter bem Site! L'espoir in fponbenj, ja^Ireid^e 35erfammlungen) b) „33er=
^Belgien, granfreid^ unb ber (Sc^iüeij.
iiner 3enti'alöfr&anb jur Sefämpfung be§ 51lfo=
Sie ß a t !^ 1 i ! e n nel^men an ber 2;empercnj= ^oli§mu§" (üeranftattet feit 1904 jö^rlic^ bie be=
gemeinen

Organifationen

ütaum

befonbern

in

bet

;

;

—

;

;

betoegung

ftet§

mac^fenben 5lnteil

;

bod) fpielt bei

i^nen, menigftenS in S)eutfd)lanb, bie Seilung in
Slbftinenten

beutenben „2Biffenfd)aftIicf)en ^urfe

jum ©tubium

be§ 51Ifol)oIi§mu§" in ber ^Berliner Unitierfität).

unb 9]?ä^ige noc^ eine gro^e Stolle,
51I§ ©ammeltierbönbe jur Unterftü^ung
immer mel)r ha^ t^elb geminnen. ber tierfd)iebenen 5Bereine ejiftieren: a) „51IIge=

rtenngleid) erftere

51m bebeutenbften ift ba§ „5?at^oIifc^e i?reuj= meiner 2)eutfd)er 3cntralticrbanb jur 5Befämpfung
bünbniS" mit ben Unterabteilungen „^^rauenbunb" be§ 511fof)oli§mu§" (33erbinbung aller auf bem
unb „(Sc^ufeengelbunb" (für i^inber)
2anbe§= SBoben ber (5ntf)altfamfeit fte^enben Organi=
gruppen in "SDeutfc^Ianb (Organe „SSolfSfreunb", fationen unb ^t^re^organe, mit 51u§funft§fteüe
„^ic 5Iufred)tcn" ; ©efc^äftsftelle ^eib^aufen an ^Ibftineuäfefretariat
unb ^ontronfteüe jur Unter=

—

;

:

—

(Organ: „Öfterrei^S ßreu5= fuc^ung alfol)Dlfreier ©etrönfe; 3entröf« Öam=
unb Ungarn.
3n bürg) er tieranftaltet alle ^mei Sab« ben „2)eut=
S)eutfc^Ionb raurbe ba§ ßreujbünbni§ gegrünbet fc^en 51bftinententag" (ber fiebte 1910); b) „3en=

ber 9tu^r), Cfterreid^

fairer";

3entrale

SBien)

;

'

540

5trunffud^t§befämpfung.

539

tralfteüe öfterreidöijc^er ^llfo^olgegnerücreine"

(©ih fmb

bie

man

2ßien); c) „internationales 33urcaujur58efäinp=

(Srfolge

nod& gering;

in ®eutfd)lanb über

30

inSgefamt jö^lt

fold)er ®aftl)äufcr,

tung be§ ?Ufo^oIi§mu§" mit 3lfa[tmenjiefretariQt in benen ber ^lufent^alt aud) o!^ne 93erje^r gegen
geringe ©cbü^r geftattet ift, 33onftänbig alfo^ol»
in Saufanne.
2)en [tarfen @influ& ber 53erocgung crfennt man freie ©aftböufer gibt e§ befonbcrS jo^lreic!^ in
am bcfannteften finb
botierten ®rün= ßnglanb unb ber Sc^iüeij
au§ ber 1910 mit 1 000000
bung einer „SentralftcÜe jur 53efämpfung ber jene be§ „^^rauenoereinS für 53olf§moI)l" in 3ürid).
§ier^in geprt auc^ bie (Srrid)tung öffent=
5lntialfo^olberoegung".
IV. 3Il§ 5)H 1 1 e l jur SBefämpfung be§ ^IlfoIiO' lieber Sci^anfftätten mit alfofiolfreicn ©etränfen,

M

;

—

Ii§mu§ fommen in 93etrad)t:
l.^lufflärung. Sie mirb am
ber ©c^ulc

erteilt,

©er

er[te

mie
er Jolgreic^ften in

fie

fd)aften

2emperenjunterric^t

befonberS burc^ bie berfc^iebenen ®cfen=
!Dälci^au§fd)anf (53onn,

öffentlid)en

für

Serlin, 33re§lau ufio.) beförbert loirb.

burc^ ^ropaganba ber
3. 2:rinf erfürforge.
a) S^x Beratung
1906) feit 1882 anmä^Iid) in ber 2;rinfer bjro. ibrer ?lngef)örigen bienen bie Don
30 bi§ me^r als 60 Stöbten unb bielen 33ereinen bei
allen Staaten ber Union obligatorifd^
40 Stunben burc^ neun @d)ulial^re befonbere§ i^ren Ortsgruppen errii^tcten ^^^ürforgefteÜen ober
5üd) in ber 2eörcrau§bilbung Untcrric()t§bücl)er Spred)ftunben für 5lltoi)olfranfe. Dttober 1909
(World Women's Christian Tem- erftmalS eine ^onferenj Don t^ürforgefteücn
ber
perance Union). 6benfü obligatorifc^ in Üanaba (300 2;eilne^mer). (äinjelne Stäbte beginnen
(jeit
1885), Belgien (für alle ^rimarfcöulen gürforgerinnen für 5llfof)olfranfc anjuftellen.
b) ^üx Teilung ber Srinfer (b. 1^. ©emö^nung
'/o Stunbe möc^entlic^), ©c^meben (feit 1892;
befonbere ^urfe für Se^rer unb Se^rerinnen burd) an 'ilbftinenj) befielen in 2)eutfd)lanb über
ben Centralförbundet für Nykterhetsunder- 40 2;rinferl^eilftätten (bie erfte 1851 in2in=
yd&on

1830

W\^ Spmt

in ?Imerifa;

(geft.

;

;

;

WWCTU

3n

wisung)., Üiormegen, i^ronfreicb.

unb

für

burd) jot)(reid)e SBanberle^rer ber

er prinat

„^offnung§fd^aren"
bie

2Balbernbac^

erteilt.

ja^Ireic^er

ftetS

jum Stubium

beä

—

^üx

?lIto^oli§mu§ beftimmt.

—

fat^olifc^e in ^'»eib^aufcn,

;

=

93een,

ber

fai;^olif(^er

Sd^meij

58at)crn".

S)ie

t^olifd) bei

Samen,

Slarnomit^,

ferner

SBaffenberg.

Seit

Strinfer^eilanftaltcn

Sprad)gebiet§"

©rünbung

i^urfe

9)kria

„i^erbanb

beutfdöen

(Jrmaci^fene

ftattfinbenben

^reufeen
,

i^rauen in DDiünbt unb

3n ßnglanb 1900

eigneter Gelegenheit oorgefc^rieben.

finb

torf), meift in

be§ ?nfDf)oIi§mu§ bei ge=

aber 93erücffi^tigung

mirb

^reufeen

fein fpejieUer ?lbftinenjunterrid)t,

£)fterrei(iO

1909

be§

„35erein

jur

Irinfer^eilfttitten

in

;

l)at

fünf ober fed)§ (fa=

^enfionS3onberflüb); Dficr=

Sei ber ^lufflärung bur^ bo§ gebrudte 2Bort reic^ ift noc^ gonj jurüd (boc^ 1907 „^l^crein
nehmen aufeer ben 3eitfc^riften ben erften ^la^ jur Srric^tung Don 2:rinferafi)lcn" in SBien ge=
ein: 5BcIe^rung§farten unb ?llfo^oImertbIättcr, grünbet).
4. (5)efe^lid^eunb33ermaltung§mafe=
mic fie ä. 33. oom „^lügemcinen unb Si^einifdjcn
%m roeiteften gct)t bie prohibition
!ißerein gegen ben 5!Jüfebrauc^ geifliger ©etränfe", n a 1^ m e n.
bom 5?aiferlic^en ©efunb^eitäomt, üom „i?at()D= (5?erbot ber ^robuttion unb beS l^erfaufS geiftigcr
„DJiäfjigfeitabunb", ©etriinfe), in elf Staaten ber Union burd)gefü^rt.
lifd^en i?reujbünbni§" unb
bon 2e^rer= unb £'el)rerinnenöcreinen herausgegeben 93lilber unb leichter burd)fü^rbar ift bie local Opmcrben.
5luf be^örblid)e ^norbnung mcrbcn tion, iDonad^ ben (5iemeinbcn t)a^ 9tcd)t beS i^er»
botS gegeben mirb nod) '3lbftimmung burd^ bie
fie ja^lreid) bei Impfungen, auc^ beim (Eintritt
Söürger (jaljlreid) in C^rof^britannien unb ^'n\*
ber 9iefruten in§ V)eer oerteilt.

—

2)er ^luftlärung
,(?ongreffe

biencn auc^

bic

lanb burd)gcfüt)rt, ncuerbingS aud) in jDeutfd)»

jal^Ireid^en

öon 2:cmperenjt)ercinen öon ben grö»
ju nennen bie internationalen i^^ongrcffe

lanb angcftrebt). 2;ie meiften Staaten befd)ränfen

;

feeren finb

1909

gegen ben ^2llfo{)oli§mu§ (ber jmölfte
l'onbon), bie beutfc^en (ber fieblc

1910

bürg) unb bie

fcfiioeijerifci^en

öfterreic^ifd)en

^Ifo^olgegnertage (ber

fic^

in

rcid)ung an 2rinfcr unb an .rjinber) unb auf 58c=

in ^lug?'

^Ibftinententage,
crfte

ftcuerung ber altol)olifd)en föctränfe,

bic

1908

be§ 53rannttt)etnS;
ber

in SBien).
2.

gorm

burc^gcfü^rt

unb i^mlanb
ft c

m

,

Diel

in

mo ba§
Derbreitet

Sie ift im grojjcn Sd)anfflätfcn
^Jonuegen meinmonopol
Sd^mcben
,

fog.
ift

,

fie

gcfd)iel)t

befonberS

l)ouptfäd)lid^

in

be§ ^JJonopolS, luobci nur in ftaatlic^en

Öaft^a«§reform.

Umfang

8n

auf Sicglung be§ 5lu?fd)anf§ (.tfonjcffion für
^üilijeifiunbe, 3.^erbot ber 5^erab»

2Birtfd)aftcn,

Dcrfauft
in

merben barf

JKufjlanb;

(fo

53rannt"

^llfo^olmonopol in

©otcnburger

ber Sd)mcij, ^ier jebocb nur für ben WrofeDcrfau?,

monac^

mobci

bic 51Mrt§-

^äufer Don (Mcmcinben ober ^JiäfjigfeifSgefeUfdjaf«

'/,n

foboliSniuS

beS (MeminnS ^ur 53cfämpfung be§?ll»

Dcrmcnbct

merben

mufj

p^llfobol-

übernommen merben; ber 2iMrt erbiilt fefte? ,^cl)ntf!]), ober ber 53erbraud)8abgabc (in l)eutfd)'
pro l'itcr ^llfobol bei Srannf©c^alt unb auf^crbem ^koDifion Don Speifen unb lonb 1,0.')/ 1,25
pro ©oppel,^cntner 53rauftof|c
Dom 3?crfauf olfo^olfrcicr Wcfrcinfc, bie in großer mcin, 14/20
pro 5'flfd)e Sc^aummein) ober
feilgeboten locrben fbancbcn nod) leidste bei 3?icr, 1 /3
^fa[)l
tcn

M
M

M

—

un§ mirft in gleichem Sinn ber Sc^anffteuer.
33eftrafung ber Xrunffud)t
ber „T)cutfc^e Sßerein für ©aft^ouSreform", bod) fcnnen 5öelgien, j^ranfreic^, Cftcrrcid^, 2)eutf(l^'

alfo^olifc^e).

3?ci

1

;

lanb beim Wü'üär (fonft ©trnfmilbcrungSgnmb),
(Fntmünbigunf; bcr Irinfcr in ®cutid)Iaiib. ^Xkx'
tDQltung§mafenn{)nien

im

542

2:ruft§.

541

:

5>eibot bc§ '3nfo^oIgenuiie§

Tie'nft (^^rcu^iid)e gifcnba^nüermaltung), 33e=

reitftcflung biDigcr olfol^olfreier

unb

feijci)c

23abiic{)c

:i{eic^§briic!erei

—

öiter

,

©etränfc

(''^'reu=

3

e i t f

(Stnatäbrucferci in 9Bien).

;

;

© ef d)

i (ib 1 1 i

d)

:

n. it]re Slbiue^r

$8nrn§,

(n907).

(1890); $Bobe, ßurje ©efdbid)te ber Srinffitten li.
in Seutfd)Ianb (1896);
S3ergmann=.Rraut, ©efd^ic^te ber 2lntiaIfoboIbeftre=
bungen (1903).

Über ©inaelfragen:

^erfner,

2lIfobDn§=

(1896); Stebr, 2II!oboIi§-(1904); @gger, Ser
illeru§ u. bie Sllfobotfrage (*1909); Dienmann,
Ser Seelforger u. ber SilfobotiSmuä (1906) SBaier,
2Bir grauen u. ber 2tIfoboUemn§. ^ntei^nat. Se-ricbte über bie 3trbeit ber grauen im ßampf gegen
ben StlfoboIiSmnä (1904); Srofte, Sie S^ute,
Seni§,
ber Sebrer u. bie 5Diöfeigfeit§fad)e (1896)
n.

n

^n§gef. etwa 70 im beutfd)en
31bonnentcn. 2{nfeer ben

:

400000

fd)on crmäbnlcn 3]crein83eitfd)riften bef.

Internat.

:

grforf^nng beS SdfoboliömuS
Sie 311=
23erämpfnng ber Srintfittcn (a3afel)

u.

;

fobolfrage (Scriin).

[iB. Siefc]

itttft^* Unter ben üerfd^iebenen Sitten Don
Unternc^merüerbänben nehmen bie norbameri=
fanifc^en 2rufl§ eine eigenartige ©tellung ein.
bilbcn bie flärffte

(Sie

bie

Strbeiterfroge

n. njirtfcbaftlidie 2Irbeit

;

gorm

ber ^orteÜierung,

na^eju üöOige 5ßerfd^mdäung mel)rcrer Unter»

Hemmungen

(SlftiengefeÜfc^often) ju einer 3tieien=

Unternehmung.

allgemeinen Urfad)en

2)ie

unb

33orau§)e^ungen, meldte für bie ©ntfte^ung biefer
roaren,

jum großen 3;eil biefelben, m\ä)e
©Raffung ber Kartelle füf)rten (f. b. 5(rt.
<Bp. 42 ff) ba^ man in ben ^Bereinigten

finb

anä) 5ur
93b III,

;

©taaten über

einfad)cren Q^ormen ber ßartel=

bie

lierung meit ^inau§ging,

ben befonbern
fd^Iufe

ma^gebenb

Drganifation§form

mirtfd^aftlidjen

fiatte

©runb

feinen

in

ben 51b=

3{eci^t§öert)ältniffen, meiere

bon ^^arteÜberträgen unmöglid) mad^ten.

(5o fa^

man

Temperance Historv monte man

EDlöfeigfeitebeftrebnngen

mu§
mn§

f t e

i

SJionotSfdjrift jur

;

Sie Svunffudjt

r

(Jiienbabntiermaltungcn,

— 1908 Dltildifonium Don 50 000

Sie Sitcratiir über bie 2:. ift unüberfef)bar.
gine iimfnngreicbe, jebod^ fcineStueflS öollftänbige
9 r a p 1) i e ber gej. unffenjd}aftl. Sit. über
„93 i b I i
Mlfobol 11. 3lIfobDli§muö" ncröffcntlicfite Slbberbalben (1904) er nennt für bie 3fit i^ont 16. ^flbvbbis 1904 für ßnropa n. bie 2]erein. Staaten gegen
15 000 6(f)riften. Sie für rafd^eCrientiernng n)id)=
ligften SEierfe finb: ©rotjabn, Ser SlltofjoIiämnS
(1898); 4"'oW£< 2^if Satfad)en über ben 2lIfof)ol
(«1904); C^eleninS, Sie 9llfo[)oIfrage (1903) Ser
3lIfo]^Dli§mn§, feine 2ßir!nngen n. feine S8efämp=
fnng, brög. bom 3}crein gegen 93hPrau(i^ geiftiger
*;Ueper,
©etränfe (1906 ff; bi§ 1911: 7 a3bd}en)
3JiüBigfcit§beftrebnngen (-1906); etnmpf=aöiüe=
neger, 3"i^ 5lIfoboIfrage, grapf)- Tabellen (1907);
58är,

d)

©pradjgebiet mit

ben ßonfurrenj

bie Dtotrcenbigfeit

in

fid^

berfe^t,

ben ®efal)ren einer freimalten=

nicbt

au§gcfe|t bleiben,

eine

feftere

3ufammenfaffung ber ^auptfonfurrenten auf bem
©ebiet einer 3nbuftrie ju jd)affen, mie eSjuerft
1882 in bem ^Petrolcumtruft , Standard Oil

Company, gefdf)a^.
®er 3 ro e (f be§

^rufl§, bie 3ufammenf(^Iie=

feung mehrerer 5lftiengefenf(^often 3U einer cin=
^eitli(^

geleiteten

baburd^

erreid^t,

Unternel)mung, mürbe anfangs
bie Slftionöre ber

bafe

einjelnen

©efetlf^aften i^re ?l!tien auf eine Slnjal^l bon

93ertrauen§männern

3:ruflee§,

,

übertrugen unb

;

Semperenjbanbbndb für Sebrer (U905); STatecsef,
6d)ule u. 31lfoboIi§mu§ (190ö); 931artin§, Seut=
fd^eS;rinferbeiIftätten(1909);(S(benmann,Srinfer-fürforgeftetlen (1910); $Bobe, 2öirt§bon§reform in
6nglanb, Sioimegen n. ©d^meben (189S); Saquer,

Sa§ ©otenbnrger

gijftem (1907)
^. Söcfef, 2tl-foboIismn§ u. ^iet^t (1908).
© n t e 9} 1 f s f cb r i f t e n a) A'atbolifdie Ser
SdbnapS u. ber ©iftmifdier cor ©erid)t (beibe Dom
58erbanb 2(rbeitern:)obI br^S-); ßapilja, @en)iffen§=
fragen über bae Srinfen, 2lItDböIi§mn§ n. fo^ialc
5rage, u. §ato, ßönig Sllfobol (Sricr, DJiä^ig!eit§=
bunb); ÜJiüUenborf, ^tluftrierter 5[lläBigfeit§fate=
dbiSmuö, u. Söertbmann, Silber an§ ber fatb(©boritasDerbanb);
91en=
SJiöfeigfeitebemegung
jnann, ÜJläBigfeitSfatedbißmnS (^eibbanfen) b) an=
bere: ffiobe, Stlfobol u. So.; SÖarnm unfere Äinber
SCßcin u. SBier nicbt b^ben foßen; Cuenfel, Ser
2lIfoboI u. feine ©efabren (alle DJläBigfeitäüerlag)
§äbnel, Ser 2[öeg gum ©lud.
^ongreBbericbte: Sie öerid)te über bie inter=
;

:

nation. fiongreffe u. bie beutfd)en 2lbftinententage.
3iabr»u. Safcbenbücber: 2ßarning§ ^ai\x=

Stlfobolgegner (1906 ff; erfd^eint nid)t
§ercob, S^ioeis. Safdienbud) für Sllfobol«
gcgner (Saufanne): ^ßbrbucb ber Stbftinenten
(Hamburg) ; ^aft, Sentid)e§ Safdienbudj für 3lbfti=
ncnten (3ienaj; Sorenj, 3Seräcid)ni§ ber aIfoboI=
bucb

für
;

freien 9!öirtfd)aften.

©timmred^t au§_5uüben.

S)ie 51ftionäre erf)ielten

bafür Struftiertifitate, auf förunb beren
©efamtgeminn ebenfo partizipierten wie

©runb

auf

i^rer 5lftien

S)ie

51ftiengefeUfd)aft.

am ©eminn

fie

am

früher

ber einjelnen

SrufteeS, meld)e bie 93e=

:

;

mebr)

i^nen jugleid) unmiberruflid) ba§ 9Jed)t einräum=
ten, für fie ba§ mit bem Slttienbefil^ berbunbcne

amten ber berfd)iebenen auf

biefe ^Töeife

5ufammen=

gefd)Ioffenen Unternef)mungen anftetllcn, bereinig=
ten alfo bie Leitung afler 5;ruflbetriebe öoÜftänbig
in if)rer

^anb.

3n

biefer

gorm

entftanben balb

Standard Oil Company
eine ganje Slnja^I bon Sruftö, fo 3. 53. 1887 ber
unb biefe ge=
3ucEertruft unb ber SB^iSfQtruft

nad^

bem Ttü\ki

ber

,

maltigen Unternehmungen übten naturgemäß einen
befierrfd^enben, in bieler ^infid)t nid)t§ weniger
al§ mo^Ituenben ginf(u| auf ha^ mirtfd^aftlic^e

6§

bauerte benn aud^ nid^t lange, bi§
Sßemcgung gegen bie 2;ruft§ er^ob.
(J§ mürben klagen laut über 93ernid)tung ber
©emcrbefrei^eit, ^erunterbrüdung ber JKo^mate=
rialpreife, miüfürlidie ^reiSfeftfe^ung u. a. m.
2)aju fam ber f)inmei§ auf mand)erlei ©emalt«

Seben au§.

ftd^

eine ftarfe

tätigfeiten

unb ©efe|mibrigfeiten im

33orge]^en

gegen luftige ßonfurrenten. ©iefer
©rucE ber öffentlidf)en DJieinung erjeugte ju Sin»
ber 2:ruft§

,

544

2:ru[t§.

543

1890er Sa^re in ja^lreic^en (Jinjel^
Union ?(ntitru[t=

fang ber

[taaten ber norbameritanijdjcn

93Jand)e gerid)tli(i)e Sntjd)eibun9en [ielen

gefet^e.

ju ungunften ber 3:ruft§ au§; u.
S5eruf§gerid)ie_f)of bes

erüärte ber

a.

©taat§ ÜJeu^orf ben ^udcx-

golge

inbea nid)t ein 33erfd)Jöinben

irfar

ber Xru[ts, fonbern nur eine Jinberung

jprüngUd)en

unb

if)rer

Crganif ationSf orm.

äöl)i5tijtru[t

lüanbclten

53.

j.

ferner

bie

fog.

trusts, trust

in

\\ä)

ur=

3ucfer=
eine

ie

im engeren ©inn

2;ruft§

SruftS (Investment

englifcben

Companies),

föefeüfd)aften,

lue^e

unter Seitung erfahrener 23i)rfenmtinner gu

ficb

bem 3'öed

bilbeten,

gro^e 5?apitalien in äöert-

um

papieren anjufammeln,

truft für ungejelUid).

S)ie

bon ben

fd)eiben finb

bie fidjere

unb mög=

nu^bringeube Einlage berfelben ju nermitteln.
3tu^erbem fud^ten bie Investment trusts burd)
^auf unb 53erfauf Don Sßertpapieren in grofjem
lidjft

ÜJia^ftab bie 53örfe ju beeinfluffen.

beren ^ireftoren bie bisherigen Xru[tee§ tourben.

®ie eigentlichen, b. I). bie inbuftriellen SruftS
uuterf djeiben fid) Don ben 3nbuftrie=
forteilen 3uniid)ft baburd), bafi fie im ©egen=

3m

folj

um, beren

einzige grojje ''Jlftiengefellfdjaft

bi^^erigen Sn^aber

bie

?lttionäre

unb

ber Sruftjertififate

lebiglid) Dr=
übrigen blieb iille§ beim alten
ganiialionsform unb DJame t)atten eine äuBer[id)e
^Inberung erfiil)ren. ®ie Staiulanl Oil Company
;

löfte

in

juniid}i"t

fic^

20

@eieüid)aften auf.

inbe§ bie neuen 2;ru[tee§

im

bereite

lüaren

DJie^r^eit oller ^3lftien

unb

53elitj

infolge

bann and)

bier bie

unb untünbbor

53efi^ aufgebaut

finb.

ber

bigfeit ber

eine§

gemannen, fo blieb tatfäd)lic^
6päter öolljog fid^
alten.
58ilbung einer einäigen großen

inbem bie ?lftien üon 19 @e=
feüfd)aften wad) unb nad) gegen bie ?lttien ber
bebeutenbften, ber Kew Jersey Oil Company,
umgetaufd)t luerben. 3n ber (Jrfenntnis, ha^ bie
3inberung nur formaler 5lrt loar, ift ber Tiame
Sruft geiDobnf)eit§mä^ig au^ für bie neuen Or=
?lftiengefcllid)aft,

ganijationSformen beibebalten morben.

Dkd^

Don

2Bäl)renb ba§ i?artell bie lüirtfd)üftlid)C 6elbftän=

beim

alle§

ebenfalls

33afi§

2)a

3tftienau§taufd)e§ aud) in jeber einjelnen ©efeü^
fc^oft bie D3iel)rf)eit

5U ben auf oertrogSmä^iger ©runbloge beunb jeitlid) begrenzten 5lartellen auf ber

rut)enben

©injelunterne^mung in gemiffcm ©rob
fid) oucb Dormicgenb ouf bie 9{eg=
lung be§ ?lbfalje§ befdjrönft unb nur Dorüber«
gefjeub unb teilroeife in bie ^robuftion felbft ein=
greift, bernid)tet ber Struft bie

(^enfueamt) jäblte man
mcld)e au§ me^r

unb

©elbftünbigfeit ber

(jinjelmerfe

gänjlid)

äentrolificrte

Seifung ber gefamten ^robuftion§=

im 2ruft

tätigfeit ber

fommt,

ba§

baf5

fd)afft

eine einbeitlid^e,

bereinigten iöetricbe.

^oju

meil e§ eben bie ?lbfalj=

i^'arteÜ,

rcglung bejmedt, im oÜgemeinen nur gleid)artige

^robuftionäämeige äufammcnfaffen fann, ber Slruft
bogcgen aud) ücrfd)iebene inbuftricÜe ^robuftion§=
ftufen

einer DJiitteilung ber ftatiftijcben 3entral=

lä^t,

befleißen

Don ber ©cminnung be§ 3iobprobutt§ bis

jur i^ertigftcünng be§ gebraud)§reifen ^abritat§

^Dic United States Steel
Corporation (Stabltruft) j. 33. felU fid) jufom»
al§ 5000 (Jinjelunternetjmungen jufammengefelU men au§ Sifenbergbau=, 2)ampf id)iffabrt§=, 6ifen=
maren. §atte bie 2;ru[tbemegung um bie bal)n=, 53rüdenbau=, ©tal)l= unb ©robtö <Bta\)U
SBenbe be§ Sabr^unbertä and) i^ren ^öbepunft röbren=, 2Beifebled)- unb anbern ©cfeÜfc^aften.

bef)örbe in SBafljington

im 3abr 1903 405

— ©rünbung

erreid)t
fo

ift

gelangt,

menn aud^

3uin

finb.

fd)rönft.

auf

größten

unb

5tur in menigen ^^tiücn

erfolgreid)

aud)

ben beutfd^en

5ür ben UneingeiDcibtcn
junäd)ft

ift

in 33etrad)t

faffung (i^ufion) mcbrerer Dcrmanbter Snbuftric«

unternel)mungen (5lfticngcfellfd)aften) unter einer

bie

©rünbung

ber ^^etroleum=

'DJJartt

beberrfd)t.

finb bie für '3^eutfd)Ianb

fontmenben Importfirmen,

bie Xeutic^=?lmeritamfd)c ^^etroleum^Wefellfdjaft

in 53rcmcn,

bie

DJ?annl)cim=53rcmcr ^^ctrolcum»

9lfnengcfctl)d)aft, bie

in

Siotterbam,

American Petrul Company

jioar

üoneinanber

unabbangig,

führen fd)einbar fogar einen lebt)aften .Cionfurrenj'

fampf,

tatfädjlid)

finb

fie

aber nur UntergefeU=

Standard Oil Company.
53on ben Xrufts im engeren ©inn,

inbuftrietlen 'Kiefenuntcrncbmungen,
gcmöl)nliii)

bie ":ivcrfd)mcl5ungen

©leflrijitötSuerforgung.

3:ruft

Iivuftentiuidluug anjufeben.
tage fnd)enbc§ /ifapital
in

ItuftS
fud)cn

oft

felbft

^l"-'

biefer Gntiuicflung

unb

beteiligt,

e§

fommt

eincS beftebenben

miebcr nad) neuer 93etätigung

unb bc^balb auf onbcre ©ebiete binüber«

greifen.

(5. D.

unb

Stalle

meift auf bie iücitreid)cnben

i?apifaliften

flets

mcldbe

namcntlid) 5Jeni)orf, eine
gcfd)offen,

rafd)en 2Bad)fen§ ibrer

mögen«

bin.

'i^örfenfpefulotionen

Don

unter-

"ß^)

5i"f"i^'-'§'

an

bofj bie Dlicfenfapitalicn

untcrfd)eibet

3"

ift

berDorrogenbcm DJafi

l)inju,

S;*)auptplätjcn,

ber grofjen

ift.

2)a§ fapitaliftifd)e 93Joment ift über»
baupt lüobl al§ boS bebeutfamfte in ber gonjen

ben

1^.

meld)e für biefcn

Dereiniglc .ftapitalmod)t,

bcfouberS d)arüftcriflifd)

ben

b.

5?crtebr§untcruebmungen unb gcmiffcr Wonopol«
Unternehmungen ,^um ^^mtd fommunalcr Sl^affer»,

©a§- unb

©enerolbirettion, fo bilbet bod) einen febr iüefent=
materiellen Unlerfd)ieb bie gcmaltigerc im

lieben

iöanf-

fd)aftcn ber

man

faum unterfd)eibet Don ber and)
Dorfommenben 3ui^'""ic"=

auberu Säubern

in

bie

fid)

üerfud^t

ift

aud) formell ber amerifanifd)e 2:ruft in

2.Benn

biefer Si»iufid)t fid)

©taaten be=

morbcn
gemcfen. 2)er bebeutcnbfte unb bc=

internationale Xruft

ber

truft,

—

'Ülbfd^lufj

bat

2;eil

^Bereinigten

bie

internationaler StruftS
tanntefte

jum

yiüdid)läge nid^t ausgeblieben

loeitauS

2;ruftbi[bung

1901

be§ ©ta^ltru[t§

feitbcm boc^ feine§raeg§

fie

JU umfd)lief3cn Dermag.

3;ru[t§,

bie

(f innabmcn

barauf bcbad)t

fein

©ebiete ber .Rapitalauloge ju

angefid)t§

unb

an

.fflaffe

be§

ibreS 53er»

müfUen,

\\d)

erfri)lief5en.

ben burd^ Gifenbat)n= unb ©ruubflüd»,

neue

„3u
Sauf-

545
unb

2ruft§.
gcioovbenen 93idnnern

reid)

23ör)en9efrf}iiftc

finb bic ^NCtrolcum=,

ß-ijcns ^«''ffi"^

^^ief}=

:

unb

546

fanifd^en (äifeninbuftrie, ber Sta^ltruft,

©teüung

lfold)e

befitjt

eine

Sie 9iof)eifenerjeu=
Xruftä betrug im 3abr ll»u8 nur
feine§iDeg§.

unb hkit ©ruppen ober ;gung bicfe§
berjclben i)abt\\ 43,5
ber gefamten Diofieifcnprobuftion ber 53et=
begonnen, ihre 53etciligung über bie ©pbäre ber einigten *s?taaten, bie 9iobftabIerjeugung 56,4
eignen uriprünglid)en llntcrne^mnngsgebiete I;in= ber ©efamtprobuftion, mä^renb fie bei ©rünbung
üu§ nu§subctjncn. 8ie verteilen ifjre üiififen in be§ 3:ruft§ 3mei drittel (genau 66,3 %) ber
ijctvetcn,

gleifi^miinnatcu
einjclnen

bie

5!^auptfapitali[ten

%

!

%

inbuftriellen 'Einlagen auf üerjdjicbene 3nbu)'trien,

amerifanifd)en Ütot)fta^Iprobuftion umfafjt ^atte.
9tid)t 3u überfeben ift aud) bie (Srfd^einung, ha^

n)a§ alibann n)citer{)in ba5u \ütjü, bie betreffenben

Öeiuerbe jU einem geid)Io|)cneren ^ntcreffenfoniple^

bie Sruftbilbung felbft öielfad) eine ®egemDir=
bann ha§ jinanjieÜe fung erjeugt I)at; e§ cntftanben ^onfurren3unter=
ontercffe in ben 53orber= nebmungen, an beren ©pi^e nid)t feiten gerabe

jujammenjnfügen.

S^iix tritt

unb priüatfapitaliftijdje
grunb unb mad)t bic t)erid)iebenen Unternef)mung§=

Qmd

gebiete feinem einl^eillid)en

bienflbar."

folc^e

(£§

bie

nur erinnert an ben befannten loeitreidienben
tüeldjen ber DiocfefeUerf^e ^etrDleum=

fei

weit über il^ren Söert besablt l^atten.

(Sinflu^,

j

truft

mit feinen gewaltigen, nad) neuer Einlage

fud^cnbcn .Kapitalien auf bie 93ertruftung anberer
;

Snbuftriejmeige

(33Iei, Seber,

Unternebmer traten, beren früljere Q^abrifen
an fid^ gebracht unb babei fel)r oft

2:ruft§

2abaf, ißranntroein,

2Öa§ bie finanjietle Seite ber S;ruft=
bewegung anlangt, fo Ijaben bie angefüi^rten wirt=
fc^aftlid}en 58orteile 3unäd)ft eine bebeutenbe (Stei^

gerung

Unternebmcraewinne

ber

betoirft.
Sie
Standard Oil Company beifpiel§=
SDie U) i r t f d) a f 1 1 i d) e n 53 o r t e i I e be§ weife fliegen üon 5 V^/o im 3a^r 1882 auf
337o
Slrufta für feine ^JJJitglieber befielen äunäd)ft in im Sa^r 1899; fie betrugen in ben folgenben
rationellerer ©eftaltung ber 5t>robuftion unb in Sabren 48, 48, 45, 44, 36 unb öon 1905 bie
biöigerer Organifation be§ ^bfa^e§. dlaä) ber 1908 je 40 o/o. ?Iuf ben amerifanifc^en ©elbmarft
©rünbung bes 'ii>[)i§ft)truft§ j. ^. lourben öon bat bie 5Infammlung gewaltiger Kapitalien unb
84 gabrifen 72 aufecr iöetrieb gefegt unb ^u an= bie 53ereinbeitlid)ung ber ^^inansgebarung, Weldje
bern 3'J5f<f<:" üerfauft. 93iit bem ^terburc^ frei fidj oIs folgen ber 2:ruftbilbung ergaben, infofern

Stat)l ufiü.) ausgeübt ^at.

S)iöibenben ber

geiDorbenen Kapital niurben bie übrig gebliebenen

einen

1

nämlid) bie beftgelegenen unb befteingeric^teten

2,

^abrifen, raeiter üerbeffert unb in DoÜcn 33etrieb
gefegt.

5)er (Jrtrag biefer

12

in ben erften Salären ber
erjielten
gielte

^robuftion

i^abrifen

fo

t)at

Sl^nlic^e grfolge er=

S)urd) bie 2:ruftorganifation

$8.

3.

al§ er ßon
ben ©tanb gefelu

treten.

©rünbung unb

fonbers aber bei ibrer

tüirb ferner bie 5lrbeit§teilung in t)obem 93ia§ be=

günftigt;

in

würbe, nad) ouBen al§ Kapitalberleil^er aufju=
5Iuf ber anbern Seite ^at ba§ fpefula=
tiüe
93?Dment, weld)e§ bei ber Organifation
unb bem ©efc^äftSbetrieb ber 2:ruft§, ganj be=

fam bereits
früber üon 84 gabrifen

gleic^.

ber 3udertru[t.

günftigen ßinflu^ ausgeübt,

Suropa unabpngiger unb

fierung eine fo gro&e üioHe

ben großen 33orteilcn auf

ber (Sta!)lreifentruft eine

weitge^enbe ©pejwlifierung ber Seiriebe ermög=

^apitali=

fpielt, berfjinbert, ha'^

feiten

ber 9?äd^ftinter=

bie Kon=
unb baburc^, ba^ nun in iebem 53etrieb nur fumenten entfpred^en. @ine oft febr cr^eblid^e
beftimmte ©röfeen unb 5Irten besfelben ^robu!t§ Überfapitalifation ber meiften Unternehmungen,
l^ergeftetlt werben, eine er!^eblid)e (Jrfparni§ an Weld^e bie 33er5infung erfd)wert, in Sßerbinbung
^robuttionsfoften !^erbeigefüi)rt. S)er 2ruft ift mit bem Streben nod) grö^tmöglicber «Steigerung
jobann in ber 2age, mit ben^lbfällen feinc§ §aupt= ber Unternel)mergewinne \)at jur ^^olge ge{)abt,
effierten

cbenfoldje für bie 5tbne^mer,

lid^t

probuttS eine nu^bringenbe ^lebenprobuftion ju

ha'^ bie greife ber S^rufiwaren, abgefef)en üon
beim ^etroleum^ ftarfem Scbwanfen, nid)t nur nid)t ben bermin=
truft oft ben au§ ber ^auptprobuftion erreidjt i)at. berten 5probuftion§foften entfprecbenb gefunfen,
®aju fommt bei ben oerfd^iebene $robuftion§= fonbern biclfad^ fogar geftiegen finb. S'er ^rei§
ftufen umfaffenben £ruft§, wie bei bem <B\af)h be§ raffinierten Spportölä 3. S. war bon 1866
truft, ber Si3orteiI üöüiger Unab^ängigfeit aud) bis 1882 um 88 7o gefunfen; bann fam ber ?tJe=

betreiben,

©eminn

beren

l^infid)tlid)

be§

frad^tung uim.

3.

SejugS ber

3n

betreff

5B.

Stobftoffe,

unb 1899 ftanb ber g^rei§ 4,7%
@nbe 1881. S)er $rei§ be§ ©ra^tS
unb ber Sta{}lnägel war nadb faum einjäfirigem
33efle^en ber American Steel and Wire Company (San. bis S)e3. 1899) um 74 i},\io. 72%

ber 53er=

troleumtruft,

be§ 9lbfü^e§ bietet ber

bö^er wie

Sruft glcid)fall§ gro^e 33orteile. ©urd^ bie 53er=
forgung ber lofalen ÜJWrfte üon ßerft^iebenen
3entralpunften au§ erfpart er 2;ran§portfoften;
bie SSerringerung ber

^onfurreuj

geftattet

i^m

eine

ber ^ai)l ber ©efd)äft§reifenben.
(Seite

barf

man

bie

27 b3W.

3Iuf ber anbern

ttDirtfc^aftlid)e

ÜDkc^t

Don

monopolartigen Stellung weit eut=
jernt. ©elbft ber bebeutenbfte 5ßertreler ber ameri=

allerbingS

V.

3. u. 4.

Stufl.

er

im 3af)r3e^nt

t)or^er

heruntergegangen war.

ber

greife

immer bann

um

SSefömpfung

5Iuf

©runb

für f)aubel

einer

©taotSIejifon.

28%

§erabfe^ung

ber

Sruftg aber auc^ nid^t überfc^ätjen. ©ie meitau§
übermiegenbe HDIe^irja^I ber truftartigen ©ebilbe
ift

wö^renb

geftiegen,

bebeutenbe Sinfi^ränfung ber Sfteflamefoften unb

fjaben

fid^

berftanben,

3"

um
"ncr

bie

S;rufi§

wenn

e§ fic^

neuer ßonfurrenten

l^anbelte.

ber Statiftif be§ SBafbingtoner ?lmt§

unb

Strbeit

über bie ®ro^banbeI§=

\

i

preife ja^lreic^er 2;ruftwaren behauptet £.

13

Ka|en=

;
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„bap

fiein,

2ru[ta

bie

^Jlnforberungcn
gejeigt l^oben,

erl^ö^ungen,

unb

bie

bcn au^ergeftö^nlid^en

\\ä)

Seiten nic^t geiüac^jen

fritiid^er

ba{j

$rei§=

bie geiDoItigen

fie

jur 53erid)äifung ber 5?nfi§ ge=

bient l^aben, nic^t üerftüten fonnten ober mollten".

3n

ojialpoli tifc^cr

f

Stru[t§

feiner

jid)

aber auc^ bie Steigerung ber einjelnen

tt)ar

üorl^er.

lüie

mit ber S^ertruftung

^Irbcit^Ieil'tungcn infolge ber

beiüirften rationelleren @e[toItung ber 5]3robuftion,

ferner ber geid)QftIid)e 5luf|d)iDung

unb

nid)t ju-

ßinflu^ ber ^Irbeiterorganifationen in

9?ed)nung ju jie^en.

2Ba§

bie legieren anlangt,

beren Dcotmenbigfeit nirgenba jlüingenber in bie
al§ angefic^tS ber

einigten
Ungeheuern iiJac^t
Unternebmertum§, fo l^aben
offen gegen

2:eil

|at

fid)

im Sruft

be§
[ic^

fie erflärt.

t)er=

orgonifierten
bie

3;ru[tleitcr

53erfd;iebentUd)

ben ?Irbeiterorganifationen aud) bie ^nti=

truftgefe^gebung, obroo^I gar nid^t gegen biefe ge»

eine§

^errfdjenben Partei

Sn
eine

t^ül^rer ber in

bie

baburd)

^ie SSirfungen ber SruflS auf ba§ gemerb^
2eben im oügemcinen, fpejieti auf bie fon=

ift

morben, ba^ bie üon ben Stepublifanern gemä^Itcn
^Jräfibenten

unb

IRoofeoelt

58oIf§miIIen 9xed)nung trugen

Dorgingen.

—

mand^er
Sd^u^jöße

bie uner!t)i3rte Sßerteuerung

^u§nu^ung

infolge

— mo^I

burdö bie 3:ruft§

unflar,

bem

bie 2;ruft§

Snfofern fanb alfo ber 9luf nad^ !Dk6=

nahmen gegen
2Baren

fd)einbar

Stuft

unb gegen

ber

So^

®el)ör.

blieb e§

inmicmeit biefc§ 5ßorgeI)en ernftgemeint

b,^m. nur ein tattifd}e§ ^[llanöoer mar. 2)ie Sßörfe
bäumte fid) gegen Eingriffe auf il^re Sieblingc (bie
2:ruft§) auf unb „mad)tc flau" , fobalb biefen
irgenb etraa§ 6rnftlid)e§ brobte. 3n bcn Sabrcn
1909 unb 1910 ging bie Siegierung ber 33er=
einigten Staaten gegen Sifenba^ngefeü)d)aften

bor,

grad^ten

meldte

er^ö[)en

l^atten

föollen.

5tu§fd^u^ für ben jmifc^enftaatlicöen ^^anbel
(Interstate Commerce Commission) Derbot
mieberijolt üerfi^iebene @ri)öt)ungen

furriercnben tieineren Unterne{)mer, finb ä^nlit^er

2cil§ fügten

mie biejenigen ber ^iartelle;

lruft§

hineingetragen

lid^e

5Irt

l^atte."

erfialten

^ampf um

Unflarl^eit

gemiffe

M

GOO 000

ben politifdjcn

erft

jenem Staat

®cr

al§ gefä^rlid^ ermiefen.

richtet,

fonnte

Staat ber Union bie ^Innal^mc
@efe|e§, ba§ nid^t nur bem Xruft, fonbern
nad^bem ber

19,39 7o ^ö^er

tritt

So

gegen gute Seja^Iung burdigelaffen.
in einem großen

®efamt{)eit ju nuljen bcftimmt mor,

S)abci

©rfc^einung

2(ud^

mirb nur

erfolgen,

um

ber

©efe^gebung

truflfrcunblic^c

bejonbern 25erbien[te rühmen.

gelernter

ie^t

etmaige

aucfe ber

;

ift

für i^rc ^inbe§opfer ju belohnen.

95ill§

fijnnen bie

$)infid^t

Sroar i'inb bie ^Irbeitslö^ne üielfac^ gefüegen bQ§
genannte 'Jlmt fü[)rt 5. IB. neun Strufl§ an, in
welchen nati) ber 2ru[tbilbung ber burd)fd^nittli(f)e
3Q^re§Io[}n gelernter ?lrbeiter um 13,71 %, un=

jum
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Xrufta.

SBirfungcn

biefe

finb e? ja aud), meld)e al^balb ju ber oben bereit»
erttJÖbnten ?lntitru[tbemegung führten.

öefonberS

bie Sifenba^nen,

fict)

üon ^rad)ten.
teil§ legten fie

beim Oberften ©eridjtel^of S3erufung ein, mcldjcr
ba^ 5ßerbot ber Interstate Commerce Commission für gemiffe ^^älle tatfäd)Ud) mieber aufbob.

Staaten

l^eroorju^eben finb noc^ bie 53ejief)ungen ber 2:ruft§

T^ie

ju onbern mirtfc^aft(i(^en ßinri^itungcn ber 5ßer=

ferner

einigten Staaten, »Die j\u ben großen 6ifen=
bat)nge)ellfc^aften. S)ief e engen SBcjic^ungen
liegen im beiberjeitigen Sntereffe; mäfjrenb bcn
2;ruft§ au§ befonbern 53crgünftigungen im 6ifen=

fabren gegen ben ^etroleumtruft unb gegen ben

Diegierung ber
in ben

^Bereinigten

1910/11

3a()rcn

Beibe

3;abaftruft ein.

leitete

geric^tlid)e 33er=

®efelifd)aften

grofee

nom Cberbunbe§gerid)t im Wai 1911

fmb

für gefet;=

mibrig (al§ gegen ba§ SI)ermanfd)e ^Intitruftgefe^

oerftofienb) erflärt unb jur ^luflöfung nerurteilt
iUn= morben. Jrotjbem betrad)tet man aud) biefe 93ta6=
furren^ errouc^s, l^aben and) bie (Jifenbobnen an?, nabmen gegen bie großen Siinge faft nur ai§
bem ®e)(^äft§oerfc^r mit ben 2;rufts bie bcm „einen Schlag in§ SBaffcr", iceil bie ©elbmäd^te
Großbetrieb eigentümlid)en Sßorteile gejogen. 6a fd)on mieber kusmegc jur 33crfolgung i^rcr ^klt

ba^nöertebr ein roid)tige§,

gebenbe§

Si)ilf§mittel

längft

ift

ermiefen,

jur

oft bieÜeic^t

Uberminbung

bafj

trotj

au§fd)Iag=
ber

33er=

gefe^Iidjcr

böte geheime 35orjug§tarife für 2:ruft§ beftanben

finbcn bürften.
5öei biefem

Staub

in 9'i'B befinben,

Ijabiti.

3m

politifd^en 2 eben

Staaten

ber

^bereinigten

fpielen bie 2;ruft§ eine grofee OioIIe,

nor

ber 5)inge, bie

ift

ab)d)licf3eiibc§ Urteil

e^

fid) alfo ftet§

nod) uid)t möglich, ein

über bie jur 53cfämpfung ber

^Uiemüd)fe be§ 3:ruftmcfeu§ in 53etrad)t fommen»
jur ^Inmcnbung gelangten ÜJJittel

allem in ben ilßa^Ifämpfen ^mifci^en Xcmofraten

bcn bjm.

unb Tupublifancrn (Sd)uiHÖtInern).

ju fällen. 9}Jit allen biMjer ergriffenen 9Jiaf5nal^men

DMd)t

nur

jur 5l^erftärfung ber rcpublifanifdjen SBa^lfonb«,

finb

fonbern fogar ju pcrfönlid)en 53cfted)ungen fäuf=

crjiclt

^olitifer

lieber

2:ruft§ grofjc
nic^t

unb Staatebeamlcn

Summen

geopfert, fofcrn

gerabe^u erprefU mürben.

babcn bie
non ibncn

„3n

fcfton

jcbcnfall§

feinerlci

burc^)d)lagcnbc

^-^um

Dielen

bcn. 2!ie 'iDurri)fübrung einer ftr

bicfen

,Suftanb poIitifd)cr Korruption, „mcrbcn alljährlich

lid)en .Kontrolle bürfte
mirffame§ 93cittcl fein unb

truftfeinblidje föefettentmürfe bcn ücgi^Iafnren oor^

gcred)tfertigt

folcftc

Staaten",

gelegt,

um

?o

c^arofterifiert

2. ilotjenftein

baburc^ bcn Irufts häufiger (Mclcgen=

C^rfolge

minbeften mufj gegenüber
bcn -Iruft« mie and] gegenüber ben .Kartellen bie
oll er ^hiblijität erboben roer»
^orberung

morben.

jcbr

angcfidjtS

grofjcn Xcil

l)eit

jur Betätigung i^rcr greigebigfcit ju bieten

Irufl§ auf ba§

unb

bie 2;ruft§ finb ftetS millig, bie 53äter fol(f)er

tifc^e i'ebcn

ein
fie

nicbt

öffcnl»
ganj un-

erfd)eint

üoUauf

be§ mcitrcid)cnben,

fd)äblirf)en

(finfluffcs,

mirtfd)aftlid()e,

ausüben.

engen

fojiale

jum

ben bie

unb

poli»

;

2ür
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Me§

bejog

bisher ^lusgefü^rtc

amerifaniicfieii Srufl?.

(^§

ba^er

i[t

nod) bie Svacje jii bcnntuuntcn,
auf bie 2>ertru[tung in "3) e u t f ^

mt
l

iftbie SßciDcciung jn truftä^nlid^en

am

fic^

üü] bie

jum

©d^Iufj

e§ in

a nb

Sejug

^ier
großen ©ebilben
fte()t.

im d)emifd)en, (JIeftri=
unb OJJontnngrojigeincibc. 33on S^rui'lSnod)
amerifaniid)em DlJufter fonn man ober nod) nid)t
loeiteftcn iiorgeid)ritten

}ität§=

S)ie iüid)tig[fen ^^^irmcn be§

fpred)en.

ijarbcngctü£rbe§

("ülnilinfarben

uflt).)

d)cmiid;en

bnben

fid)

ju mehreren grofjen Sntereffengemeinid^ajten oer=

3m SleftrijitätSgemerbe ^errfdjcn Dornebm=

einigt.
lidb

brei

©ruppen, \vdd)e längft

grofje

5lbmai^ungen über greife
getroffen l^otten

unb mit

S3erbingungen

bei

ber 3eit

auffangen ober oerbriingen.

ge{)eime

ifjre

3m

i\]w.

ft'onfurrenten

beutfc^en @ifen=

unb ^DbIcn=(!)Jtonton=)getüerbe jprid)t man
bem 3übr 1904: öon 2:ruft§, nämlid) feitbem
®el)enfird)ener

^(ad^ener ^üttenüerein

unb §üttenDerein mit
burc^

(^IftiengefeÜfd^af t

ä^nlic^e

^bönij, ®eut|d)=Sujemburgifd)e

^er9tüerf§= unb $)ütten='iiftiengefeüfc^aftuftt).) ent=

ftonbcn,

bie

neben anbere lUontangrö^en (wie

Wü

ber

ßinnabme

(1451/81) famen ©erbten, 53D§nien,
unb
bie i?rim ^inju, unter ©elim I. (1512/20) 5?ur=
biftan, (Syrien, ^aläftina, 5}tgi)pten unb bamit
(1517) ba§ i^alifot unb bie (5cbuljberrfd)aft über
bie bctligen Stätten be§ 3§Iöni§, unter (Soliman
(1520/66) 9tbobD§, bie barbare§fifd)en ^iratenII.

ftaaten, 5D^efopotamien, ^Beffarabien, ein %til ber

unb ber größte

^aufüfuslänber

2;eil Ungarns,
Sübarabien, 5?reta unb bie
Üfraine. Bo erflredte fid) ha^ Wiä), ba§ ba§ @rbe
ber bi)5antinifd)cn ^aifer unb ber Kalifen angc=

fpäter nocb 6i)pern,

öom

treten t)atte,

5ur ^rim.

©ebilbc

i^cf^i^ie.

I.

aBa(ad)ei, @ried)enlanb, Srapejnnt, ^^llbanicn

bie

unb ben ©^alfer ®rubcn=
Seitbem finb
nod)

bammeb

ienfeit§ ber

\\d) ocreinigte.

9?erfd)mel5inigen

3:titff !

^onftüntinopcI§ (1453) erfjielt ber ©taat ber Ö§=
manen ein natürlicbc? 3«ntr"ni- 5Jod) unter 5}io=

feit

ben

5Bergn)erf§=5lttiengefenfd)Qft

550

! e i.

unb Dtoten Tltn bi§
8a^ara bi§

^^erfifd)en

.^orpat^en unb üon ber

^raft beruhte lang auf ber
ber ^irmee unb

(Seine

2:üd}tigfeit be§

§errfc^erl)aufe§,

bem mo^ammebanifcben x^ünati§mu§.

S)a§ alttürfif^e StoatSmefen, ba§
fd)on

Don ben

Sultanen ausgebaut mürbe,
®er ß'oran unb feine

erften

bem

berubte auf

3§Iani.

(ärgän^ung, bie 6d)eria, finb für ben 5J?of)am=

mebaner

nur

nic^t

2Öo

retigiöfcS,

fonbern

auc!^

bürgev=

ha^ po=

^ftiengefeüfc^aft,

bie Sßefi^ungen

Iid)e§

ber tJamilie 2;^i)ffen ufm.) traten.

9!)kn fann ha-

®efe^ (kanun) ein, ba§ aber erft
burd) ben (Sd)cid)u'(=3§lam) auf
feine llbereinftimmung mit bem geifllidjen 9ied)t
geprüft merben mu^. S£a§ bürgerlid)e 9?e(f)t mürbe
unter DJio^ammeb IL fobifijiert (dürer el-ehkani,

Q^riebr. ß'rupp,

öon „truftartigcn" ©ebilben fpred)en, weil ade
©tufen ber 33erarbeitung «om ^o!^len= unb Srj=

bei

bergbau bi§ ju 9]erfeinerung5n)ertflätten be§ (Sifen»
geiDerbe§, ju 5D?afd)inen= unb Söaggonfabrifen in
einer s^anb Dereinigt finb. Dtic^tige 2ruft§ finb
aber biefe ©ebitbe nod^ nid)t, meil ibrer ju oiele

unb

gleicbartige befteben
be^errfcbt,
truft,

iDie

5.

53. in

feine§ ben 53iar!t fo

Dbrbamerüa ber
faum bie ^ölfte

obfcbon auc^ biefer

fe'^r

©tat)l=

bc§ ge=

fomten norbamerifanifdjen ßifengemerbeä umfaßt.

S i t e r a t u r. ^. ^. Slfd^rott, Sie amerif an. %.
ülSSSeiterfitlbung ber Unternebtneröerbänbe (©on=
berobbrud

bem

aiiä

Strc^iD für fosiale ©efefegebiing

1899 j; d.

u. ©tatifttf II,

8. ü. fQaüi, 3nbuftrieüe

Unterne^mungSDerMnbe
Staaten öon Stmerifa (Sb LX ber

llnternet)mer= u.

in ben

6d6rtf=
ten be§ 93erein§ für Sogiatpolitif, 1894), foinie ber
3lrt. „3;." beäf. 3}erfaf)er§ im .tianbttiörterbud) ber

SSerein.

Staatstoiffenid^üften

2Ö. ßämpfe,

VII (-1901);

6t.

Rannet

£ ie a}erein. ©tauten Ummta^

n.

893)
8. ßa^enftein, Sie %. in ben 93erein. Staaten
1900) ©. 2icf}ierfd)tt), ßarteß u. %. Jöergleicbenbe
Unterfucfiiingcu über beren SBefen u. Sebeutung
(1903) 2t Suimc^en, ®ie %. u. bie 3utunft ber
ßulturmenjc^fieit (1903); D. ö. Srafct u. 3. Sei§,
5)er breißigiäbr. ^Petrolcumfrieg (1903); @. §ar=
mening, ®ie notaenbige ©ntiuicflung ber 3nbuftrie
3um S. (1904); ßiefmann, ßarteU u. 2. (1905);
^. ßeü^, SJtonopoIe, Kartelle u. 2. in ibren a3e=
giebungen jur Crganifatton ber fapitaliftifdjenSn«
buftrie (1909) 3nt- ©utmonn, Über ben amertfan.
©ta:^[truft.
ÜDlit Serüdfiditigung be§ beutfd)cn
6ta^Itoerf§t)er£ianb§ (1906); 3. ©teiger, 2. u.
ßarteße im 2tu§tanb u. in ber ©ditoeiä (19u7) 3.
©inger, 2ie amerifan. ©ifenbabn» u. 3nbuftrie»
Papiere (3af)rg. 1910).
[D. ^biffen.]
(

{ 1

;

;

;

;

©efe^.

meltlid)e

fitibe
(feit

e§ nid)t au§reid)t, tritt

©oliman

„perlen ber ©ebote")/ ba§

geiftlid)e

unter Soli^

man (multeqa el-buhur, „3ufümmenf(u^

ber

?ln ber ©pilje be§ (Staats ftanb ber

DJ^eere").

Sultan (litet feit 1473) al§ religiöfeS Dber=
^aupt unb befpotifcber ^errfcber. Sie (Sinnabmen
be§ 9ieid)S (V5 ber 93eute, bie ^opffteuer, bergr=
trag ber Domänen unb ^onfisfationen, bie ^öüe
unb bie Tribute ber abl^ängigen Staaten Sieben=
bürgen, 93blbau, SCßoIadiei, ©eorgien ufm.) ge=
biJrten

i^m

mar

ber ©rofetoefir,

mit ber 2;ug^ra,

Siegel

©roperrn,

ber baS

bem 9]amen§äug

®ie ginanjen leitete
Dium ((Suropa), ^tnabol

?lfrifa, bie Suftij, bie

öon

be§

je

fü^rt.

©efterbar für

unb

Sein SteHöertreter unb

perfönlicb.

Seiter ber ®efd)äfte

ein

(^Jlfien)

einer !^alb rici^ter=

lid^en balb t^eologifcben ^ierard)ie (DJioUa,

^abi)

ausgeübt mürbe, ebenfo brei ^abiaSter (§eere§=
ricbter), biS Soliman ben Sd)eic^u'I=3Slam on
ibre

Spi^e

Sie genannten unb

fteüte.

einige

^of=

beamte, bie SSermalter ber ^roDinjen, ber 3ani=
tf(!)arenaga

unb

bilbeten

ben

Sultan

felbft

laft,

ber

ber i?apuban ^afd)a CJlbmirol)

Siman ober Staatsrat, ber Dom
ober bom ©ro^mefir in beffen ^a=

§o^en

Pforte, abgetialten mürbe.

Sie

6inrid)tung beS 3iei(^S mar militärifcb=feubal; in
biefem

©robererftaat

^riegeroriftofratie.

bilbeten

Sie

bie

Surfen

bie

3:apferften erbielten einen

3:eil beS eroberten öanbeS atS Seben (Simar);
bafür Ratten bie SebnSin^aber (Spa^iS) eine be=

ftimmte 5tnja^I 3^eiter 5U unterbaltcn unb beim

18*

;
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St

3"

^lufgeBot mit i^nen einjurücten.

ii

biefem 3tt)e(f

Juaren mef)rerc üedcn ju einem ©anbjd)Qf („Sti^}"=

r !e
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i.

unb

9icd)tS=

®ie

bc§ Dkic^S

^olijeitio'^eit

biefer ^Kapitulationen

erfte

raurbe

entzogen.

1454 mit

Idn") jufcimmenflefa^jt; an beficn ©pilje ftanb ber 33enebig gefd)Iüffen, baS aber balb pon grantrcid^
ganjen etma 250) mit einem an ©influfj überflügelt mürbe, i^ranfreid) befam
9io^id)iueif nnb lüeitge^enbcn militärifc^en unb 1535 freie 5ö3allfa^rt ju ben f)eiligen Orten,
Wel)rere
©anbfd^nfä ^anbel§fd)u^, glcid)e 53e^anblung im 3oUmeien
S3crmQltung§befugni)'ien.
bilbcten eine ^roüinj (Glajct) unter einem Segler^ unb ©eridjtSbarfeit feiner immunen ^onfuln in
^onftantinopel unb 5UeEanbrien 3ugefid)ert. SDic
bet) (ipäter ^ajd^a, mit 2 ober 3 5Rofif({)n)eifen)
beren gab c§ anfangs 2, für Shim unb ^Inabol, franjöfifdp, 1673, 1740 unb 1802 ermeiterten
beflanb au§ Kapitulationen maren lange am üorteil^afteften,
fi^on unter ©oliman 21. ®a§
ber 2e^n?reitcrei unb ben S)ilf§truppen ber 2:ri= meS^alb anbere ^luSIänber oft fic^ unter franjöft»
ha^n tarn fc^on im 14. Sal^rl). eine fd)en Sd)U^ ftellten (unb batjer allgemein al§
butärftaaten
fteljenbe gu^lruppe, bie 3anitfcf)aren, bie unter fjrengi bejeid)net mürben); feit bem 18. 3a't)rl^.
ben d)ri[llid)en ©iniüoljnern ?llbanicn§, Ungarns mürben fie awä) ben 5ßerträgen mit üfterreic^,
unb ®ricd)enlanb§ al§ ß'naben geraubt ober au§= üiu^lanb, Gnglanb ufm. ^ugrunbe gelegt. Unter
get)oben unb im 3§(am erjogen mürben unb burd^ bem SDrud ber 93Md)te erljielten auc^ bie d)riftlid)en
iöre tolitü^ne Sapferfeit, it)ren $)a^ gegen bie Untertanen mit ber 3eit eine billigere 33cl^anblung.
Stt)on mit bem 3:ob SolimanS (1566) begann
Ungläubigen unb i^re 5;reue ben ©ultanen lange
(Sünbid)afbei) (im

^m

;

bie

beften S)ien[te leifteten.

S)ie ijlotte

mar im ber innere
maren

17. jebod) fd)on böüig bebeutungsioa.

?)ii^mirtfcbaft

uädjften Urfadjen

3<:rrüttung beS S)errfd)erl)aufeS

bie

nid)tmot)ammebanifd)cn Unter= f^em

©ie

er fall,

33

16. Sa^r!^. ber (Sd)reden be§ 5J^itteImeer§, im

am

ber

S)of,

bie

,

nad^ bijjantint»

fic^

unb baS Sdjminben ber
ber 2reue gegen ben
gläubige, bie ouSgcrottet ober befe^rt locrben Sultan, ber ©ifjiplin unb Stapferfeit unb ber
mußten (bie fd)iitifd}en unb I}alb£)eibnifd)en ©eften Eingebung an ben SSlam. (5in 'Jlnlafj ju innern
luoren bemnad) nur gebulbet), unb i?itabi, Su= Streitigtciten mar ber DJJangcl ber Erbfolge nad)
S)ie

tauen

jcrfielcn in jmei J?Iaffen,

Iiaber einer gefc^riebenen
flen

unb Suben, ha

(v^riftuS

Offenbarung,

ja ber

3§Iam

SJhifter auSbilbete,

®iaur§ ober Un= ibcalen

alfo difxx^

aud) DJIofeg unb

als ^ropl^eten anerfennt.

©iefe tjie^en

im

.(?räfte

53olf,

ErftgcburtSred^t.

5ßis inS

Sultan

felbft

ber

1617

meift

17. 3ial)r^. beftimmte

feinen

ÜJad)f olger;

feit

galt baS Senioraterbred)t als Siegel (gefet;=

(„UnteriDorfene") ober Dfaja („^erbe") lid) erft 1876 feftgelegl), bod) maren 2;t)ronftreitig=
unb jaljlten für bie (Erlaubnis i^rer 9ieIigion§= feiten bamit nic^t befeitigt, nielme^r gemaltfame
Übung ben (^fjarabfd), bieiJopffteucr, an ben(3ul= 33efcitigung beS !perrfd)erS unb feiner näc^ften
tan. ©olange bie Spürten Eroberungen mad)ten, (irben eber proüojiert. 2.'Bä()renb fi(^ bie Sultane
mar aüea £anb i{)nen Derfafleu; bie d)riftUd)en gegen ^rätenbenten burd^ 93ermanbten= unb

^imi

ßinmobner,

bie nid)t

in bie ©tlaüerei gefdjleppt

ober unter bie 3anitfd)aren gcftedt mürben, be=
einen Seil

I)ielten

it)re§

2anbe§, mufjtcn aber ba=

Don ben 3f^)nten an bie Cel)n§in^aber leiften fo»
3um
mie fronen unb Cuartierlaflen tragen.
S!)ecre§= unb ©taatsbienft batten fie feinen 3"=
maren übert)aupt Staatsbürger nieberer
tritt
Orbnung; nur burd) ben Übertritt jum 3§Iam
famen fie ju 'Ämtern, unb gerabe bie bo§nifd)m
unb albancii)d)en Sicnegaten machten oft bie befte
Karriere. 3mmer()in l^atten bie (f()riften religiöfe
unb bürgerliche 9reif)eit unb behielten auc^ jnm
2ci( iljre fojialen unb politifdjen (vinrid)tungen.
2;enn bie cbriftUdjen 9ieligionSgcmeinfd)aften
,

(ebenfo bie !3uben), bie
rafter balten,

maren

rationcn CDlJüIcf)

V'fl^cirf)

nationalen

(i()a»

als fird)lid)=meltli(i^e ,<?orpo=

nom Staat anerfannt unb

mit

obminiftratiüen unb rid)terlid)cn (namenllid) im
(f^e*

unb

Cfrbrec^t) 33cfugni|fcn

auSgeftattet

unb

mit ber Leitung bcS Sd)ulir)e)enS iijrer ''Jiation
betraut, Soldjer fird)cnpoIitif(^er ©ebilbe gab cS
fünf (Ortbobore, i'ateincr, Unierte, 9lrmcnier unb
3uben), moju 1850 nod) bie 'i^rotefianlcn famen.

SBrubermorb ju
biefe

fud)ten,

fid)ern

^altern,

beren ©unft

fie

ocrbünbeten

fid)

Ulcma ober Statt=

mit ben 3ani(jd)arcn,

burd) 3ugcftiinbniffe er=

So

mürben OSman II. 1622, 53iobam=
meb IV. 1687, mn\ta\a II. 1703, ^Idjmeb III.
1730 oon ben 3auitid)aren, 93hiftafa 1. 1618 unb
Selim III. 1807 uou ben Ulema, Dl^uftafa IV.
1808 Don einem ^afd)a geftürjt. 9lud) baS i'el^uS=
mefcn oerfiel, bie 2ct)nsleute unb Stattl)alter mur=
ben unbotmäjsig unb atjmten bie D3lifjmirtfd)aft
tauften.

beS Serails nad).
mirtfc^aftlid),

unb

SDie ^sroinnjen Herfielen babei
fo

mar

feit

bem Enbe bc§

16. ^al)ri). bie ^^inanyiot djronifd).

maren

5!^erfauf

ber iHmter,

5^ic r^olgen

Sleuerbrucf,

^Jlünj«

Srup»

ocrfd)led)teruug, 5)Jcntcrei ber unbefolbeten

pcn, Grprefjnng
id)lcd)te

3ufli^

unb
unb

^efted)li(^feil

millfürlicbc

ber 33eamten,

KonfiSfationcn.

mürbe mit ber 3fit
ber
^^.Uäforianergarbc
3ani=
bie fclbftfüd)tige
lid)arcn, bie Don jebem neuen Sultan unb oft noc^
im .(frieg 3"gfftänbniffc auf ft'oftcn bcS Staats«
"Xcr gefäbrlid)fte innere J^cinb

fc^a^eS crprefjten.

So

fanf and)

bie ü u

f; e

r c

'DJi

a

db

t

ft c

1

1

ung

bem 17. vial^rl). genofien bie 9lu§« beS 9ieid^S ben SBcnbepunff bejcidjnet ba§ -^a^r
länbcr unter bem SdjuU ber .Qapitulationen (for- 1683, ber lelUc ""M ber türfifd)en Offenfiüc. 3n
mell einfeitiger ^ermanS) eine an Cfrtcrritorialität ben iVricbenSjc^lüficn üon 16*t7 unb 1718 üerlor
grcnjenbc greiljcit unb maren faft üollftänbig ber bie üirfci Ungarn unb faft gan,^ iiroatien an

Sc^on

feit

;

;

ba§ 1774 ouc^ bie 5?ufoirina Qnnef=
i'enebifl, 1702?lioiü,
1097 2)ülmatien
1771/74 bic iifrini unb bcn ^Jtürbranb be§
©d^tuavjen 9JJeere§, 1792 bie ©ebiete ienfeitS beS
©njcfirs unb J?ubiin§, 1812 iöeijaiabien an Ütu&=
lonb.
^iefe 9JJad)t betvQd)tete ficf) feit bem
18. 3al)r^. qI§ legitime (Srbin C[trom§ unb
iCl'tcvrcidi,

m

tierle,

(5d)ul>^errin ber ort^oboyen

gegen' ben

gerabe

Untertanen,

bie

fic

©nltan auf^uiüiegeln begann. @in nic^t
aber itljx unbequemer '''RciÄ)=

gefcil)rlid)er,

bar lüar ^^^ernen

1'd)ou

i5clim II.

feit

1804

bie

©er»

S)ie5pjorte mußte

1829

58QlfüUö5Ifer ju rebeÜieren, juerft

1821

ben,

bie ©riechen.

out ©riedienlanb t)erjid)ten, ben 2)onaufür[ten=
tümern größere ©elbftänbigfeit einräumen, 1830

unb 1832

(Serbien all erblid}e§ gürftentum

8amD§

Autonomie üon
9)te^emcb

ron

?lli

anerfennen.

an

jtgi^pten ©i;rien

bie

fid)

ri^,

f^ien ba§ 9veic^ bem Untergang nalje, lüurbe aber
burcb 9iuf}lanb gerettet, ha^i bafür im 53ertrag oon

^unfjar ©felef fi

bie ©diulj^errfdiaft

über bie SLürfei

jd^aft

fid)

bie 6rl)altung ber 3:ürfei
ifjr

53ei

ben an=

befonber§ (Jnglanb, luurbe iebod;

DJtäd)ten,

meil jonft

unb 55ormunb=

anmaßte.

jum

politijdien 5tEiom,

Srbe ju gefä^rlid) mürbe, unb

üerbanfte bie Pforte ber Ouabrupelailian5
bie iRürferoberung (Syriens

unb

5Sertrag§ üon ^untjar ©feleffi

»ertrag

Dom

13.

3uU 1841

fo

im S)arbaneÜen=

;

ujurbe

in

fie

^onjert ber !)3Md)te aufgenommen unb

bQ§

erreid}te

bie internationale 5lnerfennung i^rer gorberung,

ba^ ber SBeg

bem 3d)marjen unb

jroifdien

3tgäi=

fd^en iD^eer für aüe nid)ttürEifd)en ^rieg§fd)iffe ge=
fperrt bleiben foHte.

9tl§

SRu^Ianb unter bem 33or=

toanb, bie Sntereffen ber ort^oboreu ß^riften ^n

ben gortbefianb bes Üieic^a bebrof)te,

befc^ütjen,

mürbe

e§

frieg).

©er

burd^ bie 2Beftmäc^te

Dom

^orifer triebe

garantierte ber 2:ürfei

xt)xt

(^rim=

gerettet

3at)ren bilbete
eine
feit

30. 9Jiärä

1856

Unobfjängigfeit unb

Integrität unb neutratifierte ba§ Sdimarje 93^eer

unb mefteuropäifdien
gü[)rcr marcn ber
unb ber 53eamte ^ia ^afd)a.
ea jebod) Englanb, ba§ auf

geigte

©runbfag

befolgten,

bafe

bie

Surfet aud) nac^

einem «Sieg auf feinen Sanbgeroinn me^r ^offen
burfte.

S)ie ©r^altung ber Stürfei f)ing jebod^ meniger
Don bem guten SBiüen ber DMc^te a(§ öon i^rer

eignen 2ebensfäf)igfeit ah.

©d]on ©elirn

III. er»

fannte bie 6infü^rung europäifd^er Einrichtungen
al§ ba§ befte D3üttel jur Kräftigung be§ ©taat§,

bod)

foftete

Seben.

mub

ifim

5Dlit

ber 53erfu(^

rüdficfetslofer

1807 2^ron unb

Energie

füf)rte

9Jta'^=

i^ompf gegen unbotmäßige ©tatt=
l^alter unb untreue 33eamte unb baf)nte eine S^n^
tralifation ber 5ßermaltung unb einen europäifc^en
9tbfoIuti§mu§ an ©teile be§ orientaIifd)en ©efpo=
ti§mu§ an. ^^adibem er bie Sanitfc^aren 1826
II. ben

©ruppe, bie
^kit

®eift ju verbreiten

©ic^ter .ffemal

um

if)re

;

bie dürfet

33ei)

3n§befonbere mar

9{eformen brängte,
gegen 3iußlaub ju fräftigen unb

33erbefferung ber Sage ber 6I)riften

ben 5ßormanb ju ftänbiger (5inmifd)ung ju nef)men.
©0 jog allmä^lid) ein f)umancrer ©eift in bo«
türfifd)e ©taot§mefcn ein, menn ei auc^ an 9iüd=
in bie bnrbarifd)e Suftij

fällen

bei i^anatiimui nid)t

unb

'^tuSbrüc^en

Unter bem Einflufe

fehlte.

9iefd)ib 5pafd)a§ blieb ?lbbu'I=3D?ebfd)ib

ber Saf)n ber üieformen.

©er

(1839/61)

§att=i=fd)erif

9^0. 1839) nerfünbete (5)arantie
unb Eigentumi, 9teg»
lung ber ©ienft= unb ©teuerpflidjt, öffentlid)e§
®erid[)t§üerfa^ren unb 5lbfd)affung ber ß'abinetl§=
juftij unb ber Konfiifationen, ^Inba^uung ber

Don (Sultane

(3.

für ©id^er^eit be§ 2eben§

ber Steligionen

(Bleidjftellnng

bürgerlichen

unb

Oerfprad^ ®efe^e jur 9Iu§füf)rung biefer 5Beftim=

©amit begann

mungen.

ober

9teformgefet;e

bie

^eriobe ber 2anfi=

(3;anfimat

= i =

d)airi|e,

„53erorbnungen für ha^ allgemeine SSofil"). 1840
mürbe bie ©tcuererf)ebung burd) bie ©tattfialter

unb

obgefdjnfft

hü^ bie

ein 2i?el)rgefe^ erlaffen,

auf 5 (fpäter 7) 3a^re befc^ränfte,
gemifd^te ©erid^te für ^^rojeffe mit lu§=

2)ienf{pflid)t

1847

länbcrn

©ai

eingerid)tet.

^anbefirei^t

1850,

ba§ ©trafgefe^bud^ 1858 unb ba§ ©ad)enred)t
1858/59 roaren teili bem moI)ammebanifcficn

bem

teili

mürbe

1855

fran5Öfifd)en 3{ed)t

ber

öffentlid)e

fam

2i?e^rfteuer),

Se^nimefeni
fid)

entnommen.

©flaüenfjanbel

1854

oerboten,

bie Kopffteuer ber (^{)rifien abgefdjafft (tat=

fäd)Iid)

berfünbete

©er %ax[\a f^riebe
(1859/62).
äugleid), ha^ bic 93?äd)te ftitlfd)meigenb ben

„jungtürfifd)e"

fud)te

!^ängigfeil§Der^äItni§ jur 2;ürfei balb burc^

Ißereinigung

18o0er

aud) in ben gebilbeten Greifen

Derfolgte

unb

if)re

bQ§ ^ecr mit

er

ifrimfrieg au?«gefprod)en politifdje

ütuBlonb fein ^onbominium über bie
SDonaufürftentümer, bod) loderte fid^ beren ?Ib=
Qucf) üerlor

fid)

fortfd)rittlid)e,

bem

1840 mat=

bie ?Uifi)ebung be§

reorganifierte

europäifd)en Offizieren (5)JoIlfe). ©eit ben

1833 auf

?(l§

f)atte,

t)ernid)tet

bem biefem burd)

«Seit

33eginn be§ 19. Sa^rf). begannen bie djriftlic^en

bem

554

dürfet.

553

fie

balb mieber in ber ^yorm einer

1859

oud) bie 9{efte bei überlebten

befeitigt.

3m

^arifer ^rieben mußte

bie 2:ürfei üerpflic^tcn, fid) ju
äiüilifierten

ber

einem mobernen

^Demgemäß

©taat auijubilben.
ir)att=i--^umajun

1856 üoüftänbige

oom

9ieIigion5freil)eit

18.

iJebr.

unb bürger=

unb Sieform he^ ®erid)ti=
®ie 5luifü^rung aller Dieformen erfolgte
jebo(^ nur langfam unb unnollfommen, ba bem
©taat bie DJtittet fehlten unb ber ©eift bei 3i=
lami fld^ bem Einbringen abenblänbifdjer Kultur
miberfeljte. ©ie ©leidjftetlung ber S^riften reifte
bie 9Jio^ammebaner ju beren 33erfolgung (1858
in©fd)ibba, 1860 imSibanon). ©od) blieb auc^
^abbu'l=?lfii (1861/76) unter bem ©rud ber euro=
päifc^en ©iplomatie unb bem Einfluß ber SBefire
^Jlli unb ö^uab ^ajd)a bem üieformmerf eine 3eif=
lang treu. 1863 mürbe bie ©taatibanf unb ber
Itcbe

©leic^ftellung

mefeni.

1864 eine neue ^roi)injiaIeintei=
lung gefd)affen, 1868 ber ©taatirat mitmof)am=
mebanifd)en unb d)rifllid)en 5Dütgliebern errid)tet,
3ied^nungi^_of,

1870 bai

metrifd^e

©^ftem

eingefül)^,

1868/76

%üttel

555
ha^

(Srf)enatred^t

Sieg

frf)iencn bie

jum

1876 ben
unb

SlNÜflling

0:rfiQnfung

(1876/1909)
23. 5ebr.

1876

bie

unb

fetjte

armenifd)en ^^eftungen an9iufelanb abtreten. (5ng=

beffcn
II.

lanb lie^

am

unb befetjte 1882 5igi)pten; aud^ bie5öe=
fetjung Don 2;uniS burd) granfreid) 1881 fd)abete
bem 9lnfet)en ber 2;ürfei in ber mD^ümmebanifd)en
SBelt, menn eS aud) nur nod) lofe mit bem Dieict)

gcltenbe)

jelU

S)a§

erlief.

Parlament mürbe am 19. ü^^ärj
1877 Dom ©uttan eröffnet, hoäj erfolgte bolb ein
Umformung. ?Ibbu't4''^"'i'^ entlief] 5lJib()ot, löfle
ba§ Parlament am 14. iJebr. 1878 auf unb
tiirfifd)e

erfte

jum ^lbfoIuti§mu§

ben

juriicf,

er

^rcta,

burd) flrenge

unb beunruljigenbcS ©pionagegefeli ju

ocreinigte fid) Oftrumelien
Seit 1887 gärte eS mieber auf
1890 in Armenien, gegen baS bie Dk=

feit

gierung bie 531ut= unb ^abgier ber i?urben mobil
mad)te,

S3erfoIgung ber Sungtiirfen unb i^rer treffe, burd)
eine auSgebel^nte ®e!^eimpoIijei unb ein überall
tätige»

§ilfe mit ber ^Ibtretung (Si)pernS

1885

5ufammenl)ing.
mit 33ulgarien.

33erfaf}ung formell aufjuljeben,

bie

o!t)ne

feierte,

fid) feine

bejat)len

fonflitutioneÜe S3erfaffung

eine

(im lüefenüidjen

V. unb nad)

S^ron

ben

auf

löurbc,

516bu^I=^amib

53niber

feinen

immer

<Bnltan, ber

Sßcrfc^iüenbcr

feinen 'licffen DJhirab

[türjte,

tribut))flicf)tigen gürftentumS
Bulgarien unb einer autonomen ^robinj Dft=
rumclien fomie in bie 53efetjung öon 33oSnien unb
i^)ercegobina burd) Ofterreid^ einmiÜigen unb bie

eines felbftänbigen,

Dieformbeftrebungen ju fommen,

als 93Jib^Qt ^ojc^a

me!^r

3"!" ßonflänbigen

fobifijiert.

556

1895

feit

infolge ber bulgarifc^en^)lgitation

in 5J^a5ebonien,

1898

feit

in^lrabien. 5)er^rieg

mit ®ried)enlanb (1897), baS ßreta ju erobern

be=

jmar

fu(^te, jeigte

bie Erfolge ber üteorganifation

ber türfifc^en ^^Irmee

fefligen fud)te.

2)ie Üteformen fonnten ben locitercn ^Beifall be§

Don ber (Sol^ (1883
il)reS SiegS mit ber

burcf)

enbigte aber tro^

bis 1895),

Staats nic^t aufbalten. ®ie mo^ammebanifd)en
©runblagen be§ Staats liefen fic^ nic^t umbauen,

?lnerfennung ber ^lutonomie ßretaS unter bem

D^ne biefen

in DJiajebonien führten

ju erfd)üttern.

felbft

®ie

^roteftorat ber bier Sd)u^mäcl^te.

S)ic

3uflänbe

1908 ju einer friebcnS=
unb jum Eingreifen öfterreid^S

d)ri[tUd)en

maren jur (SrfenntniS ber ©djlüäc^e beS gefäl^rlid)en 5?rif)S
unb ber S^mpat^icn bcS luSlanbS ge= unb ÜiufjlanbS, bie ber Surfet eine üieformaftion
fommen, unb biefeS ftörte bie rul)ige (Jnlmidlung in ben ma5ebDnifd)en 2BilajetS auferlegten.
unb bie ?lutorität ber 9iegierung burd) mot)!' 3mmerl)in blieben bie ^ejie^ungen ju ben &xo^=
5ßölfer
Üteid^S

gemeinte ober fd)lau berechnete 3iatfd)läge.

unb

3u

toleranter Beamter.

iJinon^not, bie
gerte.

jS!;ie

iJrimfrieg

fid)

erfte 5lnlcil)e

mu^te

am

jcljn ^Inleiljen

Dft.

unb

gorbcrungen

beS

bie

maren,

9JuSlanbS

Steuern ber

uerrcaltung unterftellt.

StaatSfd)ulben=

— 2)amit mar

3^lugfd)riften

auc^ bie im

nung

malige

Souüeränität

1871

über

fi'reta

auf

ber

Sd)mar^cn 5ReereS burd)

Siufelanb juflimmcn, baS bie flamifdjcn ^robinjcn

1875

Siumänien ben ffricg. ibn ben l)Qrten iöcbin^
gungen beS griebcnS üon San Stefano, ber ben
curopäifc^cn

murbc

fic

iöefilj

ber Üürfei ju jerrcifjen brofjte,

^mar burd)

Cf nglanb gerettet,

jebod)

mufUc
1878)

auf bem berliner JTtongrefj (13. .^uli
Serbien, llJontcncgro unb 9iumänien alS unabhängige Staaten anerfennen, ben beiben erftercn
fie

unb

in

ber T^^olge (188(>,81)

,

i

!

Derbreitete.

5)er

beS

SuN

Siija,

SSmail Genial

[onifi

griff bie

unb

ber nad^«

il^re 5}üt)rcr.

non
Seit

33emegung,

jctU

5ortjd)ritt organifiert,

2}en unmittelbaren

fid).

5ßci),

meiftcnS DJ?änner

^alil,

im i^omitee
oon Sa»
aus ouc^ im ^cer unb iöeamtentum um
''.Jlnlaf;

jur iKePolution

gab bie^ufniunifufunft beS 3aren mit bcm5?önig
oon Gnglanb in ^icual, meld)e bie Üürfei mit ber
i^orbcrung ber ''Jlutonomic für 5J?ajebonicn unb

bem

bomit
I

I

I

I

brol)te.

non

meiteren "iV^rolnni

be»

Qfotbcruug ber meuternben

"Jlr«

53crluft
bie

einer

187<") miebcrberftellcn, bie Oilcid)ftelIung aller

Citomanen for bem

©cfej,^,

für 9ied)fSfid)crl)eit

ueftic
1

?luf

mceforpS non 'DJJajebonien unb i)iumclien mufete
^^Ibbu'l-Jöamib am 24. i^uli 1908 bie il^erfaffung

tien

auc^ föriec^cnlnnb

(^ebielSermeiterungcn jugeftc^en, in bie Schaffung

l^Jinifter

1905

etma

j

unb Serbien auS, 1876 axid) in
unb 1877 erflärten 9iuf}(anb unb

ber ^llbanefe

für Ginl)eit

brad) ber ^lufftanb in 93bnte-

negro, 33oSnien

unb (5kl)cimbünbe

mefteuropäifd)cr ißilbung, maren

mufjte bie H^forte ber53efeiti=

flung ber Dkutralität beS

5)ulgaiien,

fonftitulionelle

tanS Sd)mager ©fd^emalebbin, ber jüngere Ü)^i-

^arifer .fionfcrenj 1861) nad) Söemältigung beS
bortigen 'JlufftanbS mar ber einjige Grfolg unter

aufmü^ltc.

jugleid)

bie

i?ammerpräfibent ?U)meb

jetzige

bl)at,

^^Ibbu'l.^lfiS.

förderten

bie

unb nationaliftifd)e ^Bcmegung, bie baS 3ung»
1881 bie türfentum Derförperte unb trolj aller ^I^crfolgung
uon ben ©laubigem Don ©enf, £onbon, ^ariS unb ^airo auS burc^

ihimfrieg errungene ©eltung ber Stürfei unter
ben 5DMd)ten bülb mieber ba^in. 2;ie ?lnerfen=
il)rer

gegen

9Jad^giebigfeit

ber StaatSbanfrott Der»

internationalen

eingerichteten

2)ie ü3^if)erfolge ber befpDtifd)cn Diegicrung

bereits

Snfolgebeffen mürben

fünbigt merben.
inbireften

1875

bie ^iforte in ein freunb»

®eutfd)lanb (1898 58efud^
^anbelSDertrag, 33agbabbaf)n"

fonjeffion, 9lrmeelieferungen ufm.).

jum burd)fd)nitt=

nerpfänbet

ftellte fid)

1899

beS ^aiferS,

ben näd)ften beiben

in

;

StaolSeinfünfte

6.

borten 93iäd)te

lid)ereS 93erl)ältniS jn

ftei=

mürbe unmittelbar ßor bem

SinSfu^ üon 9'/2 7o, unb nad)bcm

meiften

fed^S

allem fam nod) bie

unter lHbbu'l=?lftS rafd)

aufgenommen

Sal^r^ebntcn folgten
lid^en
bie

mäd^ten in ben legten 3o^rjcf)nten frieblid);
gegenüber ben ^Infprüc^en ber territorial benad)=

5lud)

ber Pforte bie notmenbige ?lnja^l gebilbeler

fel^lte

unb

fünben

;

unb

bie üblid)en
^reil)eit,

(Garan-

eine

'Jim»

bie ^Ibfc^offung ber Wcl^eimpolijci Der»

ber 5öcrfud), burd) eine ©cgenreüolution

:

Xürfei.
ba§

©i^ftem

alte

iüicbcrt)crjuftellcn

unb

(einer ?lbielunici

2)o§

(27. ?Ipril 1909).

am

V.

DJJol)nmincb

53rubcr

ben

bodi bie

ba§

beftieg

tntjäd)Iicf)

'S^cj.

urd)ie be§ i?Dmitcc§,

Xfjrou

Parlament irurbe

er[te

1908 eröffnet;
Q}Jad)t immer nod) in

17.

mit

enbete

,

(S)cfaiigennal)mc, lüorauf fein

liegt ie=

ber .v^anb ber Clig^

anfangs jur

fid^

'3lue=

Übung

ber Si'egierung ber ölten flaat§männifd)en

ifriifte

(5aib,

i?iamil,

i^crib,

(Kabinett S^affi ^afd)a) aber

feiner

eignen Seufe

('j.liel^meb

Salaat, ©fc^anib, S)alil
5i>arlamentari§mu§

unb

religiöfen

leben§fäbig

unb

unmittelbaren ^efi^ungen be=

bie

i).

au^erorbentlid)

ein

nirgenb§ bilbct

faft

eine in fid^

ber

bie grofjen ^lufgaben,

tt)eld)e

©a

überaß

bie (SJegenfätjc jmifdjen

„C^jläubigen"

unb ben

unb eS tfat feine ^ffimilieruug unb
^onfoUbierung ber untermorfencn 5ßölfer ftatt=
gefunben, Sm OSmanifdjen Wid) (oljue 'jtgijpten)
gibt eS an 15 felbfliinbige 5?ationen, oon benen
beftelien,

üiefürm ber S^eriüaltung, Suftis unb g^inauäen,

einige lieber in ftreng gefd)iebene

bie

^ebung

faEen, bie

unb

ber 33olf§=

bilbung, bie33erföf)nung ber 5Bctiölterung§elemente
fteüt, erfüllen

tann,

nod) fraglid). 2)ie ^lutori=

ift

unb

tot ber ^tegierung liegt in ^jllbanien

nien,

unb

1910

bie

befinbet

fid^

f)in

bie

l)at

im

Satiren

feit

5Uifftanb.

Dieüolution nid)t nur ha^

Selbft»

erp^t.

*)luslanb

loeiteren

1908

Ott.

3unäd)ft icor
(äinbu^e

fic

Don

freilici^

inbem am
^Innegion 58oSmen§

begleitet,

Üfterreid) bie

unb

ber §ercegoüina, ^Bulgarien bie UnQb!^ängig=

feit

unb

am

7.

Oft. ^reta bie 33ereinigung mit

©ricd^enlanb nerfünbete. S)ie ^^forte erfonnte
26, gebr. 1909 bie Stnnejion $8o§nien§,

am
am

ebenfalls DJationen

©tämmc

30?angel einer amtli(^en ©tatiftif in ber 2:ürfei

unb man

ifl ouf ^eredf)nungen unb
angemiefen, bie je nac^ ber 9Jatio=

geben,

nic^t

i^onfcffion

il)rcS

UrbeberS

auSeinanbergel^en (ogl. liierüber

üölferung ber ©rbe

S)aS

fmb

tüid)tigfte

bie

unb

gleic^biel

,

S3ölfer

OSmanen im
^et^en

ber ^Berfaffung

(noci^

©taatSuntertanen

ttjeld^en

alle

(SlaubenS

OSmanen), an 8 V2— 9 V2

melc^er 3?affe,

meit

oft

(Supan, S3e=

XIII [1909] 118 ff).
unb äal)lreid)fte biefer

l^errfc^enben 2:ürfen ober

©inn

engeren

i\.

5)lia.

ßöpfe, bie öerfd^iebenartige Elemente einfc^lie^en
unb, menigftenS in ben Pieren klaffen, megen ber

16. 2)Jür3 bie Unabliöngigfeit ^Bulgariens gegen

fortgefe^ten 5)]ifd)ung mit d)riftlic^en

an, plt aber um fo
entfd)iebener an i^rer ©ouüeränität über ^reta

feine reine Diaffe

finanjielle 3u9cffönbniffe

3cr=

nennen fönnte.

^uöerläffige ^Q^^fnangaben über bie (Sröfie ber
einjelnen DJationalitäten laffen fid) jebod) bei bem

Semen ©c^äljungen
Smmer= nalitöt unb

fonbern aud) bie ©eltung ber 2ürtei im

gefüllt,

5.

^)(ajebo=

mürben, in ^urbiftan

mon

ben ©rufen nod) jiemlic^ banieber,

bei

einer

entioaffnet

bienft=

baren, nad) SBitlfür ausgebeuteten „Ungläubigen"

bie

be§ 5Ißirtfd)aft§lcben§

ber 93io^am=

unteriDorfenen 33ölfer al§ unrein unb untergeorb=

ben l}errfd)enben

Ob

Sßilb;

9tcligion§anfd)auungcn bie

feiner

net anfaf), fo blieben

bebient.

bunteS

auf größere ^luSbc'^nung

fie

gleichartige D3faffe.

mebaner infolge

mel^r

fnlturellen ©egenfäl^en überl)aupt

ift

b.

rüdfid^tigt)

immer

©cremtet ^afc^a,

33ei))

2;ürfei,

3nn.

ben großen nationalen,

bei

3n et^nograp^ifd)er i8ejiel)ung bietet bie 58 e»
öölferung (im folgenben ift nur öie eigentliche

feit

Sp'üm'i),

1910

558

mep

©er

finb.

mä^renb auf

in ^leinafien,

©flabinnen

§aupttetl mo^nt

bie europäifc^e 2:ürfei

V/2— 2

Wiü. entfallen (in i?onftantinopel
S)a§ @taat§= unb Umgebung, in 5lbrianopel unb im füblid)en
etma

feft.

^fä(6c unb |5ctJöffieruttg.
O§monifd)en üieid)§ erftredt fid) über %f)Xütkr[); in (Serien, ^trabten unb DJZefopo»
brei (irbteilc. 3n Suropa umfaßt e§ einen Seil tamien finb fie faft nur burc^ bie türfifc^en
ber Salfanl)albinfel unb einige Snfeln im ^gäifdien Beamten unb ©olbaten bertreten. 3" ^cn 3:ürfen
5Jleer, in 5lfien ^leinafien, ?lrmenien, ^urbiftan,
gepren ouc^ bie teils anfoffigen teils nomabifc^en
©t)rien, 53hfopotamien unb 3:eile öon ^Irabien, 2;urfmenen (einige S^unberttaufenb) in .<?leinüfien
in ^Ifrifa 2;ripotitanien unb 23engQfi. Über bie unb im 5Rorboften beS üteid^S. dlaä) ber 58olfSja^I
C'irö^e ber einzelnen Steile unb i^re SBeüölterung fommen nad^ ben OSmanen bie 5lraber, an 4 bis
gibt nad)ftel)enbe Stabetle ?luffd)lu^.
4V2 ^M., in 5lrabien, ©prien unb ©üboftmefD=
II.

gebiet be§

potamien; ju

il)nen gel)ören aud^

Sripolitanien (an 1 Wit.).

qkm

'

eutopöifc^e Sürfei
aftatifi^c Surfet
.

'

.
'

.

]

501 400
armcnien u. Äuibiftan
186 500
®5rienu.2D}cyopotamten
637 800
Arabien
441 100
Sripolitanien
.| 1051000
Äletnorien

.

i

1

i

I

.

Dolferung

1

169 300' 6130000
1766800 ,16898000

1

1

.

|

36
9,5

9 089 000
2

qkm

18
13

471000

4 288 000
1 050 000

2

1000000

1

7

finb bie ©t)rer (ein puptfäc^lid) femitifd^eS OJiifc^=
öolf),

an IV2

öerfc^iebenen

Srtbutar

|

'

«fiepten

©amoS
SbaJoS

Unter

i

frember

Ser»

to a 1 1 u n
g
6?}3eni

2 987 100

995168
994 300
468
400

24 028 000
11255 400
11 189 900'

8
11,4

53500;

11,3
11,4

12 000'

30

1

I

'

I

18 218
9 600
8 618

-ftreta

Mei^

4 000 486

547 400
237 000'
310 400
35 830 800

30
24,7

36
8,95

bie

ü}]ill.,

©tämmen

in ßielen fonfeffioneE

tion ^^aläftina bis 5!}iefo=

bie ©rufen im §auran
im Sibanon). 3m gleichen

potamien fi^en (barunter

unb

bie

SJJaroniten

(Sebiet iDotjnen bie reinen

mäer (©t)rer unb
Unmittelbare Seri^ungen

bie ^Berber in

©prac^lid^ arabifiert

5lad)tommen ber Slra=
an V2 9[)liH. (Seelen.

6l}albäer),

ÖauptoerbreitungSgcbiet ber 5lrmenier beS tür=
flfdien

9ieid)S,

an

IV2— 2

DJJiE.,

bie

ganj ht-

fonberS ben (SJegenftanb be§ §affeS ber 2)Jo^am=

mebaner bilben, fmb 5lrmcnien, baS nörblid^e ^ur=
unb baS i)ftlid)e ^leinafien bis naf)e an ben
®olf bon ^lejanbrien au^erbem fmb fie jcrftreut

biftan

;

im ganzen

3teid^

als §änbler, befonberS in ber

559

2;ürfci.

^aum

180 000). ^ie Würben, etira IV2
iDo^nen im nörblid)en 5)?ciopotamien, in
2(rmenien unb im öfllidjen^Icinapen, bie ©rieben,

minber bunt ift ha§ 33ilb ber fon=
e ( l c n
^ufönimenfetjung.
StaatS=
religion ift ber 3Slam, bem gut bie ^älfte ber

§QU))t|tabt (an
ißliü.,

etttJQ

2 Wiü. (nai)

gefamten 33ei)ölferung ange()ört (an 17 3R\Ü.):
au^er ben eigentlid)en Surfen aud) bie ^(raber,

auf ber fleinafiatifdien ßiifie,

auf ben Snjeln bc§ Ü3ättelmeer§, in ben i?ü[len=
gegenben bon 2;^rafien unb DJiajcbonicn nörblid)
5lbrianopeI

unb im

(Segen

in:

ben

nennen

Seil

^aftroti ujro.).

ber

ort^oboj:e (an S'/o

©ie

finb

ju

9JÜII.),

3)kUf)üren, ^lementi,

bie

f)oben

ifjre

1

iungtürfiid^e

DJ^ajebonien

albanien (in ber

V4

bie

gried)ifd)=

bie in jwei ^irc^en,

Diegierung

unb einem

rüd[id)tsiDä

Umgebung

Steil

unb

rien,

i

I

llbergetretcnen,

^ü^rer ber

(im Komitee Sinlieit unb f5ort=
frü()ere x^inanjminifter 2)fd)fi=

DönmcS

©in Seil

genonnt.

3n

DJfefopotamien unb ^?urbiflan bat

ber

Si)=

fid)

im

,

$?'aufa)u§, bie in öer[d)iebenen
j

i

bie

bie 513erfer

jum SSIam

auS ber 53ermifd)ung mo^ammebani»
fc^er, fabäifdjer, d)riftlid)er nnb anberer ©ebrüudbe
eine Siei^e oon Seften gcbilbet, wie bie D^ofaircr,
ßifitbafd^cn
S)rufen, ^efiben, DJknböer ufw.,
inSgefamt iDof)l über V2 9JJiü. Seelen. Über bie
Organifation beS SSIamS unb ber djriftlid^en
5t'ird)en fie()e unten IV.

bea Sc^roarjen 5D]cer§, bie Stfc^erteffcn (an

3'geu"" unb

bie

5)littelalter

3in jaren, in DJiajebonien unb 5pirii§,
an 100000 (nad^ anbern 'A miü.) ©eelen, bie
georgijc^cn Sajen, an 100 000, an ber ©übo[t=

Sataren, bie ebenfalls al§ g^üc^tlinge ^lufno^me fanben, bie teil§ anfäffigen teils noma=

5)ie

neuen fonftitutioneüen Surfet burd^ i^re

3tgeuncr bulbigt not^ bem .^eibentum.

53lajebonien.

würben,

Denominationen

ibrem tätcrlid)en ©tauben meift

0.) finb

oib 5Bei}) Jnerben

voladjen ober

im

(f.

geblieben;

fd)ritt;

kleinere 2?ölfer [inb bie Ü}2a5ebo=3iumönen, ft^u^o=

einft

proteftantifdjcn

(Selbmac^t, 3iü^rigfcit ufto. eine bebeulcnbe poli=

bon Oft=

2;eilen be§ yiddj^ a(§ .Jfoloniften angefetjt

1^12

ttfd)e 9^ülle fpielen

be§ <See§ öon Od^riba),

nörblid)en ^tlbanien

(on

gregDrianifd)=armenifd)e ^ird^e

bie

5}^iII.)'

Suben

Serben, an Vs ^iü., im 8anbfd)af 9Jooi=

bifd^en

— 4 Wiü.),

(^Inglifaner, 5}tetI)obiften, öulberaner ufm.).

eigne nationale

gegen i^re nationale Eigenart unb ©onberinterefjen
öorging. 2!ie Bulgaren, ettca 1 5?ü!l., loo^nen in

400 000),

d)riftlid)en i^onfcffio»

—

(55egen

bie in ber

füfte

Unter ben

meiften 5tnl)ünger

bie

3öt)lt

treu

im

51lbane)en

DJJefopotamienS.

neu

bie

polar,

93?el^r=

unb bie- 53o§niafen. ^ux
fd)iitifc^en gorm beS SSlamS befennen fic^ bie
Werfer foroie einige Würben unb Iraberftämme
jal)I

33eriüaltung mit ber eigentümlid)en (Jlanoerfaft'ung
bi§ in bie ©egentcart ju betoa^ren gemußt, bi§

bie

übergetretenen

ber gried)ifd)en unb bulgarifdjen, organifiert ift,
bann bie füt^Dlifd)e ßird)e (einfcf)Iie|Iid) ber mit
Stämme Stom unierten ortcntaIifd)en üiiten an IV4 IV2

fleinere

fatf)oliid)en

bie 3J^irbiten,

3:^rafien,

jum Sslam

Diorben unb ber Soäfen im ©üben,

jum

je^ige

ber

53ulgaren (^omafen) unb ®vied)en, bie

iüblid)en

biefe beiben tt)ieber in jalfjlrcidje

(bei

Dkd^fommen

bie

^Hbanien bi§
nörblid^ üon Sanina. S;ie ?Ubane|cn ober 6fi=
petaren, an l'/* (nad^ anbern 2) Wiü., wo'ifmn
im eigentlid^en ^Ilbanien, an ber i?ü[te be§ 5lbria=
tilgen Ü)^eer§ unb in einem 2;eil ton 5iorb=
majebonien ; fie jerfallen in bie jtcei grojien fprad)=
lid^ ooncinanber üerfc^iebenen ^auptgruppen ber
bi§

n

i
f e f f

griedjifdien ^lutoren weit me^r),

fi^cn ^QUpttQd)Iid)
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III.

i

^taaUwckn. W\i

ber alten 53erfaffung

1

(an 50 000) in

öom

bie erfolgreid^e 9icoolution

Süboftmefopotamien. Über ba§ ganje Dieic^ äer=
ftreut finb bie Suben, über 600 000, teils üon
je^er im 2anb anfäffig teils ^JJad^fommen ber im
15. 3abrf). aus Spanien nnb ^ortugol (Sin=
gemanberten (baf)er Spaniolen genannt), in ber

ber Söieberberftellung

1876 burd)

23. Sej.

1908

(f.

mid)n.

I)

ift

Surfet in bie Steibe ber fonftitutionellen 93ton=
ard^ien getreten. 2)ie l)eutige 5jerf af fung be5
bie

3{eid;S bcru()t auf

folgenben fai)erlid)en ßrlnffcn

finb

bem üom Sultan ?lbbu'l=Ü3iebfc^ib
am 3. 5i'oö. 1839 erlaffencn ^att=i=f(berif oon
(SJül^ane, in bem allen Untertanen Sdjutj beS
2ebenS, ber 6bre unb beS ^IsermögenS jugcfagt

mcift Stäbteben)o()ner (in 5^}al(iftina oud) in ^lcfer=

fomie £)ffentlid)tcit bcS SfrafocrfabrenS, geredjtc

neueren 3eit

ourf)

(^inioanbercr

unb ®efel«n

auS Cfteuropa

(bcfonberS Siufjlanb unb ^obrubfd^a);

fie

:

baufolonicn) unb bilben in Salonifi (an 80 000)

33erteilung ber Steuern ufw. in

unb 3erufalem (an 55

wirb; bem .^*)att--i=bumajun

(»00)

bie

93Je^r^eit

ber

ßinnjo^ncr, in anbern Stäbtcn einen anfebnlic^en
33ruc^teil (in ffonftantinopel

an

<i5

ber

000, in 53agj

ben erften fQalt

5lu§fid)t

üom

geftcUt

18. Q^cbr. 1856,
bie

bcfliitigt,

alte

ftrenge

Sd)cibung jwifcben ÜJJobanuiubancrn unb 'Dcicbt»
mo^ammebanern unb bie bamit üerbunbcne 3?(.
öorjugung ber crfleren befeitigt, bie alten ^riöi»

bab an 40 000, in Snn^rna on 35 000, in
^brionopel an 17 000). Unter ben europäifd)en
Stöbten bat nac^ neuerer Scbäjjung ßonftanti- legien ber in ber Surfet anerfannfen i)icligion§«
nopel 943 000, mit ben afiatiid)en i^ororten geiellfd)aften befräftigt unb freie 'lieligionSübung
1 lOGOOOC^intt)., Sn(oniti 144 000, ^Ibrianopel für alle fi'onfejfionen garantiert
ber 53crfaffung
123 000, ^^riSrenb 60 000, Dionaftir 50 000; ioom 23. '2;ej. 187G, bie Don Sultan 9lbbu'l«
Don ben afiatiid)cn Stäbten bat Smi)rna 225000, f)ümib II. bem 5Polf aufoftroiiicrt unb niemals
^amaSfuS 200 000, 5öeirut 185 000, ^Ileppo auSbrüdÜd) aufgebobcn würbe, aber feit ber ^uf»
135 000, Sagbab 125 OOO, .Qonia unb ©rferum lofung beS etftcn Parlaments als ftillfdjweigenb
!

!

:

;

1

120000, äerufalem 115000, Xrapcjunt an
100 000 einrao^ner.
je

;

1

juSpenbiert galt

1908, ber

;

bem

S>ütt»i'l)umajun

biefe 33erfaffung in

Dom

1. ^lug.

i^rem ganjen Um^-

561

2;

fang luieber ins üebcn

Don Sücfen

eine 9ieif)e

rief,

ü

r f e

in

562

i.

^an?'.

Kammern

^Beibe

treten

in bcr 3{cget

am

^ufammen unb werben bmd)
bem §ütt=i=t}iimaiun Dorn 6. 5lug, 1908, bcc eine Srabe be§ Sultans (cntioeber burd) biefen per=
bie (Ernennung bcr Ü3iini[lcr mit 3lu§nat)me bc§ fönlid) ober in feiner 5ßertretung burd) ben ®ro^=
ergmijte

if)r

unb bem

33ült neue 'Jiec^le geiüäf)rtc;

1. Diob.

(Sd)eid)u'I=3öIam bcni (Sro^ioefir juerfennt. (®ie
Söerta[iung§bcl'limmungen [inb im folgenben md)

loefir

ber Überlegung won .(?räli^=®reifenf)or[l gegeben.)

fann

'i}lad)

ben angefiil)rten 33erfaiJung§gefelKn

au§iibenbe (SeiDiiIt beim
ber gejejjgcbenben

(Sultan,

i[t

rcätjrcnb

©emalt bü§ 5]3arlament

3teic^§

i[t

anä) bo§

ber beiben

i)ol)t

i§Iamitifd)e Kalifat t)er=

SBürbe gel^t nad) einem feit alters
gültigen ®e)e^ an] ben älteftcn ^rinjen ber Si)=

na[lie

0§man

Sd)ükr
unb

über.

®er ©ultan

ift

ber isiamitijc^en Dieligion,

5)}abifc^al)

al§ i\alif

53el)errfd)er

aUer D§mani)d)cn Untertanen, bod)

Don ben ©c^iiten unb auc^
Hon einigen Sunniten 5lrabien§ nid)t anerfannt.
©eine 'J}3erfon ift l^eilig, er felbft unüeranttüortlidj.
rairb

er

al§ ^alif

§D^eit§rec^te be§

unb

Sultanä

finb

5lbfeljung ber 9!)Jinifter,

bie

1. ^JJör^ gefd)Iüffen;

bod)

SejfionSbauer oerfürjen ober oerlängern. i?eine
klammern fann ju einer 3«it lagen, in

bie

^Inteil

am

eine foId)e

berir)errfcf)er fieaud) t)or biefer^eit berufen,

an

bie

einigt;

unter 33erlefung einer S^ronrebc) eröffnet

unb burd)

bie

Djht ber ^errfci^enüiirbe be§ O^monifdjen

^at.

iebe§3af)re§

ber bie anbere nic^t oerfammelt

unb

bereibigt

fd)mören bem

S)ie

ift.

glieber beS 5)3ar(amentS toerben bei ber

5[Rit=

Eröffnung

Sultan unb bem

S3oterIanb treu ju bienen unb olle ilinen burd^ bie
S3erfaffung

ju erfüllen.

unb

\^x

3n

50knbat auferlegten

ber 5lbgabe i^rer

5^flid^ten

Stimme

finb

unabhängig, an feinerlei S3erfpred)ungen unb
ßein 5Jütglieb barf
Snftruftionen gebunben.
wegen feiner ^bftimmung ober 5Dkinung§äu^e=
rungen im Parlament anberS als auf ©runb beS
fie

OrganifationSftatutS

beS

Grnennnng werben. S)ie Sigenfcfioft
33erlei^ung Don gliebS ge^t oerloren, wenn
bie

^^^arlamentS
eineS

berfolgt

^arlamentSmit=

ein ÜJ^itglieb mit

^wä=

äöürben unb Orben, bie 3nDeftitur ber brittelmajorifüt berjenigcn Kammer, ber eS an=
©ouöerneure ber priDilegierten ^l^roöinjen gemci^ geprt, eineS 33erratS, einer oerfuc^ten 33erle^ung
ben ^Beftimmungen ber biefen üerliel^enen '^xm= ober Slu^erfraftfe^ung ber S3erfaffung ober einet
tegien, bie 53iünjprägung, bie gnrä^nung feine§ 53eruntreuung angeflagt wirb ober gefe^li^ ju
9camen§ im öffentlidjen ©ebet, bie lbfd)lie^ung einer ©efängniSftrafe ober jur Verbannung ber=
9iiemanb fann glei^jeitig
üon Q3erträgen mit auSnjörtigen «Staaten, bie Sr=-- urteilt worbcn ift.
flärung oon ^rieg unb ^rieben, ber Oberbefet)! DJiitglieb beiber ft'ammern fein. S)ie Snitiatioe
über bie £anb= unb Seemadit, bie Seförberung JU neuen ©efe^en ober ©efeleSänberungen gef)t
üon 33?ilitürperionen, bie 5lu§übung ber ®ericöt§= oon ber Dtegierung auS, bod^ l^aben beibe ^am=
barfeit nad) ben S(^eriat= unb Äanungefe|en, mern baS 9xec^t, in Sad)en, bie ju il)rem fefl»
bie ^lufftellung üon 9?eguIatiDcn über bie öffent= beftimmten 2BirfungSfreiS ge^ijren, ben @rla&
lidie 53ertDaItung, bie ÜJiilberung ober gänslic^e eines neuen ober bie ainberung eines beftel)enben
Dfiadilaffung öon gefeilteren Strafen, bie ^Berufung ©efetjeS ju berlangen unb ha^ 33erlangen burc^
unb SScrtagung unb erforberIid)enfaII§ bie 5tuf= ben ©ro^tüefir bem ^errfc^er ju unterbreiten. 2)ie
löfung be§ Parlaments, Ie^tere§ unter ber ^e= ©efekntwürfe werben juerft oom Staatsrat auS=
bingung, ba^ jugleid) 5Keun)abIen au§ge|d)rieben gearbeitet unb beraten, bann bem ^Ibgeorbneten»
inerben. 5lÜe 9iegierung§i)anblungen unb fonftigen ^auS unb nac^^er bem Senat vorgelegt; nac^ ber
SBiüenifunbgebungen be§ IDIonard^en tragen ftatt 2lnna!^me burc^ beibe Kammern erlangen fie ®e=
ber Unterfc^rift ben in DJ^nogrammform öer- fe^eSfraft, wenn fie burd) eine fai)erlid)e Srabc
fd^Iungenen DtamenSjug beS jeweiligen (Sultan«. fanftioniert werben, ©ie SBeratungen beiber ^am=
2;ie (Souöeränität be§ SuItonS mie ber Surfet mern erfolgen nur in türfifd)er Sprai^e, bie %h=
überhaupt ift burd^ europäifdje Staaten räumlid) flimmung erfolgt namentlid) ober burc^ befonbere
unb fac^Iic^ eingefd}ränft: räumlid^ in 9tgt)pten äußere Si\ä]m ober geheim (in festerem ^^all ift
ouf ben Snfeln SamoS unb ^reta 3uftimmung ber !IRel)rreit ber Dor^anbenen 3R\U
(f. b. 'iM.),
Stmtern,

(f.

51bfd)n. VIII),

fac^Iic^

fiinfic^tlic^

ber 9ied)t§=

glieber erforberlic^).

unb

bie 5IRitgIieber beS

Derf)ältniffe ber

2lu§Iänber

ba§

beren ^a^l unbeflimmt

Sinn

Staaten, ferner in
auc^ baburd), ba^ mehrere 5[)Mc^te

in einer ^Injal^I

üon Orten be§ DSmanifdjen 9tei^§

l^aufeS nid^t überf^rciten barf,

(f.

^bfd)n. III), burc^

5t>roteftDrat§red)t einiger

genjiffem

unb 2elegrapf)enanftalten untert)olten,
bie unabf)ängig öon ber lürtifd)en 33ermaltung
ben SBerfe^r jiDifc^en ber Surfet unb bem 5Iu§=
lanb üermitteln, unb l^tnfi^tlid^ ber ^o^politif
§anbel).
Xit 3iüillifte be§
(f. ^Ibfc^n. VII,
©ultan§ betrug anfangs 25 000, feit ber %b'
fe^ung ^Ibbu'l^t'aniii'S ""^ nodi 20 000 türfifd;e
$funb.
2:a§ Parlament befielt au§ jmei getrennten
Kammern, bem Senot unb bem ?lbgeorbneten=
eigne ^oft=

—

S)er 5psräfibent

ein

S)rittel

ber

ift

(^ebr.

9)iitglieber

1911

:

Senats,

54), aber

beS ?lbgeorbneten=

werben oom (Sul=

tan auf SebenSjeit ernannt, unb jwar auS ben
^roDinägouoerneuren,
e!)emaligen
9)iiniftern ,

böseren

biplomatifc^en

Dffijieren,

^^vatriarc^en

Ißertretern,

unb Oberrabbinern; 53orauSfe^ung

2)onenbung bcS 40. SebenSjabr?, i)erüorragenbe
um ben Staat unb 33ertrauen ber 53üt=
bürger. S)ie öon ber Kammer 1910 befc^Ioffene
wonad) jwei ©rittet beS
S3erfaffungSänberung
(Senats gewählt werben follen, würbe oon biefem
felbft verworfen, ©ie Senatoren erl)alten einen
ift

^ßerbienfte

,

:

Sürfei.

563

564

monatUd^en (Schalt bon 10 000 ^iaflern; bei ^bgeorbneter fann »üö^renb ber ©effionSbauer
^Diitgliebern
bie jdEion au§ ber (Staat^fafje ht^ t)erl)aftet ober gerid)tli(^ »erfolgt merben, au^er
folbet jinb, lüirb ber ®ef)alt 6i§ ju ber §ö^e ber trenn ba§ ^au§ mit ©timmcnmel^rl^cit bie 3u=
genannten ©umme erljöi)t. ®er ©enat t)ai bie löffigfeit einer ^loge befdjlicfst ober menn ha^
if)m öon beranbcrni?ammerüor9eIegten®efe|c§= ÜJiitglieb bei ober unmittelbar nod^ ber 93erübung
unb ^Bubgetentiüürfe ju prüfen unb fann fie, jall§ eines 33erbred)enS ober 53ergel)enS betroffen mirb.
Sie 51bgeorbneten beraten über bie iljnen t)or=
fie gegen bie 53erfaffung§be[limmungen, gegen bcn
©lauben, gegen bie ©id^erbeit be§ Staats ober gelegten ©cfetjentmürfe unb l^aben baS Siedet, an
,

bie öftcntlid)e Sid^crl^cit üerftofeen, ücrfterfen ober

öerbefferung unb SJbänberung an ha§ ^b'

jtt)cda

benjenigen fünften, bie mit ben ^^inanjen ober

im 3uionimenl)ang

ber 53erfaffung

ftel^en,

^Inbe»

angenommenen rungen ober 33erbefferungen oorjuneljmen bie 33c=
93orIagen approbiert ber ©enat unb unterbreitet fi^affen^eit unb ^^ölje ber ?luSgaben unb ber ju
S)er ibrer 5)edung bienenben ßinna^mcn, bie 51rt unb
)ie bem ©rojitDcfir jur fai[erlid}en ©anftion.
Senat prüft oud) bie it)m übergebenen ^^etitionen SBeife ber i^erteilung ber @innal)men unb ibre
unb übergibt fie nötigenfalls mit feinen 23emer= i^lüffigmad^ung mirb bom 5lbgeorbneten'^au§ im
fangen bem ©rofeiuefir.
(SinberftänbniS mit ber üiegicrung geregelt.
^ie jmeite i?ammcr be§ 5porIament§, bas,
Sine ^arteibilbung nad) iTonfeffionen unb 5ia=
531ebfcI}Iis=i=umumi, befiehlt au§ 250 ÜDIitgliebern tionalitäten ift innerbalb ber Kammer nodl) nid^t
(je eines auf 50000 männlidje Oamanifd)e Unter=
eS laffen fid) jebod) jmei ^auptgruppen
erfolgt
tancn) bie 2Sat)Ien erfolgen gci^eim unb inbireft
unterfd)eiben (ogl. l^ierübcr 5lrt. Parteien, pDli=
500 ober loenigftcnS 250 Urmötjler entfenben tifd)e !33b III, ©p. 1614 ff). Sn ber jüngften 3eit
georbnelcn^auS gurüd fenbcn

bie

;

;

;

;

einen SBafitmann
bie 2Ba!^Ifrei)e beden fid) mit
ben ©anbfci^QfS. 3ene ©anbfdjafS, in benen bie
^al^I ber männlidjen Untertanen 50000 nid)t
;

erreid;t,

fönnen einen 5lbgeorbneten entfenben,

iDcnn

nienigftenS

fie

25 000

Sßefi^ ber

®a§

beträgt.

2Bablred)t ^at jeber felbftänbige,

25 3a^re

aftioe

im
Ottomane,

bürgerli^en Steinte fte!^enbe

alte,

ber irgenb eine ©teuer entrid^tet (aud) ottiüe 9Jü=

2)a§ paffioe 2Baf)Ired)t mirb burd) ein
Hon 30 Sauren bebingt. ©taat§=

arabifi^en ÜJ^itglieber ber

fid^ bie

:^aben

S)ie 53

e r tD

a

1

u n g beS

1

mub IL (1808/39),
ber |^euball)erren

Sßureautratie

fifdje

feitlicr

menig

ämter mit ^uSnabme ber 5)?inifterftenen finb mit
ber ^JlnSübung beS ^tbgeorbnetenmanbota infom=

ftanben

ferner fönnen nid^t als 5tbgeorbnete ge=
mä^lt merbcn bie ber türf ifc[)en ©prad)e Unf unbigen,

litöten

^erfonen, bie jur

^dt

ber äBa^I

33anfrotteure,

unter il'uratel Ste!^enbe, ber poUtifc^en Üiedbte 33er=

unb ^erfonen, bereu

luftige

befannt

loanbel

ift.

gür

fpäteren ^Parlamenten

fittenlofer

bie

$föa^len

.Kenntnis

inirb

unb menn möglid) and) im ©d)reibcn
©pradje ocrlangt.

ju

ben

im 2efen

ber türfifd)en

"Sic allgemeinen 2i>a^len jiim

?lbgeorbneten^au§

unb jmar

£eben§=

finben

fpäfeftenS cor

alle

bem

öier

3al)re

flatt,

bem

regcl=

1. D?oD.,

9J?a^=

unb

burd)

Xod)

ben

bie

t)at bie

tür=

Unfäbigfeit unb

il^re

innerlid)cn

beförbcit,

5|3afcl^aS

23ureaufratie

ba

fie

33erfan

bc§

eS nid^t i)er=

auSeinanberftrebenben,

fid)

oielfad^ gegenfütjlid) gegenüberfte!^enben 9iationa=

unb

i^onfeffionen

burd)

loenigftenS

eine

mirtfd)aftlid)e 3ntereffengemeinfd)aft ein einigenbcS

im ®ienflüerplt= 53anb ju

ftef}en,

um

l^at.

feit

ift

eine

felUe, jentraliftifd) eingerid)tet.

Dteid^S nid)t

ni§ ju einer anbern ^erfon

©teüe

il)re

iiorruption

patibel;

&ieid)S

ber bie alte ©elbftoermaltung
ber S)ere=33e9S

,

unb nn

bejeitigte

3DtinbeftaIter

litärS).

Kammer

ju einer befonbcrn (SJruppe jufammengefd^loffen.

fd)lingen.

beS 9teid)S

ift

ber nad^

DJ^iniftcrratS,

6. 5lug.

2)er l)öd)fte meltlid^e 23eamte

ber (^iro^ioefir, ber ibrfiljenbe bcS

1908

bem ^att=i=]^umaiun nom

bie ^luSmal^l ber übrigen DJänifter,

mit ^luSnabme beS ©d)eid^u'l=3§lam,

unb

tan ju unterbreiten bat.

oud) bie
5lrt bei

i\u

treffen

barauf bejüglid^en 3>Drfd)lüge bem ©ul-

feine

5IBal^l

©cm

©rofjWcfir obliegt

ber biplomatifd)cn i^ertreter aller

ben auSmüriigen 2)iäd)tcn mit 3nftinimung

beS5JlinifterS beS iünf^crn, ber ^roinnjgouücrneure

bie

3nncrn unb ber
3uftimmung beS
^räfibcnlen beS Icijlevcn. ji^ie 'i)lu>jmabl unb (fr=
fctjung aller 53camten, il)re '^luSjcid^nung unb i^r

fein.

^ilDüucement gefd)eben mit ®encl)mignng beS ju-

SBablen merben burd^ 2Bal)lfommiffionen,
o^nc 3ngerenj ber politiid)cn 53ebörbcn, geleitet.
3eber ^Ibgeorbnetc erbnlt jöljrlid) für bie 8cf--

ftänbigen lliinifterS ober (^bff^ »"^ 3»flimtn""9
®cr ]^öd)fte gciftlid^e :^uftij=
beS (MrofjttjefirS.

redf)ten

lag

feineS 3"itinimentritt§.

S)ie ?lbge=

muffen jur 53eüölferung be§ ^koöin5=
bejirfS gef)örcn, für ben fie fanbibieren. 5öei einer
orbneten

9(uflöfung
5^eutt)af)len

be-j

?tbgeorbneten^aufe§

muffen

inncrbalb 6 ^Jonaten notl^^ogen

jDic

fionßperiobe
9?eifefoften.

20000
Tic

nom Parlament

^iafter

fomie

brci ^käfibentcn

Grfalj

ber

mcrben au§ 9

getoäblten .Qanbibaten (je 3 für

jebe ^räfibentcnftctle)

Dom ©ultan

33erl)anbhingen

^Ibgeorbnetenfammcr

ber

ernannt.

mit

DJiinifterS beS

beS ©taatSratS mit

beamte unb juglcid)
fd)en .QulluS

unb

unb

5^ertt)alter

DJJiniftcr bcS

mobammcbani»
OberDormunb

llnterrid)t§ fomic

bcS il^ermögenS aüer SBaifen

ber jumüfabinctt gcl)örige ©d)eic^u'l»3Slam,

Xie bem
finb

3uftimnmng beS

93?itgliebcr

alle OkligionS--,

Unlerrid)!«'

(yerid)tSbcamtcn refforticrcn

;

er

unb
^at

ift

öon

geifllid^cn

baS

Siecht,

öffentlid),

obne ^ikrmiflhing bcS WrofjioefirS bem ^errfdjer

ober

über bie 'Jlngclegcnbciten feines DicffortS

fönnen aber auf Eintrag ber DJJinifter
üon 15 ^bgeorbnctcn auf 53cid)luf5 ber

•Qammerme^rl)eit geheim abgehalten merben. i?ein

}u Italien.

Sie übrigen

5)^inifter ftnb

il'^ortrag

bem ®ro^-

Sürfei.

565

566
unb

wc[ir nn(f)(icorbnet iinb leiten bie 51>eriraltiing ber

tifd)e,

iljnen jugeioiefenen ^Jlngelcgenl^eitcn unter ?luffict)t

(Söengafi)

be§ föro^uiefira, bcffen S^cimittlung and) ju i^rem

toeräne ^robin.^en finb feit ber ^Jlnnejion

33eifc6v mit

ein

je

Söilajet (Tripolis)

ein SBejtr!

auf bie afritanifd)e 2:ürfei.

§a(bfou»
öon 33o§=

bem ^errfd)cr nottoenbig i[t. 6§ finb nien unb ber §ercegoüina burdj £'fterreid)=Ungarn
unb ^ultu§, bem |ämt= unb ber ^roflamation 5ßulgQricn§ ^um unab=

bie 5JJinil'terien für Suftij

®erid)t§beümten unter[tet)cn

nieltlid}e

Iid;c

?Iu§ii)ärtigen 5lngelegcnl)eiten,

matifdjcn ^Vertretungen
bie

unb

Don bem

bie in

,

ber

bie biplo=

bcn ^rouinjen

®efd)Qfte ber QU§n}Qrtigen 33cnualtung fii^=

renben „2)ire!toren ber auSiüärtigcn 5tngelegen=

t)üngigen

nur nod) ^reta, ©amo§,
VIII).

i?önigreid)

ßijpern, 3:t)afo§

unb

$tgt}pten (og(. 5lbfd)n.

©pi^e bc§ SBilajetS ftel)t ber bom 93üni=
Snnern reffortierenbe SBali (Cber=

?(n ber

fterium be§

präfibent), ber jugleid) bie bienftlid)e 5(uffi(|t über

Don anbern 93Jinifterien reffortierenben S8e=
amten in feiner ^^robin^ I)at. 2)ie SßilajetS jer=
Snncrn, bem bie ^^roDinsuermaltungSbetjörben fallen in ©anbfd)of§ (9fJegicrung§beäirfe, aud^
untcrftel^en, ba§ ^3iinifterium ber SD!af§, b. t). bie 2i\oa§ ober 5LRuteffarifIif§ genannt), an bereu
S3enDaItung ber ben 93?ofdjeen unb nülben ©tif= ©pi^e ber 5)?uteffarif (9tegierung§präfibent) fte^l,
Ijeiten"

(bie

betreffenden

ober bien[llid) ber Oberouffidjt be§

Sßali unterfte'^en)

tungen get)örenben ©üter,

,

be§

ÜJZinifterien

für

reffortieren

bie

^rieg, DJkrine, ginanj^en, Raubet
51rbeiten,

iJffentlidien

unb

öffentlid)e

bie ©eneralbireftion ber

2;elegrap^en (bereu Ummartblung

in

Soften unb
ein

9}tini=

[terium beüorftel^t), bie ©eneralbirettion ber öffent=

ber obere

©ici^crfieit,

i^m

reffortieren bie

S8on
t)at.
i?aimofam§, bie S3ern)altung§=

unb beamten ber ^afa§ (Greife), oon biefen bie ®e=
§üupt= meinbcbeamten (ÜJ^ubire ufm.). S)em Söali fteijt

berloallung ber inbireften (Steuern, bie ^atafter=

iid^en

ber analoge ^Befugniffe löie ber SBali

33ergn)erfe

Unterrid)t,

gorften. 1)lnbere Sfntralbebörben finb bie
üeriüoltung,

bie

9ied^nung§'^of,

53erraQltung ber ottomanifd)en ©taat§id)ulb

bie

Organ

al§ beratenbe§
legen()eiten

ibare)

ein

jur ©eite,

(näd^ft

bem

Sßali),

bem

3)?uat)in (Oberpröfibialrat),

unb (Dirigent

(^?ebfd)li§=i=

ber au§ ben brei pdjften 53e=

amten ber ^robinj

bem

für alle iDid)tigeren 5Inge=

SBerioaltungSbeirat

ber inbireften ©teuern)

nömlid)

S)efterbar

unb bem

50'}ef=

ber (55eiunbl}cit§rat (in beiben legieren 53enüal=

tubbfd^i (Sireftor ber .^orrefponbenjen), ben bei=

tungen fi^en 93crtreter ber fremben 5)^üd}te).
^er ©taatSrot ift eine i?ör))erfd)Qft, bie Iebig=

ben

lic^

über bie ©egenftänbe, bie i^m ber ©rofsinefir

norlegt, ju beraten

juarbeiten

l]at

er

;

unb

bie ©efetjeSborfd^Iäge qu§=

befielt

bereu Söefugniffe nid}t

qu§

fcS^arf

brei 51bteilungen,

umfd^rieben finb:

t)öd)ften geiftlidjen 9tid)tern be§ SBilajetS,

Sßorftel^ern ber ftaatlic^

4

mebanifd;en Steligionsgefellfdiaften unb

(in

finb bie 33e3irf§au§fd)üffe in ben ©anbfd)at§

DJ^tglieberja^l

beamten finb

je

fed)§

ift

auf ac^t für bie ^ifilabteilung

für bie beiben anbern feftgefeM, in

SBirfIid)feit aber i)ö^er,

ba

bie

Stellung

al§°5yiit=

glieb be§ ©taQt§rat§ bielfad) ©inefure für f)ö^ere

ben

©alonifi, 5JIonaftir unb
ßoffobo 6) gen;äl)(ten Saien (2 5IRo^ammebaner,
2 5ii^tmol^ammebaner) befielet; onolog gebilbet
2Bilajet§ Ibrianopel,

einem ®efe|gebung§be|3Qrtement, einer 3iöi(c»btei=
lung unb einem Departement für ^inanjen. ®ie

unb

ben

anerfannten nid)tmoi)am=

bie ßrei§au§ic^üffe in

gefeljten

ftrifte

ben ^afa§.

ifjrem

untermorfen,

Kontrolle au§übt unb

unb

2)ie 5|3rooinä=

nöc^ft f)öf)eren S3or=

ber über

bie

fie

abfolute

^mt§f)anblungen
bie ganje ^roüinj^

alle i^re

anbern ober annullieren fann

;

©eamte ift. 3um @taot§- oermaltnng ift fo in ber §anb be§ Söali fonjen=
rat n)irb auc^ eine SeÜion für beflimmte rid)ter= friert. ®er Sßali mirb auf 53orfc^Iag be§ ©rofj»
lic^e (Süd)en (ftrafbare ^anblungen ber 53ern)al= loefirS burd) eine faiferlidje Srabe ernannt, ber
tungSbe^örben unb ^ompetenjfonfliftc
bie fid) 9}?uteffarif unb ßaimafam burd) eine Srabe auf
jur Sigpofition gefteKte

,

au§ ben ^rojeffen jmifc^en ben üerfc^iebenen

53orfd)Iag ber ^ommiffion für bie SBa^I ber 3iöil=
au§ beamten, bie i^rerfeit§ bireft bie 9}?ubire ernennt.
einem iJaffationS^of, einem ^IppeÜationgfiof unb
S)ie (5) e m e i n b e n finb entmeber SDorf gemein^
einer Suftijabteilung erfter Snftonj jufammenfe^t. ben (5?'arijc) ober ©tabtgemeinben (©d^el^ir) ober
Sn 33ejug ouf bie ^ r o b in 3 i a l ü e r U) a 1 1 u n g ©efamtgemeinben (Ülafjije, 5lmt§bejirf) bie %bunterfc^eibct ha^ oSmanifdie ©tQat§red)t smifc^en trennung ber ^ia^ije unb Sanbgemeinben ift nid)t
taiferlid)en ^roöinjen (53ilajat=i=f{)a!^ane), in immer ftreng burd)gefüf)rt. S)ie ©emeinben finb
benen bie ©ebiet§f)o^eit be§ ©ultanS üollftänbig mieber eingeteilt in 33iertel, größere ©tobte aud)
in ©tübtbejirfe (in ^onftantinopel 20). ®ie ®e=
ift, unb ^rooinsen im S3ert)ältni§ ber §albf ouiierä=
nitöt (@ialflt=i='mümtafe). Sie 3a^l ^^r !aifer= meinben unb bie 9ia'^ije§ in ben SGßiIajet§ 2San,
litten 5]3rDbinjen, n)elc^e bie eigentlidje t;ürfei 5ßitli§, 2)iarbefr, 9}?amuret ul=lfi§, grferum unb
bilben, betragt 37, nämlic^ bie ^roüinj (Smanet) ©itt)a§ benralten fid^ felbft. 5(n ber ©pi^e einer
f^onftantinopel, 29 2QSiIajet§ unb 7 fclbftänbige S)orfgemeinbe ober auc^ eine§ 33iertel§ fte^t ber
9iegierung§bejirfe, bie feinem SBilajet unterfteben. 931ud)tar, an ber einer 5iaf)iie ber 5D^ubir, ifinen
S)oüon entfallen ^onftantinopcl , 6 SBilajets 3ur ©eite ber jö^rlid^ gemä^Ite 3iat ber $ilteften
(^brianopel, ©alonifi, Sanina, ^offobo, ©fu= bätt). ber ?lmt§au§fdöit& (53e3irf§rat). ©ie 9)?ubire
tari unb DJionaftir) unb ber fclbftänbige ütegie» unb 53]uc^tar§ merben in gefieimer SBaf)! gemäfilt
rung§bejirt 2:fd)atalbfd)a auf bie eurD|)äifd)e, 22 unb oernjalten ba§ 5lmt e^renamtlid) n)äf)Ibar ift
2Silojet§ unb 5 felbftönbige löejirfe auf bie afia= jeber 30 3a^re alte o§manifd)e Unterton, ber

f)örben

ergeben)

geredjnet,

bie

fid)

33e=

UDieber

;

;

567

51

100

18

bürget,

©teuer

birefte

?t^iQ[ter

(SemeinbebeiDo^ner

^aijxi

alt

SBä^Ier

bejnljlt;

finb

50

unb

r

alle

(5taQtä=

ottonianijd^e

bie

,

ii

'^\a\Ux

ber Derid)iebenen 9ieligion§9emein=

fc^aften fiub fiajt it)res ^3(mt§ ^Jtitglieber be§

^ie

ber ©orfiiltefteu.

9kt§

in ben ^?üia=, ©anbid)at=

SBilüiet^auptftiibten eingeführte ©tabti)eniial=

tung

wirb

geleitet

;

Dom

©d)c()ir=@niini (53ürgermei[ter)

©eite fteben ein ©efretär,

il)m jur

ein

5|^ref}freibeit, ba§ lRed)t, ^e=
^yorm üon 53efd)Werben bem ^arla=
überreicben, ha^ 9}ed)t, ju fommerjieflen,

eingebültcn werben,
in

gewerblidben unb lanbwirtfd)aften 3>i^f<ifn 53er=
eine

grünben, ^u^oifuns oöfi^ Untertanen,
türtifdje Sprad)e, bie StaatSfpradbe
bebert)d)en, ju ben öffentlid)en \!imtern, W)=
ju

welcbe
ift,

bie

Sßermögen^fonfisfatiDncn, gronen

ber

fdjaffung

unb (Srpreffungen

in -^orm

©teuereinnc()mer unb bic auf üier 3a^re gen)ä{)lten
(in 5?onftautinope( üom Sultan ernannten) 6tabt=

ungefcljlid)eu Steuern,

muffen Ottomanen, 30 3a{)re
alt fein, 500 5|}iaflcr ©teucrn be.ja^Ien unb bürfeu
nid)t mit einer ®efängni§f:rofe üon über brei

2;ortur.

Derorbneten

3af)ren

biefe

;

ßorbeftraft

au§

fein;

ftet)er

mirb

i()nen

59ürgermei[ter auf öier 3al)re ernannt.

®ie

ber
33or=

ber üki^ije§, bie ?lhibir§, merben auf 2 3al)re

getDÖf)It;

unb bes

feine

93ejirfarat§ gunftionen

finb äf)nlid) »Die bei hen 'J)orfgemeinben.

©emiffe ^riüilegien bejüglii^ ber 33ermaltung
genießen feit alter§ ober burc^ ©inüerftänbniS ber

Unterrid)t§ unter

ber 53ebingung, ha^ bie gefelUid)en ^Beftimmungen

entrid)ten.

mafam, ber
®ie 33or[te^er

unb be§

ferner greibeit ber ?ebre

£er 93tud)tar niu^ üom 5?ai= titionen
DJkbir üom Söali bestätigt racrbcu. ment ju

©teuer

unb

568

f e i.

gung

u. bgl., 53efeiti»

unb aüer übrigen

Roller

ber

bon ©clbftrafen, üon

^Ibgaben

erworben entweber
manifdjen Altern

ßon

Strien

„0§manen" wirb

S}ie Sigenfd)aft einc§

?Ibftammung oon o§=
üon einem oamanifc^en

hnx<i)

ober

33ater allein ober burd) Sßerleibung

jeber inner=

:

balb be§ Ci§manif(^en 9ieicb§ geborene ^lu^länber

fann innerbalb brei Sabren nad) feiner ©rofe»
5(ufnabme in ben türfifi^en Staat§=

jäbrigfeit bie

üerbanb erlangen, ebenfo jeber in ber 3;ürfei feit
minbeflen§ fünf Sabre» lebenbe
gro^jäbrige
i^rembe

;

bie i?inbcr be§ fo 9iaturolifierten bleiben

S)ie Staateangebörigfeit gebt

^^forte mit ben 9JMd)ten einige 2anbe§teile,

bie

jebod) ^(uelänber.

^albinfel ?lt_bo§ mit i^rer DJtönci^srepubUf,

bie

Perloren burcb 33erbciratung einer türtifcben Unter=

ffi^ilajetä ^ebfd)a§ unb Slripoli^, bie brei 2Bi(ajet§
öon DJiajebonien unb ber Sibanon (über biefen f.
?lbfd)n, VIII); in gemiffem «Sinn oud) einige
©egenben, in benen bic türfifdie Tierhaltung nie
ganj burd)gefüf)rt merben tonnte, n)ie Oberalba^
nien, ein großer Seil üon finrbiflan, ÜJJcfopo=
tamien unb ?lrabien, beren frcii)eit§ftDl,5ie 33e=
mo^ner faftifd) bi§ i)mk faum ein anbere§ ©efetj
onertannten al§ if)re Überlieferungen, unb bie ber
©teuererbebung unb ^cfrutierung fa[t ftetä be=

tanin mit einem Stoat§fremben, burdb Sntlaffung
au§ bem Staatsoerbonb, bie nur burd) i?abinett§=
orber be§ Sultan§ erfolgt, burcb 5lusfto^ung unb
bamit tierbunbene l^anbesncrweifung, bie im ^a\i
unerlaubter ütaturolifation burd) einen fremben
Staat ober ^nnabme fremben 9JiiUtärbicn[tc§ er»

neue 5öcrmal}ung§einteilung

ift

geplant;

ha eine i?afa errid)tet werben, mo
iöeöölternng 30 000 Seelen erreidjt. 3n jebem

e§ foß überall
bie

SiMlajet foH eine ifommiffion gebilbet werben, bie

über aEe§,

waS

ber ^^vooinj

bienen fann,

wie

über öffentlicbe ^Irbeitcn, '3lu§bel)nung bc§ Span»
bcl§, 53erbefferung ber

Söcge

ufio.,

Unterfud)ungen

9i e d) t § ft e 1 u n g b e r 33 e n ö 1 1 e r u n g. ?llle
Untertanen be§ 02mani)d)en 9icid)§ beiden nad)
1

ber 53erfaffung obnc Unterfd)ieb ber

^Ibftammung

unb be§ ®lauben§ O^manen.

Csmancn

9llle

gc--

nieRcn perfönlid)e 5tf ibfit (inobct jebod) bie Stla»

gcfcbüljt

fattifcb

ift;

I

än b

e r

würben

©runbfäljen

äbnli(i^en

3iüjauntertünen,

bod)

bat

in früberen 3«iten

bebanbelt
bie

beilig

bea 3?erbältniffe§

unb

beftebt),

wie

bic

gebi^Itene

eine jiemlid) lopale

gebung bcrbeigefübrt unb

bat weitere 3u9f[iünbniffe erjwuugen.
liebe

Stellung ber 5hi§länber

Kapitulationen
mit 33encbig
fteben

(f.

1454

ift

abgefd)loffen

3Wifd)en

bie nor jebem 'Eingriff

nicmanb fann unter irgenb einem

%k

recbt=

burd) bie

bief. 5(rt.) feftgelegt,

i^apitulationcn

@efe^=

bie ^olitif ber DJ^acbte

fog.

beren erftc

würbe; beute be=
ber

folgenbcn Staaten: 2)eutfd)lanb,

aufteilen foU.

oerei nod)

S)ie 51 u §

nadb

Sitte ber föoftfreunbfdiaft eine beffere ©eftaltung

rcaffneten SBiberftanb entgegenfteüen.
(Sine

folgen fann.

2:ürfei

unb

iLfterrcic^-Un=

garn, 33elgien, 'J^änemarf, f^rantrcid), ®riecben=
lanb, ©rofibritonnien, Italien, bcn^iebcrlanben,

Diorwcgcn, Portugal, 3iuülanb, Sd)webcn,
nien, ^^erfien

'Jlngebörigcn

ibreStaat^angebörigfcit licibcbaltcn baben,
bie

an

Spa=

unb ben 5>cveinigten (s^taatcn. ®ic
biefer Staoten geniefjen, fowcit fie

(frterritorialität

grenzen,

fie

;Ked)te,

ber ^^olijei=

unb 3uri«biftion?gcwalt ber 'lürfei faft ganj ent»
veben unb nielfak) aud) wirtfd)aftlid) günftiger
Untertanen finb (ttjeoretifd)) in 9{cd)tcn unb ^V'lid)= flellcn ali bie Ginbeimifdjcn. 'Jlufjcr bem 9{ccbt,
ten gegen bü§ ilfeiri) DoUftöubig gleid) (bie praf- ©runb unb 'üohm ju erwerben, ber Uuiierlet;lid^=
feit be3 Xomi^^il§ unb einer faft nöüigcn Steuer»
lifcbe '2)urcbfübrung ^ugunften ber nid)ttürfifcben

Sßormanb au^er

unb

in ben gcfetjlid) beflimmten fallen

in gefe^lid)en

formen

beftraft

werben.

?Ule

Nationalitäten löfu aber ^n wünfd)en übrig), ouc^
in iöe^ug auf ben J^ccreabienft (was mit bem i?o«

ran unb feiner

l'e[)re

bammebancr über
Sßibcrfpruc^

bie

ftef)t).

freibeit

ift

uameutlid) ber prioilcgiertc @eri(bt§»

flanb ber ^Jlu-51änber bcrnorjubebcn.

Xie i?onfuIn

non ber ^enfcbaft ber 5Jb» ber genannten ftapitulationßftaoten finb fämtlid)
Ungläubigen in unlösbarem mit ouri?biftion^gcwolt au?gerüftct unb entfdbei»
Xie Jßerfaffung garantiert ben 9ic(bt§[trcitigfeiten ibrer StaatSangebörigen

füiüDl^I in S^\>\U all in

untercinanber

^Kapitulationen

bcv

ÜJJttBgflbe

iiüd^

o§manijd)er

Witirirfung

3iii[^ij'

Straffadöfn

o^ne

,

jebe

onbcrer

o^f^-"

5Jüijd)cu 5Ui§=

3iöilred)t§[treiti9feitcn

23e^öibcn.

länbevn ßciid)iebener ^Nationalitäten lüevben nai^
burc^ ha^ ^onfulargeridit (ein

tMetDoön£)eit§red)t

unb

S.brfil>enber, nici[t bor 5?onfuI felbfl,

ben

au§

Partei

gctüä^lte

unb

be§

ber btflagten

33ei)'itier)

3iuil[treitigfeiten

entid)ieben.

3tu§länbern

mel^reve

Staatsangeljörigen

angeieijcn[ten

i?onfularbe5ir!>;<

5it)ijd)en

©taatSangeprigen

türfif^en

merben unter ÜJ^itioirfung be§ ^uftänbigen i?on=
ful§ ober S)ragDman§ be§ betreffenben ©taat§
ben türfijc^en ®erid)ten entfdjieben, 9ied)t§=

iior

über 3mmobiliariQd)cn unb 3tDang§=

ftreitigfeiten

S^crmögen ha=

tooDi'tredung in has, unbelDeglid)e

gegen

ben

öor

ouSid^lie^lid^

richten.

Sei ©traffad^en

fulargeridjt

Parteien
boa ^on=

ba§

jui'tänbige

falls beibe

ouc^

nötigenfülla

,

®e=

o§maniid)en

angef)ören,

ift,

ber gleid^en ^tationalität

§eimat§gerid^t fompetent, unb bie türfi)d)en ®e=

bom ^onful erbetene Diedit^fiilfe
©inb ßlöger unb ^Beflagter 5ln§=

muffen bie

richte

geiüä^ren.

iänber

uerf(^iebener

Üiationalilät,

mirb

fo

bie

(Straf fac^e burd) has, türfifdje ®erid)t entfd)ieben;

ba§

gleii^e

ift

ber

gaü

(febod) unter 93titroirfung

be§ betreffenben i?on|uI§ ober

mnn

^rogoman§),

eine Partei Osmanifd^e ©taatsange^örigfeit

®a

(ügl. 5lrt. ßonfuln).

fa^ ju einem
trat^tet

finb,

nac^,

bie 51uslänber

politifd^en

t)icl=

fo

geioorbcn

53lac^tfaftor

neue fonftitutionefle 2:ürfei ha-

bie

unb nac^

^onfulQrgerid)t§barfeit nad;

bie

bat

©ie 9ted^t§pflege
ber

folge

gefd^id^tlid^en

inirb

in ber 2:ürfei in=

(Sntroidlung

Kategorien t3on ©eridjtcn ausgeübt.
Steorganifotion

be§

burd^

fünf
(Jine üöüige

®erid)t§tt)efen§

Sn

gefieEt.

öiteren

Reiten

geplant

ift

eine barauf bejüglic^e S?orIoge in

fid)t

na^e 5Iu§=
nur

fprad^en

mol^ammebanifcbe geiftlid^e Diic^ter 5Kec^t äwifc^en
2)?o'^ammebanern unb äiüifci^en biefen unb Un=
gläubigen als aber bie d)riftli(^e Seoölferung in
;

manchen £anbe§teilen ba§ numerifd)e Übergcraid)t
erl^ielt,

mente, ^Ibtreibung ber S!eibe5frud)t, aüe (Streitig»

auf ta^ 2Batnfrocfen, auf
au§ 93tiinbel= unb StiftungSgelbern
fragen au§ bem ObtigntiDnented)t, ha^

rourbe bie ®erid^t§barfeit über biefe meift

red)t,

ius talionis u.

Smmobiliarfadjen.

eines in jeber ^anptftabt

bie 51ngef)(3rigen ber

fremben 93Md)te bie KonfuIar=
bie Dteformberoegung im

3)urdö

19. 3af)rb., namentlidö naä)

bem Krimtrieg,

rcurbe

bie geiftlid^e ©erid)t§barfeit ftarf eingefd)rän!t

orbentli^e

n)eltli($e

Sie 3uftänbigfeit

unb
aller

unb

^aniDel§gerid)te eingeführt.
biefer ©eric^te

ift

genou

abgegrenzt.

Sn

Kompetenj ber gciftlid^en ©eric^te fallen
nur me^r bie 9te(^t§ftreitigfeiten, bie fic^
unmittelbar au§ ber 9?eIigion be§ 3§Iöni§ unb ben
i^m eigentümlii^en unb bon i!^m in§ Seben ge*
rufenen 9ied^t§inftituten ergeben, tt)ie alle %xag,m
bie

l^eute faft

bejüglic^ G^eredjt,
Unter^ialt,

ßinbererjiel^ung

Erbfolge,

,

gefet;Iic^en

Grbfd^aftSteilung

,

3:efta=

eine§

Sanbfd)ofs unb einer .^afa,

eine§

2Öilüjet§,

au§ bem

beftcl)en

5faib) unb bem 5ßegut=
üon ben ^^aricien su be=
fc^affcnbes 9ie(^t§gutad)ten (fetwa) jur Unter»

3iid)ter

^afim,

(.ffafi,

ad)ter (llhtfti),

be§

ftütjung

Stäbten

beffen

9{id}ter§

in

bient;

^aben bie 93iufti§

größeren

ben

einen

Dielfac^

ober

mehrere ©e^ilfen (Ü^Zuffeüib) jur Seite. S)ie 53er=
l)anblung ift fontrabiftorifd^ öor bem Siiditer, ber
bie

(Jntfc^cibung

on

ben ßonfcil

fud)ungen, ber
ift

93on biefen

gibt.

ber

am

erftinftanj^

bie ^Berufung ober üiebifion

lid^en ©erid;ten gel^t

geiftlid)

=

Unter=

redjtlid^en

Sd)eic^u'l=3§lamiat gcbilbet

unb an bem jmei Kafiaefer (Oberrii^ter

für bie europäifd)e,

;

einer

ber anbere für bie afiatifdie

in ben 5ßcrufung§f allen,

2:ürfei)

bei

benen

ha^:

öon 5000 ?]}iafter über=
loid^tige Sachen fönnen aud) in
fteigt, entfc^eiben
erfter Snftanj gleid^ an biefel ©eric^t oerroiefcn
Streitobjeft ben 23}ert
;

merben.

3n

i^onftantinopel

finb

geiftlid^e

fed^§

©erid^te erfter Suftanj, bie etmaS berfdiieben or=

unb ä^ei

gonifiert finb,

S)em

l)öl)ere.

©eric^tsl^of in allen Streitfad)en

felbft.

S)iefer

ber pdöfte

jugleid^ ber l^ödjfte DJ^ufti

;

oberften

ber geifllid^en

Sd)eid&u'l=3§lam

ber

präfibiert

ift

geiftlid(ie 9iid^ter

unb

als fold)er prüft er bie

Don ben juftänbigen DJed)i§gele^rten abgegebenen
9^ec^t§gutacl)ten unb erteilt felbft foldje, burc^ bie
er ben Slnorbnungen be§ Sultan§ bie religiöfc
Söei^e

berleiljt.

S3on ben Siiditern ber

geiftlid^en

©eri^t§barfeit trerben bie ßafiaSfer, ber Ober=

öon ©tambul, ber in @l)efac^en,
ufto. im Sereid) ber
Stabt Stambul entfc^eibet, bie 9iid)ter Don D3leffa,
5)?ebino (unb Kairo) bom Sultan ernannt (bie

ridf)ter (DlZolla)

Unterhaltung 53]inberiäl)rtger

Ie|ten brei auf Sorfd^lag bc§ Sd^eid^u'US§lflni),

bie -IRuftig ebenfalls

geri{^t§barfeit.

ba§

auf ha^ SBetenntnig ^atent= unb
SJie geiftlic^en ©erid^tc, je

ol)ne 3iüdfid)t

93erfaII be§

für

93erteilung,

in befd}ränftem 9Jla^ auä:)

bgl.,

bie

fid)

bejie[)en,

(Sflatien=

(an Stelle ber 33lutrad)e)

bie 33hitgclber

unb Sd)mer5en§gelber fomie beren

ben geiftlid^en t^übrern ber betreffenben 9icIigton§=
gemeinfc^aft übertrogen (f. 5lbf(^n. IV). DJ^it bem
türfifc^en 9teid)§ entroidelte

2)ar[e!^cn

feiten, bie fid^

®erid^t§barfeit

aufjul^eben.

unb
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Sürfei.

569

übrigen in ber Siegel

ßom

Sd)eic^u'l=3§lam,

üon biefem auf SSorfd^lag ber

^rot)inäiolDermaltung§bet)örben.

unb pd^fte Cuelle ber mo^amme^
Koran
be§ ^ropljeten, ber aber buntel ift unb faft in jeber
5ll§

erfte

banifc^en geiftlic^en SuriSbiftion gilt ber

Seile ber Interpretation bebarf

;

jtreite

Ouelle

ift

(Sunna)
üon ben 3lu§fprü(^en unb §anblungen be§ ^ro=
Poeten, eine meitere bie bur(| ®efe^e§analogie unb
bie (großenteils erfunbene) Überlieferung

burc^ bie Dte(^t§gelel)rten ber brei erften islamiti=

©enerationen gemonnenen Stec^tsfäfee unb
Sie Summe aüer Seftimmungen,
burd^ bie 9ted^t§lel)rer au§ biefen anerfannten

fc^en

(Sntfc^eibungen.
bie

Quellen gemonnen merbcn, ift bie Sd)eria, ba§
S(^eriatred)t. Sias große ©ebiet, bas ha^ geift=

;

572

5;ürfci.
lid^e

ehemals

'Sitä)t

bef)crijc^te,

3cit, befonbers be§ 19. ;3a^rf)-

unb man

gefi^ränfl iDorben,

t)at

i[t im Sauf
immer mcf)r

Sie ni(^tmo^ammebonifd^en

ber

üon ben 5ln=

ficf)

nic^tmufelmännifd)en 9ieligionSgefeüfd)aften

neuen

bie

Üicformgefe^e

auä)

irie

unb beren ©teüuertretern,

bie

33erfa|)ung berftoüen oft gegen bie geifllid^e 9iec^t§=

Sem

orbnung.
[taat

man

unb

rid)terlic^e 33efugniffe in

Sc^eriat»

ifonflift, ber fo än)i)d)en

3n

i^ragen l^oben.
bort)anben

ben ^^roüinJen

bem Matriarchat

an

unb clQflifd)en ©c^eriotredjtS öorjubeugen.
Sie lüeltlic^en orbentlic^en ®erid)te, bie öom

^onfuIargeric^t§barteit

reffortieren

entfd)eiben

,

oben ©p. 568

©efetj^

IV. ^taat

buc^ be§ Camonii'c^en Dteic^a bon 1851, ba^
3;eil

bcm Sobe 52apoIcDn

bie »Strafiac^en

öon 1858

auf

nod^gebilbct

@runb

3n

t)eit

unb

geiftlid^er

jeber Ortfdjaft

in ber-ß^ammer
befielt jur ?lb=

unb jur S3orna!^me

urteilung Ieid)ter Straftaten

üon ©üfneöerfud^cn in ßiöilfac^en ein 5riebena=
gerieft, ba§ au§ ber 93er)ammlung ber ©emeinbc
in

ift,

jeber

bie

fiel)e

Oiec^t,

tjon

ber Würfel

n)eltlid)er 33erfaffung in

bie

Orbnung unb

öffentliche

unb

ben Derfc^ie=

bie bi§f)er

benen 9ieligion§gemeinfd)aften üerlietienen
legten befjalten

Seite be§ 3§Iam§

Über

©ültigtcit.

it)re
f.

5]}riDi=

bie religiöfc

b. 5Irt. 9ieIigion§gefeIlf(|aften

Sp. 536 ff. .(lird)lic^e§ Dberl^aupt bc§
S§lam§ im Camanif c^en SHeid) bjiü. biretter 9{eprä=

33b IV,

Snftanj mit brei 9iid)tern, in

ber ^auptftabt jebe§ SßilajetS (aufeer in 33ruffa

auc^ nid)t in ben ^ouptftäbten ber felbftänbigen

fentant

©anbfdjafs) ein ^ppeUationSgeric^t jur ^Berufung
gegen bie Don ®eric^ten erfter Snftanj gefällten
Urteile foioie jur erftinftaujlic^en 'Slburteilung Don

ber Sd)eid)u'I=3§lam
ftef)en

ber

©eiüalt

gciftlii^en

be§ Kalifen

oben III)

().

al§lllema§ bejcidjnct

geiftlic^en ®erid)le

(f.

;

ift

it)m unter=

non ^Beamten,

brei Derfc{)iebene Kategorien

bie fämtlic^

lüenn biefe i^nen burc^ 33efd)Iu^ ber

SSerbrec^en,

Über

frühere (Jin=

unb meltlid^em

Sic^ert)eit »erftofien,

in ber §aupt[tabt jebeS (Sanbjc^afS ein 5entrale§
S8c}irf§geric^t erfter

—

Sluslänber

bie

unb ^xxi^en. Sie

gegen

nid)t

fie

^afa ein
•fi'reiSgerid^t erfter 3nftanj für 3iöil= unb (5traf=
iad)en mit einem ^^räfibenten unb jrcei SSeifit^ern,
jufammengefeljt

älteften

unb

9ie(igion§"

f.

geiflUd)em

t3on

für

^Berufung

ift

jeber

mirb aud^ in ber neuen 5]erfaffung in gemiffem
(Sinn baburcf) aufred)t erhalten, ba§ ber 3§latn
jur Staatäreligion erflärt ift (§ 11); baneben
mirb aber allen bi§t)er anerfannten ISieligionen
freie Übung gen)ät)rt unter ber 53ebin9ung, ba^

bc§ ©trafgcjeljbudjS

1911

(ein neue§ tüurbe

genel^migt).

ift,

jum

ein foI(|el

ift

gefeUfc^aft gebilbete @erid)t juläffig.

pritiate

bcm ©ürgerlid)en

9ted)t§ftreitigfeiten nod)

bei

au^

jcbe§ t)ö^eren ©eiftlidien

gegen feine ©ntfc^eibung

;

totion bc§ üielfarf) unbeftimmten, l)eri(i)tt)ommencn

ha§i

bie in ber lürfei

perfonenftanb§red^tUd^en

bem 5Imt§fi^

©erid)t an

norf)anben i[t fuc^t
in ber Siegel burd) eine fünfllidje 3ntcrpre=
33erfafiun9§i"l(iat

^uflisminifter

ben

:

Patriarchen, Grjbifc^öfen, $Bifct)öfen, ütobbinern

jci^Quungen be§ ^^rop{)eten in öielen fünften ent=
fernt;

9eiftlid)en ©erid^tc

ber ()Dd)flen geiftlidjen Obrigfeit ber

unterftefien

ein=

ttjerben: bie ber

5lbjd)n. III), ber geiftlid^en

6röffnung§fammer übenoiefen merben. Sie '3tp=
pclIation§geric^te befte^en aus je einer 3iDiI= unb
Straffammer, jebe mit einem 33orfi^enben unb
jroei 5ßeruf§rid;tern unb jiuei auf ein 3a^r ge=
mahlten 33eifil^ern 33orfi^enber ber ^ißiltammer

Sd)ulen (f. ^Ibfc^n. V) unb bie 53eamten bc§
mof)ammebanifd)cn i?ultu§. Sie mobammebani=

Sie

gotteSbienft prcbigcn; bie S^atibe, bie aüe greitage

fc^en 5?ultu§bicner

ber ^i3d)fte geiftlid)e 3iid)ter bca JßilajetS.

in fünf Klaffen: bie

ade i^reitage nad) bcm

bie

;

ift

jerfatlen

orbcntlidjcn ^rebiger in ben D^iofc^een (Sd)eid)§),

©eric^te in ^onftantinopel finb ä^nlid) eingerid)tct

in ben 9Jtofd)cen ha§i föebet für ben

mie in ben ^roöin^en

Kalifen Derrid)tcn,

jmei föeric^te
gerid)t

e§

;

erfter ^^nftan^

finb

unb

öor^anben

()ier

ein ^J(ppellütion§=

mit öier itammern. V)öd)fte 3nftanj

.^affation§f)of in ber 9leic^§l)auptftabt, ber

i?ammern

befielt,

33ijepräfibcnten

au§

mit einem ^riifibenten,

unb 16

JRic^tern befet^t

ift

bem

ber

lltittag?»

feierlid)en

Sulton

Sultan unb
in

Konftan-

3mam,

tinopel regclmäfiig beiiuo()nt; bie

bie tag»

ba§ fünfmolige ©ebet ju ben
Dorgcfdjriebenen Stunbcn in ben DJfofdjeen Der=
rid^ten, bie Trauungen, 5Befd)neibungen unb 53c=
grübniffe Dornebmen, and^ einige geringe abmini=

ber

lid),

brei
jtüei

ift.

auf^er freitags,

j

Sie

$)anbel§gerid)te

an^ jiüei ftän=
au§ ben angefcben=

bcftetjen

bigen SSeruf^rid^tern unb Dier

ften .ftaufleufcn gen)ü[)Iten ^ßeifi^ern

Seefläbten

;

in gröf^crcn

^ahm

ftratiüe ^öefuguiffe

I

üom

!

bie 5)Juc3jin ober

®c«

bie

llntcrbcamtcn

bcfteljen bie berftätften f>inbelsgerid)te

;

fünfmal bc§ 2ag§ bie ©laubigen
5)tinaret ber iVofdjecn jum ©ebct rufen; bie

betyrufcr,

I

lüie bie

Kird)enbiener ufm.

Küfter,

j

au§

je

einer .ftammer

für ben l'anb=

Sie 53erufung

^anbcl.

an

gerieften

gc()t

Don ben

bie ^IppcUotionfigcrid)te.

(£ee=

3n

.'öanbel§=

|fd)en

unb

—

5)Jängel

i

ber n)cltlid)cn (yerirf)t«batfeit finb bie ungenügcnbe

53ejug auf bie

nid)tmobammcbani=

Koufeffionen

3eit

eigentümlid)e

Tiüd)

bcm

©cfc|}

t)aben

fid)

Omar

bc§ .fialifen

im

l'auf ber

t)erau§gebilbet.

5ßer()ältniffe

(63:|/644),

i

Sorbilbmig,

nielfad)

audj^nbolenj unb

ba§ bi§ in§ 19. 3abrt).

6.[)arafter»

galt,

uuiren bie d)rift-

j

fc^roadj^eit ber 5}üd)tcr, ber fc^Ieppenbe C'3eid)äft§=

lid)cn

unb

jübifd)en

llnlertaucn

,

bie

9{aja§

I

gong fomie ber Uniftanb, bafj roegcn £parfamfeit§rüdfid^ten unb um ben ^JlntagoniSmus mit ben
geifllid)cn (Meridjfcn

|(„Si)erbe", b.

tonen

ju ßermciben, bie geiftlid)en

9ied)le

t).

bebcrrfc^te

Woffe)

red)tli(^ Unter=>

jrocitcr Klaffe, bie nid)t bicfclbcn ftaatlic^en

mit ben ©laubigen

teilen burften.

t^ür bie

I

Siid^ter

tticlfac^

auc^ bie

njcltlic^e

6nlfd)eibung ber 9{ec^f5ftrcitigfeiten, bie jiuifd^en

®erid)t5barfeit
I

ausüben.

j

biefcn

Untertanen cntftanben

,

ftattctc

man

bie

::

%ütlt\.

hTi

unb i)enDaltung8red)Üidöen

biftioncÜen

Qu§, bic

©tanb

in bcu

[ie

®ie

befugt rourbe.

nur

belreffenben

i^rer

be§ Orients.

5)vec]^t§=

lüurben fo
bie

i^ünfeijion,
poIitild)en

SBe^

and) ju lücltlid^en Obrig=

gei[tli(^en

bie

feiten; bie ßirc^enfprengel öcreinigtcn fid) ju
einem meiteren politifdien ©ejirf, ber ©iöjeje,
unb bie ©ejamt^eit ber ©iöjefcn niad^te baS ganje
fird)enpoIitiic^e ©ebilbe, ba§ DJäüet (53ie^räQ{)I

W\M ftonb

?In ber Spilje be§

au§.

OJ^ilel),

ber

mit bem bie 6taal§regierung üerfe^rte,

?]3atriard),

ber bie Sntereffen feiner

©laubigen

Dertrnt, burc^

Vermittlung ber äBille be§ (Sultan§ ben
(unb jiibiidjen) Untertanen funbgegeben

befien

d)ri[tlid)en

mürbe,
gebilbe
eigner

©ieje

^}Jtilel

bilbeten

jo

mit 9iüm unicrten

bic

fonbern oud) bie poli=

Sprengel lüurben ju

fird)Ucöen
jirfen,

©eiftlid^en

bie ©eelforger,

(S^efs

lifdien

tifd)en Siaja, bie ©eiamtl)eit ber

orientalifdjen 'D^ationalfird^en, bie loteinifd^e i^irc^e

©laubcnSgcnDffen ju regeln,
o§maniid)e Slegierung bomit H)ejent=

ol^ne bofe bie
lid)

feljten,

jurig-

23cfiiciniljcn

S)a§ noc^ ©eelenja't)! unb poUtifdjer 53ebeutung
ba§ gried)ifd)e DJiißet. ^u
ift

i{)rcr

per()ältni)'ie

nid)t

mit

®ei[llid)fcit

nid)lmo()amrncbaniic{)e
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eigne

(5taol§=

^erüorragenbfte
©pit^e

beffen

[tef)t

ber

bem

i?onftantinopeI,

gried)ifd)e

^atriarc^ in

33erlretung

bie

ber

mit

gei[t=

fird^=

9iegierung§= unb SSermal^

W&jt ®efe^gebu^g§^

unb
unb

tung?red^t, er l^at bie ©iveftion aller ^ird^en

^löfter ber gried)ifc^=ort^obDjen ßonfeffion

Oberauffid)t über beren iJfonDmiidjen S5er=

bie

f)ältnif)e,

er

üon ber Stjuobe gemäl^lten

bie

I)at

^ifi^öfe JU beftätigen

unb

ben ?Iu§)d)lag ju geben
erläßt bie

neu

%\Qxk

ernannten

bei ©timmengleid){)eit

auf feinen Eintrag

;

!^in

bie erforberlidien 58erat§ für bie

5]3rälaten.

feine 55ifare !f)aben in (Sl)e=

S)er ^atriard^ unb
unb Sleftamentsfad^en

unbefc^ränÜe 3uri«bittion, ber ^atriarc^

im olmanifdjen (StQat§organi§mu§ mit ©trafred^t über ben gefamten ^leru§
©efe^gebung, 5Sermaltung unb 9{ec^ts= nad) ben fircE)lic^en ©efet^en ufm. Sn
ba§

ort^o=

bojen ^ird^e bei ber Pforte obliegt. 5l(§
liebem Oberhaupt gebüt)rt it)m ba§ oberfte

l^öt

'i>a'i

ber ^irctic
raeltlic^cr

oSmanifd^en

öejiet)ung |at er ßor allem eine gemiffe ^oIiäei=

S^re politi|d)e 33e=
©taatsberfafjung »ertrug.
beutung mud!§ nod) baburd), baJ3 l'ie einen ftarfen
3iüd^alt an ben ©ro^mäd)ten fanben, bie eifrig
bemüt)t maren, i^ren ©inflnfj bei ber Pforte ju=

gemalt bejüglid) geringerer 93erge{)en, ©iebflö^le

gunften ber einzelnen 9teligion§gefeÜfd^aften gel=

ni§.

tenb ju madöen, fo Siu^tanb für bie ©ried^en unb
2(rmenier, ©nglanb für bie ^roteftanten, i^ranf=

untereinanber, jmifd^en ©riechen unb 5lrmenicrn,

Cfterreic^^Ungarn, «Spanien unb ber päpft=

gürteten bor ba§ ©erid}t be§ ^atriard^en gebracht
merben unb ba§ f)ier gefüllte Urteil mirb au^
Don ber Pforte ol§ gültig anerfannt. S'er ^atri^
ard^ l^at au^er einigen ©Ijrenredjten nod^ einen
befonbern ©eridjteftanb, inbem er nur cor bem
faiferlid)en ®iman angefiagt merben fann.
®a§ Slmt be§ ^atriard)en ift an unb für jtc&
lebenslöngtid), bod^ fann er oon ber 5]3forte im

fomeit

pflege,

reic^,

lid^e <StuI)I

linierten.

fic^

für bie ß'atl^olifen

ber

unb

®Ieicl)berec^tigung

2)ie

bie

mit 9iom

ber

6t)riflen

Ü)bl^ammebanern, bie öorbeieitet iDurbe
burc^ ben^att=i=f(^erif oon @ült)ane 1839, weiter
geförbcrt burc^ ben §att=i=^umajun üon 1856,
mit

"ttn

iDurbe öollenbet burc^ bie i^onftitution, bie bolle
©leic^^eit,

am

felbft

in ber 3:eilna!^me ber 6f)ri[ten
faftifd) ift üHerbingS
ni^t überaÖ burd)gefüt)rt,

^eereebienft, au§fprad)

biefe ©leid^berec^tigung

unb

;

fonftitutionelic 3;ürfei

bie

bem 1910

erlaffenen

^at

fid)

j.

33.

in

©efeU über bie jmif^en ben

3Inl^öngern be§ gried^ifdjen ^atriard)at§ in ß'on=

ufm.

;

er befi^t bal)er ein

fieben Offiäialen

eignes ©eridl)t,

jufammengefe^t

aua

'ita^

eigne

ift,

^a=

maffen (^olijeifolbaten) unb ein eigne§ ©efäng=
Wit 3iöilftreitigfeiten jmifdjen ©riechen

©ried^en unb dürfen fönnen mit 3uftimmung ber

gall be§ §Di^ßerrat§ abgefetit merben, unb bie

l^ei=

©t;nobe fann in jmei fällen feine 5lb)e^ung
bei ber Pforte beantragen, nömlic^ raenn er bie
5ßermaltung ber ß'ird)e fd)Ied)t gefüi)rt ober gegen
lige

'iia^

unb bencn be§ bulgarifdjen (Sjard^atS S)ie
.^ird)en unb ©djulen in ÜJ^asebonien bem

S)ogma

ber

orttiobojcn 5tirc^e gefehlt ^at.

©tufen

ftantincpel

2Bal)l be§ 5)3atriar(^en erfolgt in brei

ftrittigen

S3orfd^lag ber i^anbibaten burd) bie baju be=

über bie 3ied)te ber griec^ifd)en ßirct)e ^inmeg=
gefegt,

SBeife

fud^te

bie

aud) fonft me^rfad)

Privilegien ber

S)ie raic^tigften ^riDilegien,

DJJilel

beren ^eibefialtung

burd) bie ^ßerfaffung anerfannt

nome
unb

auf inbtrette
ju fc^mölern.

ift,

finb bie auto=

innere 53erraaltung ber ^irdie, be§ i^irc^en=

fird)lic^en

©emeinbeDermiJgen§, ber non ben

ber 2lu§ma^l oon brei ^an»
aus biefen 33orgefd)Iagenen burc^ eine
SBa^loerfammlung, bie au§ geiftlid)en unb melt:"
liefen JDiitgliebern jufammengefe^t ift, unb ber
2Ba!^I be§ ^atriard^en au§ biefen brei ^anbibaten
burd) bie geiftlid)en 53ätglieber biefer 2Ba^I=
rec^tigten Sifc^öfe,

bibaten

üerfammlung

OieligtonSgemeinfd^aften errid)teten Schulen, ber

5^forte

33efu(^ biefer Schulen, in benen bi§ Dor furjem
ba§ 2;ürfifcbe menig geleiert mürbe, unb eine gemiffe
^lutonomie in ber Sioi^uftij für ?perfonalred)te,

3ur

für S^efc^lie^ung, xyamilien=

^n
ba§

5[RiEet

DD^tllet

unb 6rbred)t§fad^en.

folc^en 5Dälel befte!^en ^eute in ber dürfet

ber

ba§
ba§ ber

ber griecf)ifc^=ortf)obDjen Dtajo,
gregorianifcften

33ul9aren, baS jübifd^e

3lrmenier,

ÜJ^ittet,

ha^ ber protefian=

©eite

f^nobe

allein.

S)ie Sßeftätigung burdö bie

erfolgt burd) ein 53erat (^nbeftiturbefret).
[tef)t

bem ^atriard)en

bie 5patriard^oI=

bie
jmölf ÜJJetropoliten
Sa^re jur ^ölfte neu gemä^lt merben.

obe

<xvi^

,

liat rid)terlic^e

unb abminiftratiüe

alle

jroet

®te ©pn=

58efugniffe

ift^lppetlationSinftanj für gemiffe Urteile ber OJie»
tropolitangeric^te ; o{)ne ii)re ^uftimmung fann ber
fie

5|5atriard) feine

allgemeinen fird)lid)en ^Ingelegen^

Ijeiten entfcfieiben, feinen 5Bifd)of

ernennen,

il^r aib--
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liegt

bie

©oige

in

für bie t^eologiidjen ?lnfta(ten,

für bie ^rebigcr in üüen (5pnrd)ien

;

bei <Si}nobe

^llä 33eratung5füiper be[tel)t

5Irmenien

=

ühiffifd)

Slixäjt jebod) burd) bie

neben ber ©ijn=

eingcfd)rünft

lid^

obe ein qu§ üier 33iid)öfen unb adjt Saien gebil=

5?ot{)Dlifos,

ganje

bie

armenifd)e

übrigen ^atriard^en 3iem=

Oberi^aupt ber

5poUtifdt)e§

ift.

ber dürfet

'Jlrmenier

refibierenbe

über

3iuri§biftion

beffen

allein [te^t bie ©trafgeraalt über ben ^atiiarc{)en
ju.
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Surfet.

ber armenifc^e ^atriard)

ift

üon i?onftantinopeI, ber in ü[)nlid)er 2Beife mie
ber gried^ifd)e gemcifjU unb Hon ber Pforte be=
ftätigt mirb. ^^ür alle fird^(id)en unb nationalen
ijlngelegenf)eiten ftcl)t i^m ein Dtationalrat au§
cinrid)tungen, er ift and) ^IppeUationsinftonj in jmölf geiftlid^en unb jmölf meltlid)en DJ^itgliebern
2BeIt= 5ur ©eite, ber Don ber alle jtoei 3af)re eiujube=
geroiffen Urteilen bifd^öflid^er ®erid)te.
Ud)C5 Organ be§ ^atriordjatS ift ber ®ro^lDgo= rufenben ^Jationalocrfammlung (20 geiftlid)e unb
ll^et, ber com ^atriürd)cn unb ber ©i)nobe üu§
120 me(tlid)e DJIitglieber) gemä^It mirb. 5tu^er
ber 3»^^' ber griec^ifd)cn Diotabeln ernannt unb bem 5patriard)en üon ^onftantinopel gibt e§ nod^
Don ber Pforte beftätigt mirb; burd) i^n t)er= jmei armenifd^e ^atriar^en ju (Si§ unb 3ieru=
Sa^re gen)äf)It
^ompeten^ crftrecft fid) auf bie §inanj=
Liermaltung unb bie Sßeauffic^tigung ber jum
9J?ilIet
gehörigen Sdjulen unb 5löo"^ltätigteit§=

beter (Senuid)tcr 9iat, ber an] jioei
rairb

feine

;

ber ^atriard)

I)anbelt

mit ber ^^forte

falem; i^nen unterfte^en in§gefamr 57 ©iöjefen

auf

alle

unb

feine nieülid^en ^rioilegien bejüglid;en ^Ingelegen»

burd)

iieiten,

§änbe

feine

ge{)cn

9}?itteilungen be§ ^atriard^cn

an

©t)nobalbefd)(iiffe, bie fic^ auf bie

5JtetropoIiten

unb 33ifdpfen

alle

bie Pforte,

alle

bebürfen ju

bie

bie

Serufülem
für

i^r ©efolge,

al§

jeber

I)at

feine

ben ^atriard)cn \vai)U;

bie

aber infofern unter
tinopel,

bie gleiche ^bgabenfrei^eit

jener,

tüic

unb

fid)

<5t)nobe,

l)abcn benfelben priDilcgierten

fie

;

ric^tsftanb

unb
®e=

^intioc^ien

fie

bem

feine

unb

otjne

^^W

3iM'ti'^"i""9

für bie ^inanjüermaltung.

gibt

einen

2)ie

na=

^3luf;erbem

qu§ 60 DJiitgliebern jufammcn»
ber ben Dberrabbiner unb

3a^l

ber

in

?|}roteftanten

53er

Surfet,

mo^nenbe
C^uropäer unb Ü^ovbamerifaner fomie üon eng»
lifd)en unb amerifanifd)en D3?iifionären gemonnene

üon ^onfton=
3iüiIautorität befitjen, nur
^>atriard)en

feine

biefer forgt für

be§ ÜJJillet,

meltlid)en 5tngelegenl)eiten

ein

bie 9JJitgIieber ber beiben 53eratung§förper raä^U.

eigne

Vermittlung bie erfürberlid)cn 53erat§

Italien

unb

jener übt

;

gefeljten S3Dlf§fonfeiI,

burd) jenen mit ber Pforte nerfetjren fönnen, burd)
feine

iD^itglieber)

mentlid)

ftet)en

fie

2St)m jur ©eite

Übermadjung be§ i?ultu§ au§,

e§

®lauben§=

feine

^tabbiner)

(7

geiftlid)er

2aien=Seratung§förper (9

5patriard)en in ^onftantinopel

üon ^Uejanbrien,

ein

fielen

in fird)Iid)er ^^e^ie^ung finb bie brei gried^ifc^en

Patriarchen

ber jübifc^en "Siala

ber

genoffen bei ber Pforte üertritt.

i^rer rec^tlidjen ©ültigfcit feiner ^ontrafignatur.

Unabhängig öom

W\M

Dberrabbiner,

ein

fielet

Ernennung öon

be5ief)en,

i^IoflerbiStümer.

5tn ber ©pi^e be§

oifijiellen

er=

ben

t)auptfäd)lid)

in

5!irmenier,

gering

ift

§)anbel§pläljen

i^re ?(ncvfennung

;

gion§gcmcinfd)aft feilend ber Pforte

^'^^

ift

aB

9teU«

()auptfäd^=

fümmen fönnen. ®ie 5}ietropo=
Uten unb 53ifd)öfe Derfreten in i^ren 2)iö3efen bie
Sntereffen it)rer ©laubigen gegenüber ben 93er=

iid) auf bie 5öemül)ungen 6nglanb§ jurüdjufü^ren.
^ie cinjelnen ©emeinben rccrbcn burd) einen üom
©ultan ernannten SBefil bei ber ^sforte üertreten,

maltungsbebörben

unterfte()en aber

.(fonftantinopel

;

fie

I)aben in ben

^rooinjiaU

ben l'ofalbel)örbcn in ber ^roüinj

bjm. (5anbfd)atau§)c^üffen ©itj unb (Stimme. SDem

unb

^atriard)en bon ilonflantinopet

maltungt-förperfdjaflen ber ^roüinjen

türfifd)en 3ieid)

poUten unb 20

unterftef)en

einf^lie^lid) älgt)pten

74

im

DJletro=

!^abcn audö feine 3>ertreter in ben ©elbflüer»

fd^afÄ.

5ßifd)öfe (unter fünf 93letropoliten),

2)ie ^tnglifaner

unb ©anb«

einen iöifc^of in

l)ahtn

Serufalem.

bem t)on ^llcjünbrien 4, bem Don 5Intiod)ien 16,
Si)ie mit 9iom unierten oricntaIifd)en iJ'ird^en
bem üon Serufalem 1:5 53ifd)öfe.
gehören brei Sitten an. ^In ber Spilje ber armc'^adf bem 5l^orbi!b be§ gried)ifd^en 9}iinet finb niid)=fatl)olifd)en iHrd)engcmeinfd)aft ftcl)t ber

p

aud) bie übrigen organifiert.

.Uonftantinopel refibierenbe „'•^Hitriard^ üon i?tlt«

5öon ber geiftlic^en

^errfd)üft bes gricd)iid)en ^^atriard^en ^abcn fid)
mit UnterflüHung 9{uf}lanb§ 1872 bie bulgarifdien
Ort^oboren Iosgcmad)t unb eine fclbftänbige na»
tionale .UirdicnDcrrcalfung mit einem C^rardien an

S^nobc

für alle

53alfan^albinfel

(nit^t

ber Spitze ncbft einer bulgarifi^en

bulgariid)cn

53cjirfe

nur für

in

bie

flarifd)c (vrnrd)

ber

ber Sürfei) gcfdjaffen.
refibiert

in Drtaföi bei ,Qonftan=

tinopel; it)m untcrftctjcn in ber 3:ürfei
bifc^öfc

unb 2

iiifc^öfe.

-i^cr bul>=

19 Grj-

33on bem gricdjifc^en

^atriard)at rcurbc bie bulgarifd)c.fiird)eal§ fd)i§matifd) erfliirt unb in ben 5öann getan
neuer-

fien",

Xürfei,

—

gregorianifd)en ?lrmenier

ift

ber in Gtfd)miabfin

je

unb üom
finb

üon ben

"i^apft

beftätigt

unb

luivb

^^erfien) gemä^lt
feine ^.öcfugntffe

;

53ci ber 5.^criüaltung ber firc^-

lid)cn?lugclegcnbeifen ftc^t il)m einConscil i)atn-

arcal
'

53ifd)bfen (^mölf in ber

benen be§ gried)ijd)cn unb armenifd^'grego»

j

I

il)m untergebenen (litular»)

unb

einer in i!tgi)pten

rianifd)en analog.
I

crcleHiastiquc uub ein Consoil ecclebei nieltlid)en
canonicnliturgique

KJastiquc

,

''Jlugclegcnl)eitcn ein

3"

Consoil adniini.slratiriaiqiie
Jöanb ru^l aucb bie i^ertrc«

I

^ur ©citc.

j

tung ber übrigen mit i){om unierten fat^olif^en

;

bing§ mirb eine '•Jlnnä^crung bcibcr fhrc^en anSDa§ ^öc^ftc geiftlid)c Cberboupt ber
geflrebt.

ber

@rjbifd)öfen (Drei)

.??

feiner

ird)engcmcinfd)affen.

—

®ricd)ifd)en 5Hitu§ l^aben

j

I

I

1

)

bie

rein

gric(^ifd)en

ßonftanttnopel

ufro., bie

unierten (Memeinben

in

üon bem päpftlic^en SDe-

;

Surfet.

5/V

2)btcumcr=

legaten in^onftontinopel abhängen;
ten 23ulgaren,

1909

feit

qI§ 9J?iHet anerfmmt,

578

6§

ben Unterrid^t getan.

nur

fräften, nic^t

namentlid^ an 2e]^r=

fel^It

in ber ^robinj, fonbern aud^ in

50 000 Sc^rer mc^r

bie unter ben jirei 5ipD[loliid^cn 33ifariaten 53?aje=

ber ^auptftabt (e§ foUten an

bonien (Sil; in ©nlonifi) unb 2;^rafien

bor^anben fein). S)ü§ beutige Sdjulraefen ift jum
großen 2:eil auf bie SBirf famfeit 'i)lbbu'I=S)amib§ II.
Sämtliche Sdjulen flehen nod^
jurüctjufübren.
ber 33erfaffung unter ber ?luffid)t be§ Staat§;

nopel) fteljcn; an

14 000

«Seelen;

(i)lbria=

3) bie 9JieI=

d^ilen ober unierten ©riedjen (Si)rien§, beren mei[t

im Kolleg

SraS auf bem Sibanon

?lin

refibieien=

ber „^ütriard) üDn^lnliod^ien" üon ben unter iljm
fte^enben Sifc^öfen geiüäblt tüirb

;

2Ba^l be=
unb ©ultan.

feine

borf ber 33c[tätigung burd; ^^NOpft
meldöitifd^en ^atriardjate ßon 3llejanbrien

®ie

unb Serufalem tnerben
3:itulQrbi|d)öje

je^t

Derroaltet.

erjbi§tümer unb

Dom
Ser

^atrinrdjen burd^

Qd)t 53i§lümer,

9iitu§ jä^It brei

an 130 000 5ln=

Sijri|d)en 9iitu§ I)aben:

and^

nac^

foü

ber

eine

33erfaffung

roobei ieboc^ bie Sijfteme, meldte bie berfd)iebenen

9\eligiDn§gemeinfd)aften bei ifirem ®Iauben§unter=
ric^t befolgen,

unberührt bleiben

ridjt

unb

frei,

ift

füllen. S)er

borausgefc^t ha^ bie gefe^licben 23eftim=

erteilen,

mungen

renber „?]3QtriQrd) üou ?lntiod)ien"

öffcntlid)cn Unterrid)t§iüefen§ liegt

;

brei 5Bi§tiimern fämtlid^e Safobiten in 9}^efopo=

St)rien unb Oftinbien,

tamien, ^urbiftan,

80 000 Seelen

;

an

2) bie fi)rifd)=d)alböifc^en6f)ri[ten

ber in ÜJbfful ober ^iEa refibierenbe „^atriardj
öon Sßüb^Ion" roirb ebenfall« bon feinen 33i)d^öfen
g€tt)Q^It unb bom ^apft unb Sultan beftätigt;
ber 9iitu§ jäiiU jtnei @räbi§tümer, neun 33i§tümer,
an 70 000 51nt)änger; 3) bie IDJaroniten an
130 000; ber „^atriard) üon 5lntio(^ien" refi=
biert teil§ im i^lofter .fiannobin im Sibonon teils
,

in

^efruan;

feine

2}3a^I

burd^

bie

il^m unter=

aebenen 5Biid)öfe (neben ÜJktropoliten, groei 58i=
fc^öfe) bebarf ber 33e[tätigung burd) ben ^apft,

bagegen erfolgt eine

Über

foId)e burd)

ben Sultan

nic^t.

umfaßt äße

bie fat^o=

Untertanen ber Pforte, bie ber römifdjen
Siturgie folgen unb beren geiftlid)e Oberbirten
non äiom gan5 unabljängig con ber türfifd^en
lifd)en

'Regierung ernannt merbcn.

Sie

Sie Leitung bei
im allgemeinen

werben.

eingehalten

ben ^änben be§ Unterrid)t§minifter§, einige

in

DiJarinc»

unb

5lderbaumini[terien, bie geiftlid^en Sd)ulen

bem

Schulen

ben ^rieg§=,

unterfleljen

Sc^eid)u^(=3§Iam.

Sie
lid)en

je^t befte^enbcn

53oIf§=,

tuerben:
fd)ulen.

Sorf

mo!^ammebanifd)en

Spulen fönnen
Sie

in bier klaffen

iDffent=

eingeteilt

Spejial= unb ^od^=

53^ittel=,

53ol!5fd)uIe, Sbtibaije, beren in

rid)t; ber breijäbrige

Sefud)

jebem

ben 61emcntarunter=

eine fein foÜ, bermittelt

ift

gefc^Iic^ obIigato=

Surd)fü^rung be§ Sdjuljroang? wirb
allerbingS nid)t ftreng ge^anb^^abt), ber Sebrgang
befd)ränft fid^ auf 2efen unb Sdjreiben, Sernen
unb rid^tige§ öefen be§ ^oran§, 9ieUgion§unterrid^t
(bie

rifdb

(ber bielfact)

bom

3mam

erteilt

unb o§manifc^e ®efd)i^te.

bu^

ift

ber ^oran.

3n

wirb),

9ied)nen

GinjigeS Unterri^t§=

ben größeren Stäbten gibt

e§ anä) 5BoIf§fd)uIen für DJIäbdjenmit 2ebrerinnen,

bie i?opten in 3tgt)pten fie^e bort.

S)ie „Iateiniid)e" ^irc^e

i|t

ober pribaten Unterricht ju

bered)tigt, öffenllid)en

1) bie unierten

üon ben i{)m
untergebenen 53iid)öfen geioä^It loirb unb ber 5ßc=
ftätigung burd) '^apii unb (Sultan bebarf feiner
3nri§biftion unterfte^en in ad^t ©rjbistümern unb

Unter=

jeber otlomanifd)e Untertan

St)rer ober ^Qfobiten, beren in ÜJ^arbin reiibie=

Ijänger.

ein^eitlid^e

9Icuorbnung be§ Unterricht? burc^gefü^rt irerben,

§ierard)ie

um=

in benen größeres ©eiric^t auf ^anbfertig-teit ge=
legt

wirb, in ben ^roöinjen aud) Sd^ulen für

Knaben unb

93täbc^en gemeinfam. 5lu§ ber S3oIf§=
fann ber Sd)üler oI)ne lufnafjmeprüfung
übergeben in bie 9tüfd)bije, bie im mefentlic^en
fd^ule

für bie ^JMttelfdjule

unb

fa^t einen 2(pofioIif(^en S^elegaten, ber jugleid)

eine 53orbereitung§fc^ule

non ßonftantinopel ift (Da§ Ia=
leinifc^e ^alriard)at üon .^onflantinopel i[t je|t
nur me^r 3:itularpatriard)at unb ber Sn^aber
refibiert in 9tom), bie Srjbi|d)öfe üon ^agbab
(iugleid^ ^Ipoftolifd^er S^elegat bon DJ^efopotamien,
5?urbi[tan unb ?lrmenien), ^urajjo, tl§füb, Sfu=
tari unb Smi)rna, bie 33ifd)öfe oon ^life, ^u=
latt, Sappa unb 6^ioa (biefer unter bem Sr3=
bifc^of öon 9iajo5) unb einen 5Ipo[toIifd)en ©ele»
goten für Serien (in SBeirnt). S)ie Vertretung
ber lateinifc^en Untertanen bei ber Pforte unb bie

in ben Stäbten,

53ern3altung ber bürgerlid)en ^Ingelegenbeiten ru'^t

9tüfd)bije nod^ ®efe^e§funbe, franjöfifc^e Sprad^c,

1ßatriard)alöifar

in ber

^anb

bamit oerbunben

ber Unterrid)t, ber brei ^atjVi bauert

unb üon

entpit al§ ©egenftönbe

gad)lel)rern erteilt wirb,

ben .Qoran, 58egrünbung ber 9teligion (nur für
bie

DD^Oalim),

Spradje,

wiffenfdjaftlic^e

3n

bett

unb

arabtfdje

türtifd)e,

perfifd^e

©eograpbie, ®efd)id)te, einige natur=
tradier,

unb §pgiene.

3eicf)nen

größeren Stäbten gibt e§ aucb ^üfc^bije

bem

für 9J?äbd)en mit fa[t
türfifd)e

93Iittelfd^ule

gangen

I)at

außer

Sebrplan.

gleicfien

Sie

Sbabije, mit bier 3a^r=

,

ben

Se^rgegenftänben

ber

mobammcbanifd)e Siteratur

Über ha^ ^roteftorat
DJMc^te über bie ßatbolifen unb ben

(nur für 93?obammebaner), S^ationalöfonomie ufw.
Sine Sbabije mit erweitertem Sei^rplan ift ba§

ber Srrid^tung einer päpfllid^en Ü^untiatur

Lycee Imperial in ©olata, auä) Sultanije ge=
nannt, 1868 jur ^eranbilbung bon ^Beamten unb

toerfd^iebener

f.

e§ biefe gibt,

eine§ 2BefiI, be§ Si^ef§ ber „ßanjlei

ber lateinifd^en 9taja5",

"t^lan

ift;

wo

b. ?lrt. ^^roteftorat.

Y. '^ttfcrricßf.
Sürfei Iä|t nod)

Sie S5oI!§biIbung

biet

ju roünfd^en übrig

f onftitutionelle D^egierung :^at bisher ju
StaatSItEiron.

V.

3. u. 4.

«ufl.

;

in

ber

aud^ bie

wenig für

Siplomoten gegrünbet.

,

Üieligionfunterric^t

Spejialfd^ulen

fmb

bie

au§ ber bi^ S^üxU
Beamten be§ 2anbe§ l^erborgel^en, ba§ 2ebrer= unb
'Bülttje

in

^onftontinopel,

19

579

3:

ü

Osmanifcf^e ^oft, ber 3D?oniteur Oriental,

Se^rerinncnieminor, bie §anbcl§f(i)ule, bie äBaifen^
ebenbo, au§ bcr gettiö^nlid) bie

fc^ule

^elegrop^enbeomtcn

unb

l^erüorge^en

51rfetbaujd)ulen

,

bie

unb

?i^o[t=

^xmee «nb '^artnc.

VI.

Ü^ac^ ben

1908 unb 1910

SBe^rgefe^en Don

bie

beftet)t

neuen
aDgc-

ßunftafabemie (beibe in ß'onftalinopel), bie ©d^ule
für 33ebuinen unb i?urben (jur ^eranbilbung ber

meine

6tQmme§=

2Be^rfleuer, Don ben 5Ro!^ammebanern bie

Don

ober ®emeinbeii)ef§) unb eine
§oc^fd()ulen finb bie

5)iilitärfd^ulen.

icl)ule,

bie jiüilmebijinifd^e

in

alle

5i'onftantinopeI.

^anbir)erfer=

,

3ioiItierQrjtf(i[)ule,

580

r f e i.

2Be]^rpflid)t aller ottomanifd^en Untertanen,

mäf)renb früher bie ß^riften gegen

Jiei^e

rool^ner

9teci^t§='

üon ilonftantinopel,

bie

3a^'un9

«iner
5Be«=

Don §ebfd^a§ unb

Sripolitanien befreit maren. Sie ©ienftpflic^t be-

unb militarmebijinifc^e

Sanbarmee 25

baoon 3 bei
9 in ber
Canbroebr (Diebif), 7 im Sanbfturm; in ber 93h»
otle in ber ^auptftabt. ©ine eigne (Steüung nefimen
bie !D^ebre[fen ein, bie \\d) an ben größeren 33?o= rinc 20 3a!^re, nämlid) 5 aftio, 10 in ber JRefcrDc,
ic^een bcfinben unb jur §eranbilbung ber mo= 5 in ber Sanbme^r. 2)ic attiDc iöicnfticit fann in
^ammebaniid)en 5?ultu§biener unb ber geiftlic^en §eer unb g-lotte Derfürjt, bie in ber ^{eferDe Der=
9ii(^ter bienen; ba§ Stubium befc^ränft fic^ auf lungert »Derben. 9tad) 3 9)bnaten 2)ienftjeit fann
Sefung unb ©rflärung be§ i^oranS, bcr ©unna fid^ jeber Solbat Don bem meiteren jDienft Io§=
(mol^amtnebnnifdje 3:rabition) unb ber mo^Qm= faufen, ebenfo Don ben Übungen in bcr SRcferDC
mebQniicI)en 5Re(^t§Ie!&re. S)ie (Schüler biefer öom unb ber ßanbmel)r. 2)ic bi§berige, meift au§ i?ur=
Staat reic^Iicf) unterftü^ten ©d)ulen l^ei^en (Sof= ben beftel)cnbe irreguläre ^aDaÜerie, ^amibije,
in allen innerpoUtijc^en mirb äurjeit reorganiftert unb in eine leidste ß'a»
loa, bie Se^rer Ulema§
SBirren fpielen fie eine gro^e Atolle. 5t^nlic^ biefen DaDerie umgemanbelt, bie fid^ nur au§ ^Ingebörigen
ü)^ebre[fen jinb bie mobammebanifc^en Unit)erfi= ber nomabifd^en unb balbnomabifd^en Stämme

t^nfultät,

bie

trägt in

gafultöt für 3;^eoIogie,

faijerlid^e

unb

Literatur, Ilktfiemotif

D^alurmifienfci^aftcn,

ber

ber tJa^ne,

6

refrutieren

foü:

Saftre,

in bcr üteferoe (Sci^tiat),

;

tüten in

öagbab (unb

^airo).

S3on großer Sebeutung für bie 2:ürtei finb bie
üon ben c^riftlid^en DteligionSgefellfc^aften
unter^^altencn

unb

fmb

bie

reic^flen

«Schulen;

geleiteten

ber

am

ba§ 3apfion in

Seminar unb
Ä^alfi

namentlid) bie

®ried)en unb ^(rmenier.

bie

fat^olifdjer

Seite

jariften, ^Iffumptioniften, ^J-apujincr,

Sc^ulbrübcr

ufro.

bie

jö^rlic^

Sd^ulen, bie
unter{)alten,

grofie

Summen

Icn

in ber attioen ©ienft»

5lud) bie

©enbarmerie

Don 1910 iftbie^lrmee
14 9lrmeetorp§ (7 in Europa) unb

5 felbftänbigc SDioifionen

3c=

;

6inf)eiten

biefe

unterfteÜt (ba§ 14. ,$?orp§

fmb

unb 2

felbftänbigc ^iDifionen geboren feiner Sinfpeftion

an).

umfaffcn 58 S)iDifionen

Siebiftruppen

2)ie

Scbcä ?lrmceforp§

unter 5 3iebifinjpcftionen.
fic^

Staa=

jufammen au§ 3

.^rociten

3ögcrbataillon.

in allen midjtigeren

i\citen

S^u»

1

Steiterei

Regiment

je

Sn«

2 ^Bataillonen unb

1

^iDifioncn finb in 3^ricben§=

^lUillcric

unb

1

— 2 ESfabrorS

(an bcvcn Stelle berittene Infanterie treten

fann) jugelcilt.

S£)cutid)=

^en

fc^t

2)iDifioncn (bie i?orp§ ber

Snfpeftion au§ 2), bie ^iDifion au§ 3

fanterieregimentern ju

für bie jaf)lreid)en

ber rujfifc^en ^üläflinagefeÜfd)aft;

in

4 Snfpeftionen

^ominifaner,
58on fremben

^ranjisfaner in ^Ubanien, JRufjlanb für bie

Dom 18.

in ber Dor=

9^ad) ber Organifation

^romnjfläbtcn
Cfterrcid)= Ungarn für bie Sd)ulcn ber
fie

12

in ber Dieferoe.

eingeteilt

bie l'a=

93iQc^ten fpenben befonber» bie ^Bereinigten
len

unb

unter!^alten

Orben Diele Spulen, ftie
St Sofep^ in Seirut),

12

baDon 3

lüirb nac^ europäifdjem ^JJufler reformiert.

ba§ gried^ii^=ti)coIogifd)e
^nabenfc^ule ouf ber Snjel

fuiten (UniPerfität

5ran}i§faner,

jeit,

5|}era,

auf

ufro.;

bereitenben 5lu§bilbung,

50^!=

ÜJ^fteranftalten finb ha§i gried)ifc^e 2i)jeunt

i^re 2;ienflpflid)t foü

bi§ 45. £eben§iat)r bauern,

—

3^ie iTaDaÜcrie

mirb in 53rigabcn

3 9{egimcntcrn formiert; jcbe§ ?(rmecforp§
unb fd)meijcri}d;e ju 2
33ürgeric^ule in ^onftantinopcl. ®ie nid)tmol)am-- ert)ält 1—8 SBrigaben. 33on ted)nifd)en Grupmebanifc^en Schulen muffen öon ber 5)icgierung pen crl)ält jebe S)iDifion 1 Kompagnie ^Nionicre,
fonjeifioniert merbcn unb ftebcn unter ^luffid)t 1 iQompagnie 2;rain unb eine Sanitätsabteilung.
berfelben; neucrbing§ CDJfitte 1910) »erlangte bie iDie i?orp§ einer ^nfpcftion bilbcn eine ^Jlrmee,
Sicgierung Dom gried)ifc^en ^^atriardjcn, bafj alle bcren ilommanbant bcr onjpcftor fein mirb. ^a
nidjtottomanijdjen l'ebrcr Don biefen Sd)ulcn cnt« bicfc Organifation jurjcit nod) nid[)t gan^ burd)»
femt unb feine fremben Untertanen me^r al? geführt ift, läfjt fid) ber gcgcnioärtigc iöcflanb an
9icgimcntcvn ufir». nid)t angeben. -- 9Iuc^ für bie
2ct)rer an if)nen angeflcllt loürben.
DJoc^ ber ^erfflffung bcftc()t ^refifreil)eit, unb i^lotte finb neuere 3'iblcn nidjt crbältlid); 1907
e§ finb nad) bcr Erneuerung ber 5:crfaffung eine bcftanb fie (aufjer älteren gabr^cugen) an^i 42
Slci^e Don 33lältern entftanbcn, bie oft nur furje Sd)iffen mit r)r)784 lonnen, 1212 2(i0 inbijiertcn
3cit fic^ galten fonnten; bie jungtürfifcl^e SJegie« "^^fcibcfräften, 318 (Mc)d)ü|icn, 77 l'ancicrrobren.
rung Ijat ibr mifjliebigc 931dtter Irotj bcr ^rcf»« Scitl)cr ift bie J^lotte burd) bie reorganifierenbe
lätigfcit englifdjer Offiziere an 5Ißcrt bcträdjtlic^
frcibeit cbcnfo ^h uutcrbrücfcn Dcrftanben mie ba§
obfolute 3Jegimcnt. Tic bcbcutcnbftcn 53lätter finb gcfticgcn aud) finb eine iHcibe Don Sd)iffen, felbft
bie jungtürfifc^cn bcr .'öauptftabt
mic Xanin, joldje Dom Trcabnonabttijpu?, im 5^au.
VII. Wittfi^aftVK^e g^erOäCtnifTc.
S)er
Saba, Union. 3tli^ab, ferner bcr C§manifd)e
Slopb, bQ§ ß'onflanlinopelcr S^anbcl§blalt, bie iDic^tigftc gtmerbßjmeig ber türfifc^en iöcDölfcrung
lonb

unterflü^t

bie

bcutjdje

i

'

,

1

,

!

[

I

;

t

582

Sürfci.

581

3n

5?auffumme entfprecbenben ?lbgabe an ^ribate ju
nu^barem Eigentum ber Dlu^nie^er ift in einigen
unb mit i^m bcfc^aitigt fid) ein großer teil aud) fünften bei ber ScfteÜung an bie Erlaubnis be§
mit ber 33icf)jud^t. eingebaut loerbcn D3?Qi§, 9tei§; ©taat§ gebunben, ba§ £anb gebt nad^ beftimmten
3Beijen, Don ^)anbel^= unb 3nbu[triepf(an5en Stegein aud) auf bie ßrben über. S)ie 2öatuf=

ift

2anb

bie

%iixUi

%abal S^anl
Kofen

unb

r

i

t f

d^

a

1 1.

^Jinfe^nlid)

Kultur

t)on

ift

3af)ren eine

länbereien finb ber unbemeglid^e 93efi^ ber 2;oten

f)anb, ba§ ju milbtätigen 3'Detffn (für ?(rme,
DJ^ofd^een, ©^ulen, Söibliotbcfen, ^Brunnen u. bgl.)

i^rud)tbQumcn. S)ie 53iel^jud)t

^bna^me. 5Im

unb SBoüe

betrieben

feit

gefcbentte

Sanb

;

infolge ber burd) bie

erlegten ^flid)t ber

geben,

l)at

fid)

©unna

auf=

!D?obammebaner, 5Umofen ju

ber ©üterbefi^ ber SLoten

§anb

Wüd)

ftänbig bergrö^ert, fo ba& er beute faft jtüei ©rittet

unb

be§ 53oben§ umfaßt. Eigentümer be§ Sßafufgrunb»

^ferbc (aber nic^t genügenb),

befi^e§ ift nad) ben einen ®ott felbft, nad^ ben
anbern bie 9Jiofdbeen, nacb einer bermittelnben
^Infidbt baa ©bfafminifterium, in beffen f)änbcn
bie SBermoltung rubt; bocb bleibt e§ ben ©tiftcm

liefernbe

bringt bei

gleifc^,

S^eQixi, JRinber

3:ier,

©c^roeine, ©eibenraupen
2;ürfci

unb ber

meiften roerbcn ge=

ba§ l^auptfä^lidje

SSüffel als 3uStiere,

;

5lni§, 3)loi)n,

infolge ber fc^Iec^ten Pflege

jeigt

jüd)tet ©c^ofe,

neben

and) ber SBeinbau

in feiner 2öci|e rationell

ißici^l'tanb

tifc^e

bcr curopäiidien

©efam, 9tap§,

5lad)§,

u. bgl.

bie

roirb

Jü

ber Ulrferbnu bcr Hauptberuf,

ift

unb

58ienen.

S)ie ofia=

5lu§be^nung über

il^rer

mebrere i^limagebiete fe^r derfc^iebene ^robufte
beroor äßeijen, ©erfte, 5]?ai§, 9tei§, Saumroofle,
:

überlaffen, einen unter ber ?luffi^t be§ juftänbigen

öon ^Jrud^tbäumen fmb Der= ®eiftlid)en ftebenben 5ßerroalter ju ernennen. S5on
breitet Slotteln, Ölbäume, 5lprifofen, ^firfid)e, einer intenfiben 53eroirtfd)aftung be§ 2Bafuflanbe§
3JJanbeIn, Steigen, ^afelnüffe, ber 2Beinftocf unb ift faum bie Siebe. 2)ie 93ietrufelänbereien finb
ber ^affeebaum (in ^2lrabien). ®ie 53iebjud^t, be= foldbe, bie bem allgemeinen ©cbraud^ freigegeben
fonbcr§ auf ben ^odjfläd^en be§ Innern, liefert finb mie öffentlidbe 2Bege, DJiarftpIä^e, ®ebet§=
3iegen (iBeftanb an O'/j Wiü., baoon an 2 bi§ plä^e, 23ßalbungen, 2Beibeplä|e, Brunnen ufm.
3 W\U. 'Jlngorajiegen), Otinber, i?amele, ^ferbe, ©er 93lebatbefi^ enblidb befielt au§ ©runbftüden,
5iu^geflügel, (Seibenraupen ufip. 3m afrifanifd^en bie nod) unbebaut ober unbenu^t finb mer foldbe§
iabaf, 3)^obn ufm.

;

;

Sanb fulturbar madjt, ermirbt, bie ^uftimmung
an ber ^üfte unb in ben Oafen 2)attelpalmcn, ber Bebörbe borauSgefe^t, baran DJlirijercc^t.
OJianbeln, feigen, OliDen, ©etreibe (®erfte, ©in ©efe^entiDurf, ber bie ©runbflüdgefe^gebung
^eijen), ©emüfe, 33aumrooIle, 2;abaf, Snbigo bem ®eltung§bereidb be§ ©dberiatted)t§ nimmt,
unb t)a§i ^alfagraS ferner roirb 5Pferbe=, ®(f)af= liegt jurjeit ber Kammer bor.
@ine ^orftroirtfdbaft im europäifd^en ©inn gibt
unb ^ameljurf)t getrieben.
Dbroobl bie Slnbaufläcbe im ganjen Sieid^ äu= e§ nidbt. ®ie 2ß ä l b e r finb burd) Staubmirtfdbaf
nimmt, fo ift bie lanbmirtfc^aftlic^e ^robuftion unb SSernad^läffigung immer mebr gefcbmunben,
bo(^ fel^r gering im ^Bergleid) ju ben natürlichen unb bie borberrfc^enbe SifQenäuc^t lä^t feinen
%til be§ 9tcid^§ gebeiben im anbaufäbigen Sonb

—

;

Sleicbtümern, bie ber

©oben ^eroorbringen

fönnte.

S)ie ^aupturfac^en finb einmal bie geringe 53oIf§=
bid^te,

bie

bie

primitioe OJIetbobe ber Bearbeitung,

gered)te 33erteilung ber

bem

fleinen

Kapital,

non.

©runbbefi^

laften

unb ibn bem
an

ber 5JtangeI

infolgebeffen für bie tünftlit^e 53eraäffe=

rung in ben auSgebel^nten (Segenben, in benen
Siegenmangel ^errfd)t, feine 5[RitteI verfügbar
ftnb

(gro^e ?InIogen

für

6bene Don ^onia finb
toUfcben
bie

üon

bie

jefet

QSabngefeÜfcbflft

SeiDÖfferung

58eroäfferung

bon

5}^efopotamien
,

ber

feiten ber 5lna=

im SBerf,

ba§ ou§gebcbnte ^acbtftjftem

bie

fold^e

für

geplant),

33erfcbulbung

unb enblicb bie 33erteilung be§ ©runb
unb Sßoben?. S)a§ türfifd^e 3fteid) unterfcbeibet
nämli^ fünf Wirten t)on®runbbefi|: ber!D?ülf=
beft^ ift berjenige ©runb unb 33oben, ben ber
unabf)ängigem Sigen=
33efi^er ju freiem unb
tum befi^t, ba§ er oeräu^ern, »ererben, t)er=
fd^enfen fann ufro. ®ie anbern öier 5Irten fteben
unter bem Obereigentum be§ ©taat§: bei ben
9Kiriielänbereien überträgt ber ©taat tia^ S8efi^=
red^t an bem S3oben gegen 6ntrid)tung einer ber
be§ 58efi^e§

finben

©feuern, bie bauptfäd)lid^

iDUcöerifcben ß'apital ausliefern,

ift

SBalbbeftonb

2)er

gering

;

in ^leinafien

ber
ift

ber SBalb auf bie Sianbgebiete bef(^ränft, bagegeu

bem

ferner bie

berul^t,

ouffommen.

europäifdben Xürfei

un=

roiffenbeit ber 33eDöI!erung

ouf

fonbern auf ber Un=

nic^t auf ber gaulbeit,

5Rad^n)ucf)§

fid)

nod^ gro^e Beftänbe in ^Irmenien, auf

filififcben

2;auru§, in ©t)rien auf

bem Siba=
bem

S)er größte Xeil aller Söälber gebort

©taat.

§ür

bie

ßüftenbemobner, namentlidb bie ®rie=
(Jrmerbequeüe bie
e e=

©

eben, bilbet eine loidbtige

ftfd^erei, befonberä auf ©arbeÜen, S^bunfifcbe,
Hummern, ?luftern unb anbere ^ruftentiere,
©dbttJämme ufro.
S)ie

OJiineralreid^tümer

ber Xürfei ftnb

ba^ ber Boben
©d)ä|e birgt bie europäifd)e Xürfei ©ifen,
(Solb unb ©ilbererje, bie afiatifc^e ÜReerfdiaum,
^anbermit, ©cbmirgel, Sölci, 5?upfer, 3int
5Rangan, 51ntimon, Sbrom, ©teinfoble, 5p§D§=
pbat, Petroleum, 5)brmor, ©teinfalj u. bgl. 3ln

nod) menig erforfcbt, bod^
grofie

allen

ift

gemife,

:

lüften be§ 5IRittelmeer§ mirb ©eefalj ge=

loonnen.
SDie ©rofe i n b u ft r i e fa^t in ber 2:ürfei erft
langfam gu^, befonber§ in ber SSaummoüfpinnerei
unb ber ^udferinbuftrie ; fonft finbet fid^ faft nur

ßleininbuftrie
brennerei,

unb ^au^Qmixht: Sßranntroein=

2abaf^

Stofenölfabrifation, 2BoIlber=

19*

:

Xürfei.

.583

584

'^mäj
im größten ©til gelang e§ if)m, bQ§
feratiüid)e 3nbu[trie u. bgl. Sie ©rünbe für ba§ ©efc^öft fo burd^jufül}ren, ta'^ er au§ ben Don if)m
2)QnieberIicgen trot; ber rcii^Iid) öor^onbcnen ouf ben 'Tflaxtt gemorfenen berüd^tigten fürten»
arbeitung,

öeberfabrifation

,

iicrfd)iebcne

finb

9to^l"toffe

im

uieljoc^ no(^

DJ^etaÜDerjierung,

,

©etnerbe fledt

t)a§

:

alten verrotteten 3unfttDejen, ber

Unternet)mung§gei[t unb ted)=

^Qt iDenig

3;ürte

unb

(Seibenlüeberei

5;cp|3i(]^tniipferä

=|pinnerei

2anb=
tDirtjd)QJt, ber ®ried)e unb ^Irmenier ju ^anbel
unb ©d)iffa!()it; gegenüber ber ^onfurrenj ber
curopäiidien ®robinbu[trie fann bie türfifd)c
^leininbuj'trie uid)t üuffommen, ha ber 3onfd)u^

unb

nijd)e§ 53erl'tänbtns

gering

in

bie ein^eimifc^en

gleidjmäfeig

SBaren beim

(Eintritt

anbcre ^^roDinj ^ßinnenjöüe ju trogen
boburd) luurbe unter anberem bie früher

eine

l^aben

Ginfu^rrcoren

otle

(für

i[t

11 7o) unb

met)r Steigung jur

;

blü^cnbe

ganj Der=

Sejtilinbuftrie faft

türftfdje

Söefted^ung

160 Tl\ü. granfen) jog
bigung

1^

Q

nb

Söcäie'^ung fte^t

§ politifdier

e I

bie

tung baute ^irfc^ bie (Sifenbol^n Don ber 93ieere§=
^er unb fc^uf feine 53crbinbung mit bcm

feite

mitteIeuropQifd)en 33al)nne|j, fo bo^ ©rofebritan*

nien in3mifd)en ben türfifc^en 03?arft coüftönbig

©ie Salinen gingen

erobern fonnte.
oud)

bei ^Ibanberung i^rer
3"[li'nmung ber einjelncn 3r(Qd)te

üerpflid)tet,

bie

einbolen, b.

erfaufen ju muffen. 2^ie ?lu§fnl)r=

'i).

\ö[le finb

auf 1

fufjrjölle

betrogen

öom

"/o

2Sert fcftgefe^t
ber

feit

erft

11

gfeid)=

menig mie bie^Inerfennung i^rer^onbelepolitifdjen
Selbftanbigteit, nomentUd^ mcgcn be§ 2Bibcrftünb§

2)a§ ^a^nnel umfaßte 1909: 6458 km, boüon

km

km

in ber

S)ie it)id)tigften Sinien

fmb in

in ber europäifd)en,

ofiatifd^en Stürfei.

Über

6in= unb ^u§fu'ör jur ©ee finb

bie

einigen 3of)ren
üffentlic^t

520,5,

feine

öer=

S\i\ixn

jutierläffigcn

feit

morben. 2^ie einfuhr mcrtete 1906/07

326,5 gj^iü.if;

4464

(Juropa bie Orientbo'ön (955 km), bie ©alonifi=

(219 km),

5Bobnen (1032 km),

(516) unb

üon ©oloniti noc^

bie

m

?lfieu bie ^Inotolifd^en

ßon ©nUjrna nad) f)ibin

bie

(517), beibe

(S^üffoba

,^ur

S^erbinbung

mit ben ^Inotolifd^en 5ßol)nen, üon ben ©i)vifd)en

^omon

^Bo'^nen bie üon ^Beirut nod^

9iübaf nad) ?lleppD
enbgültig

5!)Jeffaba^n (an

Sinien

j}ortfül)vung bi§ 33agbab

mürbe, unb

bie

(Jine gro&c3a()l

fon

fon,^cffioniert

1800 km).
unb bat

geplant

ift

(247), bon

(832), ferner bie 5Bagbab=

bobn (200 km), beren

5lu§fic^t auf 33erroirf=

lid)ung.

6iu

i3on förofjbritonnien.

bie

übrigen S8al}nen be§ 9teid)§, ou^er

ülie

faft

um 47o 1911

bisber nid)t burd;fe^en tonnen fo

bie 3:ürfci

I)at

meitere (Srl)öt)ung

(Sine

"/o.

@in=

bie

1907

i)anblungen burd)gefe^ten Sr^öburg
möfjig

;

noc^ longen 33cr=

an

ber SDJettoba'^n, mit au^lönbifd^em fi'apitol erbaut.

^Ibrionopel (511 km),

^oÜfä^e

fpöter

Orientboljngefeüfcbaft über. 5löie biefe, fo tüurben

begünftigung ge^^mungen unb
tulationen

bcfonber§ ber tür!ifd)en

oller ^Beteiligten,

93]onaflirbal)n

burd) bie ^api=

(minbeften§

unter empfinblid)er Sc^ä=

JHegierung. Entgegen ber eingegangenen SSerpflid^»

dürfet ungüuftig ba; fie mürbe meift jur ®e=
mäörung ber unbebingten unb allgemeinen ÜJ^eift^
i[t

©eminn

ungelieuren

lofen ufra. einen

1994

uid)tet.

3n

ftontinopel, mit ^Ibjmeigung nod^ ©alonifi.

auf

©cbiff§berfe!^r

größerem

glüffen

3:igri§ buvd) bie £i)nd)gefenfd}aft.
fof)rt

tüirb

jum

befielt

in

nur auf bcm ©upbrot unb

^Jiafsftob

gröfjten Seil

bermittelt;

bie

S)ie ©cefd)iff=

burd^ au§lcinbifd^c
be=

beteiligt

^;)ouptortifeI

©i^iffc

ber Sinfubr finb '-BaummoÜftoffe, !S^d(x, (^jctreibe

fonberä

unb

(Björne, SßoÜftoffe, D?ei§,
^)}tij\, Scinmonb,
^etro(eum, fioffee, ifüfd)mir, 2:eppid)e, (Jifen=
moren ufro., ber ^Jlu^fubr ^lobfeibe unb ßoton?,

5lmerifalinie

2Beintrouben, ©ctreibe unb

an ^Q^l bebeutenb (110
iS^ampfer mit 69440 unb 936 Segler mit 202600
iliogiflertonncn), an SBert gering; fie bermittelt

bie ^hisfiibr

Cpium,

gen, Toffee,

JÖülfenfrüc^te, C^rje,

SSoOe

ufro.

Ser

bouptföc^Iic^ mit

unb

^lu§fuf)r),

9)(c()I,

DJ^oboir, |^ei=

unb gelle, Soloncn,
Obft, OUöenöI, 33oummolle,
)önute

Söonbel§üerfe()r

bofljie^t

fid)

Oirofjbritonnien (Vs ber Gin=
Cfterreid)=Ungarn, lyronfreid),

bcn

Xcutfdjlonb,

JStolien,

^lieberlonben,

Bulgarien, Siumönien, ©ried)cn=

lonb

3hif;lonb,

^Belgien,

flotte

burd)

unb

bie

2ürfei

ber

beutfd)e

ift

Sebontelinie,

bie

?ltla§linie.

>^")amburg»

bie

Sic

s^'^anbel^=

ift

l)auptfäd)lid) bie .<?üftcufd)iffa^rt.

Dieben ber türfifd)en ^)oft,

um

beren Okform

nad) europäifd)em DJinftcr bie 5)iegierung eifrig bc=
nuil)t

bcftebcn in ber 3:ürfci oud)

ift,

''^Joften

meh-

rerer 0>nof5nüid)te, bereu 'Jlufbebung bie ^icgierung

^on=
unb 3f'

'Xeutid)lanb bat ^^oftauftalten in

nnflrcbt.

ftantinopcl (3), Smi)rna,

^Beirut, :v^nffa

rufolcm, C|tcrreiif)=Ungoru(1910)32, Italien 8,

uftD.

Ser 53erfc^r
auf ftoramonen

ift

im Innern nocb

angeiuicfcn,

für

bie

gro^cnteit?-

grontreid) 24,

urolte

Ter ©taub

fid)

9iuf5laub 22,

ber

Oirofibritannicn 4.

ginon^eu

ift

ungünftig;

Äaromonenmcgc ^erousgebilbet boben. Ter 3'i* oud) bie fouftitutioncUe lürfci fonnte bisher fein
ftonb ber Strafjen liifjt im allgemeinen Diel ju Ciilcid)gemid)t smifd)en C^^innobmen unb ?lu§gaben
münfc^en übrig.

mar

lange

^"1

ILie (5:ifenbabiipolilif ber lürfei
unglürflid).

ber 3eil bc§ Urimfricg^

6tid)bobncn gebout.

2i}abrenb unb nod)

mürben nur einige fleinevc
1S71 erbielt ber ©oron

l)crrtellen

;

bie

finonjielle

unb

ben ?cid)trinn

fter

gebcnbcn türfifd)en

ge^enben Xjouptbabn bon ber Sooe noc^

.f?on=

ift

bie

iöirfd), ein internationaler

Wrofefpcfulont fc^limm«
Sorte, bie .ffon^cffion ^um 5Pau einer burd^«

iBemegung^freibeit

©ebunbenbeit ber Üürfei binfic^tlid^
Tie ©cbulben finb
ber ^ollpolitif gebemmt.
burd^ bie 5?erfd)menbung ber ©ultone unb burdb
burd)

unter

bem

bie

Unmiffenbcit

.Qrcife in

ber mofj«
Welbongelcgen^eiten

obfolutcn Siegiment enorm gercad^fen.

2ür

585

1S81 \ä)\o^ bie %üxhi mit ben ^Nnrifer unb 2on=
boncr ©laubigem einen ^luSgleid^, in bem jur
©ic^eritng be§ 3i"Kn^ifn[te§ für bie ©taQt§=
fd^ulben (bamoIS 2 DJtiÜiarben

M)

ein eigne £):=

586

f e i.

Derbunben mit ber Staat§)c^ulbenpermaltung, in
fie allein einen eignen 53ertreter !^at.
51nbere
bebeutenbe Snflitute finb bie ?lnftalten ber 2)eut=
fc^en Orientbant, ber ©eutfd^en 53anf, ber ^eut=

ber

be§ Credit

Lyonnais, be§

ganifotion gefdioffen »würbe, ber 33crn3ültungsrQt

jd^en ^aläftinabanf,

ber türfifd^en ©tciatsfd^ulb (Cttomanijdje 3taQt§=

SBiener iöanfücrein?

jd^ulbenücrrcaltung), ber qu§ i^ertretern ber Ieiten=

2anbroirtfd^aftabanf, bie Sßanf Pon Salonifi

ben Sanf^äufern

unb Gnglänbern

bc[tet)t

unb öon ben granjofen

bel^errfc^t

mirb,

oereinigung überlüie§ bie Xürfei

(©q1j=, ©piritu§=,

i^if^K'^fif^fUf'^'

tragen rourbe,
läuft,

jd^en

®efell)cf)aft über=

beren .^onjeji'ion in furjem ab=

au§ benen bie ©laubiger feit^er
einnahmen (1909/10: 4,543
^funb), föomit [ie bie türfiicfien

jleigenbe (Jrträge
!D?iII.

türfijdöe

53hjtilene.

— 5)ü§

bie

Stürtifd^e

türfi)d)e

unb

5ßfunb

(5Bert

Sinfünfte

ben 2:abafjel&nt, ben ehemaligen o[trumeli=
Tribut u. bgl, unb geioiffe Sinnal^men au§

ben Söüen),

^anf oon

finb

18,44 M) jerfäüt in 100 ^iafter ju
40 $ara.
Till. Vxe ^aibfonvevänen '^tovin^en (über
Stempel, ha^

^Diefer ^rioat=»
geiDiffe

S^abofmonopol, bQ§ einer eignen

bie

türfifd)

;

3tgijpten

Samo§
an

T.

fiel

bie).

5lrt.).

Samo

1453 mit bem
unb

bie 2;ürfei

bilbete

5)ie

§.

Snjel

b^jantinijc^en 3tei^
einen Seftanbteil bei

9iad^bem
Snfeln be§ 5rRittelmeer§.
©riec^enlanb 1830 feine Selbftönbigfcit erlangt
SSilafetS

mürbe ha§

fiatte,

Pon ©riechen
ba§ an ber griedjifd^en ®r=

faft auafc^lie^ilid)

Samo§,

bemoi^nte

Hebung aftiPen

genommen

burc^ S5er=

üeräinften. ®iefe <gtaat§ic[)ulbenöertt)al=
tung, ber bei ber 2;eilung ber 33erit)altung ber

mittlung ber D)Wd)te ^rantreid), ©ro^britannien

©d^ulben burd^ ba§ 2)?u]^arrembefret 1888 ber

unb 9Nu|lanb bur^ einen ^^erman Pom 10. ©ej.

^t^apiere

toeitauS größere Seil jugeroieien tourbe

unb beren

1832

^Inteil

l)atte,

autonome», ber Pforte tribuipflid)tige§

ein

immer me!^r ertoeitert lüurbe, ift i^ürftentum unter ber Souveränität be§ SultanS
mit i!^ren über 700 ^Igcnturen unb über 5000 unb ber ©arantie ber brei DJtäc^te. 5)ie Sou=
Beamten eine» ber mid^tigften Snftitute ber Sürfei DeränitätSred^te be§ Sultan§ erftrecfen fic^ auf bie
unb ein politijc^er 5JJad^tfaftor gemorben, ber eine gr^ebung eine§ jäf)rlic^en SributS (2924 türf.
finanzielle 33Drmunb)d)aft für biefe bebeutet.
5Pfunb), ba§ 9Ned^t ben dürften ju ernennen, unb
1909 mürbe jum erftenmal feit 1897 mieber ein il)m einen türfifi^en 3iDilbeamten beijugefeüen,
®efd^äft§frei§

—

SBubgetüoranfc^Iag aufgefteüt.

S)a§ 33ubget für

eine fleine

©arnifon ouf ber Snjel ju unterhalten,

1910/11 fie^t in einnahmen 25 355 849 türfifd^e pon ben ^bgeorbneten bie Seiftung eine§ 2:reueib§
^funb Por; ^auptpoften finb birefte Steuern 3u Perlangen unb Pon ber famifc^en ü?egierung ge=
(13 290 726), befonber§ ©runbfleuern (2,53 miffe 9iüdEfi(^ten bei ber^anbl^abung ber^^remben»
mü.), Sehnten (6,576), Steuern auf Kamele, polijei ju forbern. 2)ie Söal^l be§ gürften ift bem
Süffeln unb Sc^tüeine (1,758), %aiin für 33e= freien (Srmeffen be§ Sulton§ ani^eimgegeben, nur
dorn OJiilitarbienft (1,256); inbirefte
Steuern (4,703), befonberS ^öÜe (4,11), Stem=
pel= unb Ütegifiriergebül^ren (1,085), ÜJionopole
(3,257 Wiü., Salj, Jabof, Sc^teBpuloer, Soften
unb Telegraphen ufm.), 2:ribute (871219) ufro.
S)ie ^luägaben finb auf 32161522 türfifcbe
^funb Peranfc^Iagt, moju noc^ für 2 627 740

freiung

muB

ber gürft ber gried^ifc^»ortt)obojen D^eligion

angel^ören.

S)ie 9?egierung§gemalt rubt bei

9tegierung§beirat,

beffen 5>orfi^ ber gürft

bie 5)Nitglteber be§ Seirats, bie minbeften»
olt

muffen, merben

dürften auf bie S)auer eine§
3ai)r§ au§ ad)t ^anbibaten ernannt, bie oon ben

ßrieg§minifterium (8,77

bie

öffentlidöe

Sd^ulb (8,16), ginanjen (3,088), 3nnere§ (1,27),
aJlarine (1,599), ©enbarmerie (1,71), £ffent=
lid^er Unterricht (0,922),
Sufttj unb ^ultu§
(0,744), Soften unb Selegrapben (0,77) ufm.
SDic gefamte Staat§fc^ulb betrug 14. ^läx^

120 733 865

83219

791, unter ber S5ermaltung be§ türfifd^en
Staat? 36165 250 ^|unb; ber 9teft ift fc^me»
benbe Sdjulb unb 33orfd^üffe. 6ine neue ^Inlei^e
öon 7,04 W\^. ^funb lüurbe 1911 aufgenommen.

®as

mid^tigfte ©elbinftitut

Ottomanbanf (an 200

mü.

ift

M

bie ^aiferli(^e
5lftienfapital),

au§ ben 9Jo=

tabeln in Sorfc^lag gebradjt merben.

Diid^t

an

gebunben ift ber
ber (Ernennung ber Senatoren, ber ^rü=

9}ätmirtung

be§

Seirat§

gürft bei
fung ber Sefdljlüffe ber 53olt§Dertammlung, bei
ber 5Iu§übung be§ 33egnabigung§red)t§ unb Straf=
milberungen, bei ber §anb^abung ber ^Ji^enibena

1910: unb

?Pfunb: baPon ftanben
unter ber Ottomanifd^en Staatefc^ulbenpermaltung
türüfclie

fein

Pom

Pier 33ermaltung§biftritten ber Snfel

für

30 3a!^re

unb be§ Sefenä unb Sd}rei6en§ funbig

5Pfunb au^erorbentlic^e ft^ebite (für ?lrmee unb
öffentliche 33auten) fommen; öouptpoften finb
!D?iE.),

einem
fü^rt;

Sd^iffaiirtapolijei.

Sie Solflpertretung

fe^t

au§ bem ÜJietropoliten unb 39 ?lbgeorbneten
jufammen, bie ou§ allgemeiner inbirefter Söal^l
(auf jmei 3ö^re) mit ijffentlid^er ^Ibftimmung !^er=
Dorge^en.
Seber ermac^fene unb unbefc^oltene
männlidje 33emo!^ner be§ gürftentumS ift attio
unb pajfiP mal)lberec^tigt. S)o§ ^bgeorbneten=
bau§ ift juftänbig in aüen ^i^agen, bie fid^ auf
Sinna^men unb ^u§gaben, auf Sr^ebung Pon
fid^

bie allein ia^ 3ted)t ber Steuern, Unterftü^ung be§ §anbel§, auf ©runb=
unb ©eneralja^lmeifterin be§ ftücf§Perbefferung,°auf bie f^eftfe^ung ber S)ienft=
9teic^§ ift; fie befi^t 50 3tt)eignieberlafiungen, bejüge be§ fjürften unb ber ^Beamten bejiel^en.
3lgenturen in ^ari§ unb Sonbon. Sie ift eng S;er ^t^forte f^mören bie^bgeorbneten einen 2;reu=

eine

^rt 9teicf)§banf ,

^'Notenausgabe

!^at

Surfet.
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3nfcl jerfäQt in biet 3?cnöQUung§=
mit 29 Ortidjajten, beren 93ürgermeifter

jDie

eib.

bejirfe

jä^rlid^ geiDÖ^It icerben.

gür

^auptftübt

bie 9;ed)t§pfle9e befielt in ber

588
1906

^at ber ^önig bon ©riec^enlanb
ben S^ut^mäd^ten ben jemeiligen Ober=
fommiffar Dorjuf(^lagen. 33ei ben SBalfanmirren
1908 proflamierte ß'reta am 7, Ott. feine Un=
14. ?tug.

ba§

Dtec^t,

ob^ängigfeit unb jugleic^ feine Bereinigung mit
unb ein ^offations^of ©riedjenlanb jur 53crmirfiic^ung biefer ?tn9lie=
(^treopag), ber au§ bem Q^üri'ten ober feinem berung bilbete fid^ ein fed;Sföpfiger ?IuSfc^u& al§
©teüüertreter qI§ 53orfi^enbem unb ben üier Se- proDiforifdje 9iegierung, ber ben (iib auf ben
natoren als 53eifi{jern befielt; ridjterlit^e ^^unU ^önig Don ©riedjenlanb leiftete, morauf 3ainii§

ß^ora

ein ©erici^te^of

mit brei ütic^tern, ferner

^Ippeüationsgeric^t

ein

;

tionen üben aui) bie 33ürgermeifter ber Drtfdjaften

abbanfte.

au§ in aOen i^äüen, in bcncn ber 2Bert be§

ber neuen fonftitulionellen dürfet

200

gegenftanbS

^iafler nidjt überfteigt.

—

S^'nä)--

unterfte^t bie 3nfe( einem DJietropoIiten,

lic^

ßon bem

fraft feine§

5lbgeorbneten_^aufe§
1

ber

griec^ifc^en ^atriard^en in ^onftantinopel

ernannt mirb unb
e§

iStrcit=

ift.

©ijmnafium, 4

?Imt§

yjlitglieb be§

X^a\o^
ten,

tjom

'^ai)x^.

33ijcfönig 53^e^emeb 5Ui

1902

biefe burd^ eine rein ottomaniic^e erfe^t

unb

©anbfc^af bem SBilajet ©alonifi einge{)en jebod) weiter an ben

bie «Steuern

^^ebiben ah,

^öUe an

bie

Sc^u^=

mächte gaben i^re 3iiflininiun9 nic^t, übertrugen
aber bie

9tegierung burd^

13. Suli

19Ö9 ben

eine

(Srflärung

Dom

„befte^enben 5Bef)örben" bi§

unb jogen il)re S8eia|ung§truppen am 26. 3uü
Don ber Snfel jurüdf. S)ie enbgültige üieglung

ftanb feit^er unter ögoptifc^er S5ermoltung.

öerleibt;

©riecbeu'

bie

jur enbgültigen 9ieglung ber ^^roge mit ber 3;ürfei

mürbe anfangs be§ 19.

bie Snfel al§

na^m

%uä)

unb 33 ®Ie=

Don ^g9p=
ber in ^aüaüa geboren mar, gefd^enft unb

mürbe

lanb bie 53ereinigung nid^t an.

^^ür ben Unterrid^t gibt

5DiitteIfci^uIen

mentarf^ulen.

©ultan bem

infolge be§ entfd^iebenen 9Biberftanb§

bie Stürtei, auc^ entfällt

ein 3:eil be§ ägt)ptif(^en 2;ribut§ auf SbafoS. Sitj

troij ber mieberl^oUen 5lufforberungen ber
Pforte an bie Dier Sd)u^mäc^te nod^ au§; mie
bie früheren proDiforif^eii Ütegierungen , fo l^at

fte^t

aud^ bie breigliebrige Diegierung, bie

fid^

(al§ bie

^roftamation ber Unab^ängigteit)
im gebr. 1911 fonftituierte, ben @ib auf ben
^3Jamcn be§ Königs ber ^ellenen unb auf bie 53er=
einigung mit ©riedjenlanb geleiftet bie au§ all»
gemeinen ÜBablen berDorgegangene D]atiDnaI=

fec^fte

feit

ber

;

^anagia ober 2tmena§ an ber Derfammlung(114 Gl^nften, 16 Wo'^ammebaner)
^auptermerb ber rein grie= rourbe im 53iai mie im 'DcoD. 1910 im 9Jamen be§
d)if^en 58emo^ner ift bie Kultur üon 5'^"'^*= i^önigS Don ©ried)enlanb eröffnet unb ^at 6nbe
bäumen, ^Bienenjudjt unb ber59ergbau, befonber§ 'DJoD. 1910 burdf) einftimmigen 33cfd)lu& (bie
auf 3interje, bie Don einer beutfd)en girma ah^ 5)lobammebaner entfernten fi^ unter ^^roteft Don
ber Si^ung) i^r unöeränbcrlid)e§ ^Jeftbalten an
gebaut rcerben.
6t)pern fte^t feit 1878 unter ber 5.^ermaUung ber 93ereinigung ilretaS mit ©ried^cnlanb crflärt,
üon ©ro^britannien (j. 33b II, Sp. 894 unten) mogegen bie 3:ürfei in ^Hoten an bie 3)^äd)te pro»
bie teftierte. ßbenfo l^aben bie i?retcr gegen bie Don
bei SBorbe^olt ber türfif(^en SouDcränität
Überfc^iiffe ber einnahmen fallen al§ 3;ribut an ber Pforte 5Jlai/3uni 1911 geplante fentfcnbung
bie Xürfei (im 53ubget für 1910/11 auf 102589 mo'^ammebanifd)er Ülid^ter nad) i?reta energifc^en
SBiberfprud^ erhoben. ®ie Spoljeit be§ Sultan§
türfifc^e ^funb üeronfc^lagt).
2)ie 3nfel ^reta mürbe 1669 tür-- über bie 3nfel ift nur burdj eine türfifd)e ^a\)nt
fi'reta.
auf einem ^infelc^en bei .^anea gefennjeic^net.
fifd), gehörte 1830/40 ju 5lgt)pten, feit^er roieber
®ie 3nfel batte auf 8618 qkm (famt ben
jur Xürfei, gegen beren ^errfc^oft bie nad^ 33er=
einigung mit ©ried)cnlanb ftrebcnbe Snfel fid) ^Jebeninfeln) 1900 310 386 (^inrcot)ner, baDon
öfters ert)ob. 2^a§ 33er^ältni§ jum OSmanifdjen 270049 (5M\kn, 33 296 ^JJobammcbaner, 728
?iuben, 6113 ^rrcmbe; gegenmärtig an 340 000
Sieic^ mürbe feiten§ ber 5ßforle burc^ einen 3^er=

be§ 2Rutefiarif§

ift

Diorbfeite ber 2infel.

;

man öon 1868

geregelt,

ge^enbe 9ied)te gemährte.

mclc^er ber 3nfel rccit=
^JJad)

bem

gried)iid)=

Ärieg 1897 mürbe unter ftiÜfd^reeigcn=
ber 2luf^ebung biefeS ^^rmanS bie 5?ermaltung
türfifc^en

1898 ben

©roBmäd)len
©rofebritannien, ^^rantreic^, 3talien unb 9iufj>
lonb übertragen unb bie Snfel mürbe feit ®e,v
1898 unter ber ©ouüeränität bc§ ©ultan§ Don
einem Cberfommiffar ber üier Sdjutjmäcbte regiert
(bi§ 1906 ^kin^ ©eorg Don ©ried^cnlanb, ber-

Kretas

4.

9Joü.

nai) ber e()emalifle

gried)iic^e

üier

^Jmifterpräfibent

Crin>Dof)ner.

'2)ie

.^al)i

burc^ 'JluSmanberung

ber 93Jübammebaner gebt

feit

3a^rjebntcn ftönbig ju«

rüd, ebenfo bie ber i^^rembcn burd) 3uri'c^jif^u"Ö
ber 53efQtunig§truppen ber Sd)utjmäd3te. "Die 3nfel

56gric5 römiid)-fat()oiifdöc
ßircben, 2 .Qlöfler, 4 Synagogen, 55 !DJofd^een.
Tic ortboboje ifird)e unfcrftcbt einer Si)nobe Don
jä[)It

an h^iO

gricd)ifd)-fat^olifd)e ß'ird^en,

d)i)d)'fütbolifd)e

od)t

ihöfter,

800

bie ßotbolifen (an
2'200 grembe) bem Don

33ijcbDfen,

btimifdje,

1S74 miebcr erneuerten unb Smprna

1908

i)3iu§

(Jin*

IX.

unterfteflfen

448

3aimi§). Xic auefü^rcnbe (Memolt übte ber Ober»

53i^tum .Qanbia.

lommiffar burd) Dcrantmortlicbe DJiniflcr, bie ge»
fctjgebenbe im 53crcin mit ber ^Ibgcorbnctenfammer
(/•Öule), bie auS 64 gemäbltcn unb lODomOber-

18 mDbammebanifd)e 5I?olf6)d)ulfn unb 26 d)riftlic^c böbcre Sdjulcn. Xie 5Red)tspfIcge mürbe burd^
1 oberftcn (Meric^lS^of. 1 Tlppctlationfttjof, 5 ©erichte crfter 3nftanj, 26 griebenSrid^ter, 3 Straf-

fommiffar ernannten ?IRitgliebern beftanb.

Seit

bcfianben

d)riflli*e,

;;
;;
;
;

(unb einige nio'^ammebQnifrf)c gei[tlic^e
ausgeübt; im ®ej. 1909 fiit)rte

gerict)te

<i5eric^ts()öfe?)

öie

590

jlütfei.

589

i^ammer

fretiiiijc

bie

©efe^gebung

gried)ifc^e

für bie 2iiect)tipred)ung ein.

mann,

Reformen bcä £)§man. JReici^ä (1858);
La Turquie et le Tanzimat ou histoire
des reformes depuis 1826 (2 Sbe, ^ar. 1882/84)
©rflDpoff, Les reformes et la protection des Chretiens 1673/1904 (ebb. 1904) ö. gjUUingen, Abdul3)ie

©ngelbavbt,

;

ÜJJittelftellung

(?ine

3tüiirf)en

ben

faiferlid^en

Aziz (ebb. 1868) 5Dlorbtmann, Stambut u. ba§
moberne Slürfentum (2 a3bc, 1877); Ubicini, La
Constitution ottoinane (^ax. 1877); |)al)bar DJli=
b()at, Midhat-Pacha (ebb. 1908); be 91egla, La Turquie officielle (ebb. 1892); @eorgiabe§, La Turquie
actuelle (ebb. 1892). Über bie jüngfte 3eit ©eorge«
imtfd^, Sie tiirfif^e üleöolution (1908); ^ßinon,
L'Europc et TEmpire ottoman (5Par. 1908) u.
feine Sluffä^e in ber Revue des Deux Mondes
Stifcöin, S)ie S^reibcitöbetoegung in ber 2. (beutfc^
öon SHamm; 1908) 2lbbott, Turkey in Transition
Revolution in
(Sonb. 1909); 2B. 501. 3lamfat)
Constantinople and Turkey (ebb. 1909) Qmbert,
La renovatiou de l'Empire ottoman (^ßar. 1909)
Ö. 23erarb, La revolution turque {ibb. 1909)
;

unb ben ^nlbiouüeränen ^roinnjcn nimmt ba§
jclbi'tänbige @Qnbid)af öibanon ein. ''Had) bem

1860 jiDongen

(J^riftenmannfer

bie fünf DlJäd^te

©ro^britonnien, ^[terreid), ^reu^en

Ijranfreid},

9Jac^ bem
©ouöerneur (D3iu=
teffarif) be§ Sibanon Dem ©ultan auf fünf 3o'^re
au§ mehreren Don ben 8djul^mii^ten präfen=

unb Stu^Ianb

bie 5ßforte ^u Üieformen.

1864

S^eglement üon

i^anbibaten ernannt;

tierten

üon ber

^Pforte

fül^tenbe (Seioalt

au^

roirb ber

er

reffortiert

bireft

;

(bem ©ro^niefir), f)at bie au§=
unb ernennt fämtli^e 5ßeamten,

3ur

i^m ein
$ßeriDaItung§rat, beffen jiüölf 5DiitgIieber im 33er=
^ältnia ber öor^onbenen 5}ieligionen öon ben
bie ^ufti^beamten.

(®d^eici^§)

S)DrfäIteften

3?erroaltung2rat

[tef)t

geiüä^It merben.

eine

l^at

©eite

S)iefer

S)ie Üted^tfpred^ung erfolgt

burd^ ein ©erid^t erfter Snftanj in jebem S^aupt=

unb

jioei ^Ippell^öfe

am

(Si|

be§ ©ouüerneurS (2)eir=ul=ßamar), ber eine öon

einem 5)krDniten, ber anbere öon einem ©rufen
aUe ©trafurteile megen 53erbrec^en

pröHbiert;

muffen

bem

t)on

reoibiert

merben

tigfeiten

i?affation§^of in ^onftantinopel
für §anbel§fa(^en

;

jnjifc^en

unb iJremben

ift

ber ^eDötferung

;

The Awakeningof Turkey (9leiil)or! 1910);
La revol. ottomane (5ßar. 1910)
Ütac Sußagb, Fall of Abdulhamid (Sonb. 1910).

ßnigf)t,

Sätigfeit

felbftänbige

auf finanjieflem ©ebiet, fonft ift er be=
ratenbeS itoDegium be§ ®ouöerneur§ ofine jebe
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ba^ man eine mürbe nac^ einer neuen 9)?et^obe borgetragen, al§
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fd^müdt mit bem @l)rennamen

S§ Sie

mürben au^er bem ^rioileg ber 5^erleil^ung all=
gemein gültiger ©rabe no^ anbere ^ßrioilegien 3U=
gunften ber Seigrer unb ©d^olaren erlaffen, um
beren ©ut unb Ißlut beim 3teifen unb mä^renb
bc§ ?lufent^aU§ an ber Unioerfität ju fid)ern,
moju nod^ bie ejemte ©eric^tSbarfeit unb anbere
tjrei^eiten, toie bie bon «Steuer unb Söad^tbienft,

aud) in ber ^Jolgeseit iljren Üvu^m, gelegura nutrix.

beraaf)rte

ta§i
feit

bem Umftanb, ba^
ha§ römifc^e SRed^t,
in ben ©erid^ten angemonbt morben mar,

oerbanfte i^re (Jntftebung

fd)on

im frühen

bem

OJlittelalter

?(uffd)roung

oon §)anbel unb

33erfe^r in

ben lombariDifd^en Stäbten eine genauere miffen=
fc^aftlid)e
erfte

mie praftifd)e

^\kQt

er^eifd^te.

®er

Se^rer, meld^er ber Solognefer Sd)ule S3e=

beutung

oerliel},

mar

feit

1113 3rnenu§ (2öerner);

)

:;

Uniöerjitäten.
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bamoI§ ücrf^offtcn

fd^on

ü^ren

berfcfben

Um

Bononia docet.

ben <Sq^:

an

bie SReci^t^gele^rten

fold^en ©tiftungSbrief aufjuweifen, fogar bie pro=

bmd)

irtrf)Qme Sixa\t

Urteilen

teftantifd^en

;

nur i?önig§berg unb

12. Sq^v]^. fam qI§ neue ©ifjiplin bQ§ fanonifd^e
f)inju, bQ§ ©ralian in feinem Decretum
jufammengcfteUt unb georbnet i)atte unb toorüber
er juerft in ^Bologna SJorlefungcn ^ielt. 3" 33e=

ttttb "^crfaflTttng

ginn be§ 13. ^al)vt). njurben oudf) bie 5)iebijin
bie artes liberales geleiert. S)ie 2;f)eologie

ift

roar äunäc^i't in ben ßlöftern üertreten, iDurbe aber

it)r

1360 Don ^nnojenj VI. bem

gefcbäfte

III. 5)ie 5lu§bilbung ber innern

UniüeriitätSpIan

Don Q^riebri^

bie 93liite ^Bolognas fiatte ein

2)a§ ältefle ?lmt an ber Uniüerfität
ba§ be§ ^anjler§ (cancellarius). ©r war an
©teOoertreter be§ ^4^apfte§, führte bie 9ie(^t§=

unb be§

I.

^rganifttüott

ber universitas füllt in ba§

13. Sabrb.

unb

öirofjen ©influ^ auf 'öa^ ?lnje|en

im 19. unb

®rrid^tung§urfunbe.

lidbe

5Re(f)t

eingefügt,

bie

20. Sü^rb. erridjteten Uniöerfitäten unb %(ö)m=
fi^en ^odjfd^ulen befi^en lebiglic^ eine lanb€§fürft=

be§

bie DJ^itte

596

ber Spoc^fcbule,

UnterridbtS

unb

bie

leitete

Organifation

in ber erften ^älfte

erteilte

be§ 13. Sabrb. nad) allgemeiner 51nfd)auung im
Gliomen be§ ^apfte§ bie licentia docendi. 2ludb

ju»

gunften ber itnlienifd^en ©cE)uIen erla[|ene§ ^ri=

Authentica „ Habita *", ba§ bie 33or= übermüdete er bie 5Dtitglieber ber Uniüerfität in
unb SJorlage für ä{)nlic^e fürftUc^e Sebre unb Üiec^tgläubigfeit unb befa^ in biefer
^irioilegien mürbe. 3n bem ^riuileg naf)m ber §infid)t ein ?luffidbt§= unb 2)ifjiplinarred^t. Sr

Diteg,

bie

auSje^ung
5?aifer bie

ju einer ©tubienonftalt Üteifenben, in=

f onberl^eit

bie 9iedf)t§beflifiencn, in feinen

fie

unb jwar

erteilen,

nur

unent--

fie

ber ?lnflage Don i^ren 5|irofefforen ober

^rofefforen unb bie 5Bertretung burd^ einen '^xo'

£anb§leute
i^all

©enebmigung ju

bie

geltlidf), fonbern er nabm ben i?anbiboten anä}
ha§ iuramentura fidelitatis ab. ®ie§ änberte
fi(^, al§ bie Uniüerfität ^üri§ bie jteilnabme ber

foden überall in ^rieben reifen

wegen etmaiger

im

bütte ju jeber 33erleibung be§ £ijentiot§ nidE)t

©^utj
fönnen unb nid)t

53erge!^en

bel)elligt

©d)ulben

ober

©obonn

werben,

i^rer

foüten

bei ben Promotionen erftrebte.
1213
würbe be§bfll'^ ein 33ertrag jwifdben bem ß'anjler
l^anblung ber öerfcf)iebenen 2Biffen§jweige nac^ unb ber universitas magistrorum et schofi)ftematifd^er unb bialeftifd^er üliet^obe, bie 58er= lariuna gefdbloffen, wonacb ber ifonjler bie Sr»
lei^ung ber allgemein gültigen ©rabe unb ber teilung ber Sijenj nicbt üerweigern fonnte, wenn
licentia ubique docendi, ba§ (Selbftergänjung§= bie DJiebrjabl ber ?)5rofefforen bafür war; bod)
rec^t ber ^afultäten unb bie aufjerorbentlid^en fonnte er fie aud) obne 3ciigni§ ber ^rofefforen
^irioilegien für ^rofefforen unb (Scl)üler fowie iebwebem erteilen.
3)iefe 33ereinborung lourbe
bie ^Bereinigung ber beiben legieren ju einer i?ör= fpflter üon .^"ionoriuS III. gutgeficifeen, unb üon nun
perfc^aft, universitas, bewirften, ha^ nad) bem üb bölten aud) bie ^rofefforen ©influ^ bei ben
53orbilb bon ^ari§ unb ^Bologna öiele Uniüer» Promotionen unb ber Erteilung ber Stjenj. 5)?it
fitätcn gegrünbet würben.
§Dd^fd)ulen in ber 2Bürbe be§ i^anjlerümtS würbe burd^ ben
Q^ranfreid), au^er ÜJ^ontpellicr unb ^erpignan, ^üpft regelmäßig ber 53ifd)of belebnt, in beffen

ßon bem ^Bifc^of gerid)tet werben.
2)ie Erweiterung be§ 2Biffen§gebiet§,

furator

bie S3e=

Wk

entlebnten
alle

iijxt

(Sprengel bie Uniüerfität gegrünbet war, ober ein

5)erfaf)ung ber ^^arifer UniDerfität

biejenigen 3falien§ entlebnten

fie

2ßürbenträger einer

^Bologna.

bem

?lud^ bie fünf erften beutfd)en Uniüerfitäten i)ahtn
i^re SBurjeln in ^ari§.
23i§ jur ^JJitte be§

—

^om=

ober .ffoÜegiatfirdbe in

betreffenben SBiStum.

9iod^

an

b^u^e erteilt

einigen fatbolifdben Uniöerfitäten ber fi'anjler ben

©ojenten

13. Sabrl). entftanbcn aufjer ben jwei genannten
I

legendi.

nod^ je^n Uniöerfitäten oljne ©rridbtungSurfun'

bie

niissio

— Um

canonica ober

bie

venia

bie 9)Htte be§ 13. ^a^xl). lüffen

,

ben.

'iRad) biefer

3fit traten alle ^od)fc^ulen nur

®runb üon

urfunblid) juerft

fid)

bie

fog.

üier DJationen

in

I

^ariy nad)weifen, in bie fid) fümflicbe ©d)olaren
(ba§ magi2Ber ^atte ba§ 9ied)t, folc^e ouSjuftenen? 9kd) unb bie magistri artium fd)icben
ber ^Infcbauung be§ 5)Jittelalter§, befonberS ber sterium in ber artiftijcben gafultüt würbe näm=

noc^ ouf

©tiflung§briefen in§ Ceben.

—

I

,

j

2el)re bc§ b'-

2bomo§,

eine böbere ^lutoritöt (su-

perior auctoritas).
^iapft,

ber

al§

ber

Später

apostolica

(£^riftcn^eit
ftätten

(5ine

fold)e

tcar

unb Cebrcr

ber

auctoritate

wiffenfcbaftlic^en ^Bilbung

1)

ber

nid)t

lid)

I

al§

'Jlbfdblu^

ber

Uniüerfitflt§ftubien,

fonbern nur al§ 58orbereitung§[tufe für ^a?: magisterium in ben brei anbern, „Pberen" ^5aful»

;

ganjcn

tüten angefeben).

^flanjerrid^tete;

,^ofen,

®ie

Ütationencinteilung (gran«

^icarben, ^Jormannen,

E nglänber

—

ju

;

2)

ber

römifc^e

.ffaifer

beutfd)er

5iation

biefcn gebi)rten aucb bie CJ)cuffd)cn, bi§

als

©c^irm^err ber d)riftli(^en S5ölfer; er gewährte
ba§ fteneralftubium de imperialis potcstatis
plenitudino; 3) ber SanbeSfürft
foütc inbcffcn
ein Don einem folc^en bcgrünbete§ ©eneralftubium

:

\

;

unb bie allgemeine ^Inerfcn»
mnig ber an ibm erworbenen Wrabe genießen, fo
mufUe fubfibiär burd) bcjonbcrn Stiftung^brief
päpftlic^e

treten,

bjw.

faifcrlic^e

©onac^ baben

alle

^lutorität

binju»

Uniöerfitäten einen

in

brci.

^ari§

'

ibnen benannt würbe

feine 6inrid)tnng,

—

bie fid)

fran^öfifd)c 'Oiation batte al§ bie einbcimifd^e
bie

•Jiationen.
j

1430

oon felbcr
ergab, fonbern fie ift ein fünftlid)c§ ^robuft jum
3wed ber befjercn 5BerWültung unb "iDtfjipUn.

ift

Xk

uniüerfale ^Bcbeutung

bie

üierfe ÜJation nad)

bie

feit

anbern nur eine
'.liad)

Stimme im

unb nad) würben

9iat ber

infolge

ber

Überwiegenben DJJebrbeit ber arti|'tiid)en (Sd)olarcn
bie öiet Elutionen mit ber artiftif^en i^afultüt

;

U niüerfi

59<
?Inber§

ibentifijicrt.

mar

bie ©d^olareneinteilung

nationalen (Sc^o[arenüetbin=

2)ie

in ^Bologna.

bungen toaren ^ier freie ©enoffenfd^aften auf
frembem Soben, tt)ie bie faufmännifd)en iior=
^orationen. Ur)prüngli(i gab e§ niel)r al§ üicr
berartige, auf bemofratifd^er ©runblage beru^enbe

bem @nbe be§

5Jerbinbungen, bie nid)t lange Dor
12. 3o^r^.

aümäl^Iid^

3n

entftanben.

fpäterer

3cit gab e§ nur noc^ bie jraei ^auptforporationen

ültramontani unb Citramontani, benen in
bie SranSalpiner unb 3i§alpiner ent=
fprad^en.
S)ie beiben §auptforporationen um=
ber

5|Jabua

faxten

an

beiben

3n

^Rationen.

Unioerfttäten

ä^nlid^er

Unioerfität

ülteften

©d^olaren in

naxm

SBeife

Snglanb§,

an

ber

ju Ogforb, bie

lanb^mannfc^aftlic^e

jraei

mehrere

raieber

©ruppen

Boreales (Northern men)
unb Australes (Southern men). 51uc^ an ben
erften beutfd^en ^o^fc^ulen finben mx bie 9k=
gefd^iebcn, nämlid) in

in ^prag,

tioneneinteilung,

fo

mifd)e,

polnifc^e

batirifc^e,

tüo

unb

e§

eine

fäc^fifd^e

bö{)=

9^ation

ttjobci bie bö^mifd^e gleicö jeber anbern nur
über eine ©tinune nerfügte. ®e§glcid&en ujoren
in SBien bie QJiitgtieber nad^ i^rer ftaatlid^en 3u=

gab,

ä

t

t c
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n.

ben übrigen fjafultäten ouffteigen unb in i^nen
@rabe crmerben moHte. ^^ür geroö^nlic^ mar ba§
p'^ilofopl)ifd^e

f^afultötStoüegium

le^renbe

eine

unb lernenbe ^örperfc^aft benn bie artiftif^en
93lagifter maren, aud) menn fie al§ Se^rcr mirften,
;

jugleid^ ©dl)olaren in einer ber oberen gafultäten.

—

ber ©inrirfjtung be§ ^rofuratorenamt§

"ölai)

entftanb ha^ be§ üteftorS,

ber eine 3lrt @£efutiü=

Organ mar. ©päter marb ber DJeftor ba§ ^aupt
ber ganzen 5lrti[tenfafultät; megen ber gri3|eren
©törfe berfelben orbnete er fid) aEmät)li(^ bie an=

bem

i^flMtäten unter.

«Seit

1341

fungierte

erft

^ari§ al§ ha^ §aupt ber gonjen Unioerfitöt,
bie er nad^ aufeen öertrat unb beren ©iegcl er
5luc^ übte er al§ iudex Ordinarius bie
fül)rte.
unb i?ri=
rid^terlid^e (bemalt au§, unb in
er in

^mU

minalfad^en burften bie DJ^itglieber ber UniDerfität

nur bon if)m belangt merben. 3lnfang§ mürbe er,
unb jmar audf) au§ ber ^aijl ber ©{polaren, bier=
mal im Sa^r, bann für jebeS ©emefter gemä^lt,
unb l^ierauf für ein 3a^r. 3n Bologna gab e§
nod) im Einfang be§ 15. Sa^r^. jmei Ütettorcn,

gel^örigfeit in Dier Üiationen eingeteilt.

bie Citramontani unb einen für bie
ültramontani; fpäter begnügte man fic^ mit
einem. 3n ^öln mürbe er fo gemä^lt, ba| jebe

tourbe i^re

ber öier f^afultäten au§ i^rer

3n 2eipjig
Orbnung burd^ ben S3er§ bejeidbnet:
Saso, Misnensis, Bavarus tandemque Polonus.

53ei

ben jüngeren ^od^jd^ulen ftanb bie

9iationeneinteiIung enttoeber nur auf

ober

in ^eibelberg,

tric

burc^ bie gafultüten
einer Dtation

furator,

mu^te.
bie

erfet;t

fie

fc!^Ite

njurbe.

[tanb ein oon

il^r

bem Rapier,
ganj,

%n

ber

ba

fie

©pi^e

errcä^Iter 5pro=

magister artium fein
Dramen ber D3Utglieber in

ber minbefteni

6r

bie

fd^rieb

OJiütrifel

ber

D^ation,

berief

bie

S3erfamm=

lungen unb oermoltete bie ^affc.
3Im Einfang be§ 13. Sa^r^. tourbe facultas

im ©inn eine§ tt)iffenfd[)afllid)en ^^aä)^, um
9)?itte
im ©inn bon gafuItätStoHegium

einen für

oornel^me

biefe

bann

Ferren menig[ten§ jum nominellen
an mandöen Unioerfitäten (x^rei=
^eibelberg, ^i5nig§berg) Ifat ber 2an=

üteftor gemä^lt;

bürg

i.

5ß.,

be§fürft

bjm. ein ^^rinj be§ regierenben ^aufe§

bie 3te!torat§mürbe inne

unb

l^ei^t

Rector Magni-

ficentissimus ; ber fungierenbe 9te!tor fü^rt bann
ben 3:itel ^roref tor fonft ift bic§ auf ein ^a\)x
;

ber Sitel be§ 5Reftor§ nac^ 5lblouf feiner 5Imt§=

5ln ber (5pi|e ber t^^afultöten ftanb mie nod^

bie

jeit.

ideute ein

gemeinfamen miffenjc^aftUd^en
SDifjiplin gebraud^t. 5lm genaueften lä^t fidt) bie
SntmidEIung ber gafultäten an ber ^arifer Uni=
berfität erfennen. 3n ber Littera Universitatis
magistroruin et scholarium Parisiis studen-

einen SleftD=

unb

ben JReftor mit (Stimmenmehrheit freierten. 3m
16. unb 17. 3a^r^. mürben häufig ^^ürften unb

ber

^Jrofefforen einer

Wüte

ralen ernannte, meift ben ®efan,

ift

(ogl.

befan). ''Rad) heutiger 6inrid^tung mirb ber
(franjöfifd^

au§

unb
S)om=
^efan

2)efan, beffen 5iame ber firc^lid^en

monaftifdöen Organifation cntlel)nt

doyen) burd)

bie ^^afultätSmitglieber

i^rer 9)Zitte auf ein Sal^r gemä^lt.

bie ^rofefforen jur

Beratung,

l)ot

©r

beruft

ein ?luffic^t§»

red^t über Se^rer unb ©tubierenbe feiner gafultöt
Reifet e§, bafe fi(^ ber saquattuor facultates vid. unb tüaift über bie 58eobad^tung ber 5afultät§=
S)ie ^rofefforen, im 93littclalter matheologicam, iurisperitiam, medicinam, nec- ftatuten.
non rationalem, naturalem, moralem philo- gistri, docentes (^ojenten) genannt, mußten in
sophiam quasi in quattuor paradisi flumina. t^remgac^ ba§S)oftorat ober^JZagifterium, min=
SDiefe i^afultäten waren autonome Hörperfc^aften
beften§ ba§ Sisentiat erreicht l)aben. Sie mürben
i^re ?lu§bilbung fällt etma§ fpöter al§ bie ber eingeteilt in legentes unb non legentes. S)ie

tium Dom 3a^r 1254
pientiae fons

teile

in

—

„Nationen". S^id^t alle Uniöerfitäten Ratten gleid^
öon Einfang an öier gofultäten, mand^e erlangten

5Ragifter burften in ber artiftifc^en gatultät nid^t

35 Sal^»
Bologna ^atte äeit= ren fein. Urfprünglicf) maren in Sßologna bie=
tteife fünf, meil ri3mifc^e§ unb fanonifd^e§ Died^t
jenigen ^rofefforen be§ 3?ed^t§ ordinarii, meldte
al§ getrennte ^^afultäten angefel^en würben. SDie über ein orbentlic^e§ S3u^ be§ IRec^t§ (digestum
pMlofop^ifd^e gfafultät, im ^Mittelalter mei[ten§ vetus, codex, decretum, 2)efretalen) eine orbent=
facultas artium, artium liberalium, T^afultötber lic^e 33orlefung (in einer 5[Rorpenftunbe) ju l^alten
^Irtiften genannt, mar gemiffermafeen bie gemein» bered)tigt
maren; extraordinarii maren bie,
biefe

3a^l überhaupt

unter 21, in ber t^eologifdien nic^t unter

nid)t.

fame ©runblage ber brei ^ö^eren gafultäten, fo»
fem man i^r ange^iirt fiaben mu^tc, loenn man ju

meld)e nur über au^erorbentlic^e (minber rcid^tigc)
SBüc^er,

unb jmar am ^Rac^mittag,

lefen burften.

Un
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n.

t e

jum

ben franjöfifdien .^od^fdjulen, aud^ ^t^ebeüc

©fiäter ging überall bie alte 33ebeutung ttcrioren,

unb e§ bejeid)nen bie 53enennuiigen Ordinarius perfönlicben 5)ienft ber ^rofefforen in§befonberc
unb extraortlinarius (franjöfifc^ prof. tituUiire fü!l)rtcn biefe al§ banquerii bie ?lufficbt in ben
unb adjoint) lebigtid) bo§ 9iangt)er^ältni§. S)ie ^örfälen, in benen l^oc^gefteütcn ®eiftlid)en fotoie
;

orbentlid}en öffentlicf)en (o. ö.) ^rofefforen finb
nod) ^cute bie öoüberertjtigten l)Mtglieber be§ ata-

^rioaibojenten,

bemifcf)en (Senat§.

b.

Sd^olaren

93änfen

Dorbe^alten

bie

in

erfjoben

pebelle

Seute,

i).

abiigen

ben

ben

auf

^^^lö^e

maren.

erftcn

S)ie

UniDerfitQt§=

^crfälen

(^Kubitorien)

Don ^oÜeften Don allen Sd)ülaren, bie ^^ebelle ber
^Imtä tcegen 511 lehren gegolten finb, gab e§ im einjelnen ^rofefforen Don ben 3up»^ern. SBei
c§ tüaren Dicimebr bie magistri ben UniDer|itöt§feierlid)feiten l^atlen bie §aful=
SIRittelalter nic^t
artium Derpflid)tet, einige ^aijxt 53orlejungen ju töten ba§ Dted)t, pebelle mit filbcrnen ^ipkxn

mld)t

bie

venia legendi

o^ne

!t)aben,

ha'ji fie

;

j

j

am

2)ie S<ii)l ber ^rDfefjoren toax

Italien.

bie

in ber 5Irti[tenüifultät,

26/30

fc^nilUid)

2e()rer

im

größten
burd)=

DJtitteloIter

loäljrenb

aufroiea,

3;^eoIogen mie bie ^uriften nur 3/6 galten
^IRebijiner überfliegen

faum

bie ^ai)l

2

;

3i^nlic^

in

biefen

e§

ber SUiitglieber ber UniDerfität lüar

bie

DH

a

am

^ab,x^. 5.

aud) ba§ 3a^If"ber^äUni§ für bie
gackern immatrifulierten (Stubenten.

bann

fultät,

banad^ bie

folgte

in ber

Diegel

unb

tfieologifc^e

bie

njenigften bebeutenbe, bie mebijinifdje.

^a-

juriftijdie,

al§ bie

jule^t,

am

2;ie ^^rü=

fung be§ urfunbli(^en DDhterials i)at ergeben, ha^
bie früher gutgläubig fiingenommene Überlieferung
ber großen Sagten

(^rag foU me^r

al§

1 1

e

gef)abt

l

1 1 e

biefer SDinge

r

Don

ber

@ine

gleic^=

bem ®t)m=

auf

fie f)eute

im

©eftaltung

I)eutigen

berfd)ieben.

mefentlic^

möfeige 53orbilbung, mie

nafium, bem Dtealgijmnafium unb ber Oberreal=
fd)ule für ha^ UniDcrfitötäflubium ermorben mirb,
fannte ba§ DJ^ittelalter unb bie fpätere
5tuf

^artifularfd)ule

einer

mürbe

^dt

nid)t.

ha^ Satein,

Spra(öe ber ©elebrten, gelernt, unb bann
ging ber 15/16iöt)rige beanus (abgeleitet Don bebec-jaune
jaune
©elbfc^nabel) auf ba§
al§

=

—

Studium generale, mo
in bie ÜJlatrifel

36 OOÖ S§ mar

boben !) ber Sßirflid^feit ni^t
^^luc^
bie großen Uniüerfitäten im
entfprid^t.
2)eutfd)en 9?eid) Ratten lücifjrenb be§ 15. 3a^r^.

Stubenten

<Xcßcns-

bie

orbnung

ift

größte ^^requenj ^atte bie pf)iIofopbi)d)e

2)ie

berflfben ju laffen.

fic^

IV. 2)er ^Infernc^ilsßcfricß unb

bie

nur in

ßöin, ber beflcingerid^teten gafultot, maren

gnbe be§ 15.

;

Dor

fid)

eine altfirc^Iid)e Sitte,

tbebral=,

ober

er

Don bem

Sieftor

ber UniDerfität einfd^reiben

5?onegiat=

bie

an

einer

liefe.

^a=

ober ^^^farrfirdie ongefleüten

bepfrünbeten ßlerifer in ein

eignes 53cra

jeic^ni§ (niatricula) eiujutragen; clerici

imnia-

immatrifulierte

triculati bie^ fo Diel lüie ecclesiae matrici adscripti. 5?on biefem fird^lid)en Sßrauc^ !^at nun

33on ben ^äpften föurben ^od)gefteIIte ©eiftlic^e,
jioei bi§ brei, ju ßonferDotorcn befteÜt,

aud) bie QDktrifel ber UniDerfität, icelc^ Untere

er^eblic^

nid)t

me^r

al§

1000

2)^itgliebcr.

fd)on im 13. 3a^r^. ba§ SBeimort mater uniunb ibren ©liebem öom versitatis unb fpäter alnia mater erhielt, ibren
päpftlid)en ©tubl ßerliebenen 3ied)te, ^riuitegien 9iamen befommen. i^ür ba§ 6infd)reiben ber ^er»
unb Sntniunitäten ju fd)ü^en unb gegen (Eingriffe ionalien mar eine ©ebübr ju entridöten, bie armen
JU öcrteibigen. 6in ^rofeffor ber ^uriftcnfafultät Stubenten, Dornel)men ^erfönlid^feiten ober ®e=
Dertrat al§ ^Beamter ber Unioerfitöt biefe üor frem= lehrten Don 9iuf erlaffen mürbe. 3n großer 3a^l
ben Seriellen er t)ie^, toie nod) f)cute, (£i;nbifu§. belogen im 93?ittelaiter DJJänner reiferen 5llter§
(ix mufete au^crbem jebem afabemijc^en 53ürgcr (l)om^erren, 5ibte, 'iV^röpflc) bie UniDerfität. ^lud^
auf SSerlangen ben nötigen Siec^tebciftanb leiften bie ^Begleiter unb ^ofmeifter moblbabenber Stu=
unb tjüüz in fpätcrcr 3«it ?lnteil on ben ©traf» beuten fotüie bie ^lbfd)rciber, 53ud)binbcr, S3üd^er=

manchmal

um

bie

ber Uniüerfitöt

;

gelbern (33u^cn)
barfeit ber

;

er jelber ftanb unter ber ®erid)t§=

gefomten UniDerfität.

5lu§ ber ^al)l ber

Stabtnotare mürbe jebc§ 3flbr fi" ^iotariu§ ge»
rodelt,

ber ba§ 5ycrjeid)ni§ ber 5[!iietmo^nungen

für bie Sd)olaren ju fübren

Sinn

berfaf) er

3n

gemiffem
bie i^unftioncn be§ bfutigfii Uni=
f)atte.

berleiber,

i?aufleute,

iomit

jum

mit Sdjolaren Dorjug§=

UniDerfität§Derbanb.

su]ipositus

(fo biffefn bie

^"»atte

nun ber
Stu=

immatrifulierten

Prüfung bei einem
unb mar er Don
einem folcben unter bie ^obl feiner Sy6xtx aufgenommen, fo bit& ft schülaris, studens

beuten) ba§ bcaniuni, eine

S)amit berübrte fid) aud) bie
2:ätigteit ber nic^toffijiellen 2aratorcn, bie ben
'iDiictprciS ber SBobnungen beftimmten unb ben
Eigentümern bei Strafe berboten, mebr ju for=

artiftifd)en

bern.

'Ser Cnäftor üermaücte bie llniüerfitüt?»
Cft mar bü§ ?lmt be§ 'iJiotariu^ mit bcm
bc§ ^ebeÜ§ (SBibcIl, franjcfifcö bedeau) Der«
bunben. ^öbrlid) mürben yoei ":V^ebeIle gemäblt,
bie inbeS einen anbern 5)\ang einnahmen al§ t)n\\t.
Sie mußten magistri artium jein unb mürben
nic^t feiten mit mic^tigen Scnbungen an bob«
^crfonen beauftragt. Gs gob, mie noc^ {)cute an

unb gafultätsftatut

faffe.

menn

Derfität*fefrctär§.

bie

^fanbgcfcbäfte ju mai^en berccbtigt maren,
mürben in bie Diatrifel eingetragen, gehörten

lüeife

^rofef)or,

abgelegt

=

l'cbrli"9-

3n

ber JRegcl burftc laut UniDerfität«"
fein

Stubent

allein

mobnen,

53crmanbten 'Hufnabme fonb
ober ein ^Ibliger ober bepfrünbetcr .^lerifcr mar,
bie Stubenten maren Dielmebr an ben beutfd^en
J;)od)frf)ulen in ^Surfen Dcreinigt, bie Don einem
er

nid)t

bei

llJagifter in gemieteten
leitet

maren

;

fpäter

Käufern

mürben

fie

unb ge=
Öebäuben

errid)tet

in ben

ber UniDerfität fclber untergebracht.

SebcnSorb-

U
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i^ragen erfaßt unb bargelegt mcrben.

3n

(s§ebanfenau§tauid) oon^lngefid^tju'Jlngefidit

unb 2Bü()nung lonrbe tt)öd)entlid^ ein mürbe ber ®eift foiDof)l gcfpornt al§ gejügelt unb
(bursa, 93örfe), baljer in ber geläutert. ÜJknd)erort§ mufjten täglid) nad) Sd)Iuß
©tubcntcniprad)e boS 3Bort 53urfc{) (latcinifc^ ber 53orIefungen 2)i§putationen abgel^alten mer=
2)ie armen Gtubenten ben, fonft fanben fie gcmö()nlid) in ber ^^^aftenjeit,
bursarius. bursiati).
Jüurben al§ t'anuili unentgeltlid) in bic ^Surfen an beftimmten 9Bod}entagcn unb bei Uniocrfität?^

gär

i?oft

Söeitrag

gcjaljlt

aufgenommen ober
gcftiftetcn unb mit

tooljuten in ben jal^Ireidi

fie

fcftlid)feiten

ftatt,

mosu

bie

ganje ^^afultät er=

Sei ben ©iaputationcn unter Seitung ber
Don ber ^irdje, aber md) Don ^^ürften unb ^ri= iU^agifter unb 33atfalarien burften aud) bie (Sc^o=
Daten, au§ge[tatteten Kollegien, in benen fid^ neben laren opponieren. @ine befonbere ?lrt biefer get=
ben SBo^nräumen ber ^rofefjoren unb ©tubenten fügen SBettfämpfe maren bie disputationes quodaud) bie ©äle für bie 53orIefungen befanben. 2)a§ libeticae, b. I). über beliebige ©egenftänbe be§
äBiffcn^. 3e niel)r bic 2Biffenfd)aftcn im 16. unb
crfle Kollegium loarb 1250 DonÜiobcrt üDn©or=
bonne, bcm Kaplan unb ^lijdjgenoffen Subn^igS 18. Saljrl). if)re allgemein ancrfannte autoritatiöe
be§ ^'»eiligen, in ^ari§ geftiftet. (J§ lag in ber ©runbloge berloren unb an bie Stelle ber auf
9tue

bu

unb

^^^Duarvc,

namentlich

reid)en ÜJtittelu,

ber ganje Unterridjt

I)ier

n^urbe nad)

fonjentriert.

IDurbc geforbert, ba§ bie (Sd)oloren

unb nad)

fd)ien.

Srobition berul)enbcn

Sel)rtätigfeit ber

unb 2cbre

3n§bejonbere

ber freien ^^orfdjung

unb

fd)raanb ber 58raud) ber einft fo

DJZagifter

ber artiftifd^en xJafultöt in ben Kollegien lool^nten.

©runbfal?

um

trat,

'i)oä)

fo me!^r

gefdjätjten

SDiaputattonen.

V. |)te aßnbcmiff^fn ^xabe. yiaii) jmei=
mürbe ba§ 53orbilb für anbere
Kollegien in ^ari§ unb für bie englifd^en Uni= jätirigem ©tubium mürbe ha§ erfte ©jomen in ber
9tur bie öogif, (Srammatif unb 9i()etorit abgelegt; I)attc
toerfitätcn in Ojforb unb ßambribge.
S)ie fog. (Sorbonne

:^aben

le^teren

bi§ l^eute.

fid)

in ber

alten

gorm

ertjolten

3t^nüdie @inrid)tungen finb fpäter ba§

ber Prüfling ha§ erforberlidje
errcorben,

fo

Wa^

be§ 2Siffen§

ben erftcn a!abemifd)en

er

erl)ielt

Collegium Germanicum-Huiigaricum in Stom (Srab, bie 2Bürbe be§ baccalarius (fpäter bacca©efetl. 2Bar banad) ba§ ©tubium
(1552) unb bie anbern SefuitenfoUegicn. ^ie laurius)

=

5JlitgUeber ber ^oEegicn t)otten geiftlidie Xrad)t,

waren

fämtltd)

{)altung

mar

unuer^^eiratet,

siemlid)

unb

if)re

Seben§=

entfpred;enb berienigen ber

and) auf bie übrigen i^äi^er, ^biJofop^tc (5lrifto=
teleS), ü}Jatl)emotif ((Suflibeä), ts{)i))tf unb ^:)lftro=
nomie (^toIemäuS), ausgebe^^nt morben, mäl)renb

^Ilumnen in ben 5?Ierifolfeminarien. Seigrer unb
©d^üler lebten in einer faft flöfterlidjcn ®emein=
fc^oft. ?lnber§ mar bie§, aufgenommen in ^rag,

eine! meift ämeijäl)rigen Unterri(^t§furfe§, fo fanb

an ben

^Rel^rja^I

biefer 5mei ^atjxt gelef)rt, fo tonnte er in eine ber

an ber

„oberen" i^atultäten eintreten, in bie ber Suri§=
prubenj ober ber 3:^eologie; bie ÜJiebijin tam im
ÜJlittelalter, ta nur ein bi§ jmei ^rofefforen barin

beutfdjen

Unioerfitätcn.

S)ie

ber ©tubenten befucä^te bie 5BorIefungen

§odöfd)uIe unb
fjac^{)ilfe

erl^ielt

ben

in

in ber 33urfe no(^

©tubien,

16. Sabrl^. hörten bie 5Burfen

einige

®egen Snbe be§
faft

überall auf;

ha^ ©d)lußej:.amen unb
eine§

bie 33erlei!l)ung ber

magister artium

=

^Dteifter

ftatt.

unterrichteten, meniger in Setrad^t. S)a§

Sßürbe
^atte

©tubium

umfaßte mieberum eine Witje öon Satiren. Söie
einjufü{)ren, fdjeitcrte. Srft in jüngfter 3eit finb meiften ©djolaren ber \)'6i)nm x^atultäten öer=
an ßerf^iebenen Unioerfitäten, 5. 53. in S^arIotten= ließen inbe§, mie in ber artiftifd)en gatultät, obne
bürg unb 93iünd)en, ©tubentenf)eime eingerid;tet ©jamen bie Uniberfität, ba ein folcbeS nod} nic^t
SSorbebingung ber ©rlangung geifllii^er mie melt=
löorben.
S)ie 5BorIefungen (lectiones, lecturae) be= li^er Slmter mar. S)ie böd)fte Sßürbe ber autori=
gönnen in ber Dtegtl am 19. ober 20. Oft, al§ fierten 2el)rer mar im ÜJiittelolter ba§ ©ottorat.
noc^ bem geft be§ bl. 2ufa§; am geft felbft 2)er Xitel doctor mar in onberem ©inn fd^on in
mürben aud) manche Unioerfitäten eröffnet. Ser ber alten ^irdje üblid). ?ln ben Unioerfitäten gab
regelmäßige ßurfu§ ber SSorlefung mar einiäb= e§ urfprünglidi) nur doctores legum, be§ römi=

ein 3?erfuc^ in !Dlünc^en, 1847, bie 58urfe mieber

rig;

bie

am XüQ
mürben

großen ^yerien begannen am 7.
üor Tlaxxa ©eburt. 3m 14.

öffentliche

(Sept.,
^ai^xi).

§örfäle eingerichtet. S)er 5Be=
genügte im 9JiitteI=

fud^ ber 5>orIefung£n allein
ülter

nid)t.

Sine bemfelben eigentümliche (5in=
(resumptiones),

rid^tung finb bie 3iepetitionen
b.

'i).

au§füf)rlicöe

Srflärungen

einijelner 2;eile ber

fd^en

9ied)t§,

unb

bie

3iec^t§lel)rer

biefen 2:itel al§ einen i^ncn allein

betrad)teten

jufommenben

Sßorjug; 6nbebe§ 12. Sabrb- tarnen aber doctodecretalium unb be§ tano=

res decretorum,

®ie Se^rer ber 2;beologie
unb ^p^ilofopbic führten nod^ geraume 3eit ben
nifd^en 9ied)t§ bi"3U-

DJlagiftertitel fort,

bi§ enblic^ aud^ 2)ottoren bei

(sacrae paginae, theologiae), im
SBiberlegung aüer Stt^eif^I unb Sinmürfe. SDie 13. Sabr^. ber 9Jtebijin (medicinae, physicae)
befte ?lnregung ju miffenfdöaftlic^em gorfdjen unb unb ber ^^ilofop'^ie auftamen; bi^rauf folgten
logicae et aliarum
(Streben gaben aber bie Disputationen, hierbei doctores grammaticae
tonnte fo re(^t ber 2öiffen§Dorrat praftifd) geprüft artium, fogar notariae. Sie ^^^rüfung ber iifan=

SSorlefung be§ 3^epetierenben mit ?luf jö^lung

unb

Sl^eologie

,

unb

öermertet,

anberfeit§ frembe

©ebanfen unb bibatcn, meld)e an

feftfte^enben Ziagen für mehrere

Un
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juglei^ [tottl^attc, beftonb qu§ htm (Sjamcn (pri- mar ba§ Sinfommen ber ^rofefforen nid^t gro^.
vata examinatio) unb bcm conventus (publica 3m 3a^r 1279 f^loffen in ^Bologna bie ©d^oloren
examinatio). ©er llnterrid^t erftrecfte \\i) in ber mit ©uibo be (Sujaria einen $ßertrag, bafe er ein

X^eologie befonbets auf ha§i Stubium bcr ^eiligen
(Sdirift unb ber großen ft)[tcmQtifd^en Se^rgebäube
in ber 3uri§prubenj auj ba§
be§ ÜJ^ittelaltcrS
;

3al)r ba§ Digestum nüvum für
üon 300 2ire (ca 2000 M) lefe.

eine 33e)olbung

©o§

fd^eint bie

58eranlaffung ju feften ^Befolbungen in Sßo=

erfte

(Sammlungen be§ römifc^cn unb fanonifdien logna gerocfen ju fein; in ^abua mürben bie
ben ©loffatoren unb Kommentatoren; ^Jrofefforen fd)on einige Satire früher öffentlich
in ber ÜJiebijin auf iia^ ber 2Berfe eine§ ©alen, angefteüt unb befolbet. ©od) maren bie ©el^ölter
^ippoErateä unb i^rer arabifc^en ©rflärer, befon» no^ fe^r gering, unb infolgebeffen ging mand^mal
ber

äted^tS nebft

2Bar ber ß'anbibal für mürbig
S;er conventus,
©ottorroürbe erworben rourbe, fanb

ber§ be§ ^iDiccnna.
fo ^ie^ er

erflärt,

woburd^

bie

licentiatus.

manchmal nad^ längerer
2;omfirc^e,

[tatt,

©er

begab,

in bie

unb

er

bie

bie oorgefc^riebene

—

S)om[tift§ ju ^Bologna ha^, ?Iuffid^t§red)t über bie

bem großen

bafe bei

5?od)

unglcici^.

im allgemeinen

einfad)en 3lnfprüc^en; ba§®e!^alt

im

tinum abgelegt, ma§ in ber üieujeit befeitigt roarb,
bamit au^ ^roteftanten unb 3uben 2ei)rer biefer
1219 erteilte
Unit3er)itäten merben fönnten.
ber ^apft ^onoriu§ III. bem ?lrcf)ibiafon bea

öon !D^i^bräucf)en, nur
©enefimigung bie Promotion erfolgen

60 unb 150 ©olbgulben. 3»§

3«italt«r ber ®lauben§fpaltung bie Uniüerfia

töten grofeenteilg

mürben, erbielten
&i^aU. ©iefe§

üerftaatlici)t

bie ^t^rofefjoren in allen gafultäten

mar

eine

jmar

aber meift unjulänglid^e Unter=

fefte,

©a^er

läge für bie 2eben§baltung.

bann

fic^

priüaten Dtebenüerbienfte, ja fogar

bie

unmürbige Ttebenbefd^äftigungen (al§ Sd^enfmirte
ufm.) erflärten. ©ie ^rofefforen maren üerpflic^tet,
für ta^ ®el)ült bie öffentlid)en 53orlefungen un=

©aneben

entgeltlid^

mit feiner

33orlefungen gegen 93eja^Iung

3n

^atte

^l|ari§

©omfanjter

fraft

biefe§ 33orrec^t,

feine§

unb üon

?(mt§ ber

^icr

au§ ging

e§ banac^ auf bie Kanjler aller übrigen UniDerfi=

täten über.

S)er ß'aujler

gafultät ber 53iid)of

—

—

in ber

t^eologijd^en

proflamierte ben 2ijen=

jum ©oftor nad^bem biefer al§ Snfignicn
®rabe§ 5öud^, Düng unb ©ottorl)ut emp«
fangen, mürbe i^m fein $lo^ auf bem Katf)eber
angemiefen. Cijentiat unb ©oftor erl^ieltcn auc^
tiatcn

;

feine§

©iplom; ba§ ältefte bcfannte in 33ologna
[lammt au§ bem 3a^r 1314. ©er ©oftor t)attc
ein

feinerfeitg

mieber ba§ ?]ßromotion§red^t unb bie

terrarum docendi je
nad)öem fie ausgeübt rourbe ober nid)t, unterfc^ieb
man legentes unb non legentes. ©ie il'often

licentia liic et ubique

;

mirb

ju fialten.

^auptfac{)e
treten in

bie

,

öffentlid^en

VII. pic beutff^en ^mvexfitäten. 1. ®e»
i I) r e r
g n t ft e ^ u n g. ©päter al§ in
granfreic^, Stallen, (Jnglanb unb Spanien, too
bie

mürben

SBiffenä

falen

im 12. unb 13.

Unioerfitäten

crften

entftanben,

©eutfd)lanb

im

©rünbung, bie erfte im 14., bie jmeite im
©ie erfte Uniüerfität auf beutfd^em
löoben mar bie üon ^rag, meldte Karl IV. in
feiner

üäterlic^cn

in§ Öeben

t^ürforge
(Jr

rief.

fd)ulc

nur bie (VJelber (pastus, minerval), meldte bie
©(polaren für bie 5Jorleiungen bejahten mußten;
baju famen bie Prüfungsgebühren, ^uriften unb
5Rebi;5iner übten neben i^rem Se^ramt in ber
Stobt ibrc ''^srari? auS unb l)atten aufjerbem mic

länbifcf)cn

lefungcn ^ielt

man

für (Simonie.

3m

allgemeinen

er

bie

perfönlid)

Uni=

^öebeutung unb

i^re

er

fertigte

(Stäbte

1348

iööl^mcn

für

fannte

au^er

Stiftbriefe

für
jur

©ie näd^ftc
einer Uniücvfilät au«,
mar 5ßien (1365), eine ©rünbung bc§ ^aufe§
V)ab§burg. ©ie ''.^^arteinabme ber ^arifer ^od)«

^rofefforen ber nrtiftifd^en i^afultot urfprünglic^

t^eologifc^en

jmei ^erioben

15. 3a^r^.

(frrid)tung

bie

2Bir

errichtet.

93iittelalter

i^rer

terteilt.
?lngefc^ene ^erfonen Ratten
ba§ ^rioileg ber unentgeltichen Promotion.
VI. 7U§ ^onoxax (salarium) belogen bie

für

^a'i)xi).

Se^ranftalten uniDer=

fold)e

in

unterfd^eiben nod^

minatorcn

©ie Jyorbcrung üon ©elb
unb fird)enrcd)tlicben 53or-

®rati§üorlefungen

']ä)id)it

;

i^eologic ibre jur Uniüerfität

in ber golgejcit

immer me^r jur

ben ^intergrunb.

Promotion beftanbcn teil? in @ebüf)ren teil§ üerfität ^ari§, unb meil
SBirtfamteit ^od^fdjälUe,
letsterer fam in ber mobernen S^ü
in ^ufmonb
ganj in SBegfaü. ©a§ ®elb mürbe unter bie (f Ea= ^rag noc^ für mcbrcrc

gehörigen ^frünbcn.

l^ielten fie priüate
;

biefer priüate Öe^rbetrieb

ber

bie ^rofefforen ber

bie häufigen

Klagen megen be§ färglic^en SalariumS, morauS

2(ngebot, jur 53ermeibung

foÜte.

einer

moren bie 33efoIbung§üer^ält»
im 15. 3a^r^. genügten fie

fd^en Unioerfitäten
niffe

bie

oft

anbern Stabt
i^nen met)r geboten mürbe, ^n ben beut=

®c=

ber Uniüerfität nid^t 3U=

^rioileg,

mo

au§,

ober e§ üerlie|cn bie

mit ben ©d^olaren

unb manberten nad^

Uniüerfität

fc^maiifte jmifc^en

moüe.

Prüfung mit bem

jugleid^

^^rofefforen

öor=

©pätcr mürbe an ben
Unioerfitäten ber Sib auf ba§ jtriben^

f)anbeln

!atf)oli)^en

unb

ijübt

bejaf)lt

bort eine dicht

befd^mor, bafe

(Jr

gefc^riebene 3fit ftubicrt,

bü^r

3ug

über meld)e bie ©rf)oIaren gegen

i^n bi§putierten.

miber

in feierlid^em

[ic^

^ielt

fiisentiat

eine S3orle[ung,

3n)ifci^enäeit, meift in ber

man

ganje ijafultät ein,

eine

für bie

(Megenpapfte mäljrenb bc§ übenb=

Sc^i§ma§ und) 1378 gab

bie

^Inrcgung,

aud) in ben meftlic^cn i'anben be§ bcutfc^en iRei(^§
Uniüerfitüten ^u grünbcn. So erridjtete ^faljgraf 5Kupred)t I. in allen Stüden nad) bcm ^iuftcr
üon ^ariö 138') bie Uniüerfität ^eibelberg. 3n

Köln unb
ein

(^.rfurt

maren

(Meneralftubium

„beutfd)en

Uiom" üon

bie ^Porau^fcljungen für

bcfonbcrS
jcljer

orbentlic^er ®eifte§mad)t,

günftig,

ba

im

!DJänncr üon aufeer»

unter

iljncn

?llbertu§

Uniüerfitötcn.
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doctor universalis, fein 8d^ülcr fultät njurbc nad^ unb nad^ bem neuen 53ebürfm§
doctor angelicus, unb in entipred)enb umgeftaltet, am frül)cften im ©üben
ber 91tinDritenfcftuIe 2)un§ ©cotu^, mit un[tcrb= unb äBeften be§ üieid^s. ^n ber folgenben ^eriobe
lid)cni Üob al§ 2t1)Xix tätig gemejen Wattn, \väi)= übte bie neue geiftige 93emegung be§ §umani§=
ber

'iD^agnuS,

X^omos

^JlquinQ§, bei

rcnb in ß^rfurt bie ^artifularjci^ule jd)Dn foft ben
iKüng unb Siul^m einer ^ol^cn ©d^ule ju errcerben
erhielten

Derraanbter 93Wnner brachte in ben oerfc^iebenen

Uniüerfitäten

53eibe

I^attc.

gleid)

Srfurt roar bie

Jafultätcn eröffnet.

mit aüen

erfte

UniDer=

geftattet lüurbe.

33ett)egung

^rag

Umgeftaltung infolge be§ ^uma^^
ber ^ird)entrennung. 3n

2.

ni§mu§ unb

an ber internationalen §od)id^uIe

fc^en ^od)fd)ulen

2BenjeI§ Diegierung füt)rten jur 5lu§=

feit

©ifjiplinen einen ungeal)nten ?luffd)mung.

©emeinbe qu§=
5)er D^ationenftreit unb bie "^ufi^

Seullcf)lanb§, bie Don einer

lifd)e

JU

einen burd)greifenbcn

6rridötung§nrfunbe Don Urban VI., ßöln

1388, Erfurt 1389, nnb iDurben
fität

auc^ in S)eutid)lanb

Sinflu^ au§. S;ie auSgejeidinete SSirfjamteit beä
^arbinalS 5lifolou§ öon (5ue§ unb anberer geifte§=i

Devflanben
eine

mu§

nianberung ber ®eutfd)en unb jur

©rünbung

ber

Sntmidlung unb (Entfaltung ber beut=

ber rubigen

5Iuftreten§ be§

Sut^er

burd^

trat

infolge be§ reoolutionären

jüngeren J)umani§mu§ unb ber
beröorgerufenen

fird^Iid) = fojialen

^Im Oftfeeftranb fam Umiräljung ein foIgenfc^roereS §emmni§ ein.
bie IBerttieltlic^ung ber gefamteu
botte
3toftoc! (1419) unter DJiitroirfung ber 8tabt unb Sener
be§ 2anbcs^errn in 5lufnaf)me, ha^ eine ^mixaU 2Biffenfc^aft jum 3ifl biefe loar anfangt über»
^aupt bilbungSfeinblid).
3n ber burd) ''Slaiu
ftelle ber SBiffenfc^aft für bie beutfdjen Oftfeelänber,
aber aud^ für bie ffünbinaöifd)cn Üteic^e fturbe. milian I. ausgeftellten ®rünbung§urfunbe ber
2)iefe UniDerfitäten löoben bie üon ^ari§ jum Uniüerfität SBittenberg madöcn fid^ bereits bie
!D?ufter unb finb berfelben jiemlid^ genau nac^= 3:enbenäen ber ©ätularifation ber SBiffenfc^aft
gebilbet.
2)er 2Betteifer ber beutfc^en ^^^ürften im ©inn be§ jüngeren §umani§mu§ geltenb, unb
unb ber burc^ bie 9ienaiffance ber flaffifd^en 2i= bie mittelbeutfc^en UniDerfitäten mürben balb ganj
teraturen unb be§ römifd}en 9ted^t§ forcie burdö bafür gewonnen
bie Oftfee^Uniüerfitäten 3Roftoct
bie (Srfinbung ber JBuc^bruderfunft in ®eutfd)Ianb unb ©reifemalb fc^Ioffen fid^ lijxim on. Sie Dor=
mäd^tig gefteigerte t5orfd)ung§= unb 2Biffen§tricb nel^mften ^rofeffuren maren jc^t bie ber ^oefie
ober an ©teile ber
üceben
führten genau 100 3ai)re nac^ ber erften ®rün= unb (Sloquenj.
bungsperiobe jur Einlage tjon neun tt)eiteren Uni= ®i§putütionen traten bie declamationes ober
Derfitötcn in ben berfdjiebenen 3:eilen SDeutfc^= 9tebeübungen. Sie gried^ifd^e unb naffif^=Iatei=
Ianb§. (5§ finb bieg
©reif§roalb (1456), grci= nifd^e ©prad)e unb Siteratur traten immer mel^r
bürg (1457), SBafel (1460), Sngolftabt (1472), in ben 58orbergrunb bie muftcrgültigen ?Iutoren
2:rier (1473), 5)?ain3 (1477), Sübinqen (1477), biefer ©prad^en lüurben 5um ^Wiä ber '^aä)"
SCßittenberg (1502) unb granffurt a. O. (1506). a^mung in ben §od)fd)ulunterrid)t aufgenommen,
Unioerfität Seipjig (1409).

—

;

:

;

(gnmtlic^e icaren
au§geftattet

;

bie

mit reid)en Stubienftiftungen
an ii)nen

öier gafultäten loaren

^m

miberftanb

ftärfften

©inn

^eibnifdbem

bem aümä^lid^ ganj

in

auftretenben f)umani§mu§, ber

gleich

oon Einfang an ju einer lebenbigen @in=
Derbunben. 5päpfle unb SanbeSfürften rcaren

feinen

^eit

bringen mollte, bie UniDerfität ^öln, obmo^I aud^

bei

ber Einlage

^iul IL

ton bem ©ebanfen

ftabt ausfprad^

baß

:

gottäl^nlic^

bornen

jur

Unterrid^tS
e§ erften§

unb

betrieba

(5)e=

alle

§ö^e
ttiar bie

eine

übernatürlidie

Seigren?

auf

Singe

alle

5luf biefer

anerfannte

unb be§

im

erftrede,

meldje bie

,

umfaffe.

allgemein

Orbnung

natürliche
fic^

S8orausfet;ung

ergebe".

be§

oQgemeine Überjeugung, ba^
ber 2Biffen=

Sßereid^ ber 3]er=

unb

jraeitenS eine

geoffenbarten

©runbtage

unb geübte

2Baf)r=

fünfte

meie^eit

erft

in

5[>ari§

—

mar

ber SBefc^Iu^

orientalif(^en

—

ju=

©pradien

(Öebrnifd), ß^albäifd), ?lrabifc^) in ben ©tubien=

plan aufzunehmen, tiefer 5Inregung folgten fpäter
bie

beutfc^en ^oc^fc^ulen,

3fleu(!^Iin§

an

ginpu^ 3:übingcn

erfter ©teile
;

bie

Sie
mar

j.

S.

©rabuierten

©umme

in

eine

5Bien unb

bif^en

poetae

ber l)umaniftifd)en l^ebene=

ber auc^ in ben @rrid^tung§bullen

SBilbung ber 3Seg jur 2:ugenb unb ju einem glüö=

alten Uniüerfitäten

bie

unb baburd^ ju 33ororten

be§

feiigen

Seben

niftifd)e

5ßienne (1312)

barin

bie

3Safel;

laureati.

©d)on auf

an ben

finb

gafultät eingeridbtet,

Tiaä}

gefaxt morben,

miebennum 1520

§umani§mu§ mürben, ^n mand^en marb

2Biffen§gcbiete bemirtte eine fortfd)reitenbe ®rmei=

bem ^onjil ju

morben

formiert

be§

ttjurbe;

mehrerer UniDerfitäten au§gefprod)ene ©a^, ha^

i^reifjeit

terung unb 5?ertiefung be§ 2Biffen§.

Dorgenommen

beutjd^en Uniüerfitäten in berfelben ?lrt rc«

berut)te bie

S)ie ©rfc^Iie^ung neuer

I2ernen§.

^Ileinlierrfd^aft

^umaniften leierten unb 1522 aud^ eine 3?eform
ber ©tatuten im ©inn be§ neuen 2Biffenfcbaft§=

glüdlic^

bie 9Jfenfd)en

jur

bier neben ben 53erlretern ber ©cbolaftif berül^mte

mad^e, fonbern aud) bie niebrig

f^aft gebe, bie
nunft liegenben

!^citen

für

„bie 5J}erle ber 2Biffenfc^oft

nur über^au^t

nid^t

ben
3ngoI=

geleitet,

in ber ©rric^tungsurfunbe

überaE

Unterrid)t

unter

artif}ifd)e

9Sei

bem

fei.

?luftreten 2ut!^er§

mürbe

bie ]^uma=

Üieüolution überi^oU burd^ bie fird^lid^e.

beginn

üerfitäten,

ber ©laubensfpaltung l^ielten bie Uni=
au^er ßrfurt unb SBittenberg, treu ju

unb ^ird^e. 3n il)rer blinben geinbfd^oft
gegen alle§ Stömifd^e erflärte bie Dicformation aud^
ber SBiffenfc^aft unb ben alten Uniüerfitäten ben
5ßnpft

^rieg.

^a- Sut^er

^od)fd^ulen mürben fomol^t Don
üon 93^eland)tf|Dn „Surgen unb ©d^ulen

Sicfe
al§

607

Uniüerfitäten.

be§ %iu]tl§," genannt. SDie ^räbifanten wetterten

608

9bd) ^eute beftel)t ein 2;eil il)re§ 53er=
mögen§ au§ biefen ©ütern. S)ie erfte mar 93Zar=
unb pfieren 53ilbung§anjtalten. Sufolgebclfen bürg (1527) im 2anb ^^ilipp§ üon Reffen. 1544
nol^m bie grcquenj an biefen rafd) ob, e» fanben folgte jur 23efe[tigung ber non ^erjog 5llbred)t
feine Smmatrifulationen me^r ftatt, bie 3a^I ber im ehemaligen Orben§lanb ^rcußen eingeführten
gebrad)t.

aÜcrorten Don ben ^onjeln gegen bie UniDcrJitälen

bie ber

^^rote[iüren überftieg

®rabe

leierten

©tubenten, bie ge=

gerieten in 5i?erac^tnng

;

bie frübcren

Üieformation Königsberg, ba§
eine

3teformen ber Seftiünsorbnung [todten unb t)örten

mü^te unb jum ßrfa^ bafür

bann ganj

[tätigung burd^

ba auf

1526

bi§

jroci

fic^ bie

Hermaltct.

jdjledjt

brei

Ö^afultätcn auf.

Sa^re lang

jiüölf

unb

l^erab

bie

<Bo janf

and) bie S'^t/l ber ^^^rDfefforen

f^Iief3lid)

unb

ouf, ba§ llnineriitälSüermiDgen

Stiftungen luurben

Ijier

(f.

3n

©reif§irialb fielen

füft

aEe S3orIefungen au§.

feit

a. b. (i.

unb

e§

emporarbeiteten,

forgte

in

ben

SBitten-

fiel

entftanb bie ben (Jrneftinifdjen Säubern

dotte

wiebcr

(1547)

bcrg an bie ^Ubertinijdje 2inie be§ §)auie§ Sad^fen,

Don ber furdjlbaren 3errüttung nidjt mel)r erl^olen.
@ine lyolgeerfdjeinung biefcs 5>erfa[la ber llni-üerfitäten mar, ba|: in ben ^Surfen unb i^ollegien
ber Serneifer unb bie Orbnung aufhörten unb ha§i
(Stubcntenleben unglaublid) berrot)te unb üern)il=
berte. 51lle iMfitationen im ?tuflrag ber tJürflen
waren mirfunaSloS. 33er^ältni5mä^ig am menigften
rourben bon ber .^ataftrop^e bie §od)fd)uIen Don
i?öln (in fiele stabilis) unb Sngolftabt berül^rt.
2Bä^rcnb bie ber Siixdjt treu gebliebenen Uni=
mä^lic^

Okd) ber

[1897]).

^srenfjen

Sd)lad)t bei 93hU)lbcrg

gemeinfd^aftlic^e Uuiüerfität

©c^roierigfciten all=

be=

ber 58e=

init

fic^

ben polnifc^en König begnügte

6inigc Uniüerfitaten loaren ganj üerlaffen, anbevc
iDurbcn fu§penbiert, tonnten fid) aber andj fpäter

üerfitäten ixä) unter grofien

um

3. Kolberg, 2)ie ßinfü^rung ber 3ieformation

unb im Orben§lanb

öie(erort§ löften

öergeblid)

öeftätigung

fic^

ober faiferlidje

päpftlid)c

^4Jriüileg

3ena (1558) mit bem

Kaifer gcrbinanb§

3ena

fdjon

20

33orübcrgel)enb

I.

Saljre früljcr ber ^eft

bie 2Bittenberger ^od)fd)ule bel^erbergt.

ber

in

unb 1576 eröffnet. Sie bicnte
oieler bon ben protc[tantifd)en

1607

folgten ipumaniften.

bamal§

jal)lreid) in§

al§ 3uPu'i)t§ort
3:i)eologen

entftanb

2eben gerufenen ^äbago^

gien ha^ rein lutl^erifc^e ©icfien für S)cffen=iDarm-

ba fid) ha^ benad)barte 93^orburg bem .Kai«
bini§mu§ jugencigt liatte; 1621 3iintein im 2anb
Sd)aumburg au§ ben (jinfünften be§ bortigen
ftabt,

^u§

1566

3iftcr3ienferflofter§.

prioilegiertcn ^Ifabemie ging Strafjburg

maren, für bie SSieber^erftellung ber
UniDerfitdten. 3uer[t rourbe Söittcnberg mit t}cr=
änberten Statuten unb gänjlic^ umgeftalteter t:^eo=
logifc^er gatultiit

erneuert.

''Jiod^

logie al§ bie erfte gafultät;

anftaü bem
auSjubilben

i'anbestjerru
l)alte,

53orl)errid)aft.

nun burd)
in

and)

üerlor jene

^Beamten

feine

immer

mel^r i^re

unb

(1621)
unb im folgenben 3at)r au§ einem (5)i)mnafium
5lltborf bei Diürnberg

aber

erft

1G97

al§ ^^od)fd)ule beriior,

burd) 2eopolb

Unioerfität erl)oben mürbe,

^n^

bie

jur Doüftänbigen

I.

ben t5^onb§, meldte

^erjog 2Bil()clm IV. Don KleDe jur ©rünbung
fat^olifd)en Unioerfität mit fai)crli(^cr

einer

päpftlic^er

föenebmigung

bereits

geftiftet

unb

l^alte,

marb mürbe nac^ 58cenbigung bc§ jülid)=fleDifd)en (Srt=
Don 35rnnbenburg bie reformiert^
folgeftreit§
ging ta^ profeftantifd)e llniDerfität 5)ui§burg (1654) „jur

;

meljr ober tüeniger

53crleit)ung ber afabemifc^en ftrabc »uurbc

2/ie

üon ber

ba§ augeburgifdje 9ieligion§=
abhängig gemadjt. 3n ben 3al)re"

53erpflid)tung auf

1535/56 mürben Tübingen,

Seipjig,

53afel,

^tranffurt a. O., (^reifSraalb, 9ioftod, .^eibelberg,

nur mit ©eroalt burd) ben 2:erron§mu§ ber
dürften unb Stöbte jum ^Ibfall gebrad)t roorben
roarcn, nad) ben S5orfd)läg?n 9J?cland)tl)on§ refor=
micrl, miberftrebenbe Elemente furjcr^anb befcitigt.
Xa bie reid)cn 2eute il)re <B6l)m weniger oft ,^ur
S;)0(!i)i(i)nk jdbidlen, fo mürben für bie ärmeren
contubornia, Stipcnbiatfouüifte, crrid)tet, mcift
üu§ ben iöcfitjungen früherer if Ibflcr. 'iJiac^ bem
bie

tiom Kaifer

bie ©pradjmiffcnfc^aften

eine pt)ilofopt)ij(^e Sif^ipltn über.

befenntniS

ber

S;er betrieb ber S^eologie

bie .<?ritit

toefentlid) beeinflußt

%üd}

galt bie Xi^co»

bod) ha bie 2anbe§=

l)er=

au§ einem

inbem ^umaniamuS unb ^rofeftanti§mu§
oertörpert

bie

33raunfd)meig errietet

reformierten Säubern iuabefonbere !Dteland)tt)on,
jugleic^

§ilfc

©üter be§ ®anber§^eimer Klo[ter§ mürbe

Uniberfitöt ^elmftebt

ber

megen

D)iit

?lu§breitnng ber d)riftlid)=eDangelifd)cn Sieligion"
gegrünbet.

^lu§

bem 53ermögen

gcjogenen KlofterS 53orbe§^olm

be§

1566 ein=
1665

entftanb

Kiel für bie S^erjogtümer Sd)le§mig

unb

S^olflcin.

^luf bie Siente ber eingebogenen Klöflcr ©irftein

unb
bem
bie

mürbe 15S4 Dom ©rafen 3obann
Don 'Diaffau^Tillcnburg ,^n .'j^erboru
1577 in Siegen geplante iioiic Sd)ule ^ur
3:l)orn

l'Uteren

Söeranbilbnug

1652

füllte fie,

tülDiniid)cr

ba

fic

1580

^^^rcbigcr

gegrünbet;

bie brei übrigen

gaful»

täten crl)alten battc,

burd) faiferlidKn Stiftung§=

brief ^ur Uniocrfität

crboben merbcn, bod) murbc

bie llrfunbe nid)t ausgefertigt.

X'ie genannten ^IJeugrünbungen, auf bie ba?
03rünbungeurfunbe unb ber Statuten 2anbcSfird)entum, je nadjbcm eS lutberiftl), rcfor=
'Ißittenbcrgä mürben ^el)n neue Uniücrfitäten in miert ober falninifd) mar, einen groHeu fontrolben prDteftantijd)en i'änbcrn gegrünbet. Sic mür- lierenben Cf.influjj batte, fonnten fid) l)i"fid)tlid)
ben o^ne ?lu§na^mc mit ben (Gütern cingepgcner ber 33cbeutung ber ''^-Uofefforen, ber J^requcn^ ber
.fflöfter unb mit Stiftungen au2gc[tattet, mldjt
Stubenten unb ber P^intrad)t Don 2cl)rern unb
bem urfprünglic^en S^md cntfrembet marcn; jjpörcrn in feiner JBeife mit ben alten internatio»
mehrere mürben in fäfularifierlen filöftern unter» nalcn ^od)jd)ulen mcfjen,
Sic Ijatten feinen

'IRufter ber

Uniöerfitäten.

609

610

ba^ alle 9ieformberfud)e ber dürften
unb Dtegierungen erfolglos blieben, fo in ^rag
unb iDcItÜc^en 33eaniten Herforden foÜten; oft unb 2Bien. 2ßien, baS unter a)?ajimilion I. bie
iDurbe ber SBefud^ auswärtiger Uniuer[itQten gar allergrößte ^requenj tjatte, wie§ 1583 faum noc^
SBegcn be§ ÜJlangcIS einer lel^ramt^ 30 ©tubenten auf. Snfolgebeffen übertrug gerbi=
unterfagt.
lid^cn 'Jlutorität ^errfdöte eine ^i^ige unb unfrucf)t» nanb I. 1558 ben Sefuiten in SBicn jwei Se^r=

toeltbürgcrlid^cn S^arafter, fonbern tüoren 2anbe§=
bie

uniuerfitäten,

ha^ 2:erritoriiim mit

(Streittf)eoIogie

bare

<5tubien

fa[t

meiere

,

^umünifti)ci)en

bie

fo erbeblid^,

gei[tlid)en

ganj ücrbrängte. 9iur auf ben

©ub=

ber S^eologie, wie er bor^er fc^on bie

in

ftüble

^rag

ibrer

2ei=

i^reiburg,

ilöln

unb

5lfabemie"

„(5;iementinifd)e

3n

in

jeftiDiSmuS ber eignen DJIeinung geftü^t,

lüanbte

tung

man

®rün=

ben tf)eologifd^en unb p^iIo=
fopbifd^fn Unterrid^t. Sine neue Unioerfität würbe
1582 in SSürjburg eröffnet. Welche ^ürftbifc^of

bie ©d^Iufeformel

bung

ber

be§ (Jutrourfä jur

DJ^arburger Unioerfttät gegeneinanber

an: „2öer etraaS gegen ha^ 2Bort ®otte§
ber

fei

Um

let)rt,

fie

bier .Kollegien

bem unb einer 53urfe botierte. 2)en proteftantifd^en
ben fat^Dlifc[)en gymnasia academica ober illustria, an benen,

öänbern ju betämpfen, würben auc^ öon !at!^o=
non Unioerfitäten, in
Seutfc^lanb im ganjen je^n, in§ Seben gerufen,
bie befteljenben aber Derfuc^te man au§ bem SSer=
faE JU beben, ©otoof)! ^arl V. al§ i^erbinonb I.
rooren für bie Erneuerung ber alten Unioerfitäten
Ic^terer lie^ aud) auf

bie 2Bieber[)er[tcOung

lifc^em

übernal^men

jtrier

bie i^olgen ber ^irc^enreöolution auf

Ufc^cr ©eite eine ganjc Üiei^e

;

l^atte.

3uliu§ Steter bon DJJefpelbrunn mit

nerflud^t."

©ebiet ber ptjeren (ac^ulen in

tätig

unterftellt

©inn

fi^onjü ju 2:rient

%m

beantragen.

bem SBieberaufbüu

bem

ber Uninerfitäten in fatf)0=

ber

Sefuitenorben

beffen D3Utglieber in großer

war an

meiften

3o^l in

beteiligt,

bie ^rofefioren=

follegicn ber üorf^anbenen Unioerfitäten eintraten

unb bem allmöblid) bie nac^ ben
^onjilä oon Orient gegrünbeten

^eft^lüffen be§

unb

mittleren

wu^

j.

5B. in

§erborn, aud) p!^ilofop^if(^=t^eolo=

ßurfe abgel)alten würben, traten bielerortS
bie 3efuitengi)mnafien gegenüber, bon benen me!^»
gifd^e

wenn audb

rere,

unb

für»

erfte

nur mit t^eologifc^er

pbilofop^ifd^er gafultät,

geridjtet

würben,

ol§ Unioerfität ein=

(1588), ^aberborn
(1630), ^Bamberg (1647).

fo 93^ünfter

(1615), OSnabrüd

S3on ben 5Benebiftinern würbe ©aljburg gegrün=

ta^ 1623 ha^ päpftlid^e ^rioileg als ^o^e
©d)ule erhielt. S)üS ju 2}?olS^eim im 6lfa^ er=
richtete 3efuitengt;mnafium crbielt burdb bie 53er=
bet,

mittlung be§ SifdiofS lOeopolb I. bon (Strasburg
bon ^apft ?paul V. bie 5lpprobatiou als Unioer=

3n

fität.

ben l)obSburgif(^en Sanben würben bie

Olmü^ (1573), ©raj (1586),
bem ©ebiet be§ Sinj (1636), 3nnSbrud(1672), ^Breslau (1702)
gefamteu Unterricbt§wefen§ oud) tjon feinen ®eg= JU Uniberfitäten erweitert. 5lllein Weber aüe fat^o=
nern offen anerfannt finb, würbe ba§ ©tubium lifcben nod) alle proteftantifd^en ^odifcbulen auS
auf religiöfer ©runblage betrieben unb in ber ber 3eit ber ^ircbenfpaltung unb ber fid^ an=

böd^ften 5Bilöung2an[talten übergeben würben.

3n

Sefuitenfcbulen ju

biefem Crben, befjen Erfolge auf

moralifd)

arg

3fit be§

zerrütteten

17.

3a!^r!^.

fd^ließenben 3teligionSfriege l^atten bauernben 58e=

flanb. 53on jenen ejiftieren nod^ SBürjburg, ®roj
©runbjä^en burfte „t)a^ ©tubium ber unb SnuSbrud, bon biefen SOIarburg, Königsberg,
Sprachen nid)t oon ben Übungen ber Sieligion, 3ena, ©ießen unb i?iel.
3)ic
3. (Sntwicflung in ber 5Uujeit.
bie 93erebfamfeit nic^t Don ber 2Bei§beit, bie

ftrenge

auf 3ud)t unb 2)if5iplin gebalten.

Dcad)

feinen

pbilof opbifc^cn 2Öi|fenid)aften nid^t t)on ber @itten=
lebre losgetrennt

©runbfä^e bargelegt

in

il^rer tiefen

5lu§fübrli(^

Societatis lesu (t)erau§gegeben bon P. ^ad)tler
unb P. ^ubr in ben Monumenta Germaniae

Scholasticae Paedagogica

II, V, IX, XVI).
Sabr 1547 traten juerft brei ^^rofefforen
au§ bem Sefuitenorben, barunter ber eigentliche

3m

SScgrünber be§ gelehrten llnterrid)t§wefen§,

ber

Dheberlänber l^etrua SanifiuS, in bie Unitierfität
3ugol[tabt ein;

6inricl)tung ber Uniberfitäten blieb tro^

fmb biefe (ärniebrigung wäbrenb beS 16. unb 17. '^a^x^.
ber Ratio studiorum befielen. 3n ber t^eologifd^en gafultät würben

werben".

1571 würbe i^nen au^er

ber

bie Kird)entrennung einfcbneibenbe S3er=
änberungen gefdiaffen. 2)urd^ ben (Jinfluß beS
ßonjilS bon 2;rient unb bie raftlofe ^Betätigung

burcb

ber Sefuiten in allen 3tt)eigen ber 5:^eologie

nur

nic^t

warb

bie KontroberStbeologie l^erborgerufen,

fonbern aud) bie ©djolaftif wieberbelebt, bie 6Ee=

unb

gefe

fd)Wung

bie

DJ^oralt^eologie

gebroiftt.

3n

in

frifdjen

5luf=

ber juriftifi^en Q^afultät

geftaltete bie ^urd^fü^rung ber Stejeptton beS
2Ba§ 2Bittenberg für ba§: proteftantifcbe ®eutfd^= römifd^en Diec^tS in 53erwaltung unb Suftij audj
lonb war, würbe Sngolftabt für ta^ fat:^olifc^e. bie ©tubien um; l)ierbei würbe ber lateinifdbeu
1554 würbe ju S)iflingen ha^, 1549 Dom ^orbi« ©prad)e bor ber beutfcben ber 23orjug eingeräumt.
nolbifcbof bon ^lugsburg, Otto 2;rudbfe6 bon Stalienifd^e unb franjöfifd^e 3uriften wirften als

tbeologijcben gafultät bie pbilofopbifc^e übergeben.

SBalbburg, gegrünbete „(Kollegium

ron^muS"

al§ Unioerfität eröffnet;

boben aud^

fie

jum

bl-

§iß=

bie Sefuiten

ju großer ^Bebeutung. ©elbft welt=

Ud)en Greifen blieben bie günftigen Erfolge ber
Orbenaieute nid^t berborgen. 2)ie ?(uflöfung unb
ber SÜebcrgang mondber alten Uniberfitäten
©taatsteplon. V.

3. u. 4.

aufl.

5ßrofefioren in SDeutfc^lanb für bie §errfd)aft beS

®aburd^ würbe in 2ebre unb
^rajiS bem 5lbfolutiSmuS ber i^ürften ben Uni=

römifdben üted^tS.
berfttäten

^em

war ba§

gegenüber mäd^tig S3or)d^ub

geleiftet.

9Siberfprud^ 2utl)erS entgegen behielt aud^

fanonif(^e 9ted^t auf ben meiften §)0(^fc^ulen

20

unb Slncrfennung unb mürbe anä)

©ültigfeit

in

®e«=

ben ©utad^ten ber gafultäten berüdfi^tigt.

ring raaren bie gortj^ritte in ber mcbijiniic^en
SBiffenfc^aft

wenn und)

,

unb

53otünit

Ü)iinera=

2!a§

logie QnertennenSroerte gortjdiritte machten.

16. 3Q^r^. i[t bas, Zeitalter be§ ^aracelfuS, ber
tro^ mQnd)cr 53erbienl"te auf mebijinii(^em ©ebiet

mit
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bem

?ln^ängern

feinen

Äabbola

unb

aflrologiic^en

unb

mebijiniid)en Söa^nglauben, ber ^lld^imie

ber

2Bege ebnete. ®ie pratti|d)e Ü^iebtjin,

bie

befonber§ bie ß^irurgie, galt qI§ ^anbmerf unb
S)agegen fonnlen
iDurbe t)on SBorbieren geübt.
mebijinifd^e i^or|cf)er,

rairflicbe

faliu§ in 33aiel, nid^t bauernb

tt)ie

?lnbreQ§ 53e»

Quffommen.

(Snbe

be§ 16. Sa^r^. entftanben bie erften anotomifc^en
2)ie grö&ten
2:^eQtcr unb botonifc^en ©arten.

^aöe blühte aud^ eine SfiJIf'^Ö ^« Don bem
^äbagogen ?higuft ^ermann i^rande (1663 bi§
1727) am mirffamflen üertretene ^ieti§mu§. 93alb
anbern §od^=
neueßettionsorbnungen, menn

ergriff ber DJeucrungsprojefe aud) bie

fc^ulen;

erbielten

fie

mie Seipjig unb JÖittenberg

auc^ einige,

—

miberfe^ten.

SDem mobernifierten

18. 3a^r^. in§ Seben getretenen [tiftungSgcmöfe
fatbolifdben Uniüerfitöten 93re2lau (1702),

mo 1732

tion ?lbolf

©eminorS }u

i^afultäten be§

maffer außgeftattet mürbe,

an unb bauten

—

fic^

juerft

einer Uniüerfitöt ju«

fammengelegt mürben, unb jule^t( 1780) Diünfter
ba§ 142 ^atjXi nac^ ber ®rünbung§urfunbe Don
1631 burd) ben oerbienftüollen ülJinifter unb
2)om^errn o. li^ürftenberg jum Seben ermedt unb

Keplers, aufjurceifen; biefer xjöc^er na^^men

Sefuiten eifrig

gulba,

S)alberg bie bcfte^enben

ö.

üon bem i?urfüiften ßon

bie

im

fcben UniüerfitätSftubium miberftanben bie brei

Erfolge f)Qtten nod) bie 53kt^ematif unb ^Iftronomie, namentlich burc^ ba§ ba^nbrec^enbe 2Birfen
ouc^

fid)

,

rationaIifti=

5?öln,

Wai

(Jrjbifc^of

mit ben ©infünften be§ i?lDfter§ llber=

Qfriebric^,

tingen (1734)

hingegen maren ®öt=
unb Erlangen (1748) t)on 3Infang

an in rationali[ti)d)em Sinn geleitet. 3ene§ mar
infolge be§ 5lntagoni§mu§ jmiid)en ©eorg II.
gebraut!^, bie p^iIofop^if(f)e gafultät blieb [tofflic| oon öonnoocr unb grif^ri^ SBilbelm I. Don
ber früheren ^eriobe treu unb behielt ba§ ©tubium 5|JreuBen entftanben unb bem QJ^ufter üon S:)aUt
bes ?lriflotele§ bei. ^ierju fam bie Deränberte äiemlid^ getreu nod^gebilbet. ®urc^ eine 3ieibc
SBe^anblung ber brei gelehrten ©prad^en, flaf|i= bo^nbred^enber Scbrer unb bie f^ftematifc^e 5ßor=
bod^ litt trag§raeife in ben mebijinifd^en unb naturmiffen=
j(^e§ Satein, ©riec^ifc^ unb ^ebräifc^

©ie^fafultät ber ^Irtiften
mehrere ©temmarten.
ober, nod^ bem feit biefer 3ßit üblichen (Sprad^=

;

burc^ bie unjulänglid^e 33orbilbung

i^r ^Infe^en

mie aud^ in ben pbiIofop'^ifd)en ^^^äc^ern

fd^aftlid)en

ber Stubenten in ben Sprachen fomie burd^ ba§

mürbe

menig ehrbare Seben ber meiflen „^oeten" unb
Oratoren. 9kc^ bem ©reiBigjöl^rigen 5?rieg iDurbe
ber §umani§mu§ burd) bie franjöfifd^e ©prad^e

bie

unb

?tug. griebr. 2Solf

Siteratur

abgelöft,

infolge

bie

ben Einfluß ber Unioerfitätcn auf

bie

©cbilbeten

am ^luSgang

Ü?cue S8ül)ncn fc^lug

befc^ränften.

au§=

i^rer

an ben gürften^öfen

53eoorjugung

fc^liefelic^en

eine moberne meltmännifd^e Silbung fuc^ten.
©öttingen ging Don ben ^bilologen ©cSncr
unb ^ei)ne ber fog. 5(eu^umani§mu§ au§, ben

3n

unb

(Entfaltung

Pflege er^eifc^ten unb anber)eit§ ber pf)i!ofop^ijd)e,
politifc^c unb t^eologifdje 5Hationali§mu§ jum

raegen

Sinn

in biefem

üon 53ranbenburg 1531

bifc^of ?llbrec^t

Sliflung^priDileg

lid^ta

©rünbung

UiiiDerfität

für bie fc^on ber (Srj=

^aflc,

ift

moberne

erfle

aber

erft

crmorben

ein päp[t=

):)aik

,

bcren

SBcrfud)

eine§

mirfte

3n

Seminar?.

ber

%i)oma]h\^, ein

(it)X.

©d)ülcr ^ufenborfS, be« 33ertrefcr§ bc§ ^Jatur«
ba§ nur ou§ ber 33ernunft ein für alle
Reiten unö ^ölkx geltenbc§ eit)igc§ 9icd)t fon-

rechts,

ftruicren ircllte.

al§

erftcr

lieferen
Ql§

e§

53orleiungcn

ff influR

burc^

1754)

(geft.

rourbc,

bis

3;bP"i"fii'§ ^'fl' '"'

erlangte

18. ^a^rb.

beutfdjer

in
^"»atle

bie

''^^büoiopbie

bie

V)od)burg

aber im

(£prad)e.

1 8.

3abrb.,

Don Pbr. Söolff

be§ iHationoliSmuS

biefer J^auDloertrefer

ber ?lufflärung

burc^ ^UeufecnS erflen ifönig Jriebrid) Üßil^elm

au§

allen

feinen

Staaten ücrmiefen raurbe.

I.

3n

SOUnbcr

brad)te.

gefliftet,

bamalS

fid)

grimmigen

ber

mar

bcfud)t

feiner

mebr

^^einbfdjaft

(Jr=

bebeutenbcn
fit^

anti»

Dieler

gegen bie 3efuiten nid)t
mürbe unter ber D\c=

^rofefforen

d)riftlid^cn

batte ergeben fönnen,

gierung D?aria 2f)crcfin§ mit ben übrigen Uni«
Derfitäten

in

£?fterrcic^

=

llngorn

gänjlid)

refor-

mürben niid)einanber mit
neuen ßebrflüblen Dcrfcl)cn unb Don allen Stubie«
miert;

bie

1094 burd) faifcrlic^e (Sr=
1697 mürbe bier burd) renben

pbilülogi)d)cn

juriftifc^eu J^fafultät

jur biJdbftcn

i^rcquenj erfreute. 2)ie UniDerfität SBien, bie

3^afultäten

bie ^IbfolDierung eine? jmcijät)rigen ft'urfuS

rid)tungeurfunbe erfolgte.

ben ^.^b'Iologen (i^r. 6cüariu§ ein colleginm
elegantioris litteraturao gegrünbet, ber erfle

üerpflanjte

Seminar

langen, ba§, Don ÜJ^arfgraf g^ebric^ für 33ai)«
rcutf)

Sie

bann nadö ^alle

in feinem pbilologifcben

be§ 17. 3a^r^. bie UniDerfität^melt ein, al§ na»
mentlirf) bie iog. eiraften ÜBiffenfc^aften eine anbcre

Xurc^bruc^ fam.

e§ bie üornel)mfte Sebranftalt für biejenigcn,

in ber ^l)ilofopbic geforbcrt,

c^e

oberen

tonnten.

^^afultiitcn

eintreten

gorbcrung beftanb aud)
auf ein ^ai)x unb

QiiAl

in 5öiii)ern,

in

ber

eine

Xiefelbc

bann mürbe

fie

auf einige pbüofopbifdje

julej^t

bicfe

51^or-

für bie fatbolifd)'tbeologifd)e ^afultät

(menn

5l^orlc)ungen
id)riit

fie

befd)ränft;

ferner

gilt

mit Derf(^iebener Semefler jal)l) in ganj Xeutfd^«

lanb.

Tie Don
geftellte

äöerber al§ 3ifl be§

„5Bilbung

''JJeuf)umani§mu§, ber

StubiumS

feit

auf»

jum
bem ö^nbebe§ 18.3abr^.

Jöurnonität"

^ur

fübrte

an ben meiftcn llniuerfitolcn feinen ffin^ug fjielt.
Vlm florfflcn mar er Don 1787 bi«j 1806 in 3ena
Derfreten, mäbrenb Don Königsberg au§ ber.(?ritijirmuS Äant§ unb feiner 'Jiac^folger fic^ auSbrei-

;
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SDa bie ginjelroincnfci^aften fd)Uc^lic^

tete.

alle

bringlid^en 53efc^mcrben auf bie gröfjten ©d^mie-

in bie ^^^ilojop{)ie cinmünben, ^al bie ifanlfdje

rigfeiten.

jiüar o^ne ^iürffid)! an] bo«

^JJünfter,

^^^iUiiopl)ie

— unb

—

pofitiDe 6l)rii"tentiim

ober ttjeniger oiid)

tncf)r

bie (SinjeliDiffcnfc^aften bi§ ijtuk in biefem
beeinflußt.

— 6ine

Sinn

ücrnid)tenbc i?ataflrop{)e brad)

über bie beutfrf)en UniDerjitätcn burd) bie franjö«
fiid^e iReüoIution, ben 3iec^t§brud^ ber 6QtuIari=

53ittern

33erbruß erregte c§ ferner in

baß no^ 33erlegung

unb

ber juriflijc^en

mebijinif^en Q^afultät ber fliftungsgemäß fat^o=
lifd^e (Jfiarafter ber burd) ^abinettSorber bom

3abr 1832

beftätigten ?lfabemie

bur^ ^Berufung

^rofefforen berieft mürbe.

2)a8
aftenmäßig jufammengeftellte 5Raterial l^ierüber
ift au§ ber unten angegebenen Siteratur erfid^tlid^.
nid^tfütt)oliid)er

unb bie 5?QpoIeonifd)cn Kriege herein. Sie
5. gortfdiritte im 19. Sa^rl). Diafdlier
Don 1794 bi§ 1815 finb eine !S^xt ber
fc^rcetflcn SBebröngniS unb 3erf'lörung üieler alt- unb bebeutenber al§ jebe anbere beutfc^e Uniberfi=
jotion

^ai)xe

Um

e^rrcürbigen 53ilbung§[tätten.
fird^lid^e Uninerfitöt

bem

bie

alte

treu

^öln lahmzulegen, mar bon

i^urfürften ^TRoj i^riebrid^ ben ^löftern auf=

getrogen raorben, für bie gunbation einer Uniüer=
fität

53onn oufjufommen. 5lllein ber ^opft
megen ber unfirdjlic^en ©efinnung

in

öermeigerte
Dieler

iJrnnj

?lnerfennung;

bie

^rofefforen

IL

erteilte fie.

i?aifcr

2)ie glauben§feinblid^e

unb

am

3. 5lug.

in ber ^ouptftabt be§ preußifd^en

©taatS

tat Ijat fid)

1810

gegrünbete

ften 9iot

unb

;

1794 biegranjofen

al§

l^örte

fie

3n bem=

gan^ auf.

^a^x aber fonb aud) bie früher fo ^od)=
angcfe^ene Uniberfität i?öln i{)r(Jnbe. 1798 folg»

bie

unb

ju

SBcltuniberfität
einer ^^it

'^^^

i^ret

empor=
fd^mer=

ber brüdenbften ^^inanjlage mit ber

geiftige Gräfte

erfe^en,

:

„5)er Staat

ma§

er

an

muß

burd^

pl^ijfifc^en ber=

füllte ^Berlin einen @rfa| bilben für
ba§ nunmef)r in bem on Q^ranfreid^ q6=

^olle,

balb bie Sebenlfä^igfeit

al§

^Jotibierung be§ i?önig§
ioren ^at",

in S3onn einjogen,

enttoirfelt

©rrid^tct in

gefc^roungen.

reüolutionäre 3iid)tung mancher ^rofefforen, mie
i!^r

^od)fdi)ule

Stellung

je^igen

^ebberid) unb (JulogiuS ©i^neiber,

na'^m

au§ geringen ?lnfängen

getretenen föebiet lag.

53on born^erein mürben

bie beiben ?lfabemien, bie befte^enben miffenfd^aft"

5)hiieen

unb

33ibliot!^efen

bamit

felben

liefen 3nftitute,

tcn aJiainj

bie
JU einem organifc^en ©anjen berbunben.
neue Uniberfität „gegen bie Stürme ber S^'ü unb

unb

2:rier;

1800

bie ^od)fc^nle

öon

Um

felbft in bem S3ertrauen ber 9iation burd^ @igen=
tum me^r ju fidlem", mie§ ber ^önig i^r in ber
morben inar, 3)er Säfularifation fielen 1803 Urfunbe bom 16. ?lug. 1809 ein ©runbeigentum
^Bamberg unb SDiüingen jum Opfer; 1807 ging bi§ jum jälirlid^en Dteincrtrag bon 150 000
jtaler in ber ?lrt on, boß boju benachbarte
5Iltborf, 1809 ^.elmftebt unb 9iintcln ein; 1810
mürbe Q^ranffurt a. O. mit ber fat^olifi^en Uni= ©omänengüter berlief;en, bogegen ober miebcr
{ot^olifd^=geiftlid^e ©üter in Sd^lefien unb 2Beft»
üerfität 58re§lau bereinigt. Erfurt mürbe 1816,
^aberborn unb S)ui§burg bon ^riebrid^ 2Bil= preußen bon gleid^em ^Betrog ju ben ©omänen gc»
lielm III. 1818 aufgehoben, SBittenberg 1817 jogen unb beS^olb föfularifiert merben fotlten, fo=

3ngolftabt,

©rängen

meiere

il)rer

ein

3ü^r jubor burd^ ba§

©egner naä)

2anb§!^ut

üerlegt

balb bie 3citumftänbe fold^e§ geftatteten. S)iefe33c=

mit §alle berbunben.

„paritätifdie" Uniber» ftimmungen fußten auf ben Sßorf erlägen, meldte
fität mar Srfurt im furfürftlid^ mainjifdien ®e= SSil^elm b. ^umbolbt in feinem ^ntrog auf (5rri(^=
biet; fie l)atte nömlid^ eine fat^olift^e unb eine lung ber Uniberfitöt ^Berlin am 24. 3uli be§felben
3a;^r§ bem ßönig gemod)t fiaü^. Entgegen ben
proteftantifii^e t^eologifd^e Q^ofultät. 5JJac6 il)rem
3)iufter mürben al§ meitere paritötifd^e ^Dd)f(ftulen gorberungen 5i(^te§, ber 1807 feinen „2)ebu=
eingerichtet ^Breslau (1811) unb bie 1818 neu jierten ^lon einer ju ^Berlin ju errid)tenben 2t^x=
begrünbete ^Vriebric^ = 5Bil^elm§ = Uniberfität in onftalt" eingereid^t ^otte, ^atte er fici^ an bie bon
95onn; in 2öürttemberg 1817 Tübingen. Sn Sd^leicrmad)er in feinen „©elegentlid^en ®c=
S&eutfc^lanb gibt e§ ^eute 17 ebangclifd)=llÖeDlo= banfen über Uniberfitäten in beutfd^em Sinn"
8 tatl)0= ousgefprod^enen Sbeen ongefd^loffen. ®ie Um=
gifd^e ^^afultäten, babon in ^reufeen 9
berfitäten mürben bon nun ob national, bod^
Iifd^=t^eologifd}e gafultäten, babon in ^^reu^en 3
4. S)ie crfte fog.

;

ou|erbem befielen nod) bie fat!)olifd)en Ci}jeen ju
5lug§burg, 5ßomberg, 53raun§berg, ^iüingen,
^affau, 9tegen§burg ; ^riefter=
feminarien mit tiieologifc^er Se^ranflalt ju gulba,
(5i(|ftätt, ijreifing,

iüZainj,
2;rier,
feen§,

Tlt^,

^aberborn, ^elplin, ^^ofen unb

3ln ben paritätifd)en Uniberfttäten ^Jreu=
53re§lau

unb 53onn,

meldte eine reid^e ?lu§=

mürbe bie allgemeine grei^ügigfeit ber ^l^rofefforcn
unb ber Stubenten anerfonnt. Seit bem Soljr
1905 ift jmifd)en 2)eutfd)lanb unb 51merifa ein

5(^rofcffDrenau§taufc^

eingerid^tet.

(5r be=

unb
Sombribge, 5)taff.,
b) jmifc^en ben beut)d)en unb ben amerifanifd^en
fle^t

ber

a) jmijc^cn ben beutfdjen Uniberfitäten

^arborbuniberfität

in

au§ ben fäfularifierten ^ird^en= unb i?lofter=
gütern erhalten Ratten, ließ 3a^r3f6nte ^inburc^
bie 58efebung mit fat^olifd^en ^irofefforen, mie fie
burc^ ^abinett§orbern äugeftanben mar, fomie bie
SBeförberung ber menigen bor^anbenen ju mün=

Uniberfitäten, außer ber ^orbarbuniberfität.

fd^en übrig

rifanifdticn Uniberfitäten,

fteucr

;

bie 33erufung fat^oUfd^er ^rofefforen

jur 5lu§füüung entftanbener SüdEen ftieß tro§ ber

mä)

S)ie

biefem legten 2lbtommen noc^ ^Imerifo ent=

fonbten beutfc^en ^luStaufd^profefforen merben an
ßolumbiouniberfität in Üceutiorf abgeorbnet.

bie

S)ie nod^ Berlin entfonbten ^rofefforen ber

barb=^rofefforen,

ame=

mit ^lu§na^me ber ^ar=

merben bon ben 2ruftee§ ber

20*

Uniüerfitätcn.
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GoIumBiQuniberfität
bcr

3uf i^örberung

au§gett)äf)It.

namentlich für bie UniDerfität§=
be[tc^t oiifeerbem ba§ „5lmerifa=Snftitut"

^Jlmerifa,

freife,

§umboIbt§

in ^Berlin.
tat

unb

?lb[id)t,

neben ber UniDcrfi»

^Uabemie ber 2Bificnjd)Qften noc^ ein
ba§

ber

jelb[}änbige§ i5orf(^ung§in[titut ju errid)ten,

mit jenem in enger iJü^Iung bleiben foil, rcurbe
H. gelegentlid^ ber 3a^rbunbert=

burd^ 2Bilf)clm
feier

ber Söerliner llniüerfität bei

1910

11. Cft.

öern)irflid;t,

aU

bem

geftaft

er bie

einer ©ejeüid^aft proflomicrte, bie

am

©rünbung

fic^ bie (&xx\(i)=

tung unb Sr^oltung Don |Jorfc^ung§in[tituten jur
5lutgabe fteHt. 3n ©übbeutf erlaub lüurbe 1826
Don ^önig Subroig I. bie einjige gro^e Unit)erfi=

Stämme

53crfe(3^ter

be§ beutfd)en 6in^eit§=' unb

gewannen fic in t)0^em
S^mpatbien bc§ beutfd)cn 33ol!§, bcfon=
ber§ ha im Sabr 1837 bie ©öttingcr „Sieben"
bie ^rofefforen Sllbredbt, ©abimann, gwalb, ®er=
t)inu§, ©ebrüber ©rimrn unb SBebcr
gegen
bie ^uf^ebung bcr ^annoperfd^en 53erfaffung @in=
fprud) erl)obcn unb fic^ lieber ibrc§ ^imt§ ent=
feljcn, Ql§ fid^ jum §ulbigung§rcDer§ jwingen
liefjen.
3m 3abr 1848 würbe baber aucb eine
gro^e 3a^I Uniüerfität§profcfforen in ba§ grant=
i5rei^eit§geban{cn§ waren,

j

unb

unb

träger
[

SBejie^ungcn äroifd^en ^cutjdilQnb

geil'tigen
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9Jk&

bie

—

—

furter ÜJationalparlament gewäblt.

2)ie

Strömungen werben

geiftigen

in

biefer

3eit nod^ geleitet bon bcr pbilofopbif^cn ^^aful»
tat

in i^r betrachtet bie fpefulatioe ^bilofop^ic

;

^Qupt= unb 9te= i^ant al§ ibren D3^ittcl= unb '^lusgangspunft. '^od)
fibenjftabt 93iünd)en angelegt oI§ ©rbin ber beiben bi§ jum 3a^r 1840 blieb auf ben mciften beut=
altbat)rifc^en §od)fc^ulen 3ngol[iabt unb 2anb§= fd)en UniDerfitäten ber Ütationali§mu§ unb ein
tat ber jüblid^cn

^n

f)ut.

Söunjd)

il^r

il^rcr

foÜten
«Stifter

in ber

nad)

bem

au§brücflid)en

ouc^ „^unftanfdjauungen,

^unftgefü^le, ^unfturtcile" angeregt unb gepflegt
ttDcrben, toa§

3n=

bi§ber an feiner ber beflel)enben

abPratt=wiffcnfd)aftlid)er

fomen inbc§

?lllmäl)lidb

ginflu^ bcr
fi(^

om

t)orf)errf^enb.

^Betrieb

unter ben'

alle i^^afultäten

^i[torifd)en

58etra^tung§wcife,

bie

junäcbft in ber pbilofopbifd^en

ftärfften

®ie le^te tt)ic!^= bemerfbar madbte. Sic hoffifdbe ^biloloflic "ft)ft
^cugrünbung mor bie in ber SBeftmarf be§ il)rcn §ilf§wiffenfd^üften eroberte unter ber 6in=
S)cutic^en 9iei(^§ 1872 in§ ßeben gerufene, mit wirfung pon ^.
$öolf, Üiiebubr, Sacbmann u. a.
ftitutionen ber i^aQ geroefen inar.
tige

%

Don SBcgeiftcrung für ha^ anlife Silbung^ibeal
llniüerfität in Straj^burg; xi)x würbe im So^r bur^brungencn ^^b^ologen ben 9Jang einer felb=
1902 eine fat^olifd) = tbeologifcbe ^afultät an= flänbigcn 2Biffenfdbaft, bie on bcr Uniücrfität
ccgliebcrt, bie im ^erbft 1903 in§ Seben trat. wenigften§ ben ßboraftcr einer Sjilfawiffenfcbaft
öcrlor. S)ic alte folleftiüe professio litterarum
''i)a§ 3xeid^ Iciftet jur Uniüerfitat Stra^urg einen
jä^rlidien ^Beitrag Don 400 000 M. ^ie ?lfa= würbe, jucrft an ben großen UniDerfitäten, feit
bemie ^J^ünfter würbe im ^erbft 1902 burd^ bie 1848 in eine 51nja]^l Don ©injelfädjern gegliebert,

fünf güfultäten au§geftaltete ^aifer

=

2BiI^eIm§=

SÖieberberfteüung einer juriftijc^en ^^afultät neuer=

jum

bing§

^iang

einer

5)euti(^lanb befi^t I^eute

UniücrfUät

22 mit bem

cri^obcn.
Diec^t

ber

nämlicb:

gricd^ifc^e,

manifdje,
logie

51^erleibung bcr afabemifd^en (S^rabe au§geftattete

talifd)e

UniDerfitäten: 53erlin, 33onn, 53raun§berg, 93re§=

wifjenfc^aft

Erlangen, greiburg, ©ie^en, ©öttingen,

lau,

CyreifsWalb,

^aüi,

3ena,

S)eibelberg,

5vtel,

i^önig§bcrg, Ceipjig, 5[)?orburg, !D^ünd)en, !I)iün=
fter,

Sioftorf,

3m Sommer

Strasburg, Tübingen, SÖür^burg.

1914

foÜ bie UniDerfität ^Jranf=

mittlere

53erlin,

f)älftc

^biIo=

;

bie

^lltcrtumSwifjenfdbaft,

ferner

unb neue
Ceipjig

nebft

®cfd)id)tc

fd)en ipilfswificnfcbaften,

ÜJtufif.

inbifdje

femitifdbc,

^ääiex für flawifd)e unb oricn=
Spradben fowie Dergleid)cnbe Spradb=

bancbcn

;

germanifdbc, ro=

latcinifcbe,

englifdje,

."f?unftgcfd)id)tc,

unb Strafeburg

©arau§

erflärt

ben

fid)

bie

aucb,

alte,

l^iftori»

unb

in

tbeoretifdbe

bafe

über bie

oDcr ©ojcnten ber pbilofop'^ifdbcn ijofultät

angcbört, bie mebr al§ 1200 'sDojcnfen umfafjt
Sie fatbolifd)c wie bie
Stabt beftc^enben Stfabemlen, (1840 nur ca r,00).
Stiftungen, Sammlungen unb ^Bibliotbefen bar= proteftantifd)e ^bcologic l^at im 19. 3abrb- finc
ftellt unb ganj au§ prioatcn unb ftäbtiid)eu DJ?it=
gan,i wcfentlid)c t^örbcrung unb 9lu§bilbuug er=
lein unterbauen wirb.
Gine tüeitere Uniücrfilät fabren, Sic Eingriffe be§ 9Jationoli§mu§ unb .^riti«
mit ben ^^atultäten ji^rnuy auf bie ^^cilige Sdjrift unb ba§ Urd)riften'
ift in f)amburg üorgefeben
3uri§prubcnj, Weifleair)it)en|d)aften, 5]aturn)iffcn= tum baben eine auf einbringenbcm Cucücnflubium
jc^üften unb .ffolonialiüiffenfdjaften.
berubeube wiffcnjdjaftlicbe 33ebanblung bcr gc'
?U§ am 17. Dtt. 1817 ber 3n^re§tag ber famten lboDlogiid)cn t^äd^er angcbabnt, bie in
Seip^igcr Scblac^t unb ^ugleicb ber l^ebäd)tni§fag joblrcidjcn babnbrcd)cnbcn unb bödjft bcbcufcnben
fürt a. 5)^.

gung

ber

in» Seben treten, h)eld)e eine 53ereini-

in

be§ ^Injcblüg? ber

1517

9.')

Ibefcn Snt()er§

am

31. Oft.

auf bcr SBnrtburg burd) bie beut id)e 53ur)c^en'

fd)aft gefeiert (Durbc, liefen fii^ einige

im übcr)d)n)ang

iljrcr

„Unbcbingtc"

©efüble ^u DcrbängniSDoflen

^luafcbrtitungcn binrcifjcn, bie bie .Rarlsbabcr iöe«
fd)lüfie

fdjulen

—

ber

unb bamit bie übcrmadjung bcr Jpoc^unb bie borte 33cftrafunq uiclcr Stubenten

unb afübcmifcbcn ?ebrcr

jur jjolge bat'cn.

in jener 3?i' ^'^ UniDerfität§frcifc

^a

ani) Spaupt-

JBerfcn fowie in einer großen ^cilfdjviftenliteratur
ibren 'JluSbrud gcfunbcu

bcr

bcr

^Ipologctif,

'JlrdjQologic, bcr

fowie

bcr

fdjaff finb

bat.

biblijd)cn

Sie Sif^iplincn
unb (brifllid)cn

©iuleitung in bie .^eilige Sd)rift

^l^atrologie

unb

bie

9Jhfrion§wiffen-

neu cntflonbcn; al§ jüngftc Sif^iplin

bie ücrgleidjcnbc l:}{cligion§wif)enfd)aft.

1830/60
fd^cn

finb bie

fpcfulatiDcn

eigcntlid)e 3?lüfc,^eit

üb^ologie.

Sie 3ab"
bcr bcut-

Später fanb

eine

Uniüerfitöten.

6i:

3iüdffe^r jur fcöolnftifiten (Dornel^mlid^ t^omi[ti=

unb 2{)eDlogie

id)en) ^>^ilofop^ie

biefelben burc^ bie

büfe

[tatt,

bod)

\o,

OiefuUale bcr mobernen

—

ginc gewaltige
Umroäljung brad)te in ber Surisprubcnj bie Don
i?ürl iJricbn^ ü. ©QDigni) begrünbete ^iftorifc^e
©d)ule ijtxvox, bie ba§ 9tcd^t unb ben ©taat nid(|t
SüBifjenld^aft bereiter! tourben.

mc^r
al§

Qlä eine pf)iIofop^i)d)e ^onflruftion, fonbern

^srobutt

ein

auffaßte
(bie

bcr

unb baburc^

ge)d)id)tlid)en

bie

Trennung

Dorn römii(^cn Üiec^t

aU

(Jntroidlung

in iRomaniflen

Duelle ber 9{ed)t§=

Qu§gef)en)

unb ©ermaniften

beutfdje 3icd)t qI§ bieje

Ouclle betrachten)

entttjirflung

(bie

ha^

beroirfte.
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x^orfd&ung me'^r ober minber felbfttätig teilnehmen,
mie fie in ber mcbijinifc^en ijatultät fid) aud^ in

unb Äranfen^äufern

ben i?Iinifen

3n

tätigen.
fold()er

ber juriftifc^en fj^afultöt

Übungen

be=

praftifd)
ift

ber 93efud^

für ba§ bürgerlid^e 9ted)t

unb ben

3ibiIproje^ Dorgefc^rieben.
2Bäl)renb in (Snglanb nod) ^eute für ben 3n=
genieurberuf bie prattifd)e ?lu§bilbung, ba§ „ße!^r»
ling§ft)ftem", al§

ber

feit§

ba§

2ißefentlid)e betrad)tet,

miffenfd^aftlid^e

Unterrid)t

anbcr=

unterfd^ä|t

mirb, infolgebeffen ber tf)eoretifd^e Unterri(i)t in

©pejialfd^ulen

erft

nad) ber öelirlingSjeit in einet

tJabrif ober einem SBureau folgt, erlennt

man

in

unb ©taat§red)t, S)QnbeI§=, 2[Bed)JeI=> S)eutfd)Ianb, in öfterreic^ unb ber ©dimeij mie in
unb (Seered)t unb £uftfd)iffa^rt§rec^t i)aben eine 3^orbamerifa ben ^ol^en SBcrt be§ miffenfdf)aftlid)en
cigentümlid)e unb bejonbere ?lu§bilbung erhalten. ^od)fd^uIunterrid^t§ al§ notmenbige SSorbebingung
S)ie größten gortfd^rittc l^oben in biefem 3eit» für ben 3ngeuicur= unb ^Irc^itettenberuf an. ®ie
räum bie ÜJiebijin unb bie D^aturraiffeni'diaften ^Bauafabemie (gegrünbet 1799) unb bie®emerbc=
rooburd^ bie bielfäUige 3ßi^lf9un9 afabemie in 53erlin, bie au§ ber im Sa^r 1821
üutjumcifen
©trafrecftt

,

bicfer '2)ifäiplinen in (5in5elfüd)er Derurfad}t roor=

ben

ift.

2)ie mat^eniatifd^

=

naturroiffenfc^Q|tIid)e

©aufe, 2öeber unb Siebig
bal^ nbred)enbe 9>ertreter. Unter bem (Sinflufe üon
3o^. 5KüIler unb feinen 8c|ülern ^elml^ol^, S)u=
boi§=Dtet)mDub, 33ird^ora unb SBrüde muriDe bie
Sorfd^ung

l^atte

in

ÜJlebijin auf rein naturroifjeni'c^Qftlid^er

läge aufgebaut.

^pege

in

®runb=

S)ie einzelnen g^äd^er finben i^re

einer reichen

güüe

t>on anatomifd^en,

p^pl'iologifd^en, |3at^ologijd)=anatoniijd)en, d^irur=

gilben, pi)armafoIogi[d)en

unb

I)t)gienifc^en

Sn=

eröffneten S^ed^nifdjen ©dbule ^erborging, gel)örten

mie in 5pari§ bie Ecole Polytechnique au§

1794

Sal)r

nif(^en Sel^ranftalten in S)eutfcf)Ianb.

an

fud^e,

SDic S3er=

bie Uniüerfität eine poltited^nifd^cijafultät

anjugliebern,

©öttingen

toie e§ 3. 93. in

blieben bereinjelt,
effen entfc^ieben

eine

bem

ju ben erften miffenfc^aftlid^en ted^=

gefc^al^,

anbere Ütücffic^ten unb 3nter=

immer

unb beftimmter für

ftärfer

bauernbe 2:rennung ber beiben Kategorien

üon f)o^en ®d)ulen.
®ie fojiale unb mirtfc^aftlid^e @ntmidlung be§

flituten iomie in treff lid^ auSgeftottcten noturroifjen=

19. Sa^rl)., bie tec^nifc^=praftifd^en 93ebürfniffe

(5amm=

ber neueften 3fit bie an bie fad^mönnifc^e 5lu§=

lungen. ©ie @rrungenf(^aften ber S^emie unb ber

bilbung unb ben organifd^en ©tubienbetrieb bcr

fd^aftlic^en Snftiiuten,

'^i}t)]\t

Saboratorien unb

l^oben auc^ auf bie ©ntrcidlung ber

buftrie einen

großen @influ^ geroonnen.

Sn=

— @ine

fog.

praftifc^en

rungen

93erufe

immer p^ere ?lnforbe=

au§ ben üor!^anbenen niebe=
©d^ulen eine ftattlid^e Sa'Öl bon

fteHen, l^aben

ga» ren ted)nifc^en
bem 33organg üon 2:übingen, neuen ^od^fd^ulen l^eröormad^fen laffen, bie nad^
nur nod) in Strasburg unb öeibelberg. ?ln ben bem 5[Rufter ber alten UniDerfitäten eingerid^tet
anbern Unioerfitäten finb 5[Rat^emotif unb Ü^atur= finb, fo bie ted^nifdjen, Ianbmirtfd)aftlid^en, forft=
mot^eniatij(^=naturffiiffenf(^aftlid)e al§ fünfte
fultät befielt,

nad^

tt)iffenfd)aflen

Xeile ber p^ilofop^ifd)en gatultät,

mirtfcbaftlid^en

,

tierärjtlid^en

^od^fd^ulen,

bie

an ben baQrifd)en ^od)fc^uIen in jroei (5ettio= Kunftafabemien, Krieg^afabemien unb bie §an=
neu jerfällt, SBä^renb in Strasburg, SBürjburg belfi^od^fd^ulen. S;ed)nifc^e ^od^fc^ulen bcfinben
unb ÜRünfter eine re(i^t§= unb ftoat§tt)iffenfc^aft= ficö in ^ac^en (1880), 5ßerIin=6^arIottenburg
lic^e iJatultät befielt, ^at man neuerbing§ an faft
(1882), 93re§Iau (1910), SBraunfdjraeig (1862),
aüen f)od)fd)ulen fog. „ftaat§n)iffenfd^aftlid)e @e= ®onjig (1904), ©armftabt (1829), ®re§ben
minorien" eingeri^tet, mancherorts „tameralifti= (1828), ^annober (1830), Karl§ru{)e (1825),
SJlünc^en (1827) unb Stuttgart (1829). S)ie ge=
f^e" ober „ftütiftifc^e" (Beminarien genannt.
(Jine befonbere Sigentümlidjf eit bea mobernen §od^= nannten ?lnftalten merben in molarere „51btci=
fc^ulroe)en§ ift e§, ta^ neben ben S3orIefungen lungen" für bie cinjelnen t^äd^er gegliebert, fo für
Übungen iniSemtnarien ober Snftituten :^er= Slrc^itcftur
Sngenieurmefen
S{)emie, ^ütten=
ge^en, meiere eigne ?Irbeit§räume unb i^^oc^biblio» funbe ufrc. ?lm 19. Oft. 1899 mürbe gelegen!»
tfiefen l^aben. ^ie erften ©eminarien mürben am lid^ ber ^unbertja^rfeier ber berliner Sed^nifd^en
enbe bc§ 18. Sa^r^ in ©öttingen unb paüi ^od^fc^ule äunäd)ft ben S^ed^nifd^en ^od^=
für p^iIoIogiicö=päbagogif(iÖe S^iäi eingerid)tet. fd^uIen^reufeenS unb alSbalb aud) ben übrigen
©cgenroärtig befielen folc^e in allen i^afuUäten ba§ ^(i)t tterlie^en, al§ afabemifc^en ©rab ben
au^er ber mebijiniic^=naturmiffenfd)aftlid)en, in Xitel S)r. 3ng. ju berlei^en. S)ie erfte f) a n b e I §=
benen Snftitute unb ^linifen @rfa^ bafür bieten. bod^fd^ule rourbe 1898 in Seipäig bon ber
3n ben feminariftifd^en Übungen, bie meift für ^anbelöfammer bcgrünbet im (Sinöernel^men mit
3Infängcr (^rofeminare) unb für 5?orgerücfte ge= bem 5lfabemifcf)en (Senat ber Uniberfität, nac^bem
teilt finb, foQen bie 9Jiitglieber bie DJJet^obe be§ ba§ fäc^fifc^e 2Hinifterium be§ Snnern in einem
bie

—

,

miffenfc^aftUc^en ?lrbeiten§ erlernen

unb an

ber

grlafe

öom

,

14. San. biefe§ 3a^r§ bie in ber S)enf=

,

U n i ü e r f i t ö t e n.
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be§

fd^rijt

borgclegten ©runbfö^e

?|Jroje)|'or§ 9iaibt

©runblage

alä eine geeignete

für eine |)anbel§^0(^^

3m ©ommer

jc^ule onerfonnt l^otle.

1901

rourbe

bie §anbeI§^od)((i)uIe in ftöln gleid) nac^ bem9Jiu[ter

einer llnioerfitat

unö ausgebaut (Sdeit,

errid)tet
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2eben§baltung, bie au§ ber llnjulänglic^feit be§

6infommen§

ergibt,

fid)

nä^rt in Dielen i?rcifen

Unjufriebenbeit, bie für ©taat unb @efeü=
fc^aft bie gröf^ten ©efabren birgt (S. SBernbeim,

eine

3)er Unioerfitütsunterricbt

©egeniöart

unb

bie Grforbernifie

SDie [täbtijcl)e ^;)anbel5l)oci)|d)uIe in ilöln [1911]);

ber

im Oft. 1906 Don ben

(Stellung unfercr beutfcben UniDerfitäten [1899]).

ber i?aufmann=

^ilteften

^äja'H eine fold)e in ^Berlin (Saftroro,

^Dd^fc^ule ^öerlin,

53erid)t

über bie

^ic §anbel§=

er[te $Reftorat§=

6.

[1898];

2)ie

berf.,

gefäbrbete

UniüerfitQt§befuc^. ®ie ©efamtäobl
an ben beutfd^en Uniüerfitöten

ber Stubierenben

1906/09 [1909]). S)ie ^onbel§^DC^td)uIe betrug im SBintcrfemefter 1910/11: 52999. 2)a»
in ÜDiann^eim lüurbe 1908 errichtet, i:^r 23e[tanb t)on entfielen auf 5ßerlin 7902, 93onn 3936,
Sörceiau 2455, (Srlangen 1011, ^reiburg 2246,
ift burd) bie am 7. DJcärj 1910 gemad^te ^einric^
Sanj = Stiftung fic^ergeftcllt; im ^erbft 1908 ©iefeen 1102, fööttingen 2283, ©reifSmalb 948,
njurbe an biefer ?ln[tült ber erfte h)eiblic^e §oci^= r-iaÜe 2661, ^eibelberg 2008, 3ena 1637, Äict
jd^ulbojent ernannt. ®ie jüngfte ^anbels^oc^jc^ule 1439, i?önig§berg 1387, Ceipjig 4900, 5)?arburg
würbe in DJJünc^en im Oft. 1910 Don ber ©tabt 1981, Ü]Jünd)en 6905, DJiünfter 2047, JRoftocf
2)iünd^en, ber ^anbel§fammer für Oberbatiern 816, Strafjburg 2067, Tübingen 1883, Söürjunb bem DJtünd^ner SpanbelSDerein gegrünbet (<S. bürg 1435. ?ln ben brei ©ro^ftabtunioerfitüten
emil ^öü, §anbeie[tubent unb ftubentifd)e§ 2Be= 53erlin, 3Jiünd)en, 2eipjig maren runb 20000
periobe

fen [^1900]).

— 2)a§ 53erlangen nac^

allgemeiner

SBilbung ^at in manchen größeren UniDerfität§=
[tobten
aller

33oIf§^oc^id)ulfurfe

jog.

^IngePrige

für

«Stönbe in§ Seben treten loffen, töoburd) einer»

feit§

ber 2Bif|enid)aft gegen bie

bie ?lbic^lic|ung

Aufgaben bea

praftifc^en 2ebcn§ gemilbert, anber=

53ilbung aud)

feit§ n)ifjenfd)af tlic^e

tt)eitercn

Greifen

Stubierenbe.

—

3n

fotl)olifd)=tbeologifd^en

3406

gclifd)-tbeologifc^en

10 298,

ber

maren 1760 immatrifuliert, in ber eoan»

Q^afultöt

26 408;

loiopbifd)en
^Ijilofopbie,

ber

jnriftifd^en

10885,

in ber pbi=

in

,

in ber mebijinifc^en

mibmeten

biei^üon

fid^

ber 5)?ütbematif

unb

'Otaturtoiffenfd^aft

®en

ber

13637,

^bilologie unb ®cfc^id)te

6614, ber

bec93et)ölferung jugänglic^ gemad)t lüerben foÜ (6.

Sanbmirtfdöaft 1244.

3öOer, 5)ie Unioerfitäten unb

be§ UniDerfität§befud^§ jeigt ba§ 58eifpiel ^erlin§.

fc^ulen

unb

[1886]

bie

;

bie ^ledjnij^en

<Mnforberungen be§ 20.

93e[timmungcn für

^atjxi).

[1898];

bie Ste^nifc^en §od)fc^ulcn in

^aul

3)eut)(^lanb [1904];

2)amm,

griebr.

^reu^en.

3;ec^niic^en ^oc^)d)ulen in
tt)i(flung

^od)=

^lloi^ SRiebler, Unfcrc Si)od)fd)ulen

2)ie

3bre 6nt=

unb gegenroörtige ^öerfaffung [1909]).
^aben im 19. 3a^rb.

SDie bcutfc^cn llniüerfitöten
eine

au^erorbentlid)e,

53ebeutung er»
©ämtlid)e SBifjcns»

üielfeitige

langt, namentlich bie großen.

fritiid)en

Solange

es

bem

ten feblte

—

aljo bi§ jur 5}^itte bc§ 19.

Ijatten bie Uniüerfitöten

rung ber

5Jation.

fi(^

:

übergel)enb jur (frgönjung i^rer beimifdjen

gerabeju bie gciffige

©ie ^aben

,

994, 1870/71: 2155, 1900/01: 6821
unb im aßinterfcmcfter 1910/11: 7902.
Sie ©efamtjabl ber öfterreidjifd^en ^^od^fd^ulen
mar im 2iMnter 1910/11 28 662; in ber tbeo»
logijdien gafultät 1500, in ber rechts» unb flaat«»
iDiffenfd)aftIic^en 13 050, in ber mebijinif^en
5319, in ber pbilofopbifd^cn 8793. ®ie gröfjte
fpüter

3obr^.

beutfc^en 53olf

einer oerfaffurgamofsigen ^.^ertretung in

gab e§ im ®rünbung§femefter 1810/11:
Stubierenbe
jebn 3abrc

immatrifuliertc

an
^arlamen«

5ße^anblung ber Oueüen in

ben ÖeifteStDiiJcnjdjaflen unb ber }ablreid)en @rfinbungen unb Ocntbecfungen in ben (Jrfübrung8=
ttiffenfc^aftcn.

256

2Öien auf, nömlid) 9736. ßä
Semberg mit 4824, bie böbmifdje Uniber»
fitöt ^rag mit 4432, .ßrafau mit 3308, ®raj
mit 2063, bie beutfd)e llnioerfität ^rag mit 1844,
3nn6brurf mit 1288 unb Gjernomijj mit 1167.
Sie 3q^I ber auf beutfdjen Uniüerfitöten nor«

bifjiplinen finb auf ein t)öbere§ 9iiDeau erhoben

infolge ber

f)ier

gcioaltigen ^luffc^ttjung

—

x^üi)*

aber aud) bcu

53ef ud)fi Ziffer meift

folgen

bicn

ober

möbrenb

Stubienfrift

ganjen

einer

befucbenbcn

Stu«

afabemifdjen

frember

^Jingel)örigcn

im 3af)r 1860/61 753, 1880
bie f)od)ic^ulen in Cfterreid^, in ber Sc^meij, in 1150, 1910/11
4672. 58efonber§ finb eS StuSc^iDcben=OJonDegen unb in ben Siiieberlanbcn, bierenbe a\i^ ben oftcuropöifdjen Staaten unb Qu3
in ben ^Bereinigten ©taaten unb bie neu gegrün» 3apan, meld)e bcutfd)e J.'^od^fdjulen auffud)en. 3m
beten ^rooin^ialunioerfitäten in gianfreid) finb aiMnfcr 1910/11 moren c§ 1998 Siuffen, 760
i^nen im ganjcn nad^gcbilbet. 'Diefcn ßic^tfeiten au§ijftcrreid)= Ungarn, 35:'. Scbrceijer, 159 93ulfehlen aber auc^ nid)t bie ©djattenfciten. Turc^ garen, 141 (fnglönber, 137 Shnnönen, 45 3^ran»
ben gro&cn ßuftrom junger Stute ju bem afabemi» ^ofcn, 203 3aponer. 9ln ben brei (Mrofsftabfuni»
9Ruf internationaler 53ilbung§ftätten ermorben,

unb

^)hitioncn betrug

:

:

:

©tubium ift mit ber 3"^ eine c^ronif(be
überprobufticn in ben gebilbefen (Stänbcn, juf(^en

meift

im

getreten,

juriftijdjcn

bie

i\u

unb

mcbi,^inifd)en 53cruf, ein-

einem

lüirflidjen

Proletariat" geführt bot.

1;ie

gefeüjc^aftlic^en ^flid)ten

in

rien

unb

bie

„(Melc^rten«

Dfrfitötfn

2777

53crlin,

9lu§Iänber,

l'eipyg

,

^JJünd)en

im 5^erbältni§

63«)7o-

?)fn Wrofiftöblen

S^aUt mit

285;

am

)r)eibelberg ^at

,^ui

ftubierten

Wejamtjabl

nöcbften

fommt

186, i?ielnur 17

Uberfponnung ber au§länbifd)e Stubierenbe.
3m legten 3ab^fbnt be§ tjorigen 3ö^rl^unbert8
Unmöglic^feit einer ftanbe«gemüljen famen auf 100000 Ginrcobner Stubierenbe in
ben 93tQmtenfatego«

.
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Uniberfitäten.

621
48

2)eutic[)Ianb

(mit 3;I)eoIogen 57), in 9tu{5lanb

10, in grnnfreid) 43, in StoUen 51, in Ollerreii 56, in ^lorroegcn 77, in Belgien 82 (|. 6on=

ben ©runbbebürfniffen be§ geiftigen unb fojialen
2eben§ üenoad^fen ift, um fo naturgemäfjer aud)

©renjen ber Öetirfrei^eit öom fittlid^en ®e«
unb nötigenfans Dom ©efamtge»
Über bie miffen be§ 33on§ unb feiner berantroortlidjen ßeiter
S)ic bcutf(f)en Uniüerfitäten [1893]).
3ln(eilnü{)me ber einzelnen ^onfeifionygemein^ geforbert unb burd^gcfü^rt werben" (^er (£ib
9t. 58riining raiber ben DJtoberniemuS unb bie t^eologifd^e
fd^aftcn an ben UniDcr[itäl§[tubien
rab, (StQtiftif ber beutfc^en Uniüeijilötcn, beißejiS,

gcioiffe

miffen gejogen

'].

Ilbt.
(1911).
YIII. J,e^xixcxffe\t. aBä^renb ber ©taot bQ§
Untcrrid)t§monopDl an ben nieberen unb mittleren
iSd^uIen fo ftrenge l^onb^abt, ba^ er nic^t einmal

in

C^anbbud).

^ird^l.

.<?rofe§

6.

bie2Bal^Iber9xeIigiDn§'f)onbbüd^erbenöerfc^iebenen

KeligionSbienern überlä&t, begibt
^od)fc^uIen eine§ befd^riinfcnben
abfolute

bie

„f"i"

itjre 2et)rc

auf

baju, ba& erften§ nic^t feiten unreife
loerben

unb ba^

jttjeitenS

(proteftantifd)en) X^eologie, ber ^^ilofop^ie

bem

unb

ber ejatten 2Biffen=

Dbcrl^anb geminnen.

fitäten

.ju

@rrid)tung einer „freien fat^oUfd)en Uniüerfttät",
lüie fie feit

1846

geplant unb auf ben ^at^olifen=
lüirb,

an bem 2Biber»
unb

ftanb ber ©taatSoermaltung, meldte ©emefter

weil bie ©rabe einer freien S)od^fd^ule nid^t anerfennen miü.
®if§ fü^rt 3unäd)ft ftar ^^ulba bafür in 5lu§fid^t genommen,
3;^eDrien unb baneben feit 1857 ©aljburg. (©uftao §elm [5:^eo=

ungläubige üiid^tung unb bie antic^riftlid^en
S)o!trinen üieler ©ojenten auf bem ©ebiet ber

fc^aftcn bie

erfenntni§ ftreben

,

bie

be§ 9led^t§, fogar auf

biefer

fei-

übereilte ^"»ijpot^efcn al§ fe[tftet)enbe iriffenfdioft»
lid^e ffia^r^eiten gelei)rt

3n

Sänber hanaä), eigne Uniüer»
grünben. 3n ®eutf(^Ianb fd^eiterte bie

an ben berfammlungen geforbert

fic^

6inf(uf|e§

noüftänbig

Se{)rfreit)eit

unb

2Bi[fenfdöaft

er

SBiffenfdjaft [1911]).
bie i?at^oUfen aller

S)aburd^ fü^It

bor ^alatinug], 2)ie ©aljburger Uniüerfität§frage

[1884]; P. 9Jiagnu§ ©ottler,
jur ©efd^id^te
üerfität

i?oIIeftaneenblättet

el^emaligen SBenebittineruni»

ber

©aljburg [1890] ®er fat^olifc^e Uni»
©aljburg 1884/1909 [1909]).
;

oerfitütßoerein in

3ur 51ufbringung

ber nötigen |^onb§

beftel^t

ein

allgemeiner, raeitoerjroeigter „UnioerfitötSoerein".

Sn ber ©^meij ift ber fd)on im 3o^r 1537 auf
bem ©onbertag ber fat^olifdjen Kantone gefönte
feiner grei^eit bef^ränft. yiaä) c^rifllid^er Über» ^lan enblidl) jur SluSfü^rung gefommen unb 1886
jeugung ift nämlid^ ha^ ßiel be§ Unterrichte unb im ©ro^en 9kt be§ 5?anton§ ^reiburg einftimmig
ber IBilbung bie 3Sermirflic|ung be§ boüfornmenen bie ©rünbung einer fatfiolifd^en Uniberfität in
ÜJienfd^cn in ben einäelnen Snbiöibuen. 2)iefe§ i^reiburg jum 58efd^lufe erl)oben morben, bereu
3iel ift nid)t auf bie Sntmicflung ber natürlid^en feierlid)e Eröffnung im Oft. 1890 erfolgte. 3n
ein großer S;eil ber djriftUc^en beutf^en 58e»

fid^

t3ölferung

feinem

in

unb

tierle^t

©eroiffen

in

Gräfte unb gö^igfeiten be§ DJJenfd^en befd^ränft,
fonbern e§ umfaßt auc^ bie übernatürlid^e 58e=

ftimmung

beSfelben, fein en)ige§ ^eil.

3n

biefem

granfreid^ mürben für bie SSebürfniffe ber ^at^o»
lifen fünf freie Uniberfitäten gegrünbet in ^ari§
:

(Institut Catholique de Paris), 5lnger§, SiHe,

ha^ Sbeal be§ üoUfommenen £gon unb 2;ouloufe.
IX. ^tubmtenioefen. 2)a§ ben beutfd^en Uni=
üon ber menfd^Iid^en ^tiantafie
gefd^affen, nod) mä) Säubern unb 3«itfn t)er= berfUöten eigcntümlid)e ©tubentenmefen fällt jeit^
e§ ift \xä) unb urfäc^Iid^ mit ber ©rünbung ber erften
fd^ieben, fonbern bon ©ott felber gegeben
ber im S^nit ber Söeltgefd^ici^tc fte^enbe ®ott« ^oc^fd^ulen auf beutfd^em Soben jufammen. Sm
mtn]ä) 3efu§ S^rifiuS. 6ine §)inleitung jur t^n= 15. Sa^r^. fam neben ber Dtationeneinteilung
aud^ ba§ ^ßurfenmefen auf. ^u§ bem Dramen bieler
lid^feit mit ii)m ift überall ba ouSgefd^Ioffen, reo
ber ©laube an ben ©ottmenfd^en ni(^t öor^anben Surfen (in 2ßien 3. 33. gab e§ eine fd^lefifd^e
S)a§ ©ogma ber ©ott^eit 3efu S^rifti toith Surfe) lä^t fid^ fd^Iie^en, ba^ fie jum %nl auf
ift.
aber gerabe öon ben meiften 53ertretern ber lanbSmannfd^oftlid^er ©runblage berul^ten. Sm
grenjenlofen Sel^rfrei^eit nid)t anerfannt, unb ba= 16. Sa^rl^. gerieten fie me^r unb mel^r in SSerfaE
mit ift ba§ 3i«I i'er Silbung im (i^riftlid^en ©inn (f. oben), unb bie ©tubenten lebten bielfad^ aflein

©inn

ift

ba^er

ÜJienfc^en nic^t

:

in

gragc

Sn

gefteUt.

feiner

©teHung unb Sebeutung
Safultäten

fc^en

fagt

Unterfuc^ung ber

ber fat^oIifd^=tt)eoIogi=

SJ^ouSBad^:

„2Ba§

ben

(Segenftanb unb ©toff be§ 2e^ren§ angelit, fo finb

genau

bie 33ertreter ber meiften Söiffenfc^aften

gebunben mie
riften

j. 33.,

bie fatl^olifd^en 2;^eoIogen

fofern

fie

ein

;

bie

fo

3u=

äu&erlic^ normierteS,

feftfte^enbe§ Dtei^t löiffenfc^aftlid^ ju ertlären

unb

ju entfalten ^oben. 51ud^ ©efiid^te, ©prad^miffen»
fd^aft,

9iaturtt)iffenfc^aft

mad^en Don
fic

if)rer

bel^errf cf)en

biefe

fie

;

feftfte^enbe

fönnen

©toffroelt

muffen

2BeIt tion

fid^

nid^t

fe^cn

»Dir,

ba^

eingeridf)tet

Sluffid^t

fold^e

DJiieter

S)a bie

toenig ober gar nid)t

maren, bie ©tubenten öielmel^r ol^ne

unb 3ud^t

lebten,

fo

trat einerfeit§ eine

arge ©ittenbermilbcrung ein, anbcrfeit§ bilbeten
fxä)

neue Kollegien, beren ißefud^er unb Semo^ner

meift SanbSIeute maren.

©0

entftanben bie erften

2anb§mannfd^aften, bie in ber legten §älfte be§
17. ^a^xt). fc^on organifiert maren. ©ie Ratten

©enioren, gisfale (©d^a^meifter) unb 33ebientc

bie

(famuli). 5)a in i'^nen bie urfprünglid^ ernft^afte

bamit begnügen,
2;atfac^en ober ®r=

fidt)

je tiefer eine

Bürger auf

frei

unb ben ©efe^en,

fd^einungen ju begreifen unb ju bemältigen.

©0

in ?ßribat^öufern ber UniberfitätSftabt.

.

.

2Biffenf(|aft mit

fog. '3)epofition me^r unb mel^r
unb ben ncuangefommenen ©tubenten
(güd)fen) unter uujüd^tigen unb groben ?Poffen

prmlic^feit ber
ausartete

„bie

^ömer

abgelegt", b.

1^.

fie

für bie öffent=

:

Hn
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i

b

e

r

i

(=

jungen ©tubcnten), barbarifd^e 5lu§=

XDüä)\t jeigten, fo njurben bie SanbSmannfrfjQften
toon ben

ofobemii^en Söe^örben

oft verboten.

2)q§

lanbSmQnnfd^ajtlid^e ^prinjip tourbe nid^t aufredet
erl^alten in

ben (Stubcntenorben, bie im 18. ^a^xi).

©ie

entftanbcn.

fid)

untereinonber

!^Qtten

jd)ulen,

unb

öerbreiteten

unb

jil"ten=

ber
;

rein

nid^t

i^arteOöerl^ältnis,

—

2anb§=

^armo» bem [tubcntifd^cn ^Bereinigungen bie §auptüertreter

[tubentifctje

ha jener burd^ eine ^Ibjiüeigung ber

be§ auf ben beulfd^en |)oc^fd^ulen
2)uellunmeien§. Obmol^l

3)?ojellQnerlanb§mQnnfd)aft entftonben niar, i)k%
er

aud^ DJiofenQnerorben.
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n.

:

mann|d^Qften. 2;ie ]^Qupljä(^Iict)[ten finb ber 5lmi=
niftenorben

t e

;

über Diele ^od^=

i^re Ü)Jitglieber gelf)örten meift ju ben

ä

JRid^tung üerfolgten,

!^.

Ausbeutung unb IRi^^onblung ber „'^tn^

bie

uälcr"

t

unb bie „?lrminen", meldte
me^r auf bie ©efinnung ber DJiitglieber mirften
unb al§ beutfc^tümlid)=pietiftifd^ berfpottet tourben,
gcfpalten. ?luf bem granffurter SBurfd^entag 1831
mürbe bcfd^loffen, bie 5Burfd^enfd^aft folle eine lKe=
Dolution ämar nid)t erregen, lüo^l aber an einer
im Sinflang mit ben burjd^enfd^aftlid^en 3tt)edfen
auSbred^enben teilnebmen im folgenben 3al)r ^ie&
e§ in ©tuttgart
„Xie allgemeine 5Burfd)enfd6aft
foE i^ren Swiä, (Sin^eit unb i5"il)eit ^eutfd)=
Ianb§, auf bem 2Beg ber Steüolution erftreben."
HorpS unb 33ur|d)enid)aften finb mit einigen an=

li^en S3oriefungcn üorBcreitet tourben, anberfeitS
bcr „9iationaIi§mu§" unb „^ennaliSniuS", b.

i

unb dürften DJianbate unb
gerid)tet morben finb, fü ift

S)en 5ERittelpunft be§

l^errjdienben

1570 oon

feit

53e körben

Grlaffe gegen baSfelbe

^ennQli§mu§ unb be§ beutfd^en ©tubentenleben§
e§ nid)t gelungen, ben
im 18. ^at)x\). bilbete 3ena. S)ic ©rünber ber ber Dtfligion, bcr 33ernunft unb bem Diec^t miber=
©tubentenorben moren Seute, bie bem Freimaurern [treitcnbcn unb l^obnfpred^enben ilRi^brau^ auf=
orben angeprten, bem [ie ben Ücamen, ben (Sib anheben (ügl. ?l. SBiefinger, 2)a§ 2)uell oor bem
unb ge!^eime ^Ibjcidjen unb 3erfnionien entlehnten. 9tid)terftu^l bcr Dteligion ufm. [1895] D. 53elom,
3m x^üU. einer be^örblic^en Unterfuc^ung moren 2)a§ 2)ueü unb ber germaniid^e S^rbegriff, unb
bie 93^itglieber t)erpflid)tet, einen DJIeineib ju S)a§ 5;!ueÜ in 2)eutfd)lanb, ®efd)ic^te unb ®egen==
;

„}u fc^mören, n3Q§

Iciften,

3m

19. Sa^rt).

mürben

5ße^örben aufgelöjt,
auf.

—

bie

teil§

man

löften

mart [1896]). 3)od^ ift uid^t ju öerfennen, bofe
2Bal)n, nur berjenige fei ein ebenbürtiger,
glei(^bered)tigter beutfdf)er ©tubcnt, ber @^ren^änbel mit ber blanfen 2Baffe ouStrage, nid)t

i^nen jumutet".

Orben

teils

fie jid^

öon ben

bcr

freimillig

5tu§ ben 2Qnb§mann|d^Qften gingen bie

^orp§ l^erüor; bod^ blieben nod^ öieIe2Qnb§=
mannjd^often befielen. 2)ie i?orp§ fmb ^eute an
ben meiften Uniüerptäten burd^ mehrere ^orpora=

me^r bie in atten afabemifd)en Greifen mafegebenbe
an mel^reren S3od)fd)ulen ift ber 33crfucö ge»
ift

jog.

;

mad^t morben, allgemeine (Jlircngerid^te für ©tu»
bierenbe ju fd)affen. 3n Seipjig entftanb auf 5lnregung ber ^eutfd^en ?lntibuellliga 1908 ein

^oulfen in bem
(1893):
„S^orafterifiert ift biefe ©ruppe, bie fid^ burc^mcg
au§ ben rco^lfiabenben unb DorneI)men Greifen
Über

tionen üertreten.

„^ie

2Berf

j'ie

beutfc^en

urteilt

Uniüerfitäten"

refrutiert, burc^ 2Bertlegen

ber erfte angemein=ftubentiic^e S^renrat al§ „neu=

®uen§"

?ingemein^eit."

3uni 1815, meiere aujjer ber
unb ©efeUigfeit aud^ po=

12.

be§

Sttieifampf
3^er
I

ber i^reunbfdiaft

5]3flege

unb föcgner

?lnl)änger

für

in§ 2eben gerufen (^arl Sinbing, 3)cr

unb ba§ (Mcfek [1905]; ^lanS 3?e^r,
3meifampf [1908]; g. i?attenbufd), ©^ren u.
ei)re [1909]). ©eit 1850 befielen an faft aÜen
beutfd^en, beutfc^«öfterreid)iid)cn unb fd)mcijcrifd)en

DJeben ben i?orp§ taten jirf} in
ben 3^rei^eit§friegen bie beutjd^cn Surjc^enjc^aften

auf, gegrünbet

©ebiet

traleS

ftarfe

ju ariftofratijc^er ©eparation au§ ber

!)?eigung

<Bä)ui} ber 6l)re on ber Uniüerfität
im SBinter 1909 mürbe in ©öttingen

Seipjig,

au[ äu|ere§ ^lujtreten

unb ?Iu|manb unb bementfpred^enb burd^

jum

33erein

j

litijc^c

3iele Derfolgten.

ton 14

5lm 18. Ott. 1818 traten

llnioerfitäten and)

1

proteftüntijc^en UniDer)'itäten bie 93urfc^en=

fatl)oliid)c

©tubentcnforpora»

tionen, bie in ^mei 5^aiiptgruppen, bie nid^t färben»
j

jc^aften ju einem

gemeinjamen 5Berbanb, ber „?ltl»
Surfdjenft^aft", jujammen.
alle beut|d)en ©tubenten in ber

gemeinen

beutfc^en

3^r 3iel

itar,

tragenbcn

I

einen 33urfc^cnfc^a|t

ju einigen.

Stammen

^liefer Serjud)
(

mifelang;

bie

93urf(^enfc^aft

blieb

ein

5I^crbanb

machten [ie ben i){egierungcn
öerbod)tig, unb 3Känner mic iJ'o^ebue forbcrten
i^re übcriDad)ung.
2)a brad)te bie (frmorbung
beS legieren burd) l?arl ©anb (19. 5}Jär} 1819)
berjclben

bie ^luflöjung bcr 33urjd)cni^Qft
trolle ber Uniüerfitätcn

unb

bie i?on.

burd) bcionbcre 5Rcgicrung§»

'

1830

trat bie iöuric^cnfd)aft, bie inS-

geheim iortbejtanben
Snjroifc^cn ^atte

t)atte,

fie fic^

micber öffentlid) auf.

in bie

„Öcrmanen",

farbentrogcnben

benannt mcrben.

I)abcn

3n

ben

lc|;ten

3abr=

rofd)

fie

3n

naber 5öc^icbung

ju

„alte

Ferren".

iljnen

ber mifjcnfc^aftlidjc fatl)olifd)e ©tubcnten-

iicrcin

„UnitaS", bcr 53erbanb bcr „fübbeutfc^en

ftcl)cn

S?creine", bie .(lattenDcrcinigungcn bcr fatbolifdjcn
1

\

;

bcüollmäd)tigtc(3cntraMInteriud)ung6fommiJiion
in Ü)]ain}).

bie

jngcnommcn unb jä^len
jufammcn gegen 16 000 aftiüe 'JJiitglieber unb
5cl)ntcn

'

neben onbern bereits beftc^cnben unb ben nod)
merbcnben 33erbänben. '3^ie politifdjcn 33c[trc^

bungcn

unb

„5.^crcine"

„53crbinbungcn", jerfallen unb mie bie obcnge»
nannten i^orporationcn meift nad^ bcutfd)en

©tubcntcnlicrcin".
bcr „Sßingolf"

unb

17 5}crbinbungcn;
I

!

unb

bcut)d)cn Korporationen

bcr „©djmeijcrilc^c

^kotcftantifd)e Q3crbänbc

fmb

bcr „©d)tDarjburflbunb" mit
jübifc^c

bcr

„.(?artcllfonüent

bcr Xenbcnjncrbinbuni^en bcutjdjcr ©tubenten jü«
bifd)cn

©lanbcnS" unb

ber

„^unb jübijdjer Stov
1906 unb 1908).

porotioncn" (5.Ä. (^..^a^rbud)

bie
I

eine prattifc^-politifc^e,

cntjc^icben reüolutionöre

I

3n

neuerer ^tii

fmb on

Dielen ^oc^fd)uIen ofa»

;

:
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bcmifd^e

%um', ©port- unb

iDifienjd)QftIi(i)e

unb

©efangucrcine, fac^=

fojioIpoUlifd)e 53ereine

ent=

flanben, bie meift einen lojeren 53erbanb borfteüen

®a§

nl§ bie oben ungerührten.
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bentenblätter, l^r§g. üon

^aul

fcfffc^off. 1.

Kird)e toax bi§

betfelben Diid^tung get)örigen i^orporalionen

®ie

einjelnen 5ßerbänbe

ber

qI§ ©tu=
unb ^k\t ber

fie fid)

Sntereffen

in eignen

irerben

„^fabemi{c^e 93^onat§^efte"

(.f?orp§), „Sßurfc^en^

Blätter" (33urjd)en5ct)aften), „^Uabemia"

(fütl^olifd)e

53erbinbungcn), „^Itabemifdöe 2)ionat§=

blätter" (fatljolifdje 33ereine)

ber ttiffenfc^aftlid^

;

„UnitaS" (53erbanb

füt^olifc^en

fie

(Stubentenöereine

S;a§ 33ert)ültni§ ber Uniberfitäten jur

al§ ju if)rem

©rünbung

©tu^I§

licf)en

erteilen

unb baburc^

anbere

ju

©regor IX., Sodann XXII. unb ^iuö
Siedete ber Kird^e überttiac^te

bie Kirdje

bie i^onferDatoren.

„llnabbängigen" ju Berlin unb ber freien ©tu=
ju greiburg 1892 gielbetDu^t unb

bie ©elbftänbigfeit

inbem

2)ie

5lmt über»

%(^te

ber

ber UniDerfitäten l^ingegen befteÜte

forgte

fie

bicfe§

;

S^x Sßa^rung

ein SBifc^of.

oft

II.

ber i^anjler ober in

feiner 53ertretung ber 33ijefanjler

beroegung,

1896

53e|onbere ^^örberer ber

Uniüerfitäten maren 2>nnü,^enj III., f)Dnoriu§III.,

nannt, fc|te nac^ öorüberge^enben 33erfuc^en ber
bentenfc^aft

bie

übertragen.

unb grei^eiten

ge=

@r=

©rabe ju
facultas docendi auf

ju lef)ren, bie ofabemifc^en

au§ bem ©d)roarjburgbunb". S;ie 5infenic{)oft§=
SBettjegung

S)er ^apft erteilte bei ben

erbeten.

alten UniDerfitäten burc^ bcfonbere SBuIle bie

na^m

jrei[tubentifc^e

maren. 3i'näd)[t rourbe bei ber

einer foId)en bie DJJitrairfung be§ päpft=

„Unita§"), „2öingoIi" (2Bingolfblätter), „5SIätter
fpäter

jum 16. '^a^xi). fo geftaltet, ba^
Organi§mu§ gehörig überl^aupt

firc^lid)e ^Inftalten

Organen mäd)tigung,

al§ bereu bebeutenbj'te ju nennen finb

vertreten,

ic^aftlidje

um-

Ieben§Iänglid)e 3uge{)örigfeit ber 53^it=

glieber 5u ber Korporation,

beutfd^en

lDa§ bie beulfc^en

einigungen in nidjtbeutjd^en Sänbern unterf^eibet,
ijt Qu^er bem engen i?artcnüerf)Qllni§, boS bie ju

benten anid)loffen.

im

©tubentenleben [1909]).

otubentenforporationen öon ben [tubentifd)en 33er=

)d)lie^t, bie

K. ©onncnfd^ein [1 909 ff]

S)ien§tag, ©ojiale Xenbcnjen

S3or allen

Singen

für ba§ materielle 2Bot)l ber Uniberfität§=

3"!"

mitgliebcr.

2;eil

unb

beruhte ba§ ?Infe!^en

ber §od)fd)ulen gerabeju auf

begriff ber einbeitlic^en unb gleichberechtigten civitas academica jurücfgriff. ©ie erf)ob ben %n=

ibrem materiellen Sefi^, Dorne!^mlic^ im 5lu§lanb.
2)ie ^rofefforen fturben Don ber Kird^e mit ®e«
jugleid) mit ben ©d^olaren
balt ausgeftattet

Iprud^, eine 53ertretung2gemeinbe aÜer nid)tinfor=

tDoren

pürierten ©tubenten 5U fein. '5Da§ fog, 25ertretung§=

lid^er

pringip xoax bie bemofratifdöe ®ru"i'If>9e fämtUi^cr

mef)ren, l^oben bie ^äpfte burd^ ba§ gan^e 93ZitteI»

erfolgreid) inSeipjig

ein,

ber genannte ?lnfprud) nur nod^

Surc^

aÜer ^reiftubenten.

effen

auf ben

1901 bef^rönft

(Seit

^^reiftubentenjcftüften.

fie

fic^

auf bie 3nter=
bie

Einrichtung

ber 51rbeiterbilbung§furfe fud^te bie f5reiftubenten=
fd^oft äteifdien 5Irbeiterfd^aft

unb ©tubentenfd)aft

einen fosiolen 51u§gleid^

p fd)affen.

gibt e§ je^t in me()r als

25

&urd)i^nitt§teilna'^me

«Solcher

«Stubenten

5)ie

beträgt

700/800, bie ber 51rbeiter unb 5(rbeiterinnen
7000/8000. Se§ heiteren grünbete bie grei=
an mehreren ^od))c^uIen 3lrbeit§=
ämter unb 1903 in ß^arlottenburg ba§ erfle
©tubentenl^eim (^aul S[i)manf, 13 Saläre §rei=
ftubententum [1910]). ^luf fat^olifcfter Seite fonb
ftubenten)d)aft

ber l'ojialftubentiidje ©ebanfe innerhalb ber

Dielfad^ ^Inmärter

Um

^räbenbcn.

beren

ober Sn^ober fird)=

©infommen

alter ^inburd^ bie (SinDerleibung ürc^lid^er

ben in ha^ UniDerfitätäDermögen

bem ober

ba^

geftattet,

beroilligt,

®eiftlid)e,

ju öer=

^frün=
au^er=

ben

meldte

2e!^rberuf ausübten, auf Kanonifate anberer S)iö=

merben burften. ©ie legten in
aud) bem Kleru§ einen 3ef)nten
aller feiner ©infünftc auf, bcffen Srtrag für bie
UniDerfitäten beftimmt mar. ©injelne UniDerfi»
täten botten fogar ba§ Üied^t ermorben, bem ^apft
Don 3fit JU Sfit einen fog. 9totulu§, b. 1). ein
S5erjeid^ni§ Don mürbigen Kanbibaten au§ ben
^rofefforen unb ©c^olaren jur Erlangung Don
jefen

präfentiert

^ur je befonbern fallen

§ocbfd)ul[töbten.

ber

;

fte

fird^lidden

fd^iebenen

$^frünben Dorjulegen, bie oft in üer=
©iöjefen lagen, ^n ben S)om= unb

Kor= Koüegiattird^en mar au^erbem häufig eine gemiffc
3abl Don ©teilen für fold)e Dorbelialten, bie einen
tbeologijdien ®rab an ber UniDerfität ermorben
Wiifi batten. ©päter mürbe für fold^e SBürben ba§

porationen eine planDoüe Pflege, befonberS aber
in bem Sefretoriat fojialer Stubentenarbcit ju
9Jl.=(5)Iobbad^

einen !DHtteIpunft, in erfter

für Düc^tinforporierte. 3)iefe 2;ätigfeit fonjentriert
fidö

befonber§ in föemeinfd^aft^arbeit, in 9lrbeiter=

unterri(f)t§furien
tt)ie

icäbrenb be§ ©emefters,

)oroo{)I

h)ä^renb ber gierten in ©tobt unb 2anb.

il^rer

3"

gijrberung ttjurbe ber 2Beftbcutid^e 33erbanb

10eimatlic{)er ^Irbeiterfurfe

5ftitarbeit

in 33ercincn

gegrünbet.

unb ßunftauSfiellungen

unb

cnglijd)=amerifanijd)em

bie

nad^

2Rufter eingerid^tete Stefibenjarbeit in

unb gürforgel^äufcrn unb

förbert.

@efenen=

ber UniDerfität gerobeju Derlongt

©o

S3efud^ berfelben mefentlid^

Derfte!^t

man, menn

ge=

bie ©cjamtl^eit

Don

ber UniDerfilät§mitglieber in ben ©tatuten

2Bien al§ clerus universitatis bejeid^net mirb.

©aju fommt 5lu4

ber geroerblic^en Sugenb,

S3eranftaltung Don 33üc^er=
fc^lie^Iicö

©tubium auf

unb baburc^ ber

äu^erlid^

©tanb

mar

ibre Sugebörigfeit

ju ertcnnen an

jum

geift=

Kleibung bie
©djolaren trugen einen langen 9todE mit ©ürtel
unb Kapuje, bie 5D?agifter ein 5ßarett. 3n ber
lieben

il^rer

:

erften ^älfte be§ 3)littelalter§ roaren bie 2)oäenten

unb ®e= äum 3ölibat Dcrpflid)tet am Enbe be§ 15. Sol^r^.
n)erti^oft§)efretariaten (.^arl ©onnenfc^ein, ®ie mürben bie Se^rer ber nidöttl)eoIogiidben gafultäten
fojiaIftubenti)^e53ercegung[1909];©ojtaIe©tu= baDon befreit, '^oä) 1482 fonnte in |)eibelberg
in ^rbeiter=

;

naä) Iieftigem SBiberftanb bec Uniüerfität ein

erft

2aie

gatultät al§ ^rofefior
aufgenommen mcrben. (?ine gro^e gürforge jeigte
in

bie

tnebijinijcfie

bie ßirc^e für bie Unioerfitäten auä) baburrf), bofe

oon ^frünben Don ber Siefibenj»
einer S)oä)\d)ük [tu=
1^. bie an
bierenben ®ci[tlirf)en baöon biapcnfierte, fid^ am
Ort i^rer ^^frünben anfjul^alten, o^ne ta^ i^nen
i^r ßinfommen barau§ gefürjt rourbe.
2Bie fe^r bie Uniüerfitäten jum C)rgani§mu§
ber ^xxdit gehörten, berceift anberfeit§ aud^ ba§
fie

bie 3nf)aber

pflid^t

entbanb,

3Inje^en

unb

if)re

b.

bie (Stellung berfelben bei fir(!ölid^en

Rupfte jeigten ben Uniberfitäten
©rbebung auf ben 1)lpol'toIif(^en (Stu^I eigenS

91nlä|)en.

an
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53icle

3ur (inU

©regor XII., DhfolüuS V.).

(5. SB.

fd^eibung roic^tiger fird)lid^er fragen,

©d^iSma

abenblänbifd^en

mürben
ni(^t

bei

^onjilien,

bie älteren Unioerfitäten al§ ®efamtf)eiten,

blo^ bie tt)eoIogifd^e g^afultöt,

Don

ober ©utad^ten
l^atte

ober

bem

fo in

bem

aufeer

eingelaben

2Bien

i^nen eingeforbert.

allen

UniDerfitäten juftebcnben

ber 3^"!"^ ^oi) bo§ ius inquisitionis
in haereticam pravitatem nee non excom3?ccf)t

municandi
bu3.

absolvendi in quibusdam casi5)a§ 3fnfurrffftt mürbe gemiffen^aft Don
et

fprad^

fie

bi§

fie

lanbeSfürftlid^en

bem

preufeifc^en Sanbrec^t

gefd^lagen,

ben.

3n

nad)

(3:1 II, %\t.

12, § 1)
„53eranftaltungen be§ 8taat§", Dermanbelt rour=
ber S^ieujeit merben bie UniDerfitäten

Ginjelftaat,

Dom

!Diitroirfung be§ ^aifer§ ober

ol)ne

be§ ^Qpfte§ al§ einer übergeorbneten ÜJiac^t, ge«

grünbet, unterl)alten

unb

®ie äußere

Dermaltet.

2age ber pcftften 2e^r- unb 5öilbung§ftätten ift
fomit Don ben fi§falifd)en 53erf)ältniffen be§ @taat§
abhängig. S)ie ^nftitute unb ßlinitcn, Sobora=

unb (Seminare nebft ben fonftigcn 6inric^»
tungen unb befonber§ bie ©ibliotbefen erl)eifd^en
torien

einen Don 3at)r

all

ju

3a^r

fid^

fteigernben ®tat.

ber regelmäfüge 53etrieb

erforbert

2lnberfeit§

biefen ^Inftolten eine foldje ü)Jenge

in

Don 2)o«

immer
unb materielle Sei^ilfe
be§ Staats, ber ^Regierungen unb Parlamente an='
gemiefen finb, immer mebr reine (Staatlanftaltcn
merben, an benen bie SDojenten Staatsbeamte
finb unb ber le^te 9teft Don (SelbftDerroaltung all=
unb ^Beamten, ha^

jenten

bie UniDerfitäten

me!^r auf bie Unterftütsung

mät)li(^ fc^minbet.

in

rein

S)ie Sieaftion bagegen jeigt

ftäbtifdben

geübt:

18.

i^ranffurt a.

Suü 3a^r 1810

''Dl.

StiftungSunioerfitäten

3)ie Unioerfität ^Berlin erhielt

fidf)

rcie

im

einen ©taat§,^ufd)uB Don

Don ber 5ln!lagc auf ^ärefie frei. ^ieront}mu§
üon ^rag, öwfjens greunb, ber 1406 al§
magister artium aufgenommen mar, tüurbe

ausgefeilt.

roegen

UniDerfitäten

fct^erifc^en

©ec^§ 3a^re

ßommergut

in reine (Staat§anflalten,

fd^lie^lid^

450 000 3/,
3o^anne§ DÜalfam au§ ^reußen imSa^r 1911 maren imetatbafür3879961 3/

ber Unioerfität ^eibelberg

1394

am

bem

ju

?Iuftrcten§

fofort

fu§penbiert.

SBreSlau erhielt im gleichen

622 162 M, SBonn

3ufd^u&° Don 1
ßtel 1

268 598

3/.

3m

[treifen

1

3abr einen

380983 M.

©egenfaj^ ju ben bcutfc^en

bie

engli)c^=amerifanifd^en

mürben bie 2c[)ren 2BicIif§ mel)r unb me^r ben ursprünglichen ®tüat§d)arafter
»erboten. Sut" ^on^il üon 5?onftanj entfanbte üh unb cnttDicfeln fic^ ju autonomen ^riDat»
^eibelberg fieben, ß'öln auf befonbcre Sinlabung anftalten, bie megen i^rer bcbfutcnben ©elbmittel
3ol)ann§ XXIII. Dier ^Jrofefforen, bie bort brei ber ©taatSunterftü^ungen entratcn fönnen unb
Sa^re Dermciltcn auc^ auf bem IJonjil ju 58a|el tbre innern unb äußern ^Ingelegen^eiten al§ felb=
maren biefe Uninerfitäten üertreten.
ftänbige .(?örperfd)Qften Dermalten unb regeln (Dgl.
2. %üdi Surften unb ©emeinben ertannten frü^,
31. yjl. ^Butler, Monograj/lis on Education in
melc^ günftigen GinfluB bie Uninerfitäten auf ben the United States [2 5Bbe, 1900] ß. ^. ^erri),
geiftigen 3uftanb be§ 5]olfy au§juübcn imftonbe ^ie amcrifan. Unioerfität [ 1 908 f] ÜJiüüer, 2:ed^n.
feien; fie ^aben fic^ be^balb um bie Erlangung .?;>Dd)fd)ulcn in ^Jorbamer. [1908] 53. 3. SBbecler.
eine§ päpftlic^en ober faiier(icf)en ©tiftung^briefa Unterricht unb '!£emDtcatie in ^.)lmerita [1910]).
energifc^ bemorben unb ben UniDerfitäten bei ber 3n Xcutf^lanb bingegen ift e§ ber Staat, ber
©rünbung ©unftcrmeife ^u teil mevben laffen, in- ben ^od)f(iulen il)re Organifation unb ©efetje
bem fie ben '5lnge^örigen ber bo^en ©d)ulen grei^ gibt er erläfjt bie UniücrfifätS» unb ^^afultüts«
^eit Don (Steuern, 3öllen unb anbern Saften ge= flütuten unb bie ^rüfungSorbmingen, bcftimmt
lüäbrtcn fomie bie (Sidjerbeit ber ^4-^cr)on unb itirc ^fücbten unb 9lufgaben unb oerleibt i^ncn
Spabe Derbürgten bie (Stäbte, inbem fie, mie 5öo- ibre 9ied)te, Dorne^mlicb ba§ ber (y,rtcilung ber
logna, ben f)ocf))d)ulen 3ölle anmicfen ober au^ afabemifd)cn ©rabc. Unmittelbar fmb bie Uniber Staafefaffe 3ufrf)üffe leiftcten. ^In erfter Stelle Derfitäten bem .Cf ultuSminifter unterftellt bod^ ift
fpäter

;

;

;

;

:

;

;

Derbient

al§

{^örberer

i^riebric^ ^Rotbart

ber

UniDerfitäten i?üifcr

brüdlicft als Sanbceuniucrfität für
(Sebiet.

%k

grö&ere 9lbbängigfeit

erteilte

einen .^urotor (ßanjler) Dcrtreten, ber bie ftaatlic^c

Cbcrauffidjt fübrt unb ben 5^crfcbr mit ber Üanbe?»
regierung Dermitfclt. ?luf ©runb ibrcr gefd^ic^t«
lid)en C^ntroicflung boben bie UniDerfitäten nod)

^ieapcl au§'

ba§ untcritali)d)e

Don ber

ftarl

IV.

rocltlic^en

—

3n

'iDUdfi

gelangten bie llniüctfitdten nad) ber ©laubens-

fpaltung;

fie

autonomen (^baro'ter
53ermögen mürbe nic^t feiten

Derloren i^ren

me^r unb me^r,

i^r

preufjifc^cn ^roDinjialuniDerfitaten burdi

feine

mciflen UniDerfitätspriDilcgien unter

ben beutic^en iJaifcrn

an ben

(Sein Chifel

genannt ^u merben burd^

Authentica Jlabita" (Dgl. oben).
Sfriebrid) IL errid)tete bie Unioerfität

er

einige Dledjte,

bie biefen

gelehrten ßörpcrfc^aftcn

eine gcroiffc Selbftänbigfeit

SüHc
ift

gemäbren.

btr mittelalterlichen Siedete

?luS ber

unb ^rioilegien

i^ncn Derblieben ba§ iRedjt ber JÖobl be§ 5Kef«

tor§, ber
rec^t

Tcfane unb be§ Senat?, ba§ 53orfc^lag§»

ber gafultäten bei ber 23ffe^ung Don 5|}ro-

;
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fcprcn füiDie bic ©rtcilung ber venia legendi,
^ic Überrefte ber afabemifd)en ®erid^t§bartett jinb

ßel^ramt Dorbereitcn, jur Smmatrifulation juge=

menn

laffen,

bafe fie nad^ erfolg-

nadfiujeifen,

fie

nad^ ber DJeuorbnunq ber beutfd^en ®eri(i^t§t)er»
faHung im '^a^x 1879 ju einer bejc^ränften '2)iJ3i»

reid)cm Söefud^ einer anerfanntcn l)ö!^eren Diäb(^en=

pUnarbefugni§ ber Qfabemi)d^en Söcl^örbcn äujam=

feminar§ bie DoUe Sel^rbefäl^igung für mittlere
unb pljere 93Mbd[)enfd^ulen erlangt l^aben, unb
ein 3f"9"i§ barüber beibringen, ba^ fie nad^

mengefd^rumpft. ®ie ©trofmittel finb ©elbbufeen
bi§ äu 20 M, i?arjer bi§ ju 14 3:agen, %n--

fd^ule

unb

eine§ anerfannten l^ö^eren 2el)rerinncn«

unb
an

brol^ung Don 33ertt)ei[itng unb enblidöe S3erH)ei'

Erlangung ber Se^rbefä^igung für

jung unb ?lu§ic^lu^ öon ber Uniücr[ität.

l)öbere 2)iäbc^enfc^ulen lüenigftenS jmei Saläre

Um

3.

be§

armen ©tubcntcn

©tubiumg ju

bie materiellen Sofien

merben brei Wirten

erlci(f)tern,

üon Unterflü^ungen gemährt: 1) ©tunbung be§
^onorarS, in ?l^reu|en in ber Dicgcl aut fed)§
3af)re ; 2) ©emä^rung Don O^reitiidjen, in einigen
(Staaten freie 2Bo^nung unb ^o[t in Ianbe§f)err=
lid^en i?onDiften

eine§

;

3) ©tipenbien.

jold^en 53enefijium§

S)te 53erlei^ung

in ber Dtegel

ift

ah=

i^ängig Don einem in jebem ©emefter abjulegenben

©jamen

über ben ©rfolg ber in einem <Semefler

geprten S3orIejungen. 3n Sai;ern befielet bafür
ba§ @t)[tem be§ ganjen ober l^alben §onorar=
S)er

erla[ie§,

ber

23efu(|

UniDerfttäten

©eutfd^Ianb ben ^Ingel^örigen
Itd^en

äugönglid^.

klaffen

3mmatrifulation

i[t

aller

ift

in

gefeHjd^aft^

93orbebingung

ber

ha§ Dieifejeugnis einer neun=

Pieren
Sßei

3)Jäbd^enfd^ulen DoU

Se^rerinnen,

Söeftimmungcn über

bereits Dor 3nfrafttreten ber

Dom

Oberlel)rerinnenprüfungen

bie

»üaren.

befd)äftigt

Unterrid)t§tütigfeit

bie

iceldje

mittlere

3. ?(pril

1909

begonnen !^aben, genügt e§, "iia^ fie minbeften§
fünf Sa^re nad^ (Srlangung ber le^ramtlid)en Se=
fäl)igung im Se^rberuf geftanben l^aben, unb ba^
fie baDon minbeften§ jmei ^üiju an ©(^ulen in
^reu^en ober in einem ber ^Bunbeeftaaten, mit
benen ^reu^en ein ?(bfommen megen ?lnerfennung
ber ^rüfung§äeugniffe getroffen ^at, DoH befd)äf=
tigt

geirefen

(3entrolbIatt für bie gefamte

fitib

Unterri(^t§Dermaltung in 5preufeen [1908] 691 ff,
[1909] 401 411 ff Spdtnt Songe unb ©ertrub
;

Säumer, ^anbbud^

ber grauenbemegung I [1 901]

Sof. 5D]au§bad^,

grauenbilbung

unb grauen=

ber Derf(^ieben[ten 51nftalten mit Doneinanber ab=

ftubium im £id)te ber 3eitbebürfniffe unb S^\t=
gegenfä^e [1910]). Sm ©ommer 1909 mören in
2)eutfcl)Ianb 1409 ©tubentinnen immatrifuliert,

iDeic^enben SBilbungSjielen fd^toanfenb gemorben

baDon 900 in

unb

noc!^

Sal^r

(3m

übrigen Dgl.

ftufigen t)ö^eren Se^ranftolt be§ S)eutfc^en 9teic^§.

2)a§ 33erec()tigung§tDeien

burc^ bie ©inbejie^ung

ift

in fortraäl^renber
?l. 53eier,

Umbilbung

begriffen.

S)ie 58eruf§au§bilbung

1905

ftubierenben

fic^

grauen ber

me^r al§

417.

9?odl)

im

bie §älfte ber

insmifc^en

OJiebiäin ju,

ber ?lnteil berfelben auf ben Dierten 2;eil 3urüd=

nac^ ben^Berec^tigungen ber l^ö^eren Sel^ranftalten

ift

in ^reu|en.

gegangen.

3"ifltn'"ßnfifl^un9 ^^^ l^ierauf be3Üg=

5)}reupen, in^Berlin

roanbte

^Dagegen

©tubentinnen

entfällt je|t etraa bie ^älfte

©pra^miffenfd^aft unb
S)er 33erbanb ber

®efe|e ufm. [1903, ^907].) 9k(^ ben
ftatiftifcf)en ©r^ebungen mac^t fid) in ber neueften
3eit im 33erpltni§ jum ÜJIittcIalter eine 6in=

ber

f^ränfung ber 5Befud)er infofern bemerfbar, al§
bie fog. 5kbeitertIoffe auf ber §od^fc^uIe faft nic^t

mit etioa 700 0)Utgliebern. daneben befielt ber
©eutfd)-^fabemifc^e grauenbunb. 3m SBinter

«Sc^ulb baran ift bie lange
ift,
©tubienbauer unb bei ben 33eamtenberufen bie

auf

lange 2Bartejeit bi§ jur ^Infteflung.

bentenfd^aft bar.

6inc weitere 5lu§bef)nung unb praftifd^e 58e=
beutung für bie ©efeOfd^aft ^at bie Uniüerfität
burc^ ha^ i^raucnftubium unb ba§ ©treben ber
grauen nac^ ber 5Iu§übung gelehrter 58erufe ge»
Wonnen. Sßaben öffnete ben ftubierenben ^yrauen

betrug 320, bie etma jur ^älfte au§ Ütufelanb, ju
einem ©rittet au§ ^Imerifa flammten. 806 ©tu=

lid^en

me'^r Dertreten

im 3a^r 1892

feine UniDerfttäten;

im Sa^r 1900

auf

Literatur fomie 93kt^ematit.
SBereine ftubierenber

1910/11

flieg bie

2412 unb

grauen umfaßt 13

SSercine

3a^l ber ftubierenben grauen
4,47o ber beutfd^en ©tu=
SDie 3o^l ^«r 5lu§länberinnen

fteüte

bentinnen iDoren an ber Unioerfität SBerlin ein=
gefdirieben, 222 in Sßonn, 192 in 5)lünd)en.

XI.
fttttg,

gegenwärtige
"gle(^f$-

unb

^nitJerftfäfötierfaf'-

pefor6ung5üer§ätfttif]fe

S)er Se^rförper ber ^oc^fd^ulen

bie erfte ©tubentin juni
5lm 12. Ott. 1905 erfolgte
ber 33efd^lu^ be§ 53unbe§rat§, monad^ ftubierenbe
grauen nac^ abgelegter 5lbiturientenprüfung al§

ber potenten.

^ofpitantinnen an ben UniDerfitäten jugelaffen
nierben.
©arouf entfd^Ioffen \\ä) 58aben unb

Datbojenten, bic o^ne omtlid^e SeljrDerpflic^tung

njurbe

in

Gjamen

^cibelberg

jugelaffen.

fe|t fi(^

unb

jufammen au§ ben

ftaatlid^

angeftetlten

befolbeten orbentlic^en öffentlid)en (o.

ö.),

ben

au^erorbentlid^en (ao.) ^ßrofefforen unb ben ^ri=
bie 5Befugni§ l^aben,

ju lehren.

SDie orbentlic^en

grauen ba§ ^Profefforen beforgen bie regelmäßigen UniDerfi=
Stecht ber DoIIen Smmatrifulation ju geben
im tät§= unb gafultätsgefd^äfte au§ i^nen werben
SBinter 1908/09 folgten ^reu^en unb glfafe> ber Dlettor, bie 2)efane unb bie 5Ritglieber be§
Sot^ringen für bie UniDerfitäten, 1909 ^^reufeen ©enat§ gewählt. S)ie ou|erorbentli^en ^ro=
aud^ für bie 2:ed^nifc^en §od^fd^uIen. ^Hac^ ben fefforen finb teil§ elatSmäßig unb befolbet teil§
SBürttemberg

juerft,

ftubierenben

;

;

Grioffen be§ preu^ifc^en Unterri^t§minifter§

18. ?lug. 1908, 3. unb 11. %px\i

grauen, welche

fid^

jur

1909

Prüfung für ba§

Dom

loerben
Isoliere

unbefolbet.

^JiriDatbojenten,

bie längere 3eil tnit

Erfolg tätig maren, mirb in ber 9xegel,
befolbete Se^rftefle erlcbigt

ift,

falls feine

ber ^rofefforentitel

;:

Uniocrfitäten.

631

ober Quc^ ein (J^tioorbinariot »erliefen.

5}late»

^reu^en, menn oud^
nid^t regelmä|ig, burd) S3erlei^ung öon ©taat§=
rieHe Unteri'tü^ung erfolgt in

unb ©clc^rte

filtere Derbiente S^orfci^er

l'tipenbien.

632

®ur^

gendi) üon ber ^aful^ät.

feine

Spabili»

totion loirb er ÜRitglieb be§ 2cbrförper§,

obne ?Imt§d^arafter, (Sein

menn

er

aber

ift

Üiecbt, ju lebren, erlifc^t,

jmei Semefter binburd) feine 33orlefungen

mebr anfünbigt. 3n 53ai)ern erbält er bie 33efug=
9iang ber (Jrtraorbinavien ju ber Ünioer[ität in ni§ unb juglei^ bie ^flicbt jur 'Jlbbaltung üon
ein engeres 33ev^ältni§ treten. ®ie orbentlid^en minbeftenS einer 33orletung burd) ben 2anbe§=
unb au6erorbentlid)en ^J^rofefforen erl^alten il)ren berrn, burd^ ben aucb biefe§ Üiecbt lüiebcr cntjogen
Se^rauftrag für ein ober mehrere ^äc^er Dom merben fann. 3n ßfterreid) bebarf bie 3ulöfiung
©toQt. 3m i^aü. bauernber ^Bel^inberung, ta^i buri^ bie t^afultöt ber ©enebmigung be§ Unter=
fönnen al§ unbefolbete ^onorarprofefioren mitbem

Sel^ramt QU§jufüIIen,

tritt [tott 5}5eni'iünierung

Befreiung Don ber Se^rpflid^t

3n

ein.

eine

£)[terretd)

für bie ^rofefforen al§ ^llterSgrenje für bie

i[t

?(u§übung be§ 2ei)rQmt§ bQ§ 70. Sebengja^r feft»
gefegt fie behalten jmar anä) nad) biefer S^\\ i^r
®ebalt unb ba§ JRed^t, ju leieren, ober bie ^ro»
feffur felbft tt)irb bon einem ^Jod^folger üeriüaltet.
^fli(|ten unb 5l^nbung üon 33£rget)ungen finb in
^reu&en für bie ^rofefforen ber §od)fd)ulen burd)
bQ§ ©ifjiplinargefet^ für nid)tric^terlid)e ^Beamte
;

öom
frei

11. 3uli

geworben,

1852

geregelt.

fo jc^logt bie

—

bem

gofultät

i?'ultu§=

SöabI treffen fann. ^^ei ber Srri(^tung bon
neuen Se^rfteüen tommt ein 33orfd)lQg§red)t ber
iJafultQten nic^t jur ©eltung.
^ie iBefolbung unb ba§ Honorar ber ^od^fd^uI=
bojenten toaren am (5nbe be§ 19. Sal^r!^. ®egen=
ftanb »üieber^olter Unterfuc^ungen unb 9ieform=
bie

unb bei ^riüaten.
Sei manchen Diegierungen beftonb ber ^lan, bie
Honorare ber Stubenten für bie 53orIe)ungen Qh=
jufc^affen unb bafür ba§ ©e^olt ber ^^rofefforen
auf ®runb eine§ 9iormaIetat§ ju er^ötjen unb
Dorfc^lögc in ben 33erraaltungcn

®. 9\unje,

(f.

Saufba^n unb

i|)re

afabemifc^e

S)ie

öfonomifdje Sfteglung [1895];

©ebälter ber Uniüerfität§profefforen
unb bie SJorlefungsljonorare, in (£onrab§ Sa^r»
2. Gifter, 2)ie

büc^ern für Scationalöfonomie [1897]; 6. Sporn,

®a§

ßofleg unb ^lonorar [1897]).
^ßrofcfforen

ift

in ^reufeen nad) ber

feit

©e^alt ber

bem

1. ?lpril

1909geltenben legten 33efolbung§orbnung geregelt.
2)a§ @runbgef)alt für ben orbcntlic^en ^rofeffor
beträgt bannd) 4200, für ben aulcrorbentlid^en

2600 M. ^ann

fleigcn fünf ©ebnltsftufen in

Dier 3af)ren bis ju

6600

M

4800

bjtt).

3/.

je

Spierjn

ba§ ßinfommen au§ bem S)onorar ber ^örer
für bie ^Jrioatoorlefungen, Seminarien unb ^raf-'
tifa. (iDie 2age ber aufjcrorbentlid)en ^rofefjoren
an ben preufjijd)en llniücrfitätcn [1911 1.) 3n
Cifterreic^ mürbe im 3a^r 1896 bn§ ßoüegieu'
Honorar berftaatlidjt ftatt mie bisher an bie ÜniDerfitäiefaffc (Cunfturj, mirb e§ an bieStaafsfaiJe
entrichtet unb ben ^rofcfforen ber baburd) enttritt

;

ftanbene 9luSfaU burd) ein bö^ereS ®e^alt

Xie

für

ben

^U

i

ü a

t

b o

,^

e

n

t

c

erjrtjt.

n geltenbcn

geübt.

Derfitüten

erbält

er

bie 58efugniS

jur 9lbl)nltung

Don ^Sorlefungen, Übungen, Surfen (venia

le-

58ei

'J)i)jiplinürrecbt gegen»

OrbnungSftrafen fonnnt in ^^ireu^en

oom

burd) ®efet^

17. Sunt

1898

Arons)

(lex

ba§ 93^inifterium al§ jroeite Snftonj bi"_ju foll
bie ©ntjiebung ber venia legendi auSgefprocben
merben, fo ift ein regelred)te§ ^if^iplinatüerfabren
üonnöten, ba§ in erfter Snftonj bur^ bie i^afuU
tot, in jmeiter burcb ba§ DJiinifterium gebanb»
;

babt mirb.
ßttcrotur.

(Srman

Slügemeincä:

1.

23ibtiogrQp()te ber beutfrf)en U.

u.

-^"^orn,

^. Sdileiermocber,
@elegcntlid)e ©ebüufen über U. in
beutfcbem
©inn. Diebft einem Sln^ang über eine neu ,^u er=
rid^tenbe (1808) 5r. St ü. eaüigni), Über 2Öefeii
;

;

ber beutfdieu U., in 9iQnfe§ .^iftor.=i)oiit.
3eitfd)rift, ^ai)XQ. 1832; 3- €>• SJemman, 2Befen
u. 2Bert

u. SöJirfen ber 11.

muö

(1858); ^. ^ettinger, CrgüniS»

ber Uniüerfitatgtüiffenfc^aften (186-2);

3.3.

©öllinger, Sie U. fonft u. je^t (1867) ; §. 0. ©5=
bei, Sie beutfd^en u. bie auöiuärtigen U. (1868);
3ürgen Sona DJfe^er, Seutfd^e Uniüerfitätäentmidf«
lang. SSorjeit, ©egenniart u. 3iifunft (1875);
!I)ed)eörcnS

8.

J.

2t.

Les universites catholiques

,

aujourd'hui (1895); 3. ü)t. ^art,
üniversities (1874); .^. Ülaö^baH, The
Universities of Europe in the Miildle Agcs (2 JBbc,
•Djforb 1895). 93gl. b. 9(rt. in folgenben Scjifo
2ßelKr u. SBelteä ßird^enlejiron, 2. Stiiög. Sluntfc^Ii
u. iüroter, 3:eutjd)e§ ©taalömörterbui^; Grand
Dictionnairc univcrscl du XIX"" siecle (1875);
Encyclopaedial'.ritannica (MSS«) ^r. D.aBcjoIb,
Sie Qlteften bcutfd)en U. in ibrem iüerbäüniä jum
©tnat, in ber .»pifior. ^citfdjrift
(1898);
6. 11. b. l!cl)en, Scutfd)e Uuinerfiiät u. bcutfcbc3u=
fünft (1906); ^o\. ©nd)ö, .^>odjfd)ulfrQ9en borin:
3ur Gntmirflung ber fgl. l'ijjccn in23ai)ern (1910).
autrefois et

German

;

;

LXXX

;

2. ('oefd)id)tIid)cä:

fereS

(S.

a)tcinerö

,

(Sefd)i^te

ber

Gntmirilung ber boben ©d^ulcn un©rbteilö (4 Jübe, 18U2/05)
Jr. R. H. ©ani-

Gntflebung

u.

;

bc8 römifd)eu 9ied)t8 im Mittelalter
iy, 33be, 2.5hiSg., 18:«); 3l.2I)oIurf, Sa8 afabcm.
l'cben beö 17. jübrf). mit befonbcrer ä<e}iel)ung auf
gnl), C'«5cfd)id)te

Scutfc^lanbä

bie )n-oteftantifd)'tbeoIofl. ^afultiiten

(2 iBbe, 1853/54) 2t). Dlufber, 3üiö bem Uniücrfitötö- u. ®elcf)rtenleben im 3eitaltcr ber Sieformation (1866); 5)1. 11. Stin^ing, öefd)ic^te ber
;

bentfd)en IKcd^tömtffenfcbaft (18m0/>^4); 5r. ^^aulfeu, Sie ©rünbung ber bculid)en U. Crganifation
u.

li'ebenSorbininacn ber beutfd)fn U.

alter,
1".

DJec^lsbeftimmungen finb in ben cinjclnen beut)d)en «Staaten üerfc^ieben. ^^In ben meiftcn Uni-

— 5)a§

über ben ^riüatbojenten toirb üon ber f^afultöt

3[t ein £ef)rflu^l

minifterium geroö^nlic^ brei ^onbibaten öor, qu§
benen bie ®taat§regierung noc^ eignem ©rmeffen

au§jugleid)en

rid)t§minifterium§.

in

©^bclö

.'i.-^cinrtc^

.<öiflor.

Scniflc,

Sie

3eilfd)rifl

im

XLV

(yntftcl)unfl

Utittel»
(

1881)

ber U.

beS

1100 (1.^85); ©.Kaufmann, Sic
6efd)id)te ber bcutfd)cn U. (2 5übe, 1««^ or,); bc
ju: ^-»iftor. 3Qbrbu(^ ber ©örrcßgefcUfcbaft X
(1889); St), iiufc^mann, (8efd)tc^te bfä mebisini»
SOlittcIalterö biö

;

Un

633
(18^0);

jc^eu llnlemc^tS

O^r. «Pauljen,

i

ü

;

e r

)

©ejc^iilte

beutfiijcn

!

&5efc|i^te

2ö. Sejiö,
beä beiit[c^cn 9?oIf8 VII ('^"- 'Ui)04)
bcuticf;en 11. (2 8?be, 1893; borin: ^i. ^aulfen,
SBejen ii. geid)idf)tlid)e ©ntinidhing bcr bcutfdien

U.) ; tvr. ^^aulfcn, Sie beiitfc^en U. u. büö Unit)er=
3ur®cic^. ein3elner Uni»
ritütäftubium {19u2).
ticrptäten: 2ß. 33itcf)er, ©efd^. berllnioerfität ä^ofel
öon bcr ©rünbung 1460 bi§ jur ^Reformation

—

3. ^ürbin, Sie ©rünbung ber Uni=
(1892); 31. ßöpte, Sie ©rünbung
ber fgl. 5riebri{I;=2BiIl)eIm§=Uniöerfität ju Serlin
(1860); St. aScigner, Sie ©ntloicflung ber UniDer=
fitätJBerlin 1810/V<6 (1896); DJt. Sens, ©efdjic^te
ber Uniüerfität Berlin (1910); 2ö. ^aSjtomSü,
33erlin in aBiffenft^aft u. ßun[t (1910); O. Sieb=
mann, Sie juriftifrfje gatultät ber UniDerfität S3er=
lin öon ihrer ©rünbung biä3ur©egenH)Qrt( 1910);
6. S^ricblänber u. S. DJlatagota, Acta nationis Gernianicae univers. Bononiensis (23erl. 1887); 2^.
<Spec!^t, ©efc^id)te ber e^entoligen Unit)erfität Sil=
lingen (1902); ©efdöid^te be§ fgl. £t)3eum§ Sil=
Ungen (1904) Sie 3)latritct ber Unioerfität Sit-lingen (1909)
g. 2ö. Üampii^utte, Sie Uniöerfi=
tot ©rfurt in if)rem äJerljältniä 3um |)uniantämu§
u. jur üteformation (2 Sbe, 185s/6U); ©. SBaud),
Sie Uniüerfität ©rfurt u. ber lyrü^J^umaniStnuä
(1904); g. g;-rieblQnber, DJktritel ber Uniüerfität
^^^ublifationen au§ ben preuß.
Sfranffurt a. D.
©tQQtöardiiDen XLIX (18911; ©. Kaufmann u.
;

;

:

Urfunben ber Uniüerfität tyrQnf=
O. (1897); ©. $8quc^, Sie Slnfänge ber

23auc^, Sitten u.

ö. ©(^reiber, ©e=
Uniüerfität ^yrantfurt (1900)
fd^id^te ber 2Hbert=ßubttiig§=Uniüerfität ju 8^rei=
;

bürg

i.

S. l2

23be,

18ö7,59);

§>•

ÜJta^er,

Um

^yreiburg

i.

ben

^eftfd^rift 3ur Sfeier be§ 500«
ber Uniüerfität öeipjig, l^rSg.

9iettor u. ©enat (5 23be, 1909) ; m. ©tieba,
Sie Uniüerfität ßeip3ig in if)rcm 1000. ©cmefter

Dom

Uniüerfität

im Cod. diplom. SaS- greifen, Sic
qjaberborn 1614/1808 (1898); aJlarcel

Orournier,

La Nation allemande

Uniüerfität Seip3ig,

Seitfc^i^ift

bürg i. Sr. in ber erften §älfte be§ 19. 3öf)r^-:
©onberabbrucf qu§ ber „Sllemannia" (1892 ff);
berf., Sie D}tatrifel ber Uniüerfität greiburg i. 23r.
öon 1460 bi§ 1656 (I: 1907, II: 1910); 3. ©. S.
^ofcgarten, ©efd^id^te ber Uniüerfität ©reiföioalb
(2 SBbe, 1857); grieblänber, Sie 93tatrifel ber
^ublifationen au§ ben
Uniüerfität ©reifswalb
preufe. 8taat§Qrd:)iüen LH (1893j; Q. 5. §au|,
©efd^i^te ber Uniüerfität §eibelberg (2 S3be, 1862)
@. Soepfe, Sie SQlatrifel ber Uniüerfität
berg (3 SBbe, 1886/93) ; 21. 2t)orbede, ©efc^it^te
bcr Uniüerfität §cibelberg (1886); berf., Statuten
u.Üieformationen ber Uniüerfität §eibelberg( 1891);
B. rJifci^er, Sie ©d^idfale ber Uniüerfität §eibel=
berg (1883, ^905); ©. maxdi, Sie Uniüerfität
§eibelberg im 19. 2Saf)r^. (1903); gr. ßolbetoe^,
:

^dM=

Uni=
§. Som--

©efc^idite ber üaffifc^en 5pi^itoIogie auf ber

SBbe,

1895/97)

;

ä l'universite

dOrleans au XIII« siede ($ar. 1899); 9t. !2c=
franc, Notes sur la Nation d'AUemagne k l'universite de Paris au XV' siede, in Bulletin de la
Societe d'histoire etc. de l'universite de Liege
(1889) ; 21. |)ofmeifter, Sie DJktrifet ber Untüerfi=

1891

tat aioftocf (3 *8be,

üllatrifelu

©. ßnob, Sie aUen

ff);

©trapurg (1897) ß.
D. ^artloig, Album Academiae

ber Uniüerfität

©. ^örftemann u.

;

Vitebersensis (1894); Q.

2t'ft^bad|, ©efd^id)te ber
Söiener Uniüerfität (3 23be, 1865 ff); ßinf, ©e-fdlic^te ber faiferl. Uniüerfität ju Söien (2 29be,
1854).
3. S^x Drganifatiort u. Söerioaltung ber Unioer=
fitäten: S. ü. ©tein, Sag a3iIbung§iDefen bc§ 3[llittel=
alters {^ 1883); 3of). ^x. Sloä), Sie preufe U. (3 Sbe,
1839/40) ; 2Biefe=ßübIer, Jßerorbnungen u. ©efe^e
für bie ^ö^eren ©d)ulen in ^Preußen II ('1887);
©. SBornl^a!, ©efcf|i(^te ber preuß. Uniüerfität§=
üertoaltung bi§ 1810 (1900); berf, Sie1Red)t8=
üerf)ältniffe ber §o($f(f)unet)rer in ^^reußen (1901);
Seutfi^erUniüerfitätöfalenber, J^räg.üongr. 2tfc^er=
fon (crfd)eint jebe§ ©emefter) ; 9)linerüa, ^Q^i'^ud^

ber gelef)rten 9SeIt

(feit

1891)

§anb=

u. 2)]inerüa,

bud) ber gelef)rten QBelt, bearb. üon Dr ©. Sübtfe
u. Q. Senget (1911); §oc^f(^uInad^ric^ten, l^rSg.

üon^ß.

Sr.,

ber g^reiburger ©efeüfd^oft für ©e=
fd^iditätunbe (1894 ff) ; berf., Sie Uniüerptät ^xd--

in

(1911);

93eftef)enä

xoniae regiac (2

;

3J^atriteI6ü(^ern ber Uniüerfität
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tritet ber

tcrfität ffiajel

fürt Q.

e

(1909); ^Jrantt, ©efc|)id)te ber ßubtoig§=9JlaEimi'
Iian§=Uniücrfität in Singolftabt, Sanbö[)ut u. ÜJlün»
c^en (2 23be, 1872) ; ^. 2Ö. Utric^, Sie Stnfänge
ber Uniüerfität 8eip3ig (1891) ; ©. ©rier, Sie ^a-

;

Sie

©.

t

jät)rigen

(

1529 (1860)

ä

gefcöfc^aft

beS gelclirtcn Untcrridjts auf bcn beut jc^eti U. 2 23be,

M8i»6y7); 3- öüiiffe". ©efci)tcf)te bc3
JöoIfälC""- '«1897); 3Qnffcu4^Qftor,

i t

4.

ü.

Qnx

©alüigberg (1890
^Parität

ff).

Sieterici, ©efc^ic^tUc^c u. fta=

:

tiftif^e 9tQd)rid&ten über bu U. im preufe. ©taat
(1836); ^. 6. DJloüerS, Senffdjrift fiber ben 3u=

ftanb ber fatt)oIifd)=t^eoIogifdK" ijafultöt (1845)
SBufe, Ser Unterjc^ieb 3ü)ifd)en ben fatf)oI. u. bcn

U. Seutfd}tanb§ ufiü. (1846); berf, Sie
iReform ber fatt)oI. ©ele^rtenbilbung in Seutfcf)lanb
u. bie ©rünbung einer freien fat^ot. Uniüerfität
(1852); (?5rof. Slofe,) Senffc^rift über bie Rarität
an ber Uniüerfität Sonn (1862); Serlat^ol. ©^a=
rafter ber 2Biencr Uniüerfität (1863); (ßappen,)
©rinnerungen au§ alter u. neuer 3ctt öon einem

proteft.

alten 93lüufteraner (1880)

;

Sie

5ßarität in 5)3reufeen.

©ine Sentft^rift (^1899); 2B. Soffen, Ser 2lnteil
ber ßattjoliten am afabemifc^en Schrämt (1901).
5. 3ur ©tatiftif ö. ©onrab, Sae UniüerfitätS«
ftubium in Seutfc^Ianb lüä^renb bcr legten 50
.^a^rc. ©tatiftifd^e Unterfud}ungen (1884)
berf.,
:

;

2UIg. ©tatiftif ber beutfd)en U., bei Seji§,

Sie beui=

ferner §anbU)örterbuc^ ber ©tüat§iDiffen=
fd)eu U.
(1895); ©. 3ebler u.
Sie ÜJlatrifel ber §o!)en ©^ule u. beö !päbQ= fdjaften, I. ©upplementbb. Sie fonfeffioneücn S3er=
gogium§3u§erborn(1908) SSianco, Sie alle Uni= iiäItniS3af)Ien bietet bie 21fabemifi^e Üteüue üom
©laubenSbefenntniS u.
2. ©ron
üerfität ßöln (1855); C>- ^euße"- ®ie 5D^atriteI Slpril 1896;
ber Uniüerfität ßöln (2 ä^be, 1892); berf., Sie pf)ere§ ©tubium (1900).
6. ©tubententoefen: Soli^, ©efc^ic^te be§ beut=
(Stabt ßöln al§ ^alronin if)rer §od)fd)uIe, in ber
fi^en ©tubententumä (1858) ©ebr. ßeil, ©efd)i(^te
2ßeftbeutfc^en Rettung für ©efd^i(|te u. ßunft (IX
1890, X: 1891); berf., mef)rere ©inaelunterfu» be§ jenaifd^en ©tubententumS üon ber ©rünbung
5ßem«
d^ungen ebb. (1893 ff) 2Ö. SCßiäciocfi, Acta recto- ber Uniüerfität bi§ 3ur ©egenttart (1858)
üerfität ^elmftebt

;

tner,

;

,

;

:

;

;

ralia univers. studii Cracoviensis (ßrafüu 1893);
©rier, 2)ktritel ber Uniüerfität Königsberg I

(1908)

;

baju: Drterer,

C>iftor.

Sa^rb^ ber ©örre§=

tücrtf)

b.

Särnftein,

beS beutfi^en ©tubententumS (1882);
©ebl^arbt
SeutfdjcS ©tubentcnleben im

ßiteratur

Sruno

Seiträge aur ©ef^ic^te u.

,

;

IV Seopolb ßift, ©tubium u. ®tubenteii=
üor 40 50 ^ahnn. 6in Seitrag jur ßultur--

leben

;

beS

gcfc^icfite

^a^-

19.

(1B91); 2Ö. Sabriciuä,
be§

Sabriciuä, Sie

«1902); 233.
m. f^id, Sluf Seulfd^Ionbö
^ol^en Schulen (1900); ®er ^oc^fc^ulftreit über
afabemifd^e ^reifjeit n. fonfeffioneße Jüerbmbungen
(1895,

3Qf)rf).

ßorp8 (1898)

;

(1905); 91. SHuge, ßritifd^e Betrachtung u. ®ar=
fteüung be3 beutfcf)en Stubentenlebenö in feinen
©Tunbäügen (1906); ®. Wüfebccf, 6. SDl. 3lrnbtä
Stellung ju ben D^eformen be§ ftubentif(f)en ßebenö
1815, 1841/43 (1909J; I?. ^oeber, §anbbuc^ be§
a^erbonbä ber fat^. ©tubentenocreine (M91Uj; ^.
^ani?t, Guenen u. Sarftellungen jur @efcf}icf)te ber
ber beutfd^en ßin{)eit§beiuegung

u.

58urfcf)enfcOaft

1910 ff) 5r. Sc^ulje u. ^. 6fQinanf, ®q8 beutjdie
Stubententum öon ben ölteften Seiten bis 3ur

(

;

©egenttart ('"• M910; barin eine reicf)e £iteratur=
angäbe über alle Stoeise '^^^ Uniüerfität§>Defen§).
[r)oeber.]

UtttCrrid|t^ta)Cfctt»
jie^ung

;

<£cl)ultDefcn

;

Ütecf)t

ber ßltern, be§ 6taat§

berßennt=

93erfc^iebenf)eit be§ notluenbigen 30taBe8

niffe;

unb er-

[Unterricht

2inie

erfter

fie

e§ finb,

^aben, unb

Sernätüang unb Sc^uläioang; Untcrl)Qltung

liefen

Erfolg erhoffen

unb

ge^en.

förperlid^

^

S)iefer

jiebungS

r e

fonbern ein

fümmung
ßinbe§

tungen,

Unterrid^t

ber ben

bem

bie
ift

bienen

Unterricht

S)er

füllen.

ein 3:eil ber menf^lic^cn 2;äti9feit,

^^md

f)at,

bie

geiftigen

gereifte ©efc^lec^t

®üter auf

bie

Sugenb an
ju aifimilieren unb bamit

9iac^tommenic^Qft ju übertragen,

ba§

53crQnftaI=

bie

bcrlangt.

e§

jenfeitige.

3ur

ftimmung

ift

im

ciDige§ ^\il ju errcicf)en.

fein

Un

^Der

e r r i

t

c!^ t

hierbei bie ?lufgabe, boäjenige Sßiffen ju über=

l)at

liefern,

ba§ jur Erfüllung

»üenbig

ift,

ift,

fojialen -i^örper auf«

ju erfüllen unb bamit jugleic^

biefer

^f'if^tc" "ot«

n)äf)rcnb e§ ^lufgabc ber (4 r

j

ben OJ^enfc^cn ba^in ju bringen, ba&

jur Erfüllung ber ^Jflicf)ten geneigt

nug

ift.

gr,^ic{)ung

unb Unterricht

i

e

ung

^

fein Söille

unb

ftarf gc»

flehen in fteter

Sßec^felbe^ie^ung, ba bie ßrjie^ung al§ 5inirir=

fung auf ben 2Öitlen fortmä^renb beS

Unterrici^t§

bebarf unb jcber Unterricht lüieber auf ben 2Billcn
einn)irft ober
terricf)t

im

mtnigftenS einmirfen

cigentlid^cn

3inn

teilung eine§ JÖiffenä, bie

nict)t

ift

füll.

jJ^er

biejenige

nur

Ic^rt,

lln-

W\U

fonbcrn

juglei^ beftrebt ift, bofür ju forgen, bo& ba§ mit=
geteilte SBiffen and) gelernt mirb. 3n biefem Sinn
ift

bie

3;ätigfcit

be§ UniDerfitätßle^rcr§ für ge«

Seftimmung be§
unb eine

eine bie^feitige

:

Untertüeifung

fittlid) = religiöfe

unb

in religiöfer

fittlid^er 33ejiel)ung

berufen

ift,

^aben fie bie S3erpflid)tung, bie Unterireifung ber
^inber mit ber ^ird^e in Übereinflimmung ju
bringen, inbem fie il)ren fittlid^^religiöfen Unter»
nad^

rid^t

ber

fird^lic^en

2el)re

ober

einrid^ten

anbernfaüS i^n ganj ober jum 2;eil ber ^ird^e
überlaffen. ®a§ unbebingte Siedet unb bie unbebingte

in

religiö§*

ab bon bem

bie ßirc^e

leitet

."

„®e^et ^in in alle 2öelt.
^Beftimmung be§ 5Qienfdl)en für biefe @rbe
mefentUdl) barin, bafe er nic^t nur ein mög»

2)ie
befielt
lid^ft

Unterroeifung

jur

5i}flid)t

93ejiebung

boQfommeneS

:

^u§

merbc.

.

.

(Jinselmefen, fonbern auc^ ein

ber

nü^lid)e§ 93tttglieb

menfd^lid)en

biefer (Srioägung

®cfetlfdf)aft

unb au§ ber

toei-

ba^ biele ©Itern i^rer ^flid^t nid^t genügenb
nad)fommen fönnten, leitet ber Staat für fi^
ba§ Siecht ab, bei bem Unterrid^t unb ber Grjie^ung
teren,

^iefe§

mitjuroirfen.

ift in ben meiften neu«
einem ftaatlid^en Sern»

3ied)t

jeitlid)en .^ultutftaaten ju

jutage bered^tigt

in feiner Stellung

feine 93e=

ßird^e jur (Jrjie^erin unb Se^rerin aller üERenfdjcn

jmang

i^m

2)ie

bon ber

ift

trie

SBofern bie (Jltern erfennen, hai bie

notmenbig.

5)cr einjelne foÜ baburc^ fä^ig gemacht rcerben,

erlegten ^Jflicfiten

abhängig

6rjiel)ung für bie jenfeitige 58e=

bie

eine (Irneuerung bc§ ©ojiaItötper§ ^erbetjufüf)rcn.

bie

ol^ne biefe toürbc

ju erjie^en,

fo

eine boppelte

ift

;

berfümmern unb jugrunbc
t ber (Sltern ftel)t ein 6r«

n:elc^c§

Stecht,

ba§ i?inb

^flid^t,

d^

l i

f

2Bort i^re§ Stifter?

;

unb unterricf)t=
^inb ^at ein

'3)a§

gegenüber, aber fein unbebingteS,

dl) t

flältniämäfeigfeit ber gelel)rten 33erufe; bie l)öfieren

9teform=
ßnabenfcf)ulen ; it)re $8erecl)tigutigen
fd^ulen; bie böseren 3}läbc^enfcf)ulen; 23crftaat>
lid)ung beö böberen Scf)uliüefen§; ßinrid^tung be3
ig(^ulgelb§; ®efat)ren ber SSerftaatlic^ung.]

laffen.

9ie^t auf bie §ilfe ber ©Itern
e§ geiftig

ineil

S^inö ha^i Seben gegeben

ber ganiilie alle ^aftoren Der=

loeil in

fittlidt)er

alle

unterrid^ten,

einigt ftnb, lüelc^e einen erjie^lic^en

ber SBolföfd^ulen ; §itföfc()ulen ; te^nifc^eä Unter=
rid^tsroefen ; ber Sebarf an ^ö^eren Scf)ulen; 33er=

S;a§ Unterrid^tSroefen umfaßt

unb ju

bem

n)eld)e

bereitem,

e§ 9lufgabe

ift

i^re ß'inber ju crjie^en

%i).

®ie etubentenorben beö 18. 3üf)rt (1^91);
3iegler, Scr beutfd^e ©tubent am ßnbe
beutfc^en

Sn

in ber 3cttfd)rift für aßg. ®e--

16. u. 17. ^a^xii.,
f(f)i(f)te

19.

636
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trerben.

geftellt

bü§

ausgebilbet

unb

ber

politifc^cn

fid) entmictelt,

jDajj

ba^

foü.

ju

^eute

berart

Staatsbürger ein gcmiffeS

geftccffe

@in ßernjmang,

für

fo=

bon ffenntniffen befi^en mu^,
ba§ i^r

e§,

ift

bie mirtfd^aftlid^en,

53er^altniffe

jeber

!^eut=

Staatsangeliörigen

periönlid)el jeitlic^e§ Söo^l mof)rcn
feÜfc^aft

biefer

ernfllic^ nid)t in 9lbrebc

5Jun tjaben aber

forgen.

DJ^afj

loorben.

fann

?lufgabe be§ Staats

Söoljl

äeitlid)e

jialen

ift,

irbifclje

b. b.

fall§ er fein

unb

bie (Me»

3ifl erreid^cn

ba§ 33erlangen bc§

Staat«, ba& jcbeS ©lieb ein bcftimmtcS Ma^ bon
.^enntniffen fid) oneigne, ift baber burd)au§ beja

red)tigt,

c§

Erlangung

bie

anberS

er

bie

fann ^iM)[ bcä Staats

fein,

biefer ffcnntniffc ju forgen,

be3 einzelnen

Jntereffen

©efamtl)cit fd)ü^en mill.

2i?eifen

für

menn

njie

ber

mir bie§ an ben

fonfreten 5l^crbältniffen nadj.

Einmal braud)cn
ibre

\)t\üt

meite ffrcife fd^on für

mirtfc^flftlid)c lätigfcit

eine elementare 33il-

notmenbig mar, 3)ic
unb nnifj über bie Söe»

nid)t

fonbtrn ein Cebrcn.
mö^nlid^ fein Unterrid)tcn
Soc^ umfafet ber Spradjgebroud) im Unterricht

bung, bie früber für

au(^ bie blo&e Ce^rtätigfeit.

öölferungsjunaljme ^inauS madjfen, meil ber 3?cr=

,

3abl ber

fie

JRaufleutc toäd^ft
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^o^cm

!e^r in

5Riife

sugenommcn

f)at

bcr

;

r r

c

t

i

dö

§nnb.

gegenüber

ber ©rofeinbuflrie

rceld)er

trerfcr,

n

\\ä)

behaupten rcill, mu& met)r ober tt)eniger fouf«
männifc^ gebilbet fein. 2)er Sßoner mu& ^eute
unbebingt Icfen, fcf)reiben unb red^nen fönnen.

3n

bcr 3nbu[trie

loerben

SJobei

3ugenb

im

ber Sanbrnirtjc^aft

fommt bann bejonberS

in S3e-

aüermeiften 5Dicnic^_en e§

irad)t, 'Oa'^ für bie

in bcr

felbft in

me{)r 9lrbeiter mit Sdjulbilbung

immer

tierlangt.

unb

nid^t

im

geringl'ten

fel'tllef)t,

f)eute

ob

jie

späteren Seben ber elementaren Sc^uUenntnifje

bebürfen rocrben ober nid)t. Unter ben heutigen
SBer^öItniffen ift auc^ für bie 5Jbffen ber 'Arbeiter

t

§ tD

e

l^eiten

)
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e

©tü^punftc unb 5ßeroeggrünbc ju
©d^on ba§ ß^rgefü^I
©clbftberou^tfein
welches bie Elementar»

unb

gibt

einem moralifd^en Seben.

unb

,

bilbung

geroöl^rt, ift ein roic^tige§

lid^feit,

roenn e§ nic^t übetfpannt

berungen an bie

Büttel jur ©itt»
ift.

S)ie ?lnfor-

©ittlid^feit toerben

jubem nad^

ben oerönberten 3fit0frf)ältniffen anbere.
(Gelegenheiten jur Unrebli(^feit

mebr al§

oiel

biefelben
roerben.

früf)er,

beSl^alb

j.

5)er

33. gibt e§ ^eute

mu^

bie gö^igfeit,

ju erfennen, mei^r al§ früher geroedtt
!Öian barf alfo fagen, ba^ für jeben ein=

jelnen 5D?enfc^en in unfern t)eutigen ^ulturoerl^ält»

bie

bie Kenntnis minbeftenö ber erften Elemente be§ 2öiffen§ unbebingt notroenbig ift.
9cod^ Bon einem anbern ©tanbpunft an^ ergibt

fic

fic^

eine ongemeffene (5d)ulbilbung unentbehrlich, raeil

Organifntion berfelbcn noticenbig ift, bamit
an ben ^Borteilen, meirfie bie ÜJJafc^ine unb bie
51rbeit§teilung fomie bie bamit in engfter 53er-

niffen

für ben

©taat ba§ Stecht be§ Sernjroang§.
eine oon ©ott gerooHte Snftitution,

S)er ©taat

ift

binbung [te^enbe Srmeiterung be§ 5ßerte^r§ ber

meiere bie

SSoi^Ifabrt

ganjen ©efeßjc^aft bringen ober roenigftenS bringen
fönnen, gerechten ?lnteil geroinnen unb nic^t gar

unb befonber§ ben ©d^road^en ben

©d^aben baburc^

fann aber unter ben f)eutigen Serpitniffen biefem
feinem S'^td nic^t nad^fommcn, roenn nic^t bie

burd^

Xätigfeit

erleiben.

2)cr 51rbeiter, beffen

red^tUdf)en

bie

ober tatfäd^Iid^en

^ampf um ba§

ber ^Beroo^ner förbern
roirtfc^aftlid)cn

2)afein erleid^tern foH.

®er ©taat

©c^oDe gebunben mar, brauchte 5[Raffe be§ 5ßDlf§ roenigften§ eine elementare 93il=
für feine roirtfc^aftUd^e unb fojiale ©teöung nur bung bat. S)a aber ber ©taat bie 23^ittel ge=
geringe ©d^ulbilbung, ber freie bebarf i^rer um brauchen barf unb muB, roelc^e jur Erfüflung
fo me^r jur ©eroinnung ober ßr^altung einer feines S^iedS notroenbig finb, fo folgt barau§
i^m nad^ bem heutigen @tanb ber Kultur gebüf)= and), ba^ er bei ben {}eutigen 33er^ältniffen ben
Sernjroang einführen barf, ja mufe. ©iefer ©runb
renben roirtfd^oftUdben unb fojialen ©teüung.
@ntfpric^t bie ©cf)ulbilbung be§ 5ßDlf§ beffen ift für ben mobernen ©taat um fo ma^gebenber,
roeil er infolge be§ SernjroangS fel^r intelligente
tt)irtfd)aftli(^er Sage, fo roirb fie an unb für \\i)
feine Unjufrieben^eit ^eroorrufen. äßcnn bagegen Sßürger erhält, ouf benen jum 2:eil fein ^nfe^en
bie roirtfc^aftlic^en unb foäialen 93erf)ältniffe ber unb feine 9Jiadf)t unter ben ^ulturftaaten beruht.
©d^ulbilbung nicf)t entfprec^en, aber benfelben ent= Einen beutlid^en 93eroei§ fjieroon geben bie 5Be=
fpre^enb geänbert roerben fönnen, bann ift bie müf)ungen 9^ronfreicf)§ nad^ bem ßrieg mit
55er^ältniffe

an

bie

Unjufrieben^eit,

roelc^e

burc^ bie ©d^ulbilbung

^croorgerufen roirb, fein Übel, fonbern ein 5ßor=
©d^le(^te roirtf(^aftUc^e S5er|ältniffe fd^äbigen

teil.

burd^ge^enb§ auc^ bie Üieligion unb bie ©ittlic^=
feit,

unb

niffen

bie Unjufrieben^eit

mit

foIdt)en 53er§ält=

S)ie f)eutigen 3citumftänbe berlangen aud^ eine

3;eilna^me ber ÜJ^affe be§ 33olf§ an ber ®ef€^=
©aju bebürfen bie
gebung unb SSerroaltung.

©taatybürger

aber

roenigftcn§

^enntniffe hc^ 2efen§
fe^t bie fojiale

feinen

nad)fommen, aber

ber religiöfen

unb

ftttlic^en

eine

feiten ju berf^affen.

bie ^5flicf)t

^enntniffe unb 5frti9=

S)ie ?lrt

unb

2Beife, roie

bie§ tun rooüen, bleibt i^nen überlaffen, ba

unb unmittelbare

Erjie{)er

fie

fie

qI§

i^rer i?inber

für ben nötigen Unterri^t ju forgen l^aben. 3e=
bod^ fonn bie ©taat§gcroalt fid^ Dorbef)aIten, bie

ß'inber einer ^^rüfung ju unterbieten,
gefe^Iid^ t)Drgefd)riebenen ^enntniffe

^aben.

i^ür

fo(cf)e

fict)

ob

fie

bie

angeeignet

Eltern, bie nic^t imftanbe finb,

üoUe Entfaltung

forberlid^en ^enntniffe \\d) aneignen,

ben unteren

2)er einjelne

Einlage ber 5Dtenf(^=

unfere ßulturt3erf)ältniffe

l^eit, rcie

reid^en,

be§gleic^en

oHen Eltern

geroiffe

religiö§=fittlid^en

Kenntnis oorau?.

unb ©c^reiben§

^Jflid^ten

unb ju

;

legt

^inbern

^inbtr ju unterroeifen ober burd^ eigne Se^rer
unterri{^ten ju laffen, ergibt fid) barauS ein in=
b i r e f t e r ©d^uljroang. ©ie muffen bie ^inber
in eine ©d^ule fd^iden, bamit fie bafelbft bie er=

felbft bei

fönnte aüerbing? of)ne bie Kenntnis be§

5[)?cnfd)

Sefen§

elementaren

ber

unb ©d)reiben§

©efe|;gebung

S3oIf§fIaffen bie

S)er Sernjroang
auf, Ü^ren

näc^fie

eine ^flid^t.

ift

©eutfd^Ianb.

fie

ermöglid)en

gr^altung forbern, ift nicf)t ju er=
roenn nic^t ba^ ganje 33Dlf roenigften§
i^rer

if)re

©c^ulen JU forgen,

ift

^^ür fold^e

unter Umftänben ^flid(|t

be§ ©taat§.

®a§ Tlla^

©taat burd^
unb foü, ^ängt

ber ^enntniffe, ha^ ber

ben Sernjroang

l^erbeifüf)ren barf

naturgemäß oon ben befte^enben SSerpItniffen ab.
33Ze!^r ^enntniffe, al§ im allgemeinen erforberlic^
Reiten roirb burcf) bie gertigfeit be§ 2efen§ unb finb, barf ber ©taat nid^t erjroingen. ®ie §efl=
burc^ bie Übung ber S)enffäf)igfeit, roeld^c bie fe^ung biefe§ 5Kaße§ an ^enntniffen foüte, ba e§
©^ule bietet, fe^r erleichtert. ?luc^ ba§ burc^ üon ben öerfd)iebenften S3er:^ö(tniffen bebingt ift,
Sefen oermittelte Söiffen in roe(tli(^en ©ingen ge= nicftt oon einer ftaallid^en 3f"tralinftanj allein
roä^rt reid^e ü)üttel jum S3erflänbni§ jener 2ßa^r= üorgenommcn roerben, fonbern bie Eltern unb bie

lefen

unb

5)ie

fc^reiben fann.

(Srfenntni§

bet

fittlic^^religiöfcn

2Babr=

639

640

Unterrid^t§n)efen.

ober beruflid^ organirierte ©efcKfc^ott
jontcn an ber geftfe^ung be§ 9JtQ^c§ ber ^cnnt=
niffe, ber Sauer ber Si^uljeit, tc^ Einfang? unb

au§Iänbifd^en Unterrid;t§anftalten fann ber ©taat

be§ @nbe§ betfelben teilnehmen,

öaterlänbifd^e

ftaotlic^

©benfo foKte

e§

mit ben 93c[timmungen über bie ^^ericn, bie

jein

S)i§penjatiDnen

bom

Unterricht, bie

ber ©d)ulöerfäumni)"ie uftü,

©trafen megen

®te notrcenbige 'iRM=

auf bie iDirtid)aftIid)en 33er^ältnif)e ber Altern

fi(f)t

mie ber 5?inber fann unb mirb
mad^en.

fid^

bann

geltenb

barf,

baa

forneit

i^inbeS für bieje§
fc^aft notioenbig

unb

felbft
i[t,

fo

Semen

be§ einjelnen

für bie ganje ®e)efl=

mu^

nieinben nid)t imftanbe

mo

er gugleic^,

bie iöerufSorganifationen

einjclnen,

finb,

©inraenbungen erbeben, menn bort ba§

nimmt

unb

bie

®e=

bie

b^i»

namentlid^ auc^ in Sejug auf bie

©efmnung,

erreid)t

lüirb.

3nbe§

ber bödjfle preufjifcbe ©ericbtSbof je^t fol«

3m

genben ©tanbpunft ein:

üom

auf

f)inbIidE

bie

1825, meldte be=
fonberS für Si^einlanb ergangen ift, unb auf ba§
^lllgemeinc fianbred)t ift anjunebmen, ba^ bie

i?abinett§orber

an

14. JÖJai

fiinber

fd)ulpflid)tigen

Söenn ber ©taat einen Sernjmang nur on=
tt)enben

feine

mifd^e 3iel

n

Unterriebt

if)ren

ö n b

in

ber

n ©d)ule erbalten
benn ber ©cbulinfpeftor fönne nur bann
füllen
(Jnt)d)eibung barüber treffen, ob ein i?inb bie er=

Siegel

einer

i

I

i

f

cb e

;

forbcrlid)en i?enntniffe

bcfi|t,

tüenn e§ eine in=

Iänbifd;e ©d)ule be)ud)e. 2)ie öffentlid)--red)tlicf)cn

Seftimmungen über bie ©d)ulpflid)t feien feine§=
meg§ burd) § 1631 be§58.®.53. befeitigt, raonac^
obne ha^ jebeS bem Snbaber ber eIterUd)en ©croalt ba§ 9Jed)t ju»
biefe errid)ten ftel^t, ba^ ß'inb ju er^iefien unb feinen ?lufenl^alt
5U beftimmen. ^xiiljtx botte ba§ ^ammergeri^t
nod) nic^t ber angenommen, § 1631 gebe bem 53oter ba§ 9tedf)t,
mit

S3olf§fci^uIen

weiter gebenben 3ielen ju grünbcn, meldte für bie

ganje ©efettfd^üft erforberlic^ finb,

^inb bicfe meiteren 3ifle erreidjt,
unb erhalten bjtt). unterftü^cn.
5hi§ bem 2 e r n j m a n g folgt
(^ u 1 3 ra a n g , b. )§. bie ben ßltern

©

gefe^Iid^

^inber für eine beftimmte
Seit in eine ©d^ulc ju fd^irfen. 3n ber %1)ioxk
i[t berfelbe aud^ mo^I faum in einem ©taot DoÜ»
auferlegte ^flic^t,

ifire

unumfd^riintt über ben ^ufentbalt be§ i?inbe§ ju
üerfügen,
5iod^ mel^r als burdf) ben bireften

©d)utjmang
bur^ ba§

ber ©taat feine ©rcnjen

übcrfd)reitet

ftänbig burc^gefütirt. S3ielmebr fte^t in ben meiften

©

Säubern ben Altern

beutet ba§fclbe bie boÜftänbige ^ilusfd)Iicfeung jebcr

SBobl frei, entmeber bie
5?inber in bie öffentlichen ©d)ulen ju fd)iden ober
i^nen in anbern £ebranftalten ober ju §Qufe in
bie

d)

u

I

m

n

p

1.

5m engeren

©inn

be=

Dom ©ebiet ber ©d)ule. Sßo
©d)uImonopoI cingefübrt ift, barf
gleicbem Umlang Unterrid^t erteilen ju laffen. nur ber ©taat ©cbulen crrid)ten unb burcb feine
S)od) ift bicfe ^rci^eit in ber %kaic\i für ben Beamten leiten.
6in flaatlid)c§ ©d)uImonopoI
größten %c\i ber ©emo^ner obne ^öebeutung, roeil im tt) eiteren ©inn beftebt aber, racnn jioar
bie meiften ©Itern fdjon au§ ÜJIangel an 5J2itteIn ^riiDatf deuten jugelafjen merbcn, aber nur nad^
i^rc ßinber in bie am 9Bo{)nort beftel^enbe flaat» ftaatlid)er ©enebmigung unb unter ftaatlicber
lxi)i

©cbule

©taat
fo

um

muffen.

fcbirfen

S)e5^alb

ber

l)al

priöaten ^ätigfeit
biefe§ ftnal(id)e

Seitung.

(Jin foId)c§ 93?onopoI

ift

ein Gingriff in

mebr bie 53erpflid)tung, bie ©d^ulcn ta^ @rjiebungyrcd)t ber (?ltcrn unb befdjrünft
einzurichten, baB bie Altern imftanbe finb, ibre bie 2ebr= unb Sernfrcibeit.
Tillen ÜRi^fiänben,
fo

ilinber ot)ne bered)tigte (Merciffenebcbenten in bicfe

ju

Sold)e 33ebenfen müjsten eintreten,

fd)icten.

meldje einreif^en fönnten,
^rei^eit in ber

mcnn

uncingcfdjrönfte

förünbuug Don ©d)ulen maltete,
Dorgebcugt merben, bü^ Don allen

fobalb bie rcligiö^=fitflid)e ©rjiebung in ber Sd)ule

fönnte baburri)

ben religiöjen ^Infdjauungen ber

Sebrern, meldte in einer ©d^ule unterrid)tcn tDOÜ»

fpräd)e.

(Sltcrn

©cbon au§ biefem ®runb mu^

ftattet fein,

„freie", ju

miber=
c§

9e=

neben ben ftQatlid)en ©d)ulen anbere,

grünben unb

bie ifinber biefen

©d)ulen

allgemeinen

ift

Unterrid)t§anftalten

bafür nur bie

5Ja^mci§ ber 93efäbigung

(Manj bicfer ^luffaffung entfpred)enb bc»

anä) bie (?rrid)tung bon

freigeftellt.

Grforbert

»oirb

Ijxtx^n geforbert

ftimmtc baber bie prcufufd)e 53erfaffungiurfunbe

Dom

äu übergeben.

3m

ten, ber

mürbe.

31. 3an.

1850:

„Unterriebt ju erteilen

Unterricbt?anftaltcn ju grünben

jcbem

frei,

menn

unb

,^u

unb

leiten, ftcbt

er feine fittlidje, mifienfd)aftlid^e

unb moralijd)e 58e= unb ted)nifd)e 33cfäbigung ben bcfrcffcnben ©taat§»
fäbigung, üon rcelcbcr ber ©taat fid) auf ©runb bebörben nad)gcmiefen bat" C?lrt. 22). Xa 9lrt. 26
»on 3eugniffen ^enntni? ucrfcbafft. 3n Gnglanb, ein UnterridjtKgcictj in 5luefid)t ftcllt unb 9Irt. 112
^Jorbamerifa unb 53elgien ift bü§ 9kcbt jur ®rün> au§brüdlid) bcftimmt, bafj e§ bi§ ju bcffcn Grlafe
bung üon Unterric^tsanflalten uneingeidjrönft für bei bem bi§I)erigcn 5)ied)t ju betücnben bobe. fo
(Meiftlidje unb Saien.
3n l^Jreujien unb bem trat aucb ber angefübrte ^Irt. 22 nid)f in i?raft.
übrigen Seutjd)Ionb ift e§ Don ber bcfonbern föc= ©obalb aber "ba^^ längft in ^Jlu§fid)t gcfteOtc
nebmigung ber Skgicrung abbängig. ?lud^ fmb ©dbulgefcjj enblid) in Eingriff genommen mirb,
n)ifienfcf)aftlicbe

Orben üom
Ter ©taat läßt in ben

Derfcbiebcnc religiöfe

Untcrrid)t au§'

mirb

gcfcbloffcn.

^iriuatüuftalten

in ber

Don 3fit }u 3fit burcb

ffinf 55crtreter

Prüfungen

Dornebmen, um fid) ^u ßcrfidjern, bat; ba§ all«
gemeine Untcrrid)t«jicl crrcidjt mirb. "Jlnd] gegen
bie

Unterbringung Don

jdjulpflidjfigcn 5iinbern in

iöcftimmung ber preufsÜdjen 53erfaffung
^rage be§ ©d)ulmonopol§ maf^gcbenb fein

bicfe

muffen.

3eljt

mungen bc§

gelten

für

^kiDotcrvebung§' ober
richten

luill,

IJJreufKn

bie

91flgemeinen Sanbrcd)!?:

mu^

bei

fog.

33eftim"

2Bcr eine

^^eniion?anftalt er-

ber Orl§fcbulbc^örbc feine

U n t e r r i d^

641
&t]ä)ä^t

bicfcm

ju

Xüc^tigfcit
feineu

\Uau

^ilud)

fiub iold)e ^4>viüatid)uleu

an[talten ber

unb

(lrjicl}ung§=

ber Ort§fd^uIbel)örbe unter=

*ilufiid)t

iDorfen. S)ie '2luf|id)t evftrccft ]\d) aud) auf bie 5Ber=

unb morQUfd)e

;)flegung ebenjü loie auf bie pl)i)fiid)e

c

f

642

e tt.

öffentlicl)e

5)ie

Unterhaltung

in

liegt

geregelt (ügl. ^eterfilie,

432

Unterrid)t§roefen I

ber

(Jlementarf(f)ule

Sinie ben (jltern ob,

erfter

53ergangent)eit

l^aben

S)a§

ff).

unb

Altern

in ber

burc^

ba§
©d^ulgelb bie ©d)ulen ganj ober njenigftenS jum
größten Seil unterbauen.
S)ie 51rmenfd^ulen
ja

bie

Unterricht (klugem. yanbrcd)t

galten al§ ein Sßerf ber ^öarmljerjigfeit, al§ ein

©loats^

5Umofen, ba^ au§ freiem 2BiIlen öon ben einjelnen
ober im SßebürfniSfaU bon ber ©emeinbe ober

12, § 3

iit.

II,

'II

hm

unb

(irjieljung

§ to

unb ben anbern Staaten

nad^roeifen

Stellung ber (Srjie^uug
ül§ be3 Unfcmd)t§ jur C'-kne^migung Dodegeu.
in

fotool)!

t

^tad)

t).

oom

minifteriülinfiruttion

einer

1880 ^ängt

19, Oft.

öon ber 23cbür|ni§frage

5?ird)e ober

bem 8taat

geleiftet tourbe.
©eitbem
Uberjeugung fam, ha^ bie
©d)ulen eine für ba§ 33eftel)en ber ©emeinbe, ber
benjelben ^iluffic^tSbebingungen loie bie entfprec^en^ ganjen ©efeüfd^aft unb be§ <Btaai§, nottoenbige
ben öftentlid)en. 5:ie 53orl'iel)er finb üerpfli^tet, Einrichtung feien, lourbe mefjr unb meljr ben
uud) bie allgemeinen 53oric^riftcn über ta^ <Sd)uU Altern bie Saft abgenommen unb ber ©emeinbe
wefen ju bcad)!cu, in^bejonbere rüdiid)tlid) ber unb bem Staat übertragen, ©o fam in ^reu^en
Aufteilung unb tnberung ber 2el)rlräfte. (Sogar bie ßr^ebung bon ©c^ulgelb burcb ba§ ©efe^
^leintinberberaa^ranftalten unb 2i3artc= Dom 14. Suni 1888 bei ben 33Dlt2)d)ulen atlge=
fd^uleu untcrfte^en nad) biefer ^nftruftion ber mein in gortfaü. 2Bo Sern- bjra. ©c^uljroang
Ortlfdöulbe^örbe, n)clcf)e auc^ bie Erlaubnis er- befielt, unb fomeit er mit Dted^t beftef)t, ift bicfe

^ie iJünjCJiiünserleihing

üb unb tüun luiberrufen loerben. ®ie ^riDat=
fd^ulen unterliegen in aUeu i8ejie()ungen genau

31ucö Sd)ulen für tüeiblid^e ^anbarbeiten,

teilt.

ob

gleid)üiel

üon

fie

fc^ulpflid)tigen ober nidjt

i)J?äbc^en

schulpflichtigen

»erben, unter=

befud)t

©elbft ber

flehen ebenfaÜ§ ber Drt5fd)ulbcl)örbe.
"jp;

r

tft

i

üQ

t

unterri

d) t

ber nid)t in ©diulen erfolgt,

,

ber Drt5fd)ulbel)örbe nad)

rec^t unterfteUt (a. a.

O.

bem AUgem. 2anb=
®er § 14 ber 9e=

§ 8).

nannten ^nftruftiou beftimmt:
©eraerbe barau§ niad)en,

ein

gegenftänben

jum

bie

,

ober

^4}erionen,

in

2el)r=

^riDatunterrid)t in

^riüatanftalten

in

welche

foldjen

ber üerf^iebenen

i?rei§

öffentlid)en (Sd)ulen gehören,

Familien

me^r

ju

erteilen,

man

jebod^ ju ber

©ntioicflung

mo^l

bie

@nt»

©rünbung

freier

2Bo

gereci^tfertigt.

raidlung ftaatlidjer ©cfjulen bie

Schulen 5u einem $ßebürfni§ mad)t, ift ber Staat
enliöeber bie 5?often ber ©djulen hiebet
ben Slteru aufjuerlegen, foroeit fie baju fä^ig
finb, ober ben freien Sd)ulen, meldte ben not=
menbtgen ^yorberungen entfpre^en, biefelbe ®elb=
unterflüj^ung äufommen ju laffen wie ben ftaot»
tjerpflid^tet,

liefen Stnftalten.

Sn

^ reuten

foüen bie

5)^ittel

jur (Srrid)=

tung, Unterlialtung ober (Srmeiterung ber öffent»
\i<i)m 33olfäfd)ule nacf) Art. 25 ber 53erfaffung

^rüfungs^eugniS unb

üon ber ©emeinbe unb im ^^atl be§ nai^geroiefenen
Unoermögenä ergänjungSmeife üom ©taat auf»
bringen; für ben '^rioatunterrid)t in anbern gebrad^t merben. Unter ben (Semeinben finb ge»
©egenftänben als benen ber öffentlidjen ©c^ulen raö^nlic^ bie ©d^ulfo^ietäten ju Derfte^en, b. 1^.
brandneu fie inbe§ nur il)re fittlicl)e lüc^tigfeit bie fömtlidjen „^auSoäter" (roirtfcf)aftlici^ felbftän=
nac^jurocifen.
S)ie§ bejie^t fid) feboc^ nur auf bige ^erfonen) jebe§ Ort§ ot)ne Unterfd^ieb, ob
ben Unterrid)t an iugenblid)e ^erfonen; Unter= fie ^inber baben ober nid)t. 2)ie Beiträge muffen
rid^t an Srnjad^fene ju erteilen, fte^t febem frei. oom ©c^ulüorftanb unter bie „§au§üäter" nac^
muffen ein
ein

3eu9ni§ über

2)ie ?Irt,
feit

roiffenfc^aftlidje^

i^re

2;üd)tig{eit

fittlidje

in reeller bie miffenfc^aftlic^e 2;ücf)tig=

ber 5iJrioatIcf)rer nQd)jun)eifen

gemeinen

ift,

im

ift

all=

biefelbe toie für bie entfpred^euben ßffent=

Uelzen Se^rer,

6§

ein töiffcnfdiüftlic^er

rcirb

Iaubni§fd)cin für
@eiftlid)e

bei=

ein

3abr

unentgeltlid^

unb Se^rer bebürfen

feiner

6r=

erteilt.

®rlau6ni§

5ßerpltni§

®a

ift.

§au§

I

e

!)

r e r

berjenige,

ift

aufgenommen

ift

wenbige ©lementarbilbung

lici)e§

;

nur

©ene^migung ber 5luffidjt§be^örbe erforberlic^
Auf ©runb be§ am 1. April 1908 in ^raft

getretenen neuen preu&ifd)en ©djulunter^altung?'
gefe|e§ merben in ben

bie not=

ber 33etreffenbe

©cmeinben

bie ©d^ullaften

al§ ©emeinbelafl aufgebracht, in ben ©ut^bejirfen

oom

©utSbefiijer getragen, in ben ®efomtf(^ul=
oerbänben aber auf bie ben S3erbanb bilbenben
^ommunolnerbänbe Derteilt.
3n 5ßat)ern !^at
nad) bem ©(^ulbebarf§gefe^ oom 28. Suli 1902

—

©emeinbe ben gefamten ©d^ulbebarf
unb aufjubringen. Auc^ in
I b e n=

bie politif^e

feft^ufe^en

O

^reu^en ba§ ganje Unterrid^t§= bürg ift burci^ ba§ neue ©c^ulgefe^ oom 4, §ebr.
bt§ jum 5ßriDat= unb ^au§let)rer ein \iaaU 1910 bie 53oIf§fd^ule im ©egenfa^ ju bem bi§=
5]ionüpol, unb in ä^nlid^er Seife ift c§ in ^erigen S3raud^ ganj auf bie politifc|e ©emeinbe

befi^cn.
loefen

mu^

fommenben 9Rec!^t§=
unb unflar finb,

ift.

ber 91acl)mei§ ber53efö^igung

für ein Sebramt nic^t erforberlid^

^^rage

ber

^aualebrer unb Srjie^er ober @rjie^erinnen tjobm
)\ä) mit einem 6rlaubni§fc^ein ber i?önigl. 9ie»
flierung ju oerfeben, ber für ben 3tegierung5beäirf
erteilt roirb.
5ßei ^Beurteilung ber ^ßefä^igung
eines ^ousle^rer»

in

merben in neuerer 3"t bie ©c^ullaften oielfad^
bon ber bürgerlid^en ©emeinbe über=
nommen, bcfonberS in ©tobten, moju aflerbingS
bie

ül§ 5}^itglieb be§ ^au§ftanb§

^öefiljungen billig »erteilt roerben.

freitüiUig

fielen in allen lBejiel)ungen ber 5luffid)t ber Oi-t§=

fd^ulbeprbe.

i!^rer

l)kxhd

oerbältniffe oft red)t üermidfelt

2)ie ^ridatlel^rer unter=

für ben ^riüotunterric^t.

bie

©o

ift

©taatSlejtlon.

in

V,

3. u. 4.

«ufL

21

644

Unterrid^t§tt)ejen.

643

3n Sßürttemberg

bie

beutfd^en

ig^ullaften mit Unterftüljung be§ (Staats üon bcr

©od^fen)

übertragen.

roerben

©d^ulorbnungen
auSbrüdlid)

(j. 93.

in 93a^ern

unb

bemertt

unb

burc^

ben

©cmeinbe getrogen. 2)a§ gleidie gefd)ie^t in Oberften SßermoItung§gericbt§^Df entfd)ieben ift.
33a ben, U)0 jiibcm burc^ baS &t\(^ »om 7. 3uU 3n bie ^ilfSfd^ulen merben in ©tobten üon min=
1910 ber ©ebanfe fonjequent burci)gefü^rt »üurbe, beflen§ 15 000 bi§ 20 000 6inmo{)nern biejenigen
ba^ bie ©emeinbe al§ iülcl)c unb md)\ al§ ?lrmen= i?inber aufgenommen, bie nod^ bem ©utod^ten
einer i?ommijfion (^ilf§fc^ullet)rer, ©d^ulinfpettor,

öerbanb für bie Untcnüeilung, gegebenenfalls fo=
gar für bie priDate, füld)er ftinber ju forgen t)at,

^trjt)

^ormaI=
©egen©onberfurfe unb

smei ^o^re ^inburd^ erfolglos eine

—

6ine

bcren ©Itcrn unfähig fmb, biefe ^flid)t ju er=
3n [t e r r e i d^ werben bie ©c^ullaften
füQen.

id)ule

auf bem 2anb biird) eine befonbere ©d^ulfteuer,

görberflaffen für bcrüorrogcnb begobte ©d^üler,

—

f)oben.

beiud}t

leiflung

^v.

geredete

biefen 'älnftalten bilben

bie j. ^. in 5}tanni)cim feit 1909 innerl^olb ber
©tobten Don ber ©emeinbe aufgebrad)t.
unnatürlich, roenn bie ßinber com 6. bi§ normolen ©c^uljeit in befonbern 33olf§fd)ulflaffen
jum 14. Sebensja^r öon ber Sdjule jo in ^Injprud) fronjöfifc^en ©prad^untcrridjt erf)olten. j^q^ mit
genommen rcerben, ba^ bie f örperlid^e ^trbeit biefer ©onbcrung bcr ©d)ule ein '2)ienft ermiefen
für biefelben gonj ober fa[t ganj jurüdtritt. 33ei wirb, liegt auf ber ^onb. Unb fo fie^t benn aud)
ben meiften ;(iinbern t}om 14. £eben§iaf)r an tritt boS babtfd^e ©d)ulgefe^ Dom 7. 3uli 1910 bie
(Jinrid^tung cineS fold^en ©onberunterrid^tS be=
fe{)r oft plöfelid) unb unüermittelt an bie Stcüe

in bcn
(5§

i[t

auif^liefeli^en

ber faft

jtätigfeit

geiftigen

fonberS öor.

faft

S)a§ turnen,

cbenfo au§jd)Iie^Iid) bie förperlidje.

2öfld)fcnbe ©orgfolt

mirb aud) ben au§ ber

@ntmidlung ttjö^renb ber 33oIfs)d^ule entloffcnen ^inbern jugemenbet. ®cr
©d^uljeit förbern foll, ift im großen unb ganjen ?lu§füllung ber Süden 5miid)en ©c^ulbonf unb
boc^ nur ein fd^moc^er @rfa^ für bie 3lrbeit im ^aferne bienen bie ^^ortbilbungSf d)ulen,
§au§ unb auf bem gelb ber Altern. 2Bo bie bencn ba§ ©toot^IcEifon if)rer ^ßebeutung megen
Ser^öltnifje e§ nod) geftattcn, ba^ bie .ßinber an einen eignen ?lrtifel geraibmet l^ot (ogl. ouc^ ^ouf»
förperlic^e

bie

roel(^e§

biefer ^kbeit teilnehmen, foÜte bie

©c^ule e§ nid)t

männifc|e§ Untcrrid^tSmcfen).

S)o§ meitücrjmeigte tedinifc^e Unterrid^t§=
19. So^r^-,
ift eine 6rrungentd)aft be§
be§ So^r^imbertS ber 2:ed)nif. ®er mit ber @r=

burd) 5U üiele ^äu§lid)e ?lrbeiten, Sßerfürjung unb

6§

roirb

mefen

ber^inbern.

öerfe^rte ^^feftie^ung ber ^^erien ufm.

bann ^üt unb Gelegenheit genug

l)or=

finbung unb 9]lerbreilung ber !D?afd)inen in engftem
ftef)enbe ^luffc^mung ber Snbuftric

f)anben fein, bafe bie ^inber ben Glfern in Si)au§
unb gelb au§t)elfen unb baburd) ba§ burc^ ein=
fettige

®ei[te§arbeit

3n

ben grofjen ©tobten

unb ben Snbuftriebejirfen fomie

mo

ber 2atifunbien,
ber

Sc^oüe

^a

mirft

ber

ift

Sdjuljmang

förperlic^en ^Irbcit entgegen.

Sd)u[j(riang gehabt

l^ätte,

tt)irtfc^aftlid)e

unterfd)eiben, bod)

bätlen bie 33crl)nltnif)e

bcjonbcrS in

fie

Sine fcgenSreic^e Tceuerung ber

Tic

bcr.

^ilf Sjc^ulcn

Tnxd)

^hn«

^reufecn »nurbc

93oobftein in Glberfclb gegrünbct.

bes

bie 9iü()rigfeit

feit

1898

bcftef)enbcn

„5?crbanb§ bcr ^ili§jd)ulcn Tcutfc^Ianbt-" (Cr=
„3eitfd)riit

flon:
fid)

legten

für

.Qinberfor)d)ung")

8d)ulen im i^n»

biejc

^oljren fcbr

unb

Dcrmcbrf.

^lu?:Ionb

3n

b^bcn
in

bcn

'Xcut)d)Ianb

ift

eine fd)nrfc?lbgrcn,^ung bcr

cinjclncn ©d)uIgoftungen
'

'

jüiigflcn 3fit

für imbcjiüe

erfie bicjer 'Jlnftaltcn in

1879 uon Otto

bie i^rc

Sciftungsföbigfcit ju lieben geeignet

einer übermäßigen mar. 5iad) bcn ^lufno^mcbebingungen fonn man
SBenn (?nglanb ben niebere, mittlere unb böljcve ted)nifd)e ©d)ulen

bcr erften ^älfte be§ 19. ^al^xi). gemcjcn finb.

bilben biejog.

nod) eine bcfon=

bere beruflid^e ^JluSbilbung ju gcmäfjrcn,

e§ allerbing§ anberS.

tonnen, mie

roerben

bo§ 53ebürfniS mod), ben in biefen
unb Scitern neben bcr

erforberli(^en ^IQgemeinbilbung

in ben 5iejir!en

ber fiinberarbeit in ber engliid)en ^Jnbuftric nid^t
fo entjel^lid)

3:ed^nit rief

5Serufen tätigen ^Irbeitcrn

mciften ÜJienjdjen non

bie

loigelöft finb,

unb

®Ieid)gen)i(^t

geftörtc

Ieid)t

mieber^erfteüen fönnen.

3ufammen^ang

\

bonbcn ol§
©d)ulen.

l)ier

nobm man um

fo ebcr ^Ibftanb,

lieben Untcrrid)t§anftoItcn
nifi'cn

meit meniger iior=

bcn öffcntlid)cn 33olf§= unb geleierten
53on einer cint]citlid)en Crgonifotion
bei

unb

ongepafjt finb

mcift

al§

bie

gcmcrb=

lofolen ^ebürf-

in il)rcr freien natürlichen

P^ntmidlung burd) bccngenbe 3>or)d^riften lcid)t
gcbemmt merbcn fönnfcn.
3n ^>rcuf5cn mürbe etmo erft feit 1875 bem
nicberen unb miftlcien ted)niid)cn ©d)ulmcfen eine
erl)öl)tc ''Jlufmcrfiomfcit jugcmcnbct, nad)bcm mel)«
rere

bcutjd)c

53Jitlelflflotcn

bereit?

mit grof^m

1910 ;U4 ^ilf?id)Ulcn mit 801 G ifer ouf biefcm neuen ©cbiet beS iMlbungfimefenS
1)aS 51krfäumfe murbc
flcmifc^tcn unb 120 nad) cycjd)led)fcrn getrennten norongegongcn moren.
jRIaffen, bie Don 20151 ißinbern bc)ud)t mürben. aber jcitbcm grünblid) nod)ge^olt, fo bafj bie
gab

3n

c§ ?lnfong

ben

15/20

S^^ilfsjclnilcn

bürfcn in einer

(Sd)üler jtin, bie

l'c^rfräftcn mit

einer auf

ftarf

öon

uiro.)

bie

gleid)en

ftlafje

nur

Dorgebilbctcn

rcbu^iertcm ©toffplan nod)

möglidjftc Tlnfc^ouung

tbobe unterrichtet merben.
gelten

jpeiictl

^ür

gerid)tcten 5)^c>
bie

S>ilf5fd)u(cn

53crorbnungen (Sdjul^mong

mie für bie 5Boirsf(^ulen,

moä

in

einigen

tcdjnifdjen

Ilnlerrid)tSonftollcn

53unbcSflaoten
erfreuen,
aiiii

^n

fid)

in

ben bcuffd)en

gcgenmärfig einer ^obcn 531üfe

ollen

biefen

©d)ulen, namentlid^

ben gemcrblid)cn gortbilbnng?-id)ulcn, gehört

aud) ba? 3fid)nen ^u bcn llnferrid)tegcgcnflänben,

mobei auf
lernten

im

bie

proftildjc ^'crmcnbborteit

Si^ernf

bc«

©e»

bcr ©d)ülcr enlfd)cibenber 2ßert

Untcrrid^tSwefcn.

G45
^ie ©d^üler foHen

gelegt wirb,

gegebenen Sorbilbcrn

nad)

jtijjieren

um

Sßerfjeic^nungen ju öevfte^en,

äu fönnen.

bcfäijigt rcerben,

ju

fornte

banac^ arbeiten

i^rem 33eruf irerben bie (Sd)üler

'^lad)

beim 3eid)enunterrid^t in jmei ©nippen geteilt,
^ie erfte umfaßt biejenigen, bic üorjugSroeife ha^
frcil^änbige 3«it^nen gebraud^en, raie 58ilbbuiter,
®olbid)miebe, ©raüeurc, £itt)ograp{)en, DJioler,
bie

jtüeite

für bie bcfonber§ ba§ ge=

biejenigen,

bunbene 3^1^^"^" ^on Diu^en

3immerer, ©teinl^ouer
u.

S^^

bgl.

werben,

,

i[t,

alfo DJJaurer,

(Sd)miebe, 33ied)Qniter

Erteilung btefe§ 3fid)fn"nterrid)t§

joraeit

Ingenieure ufm. ^erangejogen.
diejenigen ^anbiüerfer unb jonftigen ®ert)erbe=

iid^ere

unb grünb=

eine umfoffenbere

fid)

lyac^bilbung aneignen iDoIlen, befuc^en bie

V)anbtt)erfer=

unb

i?un[tgeiDerbefd)ulen foraie bie

für bie einjelnen ©ercerbe befteljcnben <5 p

e j

i

a

1=

deuten. 3"^ ^2(ufna^me in biefe ©^ulen
roerbcn im ©egenfa^ ju ben 3^ortbiIbung§id)uIen
in ber 9\egel ein reifere? Stiter unb einige burd^
rael^rjäl^rige ^rajiS eriDorbene ^enntniffe unb
ja

4

f

3u

gertigteiten nerlangt.

i^nen gebi)ren

93. bie

j.

öaugemerf [deuten, in benen bie 5öau^anbmerfer
bie jur erfDigreid)en 5lu§übung be§ 5Beruf§ al§
ielbftänbige 5D^eiftcr erforberIid)e |^acE)ou§biIbung

erlangen unb bie mittleren Sedbnifer unb tedbni=
jd^en

Beamten

werben foÜen.

borbereitet

3ur

5lufnabme in bie ^augemertfd^ule ift ber '^}ad)='
weis einer guten 5>oIt^id}ulbiIbung
bie S3o(I=
enbung be§ 16. 2eben§jaf)r§ unb eine proftifdie
3:ätig!eit Don minbeftenS ^mei Saufommern auf
Saufteflen ober 2Berfplä|en nötig. ?In ben Sßau=
gemerffdöulen finb münblid^e unb fd^riftlid)e ?lb=
gangSprüfungen eingeführt. 5ln einjelnen biefer
Sd^ulen finb in neuerer 3eit ber|ud)§iBeife jwei^
femeftrige ^olierfd^ulen eingerid)tet morben. ®ie
jur ?Ineignung berjenigen
iollen
(Gelegenheit
i?enntniffe geben, bie Don einem tüchtigen ^polier
,

Derlangt werben.

35on ted^nifc^en DJIittelfd^uIen im engeren 2öort=

üon mafc^inente^nifd^en 5ad)fd)ulen
mit einer Unterrid)t§bauer öon minbeften§ IV2
3af|ren, gab e§ Einfang 1911 in S)eutf(^Ianb
23 ftaatlid)e 31n[talten mit runb 4000 ©d)ülern
unb 32 nidötftaatlid)e ©dE)uIen mit üwa 6000
93on biefen 91nfialten ge^en jä^rlid^

runb 5000 Sd^üler al§ mittlere ted^nifd)e Beamte
in bie Snbuftrie über, bie alfo an ber 53efc^affen=
^eit biefer ©deuten ba§ gri3§te Sntereffe nehmen
mu^. S)a§ fam jum 5lu§brucf burd^ bie ®rün=

bung be§ „©eutfc^en

51u§fd)uffe§ für ted)nif(^e§

Sc^ulwefen", bie 1908 unter ^ü^rung be§ 53er=
cin§ beutfd)er Ingenieure
fd^er

unb be§

^Rafc^inenbauanftalten

^reufeen t)ei^en bie tec^nif c^en
\\6)i

35erein§ beut=

juftanbe fom.
9JJitteIf deuten

Sn

ßi3nig=

9J^afd^inenbauid)uIen, in ©ad)fen Sled^nifd^e

Staat§le^ranftoIten
ftaaten 2:ec^ni!um.

unb

in

manchen

—

in

3:ed^nifdf)en

ipauptgruppeu

brei

biefe

ba§ gefomte 2;ed)nifd|e ©d)ulwefen

im 2Berben

—

begriffen.

2Bie bie ted)nifd)en ©deuten in

xtjxtx 9Jconnig=
burd^au§ ben 93ebürfniffen unb 5lnforbe=
rungen be§ praftifdjen 2eben§ entfpred^en, fo mu^

faltigfeit

aud^ bie 3^^! unb Sinrid)tung ber

fid)

©

u

d^

l

n nac^ ber i^ultur

e

Diormalerweife foÜen

fie

eine§

t)

ö

SanbeS

fo organifiert

!^

e

r e

n

rid^ten.

fein,

bafj

genügenbe ^In^af)! Don ^erfonen
an ben i?ulturaufgaben ber ©egenwart
eine

58efud)

if)r

befäf)igt,

nä(^ften 3ufunft mitarbeiten ju tonnen. SBie
gro| bießa^l ber S3ertreter ber ge(ef)rten 53e=

rufe

93unbe§=

S)ie flare ^Ibgrenjung biefer

@d)ulen gegenüber ben Sec^nif^en ^o^fd^ulen

unb mu^,

barf

fein

l^ängt in erfter Sinie

ab Don ben wirtfc^nftlid)en 53erf)ältniffen.
3e
weniger entwidelt biefe finb, um fo weniger 53er=
treter fönnen ^erangebilbet werben, um fo weniger
aber aud) notwenbig.

finb

aüen wirtfd^aftlii^en
notwenbig gewefen.

man

®eiftIicC)e

5)erf)ältniffen

finb unter

Dor^anben unb

üüc^ter beburfte

®elef)rter

oI§ bie (Sntwidlung ber wirtfdiaftUc^en

erft,

93erpltniffe fo Diele

unb

eingerid)tete

^öltniffe

fo für bie fpejieüen 53er»

©efe^e notwenbig mad^te,

ba^ nur ber 95eruf§rid)ter alleS überfe^en fonnte.
3e größer ha^ gelb würbe, beffen 93earbeitung
ben Sßerwaltungsbeomten oblag, unb je me!^r bie
93erwaltung be§ einzelnen ®ebiet§ mit ber ftaat=
lid^en ©efamtoerwaltung in 93erbinbung unb ?Ib=
bängigfeit gebrockt würbe, um fo me^r trat ber
93eruf§Derwallung§beamte an bie ©teile be§ 53er=
waltungSbeamten, weld)er fein ?lmt nur alä !JJeben=

amt

Derfa^.

man

erft,

unb

93aumeifter in größerer 3a^I braud^te

man baran

al§

unb

größere

5(nlegung ber

bie

benfen fonnte, Diele

Sauten aufzuführen,
33erfebr§wege unb bie |)er=

fompliäierte

fteüung ber 93erfe^r§mittef nid^t mef)r allein <Bad)t
ber

praftifd)en

Slrbeit

fteüer fagen

für

:

Dieüeidjt

3n

war.

1830er So^re fonnte noc^
fein,

finn, nämlid)

Sd^ülern.

glicbert fid)
ift

unb ben

Uniüerfitöten)

?lrt.

5irbeiterfd)ulcn

§anb= unb

möglid), anä) ^rattifer,

roerfer, ?lrd)itcften,

treibenben, bie

b.

(f.

646

ber

OJ^itte

ber

ein beutfd^er ©c^rift--

werbe

e§

einmal notwenbig

ben (Jifenbafinbau befonbere ©cf)ulen

einjuridjten.

S)ie weitere

©ntwidlung ber ^ul=

tur,

befonber§ in f)anbel unb Snbuftrie, ba§ bid^=

tere

3ufQwmenwobnen

ber 9)^enfd;en, Dorne^mticft

aber ba§ Slnwac^fen ber ©täbte, Derlangt nid^t

nur abfolut, fonbern aud^ relatiü me^r 93ertreter
ber gelehrten Berufe. Söenn wir im 55erf)äUni§
j;ur 5BeDöIferung ^eute nidf)t mebr 9ii(^ter, ^ö^erc
SSerwaltungSbeamte, Se^rer,

50 Sauren,

$trjte

ufw. f)ätten al§

würbe ha^ Dorf)anbene 53e=
bürfni§ nid)t befriebigt werben fönnen. 2:atfäd^=
lid) ift aucb im gonjen bie 3Qt)I ber 5Bertreter ber
genannten 93erufe im 53er]^ältni§ jur S3eDöIferung
Dor

um

fo

fo größer, je bid)ter biefe

51uBer ber größeren
Ief)rter

unb

tiefere

jugleic^

ift.

t'er

?(nge^örigen ge=

mit ber 3eit oud) eine breitere
3lu§bilbung gegen früher nötig ge=

SSerufe

worben.

S<^U

ift

S)a§ Derlangen bie 58eruf§aufgaben unb
fübrenbe ©tcÜung im S3oIf§Ieben,

bie

welche biefe SBerufe einnefimen foÜen. ^ie ftei=
genbe Kultur, weld)e immer me^r 95ertreter ber

21*

;

647

648

Untcrrid^t§tt)cfcn.

unb römifd)en ^lltertum foroie bem 6erift«ntum
finb bie franjöfijdje unb englifd)e Literatur unb
ben geleierten 33erufen lo^nenbe SÖeid)äftigung ju Kultur unb juletU namentlid) bie 5Jatunr)ifien«=
^ie llrfac^e liegt in ber [teigcnben fci^aften al§ mäd)tige .^fulturfattoren l)in5ugetreten,
gemäercn.
ij^robuftion§frnft injolge ber ?lrbeit§leiliing unb bereu 2Btrtfamtcit fdpn in ^obem 9Jla^ ber ®e=
ber 'D[)uifd)incn. SBenn and) bie Sebens^altung ber fi^id)te angebört. infolge be§ immer erbitterter
53?en)c^cn im 33erbrüucö ber mirtid)aftlid)en föüter roerbenben ii'ampfS jtöifdjen biefen heterogenen
infolge ber fteigenben ^4-^rübuttion5traft be§ ein= 53ilbung§clcmenten, befonber§ jroifdjen bem alten
jclnen [teigen taun unb mu^, fo fann unb mufj bumaniftifc^en 33ilbungsibeal, beffcn (Jnbjiel bet
bod) üuc^ bie größere ^robuftionstroft Deiiüanbt ©elebrte ift, unb bem matbematifi^=naturmiffen»
icerben, um einen tüad)ienben li^rojentfülj ber fc^aftUceen ber mobcrnen 3«it/ bie gebilbete unb
5)icnid)en ou§ ber ^^robuftion materieller Öiüter »Deltgemanbte 53ürger baben rcill, fam e§ 1882 in
!eerau§äunel)mcn unb ber geifligen 2;ätigfeit äu= 5J5reufeen unb feitbem auc^ in ben meiflen anbern
jujübren. ®ie 53ertrcter ber gelehrten 33erufe unb 53unbe§ftaaten jDeutid)lanb§ ju einer Dreiteilung
bie ®d)ulen, lüeld^e für bieje vorbereiten, miifjen ber bi^^erfn ©d)ulen in 1) ® i)mnaf ien (un=
Berufe üevlangt, geiräl^rt aber auäj bie
nic()t ^ö^erc ©djulen 5U enic^ten unb

geleierten

um

5J?ittel,

jirf)

oollftänbige ^yorm

alfo fd)neÜer öermeieren qI^ bie 53eüölfcrung.

SlnbernfaÜa
ju

infolge

S3erfinfen

immer

tritt

entrcebev grDJie ?lrbeit§lofigfeit

^rogt)mnafieu)

ober ein

progi}mnafien),

bieler

im

materieller ^Probufte

materiellen 2eben^genui5 ein.

^ubrong ju

hü'^ ber

mieber{)oIten i^lagen,

gteid)en

2)ie

2el)rplan

'ijabin

id)ulen;

bann flatt, locnn längere ben
3ubrüng ju ben gelehrten 33e= alle

unb ben böseren Sdjuien nid)t gro^ genug
6in langfam, aber [tctig iDQd)ienber 3"=

brang ju ben gelcbrten 53erufcn, meldjcr über

auf allen ©cbietcn Überfluß

faft

5)a§

gclcbvte

öcruf^ftubium

Siegel auf ben llniüerfitaten

(f.

b. ^Irt.)

bie in

einjäbrig

=

frciroilligen

üieal)d)ulen in

il}ren

^IJilitürbicnft

nebmen

Se^rplan ämei mobernc

©tjmnafium bie ftürmifdjften 5ln=
immer o^ne eigne ©d)ulb
infolge mancher (Sinfeitigfeit unb SIBeltfremb^eit.
^BieUad) aber mürbe unb mirb neben ben bcred^'
tigtcn i^orberungcn ber immer fortfd)reitenben
''Jiaturmi|jenjd)aftcn unb tcd)nifd)en (frfinbungen

bumaniflifd)e

5U erbulben, nid)t

griffe

ber

in

^oberen 33ürgerfd)ulen,

Wü

bie

l)errid)t.

finbct

c) in bie

5rcmbiprad)en auf.
biefer Üieuorbnung ber ©ingc mar aber fein
bauernbcr ^^riebe gcfd)affen. 93or ollem bitte ba§

5öolt§oermebrung ^inau^gcbt, mufj angeftrcbt nier=
ben. Scbod) i[t in bem letzten 3abi'5cl)nt ber 3u=
brang ,^u ben gelcbrten 33erufen berart getüefen,

ba|

a) in bie

^reufjen fed)§ftufig, in 58at)ern unb 53aben fünf=
ober Dievftufig finb. SÖegen be§ 3f"9ni|K= für

finbet geinöenlid)

loar.

fid)

(obne 2ateinuntcr=

b) in bie fed)§' ober fiebenftufigen 5KeaI=

rid)t),

über bie fteigcnbe ^robuftionsfraft t)inauegel)t.

rufen

ft'laffen

l'eWere gliebern

unbegrünbet, joUrnge nid)t ber 3ubrang ju febr
über ba§ 2Bad}§tum ber 53eiiölferung unb jugkidj

3eit l^inburci) ber

brei

loie

neunftufigen Dberrealid)ulen

(Üieal=

ben
ba§ ®i}mnafium;

untere

ben gelehrten 53ernfcn, ju ben t)öberen (Sd)ulen
über bie S8eüölferung§5unal)me binau^gel^E/ f"'"^

"S^ieS

fiebenftufigen

3iealgi)mnaf ien

beren

Diealfd)ulen.

3)

fecb§= ober

bie

:

2)

;

unb anbern
^.)luf=

ber .ftampf gegen ba§ bmniintftifdjc 53ilbung^ibeal

gäbe, bie Söifienjcieaft (unb 5iunfl) luciter ju fübren

bc§ föi)mnafium§ entflammt burd) ben in unferer

unb

3eit meit ücrbreitcten platten Utilitari§mu§, ber

S>od)lcbulen

in

bie 33ertreter

i^rer

©d)ulen,

lucldjc für bie ir)od)id)ulen üorbcrciten,

unb

© d) u

e r e

Cfterreid) auc^

(in ÜJorbbeutfiblanb

^JJlittel)d)ulen

l)öbfi'fn

DDH

eine

l

e

1 1

Dcrftcbt

n
e

,

1

f

mx=

in

Süb=

cb

u

man

l

e

bie

einbeitlicbcre

Dom

3. ijcbr.

gegeben

'2:ieie böberen ©cbulcn baben einnuil ben
3mccf, ibrc Sd)üler fä^ig Ju macben, fid) bem gc=

j^vieben

53cruf§[tubium mit

jugleicb

Ift

e^

aber aud) tornebmlid) ibre

burc^

)elbftänbigc§

nabme oon

(frarbciten

aufien ber

gcnbe (Mcneralion tudter

j^u

in

5.^erftänbni§

flingenbe

'ilJJün^e

l)at,

um=

^lud) bie uiel genannte 53erlincr

nid)t,

ba

fie

1890 brad)tc ben
nur ba§ (^>i)mnafium unb
lieji,

(Mlctd)tDcrtigfcit ber bumaniftiid)en

ben neuen 5.scvorbnungcn

erhielt

I

mürbe, loirb

J^ortjAritt

tn

!

an bie fol=
:^m allgemci«

man

üom

:

e§

1. ^Ipril

fpiitcr fdimcrlidi al«;

ber C^nfmidlung

mcfcii^ ancrfcnnen

^.?luf=

mürben

1892
einen

bc§ llnterrid)t§»

für bü§

(Hpmnafium

namlicb bie llutcrrid)l«ftunben für Dcntid), ^^vbi)fif, 3cid)nen unb lurncn uermcbrt unb fiir Üaicin
ucrminbert.

finb,

geben.

in

unb rraliftiidjen ^-iknbilbung an^ucrfcnncn. 3l>o§
au praftifd)cn (Erfolgen biefer Tc^cmbcrfonferen,^

ober burd) ?luf=

gewonnen

laffen.

obne inbe§ bie

Grfolg ju unbmcn

gäbe, bie böljeren Kulturgüter, bie in jebem 5blf

53ilbung5nicvte

bie Oberrcalid)ule al^ böbere (5d)ulcn gelten

luurbe).

Icbrtcn

fold)e

unmittelbar

'J^cjcmbertonfcrenj bc§ ^ciln^

unter

Organiiation

für
fid)

red)ncn

n

eine jmiid)en ber !iUilf«id)ule unb
3J)ulfn ftebenbe (£d)ulgattuiig, ber

in ?^reufjen burd) DJJinifterialerlafj

1910

Xie nur

auejubilbcn.

^^adimiüeiifdjaft

bcutjd)lanb

ben

bie

ber cinjelnen gelebrten 33crufe

ben ganj allgemein b ö b

genannt

babcn

jDiefe <Sd)ulen

ftott.

bie

^Jlnd)

luurbeii bie 3:^eftimmungtn für

^Ibgang'H'vüfungrn neu georbnet burd) Gin»

neu müfjcn be^bnlb bie 8d)ulcn, nicld)e ber il^or- fübrung einer (1901 loicbcr abgc)d)affteu) fog.
bercitung für ba§ gclcbrte ii^eruf^flubium bleuen, „^.}lbfd)luf}prufung" nad) bem jecbftcn i^abrgong,
Don bem ge)c^id)tli(bcn 53obcn ausgeben, auf bem IBegfall beö laffini|d)cn ^luffüj}c§ ufm. 3n ben
uiiferc ßultur crmacbien ift. Xicfer mirb jcbod) |3abren 18it2/1901 brcbtc fid) berftampf um bie
i

mit bet

3« it immer größer

;

ju

bem

griedjifc^en

!

Sroge bc9

lateinlofen Unterbaue?,

um

bie ©leic^-

650

Unterrid^t§tüejen.
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Sd)tt)arjburg-Sonbera^aufen, feit 1905 inSabcn,
1901 in Sübect unb ^liaf5=2ot^ringen, feit 1906 in ^am=
^4^reu^en ptinjipieü oncvtannt lüurbe, unb um bcn bürg, Reffen unb Olbenburg bie ^Ibiturienten ber
altiprad)licf)cn Unterrid)t, ber 1901 norläupg in ©Dmnafien, Siealg^mnafien unb Oberrealfd)uIen

©omnai'iumS, be§ 9?ealfli)mna=

beredittQUtig bc§

unb

iiunis

Cbcrrcnltrf)ule,

ber

bie

ieinem alten llmiong lüieberöergeftcUt mürbe. Seit
gleic^getüertet icurben,

ber 3"9fl"?? 3" iö^f"

i[t

1910 gab

gcttjad^fen.

ftetig

bem ©ijmnQfium

9iealan[talten

bie neunftufigen

509 ©pmnafien

in

e§

S)eutid)Ianb

159 9ieal=
OberreoU

^^reu^cn 326),
Qijmnaften (in ^sreu^cn 103), 111
(in

fämtüd)en

ju

afabemifd^en ©tubienfädjern

Sie X^cologie

gelaffen.

^^unbe§ftaaten

mit

,

?lu§nabme öon

alleiniger

5Baben, DJ^onopoI be§ ®t)mnaftums.
ift

ju^

bagegen in aÖen

bleibt

<)lu^erbem

in fämtlid^en beutfd)en öanbesteilen freigegeben:

bie 53tebi^in, ^a^nbeüfunbe unb 3:ierarjneitunbc,
^reußcn 61), 85 ^jog^mnoiien (in fomie has, l^öbere ^Dft=, 2;elegrapben=, (Sd^iffbau=
^reußen 41), 76 9tealprogi)mnniien (in ^srcufeen unb 53krinebaufad). 5(nbere 3^Qd)er, mie nament=
48) unb 354 Diealjrfiulen (in ^i^Jireußen 157). 5(m lic^ bie ^urisprubenj, finb in Derfd)iebenen 33un=
beeflaaten ben Oberrcalfc^uI= unb $ReaIgi)mnafiaI=
beullii^l'tcn ift bie SeDorjugung ber Oberreal»
(in

fc^ulen

jc^ulen in 23ai)ern ju
[talten

er[t

1908

mo

bcobad^ten,

biefe 5ln=

eingeführt irorben finb; fc^on

nad^ einem 3abr njar bie

größte

bunianifliidie

Sdjule, ba§ 3;^erefien=®ijmna[iuni in DJIüni^en

(826

i5cf)üler),

id&ule

mit ibren

üon ber 2uitpoIb=,^rei§Dberreal=

820

3Im

ausfic^tireic^l'ten

Oberftufe in jmei
einen ^iftorifd)

=

fmb

bie

S^^W

machen.

^emü^ungcn,

auslaufen 3u

feine

laffen,

unb einen mat^e=

pl^ilologifd^en

nad) Dieigung unb

je

Begabung

bie

ba§

ge^en bie

9teformf deuten

fmb ©rimnafien ober 3iealgt)mnafien

einen mit ben

ßor;
,

bie

fei^sftufigen Dicalfc^ulen gemein=

famen

breiflaffigen

5D^an

unterfd^eibet

Unterbau

ober

e

bie

eine§

oberfte

S)q§
einer

klaffe

D^ealprogi)mnafium§

of)ne Satein ^aben.

Sa§ 32U9ii^

jum

Sa

IIB.

bie 3?orteiIe biefer

für

bie

S)a§

oberfte

SieifejeugniS

über bie 5lbfcblußprüfung nod^ bem

bei

HIB

S^fiff

klaffe

^rogi)mna=

einer 9t

e

a

1=

fcbule ober eine§ 9teaIprogt)mnafium§ ober eine§
^rogi)mnafmm§ bjm. bie entfprec^enben 3eugniffe

orber

laffen

^fc

©intritt in bie ^auptfobettenanftalt ju

2id)terfelbe.

ta^ ^^ranjöfifdie in VI, ba§ Satein in
beginnen; bagegen berlegt ber ^tltonaer
Se^rplan ben 9Infang be§ (?nglifd)en nad) IV,

einen

33efu(^ einer Se^ranfialt

fium§ b5m. bie Unterfefunbo eine§ 9tealgt)mna=
fium§ ober ®i)mnafmm§ berechtigt insbefonbere

Si)pu§, ben Slltonaer unb ben i^ranffurter. 58eibe

ibnen

imb 5um

eine§ 9ieaIprogi)mnafium§ ober eine§

gang

ber i^ranffurter nad)

für

be§ föniglid^en ßunftgercerbemufeum§ in 5ßerlin.

boppelten

bei

SBeftimmungen:

folgenbe

Üxeife

liefen 9)^arine

noc^

SßabI gelaffen loerben foÜ.
Stabifaler

gelten

3eugni§ ber
9J e a 1 f df) u I

laufba^n, jur 3fl5lnieifterlaufba{)n in ber faifer=

i[}m

matifc^=noturn3iffenfcbaftlic^en, jttiifcben benen ben

^^rimanern

klaffen

mit 9\eform=

man

^lUermeltsanftalt au§

eine

i^ür bie nic^t

fommen unb möchte am

ben. 2^a§ (S5i)mnafium aber läßt

liebften

—

ober ^srogt)mnafium§ ober für bie Unterjefunba
einer 33ollanftaIt bercd^tigt jur mittleren ^Joft=

®cf)ülern faft eingeholt n3or=

Dcriud)en nic^t ^ur 9iut)e

5lbiturienten nod) tierfd)loffen.

neunftufigen pt)eren <8d)ulen ober beren einjelnc

einer SSoüanftalt bered)tigt

fe(^ftcn 3a!^r=

na^ ber ^obinettS^

Dom 1. ^i^. 1891 jum^ioilfupfrnumerariat
ben föniglid^en ^rooinjiaU unb 93e5irf§bebör=
ben, jum 3iDi'fupernumerariat größerer Stäbte
unb

meiterer

^ommunalDerbänbe, jur gerid^llid^en
jum ^ioilfupernumerariat im

Subalternlaufbal)n,

@taat§büt)nbienft, jur 3ablmeifterlaufbabn in ber

fünftige

«Sd^ulgattung (^luffc^ub ber (Sntfc^eibung für bie
SerufemabI; 33efriebigung ber Per=

?lrmee, ^ur ^Infteüung bei ber beutfc^en 9iei(^§banf

fd^iebenartigften Sßilbung§bebürfniffe mit Perl^ä(t=

nad) öorauSgegangener praftifc^er ^luabilbung in

ni§mä^ig geringen Soften) augenfällig fmb, fo
ift bie 3\eformicbuIbemegung, jumal bei ber regen

fcbaft

^ropaganba

be?

1889 gegrünbeten

„3}erein§ für

©d^ulreform", fe^r lebhaft. Sc^on auf ber 93er=
liner @d)uIfonferen5 üon 1890 beantragte über ein
2)rittelber2ei(ne!^merbie@infübrungeine§mitben
latcinlofen Schulen gemeinfamen Unterbaue? auc^
1910 gab e§ in ^reußen
für bie ©iimnafien.

106

9teformfc^uIen,

in SBaben 11,

in 58at)ern 1,

in «Sad^fen 6, in Ü)hdlenburg=8^merin, SBraun=
fd^tteig,

®ad^fen=?ntenburg unb 3teu§ j. S. je 1,
in gonj S)eutfd^Ianb

in ben brei ^anfcftäbten 6,
olfo

184, öon benen

bie

e r e c^ t

i

e

n berentmegen
,

ein erbitterter Streit beftanb,

leiblid^e

©inigfeit

werben

in

erhielt

^reu|en,

unb

jiur

^rü=

fung al§ 3fi4enlef)rer an I)öberen Sd^ulen, jum
^efuc^ ber afabemifd^en ^od)fd^uIe für 5J?ufif in
33erlin,

^um

Eintritt in bie

jeben mittleren ^^ac^fc^ule,

jroeite

jum

klaffe einer

33efu(:b ber böigeren

Abteilung ber föniglid^en ©ärtnerle^ranftalt ju
^JotSbam, menn

gleidijeitig

im Satein

bie 9?eife

für Untertertia eine§9iealg^mnafium§ nacbgemiefen

mirb.

S^a§ 9teife^eugni§ eine§

9teoIprogQm=

t)

unbefc^ränften Eintritt in bie fönigli^e ©ärtner*
gnng

jafirelong jmifd^en ben brei neunftufigen böseren

©deuten

33efud) ber .(?unftQfabemie in ^Berlin

n f i u m § ober 5)3 r o g m n a f i u m § berechtigt
meitauS meiften bem au^erbem nod^ ^ur IJIpotl^eferfaufba^n unb jum

tjranffurter ©t)ftem folgen.
^infic^tlid^ ber 33

einem 33anfgefcbäfl, jum Slubium ber 2anbtt)irt=
an ben Ianbmirtfd)aftlid^en ^od)fc^uIen, jum

raorben.

SCßalbecf,

ift

je^t eine

Seit
Sln^olt

1902

in ^Dt§bam. S)a§ 9ieifejeugni§ für
Unterprima einer
b e r r e a I f d^ u I e beredt«
tigt jur Saufba^n al§ Selcgrapfieninfpeftor bei
ben föniglid^cn Sifenbo^nen, jur Sanbmeffer=

lebranftalt
bie

unb Prüfung unb ber

O

Slnftellung al§ ^atafterbeamter

651

Unterric^tsroefen.
unb ßifenba^nen, jum bilbung",

bei ©cncralfornmiffionen

Eintritt

in

bie

DJiarfi'c^ciberlaufba^n

föniglic^en 93ergbe^örbcn,

jum

ben

bei

53urcaubien[t bei

ber Sieife für

Unterprima

bie

®

eine§

i; m n a
§ be»
g Q ni n ü i u m § ober
f i u
in§befonbere noc^ jur 3"Iaff"n9 Jum
i^ä^nrid)ßeramcn.
5Dq§ 3eu9ni§ ber 9ieife für

9i

e

a

I

93i§ ic^t

)

m

Oberprima eine§ 9tealgt)mna{ium§
ober
m n a u m § berechtigt jur Saufba^n

bie

(^5

1)

i

i

<5upernumcrar

33eriüaltung

ber

in

ber

in=

bireften®teuern,5um9JJiIitärintenbantur)ubaItern»
bienft

3u
l^ören

unb jum l)?arineintenbonturbien[t.
ben tjö^eren ©c^ulen im engeren ©inn ge»
feit 1908 in ^Jreu^en, unb feitbem ebcnfo

in niedreren anbern beutjc^en Söunbeäftaaten, and}
bie

^oberen DU: b d) e n

einen

c^ u I e n
benn burcb
f
grlo^ oom 15. ?hig. 1908
bil babin nad) bem lUinifterialerlüfj
;

föniglid)en

würben

bieje

Dom

31. DJJai 189-i eingerichteten Sebronftülten

bem

^Jlufiid)t§frei§

ber

^^rooin^ialfdjulfoüegien

1907

1. ÜJiärj

bie

^IbgongSprüfung

ber jebnflaffigen böl)eren 5Räb^enf(^ulen rec^tlid)
ber (Sinjötjrigenprüfung gleic^gefe|(t.

@ine bcbeutungSDoÜe 9Jeuerung

red^tigt

al§

ber bie iöered^tigungen berObcrfehinba=
ben Oberrealfc^ulen für angemeffen ^ölt.
^at blo^ SBürttemberg burcf) bie 58eftim=

in

reife

unb ©olinenöcrrcaltung. S)a§ mungen Dom

ber 5öerg=, S^iWkW'

3eugni^
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5)Mbd)enfd}uIreform

prcu^ifd^e

ift

auf

bafe bie

e§,

bie

oberfte

ber inäbd^enfcbulen ein ?i)jeum aufbaut,

i^laffe

ha^ in

fog. allgemeine i5rfluenfd)ule

bie

unb ba§

Sc^rerinnenfeminor jerfäÜt. 3ene bereitet
einem meift jmeijätirigen i?urfu§ 2)Mbcf)en

l^ö^ere

in

o^ne

auf ben S^au§frau= unb

53eruf§iDaI)l

fefte

5Rutterberuf oor unb bietet unter Umftänben oud)

auf ba§ §anbarbeit§= unb
^au§baltung§Ie!^rerinneneramen.
2)a§ Diertlaf=
33orbereitung§furfc

fige

l^ij^ere

für

bie

£et)rerinnenffminar foH Se^rerinnen

unb

mittleren

l^öbercn

D^Mbc^enfc^uIen

Oberlc^rerinnenprüfung oom
3a^r 1913 ab burc^ ha^ ßjamen pro facultate
2)a bie

bilben.

alte

docendi erfetU loirb, ift auc^ ben 3Ibiturientinnen
Pieren Sel^rcrinnenfeminare ber Suflong Jum

mit ber 0)Za^gabe übenüiejen, bol binfic^tlid^ ber
9fang= unb S^itelDer^ältniffe ber 2)ireftoren unb

ber

üfabemijd)

muffen fie öor beffen 53eginn jmei 3a!^re lang an
einer anerfannten üoE entmidelten l^ö^eren 5Jläb=

Pieren

gebübeten

OberIeI)rer

£ebran[talten

bie

für

männlidjen

ber

bie

3ugenb

geltenben 53orfd}riften entfprec^enbc 'Jlnroenbung
finben

Ratten bie preufeifd)en pf)eren

ioÜten.

—

i)läbd)enfd)ulcn

unb ebenfo

—

beutjc^en 53unbe§[laaten
i?Ia])en,
jöfijd),

in benen in
englifcf),

ber meiften

1908

bi§

blo^ neun

Dkligion, SJ)eut)cb, 5rün=

9xed)nen,

yiaturiDiiJenic^Qitcn,

bie

®efd)id)te, Grbfunbe,

!S^i(i)nin,

Sd)reiben, .öanb=

8ingen unb 2:urnen in mö^entlid) 18
22 ©tunben auf ber Unterftufe, 28/30 auf

arbeit,

Diittelftufe

unb 30 auf

mürbe,

bauen

jo

d)enfd)ule unterrichtet l^oben.

S)er bireftefte 2Beg

jur Unioerfität fü^rt für

junge 5}^öbcben burcb bie jmeite

19Ö8 ben

preu^ifc^cn

angegliebert

^a§

ift.

l^ö^eren

5DMbd^enfd)ulen

(Gablung (Öpmnafium,

Diealgt}mnafium, Obcrrealid)ule) an bie üiertc bjm.
britte

93Mbd)en)(^ultlaffe

ber

fdjnitt

B

ber Oberftufe unterrid)tet

bie feit

'Jlnftalt,

bie fog. ©tubienanftalt,

ift

bie fid) in einer brcifadjcn

bi§

nacb ben „53eftimmungen

fic^

vollgültigen UniöerfitötSftubium ^ugeftanben, boc^

anfd)lie^t.

'Jcad^

91b'

III 19 ber minifterieOen 5?eftimmungen

bürfen ©tubienanftalten nur an fold)en Orten cin=
gerid)tet

merben,

„wo

i\unäd)ft für bie allgemeine

über bie 'Jieuorbnung bes böseren 9J?äbd)enic^uI=
mefenS" üom 18.5tug. 1908 bie neu organifierten

fd)ulflaffen eine§ fi)jeum§ geforgt ift".

preufeijc^en 9JMbrf)cnJd)ulcn in je^n auffteigenben

burd) bicfc .Qlaufel offenbar eine Überflutung ber

SBeiterbilbung

@inrid)tung

burd)

ber

i^rauen»

93ian

loitt

auf (X;VIII Unterftufe, VII/V «DJittcI- (Stubienanftaltcn burcb ungeeignete (f lemcnte Der=
IV/I Obcrflule), beren Scbrplan me^r al§ büten, bamit ba§ ©umnafialftubium ber DJWb«
ber alte öie ucrftanbesbilbenben DJJomcnte in ben d)en nid)t jur DJiobefacbc mirb unb ein mciblic^c§
bcutjdjen unb ben frembiprad)lidjen Stunben be» 55ilbnngeproletariat fd)afft. 33ei ben feit 1889

iflajien
flufe,

tont, ben natunDilfcnic^afilid)en Unterrid;t in ben

Älafien
bie

um

IVy II

bie fiälftc

bcrmcbrt unb für

Oberftufe iDJaf^ematif öorid)reibt.

terrid^tsftunben
telftufc

um

mmben

eine,

auf ber llnter=

auf ber Oberftufe

^ie Ununb W\i'

um

brei ber»

aud) in ^cutfdjlanb (^Berlin, 5?arl§rube, Stutt^'
gart, .<?öln, Ceipjig, .(Königsberg, i^reSlau,
d)en,

ben

nid)t

ber

DJiittel«

unb

;

ebenfo mie aud) bie

in glüc!lid)cr SlVife überbolt,

bie beften J^rüd)te tragenbe .Qoebufation für

Oberftufe mufe jur Spalfte ober minbcftcn§ ju
einem Xrittel non afabemifcb gebilbctcn Ce^rern

^rcuf^en nad) ber lliäbcbenfdjulreform

unb l'ebrcrinncn

mierte feine böbercn !DKibcbcn)d)ulen

redjtigungcn

!D?übcben)d)ulcn,

merbcn.

erteilt

finb

biefen

obmobl

5öefonbere 53e«

jebnflaifigen

böberen

im iKang ber ^^rogpmnaficn, Sicalprogijmnafien unb icd)«riaffigen
9{eal)d)ulen fteljen, bi§

fie

jojjt

gemöbrt morben,

nid)t

luerben aber überall gcforbcrt,

am

nadjbrücflidjftcn

gcgenftanbaioÄ mirb.
^niar

in

ber

fiebte§

Sd)uliabr bie

bafj

ben

<3 a

d)

fo
f

e

gut njie

n refor-

1909, unb

^cbnflaffigcn

ber

fcd)«flaffigc Stubienanftalt,

—

Derbanb für

(^enfd)ulen

p^cren ^rflUf"'

"Jlucb

auf ba§ ^ebnte Sd)uliabr bie breiflaffige Oberreol»
fd)ulc oufgebaut nnirbe.
vln Jöeffcn mürbe

1910

ber

2i?eife,

—

kanc[ ber iKeolfdjulen bcrlieben unb auf beffen

Don bem neu gegrünbeten „^reuüiid)cn 3entralbie ^nterefjen

Mihi'

iöamburg, ©cbönebcrg,

grünbeten DOJäbd^engiminaficn lag biefe (^efabr
nabe fie roerben burd) bie Stnbienanftalten

fcbr

jläct)ern

'l^L,

(ibarlottenburg, ©trafjburg, ^Bamberg nfm.) ge»

mebrt. ^cbe biefer brei 3tufen fann für ficb aüein
alä bcfonbere Vlnftalt bcftet)cn. Ijtx Unterricht in
iDi)icnid)aftIid)en

i^ranffurt a.

ein Sieformlebrplan

eingeführt,

für bie böberen 9Jiäb-

melci^er

beren ^\ik ber

;

,
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Oberreolfdjule nähert.

(J§

nömli*^ au] ber

ttjirb

bie

Steigerung ber Soften,

Hutcritufe ber Unterricf)t in ^JiQturH)iiienid)aftcn
unb iKeci)uen, auf ber Obcr[tufe in ^t)i)fif unb

Sd)ultüejen t)erurfad)t.

<5^emie eingeljcnber betrieben;

bic

fationen finb beftrebt,

beginnt in ber uierten

®ie

ijlaffe.

i)JJatl)ematit

tigung, in bie Oberjefunba einer OberreQl)ct)ule

fiaatlid)en

©en

angeftrebten

Dielfad^

Scantmortung

prinjipieß ab luie bie fd^on erinä^nte i^oebu»

fütion.

Sic pfieren ©d^ulen
§ 54)

i{)r

;

%l

erftreben

bem

meift

nic^t=

biefe

S3er=

ben Se^rern an ftaotlic^en

fic

ber t$rage, ob eine

t)oIlc

Sie

33erftaat=

Soften wie bie
^öngt üon mebreren ®e=

Uc^ung berfelben in

i^öejug auf bie

Seitung ju billigen

ift,

fic^t§punften ab.

l^oben in ^reujscn 5?or=

i)oration§red)te (^lügem. ?anbrecf)t

weil

an

bic Se^rer

5lnftalten oft mirtfdiaftlid) nüd)geftent finb.

\<i}ükn Iet)nen bie fal()oliicf)en 9{eformpIäne eben=
)o

^öt)eren 2et)ranftalten

itjre

?lu^

^^Inftalten

ftaatlidjnng,

inter=

G^arafter ber bötjeren 9JJäbc^en=

fonjefitoneHen

Stäbte fo=

ober menigftens bje finanjieEcn Seiftungen

erfolgreiche

Staat ju übertragen.

—

meldte ba§ l^ö^crc
fleinercn

mic bie iceniger Iciftung§fä^igen 58eruf§organi»

*3lb)DlDierung ber ober[tcn S\la\\t gibt bie Q3ered)'

einzutreten.

Sie

Sie pberen Se^ranftalten bienen

einmal bem Staat, beffcn ©eamte bafelbft i^re
5ßorbiIbung erf)ültcn. Sie liefern ben 5^irc^cn bie

II, Sit. 12,

58erniögen büt bie Diente be§ i?ircben=

üermögen§ (§ 57). ®ie 5Be[tQtlung ber 2ei)rer
unb 'Sireftoren foinmt, ido fie ntd)t nermöge
(Stiftung ober ^riüileg ^rioaten ober ^orpora^
tioncn gebührt, bem Staat ju (§ 59), unb ebenjo
fielet bie ?luf fic^t über hm Unterricht unb bie 53er=

unb

®eiftlid)en

Sie bilben

^^rebiger.

bie

für

ganje ©efeöfc^aft bie trjte unb anberc 5[Ränner
au§, tneld^c ben allgemeinen SBebürfniffen berfelben
33efricbigung

Sie bienen

gemä^ren.

inbem

^Berufen,

fie

einjelnen

bem

ber 3nbuftrie 2;ed^nifer,

j

unter

toaltung

ber

[taatlic^en

(§ 56). 5Uid) menn bie '^JlnfteÜung ber Se^rer unb
S)ire!toren an ®i)mnafien ufro. ^riüatperfonen
i?orporationen

ober
bie

§anbel

?lufficftt§be^örbe

überlafjen

ufiD.

ber Seigrer

p^crcn ©djulen

®er

idE)ulen.

bemfelben

befielet

Sinn

eine

für

!)öf)cren Se^ranftalt i[t jur

Sßeredjtigungen

mu^

Erlangung ber

nid^t

{)eute

^rioatanftalten,

fd)on

bie

unb

fä^igte

S^üler

fleißige

bie

nid)t in

Sd^ulen

gleid^er SBeife

bie

Soften

foH.

er

natürlich

Diel

auf=

Ser Staat

Schulen unterhalten, fomeit

er

biefe

Saju

Spulen nötig
3a wenn bo§ ©el^alt

töeniger

^aben, al§ öor^anben finb.

gibt

nid^t

ber 53eamten bie ß'often ber §eranbilbung erfe^t,

'3lbitu=

wenn beren 2;ätigfeit angemeffen beja^lt wirb,
unb wenn fid^ auc^ o^ne finanjieEc Sorge be§
3eit ba§ Staats für bie Sd)ulen genug tüchtige Seamte

3ufunft mirb

in irelc^en be=

befonber§ fDld}e bringen,

geiüi^

jum

raeld^e

unb

rientenejjamen Dorbereiten,

juerft

würbe

tücnn ber Prüfling in ber ©nbprüfung bic Qnber=

6§

unb

t)erfd)iebenen

bic

ha^ ber Staat

äur 5ßorbilbung feiner ^Beamten gebrandet.

erforberlid),

zeitig errcorbene ^efä^igung nac^meifi.

folgt,

bringen bjm. baju beitragen

5ßefuc^ eine§ ®i)mnafiutn§ ober einer

betreffenben

nü^cn

SiiQ^^ic^

Soften tragen barf, meiere bic ^öl^ercn

Sd£)ulcn verlangen,

<Bä)nh

für bie 53ol!§=

luie

Saraua

öerf^affen.
allein bie

^5ür bic

onbern

ermöglid)en ufm.

^ilfc ber Sdbulen eine ermünfc^te SebensftcQung

bie S3er^ältnif|e in allen S8unbe§=

ftaaten.

^)fli^t nic^t in

^orrefponbenten

Sd^ulen aber audb ben Stiibten, in meldlie burd^
bie Scbulen ha^ ©elb ber au§tDärttgen Scf)üler
fliegt, unb cnblid^ ben einjclnen, meldte fidf) mit

bie 93e[tätigung unb ^enfionierung
bem ^rDüinjiaIid)uIfonegium (§ 60).

a^nUd^ Hegen

englifc^c

ben rationellen ^Betrieb ber 2anb=

liefern,

tDirtfd^oft

6inrid)tung be§ ©d)uItDefen§, bie ?lrt beS

Unterrichts,

unb

{

unterftef)t

i[t,

franjöfifdjc

in fürjerer

Sdjulen mit finben, fo fällt bie 25erpflic^tung be§ Staats jur
Schülern Unterhaltung ber Schulen öon biefem erften ®e=
(bem SBatlaft) möglich i[t. ^^ür bie Unioerfitäten fid^tSpunft au§ fort. StfcitenS muB er bie für
bie ganje ©cfeÜfd^aft notjcenbigen p^eren Sd^ulen
ift im ©egenfo^ ju ben Stementarfd)nlen unb ben

3iel erreid^en,

aU

i^ren uielen,

jum

bie§ in öffentlichen

;

5leil iunbefäl^igten

ganj ober teilroeife unterhalten, wenn
Organifationen ober bie cin=
aQgemeine ^Inf^auung, ha^ für bie p^eren jelnen, welcfjc bie Sd^ule bcnu^en, baju nid^t im=
ftanbe finb. 3n leiftungSfäfjigen großen Stöbten
(Stänbe ein bestimmter 5ßilbung§gang nötig fei
wer i^n ni^t abfoloiert, bem bleiben bie mciften foüte bes^alb ber Staat nic^t me^r p^ere Sd^ulen
eine

5)^ittelfd)u(en
roof)!

l^ö^eren

ba^n,

Umget)ung

3n

faum möglic^.

Stufen,

namentlich

tjerfd^Ioffen.

^Imerifa

jd^auungen gebrDd)en.

SSorlefungen

ber

ber Eliten SBelt

Sic

mit biefen 3ln=

5)Drt ^errfd^t iiinfid^tUd^

fann, nid)t aber,

33efäi)igung

ollein

e§

ber 58eamten(auf=
f)at

be» ©ilbungSgangS ber ©runbfa^, ba^
tt)o§ einer

ift

ift

mo

man

fragt,

er e§ gelernt l)at

für

bie

DJeuc

2Belt

!^i\t

brängt ba^in, ba§ ganje t)ö^ere

iSd^uIroefen ju ü

Clement

ift

^ier

e r ft

aa

1 1 i

c^ e n.

S)ü§ Ireibenbe

einmal ber 3i'9 '^^^ 3«ntrali»
^olge hi^ leidsten

fation, tücld^er öorne^mlid^ eine

^^erfonen=

bie ©cfeUfdioft, bic

unterplten b^m. biefelbcn nid;t mep finanjielt
unterftü^en, al§ jur ^»eronjiepng feiner für ben
ganjen Staat notwenbigen SSeamten erforberlid^
Sic leiftungSfäbigen großen Stäbte fönnen
ift.
bie Soften felbft aufbringen; bie pl^eren 2ep=
anftalten

crleicbtern

Stäbte, ipc

tnofegebenb.

Unfere

finan3ietl

unb ®ebanfenüerfc^r§

ift,

unb fobann

fud^en

JU

Si^üler

Söpe

laffen,

bringt

fleinercn Stäbte,

e§

Sßewopcrn biefer
Pieren ^nftoltcn bt=

ben

bie

unb ber Sefud^ auswärtiger
SBewopern 9Iu|en. Sic

ben

weld^e fdbft nid^t bie crforber=

liefen ©elbmittel aufbringen fönnen,

ber

erric^tung

[täbtifcf)cr

anftalten

muffen bei
unterftü^t

655
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llnterri^t§tt)cjen.
toenn

loerben,

ein

allgemeine?

ober

[tootlid^eS

53ebürfni§ für fold^e ©diulen öorl^nnben

©diulen, meldte ein ipejieü

fmb ßon ben

befriebigen,

Don bem

58efi^er ber

ju unterf)alten.

^cr

lid^e 33erpflicfttung

2)ie

ift.

firdjlid)c§ 5ßebürfni§

einjelnen

bjm.

ii'ivctien

eingejogenen i?ircf)engüter

(Staat foÜ, luenn feine red^t=

nur

üorliegt,

eintreten,

ttjenn

ein allgemeines 5bebürfniS e§ erforbert.

3ine ©c^ulen,

Serufen,

33.

3.

n3eld)e

bem ^anbel unb

ber Sanbmirtfc^aft, bicnen, foflten auc!^ in erfter

üon

Sinie

2Benn

berufen unterhalten
Schulen biefier fic^ oftne

merben.

biefen

biefe

Sni»

bie

unb größere Seil)il|e be§ Stant§ nic^t
genug entroirfelt l)aben, fo liegt bie§ t)ornel)mIid^
an bem 2)JongeI einer beruflidjen Organifation
unb an ber ®en)ot)n]^eit, aüe ^ilfe i3om 6taat

tiatioe

ju »erlangen.
llbcr=

raäläung ber Soften be§ l)ö^eren ©d)ulniefen§ auf
ben ©taat ift aud^ ber geiunben ©ntmidlung ber

unb

l)ö^eren ©(i)ulen in betreff i^rer 3ü{)l

fc^iebenen (Gattungen nic^t günftig,

ber f^inanjlage be§ ®taat§ jU

2Benn

meil

gro^e unb in fojialer SBejiebung gerabeju gefäbr=
ber 33eamten,

ber

minbern.

®er Unterbau ber böb«rfn Sebranftalten liegt
gegenmärtig in allen beulfd)en löunbeSftaatcn bem
Staat ob. 6ine 53erpflicbtung für föemeinben
Sßerbänbe

anbere

ober

Cebranftalten

unter benen ftaatli(^e

üom

5)iinifterialeilafj

unb

ba§

bleibt

ber ®efeüfd)aft l)inter

ben i5^orberungen ber 3«it äurücf, toie bie ®e=
fc^idjte be§ ©c^ulmefcnä im 19. 3a^r^. beutlic^
genug jeigt. greiroiüige Seiftungen für ba§ p^ere

fmb mie

nidjt fo briidenb

loelcbc

bie

(Steuern unb ttjcniger empfunben, ja üielfac^ mit

übernommen merben,

^freuben
lieber,

unb

je

flicken

um

fo fpär»

mc^r ha% ganje ©djulrcefen öu^erlid^

innerlid) oerftaatiic^t loirb.

aüen 5Bunbe§ftaaten
greiftelien

6

2)a§

fi'oftcn.

Reifet,

ber Staat

ober bie Stabt bejaljlt für jeben ©djüler jcbeS
3a^r eine beftimmte Summe, tüelc^e i^m bjm.
ben ßltern gefc^enft loirb. 5)a§ ift nur gcred)t'
fertigt,

folang e§

Staat unb

bie

bavum

fid^

Stabt

^anbelt,

notmenbigc

1898 unb

^Ipril

1.

10

bie für ben

für

begabte

'^ai)l

unter

finb

beren

errid)tet,

ber 33orfcbule

be=

"/o t)on ber

3n

Sd)üler

'3lu§fd[)lufj

Sdjülerfrequenj nid^t

©emöbnlid) toerbcn

bie gefe^=

juläffigen greifteüen, namentlid) in ben mitt'

leren

in

.<?laffen,

^reifteüen

ifalbt

geteilt,

um

grmä^igung be&

möglid)ft Dielen Sd)ülern eine

Sd)ulgelb§ ju geiröbren.
2Bäl)rcnb

l^i^^eren

aller

33erftttatlid)ung

eine

Sebranflalten nad) ber finanjiellcn Seite bin r\o6)
nicbt

burcbgefübrt

ift

ift,

ibr

innerer ^Betrieb in

ber einjelnen llnterrid)t§gc9enftnnbe,

betreff

be§

2ebrjiel§ in biefen, ja felbft in 33e;iug auf micbtige

Unterrid)t§metbobe

ber

!)}untte

ben Soften, meld)e ^eute bie ^ö^eren ©d^ulen
öerlangen, reicht ba§
d) u l q e l b fcincSroegS au§
33ei

äur 58eftreituiig ber

ge°

fä^e gelten mie für bie ftaatlid)en ^Inftalten.

ift.

lid^

»ö(^ulrt)efen,

t)erfd)iebcn

finb biefelben feftgelegt burd)

"i^^reufien

überfcbreiten barf.

jum 8d)aben

®ie IBebingungen,
3uff^üffe an nid)tftaatlicbe

gemäbrt merben, finb

3n

regelt.

^'6\)mx

Urbaltung

jur

nid)t.

beftcl)t

aber nic^t in gleid)em DJkfe fteigen ober anbcre
fo

bem 5iacbmud)5

in

bon

©teucrn

bie

iöeoölferung

ftäbtifdien

für bie gelef)rten Berufe roenigften§ in etma »er»

^lu§gaben notmenbiger erfd^einen,
Gc^ulroefen

nid)t

öer=

fie

mirb

me^r ©d^ulen üerlangt,

i^eftfel^ung be3

'3)iefe

nur ber @ered)tigteit
meljr entjpredben, fonbern aucb ba§ blutige aHju
Sdbulgelbe§ mürbe

ftimmen, baf; für biefe 9Inftalten in Sejug auf
Sefolbung ber Sebrer ufro. bie gleidjen ®runb=

abpngig

fel)r

©efeüfd^aft mo^l^abenber

bie

infolgebeffcn

Altern ber einbeimif^en.

?lnftalten

me^r ober meniger boUftänbige

@ine

öorauSbabcn,

53orteil

obmobl bie Altern ber auSiuärtigen Sd^üler ju
ben Steuern ebenfo b«rangejogen merben al§ bie

iid^e Übergett)id)t ber reid)cn Seute,

in erfter Sinie eini^elnen

ber 3nbu[trie,

auSmörtigen einen großen

ben

in

meiftcn

burd)üu§ Don Staats mcgcn geregelt.
®a§ ift nicbt ,^u billigen. Urinmal mirb bie iie»
megung§freibeit für bie einjelne Schule unb ben
-U'ulturftaalen

einzelnen 2ebrer Ieid)t mebr, al§ gut

ift,

unter-

bunben.

im

llntcr=

^ifeitcnS

ricbtsbetrieb,

unb

für

flaatlid)e

ber tVortfd)ritt

ift

meld)en ftantlidjc

?luffid)t

oft

53orfd)riflen

förbcrlid)

febr

finb,

ber

and) miebcr gebcmmt, meil bei ju geringer 53e=

ber ^oberen 53erufe ^u geioinnen ober
arme, aber begabte, für bie ©efeÜfc^aft t)orau§=

megungefreibcit neue ^JJetbobcn unb neue Sin»

^Injaljl

53ertreter

fic^tlic^

febr

roidlung

notmenbige

QuS^ubilbcn.
je

nü^lidje

53camte,

Unfere

unb

für

bie

5J?itgltcbcr

^tW

Weiftlid)e,

(f.nt-

joviale
biejer

J^crufc

gebraucht ja me^r bcnn
*Jtr^tc,

mcliije

au?,

ben

niebercn SBolfSflaffen flammen. 93ci moblböbcnben ©djülcrn, iueld)e in erfter i'inic bie bösere
(Schule bcfudicn,
ift

an

meil ba5 al§ flanbc«gemä&

ein bcrartigc? Wcid)cn[

faum

bercd)tigt.

gilt,

SBcnu

ftäbtifc^cn 'Jlnftaltcn ^umeilcn bie au^smärtigcn

Schüler ein böbcrcS S(t)ulgelb ju jablen bflbcn
als bie cinbeimifcbcn, fo märe C'3 minbcften§ ebcnfo
beredjtigt,

menn an

ftaatlid)cn '^Inftalten bie q\i^'

Schüler ein geringeres Sc^ulgelb be»
jabltcn, mcil ja bie einl)eimijd)en Sd^üler nox ben
iDÖrtigcn

ridjtungcn an einer einjelnen Sd)ule meift nid^t

unb 'Dicuerungcn an allen
Sd)ulen juglcid) nafurgemäfj nur fdjmer i^orgenommen merben lönncn. Sl^erben fie norerprobt merben (önnen

qenommen,

fo

ift

finb,

menn

nomentlid)

aud)

bie Ci^cfabr

grofj,

bafj

fie

ner-

im einzelnen gar nid)t erft
baben erprobt merben fönnen. ^m allgemeinen
fonn man mobl fagen, bafj bie eigcnllidjcn SkU
alle§ übrige,
einbeitlid) aufgcftcllt merben muffen
fcbrt

fie

;

^Inftalfen

,

bie

bicleS

ja

llJetboben

jebcm

,

ben

l'ebrcr

einzelnen
übcrlaffen

bleiben möge.
5l^ci

einer völligen 53erftaatlid)ung aller böbfren

Scbranftolfen

ift

geiftige iliic^tung,

aud)

,^u

befürd)ten,

bafj

bie

meiere in ben Sd)ulen al§ ju

e;

crftrebenbc? Si^l

cjilt

®ie Botföfc^ule in ibrcm

lebensfähigen

nic^t allen

,

im 2>olfÄleben ent=
in einem ©taat auf lange

Söenn

jpric^t.

ctica

3eit eine fird)enfeinblid)e ^Regierung bie ®cfc^ä|te
leitet

unb bann

biefe iRid)tung

fid)

aud) in ben

Schulen ausprögt, fo fnnn e§ leidet baljin fommen,
bop nic^t nur bie firc^lic^e (^iefinnung leibet,
ionbern auc^ ben ßird)en für bie ®ei[tlid)en unb
S^a§ granfreic^
bafür erj^redenbe

^^rebiger ber 5ta(f)>üu^§ fe^It.

10

bcr lebten

3at)re

ift

e§

erforbetlic^,

p^erer Se^ronftalten

6rrid)tung

bie

bietet

©rünben

3lu§ biefen

^Belege.

,

in

93ert)ältnt§ ju Staat u.
(1908); Stntoni, %h<iu%. a.!olföfd)ulgefe^>
gebung I (- 1908) Cemin, ©efd). ber (fiitmirflnng
ber preufe. 95o(f§fd)ute (1910); D. 9Jiürier, S)ie

äix(i)t

lebensroerten 3iid)tungen

unb

ba^
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|

;

^reu^en

liberale ©c^ulpolitif in

gaben (1910;

3lu§Ianb:

ncm

fatf).

•'öauffe

93oIf§fc^uIe

,

unsere Stuf«

u.

5ür ba§

©tanbpuntt).
in

jDfterrcid^

1887); ??ranf,Cfterr.BoIf6fd)uIct)onl84Sbi§ 1898
(1898) 31. 2öeiB, ©efd). ber öfterteic^. 5öoIf§fc^uIe
tion 1792 biö 1848 (1904); Strafofc^=©rQfemann,
©ejdb. beä öfterreit^. U.§ (1905). 3olli), Sie fran«
3öfifd)e BoIf5id)ule unter ber 3. Slepublit (1884);
ySenbt, (f n3t)flopäbie be§ fran3öfifc^en UJ (2 Bbe,
^1895); ©oQau
L'^cole d'aujourd'hui (!Par.
1906). Stllietio, Pedägogia ital. (5Jtail. 1901);
3iono, Istruzione secondaria in Italia (^^lotenj
1902). 23aur, »elgifdieS Bolfäfc^ulmefen (1885);
Berbaegen, Lutte scolaire en Beige (Jßrüffet
1905); berf., Diieberlänb. aSoI!§fd)uImefen (1885).
BieredC, 3iDei 3af)rb. beutfd)er Unterricht in ben
Bereinigten Staaten (1903); Seobner, ©runb3üge
be§ U.§ in ben Bereinigten Staaten (1907); ^ui)=
per§, BoIfSfd^ule u. Sefjrerbilbung in ben Berein.
Staaten (1907). Sa§ gefamte Bolfafd)uItoeien üon
Sd^toeben, tyininnb, Diormegen, Sönemarf, ©ng=
lanb, ben engl. .Kolonien, ben Bereinigten Staaten
üon Slmerifa, ^ollanb, Belgien, Sranfreid), ^or=
tugal, Brafiiien, Spanien, Sübamerifa, 3Jlejifo
u. D)HtteIamerifa, Italien, berSc^mei3, Cfterreicb,
2entfd)Ianb, ben Balfonftaaten, 2tgQpten, 9iufe=
(

;

,

eine bejonbere,

roeld^en

bjro, firc^Iic^e

nid^t

53.

}.

beftimmte religiöfe

3vi^tung, loeld^e

juroiber

bem ©taatsjmed

ober in meldjen neue

gepflegt

i[t,

3)^et^oben erprobt rcerben fotlen, nic^t
ober gar t)erl)inbert icerbe.
^luffidit,

butcö

tt)eld)e

erjc^itiert

föegcn eine ftaatlid)e

bie befonbere geiftige 5Rid^=

tung unb bie Erprobung neuer SBege unb neuer
5D?et^oben nid)t beeinträd)tigt

tt)irb,

ift

natürlich

2i3ü§ in biejer öejie^ung

nichts einjulrenben.

ben 5IRittelid)ulen

gilt,

oon

aud) Don ben Uni=

gilt

33Dr allem aber muffen bie ^adifd^ulen

üerfitäten.

unb ibrcm 93etrieb
Don ben 5ßeruf§organifationen, benen

in il^rer inneren (Einrichtung

abhängig

fein

©taatlid^e

bienen follen.

fie

5luffict)t

ifi

aud^ ^ier

notroenbig.

lanb,

Stteratur. Gineeinge^enbeS'QrlcgungbeSöffentl.
Unterri(^t§tiiefen§finbet

ficf)

in ^elcrfilie,

®q§ öffentL

U. im 2eutfd^cn 3teii^ u. in ben ütirigen europäifdien
Äulturlänbern (2 Sbe, 1897; III. Sb ber 3. Slbt.
öon §Qnb= u. Sebrbuc^ ber ©taatiUiiffenfcfiaften
öon ßuno granfcnftein. 35efonber§ mertpoü ift ber
2lbfd^nitt übet bie Derttaltun9§re(f)tncf)e ©liebennuj
hi'i

öffentl. UnterridjtS

,

in toeldjer eingel^enb bie

^Prüfungäorbnungen

mitgeteilt
merben.
Bibliographie 6efcf)IieBt ba§
UjertDolle Söertj u. in 8eji§, U. im Seutfc^en IReid)
(4 Sbe, 1904). SJgl. ferner: ©d^ott, §anbbi:d^ ber
päbagogifd^en Siteratur (1869/71); SBegtoeifer ber
päbagogifc^en Siteratur (1874); ©c^mib, 6n3^!to»
päbie be§ (iraiefiungg» u. U.§ (1877/90); berf.,
^äbagogifd^eS ^anbbud) (1877/79); aSiümann,
Sibattif (M909) Sanber, Sejitou ber 5päbagogif
(1889); $nolfu6 u. 5pfifter, DieaIen3t)!ropäbie be§
6r3ie{)ung§» u. U.§ (1885); tRein, ^anbhuä) ber
^Päbagoaif (3 Sbe, 1911); berf., (sns^flopäbifc^eS
§anbbiirf) ber ^äbagogif (10 $8be, n903/ll);
©tein, a^ennaltunggle^re (V 1868); Üiaumer, ©e=
Monum. Germaniae
fd)id^te ber !ßäbagogif (1878)

@ine

au§fü^rlid^e

;

;

paedagogica (1886

Sped^t, @ef(f)ic^te be§ ll.§
(1885); ?Paulfen, (Sef(|i(^te be§ geIef)Tten Unter=
rid^tg in Seutid;lanb (2 Sbe, 1896) ßcÜer, 2eut-ff)

;

;

Sc^ulgefeigebung (1872); 3:oifi^er, ©efd). ber
^äbagogi! (19u7).
gpeaielle^: a) 9}olf§»
fd)ule: ^ippe, ©efd^. beä beutfdien a?Dlf§fc^uI»
toefen§ (öSbe, 1858/60); ^eüer, (Sefcf). be§ preuß.
a}olt§f(i)uIm. (1873); Äellner, (SefcE). ber beutfrf)en
aSoIfSit^ule (1897) Soo§, ©efe^e u. Jßerorbnungen
über Slementarunterrid^t in23aben(1902); Scf)nei=
berf)an, Sjabemefum ber mürttemberg. 2}olf§i(f)iiI=
gefe^gebung (^904); t. Bremen, ^^reuß. 25olf§=
ft^ule (1905 ff); Stein, Seutfd^e Sd^uleräiebung
(1907) §ilbe6ranbtu. Cuebl, SSerorbnungen betr.
ba§ Bolfäfd^ultoefcn in ^Preußen (1908); Üiintelen,
id^e

—

;

;

Sapan,

ift gut bargeftellt in
ßobel, l'lberfic^tl. S)ar=
ftedung beS Bolf§er3icbung§mefen§ ber europäif($en
u. auBereuropäifc^en ßutturnölfer (2 Bbe, 1900 f).

.ßoreo,

(Sl)ina

bem 2Berf bon Senbler

—

b)

Sänge,

u.

§öbere SDläbc^enfc^ulen:
Snttoictiung u.

§elene

Staub

beä böseren 9Jtäb=
c^enfc^ulmefen§ in S:eutfd)lanb (1893) ; 2öi)c^gram,

.^anbbuc^ bee böberen l)iäbd)enfd^utoefenä (1897)
3oo§, 3Jiitterfc^ulen in Baben (M898); SJtartin,
§öbere 93Ubc^enfc^uten in Seutfc^lanb (1905);
3Iu§fübrung5beftimmungen 3U bem ©rla^ öom
18. 2lug. 1908 über bie Dieuorbnung be§ b^b^ren
DDIäbd^enfc^uImefenS (1908); Sc^öppa, 3)a§ 9Jtäb=
cbenft^ulmefen in ^ßreufeen. DJHnifterielle Beftim=
mungen u. grfaffe (*19U9); Sanken, Sie böbere
9Jiüb^en= u. Sebrerinnenbilbnng in ^reußen (1909);
Sprengel, Sie allgemeine S^rauenfcbule (1909);
©ülbner, Sie böfieren Sebranftatten für bie meibl.
Sugenb in ^Preußen (1909); 3at)rb. für ba§ ij'öijtxi
DJIäbd^enfc^uItoefen

im

figr.

Preußen,

—

i)X^Q.

öon

3abrg. (1910,11).
cj_§öb er
ßnabenf d£)ulen: Briefe, §öbere§ fec^ulmefen
in ^reuBen (4 Sie, 1864/1902); 3Mgel§bacb,
©^mnafialpäbagogif (^1879); ^aulfen, 9tealg^m=
nafium u. bumaniftifdie Bilbung (1889); ^u%k\-,
9totmenbigfeitu.Bered)tigungbeäÜlealg5mnoriumä
(1894); Baumeifter, ^anbbuc^ ber ßr3iebung u.
llnterrid)t§lebre (4 Bbe, 1895/98); ß. ü. S^bel,
©ebanfen eine§Baterö 3ur ©i)mnafialfad^e(1903);
Seji§, Dteform be§ böberen Sd)ulroefenö in ^reufeen
(1902); Sc^menb, ©^mnafium ober 9iealf(^ule
(1904); Sen^, Bor3üge be§ gemeinfamen Untere
Paue§ aller i)öi)exen Sebranftalten (^1904); ^ßaulSie böseren Sd)ulen Seutfdf)lüubä u. ibr
fen
Sebrerftanb (1904); berf., ©ef. Borträge u. 2luf=
fä^e (2 Bbe, 1905); berf., SaS beutfcbe Bilbungä»
mefen ufm. (1906); berf., 3)toberne ©rsiebung u.
gefd^leditlidfie Sittlicbfeit (1908); berf., Siicbtlinien
ber jüngften Betoegung im ^oberen ©(^ultoefen
eb. älterer,

,

1.
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(1909); Sauer, 3ur 9^cfovm ber Sieifeprüfuna
(1908); JBaroIin, 2)er ©rfjulftaat (1909).

biefe§

in
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®efe|e§ berloren ober einen anbernieitigen
6{)elic^e
2Beife ermorben ^aben.

gefeljlid^er

[y)uclen=spuppcrt, reo. 9ioIoff.]
unb i^nen gefetjlic^ gleid^ftet)enbe i?inber teilen
ltnterfHttiunoi^)t)o()nftii* S)en ®cmein= ben Unterftü^ungemoljnfiii be§ 5.kter§, bi§ fie
mit 'Jlii§na^me üon benfelben nad) ben gefeljlid)eu 23eftimmungen Der«
ben im ©eutji^en Und)
,

S3at)ern,

ba§ unter bem 12. DJärj 1894
1908 neu rebigierte (Sefelj Dom

biird)

ift

unb 30. Ü3iai
6. 3uni 1870

33erpflid)tung auferlegt,

bie

oud)

IRid^tgemcinbeangel^örigen bei eintretenber §ilf§=

währen
23.

Dom

befc^IuB

Ziffer III,

i870,

unb be§

'3lrt

bie 93Jutter

ober bei ber 8d)cibung ber

(?t)e.

llnebelid^e i?in=

Dom

(§§ 19/21). 5Berloren' gebt ber Unterftütjung?iDD^nfitj burc^ feioerbung eine§ anberroeitigen

Seber SDeutfc^e

Untcrftüljung§mo^nfi^e§ unb burd) einjäl^rige un=

im ^ilf§=

ber

9)?a{5e§

gemäfjrenbcn

ju

bebürftigfeitafoll

menn

unb 53unbe§rQt§=

(gemäjj § 1 be§ ©efe^e» über ben Unter=
in
jcbem 93unbea[taat be=
ftü^un3§raot)nfitj)
ber

22/27). ^luSna^men
ben 33ater überlebt

(§§ 9/18,

l)aben

treten ein,

ber teilen ben Unterflül^ungamof)nfit^ ber ^JJJuttcr

mu^

jüglic^

morben

ge»

1873).

SDcj.

6.

ju

©d)lu^protDtoü

33eriailler

(ogl.

5ioi).

Unter[tü^ung

öf|entlid)e

bebürftigfeit

loren ober einen neuen in gefe^lid)er 2Beife er=

öf[entlid)en

unterbrocbene

nad)

^Ibrcefenbeit

16. Seben&ja^r.

juiürfgelegtem

1)ie einjäf)rige i^rift

bem %aq be§ 53eginn§

läuft

ber ^Ibroefen^eit an.

Don
S3e=

jüglic^ be§ 9{ul^en§ biefer §rift fomie i^rer Unter»

©rmerbä unb bred^ung gelten biefelben 53eftimmungen mie bei
53erlu[t§ be§ Unter[lü^ung§iüo^nji^e§ qI§ 3n= bem ©rmerb be§ Unterftü^ung§iDD^nfil^c§. 2öirb
Idnber be^anbelt werben. 3U§ Organe ber öffent= ber 5lufentfialt unter Umftänben begonnen ober
lid)en Unterftü^ung 5>ilt§6ebürjtiger bienen Ort§= ift bie 5lbiDefenl)eit burd) llmftänbe Deranlaßt,
armenüerbönbe unb Sanbarmenuerbänbe. 6i[tere iDclc^e bie 5lnnat)me ber freien Sclbftbeftimmung
fönnen au§ einer ober mef)rercn ©emeinben ober bei ber 2Ba^( be§ ?lufent^alt§ort§ au§fdölie&en,
au§ einem ober mehreren (Sut§bejirfen bjio. au§ fo läuft bie einjät)rige i^^rift in beiben ^Jällen erft
©emeinben unb (Sutöbejirfen äujammengejelU Don bem 3;ag be§ ?luf^ören§ biefer Umftänbe an
?lnftellung ober 53er)e^ung Don
jein; leMtere umja[fen regelmäßig eine 5)k!^rl^eit (§§ 12, 24).
bon Ort§ormenüerbänben. ^ud) fann ein Sßunbe§= ©eiftlic^en, Beamten unb 5[)iilitärperfonen gilt
ftaat unmittelbar bie i^unttionen eine§ £anb= jebod) nid^t als ein bie freie ©clbftbeftimmung
^trmenöerbänbe, bei ber 2Ba{)l be§ ^ufentt)altsort§ aue)d)ließcnber
armenoerbanbs
übernebmen.
?ll§ eine Unterbrcd)ung bei
beren üliilgliebid^aft an ein beftimmteS ©lauben«» Umftanb (§ 26).
befenntniä gebunben i[l, gelten jeboc^ nid)t al§ 1Jlufentl)altl gilt eine freimillige (Entfernung bann
?(rmenoerbänbe im ©inn be§ ©efe^e?. ^Bejüglid) nid)t, »Denn au§ ben Umftänben, unter benen fie
ber S3erfoIgung Ü^rer 9ied)te ftef)en bie Ort§= unb erfolgte, bie ^^Ibfic^t ber 53eibel)ültung be§ ^luf«
ebenfo luirb bie 9lüdfe^r
Sanbarmenücrbänbe einanber gleich ebenfo [teljt ent^altl l^erDorgel)t
ein 53unbe5[taat, ber unmittelbar bie i^unftionen bann nid^t ü1§ eine Unterbrcd)ung ber ^lbmefen=
eine§ Sanbarmenoerbanbä übernommen bat, in bcit angefel)en, menn awt^ ben fie beglcitenben
allen burd) biejeS ©efe^ geregelten 5serl^ältnificn Umftänben bie '?lbfid)t erbeut, ben ^lufent^alt
ben Canbarmenüerbänben gleic^. ^ie Snianimen» nid)t bauernb fortjuicl;cn (g§ 13, 25). Sebcr
fe^ung unb @int:id)tung ber Ort§= unb l'onb» S^ilflbebürftige muf5 Dorläufig Don bem jenigen
armenoerbänbe, ber 6:rla|5 Don S3e[limmungen OrtlormeuDerbanb unterftülU merben, in beffcu
über bie 5lrt unb ba§ DJJafj ber ju gemä^renben 33cjirf er fid) bei (f.intritt ber JT'iilf^bebürftigfeit
Untcrftü^ung

unb

bejüglid)

be§

;

;

önentlid)en Unter[tü^ungen uiro.
gefe^lic^en

Meglung

ift

ber

lanbeS-

Griüorbcn luirb

übcrlaffcn.

ber UnterftüjjungfiiDo^nfilj burd) ^lufentljalt, S3cr=
e^elic^ung ober 'Jlbftammung.

jcmanb inner»

S^at

balb einc§ Ort§armenDerbanb'j nad) Dotlenbctem
16. Ceben§iaf)r ein 3al)r

ununferbrodjen feinen

gen)öbnlid)cn 'Jlufent^alt gehabt, fo

ben

U

n

t

e r ft

ü

tj

u n g §

m

^ n

f

!^at er
i tj

bafclbft

crrcorbcn.

Dorbe^altlid) beS 5lnfprud)§ auf (jrftattung ber iioftcn bjiü. auf Übernabme be§ ^ilf§»
bcbürftigen gegen ben l)ierju enbgültig Derpflid^»

befinbet,

^IrmeuDerbanb nad) ben näberen

tcten

mungen

ber

§^ 29/33

Unterftüljungsiüol)nfit3.

be§
^luf

ii3eflim=

über ben

CMefejjes

CMrunb biefc? ©c«

erbobenc (^rflatlung^- unb Cfrfa|?anfprüd)e
Derjäbrcn in jmei ;^a^ren Dom 9lblauf beejcnigeu
fcljcS

^icfc ^rift läuft Don bem la^ bc§ begonnenen
i^lufcnfbaltS an, ru[)t aber mäijrcnb ber ^Dauer

3at)r§ ab, in iucld)cm ber 'Jlnfpnid) entftanben

ber Don einem ''.JlrmcnDcrbanb gemährten

armenDcrbanb bc§

lid)cn Unferftüljiiing

unb

»üicb

öffent«

unterbrod)cn burd)

3ur

,(?oftenerftattung finb verpflidjtet:

unb luenn

erfennung ber 53erpflid)tung ^ur Übernai)mc eine§

ber

Xie

.^Oilfebcbütftigen.

(fl)cfrau

teilt

ben llntcr-

ftü^ung§n)0^nfihbc§ Wannei', SBittoen unb rec^t?fräftig

gefdbiebene

Gbefraucn

bebauen ben

bei

^luflöjung ber CH)c innegehabten llntcrftüiuing?'
lüo^nfi^,

bi§

fie

benfclben nad) ben 53orfd^riften

lIuterftüluing^-uiobnfiiKS, »Dcnn

ber Unterftüjjte einen Unterflüiuingfcmobnfijj ^al,

©runb bf§ § >
be§ 3frciiügigfeit§gcfetje§ gcftelltcn 'Jlntrng auf 5ln-

ben Don einem 'JlrmcuDerbanb auf

ift.

ber CrfS-

ein

fold)cr

nid)t

ermitteln

,yi

ift,

ber-

l'anbarmeuDerbanb, in beffen iöejirf fic^
beim (Eintritt ber ^"»ilf?S;?ilf5bebürfligc

jenige

bebürftigfeit

befanb,

eDenfuell

ormenDerbanb, au§ iceldjcm
in

eine Straf',

Ä>cil-

ufm.

bcrjenige

feine

^Jlnftalt

erfolgte,

rceld)er er

im bilf^bebürftigcn ^nftanb

rourbe

29, 30, 30

(Jjii

aj.

"(fine

fianb»

C^inlicfcrung

qu^

entlaffen

'iluSno^mc Don

Untertan
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biedern

—

gemad^t für bie ^ur» unb

ifl

^pcgefol'len berjentgcn '•^erjonen, \m\d)t an einem

Ort

nitnbc|"ten§ eine

äBüd)e

gegen So^n

t)inburc{)

ober föcl^Qlt in ein unb bemfclben 2)ienl"tDer^äll=
ni§ gefttinben l^aben unb n)ä{)renb ber t^ortbauer
biefe§ ®ien[l= ober 5lrbeitert)er^ältnif|e§ ober innere

3Bod)e nad) feiner SBeenbigung erfranfen.

l^alb einer

unb

S)ie i?ur=

^erfonen

^sflegefoften bicfer

auä) i^rer 5Ingel)örigen,

bie

if)ncn be=

bei

fid^

unb U)xtn Unterftü^nngSrco^nfi^

finben

26 2Boc^en

n)ie

teilen,

gleidjer Söeife beftetlten
fitjenbe

i^öi^igfeit

be§

3»ücige ber

5lrmcnpflege

offentlid)en

Sanbormenlierbänben übertragen
biefc

bie

Died^te

tterbönbe über (§

ben

geben auf

finb,

unb ^>flid^ten ber Orl§armen=
32 a).
ber ?Irmen=

SDa§ 93erfü^ren in «Streitfällen

loelc^em eine eingct)enbe 5ßernet)mung

nerbönbe,

be§ Unterftü|ten über feine ^eimatS», t^amilien=

l)'ö\)txtn

9iid)terQmt be«

üorgefc^riebene

bie

mu^.

l)oben

©egen

bie

rid^terlid^e

Sntfdjeibung

^unbe§amt§ gibt e§ fein meitereS 9tedt)t§=
®ie Q3oIlftrerfung ber @ntfd)eibung regeln
§§ 53/59 beS ©efetjeS. 2Öuibe gemäfe § 5
greijügigfeitSgefetjeS Dom 1. 5{oo. 1867

mittet.

be§

jelne

jum

5)ie

minbeftenS eine§

bie

crflen

53or=

bie §älfte ber 93iitglieber

Abfaffung einer gültigen (Jntfd^ci»
bung be§ 53unbe§Qmt§ erforbert bie 5lnn)efen!^eit
oon minbeftenS brei Ü?^itgUebcrn , öon meldten

enbgültig ber

bie

für

®er

DJiitgliebem.

unb minbeftenS

mufe bie pöbigfcit
fi|en.

OrtSormenücrbanb beä ®ienft= ober Arbeitsorts,
©onjeit nad) 23e[timmung ber SanbeSgefe^e ein=

trägt

662

Url^eberreiä^t.

auf 31u§tt)eifung eine§ §»ilf§bebürftigen erfannt,
fo

fönnen

borläufigen Unterflü^ung bjm.

bie jur

jur ilberna^mc eineS S^ilf§bebürftigen t)erpfUd^=
teten

Slrmenücrbänbe

bie tatfäd)lid)e SUoÜftrecfung

ber 51u§meifung burd) eine unter

fid)

ju treffenbe

Einigung über ba§ 53erbleiben ber au§jumeifen=
ben ^Perfon in i^rem bisherigen 31ufentbalt§ort
emäl^rung eine§ beftimmtcn Unterftü^ung§=
betrag? feitenS be§ Iet;tgebad)ten ^IrmenüerbanbS
baucrnb ober seitmeilig au§fd)lie^en. Unter ge=
gegen

®

unb Aufent^altsoerljältniffe burd) ben betreffenbcn
OrtSarmenoerbanb Dori^erjugeben bnt, rid^tet fid)
naä) ben SBorfd^riften ber §§ 34/37 be§ (Scfe^e§. miffen Umftänben, menn 3. 93. mit ber 5lu§=
S)er 5lnfprud) auf ^oftenerfa^ mu^ bei 33er= meifung ©efo^r für Seben ober ®efunbf)eit be§
tneibung

be§

binnen

5ßerlufte§

fe(|§

93?onaten

2lu§äumeifenben

bem

t)ermeint=

bunben toäre, fann and) o^ne eine fold^e Sini'
gung hmä) bie jur @ntfd)eibung in erfter Sn=

nad^ begonnener Unterftütjung bei
lid^ berpflidöleten

ben,

unb

Armenüerbanb angemelbet

falls biefer nid)t ju ermitteln

ift,

n)er=

bei ber

äuftönbigen üorgefe^ten 33e^örbe be§ beteiligten

ftanj juftänbige

ober

feiner

51nge!^örigen

öer=

^eprbe be§ Ort§arment)erbanb§
Umgangnabme öon bem 93ott=

be§ 31ufentbalt§ort§

Ärmenöerbanb§. ©treitigfeiten 5mifd)en üerfd)ie= 5ug ber 51u§raeifung öerfügt merben.
51u§=
benen ^Irmenoerbänben ein unb beSfelben 58unbe§' länber muffen öorlöufig öon bemjenigen Ort§=
ftaotS merben auf bem burc^ bie 2anbe§gefe^e armenoerbanb unterftü^t merben, in beffen 93e3irf
öorgefd^riebenen 2Beg entfd)ieben.
®et)ören bie fie fid£) beim Eintritt ber ^ilfibebürftigfeit be=
ftreitenben 51rmenüerbänbe üerfc^iebenen Sunbe§= finben, borbe^altlid) be§ ßoftenerfa|e§ bäm. ber
ftaaten an, fo fommen bie öeftimmungen ber Übernahme be§ betreffenben Au§länber§ burd^ ben«
§§ 38/51 be§ ®efe^e§ in ^Intcenbung. Über ben jenigen 93unbe§ftaat, bem ber OrtSarmenüerbanb
erl^obenen 51nfpru^ Jüirb im 55enDQÜung§tt)eg ent= ber üorläufigen Unterftü^ung angehört.
3eber
fd^ieben.

®ie 3ufiönbigfeit, ben ^nftanjenjug SBunbeSftaat fann

fomie ta^ SSerfal^ren

beftimmt

innerhalb jebe§

58unbe§ftaat§, öorbe^altlid^ ber 33orfi^riften biefe§
(Sefe^eS,

bung

bie

£'anbe§gefe^gebung.

S)ie

@ntfc^ei=

förünben oer=
fel^enen Sefd^Iufj. 3ft babei für ben in ?lnfprudf)
genommenen ^Irmenoerbnnb eine 53erpflid)tung
jur

erfolgt burcf) fd^riftlic^en, mit

Übernahme

eine§ A^ilfSbebüvftigen

gegrünbet,

febod) biefe Sßerpflid^tung burd)

2anbe§gefe^ ouf feine ^Irmeuüerbänbe übertragen.
S)urd^ ba§ ©efe^ über ben Unterftü^ungemolinfi^

merben 9ied)te unb ^ßerbinblid^feiten nur smifd^en
ben jur ®emä!^rung öffentlid^er Unterftü|ung nadö
93orfd)rift biefe§ ®efe^e§ nerpflid^teten 93erbänben
(Ort§= unb Sanbarmenüerbönben, 93unbe§ftaaten)
begrünbet, bie auf anbern Sitein (j. S. |^amilien=,
S)ienftoer()äItni§, 93ertrag ufro.) beru^enben 93er=

im $8efdt)Iu6 au§brüdlic^ au§ge=
fprod^en merben (§ 40). 58ilbet bie Organifation pflid^tungen jur Unterftü^ung
fo

mufe

bie§

eine§ §ilf§bebürf=»

ober örtlidje 3lbgrenjung ber einzelnen 51rmen=

tigen aber nid)t berübrt (§§ 60, 61).

öerbänbe ben ©treitgegenftanb,

Siterotur. SBofilerS, Sa§ 9ieic^§ßefefe über
ben U., 12. 3(ufl. öon ßrec^ (1910); ^ger, Sa8
Dleic^Sgefei? über ben U. (M909) Sc^mebbing, S)a§

bung

fo

ift

bie @nti(^ei=

ber pd)ften lanbeSgefetjIid^en Snftan^ eine

cnbgültige,

im übrigen

finbet gegen beren

@nt=

fc^eibung nur bie SSerufung an ha§i SBunbe§amt
für ba§ ^eimotmefen

fod^tenen Sntfc^eibung an bei ber 53et)örbe, mel(^e

©ntfc^eibung erlaffen ^at, fd^riftlid^ anju=
SDa§ 58unbe§amt ift eine
ift (§ 116).

tnelben

ftanbige foHegiale SSe^örbe mit
lin.

©ie

befielt

au§ einem

öom

bem ©i^

in 58er=

SBunbeSpröfibium

auf 53orfd)lag be§ 58unbe§rat§ auf 2eben§jeit
ernannten S3orfi|enben unb minbeftcnS bier in

(n909).

[äßiöber, reü. Sd^mebbing.]

meldte binnen 14tägiger

ftatt,

ouSfd^Iießenber grift üon SBebänbigung ber ange=

biefc

;

beutfd)e 21rmenre(%t

Untertan

f.

©taatSangeprigfeit.

Xlvf)Ci>CVVCä)U [^lOgemeineä; Ur^eberred^t
an SBerfen ber Siteratur unb ber 2;on!unft; Ur=
^eberred^t an SBerfen ber bilbenben fünfte unb
ber ^^otograpl^ie; ©efe^gebung be§ 5lu§Ianb§;
internationales Url)eberred)t.]
I.

^ffgetttdncö.

©er

51rt.

4

ber 93erfaffung

be§ Dbrbbeutfd^en 93unb§, fpätcr be§ S)eutfd)en

untermirjt ber ^Bcaujfidötigung unb

3tei(i^§,

®e=

fe^gebung be§ielben unter ^i^ix 5 bic Srjinbung§=
patente unb unter 6 ben ©d)utj bc§ gciftigcn

6igentum§.

®rnnb unb

5luf

33unbe§=

3eit

5lu§fü^rung

in

bann im Sauf

biejer 53erfafjungsbei'timmung [inb

ber
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über

9ieid)§gefelje

bjra.

bie

ein allgemeine? ^erfönUcbfeit?redbt nicbt

JDeId)e§

fonbern nur einzelne befonbere gc=

gelten löfst,
fe^lid)

ha'^

im Urbeberred)t

perfönlid)feit§redbtli(be

an

llrbeberredbt

überbaupt fein

fid)

^e=

SBieber anbere erblidcn

ftanbteile entbalten feien.

im

erfennt an,

geregelte ^krfönlid)feit§red)te,

pofititJcS

fonbern nur bie Jiefiejiüirfung üon 33er«

unter II unb III bejcid)neten Siebte, ferner über

9ted)t,

ba§ ^atentred)t, ba§ ®ejd)macf§inulterred^t, ba§

botSgcfebcn ober, pofitiD au§gebrücft,

®ebrau(^§mufterred)t unb

föefeU oerIiebene§, jeitlicb befd)ränfte§,

an gemifie

^ebingungen

„eine

ergangen.

2)ie

bem

in

finb

morben;

%xi.

beiben

bie

ber folgenben

föcgenftanb

[inb

erfteren

le^teren

öier

mitbc^anbelt

Patentrecht

SBarenjeidjenred^t

i>a?,

6rörte=

3Iu§ ber gejonberten S^erborbebung ber (Srfin=

bungspatente in ber tjorennäbnten ^i^ix 5 neben
bem geistigen (Eigentum in 3ift«r 6 i" '^Ii^t. 4 ber
9iei(^aöer|a[iung

ift

junäd)[t nicbt ju folgern,

nod) 5lu|fafjung ber

Don

anberer

ba§ (jrftnberred)t

lefetercn

58efd)affenbcit

jurifliic^er

ba^

fei

al§

biejenigen Siecbte, ftelcbc bie Sift«^" 6 if" ^^"9«
bat, unb ttJeiterbin ebenfoföenig, ha^ mit ber in

angeroenbeten ju|ammenfaf=

biefer lej(teren S\f\^x

fenben ^ßejeidjnung ber bicrber geredjneten 5Kedbte
ala

Eigentum beren

geiftige§

juriftif^e

9Jatur

merben follen. ©iefe ^ufammenfafi'ung bat Dielmebr nur tecbnijd)e 33cbeutung, fie
roiil nid)t§ anbere§ fein al§ ein ^inmeiS barauf,
bafe e§ ficb um ben ©dju^ geiftigcr Grjcugniffe
banbeln foüe, „um bem 9{ed)t einen Siamen ju
bätte fcftgelegt

geben, nicbt

um

fein

Söefen jufennjcid)nen". 2)ie

ergangenen ©efe^c Dermeiben e§, Don geiftigem

Eigentum }u
bie

juriftifcbe

beitlitbfeit in

unb

ift

fid)

aber eine 6in=

merben.

^In

ba§ 2Bort Urbeberrec^t

nur

anfnüpfen.

5Dät

ibm

lii^t

üer=

ba§ 5Recbt ben
3ntereffen ber Urbebcr an ber ^Benoertung ibrer
e§ gibt aber
geiftigen ©cbi^pfungen bienen foÜ
feinerlei ?luffd)Iu6 iiber 3nbalt unb SSefen be§
3ied)t§. lim bieic ju erfaffcn, mufj man bann auf
binbet

fid)

fotger

bie 53orfteüung, bafj

cinjelnen

juriflifdjcr

ift.

ober eine 58u^e gefnüpft ift". (Sin ebenfo bebeut'
famer %t\l ber SBiffenfcbaft enblid) fcnftruiert im

alfo ein „3ied)t

ftebcnben,

greifbaren

©acbeu analoges

unb im
prinjipieÜ

33egriff

ift

iöe^eicbnung

bie

aber nicbt förpcriidben, nicbt
9iecbt§gut",

baf}

b-

iiield)e§

an

öer

fid)

aucb

ift,

oon

fafj»

unb

bcad)tena-

<So jutreffcnb
fo fagt fie

bocb

(Megenftanb be§ 5Ked)t§ fein

ift

,

ift.

(fine

anbere

Urbeberrecbt unter ben
feitS-

,

„bie

au§fd)IieBii(]^e,

ijoliftänbige

S^errfd^aft

<Scböpfung".
'2)arin finb bie DJierfmate be§ ©igentumS, mie fie
fonft unfere 2Biffenfd)Qft auffteÜt, gegeben unb

ijeS

iiber

auf ta^ Siecbt an

feine

bem

geiftige

unförperlicben ®eifte§gut

übertragen. S)iefe ^ouftruftion erfcbeint burdbauS
unbebenflicb, fofern

man

inbioibueüeu ©cftaltung,
ber

terielle

entfpvicbt

©dböpfung

nur, toaS für juläffig

aud)

ber

^Jlnfidjt

bringt ba§

ber

^^erjönlid)«

^Begriff

ober ^nbiüibualrecbtc, unb ba§ iHtic^Sgerie^t,

alfo

bejiebf.

auf ba§

imma-

®ie 33ejeicbnung

i)olf§tümlid)en

©emobnbeit,

djiiefjt ficb

ber ?lu§brud§n)eife ber beutfd)en 5Reicb§-

üerfaffung

an unb folgt aucb bem 8pradbgebraud)
©efe^gebung ber meiflen fremben

f

ber einfi^lägigen

^Jationen.

l^Mt

biefer

fonftruftiücn

3urüdfübrung

ber

Urbeberrecbte auf einen cinbeitlid)en ^Begriff fommt
flar jum 5lu§brucf, bQf5 beren 9iecbt§natur ein unb
?lucb in ibrer pofitioen ?luageflaltung

nerfd)iebencn

förperlidjen

be§ !Recbt§

©inn

unbefcbränf te

ÜrbeberS

Sd)öpfung fnüpft",

geiftige

fubjeftiüen

ift.

unb baf? olio neben ben 5Ked)ten
Sad)cn aud) foldje an unförper'
lieben Wcgenftdnben anetfannt merben
beutet
ober nidjt im geringften an, roaS bcnn ber 3nbalt
förperlicber

getretene

fcbeinung

in ben

an einem aufjcrbalb be§ ÜJJenfcbcn

bicfc iBe^eicbnung

an

förperlicbcn

Eigentum, "iiad) ben
93ertretern biefer '3Jinfd)auung ift ba§ Urbeberrecbt
im objeftiöen ©inn ber „Inbegriff ber DJormen,
tüi\d)t bie 3iedbt§orbming an eine in äufsere (Sr=
geiftigeS

biefclbe

roertcn C^iclebrten empfoblen uiirb.

aM,

bem Eigentum an

Urbeberred)t ein

jnrüdgreifen,

bc§ Urbebcrrcd)ts al§ 3mmaterialgütcrrcd)t, b.

blof}

unb an bie S3erle^ung biefcS
unb eine ©cbabenSerfabpflicbt

(^benfoiocnig brand)=

llrbeberred)t§gefehe

roomit nid)l§ gemonuen

bar al§

?lutor ober feinem 3ied)t§na^=

33erbot§ eine ©träfe

;

bie

bem

unterfagt

al§

biefer 5Kid)tung nid)t er,^iclt tnorben

feine i?onftruttion

fid)

bejeid^nen

aud; lüobi in abfebbaier 3eit nidjt cr^

rcirb

reicht

fie

;

i^on biefen

überlaffen.

"i^JrairiS

gemerblidjc Sßennertung ber geiftigen ?lrbeit

bie

@e= erad)tet merben mu^, ba§ SBort (Jigentum nid)t
ha§ „Urbeberrecbt" ufm. unb moUen auf bie äußere Grfcbeinung ber geiftigen ©cböpfung,
i?onftrnftion ber 2."Öiffenfd)aft unb fonbern auf ibren geiftigen ®ebalt in biefer äufieren

fpred)en

fe^e betreffenb

SSc«

fd)ränfung ber allgemeinen föeJnerbefreibeit, inbem
allen au^er

rungcn.

3}?onopol",

gefniipfte§

ein „burd)

llrbcberred)tsgefc^en meifen

neben ben burd) ben (Megenftanb naturgemciB
gegebenen ^Ibmeicbungcn üoncinanber Diele ge»

fie

meinfame ©runbjiige auf, beren gcmeinfamc 'i^c
bonblung fomobl gcfeljgebcrifd) mie luiffenfdjaftlid)
an fid) iiid)t ausgcfcbioffcn ift. 1)abin gebi)ren
\. 58. bie ©runbfcilK über bie 53cgrünbung be§
Urbeberred)t§,

über feine ^öecnbigung, über 5^er-

erbung unb Übertragung, über ben jiDil» unb ben
ftrafrecbtlid)en SA^n^, über bie Un^ulciffigfeit ber
3roong?Doflftrecfung.
tijd)er,
•IJicbt

oud) biefc
,^u

(f§

^|.^unfte

überfeben

ift,

erfd)eint

inbeffcn prof-

gejonbert ju bebanbeln.
bafj

bie

yi

erörttmbc

ba§ Urbcberred)t nid)t er«
fd)öpft, bafj Dielmcbr neben ibr nod) ba§ 53.(^.23.,
fottieit e5 ficb um priDatred)tlicbc ^rögen, unb bn§
6pejiaigele|igcbung
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©tr.®.^.,

c§ fid&

joiücit

um

©trajrec^t l^anbclt,

3?on 53udb^anbel bal^er junäc^ft feine ©pur. SDie

Ql§ jubfibiäre 3iecI)t§qucÜen in iBetvo^t fommen.
gür einzelne llr^eberred)te ergibt \\<i) je na&i

5lutoren

i^rem ©egenftanb ober i^ier be)onbern 3iöed=
bc[timmung eine me^r ober minber grojie 33er=

5öud) befaß, Derlieb c§ bebuf§ ^ilbfcbriftnabme, unb
e§ galt al§ unjiemlicb, ein Söuc^ ju biefem !S^ed

n)anbtjd)aft,

ju öerji^iebenen 3ufammenfaf=

bie

jungen in befonbere ©ruppen 33eranlQ[fung ge=
geben b^t. Stn öinblid üuj ba§ internationale
Ur^cberred^t

unb VI
ta^

?t^atentrei^t,

^atentrecbt unter

5lrt.

(ogl.' b.

5, foioie

IV

unten unter V) empfiehlt e§ ficb,
ba^ ®eid)mad^mui"ter=, ba§ ®e=

oertrieben

äBerfe

ibre

auf 33e»
2Öer ein

felbft;

fteÜung lourbe ha^ 2Berf abgefd)rieben.

im großen

S)ie iöücberberftellung

3U oertoeigern.

mürbe bier
aber bouptfäcblic^ jur ©cctung be§ eignen ^ebarfS
betrieben. 6ine gemerbamäßige ^Büdjerberftellung
entmidelte ficb erft fpäter im ?lnfc^luß an ba§
^3lufblül)en ber Unioerfitäten im 12. unb 13. Sal^rl^.

batte fi(^ in bie i^löfter jurüdgejogen,

unb ha% Söarenjeic^enrcd^t unter 9^un feblten aber bie ©flooenfc^aren be§ alten
„getücibUd)e§ Eigentum" ju= Som. 2)er 58ud)bänbler oerlie^ feine 33ücber gegen
fammenjutaficn unb bem Urbebcrred^t an Söerfen (Entgelt jum ?lbid)reiben ober ließ felbft bie W}=
ber Siteratur unb ber Slonfunft, an 2Berfcn ber fcbrift burd) 2obnid)reiber beforgen. 2Bo ©cl)ulen
ßunft unb ber ^stjotogrcip^ie gegenüberjuftetlen. unb Uuiüerfitäten louren, gab e§ ^opiften, an
2lnberieit» fte^t ha^ (S)efd)madamufter in naber mancben Orten fogar in fel)r großer ^ai)l ?lber
Sejie^ung jum funi'tgetDerblid)en ©rjeugniS einer= bie 2of)nfd)reiber loaren teuer unb bal)er auc^ bie
®a§ 5ßerlei^en oon
feil« (Dgl. b. 5lrt. Patentrecht unter VI 3 unb 33üd)er teuer unb feiten.
unten III 2) unb jum @ebraud)§niufter anber= 5ßücbern pm S^oed ber ^ibfd^riftna^me mar ge=
braud)§mul'tcr=

ber Sejeic^nung

ta^

feit§, jo

juroeilen rec^t jcbroierig ijX ju unter=

ob ein 6r3eugni§ ben 6cbu^ be§ einen
ober anbern 3ted)t» ju beaniprucben bat.
IL paö ^r^eßerrc($f cn l^crßen ber cli-

fc^eibcn,

icxatnx unb bet

^onRun^.

lüie

bo§ Urbeberrecbt im allgemeinen ift eine bur4au§
SBeber ha^ römijd)e
moberne 9iecbt§bilbung.
Stecbt no{^ ba§ beuifd^e 3tecbt be§ 9Jüttelalter§
l^aben bas ^utorrecbt als ein befonbcre§ burd)

^lage

gcjcbütiteS IRedjt ancrfannt.

ift e§,

»Denn bebauptet UDirb, bü^ im Altertum ein

'ilber

©d^u^ gegen unbefugte

S3ebürfui§ nac^

unrid)tig

5ßeroiel=

fältigung literarifcber gräeugniffe nii^t empfunben
©egenteil, klagen über unbe=
n)orben fei.

3m

fugte Dkcbfcbrift merben

®ie

Slutoren

Slrt,

tt)ie

erfolgte

—

fie

allerbing§

tt)urben oerlauft

nad)

unb maren Xräger

mit ber Übergabe gölten

;

ade Sefugniffe ber t)ermögen§red)tlid)en 5lu^beute
fein befonbere§ Sntereffe
,
für mit übertragen

—

an

ber 33erbtnberung fol^er Unrecbtmä^igfeiten,

iDobl aber bie 53erleger. S)iefe ben^erffteUigten bie
33eröffentlicbung
jeitigen

5)iftat§

SöerfS

an

©flauen

im ©rofjbetrieb.
ber

tt)urbe

9Jlittel§ gleic^=

^bf^nitte eine§

einzelnen

größere

Derfd)iebene

bie glei^jeitige

©ruppen öon

^erfteUung einer

größeren ^Injabl Don ©jemplaren eine§ 2ßerf§ ju
billigen greifen

ermöglicbt,

unb ba§

erflärt

un§

Sücbermefen« unb be§
S8u^banbel§ tt)äf)renb einer

bie großartige 53lüte be§

in

Ütom

fon^entrierten

langen ^eriobe be§ ?lltertum§

klagen über unbefugte

©ie

feit§.

einerfeitS,

53eri)ielfältigung

tt)ie

bie

anber=

burcf)au§ oerfcbiebenen mirlfcbaftlicf)en

aucb bie

ju

33ud)bruderfunft erfunben

junäcbft beibebielt

fc^riftfteÜerifd)en

unb bamit

fcbonte

man

biefe

unb audb auf ben

Tteufc^öpfungen nidbt

bie oermögen§red)tlicben

Bä)ä=

bigungeu greifbar Dor 5lugen traten, begannen
aucb bie beftigften klagen über biefen Unfug.
2)ie§mal ließ aber ber ©d)u^ nic^t lange auf fi^
toarten.

lanb foE bereits unter ^aifergriebricl) III. (1440
bi§ 1493) ber 93erfud) ber ^lbmel)r burd) ©rteilung

oon ^rioilegien gemad)t morben fein. 2öenigften§
ift au§ bem 3abr 1501 ein folcbe§ äugunften be§
§umaniften i?onrab Jt^idel(6elte§) für bie§erau§=
gäbe ber oon ibm im ßlofter ©t (Jmmeram in
ütegenSburg aufgefunbenen lateinifd)en "Sicbtungen
ber ©anberabeimer Dionne §ro§mitba erteiltes
^Prioileg feftgefteüt.

neue

Kultur

aufbauen.

SebenfaüS raurbe

bie ^rioile-

Dom

16. Sabrb. ah bie regelmäßige
be§ ©cbu|e§ unb ift e§ bi§ in§ 19. 3a^r|.

gienerteilung

§orm

binein geblieben.

S)er ©djulj be§ ^i^rioilegS be=

ha^ bem Bruder ba§ alleinige Stecht
be§ 5)rudS eine§ 2Berf§ oerlie^en unb ha^ ber un=
ftanb barin,

befugte Dlacbbrud unter ©träfe gefteEt mürbe. S)ie

'^antx betrug gcmöbnlidb je^n Sabre, bann fonnte
baa ^rioileg erneuert merben. (£ä gab faiferlicbe,
lanbeelerrlic^e, ftäbtifcbe, 5}Jeß=

litif^e

eine

bie

üerbreiten

brudertunft ©cbeffer unb guft biefem ©runbfa^
ebenfüUä ^ulbigten. Se mebr aber ber Dtac^brucf

©ntmidlung be§ 53ücbern)cfen§ biefer ^üt
naturgemäß ftarf beeinfluffen. ^aä) bem 5^ieber=
brudb be§ meftrömifcben 9ieid)§ unb ben '^aijX'
bunberte anbauernben SBirren mußte ficb erft in

bie

^Irbeit

al§

Untet=

löblicf)e§

unb

2)rud üon ^ücbern übertrug, unb e§ ift intercffant,
bericbtet ju feben, baß bie 53iiterfinber ber i8u(i^=

legten.

fo^ialen 53er^ältniffe be§ 5[l?ittelalter§

langfamer

ein

mar, ha gefd)a^ bo§ @igentümlid)e, baß

mußten

unb

al§

©cbon im 3abr 1469 oerlieb ber ©enat
oon SSenebig ein ©rudprioileg für ßicero§ ©riefe,
ber allerbing§ nur auf fünf Sa^re. ^ud) in 1)eutfc^=

bie 53ermertung it)rer DJianuffripte

be§ 33ermögen§roert§

galt

l)äufig angetroffen.

fel^r

:^atten

felbft

bamal§

Unb

laffen.

e§

33üc^er obf^reiben

nebmen,

®ejd)id)t= 5lnfd)auungen

im bejonbern

5)ieie§ Urbeberrecbt

liebes.

1.

rabeju ©itte;

c§

ift

51ber aEe reichten

Waä)\ be§

bemnac^

nur

unb

9)Iarftpriüi=

fo meit, alS bie

^riDilcgienerteiIer§ reid)te,

erflärlicb,

baß

bie i?lagen

befugten Dkc^brud nic^t üerftummten,

po=

unb

über un=

menn aucb

unter (Sinmirfung ber S)ruderinnungen, folange

bü§ SnnungSmefen nod^ in Slüte ftanb, ein einiger»

Urf)e6erred^t.
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mQ^en

leiblid^er

^ergeftcDt

SiM^^i"^

Wük

etiüa

feit

18.

t)c§

5lber

roax.

bi§

^aljxf).

tief

in»

66S-

93e[timmungen be§ eiligem. Öanbred^t§ auf=

bie

gehoben mürben, bejog aud) geograpljifc^e, topo«

arc^iteftoni|d)e unb ö^nlid^e 3«i<^=
grapf)ifd^e
^loge geworben; inaren bod) j. 58. Don nungen, mufifalifcfte i?ompDfttionen, i?unftroerfe
®oet^e§ 9BcrtI)cr bereite im jnjeiten Sal^r nad) unb bilblid^e 2)arftetlungen in ben 9ial)men be§
jeinem @rid)einen nidjt »ceniger al§ fieben 3iac^« Ur^eberred^t§ ein unb ftellte nad) bud)^änblerifci^em
brudc erid)ienen. ©egünfligt mürbe biefe§ Un= 5Jorfc^lag al§ '2)auer be§ legieren bie l^eute nod)
lücfen teil§ burc^ bie ^ln!d)anungcn ber 3uri[ten= gültige f^rift Pon 30 3al)ren nad) bem Stob be§

19. ^aijxi). {)inein voax ber ^Jad)brucf gerobeju ju

,

einer

fofultüten üerjc^iebencr UniDer|itäten,
bie

3.

SB.

3ena,

gegen bie ?lnerfennung be§ ?Iutorrcd)t§

\i\i)

für bie ^öeibel^altung be§ eine

bie

Surften

bilbcnben

iproc^en, teilä burd) bie bamolige unter ber ^err=

3been

mertantiliftifd)er
bie

politif,

ftet)enbe

®eiDerbe='

bem Diadjbrud „Qu§länbifd)er"
^luölanb mar oud) jebcr beutfc^e

in

5)iül

erften

5)iefe§

auf.

©efe^,

no=
ßon 1845, ift bann bie
alle in ben 1840er Sauren in ben
übrigen bcutfd)en Staaten entftanbenen Ur^eber=
red)t§gefetje geworben. Sm großen unb ganjen
fonnte bamit ber Ttad)brud§unfug in S)eutfc^lanb
folc^en

^üx bie ißefeitigung ein=
immer nod^ ftiirenb toirtcnber fingulärer
58eftimmungen unb ^erbeifül)rung üolifter GinStaaten irurbe neben bem Dkd^brucf !^eitlid)feit mar insbefonbere ber 1825 gegrünbete

(unter

SBerfe

jum

unterftül^t burd) einige 58unbestag§befc^lüffe,

©elbqueüe für mentlic^ einen
^rioilegientoefenS qu§" ©runblage für

unb

fc^oft

Urf)eber§

ißunbeaftoüt begriffen) einen 53orteiI für ba§ ein=
9^ur in einzelnen
beimijd^e ©ettjerbe erblicfte.
beutfdjen

oud)

53ü(^er

prioilegierter

unprioilcgierter

ber

2öerfe üerbofen. <Bo in einem furfäc^fifc^en 5Dlan=

öom

biefem ©tanb«

al§ unterbrüdt gelten,
jelner

33tJrienoerein ber beutfd^en ^Buc^Ijänbler tätig,

ba|

obne

inbeffen ein gleich erfreulidjer Grfolg roie bei

bem

unb ber 2Sed)felorbnung
morben märe. ^1^ aber ber Diorbbeutfc^c
ba§ bann nod) meiter gel^t unb
aüerbingS 53unb gegrünbet morben mar unb ben oben er=
mäl^nten ?lrt. 4 in feine 33erfafiung aufgenommen
unter ber 23orQU§)e^ung ber ©egenfeitigfeit
bQ§ 9Iac^brud§Derbot auf olle im ©ebiet be§ l^atte, mutbe bie ^a<ijt rafd) geförbert. 23ereit&
gan jen bamoligen ^eutf d)en 9ieic^§ oerlegten SBerfe am 11. 3uni 1870 fonnte ha^ ©efeti betr. bo§
5lbbilbungen,
erftrecfte.
S§ f)ätte nur eine§ entjpredjenben llrl)eberrc(^t an Sc^rif tmcrfen
oc^ritt§ ber übrigen beutfd^en Staaten beburft, mufifaliid}en 5^^ompofitionen unb bramatifc^en
um einen befriebigcnben 3u[tanb tjcrjufteOen. '2)er 2Berten erlaffen merben, ba§ nac^ ©rünbung be§
Gintritt ber Sieüolutionstrirren ^emmte inbeffen ^eutfd^en 9iei^§ im ganjen ©cbict beajelben in
einen foId)en |^ortfd)ritt. ^lÜerbingS folgte 53aben ©eltung gefeljt mürbe unb für bie angegebene
1806 unb 33aiiern 1813 bpm53eifpiel 'ij.^reu^eng, 932aterie bi§ jum 1. San. 1902 in ©eltung blieb
unb bie linfe Sibeinfeite er()ielt mit bem napoleo» (für ba§ Ur^eberred)t an DJuflern unb ÜlJobellen
nifc^en Code pönal con ISIO ein Sdjubgefe^ gilt ein 2;eil nod) ^eutc). i^n biefem ;3fitpunft
gegen Tiad)brurf. 5lber im übrigen blieben aud) trat ba§ 9Jeid)8gefe|( 00m 19. Sunt 1901 betr.
nac^ 53eenbigung ber Dicüolution^jcit bie burc^ ba§ llrl)cbcrred)t an 2ßerfen ber fiitcratur unb ber
ber beutid)cn 33unbe§afte öerljeiftenen 2onfunft in 5?raft, l^croorgegangen au§ bem 5öe=
^Irt. 18

bot

punft

18. 2)ej. 1773.

ftef)t

?Iuf

Qud) bü§ ^^reujjifc^e klugem. Sanbred^t,

—

§anbcl§gefe|jbuci(i

erjielt

—

,

gleid)förmigen

au§.

brucf

äbnlic^

e§

(roie

33eftimmungen

2)e§tt)egen
bei

gegen ben

9ifld)=

ging nunmehr ^reu^en

5lnbü()nung be§ 3oü=

ber

mit ber '3lbid)lie^ung fepa=
rater Siteraröerträge mit ben einzelnen ^unbe§=

Derein§ »erfahren

ftaaten
nic^t

Dor.

3n

I)attc)

ben 3af)ren 1827/29

ld)lo{j e§

meniger al§ 31 foldier 8taat5iierträge jur

Unterbrüdung bc^ 'D(ad)brud?. 2ivürttemberg {)ielt
^urürf, auc^ Cfterreic^, bie§ jebod) nur for»
mell, mä^renb e§ materiell bieielben C^runbfaUe
»erfolgte, (fin meiterer i^ortjd)ritt fnüpft fid) bann
on ben 93unbe§ral§befc^lu6 com 6. Sept. 1832,
monac^ bei ^Inmenbung ber gefe|(lid)en 5^orfd)rif»

bürfni§, ben ^^lulorenfd^ulj ju oerflärfen, auc^ bie
9icd)t§fät;e

gegen ben ''Jlac^brud ber v5cl)uh allen

mä&ig

^uftcben foUe, glcid)güllig meld)em 33unbc§>

ftaat ber

(Sin
uftt).

gleic!^«

Sd)u^ <£ud)enbe

cigcntlidje^

Sr^eugnifjcn,

angeljöre.

Url)eberred)t

ba§

nid)t

an

loie

literorifc^en

bi§ bal)in bie

injmiid)cn ergangenen 53. ©.53.,

V ju ermä^ncnben 53erner
^onoention jU abaptieren. Sern letzteren !S^ved
bicnt bann nod) bcfonber^ ein?ln§fül)rung§gefe^ ju
2)ie
biefer fionnention nom 22. ^3fai 191Ö.
©efc^gcbnng finbct aud) auf unjcre Sdju^gebictc
^Inmcnbung.

—

2.

ii(^

ten

bem

fomie ber nod) unter

^er

bjm.

22. yiJdi

llrbcbcr

bc§ ©efe^eS

won (5d)riftmcrfen unb

ober hieben,
ber

ber gefd^ü^ten SBerfe.
oom 19. 3uni 1901
1910 merben gejd)üt(t: 1) ^ie

.<?rci§

^.Küd) DJJafjqabe

meld)e

53elcl)rung

ober

bem
ber

lold)en 5^orträgen

;*imed

ber

C^rbanung,

llnterbaltung

bicncn;

2) bie Urbeber non JBerfen ber ionfunft; 3) bie

Urheber üon foldjen ^^Ibbilbuugen mifienfd)aflli(^cr
ober Icc^nifdjer ^Jlrf, meldje uid)t ibrcm J;)auptjroerf
nad) al§ ilunflmerfe ju befrad)fen finb.

.^u ben

Xrudcr§ b^io, 5,<erlegerä, fonbcrn bie ^Ibbilbungen geboren and) plaftifc^eXarftellnngen.
be§ 53erfafiers jum ^ut-gangc-punff unb ßnb^iel
^J1I§ Sc^riftmerf ift ein ©eifte?er^cu9ni§ nur
nimmt, brad)te aber erft ba^ prcnfeijdje ftefc^ üom anyifeben, menn e§ burd) ©d)rift ober '3^ru(f
11. 3»ni 1837. '3}iefe unter 8aüigni)§ Leitung firiert ift. (^boreograpbifc^e unb panfomimifc^e
aufgearbeitete gefc^geberifc^eßeiflung, burc^ ftclt^c Sl^erfe incrben aud) bann mie 6d)riftmerfc ge»
Med)te be§

—

670

Ur^eberreci^t.

669

So^en, ©tanjcn, 5lnorbnung bon ©tiften u. bgl.
gefcbiei^t unb bie Slätigfeit al§ eine tünftterifd;e
^Ibbilbungen, unb jioar
ein 6rjcugni§ ber inbiDibucÜen gciftigcn 2:ätig= Seiflung an^ufe^en ift.
3luf bcn Umfang unb ben nid^t nur glädjenbarfleflungen, fonbern aud) pla=
feit be^ llrt)ebcr§ fein.
litfrQri)cf)en 2i>ert fonimt e§ babei nid^t an; eben= ftifd^e ^arfteüungen, muffen, um gcfd^ü^t ju fein,
foroenig barouf, ob ba§ 23}erf oerlogsfä^ig ober pofitiü „miffenfd)aftlic^er ober tec^nifc^er ?lrt" unb
trenn

id)ü^t,

93üt)nenborgang

bcr

anbere

auf

®a§

SBeije q1§ idjrifiUc^ feftgelcgt \\t

2Berf mufe

—

überhaupt für ben 5?erlQg beflimmt ift ober niddt,
üb £§ bereits erf(i)ienen ober nid)t crfci[)ienen, fon=
bern nur im 3Jianujfript Dort)anben ift. 6§ ge=

ncgatio „if)rcin f)aupt,^merf nad^ nic^t ^unftmerfe"

ftimmt

finb,

nügt )(^on, bafe

lebren,

ju erläutern, ünfd)üulid^ ju Derfinnlid^en.

bie eigne geiftige Sätigfeit in

fic^

Sorm

ju erfennen gibt fo hai ?lbrc^büd^er,
.(?ur§büc^cr, Kataloge ufro. ben »Sd^ulj genießen
ber

fönnen.

6in 2Berf geniest ani) bann ben Sd)u^,

toenn c§ gegen bie guten (Sitten Derftö^t.

je^ungen unb

Übcr=

im

alfo

fein,

mefentlic^en wirbelten,
miffenfc^afllid)

bie

unb jeid}nenben

2Berfe ber malenben

baju be=

ober ted^nifd) ju be=

i?unft ge-

nießen ben nod) ju erörternben ©c^u| nad^ bem

ßntmürfe

i?unftfc^u^gefe^ (ügl. unter III).

bem

nad^

fic^

—

richten

ju beffen Borbereitung

Söerf,

fie

Bei Berbinbungen öon Slöerfen ber=
Originale geid)üM.
5iicbt gefd^ü^t finb ®efe^= f^iebener ?lrt, j. B. eine§ ©d^riftmerfS mit ?lb=
bü^er, einjelne ©efe^e, 33erorbnungen, amtlic^ie bilbungen ober mit einem 2Berf ber 2;onfunft, mirb
Ungefc^ü^t jebeS Sfi>erf in feiner 5lrt gef^ü^t.
(Jrlaffc unb (Jntfc^eibungen u. bgl.
3. ©ubjeft be§ lRed)t§f c^u^eS ift nid^t,
ift audö bie fog. editio princeps, b. 1^. alfo bie
erftmalige §erou§gabe alter, noc^ nic^t gebrudter mie nad^ altem Siedet, ber 2)rudfer bjm. ber Ber=
ügl. barüber aud^ nodl) b. 3lrt. Berlag§=
§)anbidöriften, 3nfd}riften uftt)., ba l^ier häufig leger
Bearbeitungen

fonftige

finb

mie

bienen.

—
—

3ufQQ entid)eibet, rcem ber <Bä)ü^ ju teil tt)er=
ben mürbe unb ba§ tüiffenfc^aftlic^e Sntereffe bie
freigäbe öon bem Sc^u^ angebrad^t erfd^einen

red^t

lä^t. S)ie 5u ben

feit ha^i

ber

?lu§gaben gemad)ten (Srläuterungen

genießen natürU(^ ben ©c^ut; be§ ®eiet;e§.
bie

fo

5lnfid)t aud^ 33riefc

an

fd)ü^t

fönnen,

fein

b.

ift

bem ©efe^

nad^

ber Bcrfaffer,

burd^ beffen geiftige 3:ätig=

berjenige,

alfo

1^.

SBerf j^erüorgebrac^t roorben

Über Überfe^ung

gilt ber Überfetier,

Bei

ift.

einer

bei einer fonftigen

ta'^ nad) ttjo'^lbegrünbeter

Bearbeitung ber Bearbeiter al§ Urheber. §aben
me!^rere ein 2ßerf in ber 2Beife gemeinfam üer=

eine beftimmte 5^erfon ge=

foßt,

©d^u^fä^igfeit üon 53ricfen entfdieibet bereu

^m^alt unb t^orm,

fonbern ber Url)eber be§ 2Ber!§. Urheber

,

eines 2Berf§

h3enn

al§

fie

iubiüibuelle

baß

fo beftelit

i!^re

5lrbeiten

trennen laffen,

fid^ nidE)t

unter i^nen als Urhebern eine ®emein=

nad^ Brud^teilen im ©inn beS B.®.B.
Bei Berbinbungen öon Söcrfen t)erfd)iebener 5lrt
üä) fmb literarifd}e Srjeugniffe gefdiütit, benen gilt für jebeS ber 2Berfe beffen Berfaffer als Ur=
nur QuBerlid^ bie ijorm oon SBriefen gegeben ift. ^eber. Bei einem ©ammelmerf, alfo einem 2Bert,
^Briefe, bie nic^t al§ ©d^riftroerfe in biefem <Stnn baS ouS getrennten Beiträgen mehrerer befte^t.
anjufe^en finb, fijnnen gegen SeröffentUd^ung mirb für baS 2Berf als ©anjeS ber |)erau§geber
nur ou§ bem ©efid^tapunft ber unerlaubten ^anb= als Url^eber angefelien; ift ein fold^er nic^t ge=
lung ©c^uj^ bcanfpru^cn.
SBorträge unb 9teben nannt, fo gilt ber Berleger als Herausgeber. @nt=
ju betrad)ten

©eiftefifd^öpfungen

bIo| tat)äd)Iid^en ^nbalt l^aben.

finb

unb

nidf)t

fd^aft

(5elbftüerftänb=

—

genießen ben

©d^u^ f^on

al§ ©c^riftroerfe, tcenn

fixmt fmb. ©inb fie nid^t fd^riftlid^
finb fie nur gefd)ü|;t, trenn fie einen ber

fie fdjriftlic^

filiert, fo

oben erirä^nten ^^xotät »erfolgen, o!^ne 9{ücEfid)t
barauf, ob fie einen ber ^ti^erfe aud^ lüirtlid) er=

3n

reichen.

Beratungen

ben

9xei^§tag§=

ber

ein erfd^ieneneS 2Berf auf

!^ält

bem

2;itelblalt,

ben Dramen eines BerfaffcrS,

baß

biefer

ber Urfieber

fei

;

mirb bermutet,

fo

einem auS Bei=

bei

trägen melirerer gebilbcten ST^erf genügt bie

gäbe an ber ©pi^c ober

am ©d)luß

bem Srfd^einen

feft=

Bei SBerfen,

Dieben ber DJionarc^en bei

feft=

öffentUd^ aufgefülirt ober üorgetragen finb,

bie

bafi

ufm. einen ©d^ufe nid^t ge=
Sonmerfen gilt im allgemeinen

liefen ®elegen!^eiten
niefeen.

ba§

— Bon

üon ©d^riftmerfen ©efagte

fommt

alfo in ber

ebenfalls.

(ä§

öauptfad^e barauf an, ob ba§

^onirerf ein ©rjeugniS inbiüibueller geiftiger 5Ir=
beit

Umfang,
nid^t

felbftänbigc Bearbeitung eine§ an=

bjro. eine

bern Sßerfs

23}ert

an.

bie

ift,

—

ber Sonfunft

biefe (iigenfd)aft

unb ^Wid fommt

e§

l^at.

?Iuf

aud^

!^ier

SBirb ein 21>erf ber Literatur ober

bur^

einen perfönlid^en

Bortrag

tragS

alS

auf

biefe

SBeife

^ergefteÜte

BorridE)tung einer Bearbeitung ht^ SBerfs gleid^.

2^a§

gilt

aud),

menn

bie

bejeidinet

mirb

meld^er bei

raorben

ift.

bem

Bor=
Bei

maleren

^tarnen beS BerfaffcrS ober o^ne ben 5iamen eineS
BerfaffcrS

erfdl)ienen

finb,

ift

ber

^erauSgeber,

foüS aber ein fold^er nid)t angegeben ift, ber Ber=
leger bered)tigt, bie üiec^te beS Urhebers mo!^r=

Bermutungen f^Iteßen na=
magren Url^eberS nid^t auS,
im ^i^ilprojeß eütl. im 2öeg beS ®egen=

juncl^men.

5llle

biefe

türlii^ bie Steckte beS

3lbf. 3.

bie

Berfaffer

Sßerfen, bie unter einem anbcrn als

bienen,

ftebt

fei,

ber ^Infünbigung ber 5luffübrung ober beS

bie

fo

cor ober nac^

üermutet, baß berjenige bcr Urheber

auf Borrid)tungen für Snftrumente übertragen,
mec^anifc^en SBiebergabe für ba§ ©el^ör

bie ber

bie

^n=

beS Beitrags.

fommiffion mürbe oI§ allgemeine OJ^einung
geftcKt,

in

am ©d^luß

ber 3ueignung, in ber Borrebe ober

barjulcgen

bemeifeS

311S

Übertragung burd^ nur

Urheber

eine

finb.

einer

natürlid^e

©.

geiftigen

^^erfon,

ferner

unter 6,

Sätigfeit

fann

eine

juri^

nid^t

;

^erfon ober eine ©efcHfc^aft in grage
fommen. Seboc^ ift für juril'tijc^e ^eifonen be§

[tiid^e

ißermutung

(Semeinbe

(Staat,

Dtedjts

öffentUd)en

büß

aufgefleüt,

jie,

ufio.)

fall»

fte

faffer nic^t

genannt

§ür

onbere

raeit biefe§ let;tere

fellfd)ajten

^er|onen unb für @e=
Sernmtung ni^t oufgefteEt

juriflifd^e

bieje

ift

fönnen aljo nur in ben ^^älicn ber 33ercrbung
unten) in bie Died^te be§ Ur=
(f.

unb Übertragung
beberS

einriicfen.

53.

ein 33erleger,

j.

nid}t

rcirb

2Bcrf§,

eine§

SÖefteÜer

'2)cr

fraft

53e=

biefer

fteüung Urbeber be§ 2Ber{§; er erbält nid^t ta^
Urt)eberrecbt baron,

Übertragung
rec^t

bjit).

benn auf Örunb ber
S^a tias, Ur^eber=

fei

ben geiftigen (Sd)öpfung5att
ju beffen 53egrünbung nid)t

burc^

einfach

begrünbct

e§

53ererbung.

ttjirb, fo ift

erforberlid),

ba& ber

©inn

juriftiid)en

33erfaffer

gefd)üft§fQ^ig

3lud) ßinbcr,

ift.

unb gntmünbigte tonnen baber

im

@eifle5franfe

für

fid)

beberred)t originär begrünben, njü^renb

ein

Ur=

in ?ln=

fie

fe^ung oertragSmö^iger ßrroerbung ben oügemei^
ncn 5öef d)ränfungen be§ bürgerlid)en 9ied)t§ unter=

gür

liegen,

nimmt

fie

?lu§übung bcä

ber gefe^lid^e 93ertreter bie

mabr.
2)ay 9ied)t be§ UrbeberS gebt auf bie Grben
über unb fann unbefc^räntt Jcic be)d)ränft, unb

jmar

9ied)lö

räumlid) unb in^altlid) befcbränft,
formfreien 53ertrag ober Icljttüillige 53er=

jeitlicb,

burc^

fügung auf anbere übertragen

luerben.

3ft ber

i^isfu^ ober eine anbere juriflifd)e ^^lierfon gcfeh=
lieber (Jrbe,

ftrblaffer

fo erli|d)t

ta^

5Ked)t,

mit beffen 2ob.

juftcbt,

foroeit

Sm g^ü

Übertragung be? UrbeberrecbtS b^t ber

j.

33.

ber

(Jrroerber,

lid) mitgeteilt

fünbigung,

©tauben

ßiniöilligung nad) 3;reu unb

nic^t Der=

fdgen fann.

bo§ Diec^t be§ Ur=
SBerf finbet gegen ben Urheber

bcber§ ober in fein

in

obne beffen ©iniüilligung nid)t
fann nic^t burd) ben

felbft

ftatt;

^inmiüigung
5öertreter

erteilt

©egcn ben

merben.

bie

fcbienen
.meinen

2)a5 Ur»
an einem 23übncnraerf ober an einem
2Berf ber Xonfunft entbölt aud) bie au§fd)lie^li(be
5Jefugni§, ba§ 2Berf öffentlid) aufjufübren, unb
ber Urbeber eines Sc^riftroerfs ober einc§ 53or=
trogg I)at, folange nid)t bü§ SBerf erfdjienen ift,
bie au§fcblie^lid)e 5öefugni§, bü§ SBerf öffentlid)

beberrecbt

öor,^utrügen.

Stile

ift.

2)a'j fdjließt nidjt
bie

bem

Urbeberrcdjt enoac^fen, mie )öonorar=
benerfa|jforbcrung

,

bem Zugriff

äßiebergabe einer ©rjüblung
inbramattfcber5ormoberumgefe^rteine§53ü^nen'=
auf Überfe^ungen,

§orm

roerfä in

einer Grjä^lung,

luejügen au§ 2Berten
©inricbtungen

in

.Uontuti

gerät,

jur

.(fonflruflion

—

ßinmiHigung be»

5?ered)tigten

Sa^

OJefe|j biefe

mirb ober

ob ba§ aßert in einem ©Eemplor ober mehreren
oerüielfältigt mirb.

55Dn biefer au§fd)lie^licben SBcfugni§ be§ Ur=
^eber§ finb meitgebenbe Sluänai^men gemodbt.
bie ©emeinfreibeit

ber ©efetibücber ufm.

SulÄffig

jum

bie a3erüielfültigung

ift

(iinnabme ju

erzielen.

luie bereits

gefdjiebt.

be=

aÜem fobann

oor

5^'ie

au5 bem äöerf eine
^Verbreitung mieber

angebeutet, erlaubt, fofern

gemerb'jmüfjig

Stuf

ift

perfönlidjen (Mebrauc^,

nid)t ben ;'Jiüecf bat,

fie

^Sulüffig

ift

fie

nicbt
bie

ferner

aBiebergabe eine« a3ortrag§ ober einer iKebe in

3eitungcn ober

3eitid)riftcn.

fofern ber ^.^ortrag

fird)lid)en !i^crtrctungen gebaltcn

fonbere

unb

Uiffigteit

ber

i£d)a=

(Mläubigcr

ftonfursmoffe

''Jcac^

un^iuläffig, glei(^=

ift

Diel burd) melcbeö 5!erfa^ren fie beioirft

ber oben er-

ber Urbeber auäfcbliefe-

—

5ie=

enociterte

3u'

mcrbcn.

'il<orjd)riften ftellen feft bie

beä Slbbrud§ einzelner Slrlifel ous Leitungen in anbere Leitungen, alfo nid)t allgemein,

(hu

folcber Slbbrurf

Slrfitel

ift

julaffig,

finb; c§ barf inbcffcn nid)t ber
niuf?

S;er

fomeit nid)t bie

mit einem ^^orbcbalt ber 'Kcd)te Derfeben

bie

Slbbrud

CucUe

beullid)

Sinn

non Slußorbcitungen

ltd)en, ted)niid)cn

entftcUt

unb

angegeben luerbcn.
lDiffenfd)ajt-

ober nnterballenbcn 3nbalt5

ift,

bQ§

menn ein 5<orbebalt be« i)ied)t5 feblt, unjuSog. i)ermifd)te '!)üid)rid)ten unb Xagc§läffig.

allgemeine 5icfugni5 in bie einzelnen

ncuigfciten bagcgen bürfen mieber au3 Leitungen

Iic^ bered)tigt, iibcr

biefen

ift

ober

einjelne

©e^ör bienen, auf bie 53enüt^ung ,^um S^td ber
Äinematograpbic.
Sine 53erinelfältigung obne

e§

3nbaltbe§9lccbt§.

4.

für

Snftrumente ober Stimmen, auf Übertragung ber SBerfe auf 93orrid)tungen für Snftru»
mente, bie ber med)anif(^en 2Biebcrgabe für ta^
metjrere

qu^ feinem

gehört ober nid)f.

mäbntcn

2Ber!e

folcber

oon
oon

.^oerftellung

ber 3;onfunft fomie

banblung ift, ganj allgemein bie ^^etoielfältignng
oon Vorträgen unb Üieben, bie bei ben 53erbanb>
lungen ber ©erid)te, ber politifd)en, fommunalen,

untenoorfen finb. 3ene Sü^e finb aucb entfd)ci«
benb büfür. ob ba§ llrbebcrred^t, Joenn ber Söe«
rcd)tigte

33efugniffe erftreden fid)

C^rbcn be§

au^, bafi bie ein=

iBerfaffer

biefe

aud) auf bie 5öearbeiUingen be§ 2öerf§, namentlidi

über bie 9iebe 33eftanbtcil einer öffontlidien a3er=

ift

gorberungcn,

eine öffentliche ?tn=

ber Urbeber aucb bie au§fd)lie^lic^e

gefetjlidjen

obne feine ßinmiUigung bie ^loongs»
uoUftreduiig nur ^uläffig, menn hcii IBcif er»
Urbcber§

Solange

33efugni§ ju einer folcben 9Jhtteilung.

ift,

Xie 3'Dang§üollftrerfung

S. burc^

j.

ift,

!^at

menn

für bie ber 5öcred)tigte feine

foId)e,

aus»

biefe

ber iDefentIid)e Sn^alt be§ 2Berf§ nod) nid)t öffent»

aufgenommen

nidjt

ift,

beftcbt

33erbreitung§befugniä nid)t.

reit§ bingctüiefen.

ein anbere§ oereinbart

©o=

oerbreiten.

burc^ SJerlei^en ftütt^aben fann,

ta§
Stecht, irgenb mcld)e ^ilnberungen üorjune^men,
foroeit nicbt

ba^ SBert ju Der=

burd) 2eil)bibliotbefen,

fd^lie^licbe

bem

e§

bafe ber Urtjeber bie

unb geroerbsmäfeig ju

al§

angefebcn lüerben, tcenn nidjt» anbere§ uereinbart
ift.

unb beftimmt,

ausfcblie^lidje iöefugni§ l^abe,

Dielfältigen

ül§ Urt)eber be§ 2Bert§

lüirb,

Ud^feiten auf

bie

S;?erau§geber ein SBerf Deröffentlidjen, befjen S3er=

fie
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bds 5Wcr( ^u üerfügcn.

allgemein

au^^ujprcd)en,

«Statt

löft

^eftanbteilc nad) 2Jiü^gabe ber SSerfügungSmög-

aud)

ober

LfiM^^rit**"

f^*^^

obgebrucft

werben.

—

bc? Ur^e6errcd)t§

öcfd^ränfungcn

SBcitcre

bann

finb

enblic^ jugunflen ber 5:criDcubung cmjelner

Stellen ober Seile eine? 2.Berfs über and) einzelner
(SJebicfite 51t

anbevn

einer

ober

Iiterafiic()en ^Jlrbeit

ju einer ©nmmlung für ben ^ird)en=, <Bd)\\U ober
einen fonftigen eigentünilicf)en ®ebraud) ober jur
SSerbinbung mit einem 2Berf ber Sonfunft qu|=
5lud) jngnnften ber med^aniid)en 2Bieber=

gefleüt.

qabi finb '-öejc^ränfungcn

öffentlichen

rung üon SBerfen ber Sonfunft

and)

mie

eingefüf)rt

jugunften ber

inibefonbere

5luffüb=

bei 53Dltafeflen,

iÖerein§fe[tcn
2Bo^ltätigfeit§fe[ten.
5)urd) ba§
@efe^ Dom 22. D3?ai 1910 jur ^ilnsfiibrung ber
23emer llbereinfunft ift fobann unter geiDifjen
,

53orau§ietjungen eine 3ii'iin9§li3fi3 für bie 33e=
nü^ung Don ^^erifcn ber 3:onfunft jnr mcd;anifd)en

2Biebergabe eingeführt.

—

Snfoiüeit ein frembe§

SSerf benüiU merben barf,
beutlic^ anjugeben.

DueQe

bie

[teta

ift

©elbftüerftänblid)

bie freie 33enütiung eine§
ift,

ift

frcmben 2Bert§

bo^

e§,

geftattet

lüenn baburd) eine eigentümlid)e odiöpfung

Slly eine foli^e ©c^öpfung
unb bie 33enüt;ung inforoeit
olfo unjuläfpg, wenn bei einem SBerf ber 2;on=
fünft eine DJielobie bem SBerf erfennbar entnom=
mcn unb bem neuen SBerf ^ugrunbe gelegt rcirb.
5. S)Quer bc§ Si^u|ie§. S)er ©dju^ bc§
Urbeber? cnbigt, wenn feit bem 2;ob be§ Urbeber§
30 ^cii)Xi unb au^erbem feit ber erften 33eri3ffent=
lid^ung be§ 2Ber!§ 10 Sahire abgelaufen finb, bei
mebrercn Urhebern feit bem 2ob bc§ 2e|tlebenben.
58ei anonymen unb pfeubon^men 2Berfen cnbigt
ber Sdjuti mit bem '3lblauf oon 30 3a{)ren feit
ber Seröffentlicbung. ©oju f. unter 6 ?tbf. 3.
©te^t ber ©cbu^ einer juriftifdien ^erfon ju, fo
cnbigt er mit bem ^Iblauf oon 30 Sab^en feit ber

Ijeroorgebrad^t mirb.

ift
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e§ nic^t anjafeben

33ei 2Berfen,

53eröffentlicbung.

bie

au§ mehreren

^änben

in S^'iffbfnräumen oeröffentlid^ten
ftebcn,

bei

foioie

ht'^

ober

fortlaufenben 53ericbten

gemeinen ©runbfä^en be§ bürgerlid^en

3Ba§ inSbefonbere

beurteilen.

fo beftebt fie in

Die

ju

9Recl^t§

Ic^tere betrifft,

im

ber 9lu^erad)tlaffung ber

93er=

Sorgfalt, rcaS bei etioaigen
33er[töfecn gegen ha^ llrbeberred)t burd) beruf§=
mü$ig mit ber 33erüielfältigung unb ^Verbreitung
Don SBerfen befdjäftigten ^erfonen, ben 93erlegern,
üon befonberer ißebeutung mcrben tann. 6§ ift
erforberlidjen

febr

ber Doile ©cbabe,

ben

nac^ §

ift,

53ered)tigten entftan=

93.®.SB. ju erfe^en.

ff

im 2Beg ber ^lage

n^erben

^3lnfprüdbe

bem

ber

249

5ßeibe

geltenb gc=

letzter Snftanj ift ba§ Si^eic^sgeric^t ju=
©ie^e nod) 5lbf. 5 unten, ^ilufeerbem ift
Serleljung be§ Urbebcrred^tS mit ©träfe be=

mad)t

in

;

ftönbig.
bie

bro^^t,

unb

jroar

nad) ben öerfcbiebenen 5lrten

je

jum §öci^ft=
3000 M, an
Unbeibringlidjfeit ®e=
einem Wonat bjm. brci

mit ®elbftrafe bi§
betrag öon 300 bjm. 1500 bjm.

ber

5ßerleljung

bereu ©teile im gatt ber
fängnisfirafe

öon böc^ften§

bjm. fed)§ iHonaten

©omeit

tritt,

e§ fid^

um

bie

Unterlaffung ber Dorgefcbriebenen Oueücnangabe
banbelt,

150

©elbftrafe bi§ ju

ift

M angebro^t.

©tott ber üoreriDäbnten S3erpflid)tung jum ©dbo=
benerfa^ fann auf ^ilntrag be§ »erlebten 33ere(§=
tigten

im ©trafoerfabren auf

legenbe Sßu^e bi§

jum

ertannt merben,

fofern

eine

an ibn ju

S3eftrafung

bie

er=

6000

§öd)ftbetrag bon

M

erfolgt.

Sine ertannte 58uBe fcbUcBt bann bie ®eltenb=

madbung

eine§

ftimmung

meiteren 5lnfprud^§ auf ©d)aben=

©obann

au§.

erfa^

gemäfe naiverer S8c=

finbet

bie 3>erniditung

ber miberrecbtlid) ]^er=

gefteüten (Jj:emplare eine§ 2Berf§

unb

bie ju beten

^erfteüung bienenben 5}orrid)tungen

ftatt,

bjm.

auf 53erlangen be§ 33ere(^tigten beren Übermeifung
S)ie
an ibn gegen angemeffenc 5Bergütung.

—

©trofoerfolgung

nur auf Eintrag, ber 5urüd-

tritt

genommen

roerben fann, burcb bie ©taot2aniDaIt=

fc^aft ein.

9iac^

bem

pro5ef3orbnung foü

(Sntrourf jur neuen ©traf=

fie

im 2öeg be§

—

2)er

^rit)atflage=

auf

Öeften rcirb jeber 53anb, jeber 5ßericbt ober jebe?

öerfabrenS

^eft für bie SSerecbnung ber ©cbufefrift al§ ein
befonberc§ 2Berf angefeben.
93ei ben in 2iefe=
rungen beröffentlidjten 233erfen lüirb bie ©d)ut;=

©d)abenerfafe unb bie ©trofoerfolgung üerjäl^ren

ßon ber S3eröffenllid)ung ber

frift erft

rung an

bered)net.

'2)ie

legten £iefe=

beginnen

©d)utifriften

ftattboben.

in brei Saftren üon

bem
etft

bem Sag ab

bie ^Verbreitung ber

ftattgefunben bat.

roegen

S3erle|;ung

fertigten

be§ Urbeber§ ober bie S3eröffentlid)ung be§ 2öerf§,

ben 5>Drfd)riften ber §§

@inem
3an. 1902 nocb

1.

bie

ift.

nadjgelaffenen SBerf, ha^
nid)t beröffentlidjt mar,

brei^igjäbrige grift

QU^ bann

ju

teil,

bie frübere ©cbul^frift bereits abgelaufen

am

mirb
tt)enn

feines

9le(^t§nad)folger§

SSerle|ung

feine§

leben,

ber

ficb

modbt.

(Jr

au§fc^lie6lid)en

einer foId)en

beftebt ferner in

©dbobenerfa^

gegen jeben,

9tecbt§

unb

©taatSIejifon.

einem ^Infprud)
ber

^abrlöffigfeit finb
V.

gegen

Ob

bem

^Berechtigten

aucb

llrbeberrecbtS

ein

ift

33ereid)erung

gegen ben S5erle|er nac^

812

ff

Sß.iS.Sß.

jufte^t,

beftritten.

S)en 3ted)t§fdbu^ genießen nidbt bIo§ bie 9{ei(^§=
angebörigen, fonbern aucb bie^luSlänber für jebe§
erfcbeinenbe 2Berf, fofern

fie

nidit

ba^

2Berf ober eine llberfetiung an einem früheren

Sag im

''HuSlanb baben erfdjeinen laffen.

@in Urbeber,

ber

anonym

ober pfeubon^m ein

SBerE berau§qegeben bot, tonn

ficb

ben normolen

©dbu^ be§ SBertS boburi^ fi^ern, bo^ er feinen
auf mabren ^J^amen in bie fog. ßintrogSrolle eintrogen
ober läfet. 2)iefe D-iolle mirb bei bem ©tabtrot in I0eip=

93erle^,ung fdbulbig

öorfällic^

tabrläffig has, auSfd^lie^lidje Slecbt
fä^licbteit

jeber

auf Unterlaffung

an

^tnfprudb auf $)erau2gobe ber etwaigen ungere(^t=

im 3nlanb

mar.

5Rec^t§fd)ut;. ^er 9iecbtsfd)ut; beftebt
junädift in einem ?lnfprud) be§ Urbeber§ ober
6.

gerecbnet,

^ladibrudSejemplare 5u=

—

feine»

mit bem Ablauf be§ ^alenberjabrS, in meld)e§ bie
ben 33eginn bett)irfenbe Satfa^e, alfo ber Sob
gefallen

^^Infprud)

3. n. 4. Äufl.

tDerlefet.

5?or=

nad^'ben

011=

jig gefübrt. ^i)Xt ©inficbt ftef)t jebem frei, auc^
fönnen ^lu§jügc au§ i^r »erlangt werben. S)ie

22
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(Sintragungen in bic 3ioIIe trcrben öffentlich U^
übrigen erlöst ber Dteic^s»

Gntfpred)enb bem preu^ifd)cn ®efe^ bon
1837 be^anbelten bann ©efc^e üon üfterrcid),
5iaQern, (Sac^fen, 2Bürttemberg, ^aben qu§ ben

beutung.

3m

fannt gcmad)t.

tonjler bic S3eftimmungen über bie

^ü^rung

biejer

1840er 3abren ben ^unftfc^u^ gemeinfom mit
©o^üer^ bem 2iteraturid)u^. Xa§ gleiche 5Berfa^ren fc^lug
ftönbigen-'^ammern befletien, bie üerpflic^tet |inb, aud) ber gntmurf ju bem unter II 1 am 6nbe
au] ßrforbern ber ©erici^te unb ber ©taat§antt)alt= ermähnten ©efetj üom 11. Sunt 1870 ein. ?lber

3toÜc.

9ür

fämtlic^e 58unbe§[taaten

foüen

®utad)len über bie an fie geridjteten ber ben ilunftjd^u^ bebanbelnbe ^2Ibfd^nitt biefe§
fragen objugeben, auä) befugt finb, über iBäja" 6ntmurf§ mürbe Dom 3ieicb§tag abgelel)nt, ^oupt=
über S3crnid)tung öon fäd^lic^ be§bolb, weil e§ nid^t gelang, eine über«
benerfütjonfprücfie unb
^jemploren unb 5}orric!^tungen auf ^Jlnrufen ber einfümmung barüber ju crjielen, in welchem Um=
jc^often

fang c§ geftattet fein foüe, Sßerfe ber bilbenben
fünfte an Snbuftrieerjeugniffen nad^jubilben bjm.
al§ aJJufter für Snbuftriecrjeugnifje ju benu^en.

S)ie

^Beteiligten al§ ©c^ieb§rid^ter ju cntfd^eiben.

einjelnen <)3]itglieber foüen ober nid)t obne ibre

^uftimmung ^^n ben ©e»
üernommen tt)erben. 6§ mürbe uielmebr
iie 3ufamnienfe^ung unb ben ®efd)äft§gang ber hü^ ben ^unftjd^u^

unb be§

33orfiljenbcn

5?ammern

regelt, bafj

regelt ber iReid)§tanjIer.

(Sonbergefc^ geforbert,

ein

al§ ©oc^uerflänbige

richten

unb

felbftänbig

bergeftalt

babei juglei^ bie bered)tigten Sntereffen

lir. pas ^rßc6crrc($t an ^PcrRcn ber ber i?unftinbuftrie entfpred^enbe SBerüctfid^tigung
Bifbcnbcn itünßc unb ber "g'^otograpßic. fänben. Xer 33unbe§rat fam bem erft im ^aijx
1. ® e df) i cf 1 i d) c §. 2öeber qu§ bem ^illtertutn 1875 entgegen, unb jraarin ber^lrt, bafe er unter
nod) Qu§ bem DJtittelalter ift befonnt gemorben, bem 1. 9(00. 1875 bem 9ieid)§tag ©nfmürfc ju
ba^ bie ©c^öpfer öon Söerfen ber ÜJ^alerei, ber brei ©efe^en oorlegte, unb jmar betreffenb 1) ba&
3eid^nung über ber 33iibf)auerei einen <Bä)\x^ Ur^ebcrred^t an 2.1'erfen ber bilbenben fünfte,
ibre§ Urbeberred)t§ genoffen, obgleid^ Kopien 2) ha^ Urbeberrec^t an !Diuftern unb JD^obelien
frember Säuerte öielfac^ angefertigt unb in ben unb 3) ben (5d)u^ ber ^Ijotograp^ien gegen un=
1

j

gebrQd)t würben.
(Srft nod) ber ?lu§=
bilbung ber §oIjid)neibcfunft unb bc§ ^upfer=
[tid)§ trat oud) ba^ 58ebürfni§ nacb einem Sc^u^
gegen 33erüiel|ältigung auf biefem ®cbiet f)er=

befugte 9Jad)biibung.

f)anbel

i

3nnung§=
gebotene Sd^u^ genügte, würbe er feit

©oroeit

oor.
loefen

16.

be§

burd^

ber

nid)t

3Dlitlc

unb

DJacbbilbungeuerbote

^rioilegien

einjelne

eine§

2Öerfe

fämtlid)e

für

für

Slßerte

ge=

i?ünftTer§

Gine allgemeine ®d)u^beftimmung fteüte
juerft bo§ üon geuerbacb ge=
id^affene bai)riid)c ©trafgefetjbud^ üon 1818 auf,

ioä^rt.

in

2;eutfd)lanb

nac^bem

^rcuH.

ha?>

'Jlügcm.

Üanbrec^t

ben

auf fiupferftidje jugunflen ber 53er=
im übrigen aber mit StiÜ=
befd)ränft,

.ffunftfd)u^
leger

fc^meigen übergangen

3"

f)atte.

^reujiin fam e§

^u einem iJunftfdju^ eift mit bem bereite (unter
II 1, ^Ibf. 2) eriDQ^nten föejctj üom 11. 5uni

1837.

Xer

mar mebr öon

Sd)uti

formeller al§

unb bcbingt üon ber 'ilnmelbung
bem obcrften ß'uratorium ber i^iünfle

materieller ?lrt

be§ 5lBerta bei
crften ßopie.

Xer

Criginalmcrf»

be§

üor 33eräufeerung

ber

ober

bie

allgemeine

aud)' mcitcrbin nod) Dorberrid)cnb gebliebene ll}ci=

ben 5?ünfte,

mar man

fo

^rei§

eine

5:ätigfcit

auercidjenbe

erbaue.

^Jiur

^Verbreitung mittels

fabren§

eigneten,

3led)t5idmtj;

gelten

(?ntlol)nung

bei älkrfen,

eine§

mollte

fei, mürbe benn auc^ ber ©cbuh
Don einigen bentjd)en 53unbesftaaten abgclcbnl,
Don onbern bagegen mürbe er gcmiibrt. 58on be=

fonberer 53cbcutung in biejer iöejiebung

bie

nijdjc
fd)ütUe,

fojern

alä „SBerfe ber

fie

biefe

3m

trad)ten feien.

.Uunfljdjulj;

l)atten

einen

feine

bcfonbere

^e=

bie llfatcric

in

jiu

glaubte man bie 3eit gefommen,
unb ben 8d)ujj ber ^ibotogropbien
5JJand)e 5I^orid)riften ber ©efc^e

regeln.

unb 10. 3nn. 1876 erfd)iencn Oeraltet unb
ben in ^5ctrad)t fommenben gcmerblicben 33cr»
9.

Cfntmidflung

micbtige

ieitbcm

be§ ^hnifllebenS-

ber 5I,?erüielfdUigung§metboben

5.seränbcrungen

Xesmegen nmrbe im
beibcn

cingc«

'Dioocmber 190r>

©cfelKutiourf oorgelegt,

jener

DJeinung

mürbe bann

Oicidi)

Söanbfopicn

ßunft" ju bc=

3m 3'ibr 1905
ben

^JJaterien

'i^unbc^tag§bcfd)lüiie

ein

mie iiorbin bemerft geregelt, nad)bem ein öntromf
im 3obc 1870 abgclebnt mar.

feine

jur

mie gegen

^^eroiclfältigung

ein

fid)

mar

©efe^ oom 28. 3u"i 1865, ba§ aud)
^^botogrop^ien, unb .imar fomobl gegen mecba»

bai)riid)e§

3ieid)§tag

für

S3on bem ©tanb=

eine blo^c 3:ed)nif

erjiclten

^l^erDielfaltigungSüer-

laijcn.

non 18:i7"unb 1845

bem

ftünftler in

bie

punft au§gcbenb, ba{5 biefe feine 5?unft, fonbern

treten.

mürben unb ber

9. bjm.

©efe^eSfraft

bieS erft red^t l)infidbtlid)

ber 2iserfe ber ^botograpbie.

marcn

oerfauft

m"it

Diotroenbigfeit eines Sc^uljeS ber 2Berfe ber bilben=

aUj (finjelmerfe

Ifunftmerfe

bie

Dom

©efcbe

1876, aEe

1. l^uli 1876.
Sßcnn man geteilter !D?einung mar über

geringeren al§ bic 2Betfc ber Literatur unb ber
rccil

einigen 'Jinberungen

Dom

nung ^ugrunbe, bafj SBerfe ber bilbenben iiünftc baltniijen, in ber
feinen ScbuU öcrbienten ober menigften§ einen unb in ber Ied)nif
3:onfunft,

DJZit

biefe föefetjentmürfe

10. b^ro. 11. 3an.

Xer neu
unb oom

6d)ut; bauerte jebn ^nt)"-

33eftimmung lag

geie^lid)en

i

mürben

ba§

burc^

3ot)rb.

etroa

ober

i

ber

bem
bic

jujammenfafete.

©cfei;e

^Jit geringfügigen \tinberungen fam er al§ ©efci?,
betr. baö ihbcberred)t an SBcrfcn ber bilbenben

^om 9. 3an.
unb ber ^4-^botograpbif
1907, mit ©ejebeefraft oom 1. 3uli 1907 ^U'

,<?ünfle

flanbe.

-

Xa?

oben JI

1

am

(^nbe crmäbnte ©efeh.

!
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11 r

f)

e

b

e r

r e d^
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t.

ber 93erner Übereinfunft

fältigen, gemerbSmö^ig ^u Derbreiten unb gemerb§=
bann nod^ ergänjenbe mä^ig mittels mec^anifd^er ober optiid)er ®in=
3Iud) biefe ©e» ric^tungen, j. 93. finemotogrnpf)if(^, Dorjufü^ren.
bjtt). Qbänbernbc Söeftimmungen.
l'e^gebung [inbet in ben beutfc^en ©dju^gebieten Sie auSjcI)Iie§Ii(^e SBefugniS erftrecft fic^ nicf)t auf
baS SBerlei^en. 5ns Seroielfältigung gilt aud) bie
Slnroenbung.
2. ®er ^rei§ ber gefd^ü^ten Sßüerfe. Üiac^bilbung, bei SBauroerfen unb ©ntmürfen ju
'Jlad) SDkBgobe be» ®efe|e§ werben junäc^ft ge=
foId)en and) boS Ü^ac^bouen. 2)ie freie SBenu^ung

Dom

<}lu§jiibning

bie

betr.

1910

22. OJJai

bringt

ber bilbenben fünfte, q1)o naä)
einem Urteil be§ 9\eicb§gcrid^t§ 2Berfe ber 3"^^=
nungä=, 9JiaI= unb SBilbbauerfunj't, bie mit ben
5)arftenung§mitteln ber ^unft, b. t). ber „S)ar=

eines SBerfS

fd^ii^t bie Sffierfe

fteHung be§

ftd^tbor

j(^em ©toff",

3u

fmb.

in

unentgeltlid^

für bie 51nregung be§
burd^ ^Infd^auen beftimmt

5perfon

biefen SBerfen gef)ören noc^ au§brücf=

ift,

®efetie§beftimmung auc^ bie grjeugniije be§
c^unftgeroerbes. Unb ta^ gleite gilt ßon 33au=
fomeit

fünftlerijc^e 3>ücdfe

fie

Don (Sntrcürfen ju

ferner

ju ßrjeugniffen
roirflid^

be§

fold^en SBaumerfen

unb auf

fünftlerifc^en SBert

Senu^ung

be§ 2Berf§,

ber Steflame,

fommt

e§ nic^t an.

gelten

audt) SSerte,

mld)t burc^

unb

ben
^rt ber

t)ier ift feftjufteÜen,

ba^

3lnla^

ift

geben fann.

jum

3n)ecE felbftänbiger miffenfd^aftli^er Strbeiten ober

ein ber ?P^oto=

äu ©(^ul« unb Unterrid^tSjraedfen, ferner Don 2Ber=

f)erge[teflt

toerben.

finb

bie fid) bleibenb on öffentlid^en 2Begen ober
^lä^enbefinben, mobeifürSBauroerfe, entfpred^enb
bem barüber bereits 53emerften, boS SBefonberc
fen,

ni(^t

bem ©efe^ unbefannt.

3ulöffig

gilt, ha^ \\ä) bie SefugniS jur 33erDieIfäItigung
nur auf bie äußere 5lnfidbt erftrecft. SBefonbere

53orfd)riften finb

—

bem

„9ied^t

am

eignen 93ilb"

gemibmet, im raefentlid^en ba^in gebenb, ba^ fold^e
^ilbnifie in ber Siegel nur mit (JinmiÜigung beS
?lbgebilbeten bjm. nac^ feinem 3:ob biS jum 31b»

louf Don jebn ^a^xm feiner S}lnge^i3rigen Derbreitet
unb Sac^Derftänbige ober i3ffentlic^ jur ©dbau gefteüt merben bürfen.
6§ fommt bafür au§fc^Iaggebenb in boB eS aber für gemiffe gälle biefer SinmiÜigunp

cDentuell buxä) 5{id)ter

feftjufletlen.

33etrad)t,
juerft

ba§ SBilbniS

5II§ folc^e

ein ßrjeugniS al§ ein 2Berf ber bilbenben
fünfte ober al§ ein foId^eS ber ^fiotograp^ie an=
jufefien ift, !ann im einjclnen t^atl jmeifel^aft fein
ift

ift

nad)

Ob

unb

;

fünfte, fo barf, folange

ferner

3tt'ifd^enftabien feiner ^Bearbeitung, in^befonbere

befonbere ©attung

baS 2Berf ju DerDielfältigen

näheren Scftimmungen 93erDieIfältigungen

ha^ DtegatiD ber pl^otograpf)ifc^en ^lufna^me ge=
fd^ü^t ift. S)ie fog. „fünfllerifdie ^^otograp^ie"

aU

©eftellcr

Dielfältigung onjubringen, bie ju 53ermed^flungen

nur ha^ fertige
@rjeugni§, fonbern auc^ ba§ 6rjeugni§ in ben

5lu^

fie

finb ferner

— 6§

gefd^ü^t bie 2Berfe ber ^^otograp^ie.

grap^ie ä^nlicöe§ 33erfa{)ren

menn

Sei SBilbniffen einer
unb feinem 9ted)tSnad^=

lebt, bie SßerDielfältigung nur im
Söeg ber gj^otograp^ie erfolgen. Sßerboten ift eS,
ben 5inmen ober eine fonftige SBejeidjnung beS
Urhebers beS 2öerfS in einer 2Beife auf ber 93er=

SB. alfo etira für 3roedte

3.

Sine
mit

ber Urheber

?Iuf
bie

bem

juläffig,

ift

mirb.

ein 2Berf ber bilbenben

öerfolgen,

.^unftgefterbcS.

ift

mirb.

©ebraud^

eignen

folger geftattet, foroeit nid^t ein anbereS Dereinbort

lid^er

roerfen,

jum

bcroirft

baburd) eine etgen=

i)erDorgebrüd)t

SMuSna^me beS 5iad^bQucnS

organi=

nic^t

juläffig, ircnn

ift

©d^öpfung

93erDielfäItigung

!^erge[tellt,

®cfü^I§

äft^etifc^en

©c^öncn

tümlic^e

moDon

bei ber

(Schaffung be§ 2Berf§

ausgegangen mirb.

SBerf al§

foIrf)e§,

nid^t ber

—

©efc^ü^t

im 2Berf

ift

nid)t bebarf.

ba§

5?or allem bürfen o^ne folc^e

mitligung Silbniffe

unb

Derförperte

©egenftanb, ha^ „©ujet". 6ine Öanbfc^aft 3. SB.
!ann jeber Don berfelbcn «Stelle au§ jeic^nen ober

jum

(J in=

3roedE ber 9ied)tSpflege

ber öffentlid^en ©id^erbeit Don ben 93e^örben

DerDielfältigt,

Derbreitet

gefteHt merben.

unb

— ©omeit

öffentlid) ^ur

©d)au

eine 55erDielfältigung

malen, Don ber au§ bereits ein anberer fie gejeid)net unjuläffig ift, fommt eS auf baS 93erfabren, burdö
unb gemalt ^at; aber bie 3ei<^nung, ha^ ©emölbe luclc^eS fie bemirft rcirb, nic^t an, ebenfomenig
ift gefc^ü^t.
barauf, ob fie in einem ober mel^reren ©jemplaren
3. eubieft be§ 9ied^täf d)u^e8 ift au(^ erfolgt ift.
6ier ber Urheber be§ 2Berfs.
2i^a§ unter II 3
5. S)auer beS ©d)u^eS. ®er ©d^u^ beS
barüber unb in SBejug auf gemeinfcme Urbeber= Itr^eberred^tS an einem 5ß3erf ber bilbenben fünfte
fc^aft, auf Sßerbinbung Don 2Berfen Derfd^iebener enbigt, roenn feit bem Job beS UrbeberS 30 Saläre
5lrt, auf ©ammelmerfe, auf untrennbares 3"= abgelaufen finb, ber an einem 2Berf ber ?]3^oto=
iammenmirten, auf anoni)me unb pfeubonqme grapbie mit bem SUblauf Don 10 "^aijtm feit bem
SBerfe, auf juriftifdje ^erfonen unb ©efeEfc^aften ©rfc^einen beS 2r>erfS bjm. feit bem Sob beS Ur=
gefügt ift, gilt niutatis mutandis aud^ i)ier, ^a§ beberS, menn bis babin baS Söerf nod) ni^t er=
gleic|e ift ju fagen Don ber 33ererbung unb Über= fd)ienen mar. 3m übrigen gilt baS unter II 5
tragung, Don ber 3tt)ang§DoIIflrecfung. 5n§ 33e= ©efagte im raefentlicben oucb bter. 9hir ift ju befonberl^eit ift in biefer 3iic^tung ju bemerfen, ha^ merfen, ha^ 93orfd)riftcn über bie 2)auer beS
bie Überlaffung be§ Eigentums an einem Sßerf, ©d^u^eS Don anontimen uim. 2Berfen oIS entbe^r=
f omeit ni(i)t ein anbereS Dereinbart ift, bie Übertra=
lieb nid)t aufgenommen finb.
gung be§ Stents be§ UrbeberS nidbt in ficf) fd^Iiefet.
6. 9tec^tSfc^u^. 2BaS in biefer SBejie^ung
4. 3nbolt be§ 3ted^t§. ®er Urheber |^at unter II 6 gefogt ift, t)at auä) ))'kx entfprec^enbe
I

i

j

<.

i

bie aueft^ließlic^e 33efugni§,

ba§ 2Berf ju Derüiel=

i

©eltung.

51IS

^efonberbeit

ift

ju bemerfen, ta^,

22*
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Ur^ebcrred^t.
Sammelroetf ober

trenn- ein

eine jonftige

nur 5um

2;eil

ber 53emici^tung

au§ me^«

2Berfe [tets in einem ober mebreren Exemplaren

eammlung

reren oerbunbenen SDerfen befte^enbe

unterliegt,

680

binterlegt

merben

muffen,

biefer görmlitbfeiten

ber

gefegt, bereu

recbl=. juroeilen aucb

i^m

jur ijolge bat.

Sßefugni§ ^ugefproc^en tterbe,

bie S3er=

gütung an ben 33erlebten cbjuiDenben unb bie
ßjemplare geroerbsmöBig ju Derbreiten. ^Jiefer
Antrag foll aber unjuläfftg fein, roenn ber (?igen=
tümer bie auliilieBlic^e iöefugni» be§ Urbebers

^a§

famen

ielbjiüerftänblid^

au^

Urbeber=

ein

formelles

ober Hinterlegung

erteilt,

9ted^t?ftreitigteiten

bie

—

bie

bann

etroaigen

in

5?ermutung be§ Urbeber=

3^0? neue ©efe^ ber 3?er=
Staaten Don 5lmerita Dom 3. ÜJtärj
1909, ba§ gegen früber bebeutenb milbere %örm=
liebfeiten Dorfcb'^fi^t b^t tai EintragungSipftem
einigten

unb

immer nod^ für au§länbifcbe Urbeber febr
Seftimmung aufrecbterbalten, baß Don einem

bie

barte

—

ftnb,

33erlu[t be»

nocb 5}ern)irfung einer Strafe

ÜJkncbmal mu&

recbts begrünben.

©eric^t

fann bem Eintrag entfpredöen, fofem burcf) bie
Sßemicbtung bem Eigentümer ein unDerbältni«^
mäßiger Schabe entfteben tuürbe.
2^en 55etrag
ber 2vergütung beftimmt ba§ ©eritbt nac^ freiem
(Srmefien.
5^a feine 33ori4riften über bie
5^auer hi^ ©(bubes anonymer SBerfe aufgenom=

men

Erfüllung

bie

©efucb mit beftimmten eingaben Dorau§geben unb
öfter§ werben Jßefc^einigungen über Eintragung

nid^tung burd^ 3'^öiiin9 tiner ongemeiienen 35er=

tjorfäßlicb ober iabrläifig cerlefet bat.

xyiit

bie Derfcbiebenfien j^x\\Un

Sßerfäumung ben

(Sigentümer öon Sremplaren, bie ©egcnftanb ber
5?emicf)tung fein mürben, beantragen fann, ba|
bie

fmb

Sucb, einer 5pbotograpbie, einem Ebromo ober
einer Sitbograpbie bie jiDci Ejemplare, melcbe ab=
geliefert

3?ori£^riiten

über eine EintrogsroEe nic^t in ^rage.

Don fyormen,

roerben muffen,

^^latten,

9tegatiDen bergefteüt fein muffen, bie innerbalb

IT. Äcfe^geßung bes Auslands. S§ gibt ber ^Bereinigten Staaten angefertigt fmb. ?lu§=
nur loenigc Staaten, bie befonberer geje^Iic^er genommen finb 3üuftrationen ju roiffenfd^aftlicben
93eiiimmungen über ben 2(^ufe bes literariid^en SSerfen unb 9teprobuftionen Don ßunftroerfen, bie
unb fünftleriic^en Sigentum§ Doüftänbig entbebren. ftcb im 2(u=lanb befinben. Soweit biefe 58orfd^rift

@§

geboren babin

tenegro,

^etfien,

möbren

einige ouf

5.

58. ^Bulgarien,

Serbien.

ßbina, 5DZon=

jutrifft, beftebt

©runb oon

53erträgen ben ?ln=

gebörigen anberer Staaten einen getoifien 3c^u^,
io

5.

S. dbina im

5?erbältni§ 3U

aucb ein Einfubroerbot.

Ebenfo große 5?erfcbiebenbeiten befteben aud&
binficbtlicb ber Sauer be§ Scbu^e?. Siefe bewegt
ficb jwifcben ber ^Rinbeftbauer Don fünf Sabren
mit!Ö^öglicbfeit einer ^Verlängerung auf jebn ^a^rc

5?on ibnen aber ge=

^apan unb ben

33ereimgten Staaten, ülbntenegro im 25erbältni§
5U 3talien unb granfreicb.
tHnberc
menige

nacb

bem 2:ob

be§ ?lutor§ bcs (bilenifcben 3tecbts

unb ber ewigen Sauer, bie ©uotemala für lite=
Staaten befcbränfen ficb auf ben einen ober an= rarifcbe Söerfc unb ^Dlcyifo unb 55enejuela auä)
bem 5lJaragrapben in ibren Sßerfaffungen ober für ÜQerfe ber ^unft gewäbren. Diumänien ge=
ober Strafgefebbücbem, fo ?Irgen= wübrt ^ebnjäbrige Scbufebauer Dom 3:ob be§
^araguaö, Uruguop. 2;ie meiften Staaten ?lutor§ ab geregnet, ©ried^cnlanb fünf jebnjäbrige
aber baben befonbere Scbu^gefe^e erlaffen ober Dom Sag ber ^Beröffentlicbung bea 2Berta an, e§
baben, tnie IRerifo unb faft übereinflimmenb mit fei benn, baf; ein ^rioileg auf eine längere 3fit
ibm Tcicaragua, bie ÜRaterie innerbalb ibrer bür= erteilt fei. Sie Scbubbauer beträgt in ^eru 20, in
gerlicben ®eie|bü(ber eingebenb geregelt.
SalDotor 25, in 3apan, C[terreid)=Ungarn unb
"2)ie5e
©efe|gebung ift aber bann fo oerfi^ieben mie auf ber Scbroei^ wie in Seutfcblanb 30 '^a^xt, in
tbren 3iDiI=
tinien,

;

;

:

feinem

anbem

Ga fönnen barüber

©ebiet.

Belgien, SBoIiDia, ißranlien, Eofta 9tica,

bier

Säne=

I

nur ?lnbeutungen gemacht werben. 2)ie roenigften
biefer Staaten gcroäbren ben JRecbt^fcbu^ obne
Dorberige Erfüllung Don geroiffen 53ebingungen
unb görmlicbfeiten , mie bies Xeutfdjlanb tut.

marf, Ecuabor, ^rantrcicb, Sujemburg, IRonaco,
Tiieberlanbe

,

Ütorwegcn,

^Jortugal

,

Stufelanb,

I

ginlanb 50

'^aifxi

naij

bem 2:ob

bei ?Iutor§ Don

literarifcben unb ßunftwerfen. 3n Spanien unb
Eolombia beträgt bie Scbubbauer 80 3abre.
mönien, ginlanb, Scbroeben. 5}on ben übrigen ^üx ^^botograpbien ift bann wieber bei ben meiften
Derlangen mancbe Eintragung ber 3Berfe in ein eine geringere Sauer gcwäbrleiftet. ?lnbere unter*
Slegifter bei einer beftimmten '^ebörbe, anbere eine fibeiben jwifcben literariicben unb fünftlerifcben
Hinterlegung eine? E|emp!ar§ ober mebrerer 2Berfen, anbere jwifcben IBeröffentlicbungen pbP'
Exemplare be§ SJerfs, anöere Eintragung unb fifcber ^erfonen unb Sebörben, ^wifcben anonpmen
Hinterlegung. 5J?an(be Don biefen unterfcbeiben unb pfeubonpmen SBerfen unb folcben, bie ben
»Dieber in oerfibiebencr 5Ri(btuna, fo ob oEe ober wabren ^^lamen be§ ^utor§ tragen, §mif(ben nacb»
nur geiDiffe Urheber ^u biefen görmlicbfeiten Der= gelaifenen unb bei S^cbjeiten be§ 1Sufor§ Deröffent»
pfli(btet fein feilen, ober ob ficb biefe ^örmlicb=
unb ftufen bie Scbu^bauer Der»
liebten 2öerfen
feiten auf alle ^Berfe belieben ober ob getciffe fcbiebcn ab. Ein befonbere§ St)ftem in biefer 33e=

Sabin geboren nur

©rietbenlanb, ^Jonaco, 9hi=

—

SBerfe freigelaffen ftnb.
ber

Tinge,

ha^

ein

Hinterlegung eignet.

gan^

entroebcr

legung

frei

So

liegt e§ in

ffunftroerf

fi(b

jiebung bat ©rofebritannien. E§ idjü^t literorifcb«
SBerfe bi§ Heben 3obr nacb bem 5:ob be§ ^lutorl

ber 9Jatur
nicbt

^ur

fogl. b. ?lrt. <;}atentrecbt unter III bei

2;e§roegen finb Äunflroerfe

ober

öon äbbilbungen

fr§
,

rcäbrenb

literarifc^e

Sauer

be§

patent?) ober im 5[Rinimum 42 ^oi)x nacb ber

genügt bie ^inter»
1

erften 53eröftentlicbung,

je

nacbbem

bie eine ober

;

U r ^ e b e r r e £§
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bic üitbere t^ri[t bic längere
lerii'c^cn

2Bq§

ift.

SBerfe anlangt, jo roirb

jttjijc^en ü)?alereien,

l^ier

^ai)Xi,

<Bi\i)t,

©roDüren,

28 Sa^re md)

bie bi3

bie fün[t=

unteri'd^ieben

3eii)nu"9en, ^{)otograp^ien,

für bie bis fieben ^aljxt nad) bem
©fulpturen, ^D^obeÜe, 51bgüfie,

14

Sob

be» 5lutor§,
ttjelc^e

für

bi§

2it{)ograp{)ien, für

ber S3eröffem(i^ung (2ci)u^

gemährt wirb. Üiad^gelaffene SBerfe genießen einen
42jä^rigen (Sc^ut;. Sgefonbere ©rurferprioilegien
fmb Derfc^iebenen UniDerfitäten unb fonftigen ^il=
bungeftätten unter geroiffen l^orauafe^ungen unb
ber

,

ßrone für ben

5;ej:t

ber autorifierten SBibeI=

Überlegung unb be§ allgemeinen ©ebetbuc^ä ge=
iDä^rt. ^Jludb ©iam ^at bie ermähnten @(^u|.
friften

Don 7

bjro.

1908

682

t.

unb

in SSerlin

l^atte bie je^t

geltenbc „3ic=

jum Scbu^ Don ^er=
unb ^unft Dom 13. 9ioD. 1908"

Dibierte Sßerner tlbereinfunft

fen ber Siteratur

jum Ergebnis,

an

bie

bie Stelle ber alten getreten

mit ber SJZafegabe, bafe foroo^l bie 33erbanbS=
floaten wie folc^e Sänber, meiere neu beitreten

ift

moHen, ertlären fönnen, ba^ für ben einen ober
anbern ^unft bie alten 33eftimmungen für fie
©eltung behalten fotlen. ©iefe Übereinfunft ift
biSlier ratifijiert morben Don 5)eutfcblanb, 93el=
gien, ^aiti, Siberia, Suremburg, 93?onaco, ber
Si^roeij, Spanien, grantreic^, jugleid) für SuniS,

3apan unb ^^onoegen, bie legten brei unter ge=
Sie anbern Staaten, m\ä)t

roiffen 5ßorbebalten.

—

42 Sauren. %nä) ba§ italie= bie Übereinfunft mit befc^loffen ^aben
S)äne=
@§ gemäbrt mart, ©ro^britannien, Stallen, S($meben

—

nifc^e Ütec^t raeift Sefonberfieiten auf.

für 2Berfe ber Siterotur unb ^un[t 5unäcf)[t für
eine ^eriobe bi§ jum 2ob be§ ^2lutor§ ober tt)enig=
ften§

40 3a^re üon

ber 53eröffentlic^ung an

fobann für eine

jtocite

bei einer 5lbgabe

öon

©(^u|

^eriobe üon 40 Satiren

5%

t>e§

SabenpreifeS iebe§

^aben

mungen

weil

rool)!

fie,

i^rc

?luSfül)rungSbeftim=

noc^ nid^t fertiggefteÜt finb,

ratifiVert;

noc^

ni(i)t

ha^ bieS
5lud) anbern Säubern

eS befielt inbeS fein Sn^eif^l,

in i^ürje gef^eben wirb.
fte^t ber ^Beitritt frei.

unbeftimmte 36it

— Sie

tlbereinfunft

ift

auf

oie fann Don jebem
fmb bis ju 20 Saören feit ber SeröffentU^ung 53erbanbSftaat mit grift Don einem ^a^t unb mit
lebiglic^ auf baS fünbigenbe
gefd^ü^t. S)ie ^Bereinigten Staaten öon ^merifa ber Sffiirffamfeit
2Berfe
ber
Siteratur Sanb gefünbigt werben.
enblid^
geraderen
für
Sie wefentlic^en SBeftimmungen biefer ttberetn=
unb ^unft einen ©c^u^ bi§ 28 Sa^re bom Sag
ber Eintragung unb 14 rceitere ^aijxt für ben fünft finb folgenbe: Sie DertragjdilieBenben Sänber
IJtutor unb beffen SBitroe unb ^inber, öorau?» fd^lie^en einen Serbanb unb Derpfli(^ten fic^ jum
gefegt, bo^ fe(i)§ DJionate öor 5(blauf ber erften Sd)u^ ber llrl)eber Don „SBerfen ber Siteratur
grift eine Erneuerung ber Hinterlegung ufro. unb ^unft", ein 5luSbrud, ber im Sinn ber llber=
?(nont)me unb pfeubont)me einfunft alle Erseugniffe auS bem 5ßereic^ ber 2i=
flattgefunben bat.
2Berfe werben bi§ ju 28 Sauren für ben Sn^aber teratur, ber Söiffenfc^aft unb ßunft umfaßt, o^ne
9iücffid)t auf bie ^rt unb i^orm ber 33erDielfälti=
be§ ßopi)rig^t gefc^üfet.
V. Mexnaüomtes ^r6cßcrre(6f. 1. S)a§ gung, ferner Don SBerfen ber ^p^otograp^ie unb
3uftanbefommen ber ^arifer ^Bereinigung jum eines ber 5{}botograpl^ie ä^nlid)en S3erfa:^renS.
©cbu^ be§ geraerblit^en Eigentums im 3abr Sie Dertragf(^lie§enben Sänber finb Derpflid^tet,
gjemplarl.

SBerfe be§ «Staats,

ber ^^rooin3en

1883 (ogl. b. 5Irt. ^atentredjt unter IV) mufete
bem 55er)ud) anregen, ju einer entfprec^enben
internationalen SSereinbarung jum <Bä)n^ aud)
ju

unb

bes literarifc^en

fünfilerifd)en

biefen SBerfen

ber

Sc^u^

angewanbten

gewähren.

_ju

i?unft wirb

Sen

SBerfen

Sd^u^ gewährt,

fo=

weit bie innere ©efefegebung eines jeben SanbeS

Eigentums ju bieS

^emgemö^

ge)c^lo|fen.

Sie einem

geftattet.

ber SSerbanbSlänber an=

fonben auf Einlabung be§
fc^mei5eri)(^en 53unbe§rat§ in ben ^abren 1884,
1885 unb 1886 ju 53ern unter OJUtbeteiligung

gebörigen Urheber genießen fowol^l für bie nicbt
Deröffentlid^ten als für bie in einem 33erbanbSlanb

be§ ^^eutfdien Dieic^s 33erl)anblungen öon SSer=

banbslänbern mit 5luSna^me beS UrfprungSlanbeS

gelangen,

tretern einer

größeren ^njabl t)on Staaten

flatt.

S)a§ Ergebnis mar eine Übereinfunft betr. bie
Söilbung eineS internationalen 53erbanbS sum
Scftu^ üon Söcrfen ber Siteratur unb ^unft, Dom
9. Sept. 1886 nebft Sufo^artitel, Sc^luBprotofoIl

unb

Dom

SBoIIjiebungSprototoÜ

burc^ bie biefer

S^u^

in

gleid^en

Sag,

einem Don ungefähr

äum

erftenmal Deröffentlic^ten 2Berfe in allen 53er=

beS SQßerfS biejenigen üiecbte, welche bie einfd^lä=

gigen ©efe^e ben inlänbifc^en Urhebern gegen=
einräumen ober in 3"funft einräumen

wärtig

werben, fowie bie in ber tlbereinfunft befonberS
feftgefe^ten üiecbte.
biefer ^ec^te finb

Ser ®enu| unb
an

bie

5luSübung

Erfüllung irgenbweld^er
görmlic^feiten nic^t gebunben, finb auc^ Don bem
bie

500 ^\ü. 2)^enfd^en bemobnten ©ebiet im 9iab= ^efteben eineS Sd^ugeS im UrfprungSlanb un=
men eines einbeitlicben ^BertragS gemä^rleiftet abbängig. Sie feinem ber 53erbanbSlänber ange=
rourbe. 3n bem ^rt. 17 biefer itbereinfunft mar be= prigen Urheber, weli^e il^re 2Berfe jum erftenmal
periobif^en 9ieDifionen unterjogen

in einem biefer Sänber Deröffentlid^en, genießen in

foEe, bie auf 5?onferen5en in ben einzelnen

biefem Sanb nur für biefe Deröffentlicbten Sßerfe
bie gleidben 9teci^te wie bie inlänbifdlien Urbeber

fttmmt, ba^

werben

fie

SBerbanbSlönbern ju erfolgen Ratten.
biefer
ftalt

S)ie

erfte

^onferenjen fanb im 3abr 1896 in ^ßariS
brachte bie fog. ^arifer S^\a^afk unb

unb

bie S^eflaration

Dom

4. 5IRai

3ieDiilon§fonferenä tagte

Dom

1896.

2)ie nac^fle

14. Oft. bis 14. 9ioD.

unb

in ben

anbern SSerbanbSlänbern biejenigen

3ied)te,

welche

Sauer

beS

biefe

tlbereinfunft

Scbu^eS fönnen

banbSlänber felbftänbig

bie

feftfe^en,

gewäbrt.

Sie

einjelnen 53er=

anbernfaüS

um=

683

684

Ur^cbcrreci^t.
bQ§ Scben be§ lli^eber§ unb 50 Sa'^re

fa&t

jie

iiac^

jeinem %ot).

jugniä

®qs 3icc^t

ein, bie 2Berfe

jug auf ben Sd)u^ an Slßerfen ber Sitcratur unb

ju überfe^en ober bie Über=

i?unft eingeräumt toirb, ben Ur!^ebern be§ anbern

3m

fe^ung ju geftotten.

übrigen

öeftimmungcn

materiellen

mit ben

l^at fid)

ber Übereinfunft

bie

beut)d)e ©eiel^gebung

burd) baS ermäbntc ®eje|

Dom

(ugl.

1910

22. 53k"i

(Jinflong

^en

fonn.

fo

?lu§länbern allgemein günftigere öeftimmungen

ju geioä^ren, aud^ miteinander befonbere ?lbfDm=
men ju treffen, bie ben Urbebern meiter ge^enbe
Siedete

einräumen ober ber Übereinfunft
?luc^

loiberlüufen.

5Ut in

biefcr

2anbe§ ober beren ^Rechtsnachfolgern obne
JU flatten

bleiben beftelienbe

nic^t 5U=

b) 2)aS aÜeS

S)a§ alle§

foü.

gilt

loeitercS

auc^ für

auc^ in ^Bcjug auf bie Über=

gilt

Dom 16. Oft. 1907 obne
6infcbräntung in Sejug auf bie 9Berfe ber
angemanbtcn ^unft
ba 33elgien bie reoibiertc
einfunft mit

5ßclgien

bie

,

53erner ^onoention bebingungSloS ratifijiert batc) '2)a§ unter

b ©efagte

gilt

bältniS jmifdien ©eutfcblanb

5lbfommen jlbfommen Dom

.^raft.

9. 9ioD.

aud) für ha^ 93er=

unb Italien,

1907

®er StaatSDertrag

(1)

©d)on nac^ bem

fommen

bie beiberfeitigen Kolonien.

II 1 unb III 1) in

ba^ barciuf Derroiefcn roerben
53erbanb§Iönbern i[t oorbel^alten, ben

geict^t,

tragfc^lie^enben 2;eile einer brüten Sfflad^t in 53e=

anij bie 5ße=

fdjlie^l

bie ein

geid)loffen f)aben.

jmifd^en

5)eutfdölanb

unb öfterreid)=Ungarn batiert Dom 30. ®ej. 1899
i?onDention Dom 9. ©ept. 1886 mürbe unter bem unb bleibt in ^raft bis jum Ablauf eineS 3abrS
^fJamen „Sureau be§ internationalen 53erbanb§ Don bem 2;ag ab gerechnet, an meldjem einer ber
äum ©d)utj oon2Berfen ber Literatur unb ffunft" Dertragfd)lie6enben 2eile bie ^ünbigung crflärt.
ein internationales 5(mt in 58ern errid)tet, ha^ yiad) bem Übereinfommen tüirb jebeS 2ßerf ber
bem (Bdju^ ber fd^meijerijdjen ÜKegierung unter» Literatur, ber^unft unb bev^^otograpbie, meld^eS
fteOt

unb

ber

erflen 33erner

Organifation besjelben regelt
2)a§ Jßureau mirb

lüclc^e bie

ift,

?Ibfd^Iu§

befjen 2)ien[t beaufiid)tigt.

(5§ t)at bie ^lufgabe, 'Jcac^rid)ten aEer

beibel^alten.
5lrt,

meiere

fid^

auf ben in t^rage [te^enben

©d)u^

ju fammeln unb ju oeröffentlic^en fotüie

bejiel^en,

Unterfuc^ungcn anjufteüen, bie für ben 53erbanb
Don Sntereffe finb, unb ben 35erbanb§mitgliebcrn
^lusfünfte

ju

S§

erteilen.

Seitjc^rift in franjöfifd^er
feine ®eic!^äft§iprad)e

ift,

gibt

eine periobifc^e

Sprache, bie überhaupt
über bie ben ©egenftanb

in ben Staatsgebieten eineS ber Dertrogfdilie^enbcn
einl^eimifd) ift, in ben Staatsgebieten beS
anbern 2eilS, mcnn eS nid^t aud^ bort als ein=

Steile

beimifc^ anjufe^en

ben bort für Söerfe gleid^er

ift,

©efe^gebung jcmeilS ge«
biefeS ÜbereinfommcnS
genief5en. '2)er DertrogSmä&ige Sc^u^ mirb jebod^
nid^t gemäbrt, menn baS 2öerf bort, mo eS ein=
Ijeimifc^ ift, überhaupt feinen gefe^Iid^en Sd^uk
?lrt burd) bie inlänbifd^e

lüäbrten

geniest.

Scbu| auf ©runb

(SS

foü ferner nid^t länger befteben, als
Scbu^ bort bauert, mo baS SBerf

be§ 33erbanb§ betreffcnben tJragen ifixan''^. Sic
ffoften be§ Sßureau§ merben bon ben 33erbanb§=

ber gefe|lid^e

lönbern nac^ einem für

rocnn auf baSfelbe Dermöge feineS (JrfcbeinungSortS

fie

feftgefeijten 53eitrag§-

2. 2Bie bereits bemerft, fie^t e§

ift

(Sonberabfommen ju

frei,

ift.

?IlS

einl^eimifcb

ju unterfc^eiben,

ob

biefe

ben 33erbanb2=
treffen.

2)abei

Sonberabfommen auf

©efetjgebung ?lnmenbung finbet.

bie

Dorberige

bingungen unb ^örmlid^feiten
jmifd)en

S3erbanb§länber, mie oben 1, ^Ibi. 2

fie

Dotlftänbig

am

G^nbe

er=>

nacb ber anbern Siicbtung finb

frei.

©old)e Sonberüerträge babcn

benn auc^

bie einzelnen .(^onoentionSftaaten abgc»

fc^loffen.

S)eutfd)lanb

Ubercinfommen

ber

erfteren ?lrt getroffen mit ijfranfrcicb, 53elgien

unb

Italien (le^tereS

i)a{

^at

bie ft'onDcntion

ratifijiertj, ber letzteren 9lrt

nod) nid)t

mit Cfterreid)--Ungarn

unb ben ^Bereinigten Staaten oon ^Imerifa.
a) Xie Übereinfunft mit Jyranfreid) Dom 8. ^Ipril
1907 ift burc^ bie reDibicrte 58erner übereinfunft
überbolt.

^iur bat j^ranfreid) bei ber iHatififation

ber legieren

—

juglcic^ für

Iuni§

—

erflört, bafe

tretenen

ift

ein Unterfd^ieb

im öfterreid)ifd)cn
Cänbern unb ben 2änbern

ber ungarifd^en

ben

gemadjt.

.Q^^rone

c)

Wü

ben ^bereinigten Staaten Don ?lmerifa
betr. ben bier in i^ra%t

beftebt eine übereinfunft

fommenbcn Sd)uö Dom 15. 3an. 1892. 'Danach
unb beS anbern
Staats binfid)tlidö beS SdjujjeS Doüftänbig gleid^-

roerbcn bie ^Ingebörigen beS einen

geftellt

nad^ ÜJ^afjgabe beS in jebem ber Dertrog«

bis ,^um 1. 3uli

fog.

5)Jeiflbegünftigung6[laufel

ift

aufgenommen

bie

in

ber ?lrt, bafe jeber tceiter ge bcnbe 33ortcil ober 53or'
jug,

ttjelc^er

tünftig^in üon feiten eineS ber Der-

ju jenen finb nur
melcbe bie (Me)e^=

Grbeblid)"feit.

ftimmungen ber früberen ?lbfommen be§ S^crbanb?
jum Sdjutj Don 2ßcrfen ber l'iteratur unb JRunft

3n ba§ Sonberobfommen

erfüllen,

,^u

Der»

Dteid^Srat

gebung beSjcnigen 2eil5 üorfdjrcibt, in bcffen @e«
biet baS betreffenbe SBerf einbeimifcb ift, im 53er=
bältniS ju biefcn aud^ bie jenigen beS anbern leilS.
Xie übrigen löcftimmungen finb nid^t Don großer

fdjliefjenbcn

foüen.

3m 33erbältniS

bie i5^örmlid)feiten

für bie 2i3erfe ber angemanbten ß'unft bie 53c'

gelten

3n ©ejug

(Jrfüüung Don gemiffcn 53e»

mit folc^cn Staaten, meiere nid^t ber ^öerncr ^on«
Dention angeboren. 3n erftcrer 5Hid)tung finb bie

;

ein 2Berf,

2BobnfiljeS fcineS UrbeberS bie betreffenbe inlän=
bifc^e

mit anbernS3erbanb§länbern getroffen merben ober

mö^nt, gebunben

gilt

ober Dermöge ber StaatSange^örigfeit ober beS

üerl^ältniS getragen.

lönbern

ein^eimi|(^

Staaten qeltenben

1909

bie beutfdjen llrbcber

iHecbtS. '2)a le^tereS

fcbr Derfdjieben rcar, roaren

ben 'DJorbamcrifanern gegen-

über febr beuüdjteiligf.

53gl. unter

IV

^Ibf. 1

om

ßnbe.
'\.

?luf}er

ber 23emer bjro. reoibierten 93erner

fionoention gibt cS nod^ brei internationale

Äon-

;

686

Uruguay,

6S5
unb ^wnx a)

üentionen bcrfelben ?lrt

öom

DJbnteDibeo

11. San.

tiuieu, 23üliDia, 5Brn[iIien,

—

unb UruguQi)

o1)ü

iJranfreit^, Stalten

\T}tl6)(,

(Jt)ile,

bie

üon

5tDiid)en ^lrgcn=

^eru

^t^oroguai;,

bcn ]^auptiäd)Ud)[len jüb-

—

omcnfaniid)en (Staaten

b) bie

1899

bann

ber

,

unb Spanien

^-öclflien,

beigetreten jinb;

bon ©natemala Dorn 17. Sunt 1897,
tüie i^r DJame „3entralamerifanijd)e i?on=

öention" befagt, bie meiften mittelanierifonifd^en

—

ift

eine ^etfe

bon

SRetioIutionen, 53etrügcreien

1875

pDlitifd)en S3erbred)en.

banfrott erflärt.

®rft

feit

6uefta§ (1897/1903),

ber anfangs al§ ©iftator regierte,
gefel)rt

bie 53Ianco§ finb feitbem

;

ift

u. feit

Jlulie ein=

ol^ne politifd^c

3lud^ feine Diad^folger 33attle

i)J?ad)t.

(1903/07

unb

lourbe ber Staat§=

t)

Orbofiej

1911) unb 2Bimman (1907/11)

S)ie ginanjen fd^üe^en feit jc^n
fid^.
Sauren mit Überfd)üffen ah. S)ie guten 33c»
äiel)ungen ju ?lrgentinien unb ©rafilien mürben

beiüä^rten

©uatemala, ^onburaS,
bie ^anamerifani» burd) ©renjoerträge 1909/10 befeftigt.
2. ®er 5 1 ä d) e n i n 1) a 1 1 ber Dfepublif beträgt
fd^e ^onücntion non DJJejifo Dorn 27. San. 1902,
186 925, nac^ einer in ®otI)a (in 5j3ert^e§' ©eogr.
»Deiche fämtlid)e omerifanifc^en Staaten umfaßt.
^ber nid^t aüe 35ertrag§länber Ijaben auc^ bie be» Snftitut) ausgeführten planimetrifd^en 5)teffung
nur 178700 qkm. ®ie ^Beoölferung belief
Iteffenbe i^onüention ratifijiert.
4. Dieben biefen gemeinfamen Übereinfommen fic^ nad) ber Sä^Iung oom 12. Oft. 1908 auf
1042 668 etmoobncr, baüon 861583 ein=
gel^t bann nod) ein ^cer üon Sonberüerträgen üon
Staat ju Staat einher. @§ gibt aber anä) Sauber, yeimifd)e unb 181 085 ^umht oon ben gremben
weld^e ta^ Uri)eberrec^t jrember ?(utoren o'^ne maren 1900: 23 352 Sponier, 24 349 Sta=

^Staaten

Gofta SJica,

D^icaragua, ^Balnabor

— unb c)

;

5ßertrag

unb bann fogar auä)

ol^ne ©egenjeitigfeit

gu t)erlangen, fomie foId)e, roeldje e§ o^ne ^er=
trag, aber nur bei gettjätjrter ©egenfeitigfeit, unb
enblidb audö foId)e, roeld^e e§ gar nid)t fd)ül;en.
Siterotur. S)ernbiirg=,ßo:^Ier, llrf)eber=, ^atent=,
3eid)enred^t

gung

;

S3erficf)erung§liertrag u. !Red^töiierfoI=

(6. Job bc§ bürgert. 3ied)tö;

1910);

Ülieater,

2)eutid)eö Urf)eber= u. erfinberrec^t (1909)

2meS

3ur ßef)re

bom

;

Cfter--

(1892);
Collier, U. an (5cf)riftuierfen u. 3}erlag§red)t (1907)
^loftermann, 5^qö geiftige Eigentum (1871) §Qn=
Jen, Sei Urf)eber--, a]erlQg§. u. 5Pre|rec^t für ha§
gefamte SrudEgetoerbe (1911).
DJeuberg, (Setuerbtid^eä u. geiftige§ 11.(1911;
ber ©ntfc^cibungen beä 9ieid^egerid)t§ uf»., f)rög.
»on 5'Ud()§bergcr, 6. 21) biefiommentare jum U.§=
gefe^e ßon 1901 üon Slüfelb, ^Utütler u. SSoigt»
länber; S^rotl^en, Ser Üted)täfd)u^ beö bilbenben
^önftlerä (1908).
9iötl^Iilbergcr, ©efe^e über ba§lt. in atIenSän=
bem uftD. (1902); berf., Ser interne u. ber inter»
nationale ©d)u^ be§ U.§ in ben oerf(f)iebenen Sän=
bern ufto. (1904) §arbt), Playright and Copyright
an all Countries etc. (Sonb. 1906).
Tietf),

u. DJeiieä

II.

;

;

;

[2Ben[tein.]

UtUgttal)«

1.

®ei(]^i(i^te.

®a§

©ebiet

ber je^igeu Dicpublif gehörte als S3anba Oriental

jum
aber

5Bueno§

jpanifcj^en 33ijefi3nigreid)

unter ^^ilipp

erft

HI. burc^

miffionen mirflid) untertoorfen.

5lire§,

mürbe

bie Sefuiten=

Seit bem 6nbe

be§ 17. Sa^r^. lüurbe e§ auc^ t^on Portugal be=

anfprud^t
^errfd^aft.

unb fam

jeitweije

unter portugiefifdie

51ud^ nac^ ber Unabpngigtcit§ertlä-

9140 Argentiner,
liener, 24 720 33rafilianer
4186 §ranjofen, 675 (Jnglänber, 709 ®eutf(^e,
994 Sd^meiäer. S)ie burd^f^nittlid)e jä^rUd^e
53ermebrung ber SoIfSjat)! feit 1796 (in welchem
,

3a^r Uruguat) 30 685 (Sinm.

jä^lte) beträgt faft

(2,96 7o); fie ift teilS auf bie natürliche
33olf§Dermebrung (ltberfd)uB ber ©eburten über

3Vo

SobeSfäCe 1907: 18 096, 1908: 21099,

bie

3umanberung frem=
gimoonberung über
bie ?luSmanberung 1907 21 862, 1908 20 769,
1909: 20 084 5ßerfonen) jurüdfäufüfiren. ®ie
1909: 20 414)

teils

auf bie

ber Elemente (Uberfd^ufj ber

:

:

eingeborne Ißeoölferung befielt auS 2Bei^en (im

5iorben übcrmiegt ta§, portugiefifc^e, im
fpanifd^e glement),

t)a§,

Smifc^en

Siegern

unb

Süben

OJiifd^Iingen

Snbianern unb Söei^en; Ureinmobner
@ine

(reine Snbianer) finb nid^t mel^r oor^anben.

befonberei?(affeberS8el3öIferungbiIbenbie®aud^D§,

Dlad)fommen oon Areolen unb Snbianerinnen,
mit SSie^juc^t befc^äftigen.

ficy

^^aft

bie

ein S)rittel

beS SSoIES lebt in ber t)aüpt[toi>t D3bntet)ibeo,

1908: 291645 ®inmot)ner sohlte; bieanbern
^ayfanbü (18 741),

bie

bebeutenberen Stäbte finb

Salto (17 656), 93]ercebeS (14 532), gloriba
(12 470) unb San Sofe (12103 einiü.).
3.

Staatsmcfen.

befteljt

unb

DJac^ ber

S3erfaffung

10. Sept. 1829, befcbrooren 18. Suli 1830,

oom

2;rennung ber gefe|gcbenben, e^efutiüen
®ie gefe^gebenbe^örper=
bie Asamblea General, befte^t auS jmei

rid^terUd)en ©emalt.

fi^aft,

Kammern, einem Senat unb ^bgeorbnetenl^auS.

rung ber Sa ^Iata=Staaten 1811 blieb e§ [trittig 33efugniffe ber Asamblea General finb ®efe^=
snjijd^en 51rgentinien unb 33rafilien unb lourbe gebung, ©inje^ung oon ©eric^ten unb bie 9teg=
€r[t unter englifc^er 33ermittlung im ^rieben üon lung ber Died^tSpflegc, gefife^ung beS Staat§^auS=
baUS,®rtlärungoon^rieg,%bfd)lu^t)on5riebcnS«,
greunbfdjaflS« unb ^anbelSoerträgen, geftfe^ung
tigen Diamen fonftituierte.
Seit ben 1830er ber ^eereSftärfe, S^affung unb 58efeitigung üon
Sauren rourbe Uruguay burc^ [tänbige 53ürger= öffentlid^en Ämtern, ©eraä^rung üon 53egnabi='
friege jmifd)en ben Parteien ber 5BIancü§ (Siberale) gungen unb ?(mneftien, Dtcgiung ber 93iünjüer=

9iio be

Sanfiro al§ felbftänbige 9iepubli! aner=

fannt, bie

[ic^

am

18. Suli

1830

unter

bem beu=

2)ie Asamblea General tritt
u. bgl.
Sa^r am 15. ^^ebr. jufammen unb tagt bis
15. Suni; eine Sßerlängerung um einen '^lomt

unb Soloraboa (farbige, ©ro^grunbbeft^er) ^eim=

bältniffe

gefud^t, in bie jic^ oft aud^ Argentinien, SBrafilien

jebcS

unb 5^araguat)

einmijd)ten,

unb

feine ©efc^id^tc

687

II r

u guQ
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t).

über bie Streitfräfte be§ 2anbe§ (fann il)n aber
Sebe 5?ammet urteilt felbft perfönlid; nur mit ^uftimmung beiber Kammern
über bie ©üUigfeit ber SBo^I it)rer D^Utgliebcr führen), er fann ben Kammern ©efe^entmürfc
unb lüäfjlt felbft i()ren ^räfibenten unb 33ije= ßorfd)logen, DieglementS jnr ®urc^füt)rung ber
präfibenten.
S)ie 2)iitgUeber bciber ^äujcr cr= ©efelje erlaffen, bie DJJinifter unb Sefretäre er=>
galten 2)iätcn unb finb für i^re Üicbeu unb ^b= nennen unb abfetjen, bie militäri)d)en unb bürger=
ftimmungcu bei ber Ausübung it)re§ ÜJ^anbotS lid}en ^Beamten ein= unb abfegen (einige p^erc
unüerantiDortlic^, bürfen nur auf frifc^er %üt üer» ^Beamte jebod) nur mit ^uftitnmung be§ Senats
haftet unb nic^t o{)ne 3u[tin;mung ber i?ammer, ober ber ftänbigen ft'ommiffion), er übt baS ftaat=
ber jie ongepren, ongetlagt werben. 3n bcr3eit, lid)e 5Jiatronat über bie ßird)e auS unb l)at gegen=

fann mit Sioei^rittcl ^Hüjotität ber OJUtgliebcr
roerben.

bejd^Iofien

Asarablea General

in ber bie

eine ftänbigc i^ommiflion

nic^t tagt, be[te^t

au§ 2 Senatoren unb

über ber ©efe^gebung ein fuSpenfioeS 33eto. SDem

präfibenten jur Seite

5 S)epulierten, mid)t eine proDiforijc^e ®eje^=
gebungsgeroalt unb bie ^ontroÜe über bie ©je^

ilhi^ereS

futiDbe^örben befibt.

'ilderbau,

au§ 75

2)ie 5lbgeorbnetenfümmer be[tcl)t
bie

gliebern,

alle

20

allgemeiner,

in

gemä^lt merben; mal)lberec^tigt

birefter 2BQf)l

jeber

am

in ber 3tegel

brei 3al)te,

Sonntag im 5iODember,

legten

ÜJ?it=

3a{)re

ift

StootSbürger,

männliche

alte

ÜJ^itgliebern

jedjS

unb

unb ßultuS,
unb

unb

Suftij,

für ßrieg

Unterrid}t,

iße^ufS ber

für bie |}inan,^en.

innern 33eriDoltung jerfäUt bas 2anb in 19
portementS, bereu

3n

®e=

S3erroaltung5beamter,

l^öd)fler

ber Jefe politico,

für

für öffentliche ^Jlrbeitcn, für

Snbuftrie unb

5[lkrine

oon

fte^t ein 93iinifterium

für inneres

:

üon ber 3e'itralregierung

er=

Departementsbauptftabt
eine Junta econoniico adniinistrativa

nannt mirb.

jeber

alle ^erjonen, bie feit fünf 3af)ren im befleißt
Öenufe be§ 23ürgerrecf)t§, 25 3üt)re alt finb unb au§ 5/9 33ürgern be§ 2)epartemcntä, bie bireft
ein Kapital üon 4000 ^efetaa ober ein gleic^= oom 33olf auf brei Sa^rc geioä^lt werben, aber
Diic^t nur eine beratenbe Stimme in allen ''ilngelegen=
mertigeS jät)rlid)e§ (äintommen befi^cn.
iDQl)lbar finb alle attioen 5ßeamten, bie DJiitglieber Reiten beS 2)epartementS ^aben, bie fic^ auf beu

mäl)lbar

be§ OiegularfleruS unb biejenigen be§ 2Belttlcru§,
bie t3on ber Diegierung eine 9?ente bcjie^en.

S;em

3lbgeorbnetent)au§ gebührt bie ^nitiatioe bei ollen

®efe^en, bie

fic^

auf Steuern unb 5luflagen be=

fomie bü§ auefci^licBlic^e

jiel^en,

3ierf)t

ber^lnflage

bes Stoat§oberbaupt§, ber DJlinifter unb 5Jiitglie^

Asamblea General unb

ber ber
terlic^en

^Beamten

bei

(53erleijung

S3ergel)en

ber '^öd)ften ric^=

bcftimmten 33erbred)en unb
ber

33crfüffung,

fc^leci^ter

auf i^örberung

2Bo^lftanbS

u. bgl. bejicl)en.

in ber §auptftabt, befjen fünf Diic^ter üon ber
gefel^gebenben i^övperfcS^aft gewählt tocrbcn, mä^»

{)Df

renb ber 5i3orfiljenbe oon ben lKid)tern
i^rer DJJitte beftimmt

wirb

jebes Departement,

^lu^erbem gibt e§ jmci

fec^S

Sa^re

gemät)lt

fc^eibet ein 2)rittel au§.

jenigen ^erfonen.

roerben;

2ßä^ler fmb

unb

Sa^rc
20 3a^re

alle

n)Ql)lbar

Die feit fieben S^i^ren

33 3a^re

auf

jmei

alle

Staatsbürger,

männlid)en

alten

inbiretter aBaf)l

bie=

Staat§=

Don
10 000 5pefeta§ ober ein gleichwertiges (Sinfommen

bürger,

befitjen

;

für

alt

finb

ein Kapital

ben Senat gelten bie gleid^en ?luS=

fc^liefeungägrünbe wie für baä5lbgeorbneten{)au§;
bie

Senatoren
bei

ift

unb internationalen

'ilppctJinftanj

^öcöfte

in

^'^ofl^n fi^'^if ^^^^

übrigen Sad^en.

allen

^-JlppellationSljöfe

(jeber

mit brei 9iid)lern), in jeber 2;epartement§^aupt»
ein 2;epartement5gerid)t

ftabt

205

ric^ter

;

jeber ©erid)t5bejirf

benen

eingeteilt, in
teilen.

S
bod)

t

Die
a a

t

S

^crrjrijt

1

i

g

in

jebem ber

ift

ferner in Diflrifte

^.JUcalben in 'i^ogateüfac^en ur=

2:obeSftrüfe
r e

unb

bc§ Staat« einen i^rieben§=

@erid)tsbe3irfe

n

i

mürbe 19o7
ift

oollfommenc

abgefd)affr.

bie römifc^=fatl)oli)ci)e,
3ieIigionSfreil)eit.

Da$

jubcm erft nad) jmei i^a^ren ©ebiet ber ^icpublit gcl)örte frül)er jur ^irdjcn»
Xcr Senat ^ot baä ouS)d)licf5= proDinj l'a ^^Inta (53ueno§ '^lireS), mürbe 1«18

anflogen, bie

Dom

^Ibgeorbneten-

ouSgc^en, ba§ Sßerfa^ren ju eröffnen unb
ba§ Urteil ju fpred^en.
ijQU^

Xie auäfü^renbe ©emalt ru^t
eines

au§

finb

mieber mä^lbar.
lic^c 3Red)t

fclbft

biefer ®erid)t5l)Df

;

juftänbig al§ einjige^nftan^ in allen ^BerfaffungS«,
Seerecf)t§=

in

unb

51derbaus

gür bie 'J{ e d) t § p f 1 e g c befielt feit ber ©e»
rid^tSorganifation üon 1907 ein oberfter ©erid^tS"

^mtSöermaltung ufm.) nor bem Senat. 2)er
Senat befte[)t au§ 19 DJiitgliebern, je eineä für
bie

beS

Unterricht,

präfibenten,

ber

üom

in ben ^"»änbcn

gcfc^gebenbcn

1878 jum 53iStum,
1897 jum ßrjbiStum DJonteoibeo erhoben; bei

,^um ?lpoftoliid)en 3>ifariüt,

ber Grljebung

mürbe

bcfc^lofjen, baf} jmei

ganate in Dielo unb Salto
ten,

boc^

ift

(bis

1910)

Suffro=
werben füllC^rnennung öon

errid)tet

feine

Äörper mit abfotuter Stimmcnmel)r^cit auf Dier Suffrüganbifd)öfen erfolgt, ^iücft ber ilserfolgung
3a^re geroä^lt mirb unb erft nac^ ^ilblauf oon oier ber ftircbc unter bem ^käfibentcn SantoS (1882
3a^ren nac^ ber 5öeenbigung feineS 9lmtStermin§ bis 1886), unter bem bie 'Jlblegung ber ©elübbc
mieber moblbar ift
ber ^räfibent mufj Staate» burd) bie nod) nid)t 40 3abre alten Sieligiofeti
bürger öon Weburt fein unb bie für einen Senator ücrboten, bie ^ii'ilcbe eingefüljrt unb ber 3.^olljug
;

erforbcrlic^en Cfigenfc^aften ^abcn.

rung be§ präfibenten unb

23ci ^öe^inbc-

JobeSfoll fü^rt biS
JU einer 5ieuroa^l ber SenatSpräfibent bie GrefutiDgemalt.

bei

2)er ^räfibcnt ^ot ben Oberbefehl

ber

laufe Dor ber (f'intragung

in bie bürgerlichen

StanbeSamtStegiftcr nüt Strafe belegt würbe,

ift

baS 51<erl)ällnie i^iöiidjcn ftirc^e unb Staat befjer
geworben; 1909 würben ouc^ bie lange unter-

;

Urugua

689
jum

brod^cnen Sejic^ungen

gdft

roiebcr angefnüpft.

be§ gehören ber

©tu^I

Dteligion an.

fiit^oli)c()cn

au^er

grcmben (©nglänber unb ©eulfc^e) unb

einigen

einer roalbenfifdKn,

italienifdjen

6§

Don ßolonia.

Öiiliä)

^äpftlic^en

93eiüD^ncr be§ Son-

üfle

5lcferbQutoIonie

an 50 ^pfarreicn,
unb Kapellen; öon

gibt

690

1).

ba bie politifd^en S3crl)ältniffe ruhiger unb bie
bei ben 5^räfibentenma!^ten üblid^en Unrul^en nje*
niger heftig gemorben finb. ®ie ^auptermerb§=
quelle

ber 33ei)ölferung

ift

15 Ü3ün. ^ettar gemibmet
Don

bie

SSie^jud^t, ber
großen gerben
Sd^ofen unb ^fcr=

finb. S)ie

tjalboerrailberten Siinbern,

ben merben auf großen 6ftancia§ (Sanbgütern)
120 ^pnefler, 100 i^ird^en
Orben finb Sefuiten, ^Qpujiner, Stebemptoriften, gehalten unb bleiben l^ier in ber ^auptfa^e fid)
«Solefioner ufjo. üertreten. ©in Seil be§ ßleru^ felbft überlaffen.
Sür 1908 mürbe ber 33ief)=
empfängt feine ?Iu§bilbung im Sübamerifanifd^en beftanb auf 9 Wili. 9linber, 1 müi. ^ferbe,
26 93M. Sd)afe, 120 000 Sd)n)eine ufm. ge=
i?oüeg in 9iom.
S)a§ Unterri(f)t§tt)efen ift tro^ be§ 1884 fd)ä|t. Sie Siinberjud^t mirb meniger ber 53^iIcE)=
aÜe 6/12 3af)re alten ^inber angeorbneten

für

obligatorifc^cn i^olf§fd;uIunterrid)t§ norf) mangel=
tiaft;

1900

fonnte üon ben über fed)§ Sa^re alten

ginroo^nern (754 503)
nid^t lefen

mefen§

unb

faft bie

für 51derbau, Snbuflrie

y Normal, Don benen

ift,

al§

,

mag

Unterrid)t refiortieren=

Enseüanza Primaria

©erfte föerben auc^ Stabaf, äßein unb Dliben

unb

ben Consejo Superior de

megen, bie no(§ loenig entmidelt

megen ber ©etninnung bon Sc^tad)ttieren betrieben.
5}er ^ü d e r b a u ber V2 9J^iü. ^ettar einnimmt,
fpielt bemgegenüber nod) eine geringe 3{o(Ie, ber=
ober bocft in einigen 3tDeigen ^^robutte über
ben eignen 33ebarf l^inauä für bie 5lu§fu^r ju
liefern,
^lufjer SBeiäen, iIRai§, glac^S, ^afer,

S)ie Seitung be§ Sc^ul=

fdjreiben.

ben öanben eine§

liegt in

päl^e (350 547)

n)irtfd}aft

bie

Dom

5.1Jini[terium

©d^ulröte in ben S)e=

fultibiert.

^.Jln

DJ^ineralfd^äljen fd^eint

ba§ Sanb

1908 nid^t reic^ ju fein, unb bie 5Iu§beute ift nodf) in
gab e§ 1781 58olf§)c^uIen (1588 auf bem ben ^Infängen; in ben nörblic^en Departements
Üanb). gut ben mittleren unb ^ö^eren Unterricht werben einige ©olbminen betrieben, fonft erfolgt

portementa unb S)i[lriften abhängig

beftet)en ÜJüttelfdjuIen

finb.

(barunter metjrere franjöfifdje

Colleges), ein 2e^rer= unb ein Se^rerinnenfenünar,

feinSlbbau. 2)ie3nbuftrieIe^ntfic^anS5ie^ju^t

unb Sanbban an unb

befd)ränft fic^ l)auptfä^licf>

§anbelä= unb ®e= auf bie gleifdjeinfaljereien (Salnbero§; an 30),
ii)erbefd)ulen, eine Uniberfität in SDionteöibeo mit 2)örrileif^an[tolten unb bie gleifd^ejtrattfabrifen,
beren befanntefte bie ber Siebigfompanie in §rat}
ßier gatultäten unb einer 53orbereilung5fd)uIe.
eine ßricg§=

unb

DJIarinefc^uIe,

^Irmee unb ?DZarine. dlaä) bem Söubget Sentos am unteren Uruguat) ift.
®cr §) a n b e I ru!)t jum großen Steil in ben
1910/11 fefet fid) bie bercaffnete 93hdt)t jufammen
au§ bem ©eneralflab, ber DJUlitnrbermaltung, ^önben bon Snglänbern unb Seutfd^en. ®ic
10 ^aboIlerieregi= einful)r betrug 1909: 37,157, bie 51u§fu^r
2 gelbartiüerieregimentern
meutern, 8 (Sc^mabronen ^aoallerie, 8 33atail= 45,79 Wxü. 5tiefo§ (ä 4,35 M). 3)ie mic^tigflen
Ionen unb 9 Kompagnien Infanterie, 1 ^Batterie ^robufte ber @infu^r fmb 9iof)materioIien, 2;e£til=
,

maren, 9^al)rung§mittel, 53iafc^inen unb Kot)len
^axt ©enie, ber (J§= ber ?lu8fu^r SBoIle, §äute, i^Ieifd) unb gleifd^=
forte bea ^räfibenten ufto., jufammen an 690 Of» ejtratt, gett unb 2;alg, lebenbe 3:iere, IDIineralieu
bie 5)}oIijeitruppen finb unb ©etreibe. ®ie ^auptberfc^rSlönber finb ®ro|=
fiäiere unb 7400 53cann
an 5000 5)Zann flarf bie 51ationalgarbe tt)irb auf britannien, S)eutfd^lanb, granfreid), ^Belgien (ba§
100 000 ÜJIann gefdjätjt. ©ieglotte gä^Ite 1910 auä) einen 2;eil ber 31u§fu{)r na^ 2)eutfd^lanb
1 mobernen Sorpebofreujer, 1 gefdöü^ten Kreujer, bermittelt), ^Irgentinien, bie ^gereinigten Staaten
4 Kanonenboote (4 roeitere in JBqu), 1 Sc^ulfi^iff unb SBrafilien. 3)er Sd)ipberf e^r bolljie^t fid)
unb 5 ^üifD§ mit 60 Offisieren, 600 2)iatrofen, großenteils über 5D^onteDibeo 1909 liefen 4869

5eflung§artillerie

3 mteilungen

SDiitraiüeuienfompagnie,

1

,

1

^Irtiüerie,

;

;

;

62

514 385
einem mit 7457 710 2;onnen
Schiffe mit 7

©efcftü^en.

SüS 2ß
oüalen,
oier

a p p e n ber 9tepublif jeigt in
üon einer Sonne gefrönlen (5d)ilb

gelbem

Sßoge,

rcc^t§

linf§

oben

in

oben in 53lau eine filberne
in

(Silber

einen

fdbirarjen

3innenturm auf fc^marjem Serg (Cerro de Montevideo), rechts unten in ©über ein fc^roarjcS

Crten on ben

f^lüffen

ranä aufmärtS beforgt
fa^rtSaftiengefellf^aft
2lire§),

Ütegiftertonnen ein,

au§.

2a ^lata,

llruguat)

unb ^a=

faft auSfd^ließlidb bie

9^

4848

2)en 53erfe^r mit ben

^ö^i^anotcic^

Sdbiff=

(5Bueno§

beren Kapital je^t größtenteils englifd)

unb franjöfifdö ift. S)ic eigne §anbel§marine t)atte
©er 33innen=
^^ferb unb linfS unten in 93Iau einen gelben 1909; 88 788 Sonnen ®ef)alt.
Stier. Siie 2anbe§farben finb: 2Bei^ unb 331au. banbel leibet unter bem 93bngel an Straßen (an
SDie Krieg§= unb ^anbelefiagge ift neunmal blou 8500km)unb(5ifenba^nen;1909maren2488kin
unb roei^ fiortjontal geftreift, ber oberfte unb 5ßa^nen im ^Betrieb, 308 km im 33au (faft alle
unterfte Streifen

irerben

am

mei^

;

bie oberften fünf Streifen

glaggflocf oon

einem quabratifc^en

mit englifc^em, neuerbingS aud^ norbamerifani=
fd)em Kapital unter ftaatlid)er 3tn§garantie ge=

Söirtfc^aftlidie 33erf)ältniff e. S)ie
gejamle n)irtf(^oftlid)e ßntmidlung be§ 2onbe§ be=

-Ut 3a^l ber ^oftbureauS betrug 1909
1025, ber Stlegrap^enanftalten 319 (Sänge ber
S)rQt)te 7804 km), ber Selep^onfprec^fleüen 4605

megt fi^

(2)ro^tIänge

roeiBen %tlh mit golbener

Sonne eingenommen.

4.

feit

einigen 3af)ren in auf fteigenber Sinie,

baut).

26 584 km).

;

691

U|ur))Qtion.

5)i£ 2Bä]^rimg bc§

©taata

i[t

UfU¥))ation»

©olbraä^rung,

bie

692
2)em rerf)tmä^igcn ßrmerb

bod) bcfi^t Uruguai) feine eignen geprägten ®oIb=

ber ©taat§gemalt nacb (Jrlebigung be§ 2;^ron§

münjen; ben frcmben

(burd)

ein

i[t

bcr ©olbpefo

®ilber=,

e§

SÖQ§

9ted)t

jirfulierenben

©olbmünjen

2;ob, ^Ibbanfung) auf ®runb ber S3c=
rufung burd^ bie Söerfaffung ((Erbfolge, SüBabl)
ftebt gegenüber bie red)t2n)ibrige ^nbefilmabme bcr

2Bert Herliefen, Jüobei öI§ Ginl^eit

fe[ter

M

4,35

511

Dieben bicfen gibt

gilt.

^apier=, Dhcfel» nnb SBronjegelb.
ber üiolcnauSgobe be[it?t QÜein bie

„33Qnf ber Ütepnblif" (^^^ominnlfopital 12

oberften 5)kcbt in einem (Staat, bie Üfurpation

burd^ bie 33efi§ergreifung ber (StaatSgemalt o^ne

5)^1

3ied)t§titel (©taat§ftreicb ufm.).

©oDorß), beren ^rä[ibent unb 2)ireftoren üon ber
Regierung ernannt werben. Dieben biefer ^ßanf

tifd)e

finb n3i(!^tige ginonjinftitute öier englifd)e SBanfen,

^errfd^aft be§ red)tmä^igen -"perrfd^erä tatfäd)lid)

nifc^e 5ßanfen.

DJia^e

franjöfifc^e unb italie=
unb ®eroi(^te fmb gefeljlid)

bie nietriid)en,

jebocö

[inb

bie

Solange

nid)t ju befeitigen

um

nod^ bie a\U

fpanifc^en in ©ebraud^.

ginanjen

S)ie

jinb in ben

letzten

bie

üermag, folang alfo ber ^ampf
Döüig unentfd^ieben fort=
bauert, befielen bie llntertunenpflid)ten gegen ben
gefetunäfjigen 3nf)aber ber (Staat§gemalt sroeifeU

beutfdje llberfeebanf,

öielfod^

ber llfurpator (2;bronprätenbent, polt=

Partei, reüolutionierenber 2anbe§teil)

bie ^errfd)aft nod)

Id§ fort (in§befonbere ba§ Dted^t be§ 2Biberftanb§

Satiren

unb unter ber $rä)ibentfd)aft gegen ben 6inbringling) unb befit^t ber in feinem
aBiEimanä (1907/11) würben 30 mm. ber ^errfdbfrrf<i)t eingegriffene aucb allein ba§ Diec^t
öffentlichen <5d^ulb
omortifiert unb 40 Wxü. unb bie Befugnis, ben (Staat oölferred^tlid^ nad)
Uberjdiufe erjielt. ®ie (Sinna^men finb im Subget au^en ju t^ertreten
ba^er ftebt aud) nur ibm ta^
1910/11 auf 23 851500 ^efo§ öeranfd)lQgt 9vecbt be§ S3ertragfiabfd)luffe§ unb ha^ ®efanbt=

günftig geioorben

;

(babon Vs au§ Sollen, Vs au§ Sefi^fleuern, ber
9te[t au§ 2:abat|'teuern
(Stempeln, @ebüf)ren,

fd)oft§re(]^t

31u§ga6pn auf 23 333 260
^eio§ bie öffentUdie Sc^ulb belief jid) Einfang
1910 auf 135 805 800, bie^tusgabcn für^infen

fanbte affrebitiert,

unb ^Imortifatiün auf 7 351 500 ^efo§.

^nerfennung beiber ^arteten al§

fiijenjen

bie

ufro.),

Literatur.

I.

21.

©e

f d) i

rf) t

e

:

be 3Dlarta, His-

DJJäi^te roirb

el

ben

fidb

®e=

t)ölferred)tlid)en

2)a§

beriibrt.

bafj e§ jmeifelbaft

Dtedbt ber

friegfiibrenbcr

3ft bie (Sad)=

geworben

ift,

anbern 9]läd)te ben biplomatifd)en S3erfebr

bie

mit bem (Staat, beffen 93ertretung unfid^er gemor»
ben, bi§ jum enbgültigeu ?lu§trag ber (Sac^e ein«

;

mn

[teilen,
lid)feit

allerbing? muffen
red)nen,

babei mit ber

fie

i^nen

bafj

i^re

WöQ'

unentfd^iebene

Haltung oon bem fpäteren 6ieger als

;

''Jlft

Un=

ber

freunblid)feit ufm. angeredjnet mirb; für bie Unter«

9lepubliten

(SÖaftiington 1892); ^. ytoiiftün u.
^cna, La Repüblica Oriental del U.
(3Jtontctoibeo 1893; für bie SSeltauäftellung in
Chicago); Straiijo, Geografia nacional (ebb.
«1895) 2. 6. 23oao, Atlas geogräfico uf>ü. de la
Repüblira Oriental del U. (ebb. 1896)
U. (Siferpool 1^97) ^. JJ. ÜJlarlin, Througb Fivc licpublics (i!onb. 1905) 6ole Hiobriguej, Gine grofje
Diation auf fleinem (Sebiet (beutfd) öon (S. ftunoJu,
1908); 3t. !q. kiawi, Central and South America
I (Sonb. * 1909)
L'U. a traver.s au .siccie (Dtonte»
bibeo 1909; für bie fpanif(^e aßeltauäftellung in
23uenoä 3tire8) Jü. Sampognaro, L'U. au commencement du XX« sit-cle (SQrüffcI 1910) Anuario estadi.stico de la Repüblica Oriental del U.
(für 1904/06; 2 Jübe, yjtontebibeo 1907 f; für
1907, OS I, ebb. 1909); 31. 50. (öorcia u. 3). 0.

©efanbten

ob bie 5)errfd)aft nocb bem gefetjmä|igen §crrfd)er
ober bereits bem Ufurpator jufommt, fo fönnen

;

DL

fe|;t

baburcb nid^t

läge aber berart,

U. (ebb. 1880);
SlceDebo, Historia econömica del U. (2 S3be, ebb.
1903).
II. Slllgemeineä uflo.: The Republic ofU.,
South America (Sonb. 1883) 2. Somba, La Repüblica Oriental del U. (ÜJlonteöibeo 1884)
6.
Sruljffcl, La Rtjpubliquc Orientale de TU.
(»rüffel 1889); ^Dlulbaü, Handbook ofthe River
Plate Republics (SSuenoä Slireg M892) U., btäg.
Dom internationalen Söureau ber 2lmerifanifd)cn
(i.

eine DJiadbt, meldte einen

be§ gefe^mä^igen ^errfd)er§ au§.

2)lontelnbeo l«75f); Jöouja,

La dominaciön espanola eu

;

i^olgen biefer ^arteinabme (^nterüention) feiten§

;

toria del U. (n.

ju

be§ Ufurpator§ empfängt ober bei bemfelben

,

tanen ergeben

be

unlöabare

in biefem 3iüittcrftabium

fid)

SBiberftreiie

fommt namentlid)
5)iöglid)teit

;

bie

ber

oft

hierbei

$flid)tcn.

9iüdfic^tnaf)me

auf

bie

eine§ ©rfolgS be§ (lintreten« für ben

gcfeljmäfiigen iperrfc^er fomie auf bie ju bringen=

;

ben Opfer unb bie ju gemärtigenbe @efa()r in

;

53etrad)t.

;

(Sinb infolge ber llmmäl^uug neue tatfäd^Iid)e,
33eftänbigfeit Derfprcd)enbc i^cvrfd)afl§Derl)ältniffe

;

fo muffen biefe aud) üon ben 5Jemob»
ncrn bc§ ?anbe§ unb «on ben übrigen D3iäd^ten
bead)tet locrbcn. 2)ie Untertanen finb ben Siegie«

entftanben,

;

I

;

3lcebcbo,

ÜQö

.^lanbelö-

,

2Bec^feI=,

iloitfurö«

(6. Sc^ap«,
Discusion de laconstitucii'm
del Kstado Oriental del V. (Ü)lonlcDibco 1870);
be 0)taria, Catoci.smo constitucional de la Repüblica Oriental del I'. (ebb. ' 1876); Constituciün
de la Rep. Or. d.d I'. (ebb. 1905); Webina,
Leyes electorales de laRep. Or. del U. (ebb. 1907).

SJerfaffung

'

'

u.

1910). —

Scerec^t iiou U. (beutfd bon

I

I

'

ujiu.:

[I Wnupfer, II

ff

Cine.]

rung§t)anblungen be§ neuen Webiefer§ föeborfam
fc^ulbig. .*öier^u nötigt fd)ou bie ^Vlid)t berSelbfterbaltung be§ Wemeiuioefen?
(frioerb

gung

pator an

fid)

üerpflid)tet,

nid)t

p oft

bie

tili

erfennen bie fremben
ni(^t

fie

fd)ulbin;

gegen ba§ gefcjjmäfjigc

mos

ber recbt?Müibrige

für bie Untertanen nid)t red)t?uniicrbinblicb

formelle ^Incrfennung finb

I

;

ber ^liegierungageioalt mad^t ibre 53ctäti«

allerbinc,«

aud)

ufurpierte

')icd)t

'DJldcbtf

bem

finb

fie

llfurnid^t

iT^errfd^aft

^u befeftigen.

9ln»

ben neuen 3"ftanb,

blo^ ausbrüdlic^, foubcrn ani) burd)

«93

93atifan

§onbIungen

gefd^el^cn fann, treldje

—

nur auf ©runb

33cnc3uela.

694

anerfennenbe ^xJ^blungen

burd^

fann,

erfolgen

ber 5lnerfemiung be§ ©taats bjiD. bc§ ^^errfd&er§

3.

ju erfolgen pflegen, fo bürfen fie ^anbhmgen be§
au§ bem 5iefi| ber Staatsgeroalt üerbrüngten

jie^ungen jroifd^en bem ©taat unb bem neuen
(Staat, ber fid^ burd^ ßoSlofung gebilbet !()at, fo

§err|d)er§ nic^t me^r qI§ Siegierungs^anblungen

l^erraanbelt

für ben ©taot anerfennen, alfo biejenigen ^er=
fönen, njelc^e öon i^m an fie gefanbt werben,

^errfd)aft in einen gefetimä^igen ©rroerb

me^r al§ ©efanbte im (Sinn be§ 33ölfer=
be^anbeln, anä) nid^t me^r bei i^m ®e=
fanble beglaubigen. Srfennen fie ben neuen 3u=
ftanb nirf)t an, fo ift bie 3uerfennung ber bipIo=
nid^t

Ted^t§

Sß.

?Inbal)nung

burd)

böIferrec^tUc^er

SÖe=

beffen rec^tSroibriger (Jrroerb ber

fic^

;

gelingt

bagegen bem rec^tmö^igen S^ürften, ben Ufur=
pator mieber 5U tjerbrängen, fo faflen bamit aÜe
mit ber 3'Difc^en^errfd^aft al§ fold^er in untrenn=
el

barem 3ufoninien!^ang fte{)enben 9tegierung§afte
oon felbft fort, im übrigen finb bie ^anblungen
matifd^en 33ertretung bem abgefegten dürften ber StDifc^enregierung in ®efe^ unb 55eriraltung
gegenüber bie S^olge.
öon bem neu eintretenben ^errfcf)er anjuerfennen,
S)afe ber feiner öerrfd^aft beraubte §errf(f)er fönnen aber auf oerfaffungsmä^igem 2Beg »ieber
bie

i^m

äurüdfjugeminnen

entriffene DJ^ad^t loieber

jud^en unb f)ierju

bebienen fann,

an

ift

befeitigt ober

abgeönbert roerben.

6in befonberer ^aü. ber Ufurpation ift
^ierburd^ nur 53eränberung ber ©taat^form (Umgeftaüung

auc^ ber §ilfc anberer !Dföd^te

fid^

ba

ficö flar,

er

bie

ber

unb ber Ufurpator nid^t 5Jionürd)ie in eine Siepublif ober umgefel^rt). 3tn
mel^r Seac[)tung feiner §errfc^aft forbern fann, fid) roirb fiierburc^ in ben Dölferred^tüd^en 33e=
als er felbft bem red^tmäfeigcn ^errfc^er gegenüber, jie^ungen be§ ©taat§ nic^t§ geänbert; benn ber
©ettjalt gegen ©eroalt fe^t

ja

beffen ütecöt
f)at;

an

fidö

bing§

bem

proteftieren

fo ergeben

^sroteft,

gejeigt

ift,

fein 9ted^t,

fidf)

;

er felbft für

bleibt

gemeinen auc^

l^ierau§ aller^

Hfurpator§,

auf
tt)a§

^aiitan

bie

^errfd^aft

be?

'^ier

I.

^eßx(^U,

^ßenesuela ge=

2BeIfern al§ fpa=

fortan föurbe e§

Pom

33ijefßnig

S)a^er

33erfaffung, welche
beftef)t ^ier

im

all=

fein 9{ed)t be§ (Singreifen§ anberer

üielmel^r

l^aben

©cbeutung

bie

©runbfö^c ber

einer Ufurpation aud)

uneingefd^ränft ^(nroenbung ju finben (ögl.

nod^ b.

5Irt. Segitimitnt),

auSbrücflicf) ober ftillfd^toeigenb

1528/46 ben ?lug§burger

nifd^e§ Se^en;

jugunften

^urie.

f.

fSenc^ncla*

Stoaten;

fic^ bie

gut finbet.

üölferred^tlid^en

ber vertriebene §errfcC)er b^ro. feine

^ßerjid^tet

fouoeräne (Staat gibt

gegen

feinerlei red^tlic^e i^olgen.

5lac^!ommen

l^örte

ift

®inge gU

bie ^ieureglung ber

e§ bei

ni^t erlofd^en

ebenfo felbftoerftänblid^

[O^^enjinger, reo,

ßoermann.]

SoIiPar ^atte ber Staat ^mölf Sßerfaffungen, eine
Unja^t Don DJZeutereien, 3?et)oIutionen, ^ronun=
ciamento§ unb ^ürgertriegen ; ein (SIement ber
Unrul^e ift befonber§ bie 5lrmee, ba bie ©eneräle

öon ^eru regiert, 1739 bem neuen ^ßijefönigreic^ nad^ ben l^öd^ften Stmtern unb ber ^errfd^aft über
5hugranaba jugeteilt, 1776 ein eignes ®eneral= bie Staat§faffe trachten. 1846/70 mährte ber
fapitanat. ®ie 93^iifionierung beforgten S)omini= ^ampf jiDifc^en ben göberaliften (^liberalen) unb
faner, ^apujiner, tJluguftinet unb Sefuiten, ba§ Unioniften, ber burd^ bie 33unbe§ftüat§t)erfaffung
crfte 33i§tum mar Caracas (1583). S)ie (Spanier Dom 22. ?(pril 1864 jugunften ber erfteren ent=
beuteten bie 5J?ineraIfd)ä^e au§, cemac^Iäffigten fd)ieben würbe; iüäf)renb biefe§ Kampfe? mürbe
ober fonft ta^ 2anb bie Erbitterung über bie Sße= 1854 bie 5^egerffIaDerei abgefdf)afft, ?ln ber Spik
fc^ränfung be§ §anbel§ (ogl. b. ?Irt. $eru) führte ber lyöberaliften ri^ 1870 ©ujman Slanco b'ie
fc^on im 18. 3a§r^. ju ^lufftänben. S(m 19. 51pril Diegierung an fid^, unb in ben beiben näc^ften
1810 begann in SaracaS bie Srf)ebung Süb= 3at)r3e]^nten, tüö^renb beren er ober feine ^rca=
cmerifaS, unb am 5. Suli 1811 rief ^ier ber turen regierten, erfreute fic^ ba§ Sanb relatiüer
i^ongrc^ bie Kepublif au§. S)dc^ erhielt S3ene= Orbnung unb 5profperität 1873/77 fäfularifierte
guela feine §rei^eit erft burd^ bie Siege lßoIiDar§ er bie ßloftergüter. 5II§ ^räfibent ^alacio 1890
„be§ 58efreier§" unb ^aej' (1820/21), unb fein 5lmt über bie gefe^licfte 3"t ^inau§ ju be=
53oliöar oereinigte e§ 1819 mit 9ieugranaba Raupten fud)te, begann eine neue ^eriobe Don
(ßolombio unb (Scuabor) ju einer -IRepublif do- ÜteDoIutionen pon ben Derfd^iebenen ^rätenbenten
;

;

;

lombia.

^lai) 5ßolioar§ 2:ob

1830

trennte fu^

fiegte

fd^liefelid^

1899 gipriano

(^aftro,

ein Der=

^aej Don Solombia unb bilbete fc^lagener unb gemalttätiger ÜD^eftije, Don Seruf
eine eigne Ütepublif, bie im fjrieben t)on iDIabrib balb 2)laulefel^änbler balb Sanbenfü^rer.
@r
30. D3lärj 1845 üon Spanien anerfannt mürbe regierte o^ne Ütüdfi^t auf ßongre^ unb Sufti5,
unb in ben 53erträgen mit 53rafilien 1859 unb gab 1904 eine neue SSerfaffung unb rief burd^
1888, ßolombia 1891 unb 1908 unb (Snglanb SBiOfürafte gegen frembe (StaatSongel^örige unb
1899 ij^rc befinitioen ©renjen erhielt. Seit ÄonjeffionBgefeDfd^aften unb Seleibigung Don ©e=
SDene^uela unter

;:

696

58ene5uela.

695

mit Umgebung), 20 Staaten unb
2 Territorien, bercn urfprünglic^e 33crfaffung Don
1830 bie mannigfac^ften llmänberungen erfa()ren
®ie i^urseit gültige 58erfaffung ftammt Dom
bat.
^reujer in ben t)enejoIani)d)en ©erooffern galten, 5. ?lug. 1909. 3)ünai'^ ift bie 2;rennung in brei
au§füf)renbe unb
unb 1902/03 !am e§ ju einer beroaffneten 3nter= (Sieroalten, bie gefe^gebenbe
oention Snglanba, S)cutfc^lanb§ unb Italiens, ric^terlidie, burd)gefübrt. Sie gefe^gebenbe ®e=
ber au§ einer %h=
jur iölocfabe ber <4'ü[le unb jur ^ei'd^iefjung Don malt rul^t beim ii" o n g r e ^
üPuerto ßabello; 1906/07 ju neuen ß'onfliften georbnetenfammer unb einem Senat befielt. 93eibe
mit grantreic^, ©nglanb, ben 33ereinigten Staaten ft'ammern Derfammeln fid) jebe§ 3abr in ber ^aupt=
unb befonber^ ben 9JieberIanben, lüeil 6a|'tro§ ftabt am 19. '•Xpril ju einer 70 SLage bauernben
©egncr feine ^^errfc^aft Don (i:ura9ao ou§ be= Seffion beibe Kammern tagen getrennt unb Der=

bem

janblen eine W\i)t Don ßonfliften mit

^lu§"

ftabt (Saraca§

|

ta§ JryerDorfc^ren ber
DDionroebüftrin burc^ bie bereinigten Staaten er=
6eit 1898 mu^te 2)euticftlanb jioei
mutigte.
^erDot,

lonb

loobei

i{)n

.

,

;

1908

'JUS Saftro 2;ej.

brol)ten.

einigen

nac^ neunjähriger

Operation loegen nad) ©uropa
eine Üieüolution au§, unb 6a[troa

gre^ (93orfiljenber be§ i^ongreffeS

ÜJii^roirlic^üit einer

brad) fofort

reifte,

©teÜDertreter, ber bisherige 33ijcpräiibent

rourbe prooiforiidjer ^räfibent

ift

ber ^^röfibent

be§ Senats, 33i^eDorfi^enberber be§ 5lbgeorbneten=

©omej,

Sie 5tu§übung

f)aufeS).

GaftroS 9iüdtet)r

;

nur in beftimmten trauen jum 5fon=

fid)

ift

eine§ öffentlichen ?lmt§

iDQ^renb ber 2)auer ber Seffion mit ber Stürbe

rourbe auf DJ^artinique bon ^ranfreic^ oer^inbcrt.

eines ^ongre^mitgliebeS unoereinbar.

1909

gre^mitglieber ertjolten jDiäten

ber ft'ongrefj eine neue 58erfaffung

erlief

unb 1910 rourbe ©omej auf

renb ber

^räfibenten

unb

geroöf)It.

'Sie

öier Sa^re jum
Sejie^ungen jum 5lu§=

lanb finb feitbem irieber in Orbnung.

^rö(^c unb ^eoöfRcrung. 2)er 5IäcI)en=
Staaten oon 5i5enejue(a"

II.

^ongreffeS

Übung

beträgt
fc^en

feit

©uayana

nad)

einer

'Jtnftalt

bem

ber förenjregulierung mit

nac^ amtlicher Eingabe

1020400,

Immunität unb

2)ie 53et)(jlferung

belief

nicftt

if)re§

tJreitieit

bie felbft mit

erfolgen barf

;

Dor gerid)t=

3uftinimung be§
für bie in

'!)lu§=

2)?anbat§ getanen ätu^erungen

Dietlamationen anberer Dor biefer Dcrtreten.

burd^gefü^rten planimetrifdjen 53ercd)nung

nur 942 300 qkm.

2)ie i?on=

genießen mä!^=

unb

?lbftimmungen finb fie unDerantiDortlit^. 2)ic
^ongre&mitglieber bürfen loeber für fic^ nod) für
anbere S?erträge mit ber (JjrefutiDe fc^liefeen ober

briti=

3uftu§ ^ert^e^' ®eograpt)iic^cr

in

fie

SeffionSbauer fomie 30 2:age Dörfer

nac^ljer

lieber 33erfolgung,

in^alt ber „^bereinigten

;

33efugniffe

fid)

beS

^ongreffeS

finb

S)ie

folgenbe:

ben

Anfang 1909 nac^ ben Söerec^nungen ber ©tati= 3tüdtritt be§ ^^^räfibenten ber Diepublif unb ber
ftifd)en ©eneralbireftion auf 2 664 240, nad) ber Staatsräte jur ifenntniS ju ne()men, bie jä^rlic^
3ä^lung Don 1891 auf 2 323 527 Seelen. $ie Dom ^räfibenten Dorjulegenbe 53otfc!^af t ju prüfen,
ein^cimifc^e 33eüölterung ift bi§ auf etwa 1 7o bie Don ben 53tiniflcrn Dorjulegenben 9ied)en»
Areolen eine ÜJ?ifd)bei)ölferung au§ aBcifien, ^n» fc^aftSberic^te ju prüfen, ju billigen ober mi^=
billigen, bie organifd)en unb 2l^üt)lgefet;e für ben
bianern unb ben al§ Sflaöen eingefüt)rtcn Siegern
befonber§ t)äufig finb 5J?ulatten, meniger 3ambü§. 53unbe§biftrift unb bie 2;erritorien ju erlaffen,
9ieine Dceger (an 5 7o) fifjfn cm ^äufigften an ber
^üfte unb im marmenSanb; üonber inbianiid)en
Urbeüölferung finb nur geringe Üicfte im äufjerften
Cften unb ben fiiblid) anfdjlie^enben ?lano§ er=

Xie ^remben (1894 an 44 000)

polten.

grofee n)irtfd)aftlid)e 53ebcutung erlangt

ben

f)abcn

idfin

Rauben,

beibe

roidelt,

bie

ber

^er

inbuftrictle

.^ablreic^e

5i3olf§juir)ad)§

regeln,

unb

fd)üffen

bem

ju

fie

erfüllt

fanftioniercn,

(5ieiüid)tS)i}ftem

baS

regeln,

unb aufjubeben, alle mit
unb bem

(^kfunbbeiteiDcjen

juionimcnbängenbcn i^ragcn ju

biploiiuitifd)c

unb S^onbel^ücrträge ober

Ubereinfünffe ju fdjliefjen,

ben StaotS^üuSbalt

53unbcSauflagen anSjufd)reiben, ba§
43unbeSfd)ulbeniüefcn ju regeln, ben 53unbe6-

Einlagen

ba bor

ift,

Staliftif,

3äl)lnngS>Defcn

in

bie iöergtoevfe ent=

ju

®efet;büd)cr

DJafj=

iöunbeSämter ju

()aben

gröBtcnteilä

bie

5)^ün5»,

bie '^tnt^

;

Staaten jujulaffen, fobalb

bafür Dorgefd)riebenen ibcbingungen

büben,

Stationen (fifenba^nen gebout, bie

Diorbameritaner
begrünbet.

^lu^en^anbcl

^nglänber [)aben

bie

bie Territorien als

fefljuflcllcn,

(^in»

präfibenten, bie Staatsräte unb ben 53nnbeS» unb
4280, 1909: 9284 ^Verfonen; 5tu§manbernng .ftaffQtionSgerid)l5bDf ju loäblen, über bie 53er7438, 3979, 7063 ^^Jerfonen), faft ganj auf bie loüUung ber 53unbeSterritorien (5^ntfd)cibungen ju

roanberungSgeminn gering

ift

(1907 8350, 1908
:

notürlid)c 5I?oIföoermet)rung jurücfjufiil)ren (Über=
fcftufe

treffen,

22 014, 1908: 13 945, 1909: 19 144 ^^^icrionen).
©egenüber 1810 (802(i00 (?,iniDol)ner) tjat fid)
bie 33(Dölfcrung

^if

bi§ beute

mc^r

Warücaibo (50 000),

Don bem

l'a

ftuoDra

(12n00

in

beftimmten i^ällen aud)

.^uftantiigen ^JJinifter.

angenommener

(Mefel,ieScntiüurf

(Sin

Dom ifongrefi
Dom ^räfi«

nuifi

benten ber Siepublif, ber feinerlci i^eto ^at. Der»

3?alencia (40 000),

öffcntlid)t toerbcn.

i8ariiuifimeto(28 000), ^Uicrto (üabeüo (14 000)

unb

Stärfc ber Streittrofte ^u be-

glcid)mä)5ig ausgeben,

al§ ocrbrcifad)t.

bcbeutenbflen Stäbtc finb (^aracaS (7;;0(>0

einro.),

jäbrlid) bie

ftimmcn, .Uricg ^u ertlären unb ^^vieben ^u fd)lie6en.
Xie (:^efe{,icSinitiatiDc fnnn Don beiben .Q'ammern

11*07:

ber (^ebnrten über bie Sterbefätlc

gür bas ^IbgeorbnetenbauS mäblt

(finm.).

jcber

Staat,

I

III.

^taaismefen.

^lUnc^ucIa

ift

^öbt^oupt»

ratiürepublif au§ einem 58unbc§biftrift (bie

unb bie Territorien in birefter
SBa^l gemä^ ben Don ben Sinjelflaaten felbft ju

ber 5iunbeSbiflritt

eine

I

69'

698

53enejuetQ.
4 So'^re

erlofienben 23?n]^l9efe|en auf

000 6inrco^ncr unb
llber|d)u& »on 15 000

neten auf 35
für einen
üud) iDenn

35 000

©taot

ein

(nid^t aber bie Territorien).

Snbianer

bie ttjilben

gleiche SBcifc

1 5lbgcorb=

6inroot)nern;

Sinmofjncrjo^l üon

bie

mi)l\

nid)t erreid)!,

je

einen raeitcren

'^Ibgcorbneten

1

er

?in

bicfe ^aijl finb

mit cingered)net.

nid)t

SBä^lbar

öertretern geiüä^It.

ülte Söencjolaner i^on

ift

?(uf

Don 8teü=

bie gleid^e ^.Jlnjabl

rairb

jcber

21

Satire

opejicüe 58efug=

föeburt.

ber ^Ibgcorbnetenfammer finb, afle 2 3o^re

niffc

ben ©cneralproturator be§ Sunbe§ unb 2 StcE=
jU trät}[en, ben DJ?ini[tern 2:abclaDoten

öcrtreter

tritt bie

5}erl^inberung in ben beiben erften Sauren

einer 2egi§lüturpcriobe

be§ Staatsrats

ein,

SteUoertreterS für ben

'Jieft

mit bem 19.

^at ber ^>röfibent

'^Ipril

unb

eincS

enbet

5]3r(ifibenten

bem

be§ 3al^r§, mit

laturperiobc enbigt,

SBa^t

^ur

ber 'OlmtSjeit einju=

®ie 5lmt§bauer be§

berufen.

bie 2egi§=

bie (JfefutiDgemalt gel^t

^räfibenten an ben
unb ßaffation§gerid)t§=

eine§ neuen

jur 2Ba^l

bi§

fo

ben ^ongrefj

Sßorfi^enben beS 53unbe§»

^of§ über.

53efugniffe be§ ^^räfibenten finb

5J^inifter ju

ernennen unb ju entlaffen, bie bipIo=

matifd)en 33ertreter

affiebitieren

,^u

fangen, ben ©unbesbiftrift

an

unb

:

bie

unb ju emp=

bie Territorien ju

^öupter ber

ju erteilen unb büburc^ beren Sutlaffung ju be=

üeriDaltcn, bie amtlid)en

Senat trä^lt bie geiet';gebenbe
^örperjd)aft jeben ©taat§ auf 4 3a^re°2 D3ht=

ftaaten gerid)teten Sdireiben ju unterfertigen, ben

W\U

ober einen 3?ertretcr bafür ju ernennen unb über

^^ür ben

luirfen.

2 ©teÜDertreter),

gliebcr (unb

bie aber nid)t

glieber ber ^egiSIatioe be§ Sinjelftaat§ fein biirfen;

iDÖ^lbar

jeber

ift

30

ßon

3af)re alte SJenejolaner

@enat§ ftnb:
25 Saläre nai^ if)rem
%oh bie 6^re ber 58eife^ung im D^ationalpant^eon
JU bewilligen unb jUjugeben ober ^u oerroeigern,
ta^ 33unbe§beamten ©efdienfe, 5!tmter, 6()ren=
erroeifungen ober 5ßeIof)nungen Don feiten frember
(Spe^ieEe SBcfugniffe be§

(Seburt.

SBenejoIanern

berbienten

Don ber 33erfaffung garantierten

be§ 33oIf§

3^? e

d) t e

üblidjen: UnDerlefelic^feit

bie

finb

be§Seben§, S)ümijil§ unb (Jigentum§, ©c^ut^ oor
tüitlfürlic^er

53er^aftung

ein§=, SSerfamtnlunglö
freil^eit,

uftD.,

9ieligion§=, '33er=

unb ^rc§=
bem ®efe^, au^erbem

llnterrid)t§=

©leidi^eit aüer t)or

^Ibfc^affung ber 2:obe§ftrafe,

Cberbefet)l über bie Streiffräfte felbft ju füf)rcn

Organifation ißeftimmungen ju treffen, bie
ju publizieren unb über ibre S)urd)fü^rung

i!^re

©efek
j\u

machen unb

bie jur

2)urd)fü^rung nötigen 2)e»
erlaffen, ben S)ienft ber

unb ÜteglementS ju

freie

SBege, Soften unb (Sifenba^nen ju
^Beamten ju ernennen unb abjufe^en,
foroeit bieS nii^t anbern ©eiralten 5uftet)t, ben
Eintritt frember fpejieü für ben '^Dienft eine§ ^ul=
öffentlidjen
bie

regeln,

ber 8flaüerei, ber

üerfiinbern (boc^ fann bie 3icgterung bie 3ulaffung

üon

DJiiffionären, bie

jation

ufro.

ncjolanifc^en ßltern o^ne Siüdfic^t auf ben

@e=

burtSort, bie öon einem oenejolanifd^en 53ater ober

fid)

ausft^lieBlid) ber

öon Snbianern roibmen

roollen,

3ioiü=

geftatten).

eingeholtem 9iat beS Staatsrats fann ber
^räfibent ben Kongreß ju einer außerorbentlid^en
Seffion berufen, ben i?ricg im Tiamen ber 3?epu=
dtaä!)

menn i^n ber ^ongre^ befc^loffen
Cblönbereien, Salinen unb Sergroerfe
bie (Jinfünfte au§ bem ^rannttoein ocrmalten,
33er^anblungen mit fremben 93täd)ten fül)ren, ben
blif

5n§ 33cnejoIaner gelten aüe im ^at,
©toat§gebiet ©ebornen unb bie ßinber üon oe» unb

?lbel§titel

(Jinjel=

tu§ ober einer 9ieligion beftimmten ^^jerfonen ju

DJiöd^te gettjö^rt werben.

S)ie

bie

erflären,
bie

^erfonen in baS SunbeSgebiet

3utritt frember

im 3Iu§lanb erjeugten ober gebornen ^iw unterfagen ober beren ^luStoeifung öerfügen. 9kc^
ber, roenn fie nac^ ißene^uela fommen unb ba^ erfolgter 3uftimmung be§ Staatsrats fann ber
^Bürgerrecht beanfprudien, fomie bie 9kturalifier= ^räfibent bei Kriegen mit bem ?Iu§lanb ober bei
ten.
S3erfaffungsänberungen muffen, faCtg fie innerem 5Iufru^r oon ben Sinjelftaaten bie nö=
bie 3uftimmung ber gefefegebenben ßörpcrfd^aften tigen .^ilfSmittel für bie 53erteibigung oerlangen,
gefunben l^aben, nod) ber Üiatififalion ber Sinjel^ bie Steuern im bornuS erbeben, Sinbcimtfdie
unb ^yrembe, bie fid) ber SBieber^erfteüung be§
ftaaten unterbreitet merben
fie gelten al§ ange=
nommen, menn brei 53iertel ber Staaten i^re 3u' i^riebenS wiberfe^en, Derbaften, einfcbliefeen ober
oerbannen, bie t)erfaffungSmäBigen 9ied)te fuSpen=
ftimmung gegeben f)aben.
2)ie au§füf)renbe ©emalt liegt in ben ^änben bieren (mit ?IuSno^me ber Unoerle^Uc^feit beS
5Jiuttcr

—

;

eine§

„^röfibenten

üon SSenejuela", bem

ber bereinigten Staaten

ein

93Jiniftcrium

unb

ein

Staatsrat jur Seite ftel^t. 2!er 5^räfibent mirb
öon ben oereinigten beiben ß'amm.ern innerbalb
15 Sagen nac^ i^rem 3ufatnmentritt in öffent^
lid^er Si^mng auf 4 Sa^re gemä^lt; bie 5lbftim=
mung ift gcl^eim jur SBa^I genügt abfolute
,

SKc^r^eit ber Stbftimmenben.
SSeuejolaner Don ©eburt,
ber bürgerlichen
lid^en

Stanbe§

lauf feinet

^er

^^räfibent mufe

30 3a^re

alt,

im 33efi^
unb mlU

unb fiolitifc^en Steckte
unb ift unmittelbar nac^

fein

5Ib=

5Imt§termin§ nic^t mieber toötilbar.

SebenS), bei Streitigfeiten smift^en ßinjelftaatcn
feine

guten 2)ienfte anbieten unb, faüS bieS er=
bie ßffentlicbe '^lüä)\ ^ur ^erfteUung
ift,

foIgloS

beS griebenS aufbieten, 51mneflie
la^ gcraäf)ren.

Kongreß

eine

feine

3]ern3altung,

ufro. öorjulegen,

53]inifter;

afle

3ffte

beS ^röfibenten bebürfen

äu i^rer ©ültigfeit ber (Segcnjeidinung beS ju«
ftänbigen DDtinifterS, ber bie 53erantmortung über=

nimmt. ®ie
greß

Staat§rat§;

über

unb Strafnad^^
jebeS ^a'^r bem

eüentueü 53orfä)Iäge für bie (S^efe^gebung ju machen.
@efe|lic^e Organe beS ^röfibenten finb bie

an

ber ^^räftbent be§

33otfd)aft

:^at

über ben 3uftanb ber 3?epublif

93ei geitweiligcr ober abfoluter Sßer^inberung tritt
feine Stelle

'^er ^räfibent

SJJinifter f)aben aÜjä^rlid)

bem ^on=

über t^r 9leffort Ißerid^t iu erftatten;

fie

;
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SScnejuela.
bQ§

fiaben

Surjeit befielen

fec{)§

^inifterien

ju fprcd^en,
für 3nnere§,

:

unb Diarine,

für ßrieg

Oomento),

Kammern

»Denn biefe e§ üerlangen.

erfd)einen,

für ilu6ere§,
\a^xt

ben

in

'3ii<^\,

unb muffen

Sßo^U
unb für

für

für öffentlid)e wirbelten

(Staatsrat OiegierungSrot) befielet au§
Dom i?ongre^ auf Dier Sa^re ernannten Wii-

2)er

gliebern (für bie je^n Steüticrtreter auf bie gleid)e
für bie SBa!^! merben

2ßeife beftimmt merben);
bie

20 Staaten

geteilt,

in

je^n beftimmte

©ruppen ein=
®ie ©taat§=

bereu jebe ein üliitglieb lüä^It.

röte muffen bie
ißunbespräpbent

gleicf)en

Sigenf(^aften

Ser ^röfibent

{}aben.

an

'jlngelegenfieiten

roiffen

Dom Sßunb ganj

bie

wie ber
ift

in ge=

3int)öruug bjro.

3uftimmung be§ 9iegierung§rat§ gebunben

(f.

au^erbem ija\ ber 9tegierung§rat ba§ 9Red)t,
bie Don ben 'Dhniflern Derlangten 3ufat(frebite ju
bemiQigen ober ju Denoeigcrn, bem ^ongre^ iä^r:=
lic^ il^m geeignet erfc^einenbe ßrfunbungen ober
^Beobachtungen f)infic^tlicf; ber ©cfe^e unb 33er=
roaltung ju unterbreiten unb in aUen Don ber
Regierung i^m fonft unterbreiteten 5lngelegen=
oben),

Reiten 9iat ju erteilen.

Seber Staot ^ot

unab!f)ängig.

feine eigne 53crfaffung, feine gefe^gebenbe i?örper=

ben SBa^lgefe^en be§ Staats ju

bie nac^

fc^aft,

iDÖ^Ien

einen auf brei Saläre gcmö^lten

ift,

unb einen

einen ©eneralfefretär

fibenten,

rungSrat.

öffentlichen Unterrid)!.

je^n

700

innere

bie

x^ür

^Berioaltung

unb ÜRunijipien

eingeteilt in 2)iftrifte

^rä=

9tegie=

finb

fie

jeber S)i=

;

einen DJJunijipalrat, jebe§ SDJunijipium

ftritt ]()at

5?ommunaljunla.
2;ie ^öd^fte ric^terlid)e ©eroalt ruf)t beim
53unbe§= unb ßaffatiouSgerici^tS^of, bem böi^ften
©erid^t für bie Union mie für bie (Sinjclftaaten
er befielet au§ fieben, aüe Dier 3a^re Dom i?ongre^
in geheimer 2lbftimmung geroä^Iten (unb mieber
iDöl^Ibaren) ilRitgliebern, bie 53ene3olaner Don ®e=
eine

30

burt,

unb «Hboofaten ber

3af)re alt

®er Söunbe§= unb

fein muffen.

Diepublif

^offationSgcric^tS-

^affalion§= unb DJeDifionSinftanj

^of

ift

unb

befinbet unter

^öcf)fte

anberem über

bie

gegen ben

^räfibenten ber ütcpublif, gegen bie 5Regicrung§=
bie

röte,

2)iini[ter,

ben Oiieneralprofurator, bie

©ouDerneure be§ 5ßunbe§biftritt§ unb ber

unb

torien

2;erri-

feine eignen ÜJütglieber erl^obenen 5ln=

flagen, in 33crroaltung§ftreitigfeiten jroifc^en me!^=

®ie 6 i n ä e ft a a t e n fmb unter fid^ red^tlic^ reren (Jinjelftaaten ober jmifd^en biefen unb bem
gleid^ unb in ben meiften innern ?lngelegcnf)eiten 93unb, in ^rifenfadjen u. bgl.
er l^at aud^ bie
Dom ©unb unabf)ängig i^re 35erfaffungen muffen Ungültigfeit ber ®efet;e beS 33unbea unb ber
I

;

;

mit ben ^rinjipicn ber ißunbeSDerfaffung überein»
ftimmen.

S)ie

jroei

Territorien fönnen Staaten

fatlS fie minbeften§ 35 000 föimoo^ner
unb Dor bem ßongrefs ben 5iac^mei§ er=

Sinjelftaaten

mcrben,

?ltte

iäf)Ien

©jefutioe

bringen, ta^

fie

föfiig

fint),

eine georbnete ißer=

raaltung einzurichten unb ju unterhalten.

®egcn=

über bem 53unb ^aben bie ©injelftaaten unter

anberem

fic^ Derpflid)tet,

unb

faffung

jur ?lu§füf)rung ber 53er=

ber 5?unbe§gefet;e mitj\uiDiifcn, ber

^Regierung be§ 53unb§ ba^ nötige Öanb jur 6r=

rid)tungüonx5eftungen, ?lrfcnalen, Strafanftalten,

mit°ber SunbeSDerfaffung in
über bie Ungültigteit aller

bie

,

2Biberipruc^ flehen,
ber

ßörperfd^aften ober ber

gefefegebenben

garantierten

bie

tt)eld)e

,

ber

^Jied)te

©injelftaaten Derle^en, über Streitigfeiten, bie

fid)

au§ ben Don ben 53unbe§gcmalten abgefd)Ioffenen
5?erträgen ergeben, ju entfc^eiben. ®ie Staats»
anmaltfc^aft ift oertreten burd) einen ®eneral=
profurator ber 5]ation, ber 33cnejolaner Don ®c=
burt, 30 3a^ie alt unb ?lbDofat ber Üiepublif fein
mufe unb auf jmci 3al)re Dou ber ?lbgeorbnetenfammer gcmöljlt loirb unb nad) ''ilblauf ber ?ImtS=
bauer micbcr mä^lbar ift. 3>m übrigen rairb bie

unb ^öfen. bie 5?ern)a(fung be§ 53unbe§»
unb ber Territorien, bie S5ertretung be§
ganjen SanbeS gegenüber bem ?lu§Ianb
ben 9ied^tSpfIege burd} bie ©erid^te ber ßinjclftaoten
58unbe§gercalten bie ^uri^biftion unb (JjefutiDe beforgt
jeber Staat ^at einen oberften ®erid^tS»
binfic^tlic^ ber .Qüften= unb T^Iufefdjiffa^rt, ber ^of (brei 93Jitglieber), ein Obergcric^t, ©eric^fc
i^öfen unb jmifc^enflaatlic^cn 2ßege ^u überlaffcn, erfter ^nftanj, TiftriftS» unb ÜJJunijipalgerid^te.
feine 9luflagen Don ben jur '3hi§fu^r beftimmten
1
a t S f i r d) e Don 5^enezucla ift bie römifd)»
SBerften

biftrifts

,

;

S

^anbe^erjeugniffen ^u er[)cben,
liefen 5?erfe^r

ben

nidjt ^u erfdjtoeren,

jtt)i)c^enftaat=

\n ben i^often

unb Waffalion§gerid)f§bof§ beiju2ad)en an»
^uerfcnnen unb fid) feinen ßntfdjeibungen ju
unterrccrfen, bei Streitigfeiten Don (Jin^eiftaaten
unter fic^ neutral ^u bleiben, bem 53unb hat^ Öefe^=

beä

SBunbe§=

tragen,

beffcn fl'ompetcn^ in gemiffen

fatl)0lifd)c

^ird)c;

gionSfreibeit,
ranlicrt

ift.

bie

1854

feit

jclU

l)crrfc^t

Staat bat über

'3)er

Dotle Oieli-

audi in ber 53erfaffung ga=
bie ifirc^c

baS

^afronatSrec^t gcmäfj bem ®efc^ Dom 28. Jluli
1824, baS burd) bie neue 3?erfaffung ebenfalls al§

Staat trögt jum Unterunb btS 5?leru5 bei, er
fird)lid)en (Ernennungen unb übt

gültig anerfannt

bau

ift.

2)cr

ber fiirc^engeböubc

qfbung§red)t über ben ^ö^ercn Unterricht ju über-

fontroüiert bie

ba§ auf ben Staat faüenbe 3;ruppenfontin'
gent ^u ftellen, bie 53cnDaltung ber Cblänbercien,
Salinen unb 33crqiDcrfe, bie (frträgniffe borau§,
au§ ben Ücrritorialfleucrn unb bem ^i^ranntircin

baS

StublS aus. ^tr ;Sutritt auStoörtiger iEJultuSbiencr fann Dom ^rönbenten unterlagt loerben;

bem 33unb

mangel.

iaffen,

^u überlaffcn,

bie Cfin^elflaatcn

3n

gcmnf5 ibrcr 5?olf§za^l

Derteilt,

prägen unb fein ^apiergclb ausben übrigen ?lngelcgenl)eiten fmb fie

feine DJtün^en ju

zugeben.

ber biefe Cfinfünfte auf

9{ccbt

beS ^la^ct bei allen 3^efrctcn beS ^ei-

ligen

tatfädjlid)

berrid)t

auc^ Dielfad) grofjcr ^rieftcr-

Xie ÜJcpublif

bilbet

bie ftirdjenproDini

(Caracas mit ben fünf SuffroganbiStümern 'ÜU*
riba, ©uaiinna, (^alabojo, 5Aorquifimeto, Tiara-

caibo;

1009

jö^lte

man 407

Pfarreien,

547

;:

Sßcnejuela.
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(355 5?cnc3olQner, 42 2lano§ be§ Orinocoflu^gebiet§ betrieben wirb,
1891 inaren Donber 100 riefige l)albtpilbe ^perben oon Slinberu, ^fer=
^^eöölferung (2 323 527) 2 220987 ^QtI}oIif€n, ben ufro. meiben; man fci^ä^t ben 53iet)beftanb
3361 ^^rotcftünten, 247 Israeliten, 98 932 ?ln- auf 2 W\ü. 9{inber, 1,7 W\Ü. Siegen, 1,6 DJiill.
©dnoeine, 190000 ^ferbe, 90 000 DJhultierc,
jünger onberer ^^efenntnifje.
5)er 53oIf§id;ul Unterricht ift nod^ ber 5ßer» 310 000 (Jfel, 180 000 ©d)afe. ©er ^Md^tum
jüfiung obligatorifc^ unb unentgeltlid^, ber in ben be§ 2ünbe§ an iDJineralfd^ätjen mirb nod) uni)oll=
^unft» unb ©eiDerbcfd^ulen uncntgeltlid^. ©er lommen ausgebeutet; am »idötigften finb bie
^ö^ere Unterricht unterliegt ber ©efe^gcbung be§ ®olbfunbe im 'J)uruari (bei @l ßaüao), ba§ S3or=
i8unbe§, njäbrenb im übrigen bie ©injelftaaten fommen oon Kupfer (bei 5lroa), Silber, @ifen,
^uftänbig fmb. 1909 gab e§ 1367 33oIf§f(^uIen Kohlen, 3inn, Ißlei, Petroleum unb ^§p^alt. ©ie
(24 168 i?naben, 19411 9JMöd)en), boDon 883 Snbuftrie ift menig entmidelt, meSl^alb Piele 3nbu=
ber einäell'taaten, 184 bc§ 5öunbe§, 220 ber ®e= ftricprobufte eingeführt merben muffen; Dorl^anben
nteinben, 110 priöote, 37 33oIf§id^uIen jföeiten finb 3uderraffinerien, ^Jabrifen Pon Sd^ofolabe,
(55rnbe§, 102 Slnftolten für ben a)iittelicf)ulunter« 2itör, Seifen, 3ünbl)öläern, SBagen, Diubeln,
ri^t (58 für Knaben, 38 für DJ^öbctjcn, 6 gc= gffig, Cl, 2;ongefd)irr, Stidereien ufio.
S)cr
^anbel, für ben ^auptfäd^Ud^ bie §äfen 2a
63 prioot, 37 ftootlict), 2 gemeinblid^)
mifdjt

400

^irc^en,

^riefter

Spanier, 5 Stalienev

ujiü.)-

;

für ben ^ö^eren Unterricht gibt e§ 2 Unioerfitäten
(in (S^aracQg

unb

DJieribo),

1 3ngenieurfd)ule,

6

©emtnarien, für ben ©pejiQlunterrid^t

fird)Uclöe

®uai)ra,

5t>uerto

(Sabeüo,

DJJaracoibo,

(Jiubab

Solioar in ^etrad)t fommen, liegt jum großen
Xeil in ben Rauben frember (aud) beutfd^er)

8 ßunftfd^ulen unb 6 ^unft= unb ©eiDerbefd)uIen. Firmen. ®ie (Sinfu^r belief fic^ 1908/09 auf
Sie bewaffnete 2)iad^t befielt ou§ ben 49,18, bie 5Iusfu^r auf 83,145 53äU. 5öolibare§
Kontingenten, bie »on ben ßinjelftaaten nac§ ber (= 0,80 J7); bie mic^tigften 5lrtifel ber ^u§ful)r
^ö^e i^rer 53et)ölferung§äiffer gefteüt werben ba§ maren Kaffee (40,49), Kafao (17,9), Koutfc^uf
ftel^enbe §eer befielt au§ 20 SßataiÜonen 3nfan= unb 58alata (9,13), ^öute (6,4), ®olb (1,59),
terie (3U je 400 ilknn) unb 8 ^Batterien ^IrtiHerie Dtinber (1,05) unb gebcrn (1,01 mWi. 53olt=
©en größten Slnteil am ^lufeentjanbel
(ju je 200 «üiann). Sie flotte ^atte 1910 3 Ka= üareg).
nonenboote, 1 beiuaffnete» 2ran§porl= unb 1 be» :^atten bie ^Bereinigten Staaten, bann granfreid),
1 Sorpeboboot unb 1 ©ro^britannien unb ©eutfc^lonb. S)er Sd)iff§üer=
njoffneteS ©d)Ieppfctiiff
^lüifo; bie 33£mannung bilbet 1 ^Bataillon 3Jla= fel)r betrug 1909: 939 go^räeuge mit 1 081 782
rinejolbaten.
t;onnen im ßinlauf, bie ^anbelSmarine befa^
S)a§ SBappen, ein quergeteilter, in ber 8 ©ampfer mit 2046 S:onnen netto unb 254
oberen ^ölfte gefpaltener @^ilb, jeigt oben Iint§ Segelfd)iffe mit 10 314 Sonnen, ßinigermo^en
in Kot eine gelbe Korngarbe, red)t§ in (Solb eine (Jrfa^ für bie au^erorbentlid) fd^led^ten 2anbüer-=
Sropbäe üon 2Baffen unb gol^nen; unten in binbungen bieten bie 2Baffermege (an 17800 km),
;

:

,

33lau ein über brei gelbe 5Berge fpringenbe§ n)ei^e§

befonber§ ber Otinoco, ber bi§ (Jiubab 33oliDar

Sag ©onje ift umgeben Don einer 5)eoife
Libertad, 19de Abril 1810, 5 de Julio 1811.

mit Seefcf)iffen befahren merben fann. Sm D^orben
be§ 2anbe§ gibt e§ einige ©ifenba^nen öon ber
Küfte über bie Dianbgebirge in§ Snnere(1909:

Stoß.

S)ie 5tationalfarben finb ®elb,

Kriegsflagge

ift

5Blau, 3iot.

l^orijontal geftreift:

gelb,

2)ie

blou,

meinen Sternen, welche franj»
förmig inmitten be§ blauen «Streifens um einen
mit

rot

fiebten

fec^S

georbnet finb; ber obere gelbe Streifen

am

trögt

§laggenftorf einen oon Steigen

um=

robmten, ^albgefpaltenen (rot unb gelb) unb ge=
(blau) SBoppenfc^ilb

teilten
fe^lt

;

ber |)anbel§flagge

wixtfd)aiUx^en ^cr^äfintflTe bauen
fidö öor allem auf ber ^luSnu^ung ber pflanjUc^en
5)5rDbuftion be§ 2anbe§ auf. S)a§ mid^tigfte (Sr=
S;ie

^eugni§ b€§ 2anbe§
für bie 5lusfu:^r

ift

ber Kaffee, ber gro^e Sßerte

liefert,

bann ^uder unb Kafao,

mötirenb oon ben übrigen ©rjeugniffen be§ ^tlt^

bau§ mie SSeijen, 5)lai§, 5:abaf, ^Bananen, Srbfen,
Sonnen, 5)ufta, Kartoffeln ufro. menig jur ?lu§=
iut)r !ommt; ber 5lnbau öon IßaummoHe unb
3nbigo ift gegen früher ftarf jurücfgegangen. 3n
ben SBölbern be§ füblicl)en 5Berglanb§ (©uai^nno)
lüirb Kautfc^u!, SBalata, 3?anille, Kopaioabalfom,
©crbftoffe ufro. gefammelt.

tnng

ift

58on größter 5ßebeu=

bie SSie^juc^t, bie befonberS in

ben meiten

5ln Selegrapfien gab e§

7839 km,

282, ber

2:ele=

p^onfprei^fteEen 222.

©ie i^inanjen be§ 2anbe§

finb ungünftig;
einmal bie 3^1«" ^^^
Stoal§i(^ulb aufgebrad)t merben, bod^ finb bie
?Ibfcf)lüffc in ben legten Sabren bcffer geworben
jatirelang

fonnten nic^t

Pon 2.smiÜ. 5Boliüare§).
1909/10 fmb einnal)men unb 5lu§=
gaben auf 50 DJtill. beronfd)lagt ^auptpoften ber
©innabmen finb 3öß« (22,5) unb ein 55 Vo 3"=
fd^lag (12,237), Salä=, Spirituofenfteuer unb

(1908/09

ba§ 2Bappen.

IV.

869 km).

bie 3al)l ber ^oftanftalten betrug

3m

ein Überfcfeufe

SBubget

;

Stempeln (12,5 9}?ttl.); ber ?i(u§gaben: ginonjen
unb Staatafc^ulb (19,08), 3nnere§ (10,53),
Krieg unb ÜJtarine (9,57), Unterrid^t (4,27),
®ie Staat§fd)ulb be=
SOBo^lfafirt (3,3 m\Ü.).
lief fid) Anfang 1910 auf 207 995 000 S3oli=
ooreS. SSenejuela !^at ©oppelrcöbrung, miü aber
S)aS
feit langem jur ©olbmäirung übergeben.
Siedet jur 5Jlotenau§gabe baben bie 33anf oon
33enejuelo, bie 53anf Pon 6araco§ unb bie Pon
iüJaracaibo. ©efe^lid^ ift ba§ metrifc^e Tla^' unb

.

:;

53erbrc(^en, politifd^c.
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boc^ [inb

©eroid^t^ipftem eingefü'^rt,
jpanijc^en 'Tfla^i
(iJebrauc^.

unb ©crcid^te

OJiünjeinfieit

iöoliüar

bcr

i[t

bie

ftaaten begeben bntten,

befonbcre 5(ufmerffamfeit,
namcntlid) in 33eobad)tung ber ^a^ßorfdbriften,
ju njcnbcn fei, unb e§ mad)ten fic^ barin bie 33un»

alten

aflgemein im

tioc^

(=

ro4

8U

bc§regierungcn uerbinblicb, bicjenigcn, Weld)e in
Sitcvatur.

I.

©c

j d)

$0.3 boit SBaralt

i (i^ t c

banejafßaracaS 1X65),

ii.

einem 33unbc§[taat „poIitifd)e 33ergebcn ober S3er=
bred)cn" begangen unb fidb, um ber ©träfe ju
entgcbcn, in anberc 58unbe§Ianbe geflüd)tet bätten,

Ur»

1875), be91oja3

3:ejci-a(elib.

(ebb. 1888), flud) in ben9iciiclüerfenüon.t)UTnbolbt,
t) 23üfio3, Historia de la conquista (2 58be,

Cöiebo

auf erfolgenbe 3tequifition, infofern eä nidbt eigne

yUibrib 1885); ÖQcbler, Sie überieeifcl)en Unter=
iicbmungen bev Söcifcr (1903); §umbei-t, Los origines du V. (<Par. 1905). Über baä 19. Sabrb9lofaIe3 (dnracnö 1905); [yortoitl, Hist. constitiicional (I/ll, 23erl. 1907/09).
ß. xy. 3Ippun, Unter
11. 3( I r g e in e i n e 3 u)\v.
ben Tropen I (1871); 91. lüopej Jöorreguero, Les
Indios Garibes (2 23bc, DJkbrib 1875); Jiß. SieDcr3, S3. (1888); bevf., ä). u. bie beiitfdjen 3inter-^ß. be (Sasencuüe, Les Etats-Unis de
effen (1903)
V. (^ar. 1888); DJi. Sanbaeta 9lofale3, fJran recopilaciön ^eogräfica, estadistica e histörica de
V. (2 fflbe, Caracas 1889); ©. DJlarcano, Ethnographie pröcolombienne du V. (2 58be, ^ax.
1889) fQ. Söolff, Les Etats-Unis de V. (ißrüffet
1889) i*. 31oncaQoIo, Au V. 187G/92 (^ar. 1894)
Gf). m. fflenarb,
2Ö. e. SurtiS, V. (ßonb. 1896)
Le V. (23orb. 1897); V., t)v%o,. nonx ^ntcrnation.

Untertanen
patent

1836

1836

ent(}ält in ?lrt.

oom

29. 3uli

7 eine ^ßeftimmung in ^In»

an=

bie fid) irgenb ein foI(bc§ 58erbred)cn ober ein

bcre§ S5erbred)en,

Slmerifan. Slepublifen ('JSaj^ingtoii
SB. S. ScriiggS, The Colombian and Ve-

3Berbinbung
taffen.

mit einem

"Da^

baben

ftebt,

©icfcr ©runbfalj

UeferungSgefctj

ift

fommen

jufd)ulben

bem

in

politifci^en

belgifd)en ?lu§'

öon 1833 entnommen unb oon

bort au§ aflmäfjüd^ in fämtlidie '3Iu§lieferung§=

3n

ocrträge übergegangen.

^

179

ber

oon ber

beutfd)enoerfaffunggcbenbcn''JJationaIocrfammlung
ju i^^ranffurt

;

unb oerfünbeten

a. 93?. bcfd)Ioffenen

5ßerfnffung be§ ^eutfd)en 9ieid)§

1849 fobann

bcifjt e§, bafj

fd)e

33crorbnung

fünftigen

1848

„politücbe 53erbrecbcn

über

preufjifdjen

28. ^JMrj

einige

bei

aüen poIi=

Unb

bie preu^i^

unb

tifcben S5ergcben urteilen" foÜen.

53egrifi.

oom

Sd^murgeric^fc „icben=

fafl§ in fd)roerercn (Straf)ad)en

3Biifen)cf)attIid)e llnteviudjungeu lüollen feftgeftellt

bcr 2tu§brucf

Oft.

febung „politifdjer 53crbred)cn" ; e§ fofl bie .^on=
ücntion feine ^Iniuenbung finben auf Snbioibuen,

ber

haii

öom 28.

ein folcbe^

6ifd)=bclgifd)e 5ln§Iieferung§iiertrag

1904)
nezuelan Republics (Söofton ^905); 9Jt. Saue,
Notas de viaje sobre V. y Colombia (^Bogota
1907); Demografia Venezolana 1907 (GorncaS
1909); Anuario Estadi.stico de V. 19u8 (ebb.
1910).— Über Jüerf Qjfung: fi. ©anojo, Derecho constitucional (ßorocoS 0. 3i) 3- ®- S^ot»
toiil 0". 0.); Constituciön de los Estados Unidos
de V. sancionada por ei Congreso Nacional en
1909 (6QracQ3 1909).
[I ^nupfer, II— IV 2in§.]

babcn,

unb

betr.

unb iDcgen ?Iu§Iieferung „poIitiid)cr S3erbrecbcr"
auf bem beutfd)en 58unbc§gebict. 5lu^ ber preu=

;

1.

oon

ber

tücgcn

ben S8unbc§tag§bcfcbluf5 raegen 5Be=
ftrafung bon 53crgeben gegen ben "iDeutfdien Sunb

;

^)olitifd)C»

1834

ÜJiärj

tifd)er 33erbred)er"

;

©crbtcdKU,

15.

(Stipulationen biufid)tlic^ ber ?Iu§lieferung „poU=

;

;

ein prcuf5ifd)e§ ^^ubIifation§=

fid)

^reufien mit ßflcrrcid) unb Stu^Ianb getroffenen

:

Bureau

Pom

^e§

obne ^Inftanb anSjulicfern.

feien,

n3eitcrcn finbet

©runblagen ber

5^erfaf)ung

brad)te in § 2 bie 53orfd)rift,

oom
ba&

6.

^Ipril

bie Unter--

einer 1822 fud)ung unb 93cflrafung aller StaatSoerbredben
peine de niort fortan burcb bie orbcntlid)en ©ericbtc erfolgen unb
en raatiere politique cntftanben jei unb ix\i ieit= baf} im 23c5irf be§ 9lppenafion§gerid)t§bof§ ju
bem in öffentlicben (Erörterungen angetroffen merbe. ^öln aud) bei „politifd^en" unb ^^refjoerbrcdjen fo»
!iÖcber in ©eje^en nocb in roif)cnicbafflid)en ^iJlb- loie bei „poIitiid)cn" unb ^srcfiocrgcbcn bie 3"'
banblungcn (mit alleiniger 5lu§nabme einer joldjen ftiinbigfeit ber ®efd)iüorenengcri(bte eintreten fofl.
oon ^roDot=iR'Iuit öon 1 829) cr)d)cine er bor bem 3m ^}(nfd)(ufj ij'man crflcirtc fobann bie preuf5if(^c
3abr 1830. 'iluc^ )ei er bi§ babin bem 'l^ölfcr= 53crorbnung oom 15. 5lpril 1848 betr. bn? 5öer=
„politifd)en" unb ^refjücrgcbcn in
recbt unbefannt gemefen. "S^aS erfte Ciklctj, iueld)c§ fabren bei
ibn öenoertete, luore bicrntirf) bie (vbarte über bie ber iKbeinprooin^ uftn. in § 2, ma§ im Sinn be§
bjir.

53crgcben"

unter

bcm

(5:inflii&

crjcbicnenen 3d)rift ®uijot§

De

la

I

i

:

\

3uliföntgtum§ üon 830 getoeicn.
(5ic bcftimmte, ba^ aüe „polifijcben 5.krgebcn"
öon ®eid)roorenen beurteilt unb bo& bei biefen

(*,rri(btung bc^

1

§ 2 jener il^crorbnung

i

Xeutjd)Ianb

bcr^lu§brucf ;\um crftenmal

t)atte

Vlufnabmc gefunben in bcm

Mrjammlung nom
jur

.'>.

*Jlujred)terbaltung

unb ^iube
burc^

33eid)lufj ber

1832

3uli
ber

gcfetjlicbcn

in Teutjdjlanb, bcr

^Uibltfattonapalent

geie^lidjc (Geltung

erbiclt.

Dom
3"

bann

gericbte bei allen „poIitiid)en"
.

Orbnung

für ^rcuf?cn

25. £cDt.

1

ib"' bicl^ c^,

832

'

baft
I

auf grenibe,

geben

it)cld)e

fid)

ober 513erbrcd)cn"

»ocgcn
in

ber

33unbc§«

iHbnIid)

iMud)

unb

^^3ref?ocrgeben.

ba§ Cfinf.Wcj. ^um preuüi)d)en Strafgefcfe-

bud)

oom

baf}

ül§

14.

"Jlpril

1851 beftimmte

„politi)d)c 3^crgeben"

in?[rt.

geioiffc

XIX,

nad)

bcm

StrafgcfelUnid) näber bejcidjnetc ftrofbarc S)anb-

lungcn oor bie Sd)murgerid)tc geboren foflten, unb
bicfe .(?ompctcn^ loicber änbcrnbc (Mcfe^ bom

ba§

„poIitiid)er 33er'

einen

1848 unter
fei.

ikrfoffung oom 5. T^ev l'^48 toie bie rcoibicrte
oom 31. :jan. 1850 bie .(Jornpctcn^ ber Sdjmur-

[

53unbev«

über !ina&regeln

6. ^Ipril

beftimmte fobann fomobl bie oftropierte prcuf5ifd)c

33erbtcd)en ^luslicfcrungen nic^f ftaltfinben foUtcn.

3n

oom

„politifd)en 53ergeben" ^u betrad)tcn

I

6. 9Jiärj

1854

bebielt ben ^lusbrucf „politif^c

.

.

705

33

9?crgc!^cii"

bamaliger
U)ei)e.

niinbcr fanb

9cid}t

bei.

jprcäjcnben

©ejekn anbcrcr

3"^

Dcod) in

r e c^ e

in

fid)

n

cnt=

(Staaten

©• ö[teircidb§, bieic ':)Ui§brucf»=
bem § 3 bc§ SBafilgefctjc? für ben
J-

eine Söeflimnutng

unb

b

beutic{)cn

Wai 1869

ntnbbeutid}en 9icic^§tag Dorn 31.
jid)

c r

inbem

53ergel)en",

finbet

betr. „politifdjc S^erbrec^en

fcftgcfelU

lüirb,

bie

baj'j

5lbcrfennung bcr ftaat-?bürgerlid)cn 9ied)te megen
berartiger ftrafbarer Ä^anblungen bie 33ered)tigung

jum

SBäl^len nid)t länger Ijinbern füHe,

©träfe DoUftred: ober burd}

bie beSroegen erfannte

23egnabigung
norbbeutfd)en

al§ bi§

,

p o

I i t i j

Artifel üoraufgebenben 93ürfd)riften biefe§ ©efe^cS
ift

beftimmt, bafj bie 5Berbred)en bor bie ©c!^tt)ur=

geridjte ge!^ören füllten.

bafj ingleid)en

ber

pDlitifd)en ©elifte

politifd)en 33erbred)en

Diebe

fie

;

befogt ber Art.

XIX,

feine
ift

'ijlt^t

ift.

S3on ben

nämlid^ über()aupt feine

beburften feiner beionbcrn 6rn)ä{)nung,

fei.

über bie ©emäfirung ber 9ied^t§^ilfe im § 25 bie

®ann

al§ pDlitifd)e SSergcben bie in ben

§§ 78, 84, 85, 86, 98, 99 be§ ©trafgcfetjbud;§
ermäbnten ftrafbaren ^anöUingen Dor bie (£^iDur=
gerid)te geboren foUten. ^ier jeigt e§ fid) nod)
beullid)er, bafj Don einer erfd)öpfenben Aufjö^lung

Unb enblid) i[t in bem ha fie in ber
58unbe§gefel3 üom 21. 3uni 1869 inbegriffen

erlaffen
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d^ e.

allgemeinen 3u[tänbigfeit§beflimmung
loaren.

bie SSebeutung,

S)ie 33orfc^rift f)atte öielme^r

Au§na^me

eine

aufsuftellen,

in=

aufgenommen, bo^ bi§ 5um Srla^ eine§ foiücit nämlid), al§ bie beäeid)neten ftrafbaren
gemeinfamcn (Slrafgefeljbudj§ eine ?lu§Iicfernng ^anblungen, obgleid) fie feine 33erbred^en, fonbern
(audj) bann md)t ftaltfinbe, menn bie ^onblung nur 33ergcben feien, bod) roegen ibre§ politifd^en
ein „politifdöeS 53erbred}en ober 33ergef)en"
ßbarafter§ jur 3nftänbigfeit ber @d)murgeri^tc
:3n bem Strafgefeljbud) für ben Dcotbbeutfdjen gel)örcn foHten.
ifi.
SBunb bätü. ba§ Sbeutjdje Dteidb felbft aber, auf
S)a^ ta^ bcutfd)e ©trafgefe^bud) feinen Auf»
meiere? I)ingemiefen ift, finbet fid^ bann ber 5tu§= fd)lu& über ben 53egriff gibt, meil if)m ber Au§=
bind nic^t. 53Dn ba ab ftöfet man überhaupt in brud Döllig fremb ift, ift bereite eriüät)nt. Sie
feinem ©efelj im engeren 6inn meljr auf jenen 93^otiüe ju feinem ©ntirmrf jebod) fpredjen öon ben
5lu5brud, fo ba^ bie einzige jurjeit in ©eltung poIitifd)en 53erbred)en, aber in einem ©inn, ber
befinblid^e gefe^Iid)e 33Drfd;rift, bie i^n entt)äU, jur Klärung nur menig beiträgt, ©ie ge^en ha=
jener § 3 be§ 2Ba^Igefel=;c§ für ben beutfdjen oon au§, ba^ ha§ (bamalä) neu ju fi^affenbe ge=
3ieid)§tag ift. ©aneben ki)xt ber ^lu^brud noc^ meinfame ©trafred)t Don bem ©runbfalj getragen
in unfern 5iu§lieferung§Derlrägen, unb jiDor faft fein muffe, ba§ ganje 33unbe§gebiet fei al§ 3n=
in allen, mieber, in ben üerfd^iebenften SBenbungen lanb unb jeber ^unbeSangePrige al§ Sniänber
unb D^uancierungen, al§ 3. SB. „politifd^e 53er= oufjufaffen. Au§ biefer ftaat§red)tlid)en ^rämiffe
brechen unb 33erge!^en", „[traf bare §anblungen, !^erau§ muffe ba§ im ©nttnurf entl)oItene ganje
bie einen poIitifd)en ßljarafter an fid) tragen", „politifc^e" S8unbe§ftrafred)t (loenn eine fold)e
5.^orfd)rift

.

.

.

ober „bie politifd^er Dcatur finb", ober „bie mit
poUtifdjen

in

33erbred)cn

SBerbinbung

fielen",

über „bur(^ ibren 3ufamment)ong mit poIitifd)en
Seliften eine politif^e Üktur anneljmen".
ipegen

füll

5ludb finbet

eine

Auslieferung

ber

fid)

lusbrud

nid)t

St)vet=

ftotlfinbcn.

in ?lmneftieerlaffen.

53on ben norgebac^ten ©efetjen, 33erorbnungen
ufm. geben melbrere überhaupt feinen luffd)lu^
barüber, idqs fie unter „politifdjen 53erbrec^en ober
33ergei)en"

bjra.

brüden für

il)re

ben

fouft

fpejiellen

gebräud)lid)en ?lu§=

3^üede nerftanben

iDiffen

ba^ fie 5In^Qlt§punfte für
allgemeine 33egripbeflimmung liefern. Aber

tüoüen, gcfdjiucige benn,
eine

anä) bie übrigen, bie eine (Jrflärung entl^alten, finb
für ben

Ielj;teren

^wid

nid)t üermertbar.

(£0 fagt

33egripbejetd)nung

geftattet fei) gebilbet

merben.

„Am

ausgeprägteften muji natürlid)", fo t)ei^t e§
meiter, „biefer ©runbgebanfe auf benjenigen ®e=

jum Au§brud gelangen, in
eigentlid) politifd)en 33erbred)en
befianbelt loerben, unb er rairb babcr bie Ab)d)nitte,
meld)e bie politifd)en 53erbrcd)en im eminenten
©inn
ben ^od^ocrrat, ben 2anbe§üerrat, feinb=
Iid)e ^anblungen gegen befreunbete ©taaten, bie
gegen bie Ausübung ber [taat§bürgerlid)en 9ied)te
unb gegen bie ©taatsgemalt al§ folc^e gerid)teten
jum ©egenftanb l^aben,
ftrafbaren §anblungen
in allen il^ren (Jiuäclbe^ie'liungen burd)bringen unb
beberrfdben muffen." ®orau§ folge bann äunäd)ft
bieten be§ (Strafred)t§

meld)en bie

—

—

für bie föinjelbeftimmungen,

ba^

bie aufjuftellen»

jmar ber § 2 ber ermöljnten 53erorbnung üom
15. April 1848, ba^ ala politifd^e 23ergeben im
(Sinn bes § 2 ber Söerorbnung üom 6. April 1848

rat§ anbere fein muffen al§ für ein ©onberftraf=

gu betrad)ten feien bie im D^b^inifcben <2trafgcfe^=

tifd)en

1,2,

ben Sßegriffe be§ §od)Derrat§ unb be§ 2anbe§öer=
gefe^ eine§ Sinjelfiaat§.

Selifte

„im

§ier finb alfo bie poIi=

©inn"

eminenten

ma§ ben ©^lufi

beutlid^

ba^

ßap. 3,
Abfdön. 3, § 2 unb Abfd)n. 7 üorgefebenen. Aber
bamit ift nur fixiert, meldje polttifd)en 33erbrecöen

neben auä) noä) anbere 2;elifte bej^tel)en, bie eben=
falls poIitifd)er 9klur, menn and) md>t im emi=

3n[tänbigfeit ber

nenten ©inn, feien, mobei babingeftellt bleiben

bud) in Sßud) 3, Sit. 1, .^ap.

b.^iü.

53ergei)en

al§

fold^e ber

(2d^iüurgcrid)te unterftellt fein foÜten.

merben.

feilten fie erfc^öpfenb bejeidjnet

allgemeine Ißegriffsbeftimmung

^eine§meg§
f^ür eine

bamit alfo nichts
ficb mit ber 58eftim=
ift

gemonnen. ©benfo berbält e§
niung be§ Art. XIX be§ (Jinf.Sef. jum preu&i=
\d)tn ©trafgefe^bud^ öon 1851. 3n ben biefem
etaatSL'Etfon.

V.

3. u. 4. 9luf..

bejeicbnet,

mag, ob mit bem
fic^

oorgebüd)ten

ha^^

letzteren 53egriff ber ber „eigent=

liefen" pDlitiid)en 53erbred)en

ergeben

rechtfertigt,

fid)

beden

foll.

aber oud) nod) meitere 3n'eifel.
Abfd^nitte

finb

nämlid)

bie

@§
2)ie
ieä)^

erften Abft^nitte be§ jmeiten %nl?> be§ ©trafgefe^=

buc^s.

^ei ber ^Beratung berfclben im ^Plenum
23
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Sß

e r t»

r e

rf)

e

n

p o

,

—

bei- ficbte

C^eben aljo bie 5lu§liefcrung§i)erträge

^(bid)nittpoIitiid)e5)cIifteenlt)aUc, unbber3ieic^^=

tag

otfenbar bicfe 93Jcinung,

teilte

unb

nur

i)aupt

bie fünf erften 5tbfc^nitte ^ier^er.

3hi§lieferung§tierträge

bie

^lud)

feine

liefern

[le^enben

im

ober

©ie

in

fid)

fold^en

53erträgen bie

5lmerifa,

^>er)onen,

fid^

bem anbern aber

in

l^alten,

»welche

gefetjen fefigelegt

ober

einen auf=

öerurteilt

§anblungen

loorben finb.

jugefagt loirb,

bie ?tu§Iieferung

ber

©Iimination§metl)obe.

fog.

werben

erfteren

bie

wegen berer 5Iu§lieferung
fie werben in ber

gejä{)lt

;

im

9iegel al§

©elifte 5U fonftruieren.

bredien bjw. 33erge^en bejeid)nct.

ber

Sobann

lalten

eine ?fu§lieferung nid)t ftattfinbe.

ber jweiten 53Jct^obe wirb generell beftimmt,

bafe

wegen

D.

bewerft,

^ol|;enborff

fd)aftlic^e

ftrafbaren ^anblungcn au§=
ba^ ober ^ieroon wegen beftim.mt

obIel)nenb

fid^

t3er=

wie

ober,

©renjUnie jwifd^en

bie

unb gemeinen i'erbred^en burd) wiffen=
Definitionen ober burdö einen aOgemein

gültigen ®efc^e§üu§brucf

.

.

.

feftjufteflen.

„So

benn ber Staub ber 2e^re l^eute ber, ba^ bie
neueften Sd)riftfteller baran oerjweifeln, ben iBe=
ift

bcjeic^neter 2!elifte eine ^lu§naf)me gemad)t werbe.

werben bann in

^unbeSrat

i^at.

politifd)en

aller

geliefert werbe,

2)eulf^lanb befiel fein
auf ben (5r=

5lu§fid)ten

53egriffübeftimmung :bfrau8juarbeiten,

53erbre^en

'^lad)

bie

Sie SBiffenfd^aft enblidö l)at fic^ bi§ f)eute ol)n=
mä^tig erwiefen, eine fefte, allfeitig anerfanntc

folgt

unb Sßerge^en"

ber

jurüdtreic^en,

gemeine 53cr=

„politif(^er

für ben inter=

la^ cine§ foId)en finb gering, ba ben bie§bejüg=
lid^en ^Inregungen gegenüber, bie fd)on Sa'^rje^ntc

53ergef)en,

ba^ wegen

unb

©efet^

foId^eS

erfolgt

bie grflörung,

fommen

un§ gültigen ^Begriff ber politifd)en

bienen, einen für

2)ie

einjeln auf=

ftattfinbet,

in fog. ?iu§lieferung§=

ober biefe

ticr=

^lad)

bjm.

53erbred)en

;

©runbfatie in ^u§=

if)re

ben betreffenben Staat nur nad) innen binben.
einem anbern aber nid)t bie ©runblage für ^In«
fprüd)e gewäl)ren. 33or aüem fönnen fie nid)t baju

enttoeber nad) ber fog. SnumeratiDn§met[)obe ober

nad^

^ner=

unter i^nen 33el=

fie
j

kufjii^lung ber ftrafbaren §anblungen, wegen
iDeId)er

—

nationalen 5ßerfet)r infomeit nid^t in 53etrad)t, al§

t)ertrag=

loegen einer ber

33ertrag be^eidjneten ftrafbaren
folgt loerben

bem

in

—

Sd)»t)ei5

lieferungSargcIegenbeiten

fc^lie^enben ©toaten gegenfeitig jur 1)(u§lieferung
fold^er

ju f)aben

gebilbet

nid)t

©roPritannien, bereinigte Staaten üon

gien,

Der-

mehren in geiüiffem Sinn nod) bie in biefer 3iid)=
tung beftebenbe llnfit^er^eit. ®er Siegel nad) t)er=
pflid)ten

9iorm

fefte

loenigftenS in '2)eutfdilanb nid)t.

bing§ f)aben einige ©toatcn

3"ioiiittif"^'^n9

ober 93ergel)en.

5J5crbred)cn

eine

fd)eint,

S3egriff§beftimmung ber politifdjen unb ber mit

i^nen in Q.HTbinbung

feine

jelbft

binreidjenbcn ^(nfjaltspunfte, fo aud) nid^t bie an
ba fid) infoireit über»
fie onfd)lie^enbe 5^rari§,

ein ange=

fc^ener Dted)t§Iebi'er (ü. £ijjt) red;net »rieber
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an ftd^ unb mangels einer pofitiben ?lu§nQl)me=
beftimmung ju ben poUtiid)en ju ied)nen fein.

bc§ $Keicf)Stag§ be§ Ülorbbeuti^en S8unbe§ aber
raurbe bie 5}leinung laut, ta^ and) wod)

I i t i j

Unter biefen

letzteren

Ißerträgen

bie ruffifc^en S3erträge mit ^>reuf5cn

ftcüer,

unb

unb 33aQern unb be§ Xeutfcften Dieid)§ mit bem
bie poU=
i?'ongoftaat finb baoon ansgenommen
tifc^en 33erbre(^en unb 33erge^en genannt. 3n eini=
gen 5Serträgen werben bann bie ?lu«na^mcn wiebcr

2)3eife

eine Sufi^wmenftellnng biefer wiffenfd)oft=

au§brüdlic^ nad) ibrer ftrüfre(^tlidö=ted)nifdben 58e=

jeftiöen

jeid)nung aufgeführt. 2)a§

!Dierfmal

—

faft

allen

griff

—

f)at

üerfolgt,

Sie

lautet:

„Xer

jn fud)en

im .^\md, ben

im

Coegcnfat;

jum

fog.

be§

Eingriff gegen

baä Cber«

mitgeteilt.

1H71 baben
Tlu^nabme

alle

berer

Sd)wei^, l'önber,
.Rlaufcl
biefer
olfo,

in ibre

ßlaufel

beutjc^cn

biefe .Qlaufel

mit

,'^talien,

53crträge

bann bie
ober Wrnppen
feit

33crträge auf^unebmen.
be^eidjnetcn

latbeflänbe

l).

alfo nad)

nid)t,

'Jlnfid)ten,
,

fonbern

(Hn.^elbeiten,

aufgenommen mit bamit
ffnglanb unb ber tifc^e

bie iibcrbanpt fid) weigern, biefe

erfüllen,

Ginc i)ielleid)t nod) gröf;cre ?lnjabl iwn
Sd)riftftellern bagegen fud)t ben 5?egriff objeftit)
^n beftimmen, b.

'2)ic

immer

ober be§ ^wcd?' befiele, wirb nid)t

'D.liotio^

oerbred)eriid)en Eingriff?.

bilbct."

foU h(i§ S3erbred)en,

politiid)e§ fein, äl^orin aber ber politifd^ePborafter

juerrt ent=

ben latbcftanb bes Jobfc^lags, 5JJorb'3

ber 5:äter

gemeinen 3?erbred)en, ein

53ergebfn noc^ al§ mit einem fold)en in 3ninmmenl^ang ftcbcnb augejcben werben, wenn biefer ^In--

®iftmorb§

fo

e§ fonft einen 2:atbeftanb wie

glieber

griff

ent-

Sft ba§ ^JJotio b^w. ber

fein.

3roecf politifd)er 5?atur,

fie

^aupt einer fremben iKegicrung ober gegen Wit=
feiner gamilie foll Weber al§ politifd)e'j

fotl

;

überführt war, erlaffen würbe
l^ielt.

53crbrcd)en§

politifc^en

ober, wie anbcre wollen,

mag

unb

eines

Weber, wie einige wollen, im 93iotiD be§ 3:äter§

genannt nad) einem bclgifdien Öefet;
toom 22. ülJärj 1856, ha^ infolge bes ^ro^cffei
3acquin, ber einea '5Ütentat§ auf "iliapoleon III.
lateflaufel, fo

Don Sd)riftftellern oon bem fub»
Staubpunft be§ 3:äter§ au§, b. b. bo§

gri)^ere ''^Injabl

nid)l§

33erträgen finbet

2)iefer Sd)rift=

gibt in erfd)öpfenber

?lnfc^auungcn über ben 33egriff nad) i^rct
innern ^ufammengel^örigfcit. 1)anac^ gel)t eine

aber feine 33ebeu=

gewonnen ift. 3n ben weiften
fid) bann bie fog. belgifd)e ''bitten»

öbnlid^ 58aber,

lid)en

tung über ben betreffenben ?lu2lieferung§pertrag
l^inau§, fo baß bamit für eine allgemeine ^egriffv

beftimmung

jn finben", fagt ööwenfelb.

faft

bier

fdieiben fid)

wie eben, blofj in ^wci
in

fo

Diele

tbeoretifdic

wie e§ Sd)riftftctler gibt, bie
^Jari) einer ^lufid)t

befdjäftigen.

Selifte

bem (Mcgcnftanb be§

'Jlbcr

„bie

fid)

finb poli-

gegen bie polilifd)en DJec^tS«

guter be« einjclnen ober ber Wefnmtbeit gcrid)tcten

^ie in ftrafborcnJr)anblungen", ober, wie berfelbe 3d)riftwürben flellcr (ö. l'if^t) ein anbcre? llJal, unter üßerufung

wie burd) Siüdfc^lufe gefolgert werben muf),

auf bie

mofegebenb

geworbene 5luffaffung

bc§

ro9

55

6 r

c r

c

cf;

c

n

belöii(6en 3{ed)t§(f. unter 2), fid^ au&briicft, „afle

DorjiiiUi^en,

gegen 5?c[tünb unb ©id)er^eit be3

,

p o
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uäd)ft in objeftiner ^öejie'^ung.

StaalSmcfenS

eines

aÜem

Sollen bie Sroede
merben founen, fo

realificr't

eineS frembcn) e)taal§ foiüie gegen
bos Staatsoberhaupt unb bie politijdjen 9ied)te
bcr Staatsbürger (nid)t gegen bie ©taat§l)criüal=

barf

®emä^ anberer
lung) gevid}teten i^erbredjen".
5lnfid)ten finb e§ „bie gegen ben totaat" ober „bie

StaatS^mede überl}aupt in i^rage fteüt. 3n erfler
Sinie fäme bemnad) alS Objett politifd}er 5)eliftc
bie äufsere Sic^eri)eit beS Staats in 58etrad)t.
2anbeSt)errat unb jebe ®efäl)rbung ber äußern

(eignc'n ober

gegen ben Staat unb feine ^nftitutionen gerid)=
tcten, auc^ löenn bie .spanblungen in bie gorm be§

fid)

Dor

f)anblung
baS StaatSmefen als folc^eS,
unb mit ibr bie (Erfüllung ber

entgegenfteüen,
(S^iftenä

feine

biefer ^ilufgabe feine

bie

2Biberftanb§ gefleibct finb", ober aud) „bie gegen

Sid^cr^eit burc^ Sßeeinträd)tigung ber internotio=

ben Staat als politifi^c Orgonifation unb jebe

nalen ftaatlid)en S3ejtel)ungen fteüten

©eroatten gcrid^teten",

feiner

Sinn

baß in biefem

fo

Staat§=

näd)ft als politifdje 2)elifte ^crauS.

alfo äu=

fid)

@ntfpred)enbe

?(nbere SdjriflfteÜer

iöebeutung loürbe fobann ber innere 53e[tanb be§
Staats beanfpruc^en
fein
öerfaffungSmä^iger

fc^ränfen ben begriff nod) imifv ein, als eS bereits

3uftanb. S)ie 3^ealifierung ber StaatSjmede, wie

mit ber lelUercn (Jrflärung

fie

bie politifdjen 33erbred;en aud) als

i)erbred)en bejeidjnet tt)erben.

gefdjiel^t,

inbent

fie

nur „bie ^fcrfaffung unb Dtegierung beS Staats"
als ^ingripobjefte beS politifcften 33erbred)enS an=

,

Staat

ein fontreter

iierfte^t, füll

i^m burd)

feine

(Sefamtorbnung, feine S^crfaffung, gemäl)vleiftet
werben. Seber gefetjWibrige Eingriff unb (Singriff

mieber anberc, inbem

fie ganj fonfret nur
auf unb in biefe ©efamtorbnung würbe bemnad^
unb SanbeSüerrat als politifd^e ©elifte ein politifd)cS SSerbred^en bebeuten. "iDer StaatS=
Rubere bagegen erweitern ftreic^ ouf ber einen unb bcr §od)üerrat auf ber
gelten laffen moHen.
ben 33egriff, inbem fie nid^t nur bie Eingriffe auf anbern Seite würbe gleid^mäptg getroffen. SIöeiter=

feigen,

§od^t)errat

bie fog.

fonbern auä) auf bie fojiale

poIitifd)e,

Orbnung

alS poIitifd;e S)elifte auffaffen, ja bie

Eingriffe auf „bie fojialen (Jinrid)tungen

barauS entfte^enben

9ied)te

unb

unb ^flidjten"

bie

!§ier=

ba^

feine

bem

für eS oerfoffungSmäBig feftgeftellten 2Beg

öon

\t)m

genug mit biefem negatiüen Ergebnis,

eS

men

rifdjer Ingriffe.

roeldje poIiti|d^e ©elifte als

^Infii^t,

befonbere l?Iaf)e

eine

^anblungen überhaupt

ber t)erbred)erif(^en

anerfennen

Organe angeftrebt unb
®er StaatSorganiSmuS unb

bie für feine ^^etätigung gef c|lic^ feftgelegten |^or=

rung

^oI|enborffS erwarten lä^t, eine

nic^t

meil eine foId)e Unterfd^eibung

voxü,

5U treffen ju ben Unmöglid)feiten gebore, ^lüein
mo{)I ober übel njirb mon über tiefe ?lnfid)t gur

auf

burc^ bie bafür befteüten

gibt and), mie fd^on bie oben mitgeteilte 3tu^e=
o.

3>üede

gefegten

felbft

öerwirfli^t werben.

]^er3äf)Ien.

5iic^t

^in berlangt aber jebeS georbnete StaatSwefen,

finb babcr weitere Objette politif(^=öerbred)e=

Dberl)aupt,

2)a^in gel)ören

j.

S. baS Staats»

foweit eS nid)t fd)on mit ber öorauf=

gepenben SBemerfung getroffen

ift,

bie gefe^gebenben

^örperfdiaften, ber 58eamtenorganiSmuS, baS ge=
fe|lid) geregelte 2Ba^lred)t,

bie

üerfaffungSmäfig

fefigeftellteUnabtiängigfeit ber ric^terlid^en®ewalt.

SageSorbnung übergeben muffen unb ju einem Sebe gefetjWibrige §anblung, bie fid) biefen Or=
33crfud) einer 33egripbeftimmung fic^ gejmungen ganen unb i^rer legalen ^Betätigung entgegenfteflte,
fc^on föeil

feigen,

fie

für bie ^Iniüenbung ber pofi»

tiüen oben ermäfinten

lieferungSoertröge

mie

aud)

beS

gleichfalls

er=

mäfinten § 3 beS 2Ba^Igefet^eS bie ißorauSfe^ung
bilbet {]. unter 2 gegen (Snbe).

man baoon

hierbei mirb

ba|

eS fic^

um

auskugelten f)abtn,

eine üerbrec^erifd)e Si)anblung

im

®ebiet ber ^olitif l^anbeln mu^. Sßegripmäfeig
mu^ ein politifdjeS 53erbrec^en baS t)erbrec^erifd)e
SBiberfpiel ber legalen ^oliti! fein.
als StaatSfunft ^at nad)
tifel

biefeS

richtige

Sie

^olitif

bem gleichnamigen

5[r=

burd)

StaatSlejifonS bie 5tufgabe,

2Bal)l ber DJ^ittel bie jemeiligen S^oede

eines fonfreten

Staats ju

realifieren (ögl. S8b

IV,

bemnad)

fönnte

^eftimmungen unferer tluS= §ier

ein

politifd)eS

S)elift

bebeuten.

bürfte inbeffen eine nic^t uner]^eblid)e (5in=

fd)ränfung

am ^la^

fein.

@S Ware

nämlid) öer=

fe^rt,

jeben einjelnen amtlidjen red)tmäf3igcn 2lft

eines

ftoatlidien

Organs

als

ftaotlid)e

^mtü=

betätigung, alfo als politifd)en 5lft onsufprec^en.

Sn

ben weitaus weiften sa^llofen i^äHen beS täg=
SebenS finb fold)e amtlichen 2lfte nid^tS

lid)en

als 5luSfü^rungSl)anblungen einer fold^en

lüeiter

^Betätigung,

bie

aber nid^t

mit ber politifd)en

werben

^Iftion,

bie

bürfen.

9^ur eine oKgemeine be^örblid^c 9)?a^=

regel, bie

bal)inter

jwar

nic^t

ftc^t,

ibentifijiert

notwenbig öon ber

Centrale auSjugel^en braud)t, lie^e

fid^

ftaatlid)en

in le|terem

Sp. 193). Ifseptiert man biefc 58e_griffSbeftim= Sinn ibentifijieren. Unb nid)t bereu ^luSfüt)rung,
unb eS liegt nic^t bie minbefle 53eranlaf= fonbern i()re 5lnorbnung wöre als baS mögliche

mung

—

—

fung üor, bagegen Sebenfen ju erl)eben
fo
,
roäre eS 5lufgabe ber proftifd^en Sßolitif, biefe
3ebe t)er=
DJIittel 5ur 5)urc^fül)rung ju bringen.
bred}erifcbe

§anblung bemnad),

mit in Sföiberfprud)
2)elift bebcuten.

nät;eren Erläuterung,
jettiüer

fefete,

^aS

meiere

mürbe

fid^

]^ier=

ein politifd^eS

Objeft

politifd) = belittifd)er

terifieren.

jwifd^en politifc^cn

fd)wer fein,
biefer

unb

33ejie'^ung

als auc^ in fubjeftiöer Ütic^tung.

ob=

— 3^=

unb gemeinen (unpolitifc^en)
unb nid^t feiten lüirb eS

53erbred)en böd)ft unfid)er,

bebarf natürlich nod) einer
jtoar fomo^l in

Eingriffe äu d)araf=
^ier werben aUerbingS bie ßirenjen

ber

im

einzelnen feftjuftcllen, ob ein fold^eS

ober jener 5lrt öorliegt.
ift

—

3n

fubjeftiöer

fobann folgenbeS jU bewerfen. Söenn

praftifcfjen

^ßolitif,

ber

legalen

23*

politifclien

93erbred§cn, ^lolitifd^c.
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^;)anblun5, untrennbar, {legriffSniu^ig ha^ DJierN

t^all

mal

joldje

inncrcol;nt,

bafj

einen ©taat§jtt)edE

fie

iier=

folgen miü, luenn t^ alfo eine jirecfloie ^^Jolitit
begrifflid^ nid)t geben fann, |o fann c§ ouc^ fein

geben,

Volitiid)e§ 5öerbrecl)en

©inn

gcfeljten
\\ä)

am

im entgegen»

tia^,

2)a§ jeigt
beim §od}neirat burd) DJtorö

be§ ^loecfS entbet)rte.

beutlid)l"ten

be§ ©taataoberl^aupta einer erblid)en 9Jionard)ie.

gin

oI)ne jegliche ?lb=

fann fraglos

iold)er DJiorb

auf bem ©ebiet ber politijdjen 33elätigung
bc§ Staats eine illnberung bcrbeijufiit^ren, er fann

fid)t,

in

bem
in

baji

unb

uolien ^Beionfitfein

beim

oUcä

©ejieiiung

politifi-ber

Sm^,

begangen loerben.

bleibe,

in ber (Jrroartung,

ein

alten

politiidjer

SBeiueggrunb unb ein politifd)er 3>Ded braud)en
gar nid)t üorjuliegen; fie fönnen oielme^r einem

ganj anbern

(*5cbiet,

3af)(reid)e

Qngebi3ren.
ftätigen bo§.

^. bem

j.

rein perfönlic^en,

geid}id)tlid)e iöeijpiele

Slrifft fold)e§ ju,

fo

ift

e§

be=

unmög-

anber§ al§ einen gc=
meinen anjujpredjen, unb e§ gef)t ba^er nid)t an,
bei ber ^Beurteilung, ob eine oerbrcd)eriid;e §anb=
lung als ein politifdjeS ober al§ ein gemeines
foli^en DJcorb

einen

lich,
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genauer ©ad^nnterfud)ung, ob mirflid^ eine
53erbinbung bcftebt ober nid^t, ob j. 33. ein

einem ^lufru^r begangener DJJorb ein

bei

2;eil

bet

ißemegung ober rein perjönlid)er 5trt
mor, ber nur unter 33ennlmng ber günftigen ®e»
legenbeit begangen mürbe"
2)amtt ein politi=

politijdjen

—

fd)eS 33erbred)en

norliegt,

muffen aljo biefe t3or=
gebad)ten brei DJiomente jufammentreffen
in
objeftioer Sejiebung eine gejet^mibrige S^janblung,
:

meldje ber S)urcbfübrnng ber ftaatlidjen

unb

ftaatlicben 3roecfe als fold)er

Orbnung

miöetflrebt,

in

unb .Smd beS
SäterS in biefer i)iid)tung fid) bemegen unb in
33eäug auf bie §anblung felbft, ba^ fie für ben
ba^

fubjeftioer 33ejicbung,

3tDect geeignet

3Jiotio

ift.

ber üorftel)enbcn Erörterung

SDer in
gearbeitete

beS

33egriff

ermeift ficb bcbeutenb

politiid^en

enger als ber öon ber berr=

^m

angenommene,

fdjenben 5J^einung

bei'au§=

33erbred)cn§

©egenfa^

JU biefer märe pnilcbft bie 53eleibigung beS (5taatS=

oberbauptS (ÜJiajeftätSbeleibigung) nid)t bül)in ju
jäblen, fonbern als gemeine» 5yerbred)en ju be=

5J?otiü

ha in ibr ein Eingriff auf bie ftaatlicbe
als 33ebingung für bie 2)urd)fubrung
ber ©taatSjmede nicbt erfannt merben fann. ^.Jlud)

lafien.

beliftifcbe

pülitifd)e3)

(nicbt

33erbred)en

betrad;ten

ju

fei,

unb 3ired ber S)anblung aufeer adjt ju
5Ißa§ üon bem beifpielebalber gett)ä()lten
^;>od)0errat gilt, mu{3 aud) uon Jeber anbern uer»
bred)erijci^eu ^anblung gelten. '^lUerbing§ ift tjier
unter ÜJJotiü ber .^"^onblung nid)t ber jebcr

fie

innemobnenbe

untrennbar

^anblung

gerooüten
iöorfatj,

frei

im föefübls=
unb au5 bem pcr=

ju begcl)en, auc^ md)t ber

leben bcä iüterS ju fudjenbe

unb ^nterefje entfpringeabe
2at unb unter 3iüerf ber Ä^anblung nid)t

fönlid)en (Smpfinben

jur

5iieij

bie 5iefriebigung perfönlidjen

SntereffeS ju uer=

fonbern gerabe im bireften Ü5egenfa^ ju all
biejem ber fpejifiid)e unperfönlidje bem oben um»
fd)riebcnen (Gebiet ber ^^olitif angeljörenbe unb
ftetjen,

au§
unb

ibr bcrauSgeraadjiene, jugleid) yiii:bt"»9. Siel

3u)erf

grunb,

alfo

ber

^lonblung beftimmenbe 33emeg=

bie

einen

Wt

unb ^med

ÜJJotiü

ber ^4Jolitlf ju fetten,

politifd)er i)iid)tung ju

gleid)mäfeig

ber .^;)anblung

mit

umfafjenbc Senbenj,

crjielen.

—

Unb

bie JT^anblung jelbft bctreffenbeS

britteS,

feltft

einen (Erjolg in

tracbten,

Orbnung

^onblungen gegen

meitereS

obne

bie ftaatSbürgerlid;en

ber eiujelnen Staatsbürger tonnen nid)t

yied)te

al§

unmittelbare

polilijcbe

politift^en 3.^erbred)enS,

fomeit eS

fid)

Orbnung

banöelt,

rclatioer,

fo

baS Königtum ju beicitigen, ein poliiiid)eS 5öerbred)cn,

jo

mar

eS

und) bicfem ^abr ein fold)c§

cm Unternebmen jum 3iued ber (i'inf übrung bcSfelben.
DJJomenl 3ur 3fit, als in *^reuf5en bie objolute ilionarcbie
beftanö,

müibe baS gemaltjame Unternebmen,

ben 5I^crbred)en unb 5.krgcben iniber bie

biefcn (5t)rtiafter

foldjcn

S;)unblungcn

©egcnftanb, bem

meine

fie

finb

ii>ittlid)-

fdjeS

33erbred)en

bebeutet

b'iben

mürbe
auS ber

l)tu\c

fonftitutioncllcn''JJiLmard)ieeineabiolute}umad)en,

baben.

Sin

beliffiid)er

'Eingriff

auf bie repiiblifanifd)c 5I^erfüfjung einer ber ^"»anfe-

ben

ftabte jum 3'Ufd ber (^-infübrung ber llJünard)ic
mürbe ju berjelben 3fi' fi» politiid)cS !:iU'rbred)en
fein, JU ber ein gcmaltfamcS Unternebmen, in

fold)e,

bie

burd)

unb nur baburcb einen

polilijd)en l^barafier ünncl;men, bafj

fie

mit einem

anbern bcutjd)en

einem

53unbevflaat

jufubren, eS ebenfalle märe.

begangen merben ober ju ibm im ikrbaltniS beS
DJJittcis jum S^vcd fteljen (jog. lonnere polififdje

5R c d)

^njoroeit bcborf cS für jcbcn einjelncn

flatt

ber

monard)ijd)en bie republi(ani)d)e StaalSform ein-

unmittelbaren ober abjolulcn polifijdjcn Xclift in
33erbinbung fteben, mit ibm in ibealer iionfurren^

SDelifte).

;

unterjcbeiben non

unmittelbar gelten, alS ge=

(baraftcrifiert n3er^cn

bie

fonftitutionelle !)J(ouar(bie einjufubren, ein politi«

umgefebrt ein gciuallfameS i^orgcben,

3"

um

olS ein febr manbelbarer unb
ha^ ein unb bicfelbe ^anblung, in
bemjelbcn Staat aber ju berid)icbenen ^iikn ober
in bcrfcbiebenen Staaten aber ju berjelben 3fit
begangen, eine ganj berfd)iebene politijcbe Cuali=
fi^ierung erfabren mu^. UBar bor bem ^a\)x 510
b. dbr. baS gemaltfame Unternebmen, in ^J{om

fcbcr^mede angefeben locrben unb nm^baberuon
öornberein üon ber (Gruppe ber politiid)en ^k\'
brcd)en auSgejcbieben »uerben. 2iüS gilt jJÖ. üon
iöeicibignng, öanfrotl.

babei

einen beliftifd)en Eingriff auf bie innere ftaatlid)e

nod)

mufj binjutommen. ^M)i jebe S^anblung niimlirt)
fann als geeignetes DJiitiel jur (£rreid)ung politi=

fcit,

S3er=

nur infomeit in 33ctracbt fommen,
als nad) gcfübrter ©acbunterfud^ung fid) beifl»3=
fteüt, bafj fie gegen bie «otaalsorbnung felbft ber»
flogen. 3ni übrigen ermeift fid) ber iöegriff beS
bredjen, fonbern

2.

1)ie polilijdjen
t

S p

f l

e

g

e.

U^erbrecben in ber
bem unter 1

üi^cnn aud) nad)

eingangs l^cfagtcn ber *Jlu§brucf „pDlitiid)e 33er«

bredieu"

erft

nnfgefommcn i[t,
banmtcr
S^'üm unb bei ollen

in iiingcrer ^t\t

ju begreifen

pflegt,

bie fd)limmflen üerbiecl)erifd)cn

Sölfern als

unb

gebranbnuirft

lungen

belegt

Streifen

im

jn allen

©trafred)t

"ülrtifel

al§

§}uilen

eminenten

©inn

erfi(^tlid),

ift

biejenigen Staublungen,
)d)iebenen

ben

mit

fd)>üerften

bafj

gerübe

üorftelienb jU öer=

n3elct)e

^öerbredjen

pülitifd)e

im

mürben, regelmäßig

bejeic^net

gemefen finb, meldte in einem beginnen'

bie erften

ben ftaatlid)en (Semeinmefen unter

Strafe

lic^e

S^anh-

5lu§ ben Darlegungen

tuorben.

geftellt

mürben.

ber poIitiid)en 5Iscrbred)cn

fioatlidje öffent=

3ft aud) ha^ Sßefen
bie

,

I

bie ninu

finb bod) bie Satbeftänbe,

)o
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!

Diefe 9ti(^tung mürbe nod) gefteigert
mit ber 5lu?bilbung be§ £el)n§mefen§, mdd)e§
ba§ ganje innere (5toat§mefen be§ DJiittelalterS

merben.

unb

auefülltc

mürben

I)ier

burcb ?}er=

leljung ber Derfprocbenen 2e()n§treue,

bie ^^elonie,

bereid}ert,

bem

bie mit

3m

^^erluft be§ 2et)n§ beftraft

unb jmar
mitber ®oIbenen^-8u[Ie(135G), lebte ba§ crimen
laesae maiestatis mieber auf, menngleid) ntd^t
in ber oben ermäl)nten ?lu§artung. S)ie 5ße[tim»
mürbe,

meiteren 3?erlauf ber 3cit,

mungen barüber

galten nid;t bloß jugunften be§

^aiferä, fonbern aud) ber iJurfürften unb aller

®ie ^einlidje ®eric^ts=

©runb^ug anbern 2anbe§b«rren.

ibren

S)ie 2;atbeftänbe ber

beljerrfd^te.

poUtifdjen ^Bcrbred^en

bitbenbe ^iufleljuung gegen bie be[te{)enbe ©taQt§=

orbnung (1532)

orbnung, feinem SSedjfel untenuorfen, fo med)felte
bod^ mit ben im Sauf ber 3eit medjfeinben (Staat§=

allen

formen, alfo mit ibrem Objeft, oud) ibr 3nf)alt

^errn— ,baneben2anbämang,b.^.geroaltfame3u=

unb mud^S mit ber meiteren S)urd)bilbung ber
(StQQtSfornien bie DJ^annigfoUigfeit i()rer 2at=

fammenrottung, unb 2ünbfrteben§brud3 in
2inie oI§ politifdje 93erbred)en bin, bie mit

beftänbe.

53Mnnern, mit (Jrtränfen bei 5£ßeibern
mürben. „S)o§ 2a[ter ber beleibigten
üOlajeftät" [anb barin feine beftimmte ^Ibgrenjung,
ma§ 3ur i^olge l^atte, baß bie ^raji§, namentli^
teilen

©^on

ba§ oltrömifi^e 1Re(j^t jur ^önigsjeit
fannte unb beftrafte ben .'pod)»errat, perduellio,
unb ben 2anbe§öerrat, proditio, mit ber 3:obe§=
93^it

[träfe.

ber

^Ibfcbaffung

^infü^rung ber Diepublif
ein anbereS Objeft

unb

ßönig§mürbe unb
ber §od^t)errat

erhielt

bie

©trofgefe^e paßten

^ie

ber neueren (Staotgform an.

Tid^

ßönig

auf ben

bejüglic^en 58eftimmungen be§ biSl^erigen

gemorben unb mur=
erfeW, meld)e bie Üiepublif unb

— o^ne

©tabt unb bem

2anb,

an

^Bejie^ungen

eignen §errn

mieber 5Serrätereien in

[teilte

©onberftellung be§ 2anbeä=

erfter

53ier=

bei

beftraft

in ber nun folgenbcn S^'ü be§ fürftlirfien ?(bfolu=
ti§mu§, biefem 33erbred)en, ba§ oucf) mit 5ßer=
mögen§fonfi§fation beftraft merben fonnte, tüieber
eine ungebübrlii^e 91u§bei)nung gab. S)ie um bie
OJiitte

be§ 18. Sabrf). lebfjafter einfe^enbe partifu=

jmar

9ted)t§ raaren gegenftanbslog

läre ©trofgefetjgebung brad)te

ben burc^

Unterfd;eibung jmifdjen §od)= unb 2anbe§üerrat,

folc^e

D3iagiftrate fc^ü^en füllten.

il^re

Sind) ju biefer

aber meber eine au§reid)enb beftimmte ^Ibgrenjung

ma§

3eit [taub auf §od)üerrat unb Sanbe§öerrat bie

beffen,

Sobesftrafe unb baneben bie (Strafe be§ @£il§

merben

unb

bie

aquae

^n

et ignis interdictio.

ber

^oiferpcriobe ging ber ganje römifd)e ©taat in
ber 5per)on be§ ^aifer§

unb

jebeS politijd^e S3er=

bem 9Jkje[tät§öerbre^en, bem crimen
laesae maiestatis auf. 5Iud) nur fo ift e§ mög=
bred)en in

gemorben, baß jebe ^onblung, bie ficf) nur
irgenb mit ber ?]]erfon be§ ^aifer§ in ©ejug fe^en
lic^

ließ,

al§

politifcbei 58erbrecben

gebeutet merben

unter bie ©taat§üerbred)en gered^net

füllte,

noc^ überoü eine 5lbfd)affung ber
2etjtere§ mar erft ber

qualifiäierten 2:übesftrafen.

neueren ©efe^gebung Dorbefialten, bie benn audb,
t)orne!^mlid)banfber5lrbeiteni5^euerbacb§,mebrunb
mel)r eine genauere S3eftimmung ber ^atbeftänbe

ber ©taat§üerbrec^en einführte.

— ©d)limmer nod)

©taaten
@uropa§, namentlid^ 5ranfrei($ unb Snglanb, um
al§ in Seutfdblanb [tanb e§ in ben anbern

bie ©trofgefetigebung in 5Infel)ung ber politifd^en

fonnte, ba§ 3:ragen eine§ ^urpur!Ieibe§ ebenfogut

53erbred^en.

mie ein mirfUd)er ÜJiorbDerfucb an ber ^erfon be§
^aifer§. 3tlle§, ma§ nötig mar, um ben fei)lenben
2:atbe[tanb eine§ anbern SSerbred^enS jum Sßer=

nung unb 5Iu§Iegung

berben eine§ Unfd^ulbigen ju ergänjen, ließ

bie Slbfcbaffung ber SobeSftrofe für

fid^

burc^ bie ßonftruftion eine§ ^RajeftötSöerbrec^enS
erreichen.
biefer

—

fonbere

ber militärifi^en

ftänbe ber le^teren

an

biefer

SSeftanb

maren

Sreulofigfeit

bofier, als

unb

SSerrat

unmittelbar gegen ben

be§ ®emeinroefen§

gerid)tet,

politifd)e

unb 2:ob bebro^t unb
tonnten nidbt im 2Beg be§ fonft üblichen ^om=
pofitionenfi)ftem§ (ögl. b. ^rt. Strafred^t) gefüljnt

SSerbred^en, mit (Sf)rlofigfeit

bie

2)er <Btanh unferer l^eutigen ©trafgefe^gebung

bebrung fd}mac^tenb, ber %oh eine (Srlöfung, ba§
Seben eine Qual fein füllte".
S)a§ altger=
©efolgfc^aft aufgebaut.

unb

aüe politifd^en

in ?infe!^ung ber politifdjen S5erbred)en
bereits au§reid)enb

mar auf

fäbige SSorfdjriften

53erbre(§en.

unfä^igfeit§erflörung für bie ß'inber ber für fd)ul=
big Sefunbenen, fo baß ibnen, „in fteter (5nt=

manifc^e ©taatSroefen

unbeftimmte, jeber 5lu§beb=

iXberotl

graufamften ©trafen, knä) bort ^at erft bie neuere
unb neuefte 3eit SBanbel gefdjaffen, bi§ felbft ouf

Dieben 3;Dbe§ftrafc unb (ä^il trat in

3eit ^ie ©iiterfonfiSfation unb bie @rb=

eine fdl)ärfere

flargelegt.

ift

unter 1

Unfer ©trafgefefe=

buc^ fennt bie politifc^en Sßerbred^en al§ eine be=
e§

ftetlt

fdbaft,

©attung ber ftrafbaren§anblungennid)t;
bie

Wtdmak
f eft

für bie einzelnen 2:atbe=

unb überläßt

crforberlic^enfalI§

baüon unter ben
bringen finb.

ju

S3on proftifdber 5ßebeutung

überhaupt

foIgenbe§ ber

meldte

53egriff ber politifd^en ©elifte

inforoeit bie geftfteflung be§

teren

e§ ber 3Kiffen=

entfd)eiben,

ni^t.

33egrip

ift

p

olfo

biefer Iei=

Snbeffen oerbient bod^

©rmö^nung. 53on

ollen 55erbred^en,
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bie mögltc^enfalll
'i)abt\\,

i[t

mu-

S)a§ moberne Qjölferredjt

|)olitifd}en

bei 5>oö)üen-Qt burd) 9J?orb

nocft

bagegen crfennt eine

gur 5Iu§Iieferung cinc§ 93erbred)er§

53erpflid^tung

ober 33eriu(f) be§ 9Jiorb§, iccldje an bem itoifev, überhaupt nid)t an, e§ fei benn auf (Srunb befon=
au bem eignen 2ünbe§I)erru ober iüäf)renb be§ bercr üertragSmäjiiger ^eftfeljung. 9Jun ift bereit!
51ufent^alt§ in einem SBunbeSfioot an bem Üanbe§= oben bie fog. bclgifd)e ?lttentat§t(aufel mitgeteilt,
löerin biefes Staat* Derübt loorben finb, mit bem ©üuad^ fd)eibet für ben 33erfebr jmifd^en folc^en

Sob

be=

Säubern, meiere untereinanber ?lu5lieferung§tier=

merfenSroevte nercinberic iBürbigung ber politijdjen

träge unter ^^lufnal^me biefer ßlaufel abgefd)loffen

föibt

bebrül^t.

gegen

3)eliftc

fvü()er

bem folgenben

jd^on

hierin

)id)

eine

ju crfennen, fo no^ mel^r in
53ei 33eratung unjere§

Staatsoberhaupt au§ ben poiiti=
er gilt al§ gemeine! 33er=
fc^en 53erbred)en au§
bred)en, megen beffen bie 3Iu§Ueferung ftet! ftatt=

Strafgefehbud)» im norbbeut)d)en 9ieid^§tag, fpe=
unb 2anbea=

;

oerrat unb ber übrigen, uaä) ber oben mitgeteilten
SSemcrfung ber DJiotine, ju ben poIiti}d)en 33er=
bred)cn im eminenten ©inn ju red)nenben [trüf=
boren V)anblungen, mürbe übermiegenb ber 9J^ei=
nung ^luSbrud gegeben, bafj für politifdje 33er=

megen

geicÜfd)aftlic^e Shi^e

am

^latje

fei,

i^rer grofjen

nad)

33ertrag§beflimmungen eine ^^luSIieferung megen
politifc^er

bem

bejeid)neten

Sie

©runb füld)er 5Iu§= rung fobann

bann

ift

3nl)alt§ üeroÜgemeinert lüorben.

fofern

e§ überhaupt al§

ift

flrafbaren

bem unter

?Iu^

1

bie Sfftfteüung

©efagten ergibt

©ntfd)eibung

2)ie

ein 2?eriDaltung§aft,

%):)i\e,

annimmt unb

unb

nic^t

l}örben in bie
i\u

Sage fommen, felbftänbig entfd)eiben

muffen, ob ein pDlitifd)e§ ©elift im

?lu§Iieferunget»erträge

norliegt

ober

Sinn

einmal ber x^aü, menn nac^ erfolgter ?lu?licfe»
feiten! be! 5öefd)ulbiglcn ber (jinmanb ber
llnjuläffigfeit be§ StrafDerfaI)ren§ gemad^t loirb,

fönnte,

ift

rung

?lnfe[;ung

meil

meitcr,

entgegen

Staat!

be§ Sßegriffä ber politifdjen

ber

^Innabme

ausliefcrnben

be§

ein politifc^e! Sßerbrcd)en in iri'ogc ftcbc

Sobann

uon

meiften "JluSlieferungSDcrträge cntbalten bie

33ebeulung

ift,

inbem

bie

^Ut§=

unb ob bcmgcmäfj unb

ift

aud^ unter folgcnben llmftänben,

2)ic

^c»

ftimmung, bafe eine ^crfon, meldte mcgen eine!
gemeinen 53erbrc(ben! ober 3.^ergcben! ausgeliefert
morben ift, in beinjenigen Staat, an melcben bie

lieferungSbe^örbe barüber befinben mufj, ob ein
2)elift al§ politifd)c§ ober alä ein mit einem foId)en
in 33crbinbung ftcbenbcS ju crad)ten

ber

S)a§

nid)t.

S3erbrcd)en foft allein für bo§ ?lu§Ueferungömefen
praftifdjer

bem
bem

gel^ört fomit

Snbeffen fonnen
aud) bie mit ber Strafred)t!pflege betrauten öe«

5ht ber

fid^

ber

in

ber 2Iu§Iiefe=

ber eigentlidden 9ied)t£pflegc an.

ber 58cftrafung einräumen mollen.

ba^

nod) folgenbe!.

föebiet ber ftaotlic^en ^.^ermaltung

gleid)en

^anblungen anerfannt mcrben

— Über

53erbred)en

poIitifd)en

ein ?lft ber Siedbts^ilfe,

Ojforber

ba^ aud) Stimmen
bem poIitifd)en 2)elitt,

fcinenfaOS eine ?tu§nabmefte[Iung in

ausjuliefern abiebnen.

mie bie l^errfc^enbe 93ieinung, entfpred)enb ber fog.

^demgegenüber

eine befonbere

ftatt.

ju treffen unb biefe jur Slu§für)rung ju bringen,

nid^t unermatjnt bleiben,

laut gemorben finb, meldje

nid)t

über ©eiüä^rung ober 33erfagung ber ^Auslieferung

fpäter ju ber 33e=

[iimmung bca § 20 be§ Strafgcfct;bud)§

mag

ber

im 3ufanimen()ang mit

5^ed)t§pflege

fü^rungen fam bann junäd)ft eine ©peäialbefiim=
mung für ^oä)= unb 2anbe§üerrat jur ^ilnna^me,
baf)inge^enb, baf} I}ier nur bann auf S^d)il)aü§=
ftrafe erfannt merben bürfe, menn feftgefteüt merbe,
büfe bie f)anblung au§ einer cl^rlofen (Sefinnung
fei.

Säuen

Steflung

bie

ferneren ©träfe nod) ben (5d)impf ber

cntfprungen

S3erge]^en

ju übernebmen, unb e§ gibt fogar Staaten, loie
oben bemerft, lr)eld}e bie belgifd)e 5lttentat§flaufel
auf june^men unb megen S)od)Derrata in ben barin

ente^renbe 3ud)tl)au§ftrafe

G^rlofigfeit binjujufügen. Sluf

fold)en in 33erbinbung

?nfo bie meiften ifulturftaoten fträuben fi^, felbft
oertrag^mäfjig bie 33erpflid)tung jur ?lu§Iieferung

bie

ijur ^tnmenbung gebrad)t merben bürfe,
ha i^re !öege()ung in ber Dkgel feiner e^rlofen
©efinnung cntfpringe unb e§ beSl^alb nid^t nötig

ber

unb anberer mit
unb

33crbredien

ftebenber

toi) nic^t

fei,

3m übrigen aber finbet im geraben ßiegenfalj

finbet.

JU frül^er regelmäßig nad) ben unter 1 enDä()ntcu

fd;ar(e 9iepre|[ion aud)

eine

bie für alle S3erbred)en

angebro^te

(Sntmurf

©efabr für

ober S3erfud^

am

be§ 5}brb§

jieü ber 5lbfc^nitte über i9od)t)errat

bred)en, fo febr

ber ^oc^oerrat burd) 9J?orb

I^aben,

llmftanb.

ober nidjt,

.^ufolge ncrtrag^mdfjigcr

'JlU'^lieferung

etma beantragte *^lu§Iicfcrung
gcmabrt ober teriagt merben foÜ. CDa? 9iäbcr'e
barüber gehört bem 'Jlrtifel ^ilu^lieferung an. S^icr
93erpflid)tung eine

eine!

Hon

tifd)en

gcmäbrt

in

ift,

feinem

J^all

wegen

ibr nor ber 'Jluöliefcriing nerübten poli-

i8crbred)en! ober 93ergeben§, nod) uicgen

einer .*panblung,

bie mit

einem fold)en

politiict)en

j

nur nod) folgenbcS ,^u bc«
merfcn. 5Jod) meljr al§ in ber iiorljcr ermabnten
SJ^ilberung ber £trafanbrol)ung für bie politifdjen
S3erbrcd}en gibt fic^ eine oeriinbcvtc aßürbigung
btrfelben in ber ncränbevten ^luÄfübmng&prajria ju
ift

in biefer 5Jejiet)ung

er'enncn.
loicroeit

5?crbrccben ober ii>crgel)en im3iii'iiiii"c»bö"gftcbt,
I

jur Unterfudjung gebogen

gür ben

§

:}

^iff.

l

merben bürfe.

beut)d)en 9ieid)§fag cnblicb

ift

bie geflftellung be!

j

j

!

!

^öcgriff! ber poliliid)cn 5^erbred)en
x^aü.

üon geringerer

belannt geioorben, in

praflifcbe

'Jlnmenbung ge«

funben bättc, X'ie mitgeteilte öeftimmung bc! J; 20
be! Strafgcfelibud)! l)a\ inbireft bie etwaigen

jebenfallä »car e^ bi^ in bie

neuefte 3eit tyntin t)ölferred)flid)c ^raji§,

beftraf t

i

gs mag I)ier babingefteüt bleiben, in« 5öcbcutung. ^5 ift fein
man früher non einem n)irflid)en T^öllcr« bem biefe 93eftimnning

red)t fpredicn foniitc,

unb

bc! ^Bablgcfel^e! für ben

poli«
j

tijcfje

53crbrec^et

o^ne ?lu§nabmc

auSjuliefern.

I

S(^»Dierigfeitcn in ber S^anptfad^e bcfcitigt.

;

SJcreinigtc ©toaten.
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i t

e r

a

nr

t

Strafi-ed^tS,

Sic

ijev|d)iebcnen ?ef)vl[)üd}er bca
23inbiiia,

23. Poit

ä-^eviier,

ti.

Sifst.

8c()ibud) bcö intevnationalcii ^h-iüat=

iL -öar,

€trüfvec[)tö
ti|(i)eii

3.

(1S92); iBabev, S^er

ä.*ciu-iff

11.

5prajiö (19001; C^epp, Sie pDlitijd)eit u. unpoiiti=
td)cn Staatäöerbredjeit u. 'Uerijeljeu (1846); §om=
bcrgev,

Scv

a^eaviff bcö poatifdjeu SeliftS

(1893)

i?ombroiD 11. I*a8d)i, Ser politifdjc S)ertircd)er u.
bic DteDorutionen in ontljropologifd^er iti'ui. 23e=
3ief)ung, beiitfd) öoii ßiireüü (1891); Slrd^iu be§
^riminalred^tö, neue ^olge, 3nl)vg- li^öl, 23eilage=
i)eft.

—

SiJttenfelb,

Erörterung be§ 23cgrinS poU=

u. ^üergel^en im Sinn ber 2Iu§=
liefcrungeüerträge bc§ ®cuifd)en 9lei(^§, in S^iU
tiid)er 5yerbred)en

für bie gesamte ©tratrcdjt§uiif)'eniä)aft V
(18S5) Sammaid), 3Iu§Iieferung§pflid)t u. 3l[t)t=
xcc^t (1887); berf., SqS 9{ed)t "ber 2lu§Iieferung
Uiegen politijdjcr a}erbre(^cn (1884); Sangfjorb,
Sa§ id)n)ei3erifi5e Huslieferungöredjt ufiu. (1910);
6oI)n, Sie SluSlieferung'jUcrträqe bc§ Seutfdjen
IReic^ö (1908, ©uttcntag).
Stäbe, Ser politifdie
S>erbrcd^er u. feine ©cfängni§^aft (1905).
jdjrift

;

—

[^iBeüftcin.]

SJctciittßte «taati^n«
cnglifdien Kolonien, bie

]\<i)

I.

^efcßtt^te.

feit

5pcnnfplbanien.

1607

%u

5tt)iid)en

Sm

bebeutenb.
berrfd)te

reine

unb

fid)

unb

fojial

5Jorben unb

ctl^no-

©üben

5iDrben, ben Dteuenglanbftaaten,

puritanifcöcr

engli)d)e

fleiner

SBirtfdjaftUdi,

unterfd)icben

grapbifcb

be§ poIi=

S^cIiftS nad) fd)Uiet3eriid)ev ©cfeljgebuiig u.
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Dlaffe,

unb bemofratifd)cr
freie

©eift,

©emeinbebermaltung,

mittlerer lanbmirtfc^aftlidjcr ^Betrieb

5)kis,

33ie^jucbt) nebft gifd)erei unb
unb ben ^Infängen ber SIßoü= unb
^oljinbuftrie; im ©üben bie ^flanserarifiofratic,

(SBeijen,

(Seebanbel

eine mit Seutfc^en,

Sren, Hugenotten burc^fe^te

auf 2:abaf, Dlei§ unb
Snbigo mit 9f egerfflaberei (befonber§ in (S'arolina
unb ©eorgia, bie erften D^eger mürben 1619 ein=
geführt) o^ne Snbuftrie unb ftäbtifdjeS Seben.
2)a§ englifdie Parlament mifd^te fid) nid)t in bic
9taffe,

5}}lantagcnbetrieb

innern 5lngelegen^eiten ber i?olonien
biet

ausgenommen,

3been be§ 9Jierfantili§mu§ maren
ein Dcut^ngSobjeft,

ein, ein

bie

©e=

diaä) ben

bie S^anbelSpolitit.
bie

Kolonien

bem ?3ktterlanb

biüige

Dto^ftoffe liefern, feine ^^abrifate abnel)men,

i^m

ben ^anbel nad^ anbern Säubern überlaffen, felbft
aber momöglic^ feine Snbuftrie treiben foEten. S)cr
gegen i^ranfreid) (1754/63), ba§
unb ha§i ^ufunftSreic^e Sanb jmifd)en
?I[Iegl)anies unb DJJiffiffippi oerlor, [törfte bei ben
fiegreidie 5?rieg

'i^anaba

unb ben 5IIleg^Qme§ ent=
unb bie Kolonien "i^a^ ©efül)l ber ^ufammengel^örigfeit
;ioIitif(^en (Sinrid^tungen
ben @inn für freie§ unb ba§ ©elbftoertrauen, unb äugleid) tonnten fic
ftaatlic^es Seben unb jugleid^ für ©efelj unb Orb» fortan ben ©d)u^ be§ 5[Rutterlanbe§ entbel)ren.
nung au§ bem SD^utterlanb mit. 233ie in ©nglanb
®en ?lnlüf5 sum ^bfaE gab fd^lie^lic^ bie un»
beftanbeu in ben (julelU 13) i?oIonicn Parlamente finge ^solitif ber englifd^en Dtegierung, meldte bic
mit bem 3icc^t ber ©efe^gebung unb ©teuer= .f?olonien ju ben Soften ber Dteid^Sberteibigung
bemilligung bie ©efe^gebung be§ englifdicn ^ar= berani5og unb ol^ne bereu ^uftimmung befteuertc.
Iament§ galt für bie Kolonien nur, menn f:e ®urd) bie UnabbängigfeitSerflörung
4. Suli
auSbrüdlicö im ©efetj genannt mürben. Urfprüng= 1776, mürben bie 13 ß'olonien ju 13 unab»
l\ä) maren e§ meiftenä ßigentümerfolonien, b. }).
böngigen ©taaten unb änberten beS^alb i^re 93er»
bie ju grünbenbe Kolonie mürbe ju bauernbem foffungen, inbem bie Steckte ber ^rone unb ber
bjm. erblidiem Sefilj bem ©rünber (3. 33. D3krt)= (Eigentümer aufgel^oben, bie öefugniffe be§ ©ou=
lanb an 2orb Baltimore, 5pennii;Iöanien an ^enn) berneurS befd)ränft, bie 3)litglieber ber erften
ober einer ©efenfd}aft al§ Oberberrn öerlieben. Kammer raä^lbar gemadjt, bie Steckte ber ^Bürger
®od^ famen 33irginia fc^on 1624, 92em ^ampf^ire burcb (Srflärungen ber ÜJienfd^enred)te (9iebe=,
1679, 9Jkfiai^ufett§ 16S4, 9]em Werfet) 1702, 9]erfammlung§s 5t3re§=, ©emiffenSfreibeit, 9ted)t=
bie Carolinas 1729, ©eorgia 1754 an bie ^hone, fpred)ung burc^ ®efd)morene ufm.) fid^ergefteÜt
^Ide miteinonber einigten fid) in ben
fo ta'^ nur 93^art)lanb, 5pennft)lüanien unb ®ela= lourben.
mare ©igentümertolonien blieben. ®er @ouüer= 5?onfi3beration§artifelu bom 15. 5Job. 1777 ju
neur, ber bie 3iegierung fü{)rte, ben Dberbefeijl einem ©taatenbunb, ber nur für 3lu§märtige§,
unb ein 3}etD gegen bie ^olonialgefelgebung Ijatk, 0}]ünä=, 5poft= unb ^eermefen juftänbig mor unb
mürbe Dom ßönig bjm. bom Eigentümer ernannt, burc^ einen ßongrefj bon 13 SJiitgliebern (eine§
cbenfo auf feinen 33orfd)Iag bü§ Oberbaus (Coun- au§ jebem ©taat) funftionierte, felbft aber feine
cil), ba§ jugleid) ©taatSrat unb I)i3d)fter ®eri(^t§=
(Sjefutibe befa^. (Snglanb mufete bie llnabpngig=
^of mar. 2;a§ Unter!^au§ mürbe bom S^olf nad^ feit ber Kolonien 1783 anerfennen unb tbnen 3u=
einem an beftimmte ©teuerleiftung gebunbenen gleit^ ba§ ©ebiet jmifc^en ben großen ©een, ben
SBablrec^t gemä{)It. 5Jiur Gonneclicut unb D^bobe 5lllegl)anie§ unb bem !D^iffiffippi abtreten. ®ic
3§Ianb, bie e'Eier ^^reiftaaten unter englif^em enbgültige SSerfaffung fam 17. ©ept. 1787 auf
Sc^uU maren, mät)Uen Oberi^auS unb ©ouber= ber ^onbention ju ^^ilabelp^ia juftanbe. ©ic
neur felbft. 5t^ennfi)lbanien, ba§ an bemofratifdiem mar ein ^ompromi^ jmifc^en ^^ntralifation
©eift, 2;oIeran5 unb bumaner S^egierung obenon unb ©taatenfouberänität
erftere berfot^ten bie
ftanb, batte nur eine Kammer. 3n ber Siegel mar göberaliften (Rubrer Hamilton) ]^auptfäd)li(§ im
ber Qtlantijd^en ßüfte

toicfelten,

brad^ten bos ®etüDl£)nl^eit§red)t
,

;

,

;

bie

Slulübung eine§ ^mt§ an ba§

lSefenntni§ gebunben

ftebung on maren

;

grunbfäijlic^

alle

proteftantifc^e

Don ber

d)riftlicben

gletd)bered)ti9t in 5D]art)Ianb, Dt^obe

(5nt=

ßonfeffionen

S§Ianb unb

Serben,

le^tere bie S^epublifaner ober

(p^rer

Sefferfon) beS

mürbe ermeitert, ber
ginanjen unb ©infünfte unb
fornpetenj

SDemofraten

Sie 53unbe§«
Sunb befam eigne

©üben§.

bie §anbel§politif.

;

5?ercinigte Stoatcn.
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3m

mie bei ber DJ^enge ber ©etten nidit anber§ mög=
lid) mar, 2:rennung bon i^irdjc unb ©toat.
Setj=

übrigen roar bie 3?er[Ql"fung ber ber {Sin^el=

[taaten iiai^gebilbet (^räjibent, ©enat, 3iepiäien=

tanten^Quä).

^ongre^
befom
rid^tete

'iiwi)

3§lanb unb ^enn=
unb brang jeijt überall burd),
jule^t in 5)laffad)ufett§ 1833.
a3iit ber aßal)I
SadfonS 1828 fam bie ^emotratie auc^ im SBuiib

über bie ^a\)l ber 33ertrcter im

fie

fid)

md)

ber SeböIferungSjo^I,

bon

tere fjatte

i^ompromi^: im ©cnat
Staat jmei, im 9{eprüfentcintcnöüu§

tarn e§ ju einem

jeber

720

jef)er

in 3{^obc

ftjlüanien beftanben

JDobei

mürben (ber über= 5um ©ieg, jugleid) ober auc^ ber bcrl)ängni§boUc
©runbfatj be§ Seamtenmec^felS nadö ber poUtifc^cn
feeifd)e 8fIaDent)anbeI luurbe üon 1808 an t)er=
boten). 5lm 4. 93Wrj 1789 trat bie Serfoffung ©tellung; bie t^olge mar, ba^ nid)t mebr bte
in i?rü[t unb 2Baf^ington fein ?Imt o(§ ^räfi= i^äl)igfeit, fonbern bie ^^arteijugefiörigfeit bc§
i?anbibaten ben ^luSfdilag gab unb biete Elemente
bent an.
2)ie Üicpublif mar bamal§ nod^ ein i?[ein[taat
fid) ber ^olitif jumanbten, um ju älmtern ju
1790 ääf)Ite man er[t 3 900 000 DJ^cnic^cn, unb fommen. ©eit ben 1830er Sauren bilbeten fid)
Smar gröjstenteilä an ber atlantiidjen ßü[te. 1803 neue ^arteipcgenfütje !^erau§, in benen bie parti=
mürbe Souifiana (ba^ ©ebiet jmifcfjen 9J?ijfijfippi fulari[tifd)e 9iid)tung mieber ouflebte. 2)ie 2)emo=
unb i^eliengebirge) bon ^^ranfreirf), 1812 bie traten tarnen unter gü'^rung ßal^ounS auf ben
©olffüfte rocftlid) be§ 5]^iiiifiippi unb 1819 S(o= (Srunbfa^ ber ©taatenfouberönität jurüd, mät)=
riba Don ^apanien ermorben. D3^it (Sngtanb einigte renb bie neue Partei ber 9B^ig§ bielfac^ ben ^htcn
man iiö) 1818 auf ben 49. ißreitegrab al§ ©rcn^e ber alten t^öberaliften anfingen erftere bertraten
Dom äöälberjee bi§ :;um g^elfengebirge, unb 1846 babei bie ^ntereffen be§ ©übenS, letUere bie beS
üerlängerte man fie bi§ jum ©iiden Ojean. 1)ie 9iorben§.
^luSgangSpunft be§ ©treit§ mar
SBefieblung be§ fe^r )d)mad) bebölfcrtcn 2ßeften§ bie 3oHpolitif. 1816 mar man, um bie Snbuftrie
burd) 2(merifaner begann nac^ ber 5?ertreibung 9ieuenglanb§ gegen bie englifdje ^onturrenj ju
ber granjofen. 2)ie Organijation ber neuen ®e= fct)üljen, äum ©d)u^jon übergegangen, ber bie nur
biete (juer[t Dom 33unb Dermaltete Territorien, an ber ^luSfu'^r intereffierten ©übftaaten belaftete.
bei genügenber 33ei)i3(ferung§5a^t 93ilbung g(eid}= 2)er erbijf){e 2:arif bon 1828 mürbe bon ©üb=
berechtigter neuer (Staaten) erfolgte nac^ ber Of)io= Carolina nic^t anerfannt, unb bie bon biefem
orbonnanj fon 1787; bereits 1792 mürbe 5?'en= ©taat bertretene ^luffaffung bon ber ©ouberöni'
tucfi),
1796 Senneffee, 1802 O^io al§ ©taat lat ber Sinjelftaaten unb i^rem 3icd)t, bie 53unbe§=
aufgenommen. ®er Söoben ge{)örte aud) priüat= gefelje ju nullifizieren, gemann foId)en 'Jlntjong,
rect)llic^ bcm ©unb unb mürbe nad) bem 1785
bafj ber 3;ürif 1832 aufgehoben mürbe. 3n ber=
bie

©flauen nur ju

^/^ gerecf)net

;

%n

geregelten ©i)ftem ber SanbDermefjung üergeben,

2anb

felben 9{id)tuug

mie bie |")anbclSpolitit mirfte bte

unb 5?erfe()r«mege otlabenfrage bie ©flaben baltenben ©übftaaten
referüiert blieb. 5)ie europäifc^e ©inmanberung mürben angefid)t§ be§ 3^ortfd)ritt§ ber abolitioni=
(oon ^eutfc^en unb ©fanbinaniern, balb auc^ ftifd)en ^Bemegung ^Virtifulariftcn au§ y^urc^t, ber
3ren) fpieltc crft feit ben lS30er 3inl)ren eine er- 53unb mi3d)te i^re l)ergebrad)te 9Sirlfd)aftSpoIitif
Öeblic^e Ü^oüe. 2;er mirtfc^aftlid)e ©cgenfa^ jmi» aufbeben. Um menigftenS im ©enat nicfjt über=
fc^en ''JJorben unb ©üben beftanb aud^ im 2Beften; [timmt JU merben, fud)tcn fie im äßeften möglid)[t
neben ben ^^^armen beS DJorben§ ftanben bi§ ^lr= biel neue ©taaten ju grünben, mo ba§ ÜRiffouri»
fanfa§ herauf bie Plantagen be§ (Süben§, ber in fompromiK bon 1820 für neue ©taaten 36" 30'
mobei

ber

Diel

Saummoüe

für (Sd)ulcn

;

ein neues, balb meit übermiegenbcS

^robuft gemonnen

n.

^r. als ^^orbgrenje ber ©flaberei

feftgefciU

Sei ber ^öeficblung be§ batte. S)ie expanfibe ^olitif ber ©übftaaten battc
fernen 5IßeftenS, be§ burd) baS ^Ibfommen mit and) bie ^Innerion bon 3;c):aS 1845 unb bcu
Gnglanb üon 1846 unb ben ^rieben non föuabc» ^ricg mity3?erito jur^olge, tii^ 1818nod)'i)ieu=
2;cr
lupe ^ibalgo mit DJ^crifo 1848 gemonncncu ©e= mcrifo, ''Krijona unb Kalifornien berlor.
bietÄ, ftanben bie DJJincralfdiölje im ^Isorbcrgrunb. 23rud) beS ÜJJiffourifompromiffcS buvd) bici?anfaS=
So mürbe bie Union ba§ gröf^te "i^irobuttion^lanb 'DJebraSfa=53iU 1854 unb bie gemaltfame (fiu»
für l?cben§mittel unb Diobfloffe; ber Sßeftcn unb fübrung ber ©flaberei in iTanfaS bntte \)kr
©üben, ber Jöei^en, DJJaiS, Söoummolle, 5Vol)le, einen förmltd)cn 33ürgevfrieg unb im ganjen 9ior»
ßifen, ilupfer in güüc lieferte, mürbe Wrunblage ben bie 53ilbung einer neuen Partei, ber cntfd)ie»
butte.

unb ^Jarft

für bie 3nbuftric be§ ^?orboften§, mo
namcntlid)^Jeucnglanb ^u einem grofjenSnbnftrie'
reoier f)cranmud)5.

ben fflabeufeinblid)en republifanifd)cn Partei, jur
i^olge,

(5d)on 1S23, als bie iöotfd^aft

be3 ^räfibenten 'DJbnroe eine (finmifdjung C^uro»
pa§ in bie innern 'Jlngelegen^eiten amerifanifc^er

©taaten abmieä, tonnte fid) bie Union al§ 5?or=
niad)t ^ImcrifaS unb al§ (Mrofjmac^t bctrad)ten.
SDie neuen ©taaten be§ iBeftenS Ratten t»on
Einfang an gan\ bemofratifdjc (finrid)lungen, aü=
gemeines 2Ba^lred)t, SBal)! ber

^InberfeitS

ii^ertreter
'

5I^orbcrrfd)aft
bei

mürben

ber ©flaberei.

beS

bie

©übeuS unb
1860

ber ^^rafibcntenmal)l

Xemofratcn

ber "Demofratcn

ber 9iorben

yiid)ter, 5PertciIung
I

ber 2Ba^lfreife nad^ ber iöeDölferungSjiffer, ferner.

I

unb

bon ben 15
©flaben baltcnben ©tonten ibrcu^luStritt auSber
Union unb fd)loficn einen neuen 53unb, bie „.(?on«
föbericrten ©taaten bon ^Imerifa", in beren 5.^cr»
foffung ©(^ujjjöUe unb C^ iugriffc beS 23unb3 in

bie iliepublifaner fiegten, erflarten 11
i

ie|jt

^IIS nacb jabrjebutelangcr

ber ©flabenfragc berbofcn maren.

53ereini9tc (Staaten.
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'Ter 'i^üvf^cvfncg (1861; 65) enbcte mit bem Sieg
ber an 53ciiiHferiing iinb ft'ultur lüeit ütevlcgeneu
9brb[tanten, 2Bäf)vcub beä ih'icgy erfolgte bie

ber ©fUuierei

?hiff)etnmg

1867

bürgerlid)e

bie

üt)nc

(Snticljöbigung,

ber 5teger,

®(cid)i'tcllung

niebrigcii i^ultur öerfrii^te

Iet(terc§ eine bei i^rer

für bie ©übftaaten fe^r lierberblid)e 93kB=
bie Dicgcr 5ur tjerrfc^enben i^Iüffe
ta

uiib

mm

regel,

ober inelmef)r }u S^ert^eugen gcroiffcnloier ^oU=
Seit ben
tifer aii§ beii 9corb[taatcn lüurben.

1870er

würbe ba§

unb

ben ßinjelftaatcn ift gegenwärtig
5lu§bau ber beniDfratifd)cu (Sinrid}=

tungen (allgemeines

bum) ]U

ber DJeger in ben

23}a{}Ircd^t

föirb

nod) biird) ©elcalt,

üielfad)

wärtige ^olitif,

S}a§ ^Inwac^fen ber europöifc^en ®inwanbe=
rung feit ben 1840er 5!af)ren führte jur Silbung
5^artei (ber A'now-9Jotl)ing§),

3n

(Jinflufj

Kalifornien entwicfelte

unb ben

ber (Jinwanberer

folgte
freilid)

auf ben ^rieg ein
begleitet Don ben

üblen Srfc^einungen ber (S)rünber5eit(,(vrad) 1873).

Ter

Js^eften rourbe buri^ SSaljnen

jum

baburd)

^luSfufirlanb

Francisco

1869
S)ie

erciffnet,

unb =inbu=

?|5etroIeum, i?upfer, bie SauinnDDÜernte
ftrie

muffen

ftd)

üwä) bie erften

in er[taunlid)em ülJa^. 53ereit§ äeigten

Spuren monopolartiger

33il=

bungen. 2)iebemo!raiiic^e Partei refonftruierte ftd)
nad) bem ißürgerfrieg unb befam aud) im D^orben

unb 2Beften lieber

?lm D^uber blieben

^lnl)ang,

jeboc^ bie Stepublifaner.

SLie ^PröfibentfdiQft beS

1893,97) änberten
Samit würben bie

nid)t§

am

Diegierung§jt)flem.

Sc^^utjjöKe

Suben) unb Italiener.

§anb,
legte febem ©inwanberer eine 31bgabe auf unb
unterfagte ben (ftinefifd)en l?uli§ unb ben pl)i)fifc^
ober moralifd) 5Dlinberwertigen bie ©inwanberung,
1885 and) ben Kontraftorbeitern. 1891 würben
bie ©efelje sufammengefa^t unb Derfd;ärft unb ein
@inwanberung§amt errid)tet; weitere 53erfd)är=
fungen erfolgten 1893, 1908 unb 1907. S)a§
©efeij gegen bie Kulia würbe 1902 auf unbeftimmte
3eit oerlängert unb wirb audf) auf anbere (Sl)inefen
bie

@inwünberung§gefcljgebung in

angewenbet,

beren ^ei=

(für

man

ba^

fo

1885/89 unb wehren fann;

S;emofraten (ßleoelanb

einzigen

treten in fteigenbem

ber

Sunb

unb

bie Stelle ber leid)ter affimi=

Un=

ba§

^o{)tenprobuftion, bie 5Ui§beute an ©belmetatten,

on

;

©ermanen unb 3ren

1882 na^m

garn,

bie 5ßaf)n nad)

9iD'^eifen=

Derid)led)terte fid) bie

5)?a| Dfteuropäer (9tuffen, 3:fd)ed)en, ^olen,

unb

betreibe,

für

gelfengebirge mürbe befiebelt,

©an

erfi^Ioffen

lierbaren

Seit
Cualität

billiger arbeiteuben (5.t)ine)en.

3n

,

auf bie ©efebgebung.
fid) feit ben 1860et

Sal)ren ein ©egenfat^ jwifd)en ben weisen 5lrbei=
tern

ben 1880er Saljren

ben 'Diorbflaatcn

Dieferen»

S)ie wid)tigftcn fragen ber (Segenwart finb bie
©inwanberung, ber ^ampf gegen bieSdjäben ber
fortfd)reitenben Snbuftrialifierung unb bie au?=

6inic^üd)terung unb 33ctrug illuforiid) gemadjt.
rapiber 5luf jdjtüung

glei(]^e§ 9i3al)lred)t,

beobad)ten.

bie UBeifeen fid^ üon ber einer natibiftifd)en
unb „6orpetbügger§" befreit bod) blieb fie D!^ne

©injelftaaten burd) mandjerlei 33ebingungen ein=
gefd)rQnft

rafd)er

al§

3fli)»-"fn,

^crrfd^oft ber D^eger
l^atten,

3n

geworben.
ein

722

ber G^inefen er=

fid)

1905 mit bem

erwiberten

biefe

bie

Seit

5BoQfolt amerifanifd)er 2Barcn in ^t)ina.

1900 wud)§ bagegen

fcel^altung aud) bie füftfpieligen, ber ^errfii^aft ber

SBeften,

9?epublitaner bienenben ÜlUlitärpenfionen fprac^en)

unter

unb ba

fid) I)ielten,

fie

bie S<^f)i ber
fid)

fd)Io^

nid^t

fie

Japaner im

Wie bie (J^inefen

ber Staat Kalifornien

1906 öon ben Schulen btr 2Bei^en ou§, voa^ ber
1890 mürbe 1897 1894 5ugefid)erten ©lei(^bered)tigung wiberfprac^.
burcö ben Tinglet)^ biefer 1909 in mandjen Sie ^Ingelegen^cit würbe frieblid) beigelegt, l^at
5l^unften burd) ben ^vai)ne=5IIbric^»2:arif er£)öf)t. aber ba§ S3erl)ältm§ ju 3apan fe^r t)erfd;led)tett.

gut ©runbfäule ber amerifanifc^en ^anbelspolitif.

®er mac

^inlet)=2arif oon

So

würben
Stü|en ber

gro^fapitaliftifc^en Sntereffen ju

bie

bemohotiid)e in ben 1890er 3af)ren

ßampf
bing§

für bie

ift

fanild)e

wä^venb

republifantid)en Partei,

Silberwä^rung

Umfd)mung

ein

^^artei

ift

feit

fid)

burc^ ben

fd)abete.

eingetreten,

9ioofeüclt

bie

9leuer=

al§

eine

rabifolen

Keoftion,

©ruppen

:

befonber§

bie ^ro^ibitio=

niften (Semperenäler), bie x^armcr=
beiterpartei.

fation

tung

unb

bie

%x=

S)er gro^e (Sinflufj ber ^iarteiorgani»

in ber [taatlic^en

l^at

Diele

um

fo

ernfter,

DIegerbebölferung trägt.

S)anf ben Sd)u|jöUen unb ber (1893 unb

1907

üielfad)

unb
Standard Oil

üerfnüpflen @ifenbal)nge|ellfd)aften

©roPanfen

Company

ju %xüii§ (juerft bie

1882),

ju bet)errfd)en

unb

bie

ben

bie freie

Unternehmer mit ben

Waüt

monopolortig
Konlurrenj ileineret

rüdfidilglofeften

OTiitteln

au§jufd^alten fuc^en; bie größten biefer S(^i3p=

unb (Semeinbeöerwal= fungen finb ber ^tai)U, tU, Kupfer=, %abat=,
immerl^in ift burd) 3uder= unb Ojeantruft. '^^abei "^aben biefe Or-

Sci^öben im ©efolge

;

5Iu§fc^lu^ üieler 2tmter (burd) Sßerorbnung 9ioDfe=

Dom

ift

genug an ber wac^fenben

fügen wirtfc^aftlidjen Sage bauert ber 51uffd)wung
Seit ben
ber Snbuftrie unb be§ §anbelö an.
1880er 3al)ven begann ber 3»iatnmenfc^luB ber
inbuftrietlen Unternef)mungen unb ber mit i^nen

in

gegen ben Soütarif, innerl^alb ber republifanifc^en
^Partei, ß'eine birefte politifdie 53ebcutung fiaben
bie Heineren

ol^nel)in fd}wer

ben

felbft

öon 1910 waren weniger ©rfolg

S^emofraten

man

allerbingS burd) ginan,^!rifen unterbrochenen) gün=

gegen bie großen Sntereffen eingetreten
unb flü^t fidj ie|t auf bie imperialiftifd^e 3bee.
ber

al§

bie repub(i=

ßampf

S)ie SBü^Ien

®a§ Sinwanbcrungeproblcm

Tej. 1908 oKein

gonifationen auc^

einen übermäßigen politifc^en

15 000) Dorn ßinfluß. S;ie Erregung ber öffentlichen 93]einung
politifc^en S8eamtenwed)fel unb burd) gorberung fül)rte ju jwei ©efe^en, ber Interstate Comßon (Jjamina im Civil Service man^e§ beffer merce Act bom 4. gebr. 1887, weli^e geheime
üeltS

1.

S3creinigtc ©tootcn.
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(SifenbalÖnrQbQtte unb ©ifferenjicrung ber %an\t Dftafien mürbe ber 93au be§ 5pannmafanal§ brin=
im ^anbel gioif^cn meljrercn <5taatcn »erbietet, geuber. 5tad)bem fid) bie Union 1901 im 5>ai)=
unb bem ©^ermanfc^en ^Intitniftgcict; üom 2. 3uli ^4iauncefote=53ertrag mit ©nglanb bie unbebingte
1890. SDq ber Jßunb über bcn .'r;)anbel in ben 5>errfd)aft über ben ^'anal gefiebert l)alte, mürbe
einjelncn Staaten feine ißeflimmungen treffen fann bie 3iepnblit Manama Don Golombia lo§gcriffen
unb bie großen Snlcreffen im (Senat ein fe[tc§ unb biefe trat 1903 einen 10 5JJeilen breiten
SBoIIiDerf ^aben, ridjtete bie ©efeligcbung nid)t Streifen jum 53au be§ Ä'anal§ an bie Union ah.
öiel au§. ^rft jeitbem fid) 9iDDfet)elt (1901/09) Seitbem begann biefe aud) in bie ^oUtit ber
jum x^ül)xev ber ßffentlid)en lUeinung mad}te, jentralamerifanifd)cn üiepublifcn unb !)Jiejifo§
fam eine SJei^e geiehgeberijc^er Ü3la&naf)men 3n= mcl)r einjugreifen unb il)re Slnljänger bort burd^
ftanbe, beren (Srfolg aber nod) unlieber i[t. 3n§= 5lnftiftung unb Unterftüljung Pon Unruhen jur
befonbere betam ber JBunb 1905/OG bircften Siegierung 5u bringen. ^Jicaraguo unb ^onbura§
Einfluß auf bie grad)ttarife. ?luf ©runb be§ mußten fid) 1911 i^rcm finanjiellen ^roteftorat
2)em übrigen ^merita gegenüber
©f)erman = ®efe^e§ leitete bie ^Regierung gegen unterftetlen.
biele Srufta ha^ 93erfQlören auf gerid}tlid)e 5Iuf=
jpielen fid) bie ^Bereinigten Staaten al§ 33or= unb
S)a§ ^Borge^en europäifd)er
löfung ein, bie 3uli 1911 über ben öl- unb Sc^uljmad)t auf.
Sabaftruft üerijängt lourbe,
S)a§ föro^fapital ^JJädöte gegen 33encäuela 1902 mürbe in ber Union
ging infütgebeffen leilmeifc ju ben ©emofraten faft mie eine 53erletmng ber DJionroeboftrin auf=
über, bie 9toü. 1910 bei ben 2Ba!t)Ien jum 9ie= genommen, unb auf bem S^aager itongrefj 1907
©eringere 35ebeu= fclUe fie burd^, bafj fold)e 5'äÜe erft bem Sd^ieb§=
))räfentantenbau§ fieglen.

—

—

tung bat neben biefen ^<iämpfen ber ^ampf ^iDi=
fd)en i^apital unb 5lrbeit. 2)a§ 3iüeipartcienit}ftem,

fd)en

bie günftige iüirtfd^aftlid;e Sage, bie bemofratiid)en

oom

3}ie panamerifani»

ju unterbreiten finb.

gerid)t

^Beftrebungcn,

1880er 3a^«n
mürben unb

in ben

bie

StaatSfefretür ©laine üerfod)ten

im ©runb auf eine politif(^e Ober!^ot)eit ber
1910 Union !^inau§laufen, blieben o^ne (Erfolg boc^ ift
iDland^e if)r politifc^er unb mirtfd)aftlid)er ®influ| in Süb=

©inrid^tungen baben ber Silbung einer ftärferen
fojialiftifd)en

fam

Partei entgegengemirtt;

erft

ein (Sojialift in§ 9iepräfentantenbau§.

1881 gcgrün= amerifa im äBad^fen unb mirb

Erfolge im So^ntampf erreid}te bie

Federation of Labour,

bete

ber bie

3m

orgamfierten Slrbeiter angel)ören.

;

meiften

übrigen

bie ©Dvalpolitif (^(rbeitcrfd^ut^, $)aftpflid)t,
l^er

jeboc^

ber

Cf injelftaaten

feine Sßerfidjerung) gröfjtenteilS

bie ©cfetjgebung

;

be§

ift

^unbe§

S)urd)

©ojialpolitif

SioofeüeltS

^at

republifaniti^e

Qud)

^^artei

(Eintreten

bisher

bie

einen

für

bie

fonferuatiüe

3"9

rabifalen

f^"

Qu§tt3ärttge

je^nt gonj in ha^

3mperiali§mu§
fion bi§

^t^olitif

ift

S^\ä)m

eingetreten.

jum ^ricg mit

einem 3flbr=

feit

ber (Sj:panfton,
ältere

(fj:pan=

(1848)

erftrebte

S)ie

DJicEifo

bc§

(^kminnung neuen Sanbe§ für bie 53efieblung unb
51ilantagentnltur, ?lbrunbung be§ Staatsgebiet?,
5i3erbrängung

frem^cr

üom kontinent

3JJüd)te

(^Quf ?na§fa§ bon aiufjlanb 18G7);
fuc^t

?lbfat;,gebicte

törifc^e Stüt?punfle.
feit

für

bie

jcljige

Snbuftrie unb mili=

bie

jDiefe äi^enbiing batiert

bem ßrieg mit Spanien

;

nod)

1893

erft

^atte ber

non Jöamaü abgelehnt.
SLiutd) ben ^'^rieben üon ^ariy 1S98 geiüann bie
Union bie fpanifdjcn Kolonien ^^orto 9iico, ©uaiu
unb bie ^bilippinen unb ba-j ^iroteftorat über
Auba; glcidi^citig mürbe jetU ^amaii annefticrt.

ßongrefj bie ^Inncrion

2)ic

Stellung

©onemart bcn

in

Ißeflinblen

u>urbe,

nad)beni

33erfauf feiner mefunbifd^en ^nfcln

ftürfer gcltenb

auf

Sp. 725/728

löoftalenber
I

127

;

ff).

(3m

folgenben

fontineutalcn

nonuncn.)

ift

,^)nge§

im allgemeinen nur auf
Staaten 9iürffid)t

^Bereinigten

'Jim

bid)teflen

bcn 5iorbftaaten, auf

bie 53eoöl[crung

ift

iDeld)e

noc^ immer,

bei

'/s

ber f^ldd)c),

Staaten
3erfci), 'Jibobc 3ylünb,

übermicgcnbe Stellung

3nbufliic
ift

fie

binju) unb

in

in

ben

,

i'tclfengcbirgsftaaten

mic

üBi)oining,

nabe.^u

bie

auf

'Jicüoba,

meuigcr al§ 1 Cftnmobncr auf ben
ber

Samoa

unb bem

fd)on

Union eine 51solf5ücrminbcrung aufunueifcn but)
am bünnften in bcn
unb in ben SBcftftaaten

CDcr

üeil üon

,^mar in

'licnporf,

,Scntralftaatcn
lanbmirlfd)aftlid)eu
oormiegenb
(unter bcncn ^o\m al5 ber cin.^ige Staat ber

bem

ein

in

beS

5J(afjad)ufetty), bie ibre

ber

ucrbanfcn; bünncr

.•rtanbel

unb

(bcfoiiber«

Ouabratfilomctcr aufmcifcn.

fnm nod)

trotj

bie

gc-

nad) 3Bcften, ber V)auptteil ber 23eDölfc«

rang entfdllt (-/a
ben atlantiid)en
"JJera

ijlnorbnung bet

bie Sohlen "Q^) bem ©otbaer
unb Leiermanns OJiittcilungen 1911

gegeben

fd)aften

^iluffd)luf? (bie

ber 'J)omini(anifd)cn JHepublif 1907, bie i^r

Wü

S3er»

nad) ben grofjen natürlid)eu l'anb-

ift

Vlvi.^ona,

>}i>

®ie

Staaten befielen au§ bem JriQuptlanb,
bcn „Staaten unb Territorien" (einfd)lie|l. ber
'JlufjenterritDrien) unb ben „S)cpenbcn,^icn". Über
®röf5e unb SßeDölferung ber einjclnen Staaten,
Territorien unb ^^luHcnbefitjungen gibt bie Tabelle

abgelehnt batte, uerflärft burd) bcn 33ertrag mit

nan^mefen ber Union unterftclUc; .s^aiti bot einen
äbnlic^en Vertrag bit-ljcr abpcicbnt.
ber ^J3cr'
ftdrfung ber 3"t"cficn im SliÜcn O^can (1899

mad^en.

unb ^etiörßerung.

'^Xäö^c

unb be§

23at)n

einigten

Staaten

l^alten.

2)ic

II.

nad^ SSoü»

fid)

panamerifanifd)en

ber

^anamafanalS nod)

bi§=

Qaä)i

tDurbe öielfad) burd) bo§ ^unbe§gerid)t inuforifc^

gemad)t.

enbung

Turd)id)nitt

Süben

ftcbt

Union.

S)ie

3uno^mc ber 33ci)blferung feit ber erftcn ^ä^Iung
1790 ift anä ber ämeitcn Tabelle auf Sp. 727
]n erfe^en.

.

.
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S3tt)5Iferung

1910(15.IV.)

1900
y.'iatiu

.

742 371

9

6,9

411588
343 641
2 805 346
908 420
428 556

430 572
355 956
3 366 416
1 114 756
542 674

18
15

156
86
170

4,6
3,6
20,0

22,7
28,6

25,3
21,7
24,0

172032

5 592 017

6 552 745

39

17,2

18,9

127 433
116 872

7 268

894

9 113 614

25,4
21,6
34,7

81,2
19,9
30,4

9,5

9,0
18,8

9,6
14,2
21,0

.

Eonr.ccticut

JHhobt gsianb

....

SJeuljorf

5PennfniPania
9!elo Seifclj

Selaipare
SDtar^lanb

.

.

.

.

.

2 537 167

181

202 322
294 450
331 069

72
66
119
38
41
1839

303849

17106175

21143 733

70

23,6

20,9

150 162
145 205
146 756

2 420 982

2 810173

2 069 042
4 821 550
2 516 462
4 157 545
958 800

2 333 S60

18
16
38
29

16,1
12,7
16,9

121
119

45

14,7
26,6

18,6
22,2
26,0
14,8
13,2
25,7
15,5

....
....

Siftiict of Soluinbia

5DU(5i3an

1

.

{ajiSconfin

.

SUtnoiS

.

.

Jinbiana

.

.

9!ebra§ta

.

ÄanfaS

.

.

Sottia

.

.

SDiiffouri

219
183
201
200
212
145
179

.

.

SJorbtoeftticSe Scntralftaatcn

|

Dlorbftootcn

|

2 628 735

110
135
80
158
151

Sübcarolina
©corgia
gloriba

.

.

.

Sübatlantifti&e Staaten
Senneffee

Silabama
SKtfnffippt

Süböftlid^c Sentralftaaten
Sirfanfag

Souifiana

£ejQ§
£flal)oma
.

Sübtoeftlic^e Sentralftaaten

399
778
258
490
939

üJlontana
aSfloming
9leuntepfo

geIfcngebirgSftaatcn

,

Sba^o

Slrijona

2 700
4 767
1 221
2 289
j

751 394

j

570
300
495
853
665

10347423

52137170

7,3

19

905

22

6,6

21761645

27

14,0

18,6

2 075 708

9

18,5

33,7

577 056
583 888

3
3
6
8
15
18

80,8
45,4
11,8
15,0
0,3

67,1

319146
401
066
1 470
2 231
3 106
1

876

1192 214
690 949
2 224 771
3 293 335
1

—

6,0

11637921

|

61096 044

1

15,2
0,3
3,0
16,7
16,0

12,5

15,8

23

17,0

18,8

19
17

11,2
16,5
13,1
17,7

12,0
17,1
1C,4
20,6

35,0

1

854 184
893 810
1340 316
2 216 331
528 542

2 061612

19

1

2 206 287
1515 400
2 609 121
752 619

16

5

42,4

833 183

9 145 039

14

16,7

17,7

108 832
134 6G9
121 376

2 020 616

2 184 789
2 138 093

20

8,1
16,9

15,8

14,3
20,8
20,3

364877

13,3

18,1

138
125
688
181

20,0
19,9
27,8
109,7

16,3
23,5
36,4
119,7

114

16
15

5 400 583

6119 996

17

132
625
644
440

1311564

574 449
1 656 388
3 896 542

1 133 841

6 532 290

1
1

1

828 697
551 270

1 797

1

381 625

3 048 710
790 391

19

766056
243
92
539
195

607
587
214
609

1 657 155

8 784 534

34,5

37,8

24049 569

21,7

23,8

64,5
57,7
48,0
67,6

70,3
47,9
30,6
21,9

53,9

37,1

376
145
799
327

329
531
700
310

053
965
024
396

1220017

1 070 870

1648 438

1,2

362
115
675
134

161 772
276 749
42 335
122 931

325 594
373 351

1,5

1020286

603 787

218
220
286
295

Utal^ .
DJetiaba

5 638 591

7

379
253
269
317

6olorabo

1

631864

2130 582

Sübftaaten

1

791

1342546

SPirginia
Siorbcarotina
.

318
460
014
768
780
415

665111

7

2 147 174

19091555

810308

3JorböftItd^e Sentratftaaten

Sübbofota

1

106 289
62 598
105 145

.

9)Unntfota
9!orbba{ota

1

94153

.

£:^io .
.
SBcftcirginia
ilmtucft)

5,0
9,3
3,3

883 669
184 735
188 044
278 718

6 302 115

21299
6138
31926

Mittlere Qtrantifdjc Staaten

»/o

1890/1900

1900; ;0

694 466

JUetnJont

SUucnglaiibftaaten

^'^"^

24 192
24 770
21 408
12 859
3 233

Siciu ^lanipföifc

9Jlaffjd)u?ettS

^

85 570

.

.

Sunaljmc in

auf

qkm

Staaten unb ienitortcu

81875
204 354

I

1,7

0,3
0,7

101,3
34,9
93,4
66,2

82,7
31,3

-7,6
39,3
'

!piateauriaatcn

i

179 031
250 440
409 973

SEßaT^irigton

Ciegon
ftalttornien

ipajifijc^e

Staaten
SSePftaatcu

'

1

63,2

141 990
672 765

120,4
62,7
60,1

2 377 549

38,8
I

j

48,0
30,2
22,9

839444

2 416 692

4 192 304

73,4

27,9

4091349

6825 916

66.1

31.9

91219

55 608

[76 085794

92 027137

—
Staotcn

518 103
413 536
485 053

985 174

3 079 747

©olbaten unb Seeleute au§tt)ärt§
äDereinigte

1

I

7

839 064

12

21,1

20,7

727

53

e r e

i

nig

t

e

i^

t

aa

t c

728

n.

Siinol^me in

Söebölferung

Staaten unb 3^crritotien

»lo

qkm
1900

Il910(15. IV.)

^

'i'^™

1900/10

1

1890/1900

729

SSereinigte (Staaten.

730

^Bereinigte ©taaten.
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SBoben ber Union öerpflanjt toorben, bi§ ein cng=
Ujc^eS ©ejelj 1807 ben ©flaöen^anbel üerbüt, fü
ba^ bei ber Maö^t ber enslifcfien ÜJJarine nur nod)

732

bationen

jum

geöffnet.

2)ie 2)aroc§bin

Snbianer

bie

ber 93efieblung burd) 3Bei^e

3;ei(

allmii^lid^

bon 1887 beftimmt, bafe
2anb als ^riüateigentum

Don ert)alten unb bann amerifanifc^e ^Bürger roerben
2Ba^a= fönnen feitbem finb öiele Dieferoationen aufgeteilt
tum ^Qt bie 5iegerbeöölferung gleid;en ©c^ritt mit unb 3a^Ircid)e ©tammeSücrbänbe aufgclöft, ein
ber meinen gel)aüen, ja fic infofern übertroHen, großer Steil ber ^nbianer felbftönbige ®runb=
qI§ bei ibnen feine ßintüanberung [tattfnnb. 1900 eigentümer unb ameritanifc^e Bürger geroorben,
bilbeten fie 11,6 7o ber ©inrcof)ner; bie ^nupt= roä()renb anbere nod) roie frül^er in ©tamme§=
2)iefe
fi^e ber 5teger (^u benen öon ben ^tmcrifonern berbänben auf ben üieferoationen leben.
Qud) alle ^Jiijc^Unge jtüifc^en Siegern unb SÖei^en gelten al§ ©c^u^befo()Iene ber Union unb if)r
gered^net merben, menn and) ber Anteil be§ ^teger= 93er()ältni§ ju biefer roirb nur burc^ ©efe^c be§
blut§ nod^ fo geringfügig ift), ift ber ©üben. 3n ^ongreffe§ geregelt.
2)ie etiinefen (1900: 119050) finb erft
©übcarolina unb 9JMjfi|l'ippi bilben [ie über, in
©eorgia, lyloriba, Silabama unb Souifiana na:^c= feit ben 1850er 3af)ren nac^ ^^Imerifa gefommen,
ein unbcbeutenber

©c^muggel

ben

[tattfinbeu fonnte.

IJlntiÜcn

^er

in DtegerjÜQöen

}u bie ^äljte ber ^ßeßölterung

©übftaaten

unb

jc^er

mx^m

Obrool;!

jinb

unb

fie

ber 15. 3ufa^QrtiteI

au§brüdlid) verbietet,

Dieger

bie

©timmred)t§ ju berauben, fo ^at
ben ©übftaaten berflanben, bie
mögliche 2Beife, burd)

oon ben

fie

foroie

ßon

[taatcn

III),

burd)

politifdjcr

ben

bie aBat)Igefe|e für

für bie £egi§laturen ber 6injcl=
erlafjen

biefen felbft

fnüpfte

man

mcrben

?tb»

(f.

©üb«

ben meiften

in

al§

(Solbbergroerfen
5Il§

aud)

^Irbeiter

nac^ ^Kalifornien tarnen

tüeifje ^Irbeiter

unb Don ben

(i^inefen unterboten rourben,

eine t)eftige ?lgitation gegen legiere, bie jur

feiü^er

ftart

aud) gegen

üermebrt;

ijüt

bie

Union

c§ nidjt geroagt,

58ürger§

fd)ärffle

^crrfdjt

3n

Trennung

1911

^^In

bem

rafdjen

barüber

1910

beftct)t feit

53ercinigten
3a'^r5el)nt

jroifc^en SBei^en unb Siegern finb üerboten,
9kffen finb in ©d)ulen unb iiird)en, @alt=,
in 6ifen= unb
^ranfen= unb ?lrmenl)äufern
©tra^enbo^nroagen Doneinanber getrennt; ^tx^

ftaatlid)e ©tatiftit

53on biefem 3a!^r

28 223 930

©taaten eingeroanbcrt.

1841/50

erreid^te

bi-3

«lierfonen in

bie

53ereit§

Sal)l

ber

m\Ü. (1713 251), aber
ben 1850er Sauren begann ber ftarfe Su"

Öiniranberer über 1'/.

6^en

erft feit

bie

ftrom, ber nur

,

(Sinroanberung

Sine

1821.

einfc^Iiefslid) finb

im

2öeifjen:

(Jinfd)ränfung auf=

2Bad^§tum ber 58et»ölfcrung ber

^Bereinigten ©taaten t)at bie

bie

unb

biefe

jufic^erte,

fo=

jroifd^en Siegern

unb

rec^t JU galten.

in ben ©übftaaten bie

einer republifanifc^en 9iegierung§form".
jialer 53ejie^ung

unter

ein birefte§ 53er=

erreid)t,

einen bebeutenben ^Inteil.

eine3

in

bod)

ba§ ^apan bie ?lu§H)anberung üon
^uli§ cinfd)ränfte unb im ^anbel§üertrag Dom

nur

gehabt Ratten (bie fog. C^ro^üatertlaufel), felbft
an ben „guten S()arafter unb ba§ 53erftänbni§

unb ^flid)ten

^atte

bot ber japanifc^en (Sinroanberung ju crlaffen,

gebr.

9^ed)te

fie

.^Kalifornien eine l)eftige ?lgitation eingefefet,

an beftimmte 33e=
bingungen, roie ftenntni§ be« 2ef en§ unb 2d)reiben§,
3a^(ung üon ©tcuern, ^i^lbfiammung üon ^er=
fönen, bie uor bem 1. Sun. 1867 ba§ 2.BaI)lrec^t
ftaaten bie 2Bat)lberec^tigung

ber

in ben falifornifc^en

unb beim 53au oon Sifenba^nen.

—

2ift, (Sinfd)üd)lerung,

Sa

9ied)te fernjufiaUen.

^ongrefj

i)auptfäd)lid)

begann
^olge
33ürger bejiljen l)atte, ha^ beri^ongre^ 1882 burd) ein Wefe^ bie
jur 5)erfafiung (Sinroanberung d)inefifci^er ^trbeiter auf 10 Sa^re
qI§ fold^e be§ öerbot; ba§ 33erbot rourbe 1892 auf 10 Sa^re,
man e§ boi^ in 1902 auf unbeftimmte 3ßit erneuert,
S)ie
Sieger auf alle 3at)I ber Japaner (1900: 85 986) ^at fid)

Don ber Ausübung

offene ©eroalt ufro.

fc^nitt

pDliti=

nad) ber 33unbe§üerfQfiung

mie bie übrigen

gleid^e ütec^t

füllten

3n

?lmerifanern burd^ eine meite ßluft ge=

trennt.

boS

Sejietiung

;

ben anbern

93?inberf)eiten.

[tottlidje

fojialer

in

,

?ln

im 3a^rjel)nt be§ ©ejeffion§fricge>j
(1851/60: 2 598214,
2314824, 1871/80: 2812191),

einen JKüdgang aufroie^

1861/70:
1881/90 auf 5 246 613 ^erfonen nnftieg, 1891
roie für bie SßciHen unb £i)nd)gcrid)tc finb in bi§ 1900 auf 3 844 420 fid, um roieber geroaltig
mand)en ©egcnbcn t)äufig unb felbft SJiaffenmorbc ju ftcigen (1901/10: 8 951853). Slad) ber SJa»

roeigerung bc§ gleid)en 9iccl^t§fd)ulje^ für Sccger

Don ©c^roar^en finb üorgefommen.
2)ie 3abl ber Slnbiancr, ber llrbeüölfcrung
bc§ l'anbe^, bie infolge ber bcflcinbigen

je^t
feit

ift,

betrug

1900: 266 760 unb

roirb

auf 201600 gcfd)ätjt. '3)ie ^nbiancr finb
ben 1830er 3a^rcn "in beflimmtcn 33eiitfcn,

ben fog. 'Keferuationen
"Jlcre^),

(jcljt

angeficbelt rcoröen,

üerbänbcn

unter

^luffic^t

lebten

unb

Union

erholten rourben

.^um

grofjen
;

nod) on 55,83
roo

fic

in

(^inroanbcrung ber 3ia^rc

Wrofibritannien
1821/1909 folgcnbermaften
Rümpfe 7 747 325, Seutfd)lanb 5 358 26:., Cflerreic^»
Ungarn 2 918 064, Italien 2 874 542, (^uro«
fid) ber

mit ben äöei^en unb ber Unfäl)igfcit,
curopöifc^cn ijultur an^upaffcn, ftnrf ,^ufammen>
gefc^moljen

tionalitiit öerteilt fid) bie

SJiitl.

©tammeS«

ßon 53unbcabeamtcn
au« SJJitfcIn ber

üeil

fpätcr rourbcn bie 9iefer»

:

pöifd)c§

9hlf5lan^

SJorroegen 1

2

649 730,

329109,
grnnfrcid)

unb
Söne«

©cftrocbcn

468

:148,

marf 253 488, ©d)roei5 235 807, SUeberlonbc
173 418, ©panicn unb ^^orlmial 158 725,
ÖJried)cnlanb 157 627, ^Belgien 100 288, 5:ürfei
97 622, übriges Europa 82 954, C^bina 332 458,
3apan 153 932, übrige« VI fien 271869, ^Jlfrifn
H950, 53ritu>^men{a 1172 177, SÖeftinbien
223 709, OTcjrifo 58928, 3entralnmerifa 1 136,

;

33

ereinigte ©tonten.

734

Sübnmerifn 29 006, 3luftvalien unb ^niUjnefien 5tnard)iftcn, ferner auf 33etreiben ber ?Irbeiter=
juiammcn oerbönbe alle i^ontraftarbeitcr, b. I). ^erfonen, bie
nnbere 9änber 234 609
44 575
27 025 893. ^iJn« ©ebict ber [tärfftcn (Siuiüan= fd^on Por il^rer ^Intunft in ben^ßereiuigten ©taaten
,

,

berung il't [tct§ ber ^torboften gcmeien (in 9if)obe
3§lanb rcnrcn 1900: 81,4 7o ber eintüo^ner im
?lu§lanb geboren, in

ÜJkficictjuietty

30,2, (Jon=

2t>.2, DJenijorf 26,1, Tum Serfci) 22,
DJem s^anipj^ire 21,4 "/o), iün{)renb ber ©üben
®ie etl^nograp^ifd^e 3»=
]a\t unberührt blieb.
jammenfetjnng ber ©inioünberer \)at im Sauf ber
necticut

3eit bemcrfen§tt)erte 93eränberungen er^oliren.

3n

ben brei erften Sejennien feit 1821 ftanben bie
3tren an ber ©pik, baranf folgten bie ®eutfii)cn
ben 1850er Sa^jren jebod) traten bie ®eut=
fd^en an bie ©pi^e unb behaupteten fid) barin bi§

feit

in bie

1890er

Saläre,

©eittjer Perfd)ob

fic^

ber

mit einer i^abrif ober einer ^riPatperfon einen
ber iljuen 5trbeit in ?Imerifa

53ertrag abfdjlie^en,
,^ufid)crt,

girma

ober beren 3{eifefoften pon einer frembcn

be3af)lt raerben.

5tuf abminiftratitem

2Beg

meniger al§

1909 angeorbnet, ba^ ^erfonen, bie
25 Dollar _f)aben, jurüdgemiefen mx=

ben fönnen.

Dteue (Jiufci^ränfungsmaf^regeln (na=

imtrbe ferner

mentlid) gegen bie nid)tgefd)ulten ^Irbeiter) finb

(Snbe

1910

burd) eine ®inmanberung§fommiffion

üorgefttjlagen

©infü^rung in

morben unb bie treffe ^at i^re
bie ^rajiS faft atigemein Perlangt.

III. "^erfafjfung.

^Bereinigten

®ie

f)eutige 3?erfaffung ber

bem 33erfüffung§=
17. ©ept. 1787, ber bi§ 1790 Pon

©taaten

Dom

berul}t auf

©(^föerpunft ber ©inmanberung nad) Stauen unb

entmurf

Ofteuropa (SiuBtanb, Ungarn, ©riedjenlanb ufm.).
2Bä^renb fo bie (Sinroanberung in ben früheren
3a^rje!^nten meift au§ germanifd)en Säubern !am

ben bamaligen 13 ©taaten ongenommen mürbe,

unb

gri3^tenteil§

geiftig

unb

brai^te,

2)ienfcftenmaterial

p^t)fif(^

ergänjt

tt3ertboüe§

fie

fid)

je^t

1790, 1794, 1804

auf 15 3ufa^artifeln Pon

unb 1868/70.

Unter bem ©influfj be§ eng(ifd)en
bie 2:rennuug in bie gefe^gebcnbc,

©taaf§red)i§

ift

Polljie^enbc

unb

©emalt

rid)terlic^e

burd)gefüf)rt

üu§ ben romanifc^en unb flaioifd^en morben, menn and) au§ Dtü^lid)feit§grüuben ber
2änbern unb befte'^t meift au§ armen, unmiffen= PDÜjiel^enben ©emalt ein gemiffer ©influfe auf bie
ben unb gebrühten ©c^id^ten, bie öielfad) aut^ ©efe^gebung burd) ba§ fuSpenfioe 33eto unb ber
förperlid) l^inter ben ©inmanberern au§ ben ger^- gefe^igebenben ©emalt in beftimmten gälten eine
manifi^en Säubern jurüdftel)eu unb nur jum fleinen 2:eilnaf)me an ber ©^efutiPe gemat)rt ift (f. unten,
bie rid)terlic^e ©emalt bagegen
3;eil 5ßauein finb ; fie gcl)en aud) nid)t meör njie ©enat, ©p. 788)
bie frül)eren ©inmanberer auf ba§ flache Saub, ift Pon ben beibcn anbern PöIIig uuabpngig.
fonbern brängen fid) in ben ®ro|ftäbten unb 3n= brei ©emalten fütiren auf ba§ 33oIf jurüd, ha^ bie
buftriebejirfen äufammen. Ob ba§ amertfauifd)e einjige OueEe aller öffentlid)en 3?ed)te unb $flic^=
Tiad) ber t)eute t)errf(jöenben 2et)re bilben
33oIf and) gegenüber biefen l^eterogenen ©lementen ten ift.
bie erftaunlid^e ^tffimi(ation§fraft bef)ält, bie e§ bie 53ercinigten ©taaten Pon 5Imerifa einen repi!=
gegenüber ben früheren p^er ftei^enben (Jimitan= blifanifdien 58unbe§ftaat , feinen bloßen Pölfer=>
berern aufgemiefen l^at, mufe erft bie 3"^""!^ rec^tlid)en 5Serein ; bie Union übt al§ folc^e aüe
gunftionen eine§ ©taat§ au§ unb ift im Sefi^
tc^^ren. ^ebenfalls toar bie ginmanberung früber,
ber ©DUPeränität, mäfireub bie au§ ber ©ou=
tt)o fie ju öer()ältni§mä^ig meiter 3erftreuung über
boa ganje Saub peranla^t ttjurbe unb üon ein= peränität flie^enben üied^te teils Pon ber Union
:^eimifc^en (Elementen ring§ umgeben Ieid)ter affi= teils Pon ben Sinjelftaaten ausgeübt merben (über
miliert werben fonnte, feine ernfte ^rage für bie hü^ 5)er_^ältniS jmifd)en ber Union unb ben (Sinjel=
SSereinigten ©taaten; erft feit ber ßntmicflung ftaaten f. unten ©p. 740 ; bie S3erfaffung§beftim=

!Öauptfä(^li(^

;

Me

—

großer i8eüi!ilferung§= unb Snbuftriejentren, in

benen

fi(^ regelrechte

Kolonien frember Dktionati=

mungen

finb imi folgenben, fomeit mörtlid^ ange=

Pon ütentner gegeben).

fü^rt, nac| ber Itberfeljung

täten inmitten bea amerifanifd)en 3]olf§ erhalten

S)ie gefetjgebenbe ©eraalt liegt ausfc^lte^lic^ in

fönnen, mürbe bie Siniranberung ein ernfte§ fo=
5iale§ Sßroblem. 2)ie 'Qlmerifaner fef)en l^eute in

ben ^änben be§ ßongrcffcS, ber au§ einem ©enat
unb einem 9tepröfentantenf)au§ befielt, ©in ©efe^

ben Sinraanberern nid)t met)r luie früher einen
willfommenen 33oI!§jumad)§, fonbern fud^en bie
i^nen unerraünfd^ten Elemente burd) immer ftrenger

tommt nur

merbenbe
roeld)e bie

fc^ränfen.

5Borfd)riften

über

bie

Sinmanberer oufjumeifen

1882

©eit

6igenfd)aften,
t)aben, ein5u=

sa^treid&e

finb

33eftim=

mungen

juftanbe,

filjt

unb aud)

§au§

fein 9iotücrorbnung§re(^t f)at.

Per!^aubelt

unb ftimmt für

pom ^an§

jebeS nadö ffi"«t

^eute au§gefd}loffen d)iuefifc^e ^Irbeiter,

©taaten Pereinigen

unb

;

moralifd)

fronte,

^erfonen,

minberroertige

Sa^me,

p|t)fifc^

Saubftumme

b.

t).

fc^äftSorbnung
5|}räfibenten

;

unb

meinfc^aftlic^cn

,

DJJäbc^enl^änbler,

SebeS

allein ah,

beftimmten ©e=

beibe ^äufer ju einer ge=

unter

bem

S5orfi^

be§

^äufer ne^^men an ber
©efe^gebung gleichmäßigen ^tnteil außer in einigen
beftimmten gälten

^roftituierte

fid)

©i^ung

fdimangere unöer^eiratete 5^erfouen, 932ütter mit
i^ren fleinen ßinbern, beren 33ater ni(^t in ?(merifa
55erbre(^er,

felbft

fic^

53i5epräfibenten ber 53ereinigten

©enatgpräfibenten.

ift,

bem

nur jur epentuetlen SBal^I be§

ufro.,

33linbe,

beibe ^äufer benfelben
jebeS |)au§ befi|t

;

anbern gegenüber ein abfoIuteS Sßeto, raätirenb ber
51>räfibent ber Union nur ein fuSpenfioeS 9}eto be=

jur 58efd)ränfung ber (Sinmanberung er=
morbcn am ftrengften ift bn§ ®efe^ öom
20. gebr. 1907. SSon ber (Simoanberung finb

laffen

menn

©efetjentraurf annef)men

präfibent ber

58eibe

ift ber ^räfibent unb 5Bije=
Union Pom Kongreß ju wählen, fo
:

;

53ercinigte ©taaten.

735
ba§ 9ieprä)entantenf}au§

\vai)\t

bcr

,
1

©enat ben

53ijepiä[ibeulen

bert
;

ftimmt mirb

^väjibenlen,

®cic^c§cntiüürfe

über 58eirf)affung Don (Jinfünftcu muffen im Ute»
©cnat ^at ober baS

bem ^ün=

3eit feine§ 5Jianbat§ gcfd)affen ober in feinen 33e=

felbft

Dom

5i'ongre^ au§,

ju formulieren t)at;

ber Uuiün§präfib:nt ^at nur bü§ Dicdjt,

können

beibe

be§ 5^ongreffe§

f)äufer

über

fic^

jügen

mirb auf 53cfd)Iuf3
beiber ^äufer eine ßonferenjfommiffion eingefetU,
einen

ju

Sntmurf

nid)t einigen, fo

jebcs

ber

fomie

eine ^aufdjalgebülir für

53iü&nat)mcn ju cmpfc{)Ien.

auafc^licfjUd^

bcr bie °(Sc)c|;entiüürfe

gefehgcbcrifd)e

unb

nur bei ^^od)Dcrrat,
unb grif^bcuöbrud)
»DÖ^renb il)rer 3:eilnabme an ben (Siljungen unb
mäl)renb ber ^in= unb Ä^errcife in Spaft genommen
merben unb lucgen feiner 'jiufjerung unb 5tbftim=
mung in einem ber beibcn .'päufer jur Üici^cnfd^aft
gejogen merben. ^ein ßongrefimitglieb barf mi)=
renb ber ^iü, für bie e§ gciüäl)lt ift, für ein
bürgcrlid)e§ 3lmt ber Union, h:ß. erft iDä[}renb ber

3"fiil^f ""^ ^Ibdnberungcn ^u befdjUejicn;
beim impeachnieiit (f. unten Sp. 74S) Ijat allein
ba§ ütepräfentanten^auS bci§ 3{ed)t bcr ?luflage,
her (Senat ha^ bcr llrteil§fäüung. ®ie Snitiatiüe

gre^

©ie

©direibmcrt.

tobc§mürbigen

DJcd^t,

gc()t

7500 S)onar)

jä^rlic^

(jeiU

Sieifeentfd^äbigung

präfentflutenl^Qu^ entfielen, bcr

ju ©efeljcn

736

brei

S;)cm§i

fo

mürbe, ernannt merben.

S)er ßongrejj

l)at

folgenbe 33efugniffe

:

3öfle,

unb Steuern, bie in bem ganjen ®ebiet
^Bereinigten Staaten gleid)mäfeig fein muffen,

^Jluflagen

entfenbet;

DJcitglieber

fomnit aud; l)'m feine Einigung juftanbe,

erböf)t

bürfen

3;U'rbred)en

ber

5lbgabcn aufzulegen, 5Jnleil)en aufjuncfimcn,

foioic

ift

Gntmurf gefallen, mirb aber eine 53erftän= ben ^anbel mit bem ?lu§lanb unb jmifdjen (aber
bigung evjiclt, fo mirb ber 53efd)lui5 ber ^onferenj' nid)t innerhalb) ben einzelnen Staaten ju regeln,
fommiffion tem betrcffenben S^aus unterbreitet glcidjförmige SBorfd)riften über bie SJaturalifation
unb bie i?ommiffion§befd)Iüffe merben bcr poli^ unb ben 33anfrott ju erlaffen, ba§ 9J]ünj=, 9Jiafj=,
tifc^en ©itte gemö^ in ber Siegel bom i^ongrefj (5Jen3id)t§mefen, ba§ ^oftmefen ju regeln, (Sieric^t§«
angenommen. Sin com ^ongre^ angenommener Ijöfe ju erricbten, bie bem oberften (5ierid)t§bof
©efe^entiDurf gel)t an ben llnion§präfibenten, ber untergeorbnet finb, ^rieg ju crflären (ben (JinjeU
it)n entmeber unterzeichnet, morauf ber jum ©cfe^
ftaaten ift auSbrüdlid) üerboten, fic^ mit aug»
gcmorbene ©ntrourf Don bem ©taatafefretär publi= lütirtigcn 93iäd>ten in i'h-ieg einjulaffen) ^ecre
jicrt mirb, ober ber ^räfibent legt fein 33eto ein au§jul)cben,
eine ^^lotle ju fdjoffen unb ju
unterl)aUen, 53orfd)riften über bie Leitung unb
(). unten 6p. 746/47).
2)cr ftongre^ tierfammelt fid) in jebem Saljr 5?ermaltung ber ?anb= unb (Secftrcitfrüfle, über
tüenigften? einmal, unb jioar in ber Diegel am ba^ 5lufgcbot ber 93iilij (bereu @rrid)tung unb
erften 5)iontag im jDejembcr eine Berufung burd^ Organifation ein 3ied)t ber Ginjclftaaten ift) für
bie Dvegierung finbet nidjt ftatt, bod) l^at ber ben 5)icnft ber Union ju erlaffen, bie au§fd)liefe=
bcr

,

;

^^räfibent bcr ^Bereinigten «Staaten ha^ 3ied)t, bei

lid)e (53efeijgcbung

au^erorbentlid)en Oiclegen^citcn beibe ^üufer ober

(in

oon

eines

if)nen einjuberufen.

DJiit

jebem neuen

üom %aQ

am

be§ 3uliJni"ifiitntt§ im
jcbe§

^JJiärj

ämeiten

DJMrj 1789 ber erfte fiongrcü
bcr ^Bereinigten Staaten inDienijorf jjufammcntrat.
(Si^ung?gebäube be§ fiongreffc§ ift bas ifapitol
in Sßaf^ington.
3cbe§ f)au§ cntfdjcibct felbft
über bie ©ültigfcit ber Söa^Icn feiner DJJifglicber,
3a^r§, ba

fctjt

felbft

feine

4.

©efc^iiftSorbnung

fid)

befinbet)

mit 3iifliniinuug ber gcfe[^gebenben

ober einer ^Ibtcilung ober eine§ 53eamten bcrfclben
burcbjufüljrcn, bie einjclncn DieffortÄ ju organi«
fieren,

i^ren 3iued

unb

3"ftiinbigfcit

unb innere

2)er .Uongrc^

(5inrid)tung ju beftimmen.

unb fann

fcft

alle

(Columbia

'Siftrict of

^Berfammlung bcr betrcffenben Staaten ermorbenen
^lütjie (um gorts, 5Borrat§bäufer, SfUflfJ^uK'^
unb äl^erftcn jn errid)ten) an§juüben, alle iMefeljC
zu erlaffen, um biefe 5Jiad)tbefugniffe unb bie
9{cd)te ber SJegicrung ber ^Bereinigten Staaten

ber jmeijüfirigc Sfi^i^flui" finc§ il'ongrcffe§ aber

Söejember, fonbern t)om 4.

über ben

ber (Sit> ber 53unbc§iegierung

fomie über

9iepräfentanten^au§ beginnt ein neuer iiongrefi

beginnt nic^t

bem

ift

ferner

Staat ju mäblen=
^li'l »"b SBeife bcr

Uiftänbig, bie 3'il)l ber in jebem

cine§ feiner ^JJitglicber burd) 93efc^lufe einer ^^tüei=

ben yiepräfentanten, bie 3^1'.
j

briltelmef)rl)cit

ausfdjließcn;

^au§

jebe§

ift

be«

ben

lag

für feinen

3iifammcntritt ju beftimmen, bie

S^iJlje

ber 'ij'iätcn

5ilHil)len

für ben .Q'ongrcfj,

|

fdjlußfä^ig,

menn

anmcfcnb

(nur in einigen bcftimmten

bie 93Jel)rbeit feiner DJiitglicbcr
j

ift

J}iillen ift

fcftjufct;en,

(f intüanbcruugsgcfeljc

ju erlaffen, bie

'

bie ^IntDcfen^eit

mand)(

üon

iöcfc^lüffc

brittclmel)rt)cit

^toci

dritteln etforberlic^ unb

fönnen nur mit einer ^'uei-

gefafjt

tüerben).

äi?äl)renb

ber

©effion bc? ftongreffeS barf fid} fein fi;)aü^ oljne
Suftimmung be« anbern ouf länger als brei 3:age
bcrtagen.

2er

Wä); nur

bie fog.

ftongrcfj tagt in ber Siegel öffent»
Cfrofutiofiluingen

bc* Senats,

Siluingen, in bcnen ber Senat über gc»
miffc ?lftc bc5 Unionf•präfi^cntcn beljufS Erteilung

b. b- bie

feiner

®enebmi0ungüctl)ünbelt,

gehalten.

tt)crben

geheim ab-

53camten ju beftimmen, bie ben ^Uäfibenten bei
gleid)jcitiger ^iscrbinberung beä ^.^izepräfibcntcn

nu

ucrtrcten ijaben, bie OJcbälter ber ^Uäfibenten fcft»
Zuftellcn,

bie

53camtenflaffen

ju

beftimmen,

bie

obne Dlitmiifung beS Senats non ber Siegicrung
ernannt merben fönnen, bie 3^il)I. ben l^nftanjcn-

^Uozefjorbnung unb bie 3»f^^"bigfeit
mcuigen 9hi§nabmen) ju
beftimmen, iBorfd)riffen über bie ^^ermallung ber

jug,

bie

bcr 53unbcegerid)le (mit

3:crritorien

unbfJolonicn

\\\

erlaffen

unb barübcr

2:ie 'JJJiiglicber beiber f\äufer crballen

'i^erfügungen ju treffen, ob iBerfaffungSänbenmgen

beten Sßl)t burc^ @cfe^ bc»

uon ben gefe^gebcnben 5Berfammlungen ober üou

eine (Entf^läbigung,

33ereinigte (Staaten.
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genehmigt unb bie Greife foüen an ©inwo^nerjol^I mi3gli(!^ft
ha^ 9{cd)t, Qkiä) fein, ^at bei @rlebigung eines ^JlanbatS
über bie öffentlichen ©eiber ber Union ju üer= eine neue 2öqI)1 ju erfolgen, fo wirb biefe öon ber
fügen, nnb (Selb barf au§ ber i^affe ber Union Stegierung be§ Staats angeorbnet, in bem ber
ber

ben .(JonDcntioncn
tüf vben Jollen.

'iJer

(Sin^clftaaten

i?ongre^ oEcin

ftat

nur auf ®runb eine§ ®efe^c§, einer fog. ?Ippro= betreffenbe 9tepräfentant gewählt war. ?US SBa^l=
entnommen werben; bie 33ubget= tag für bie allgemeinen äßafjlen jum ^ongre^
)3riatiün§bill
periobe ift einjährig (für ^leerelfadjen fönnen bie würbe ber S)ienStag nad^ bem erften 9[Rontag im
Dioüember eineS jeben jweiten 3a^rS feftgcfe^t.
DJlittel auf sraei 3ü^re bewilligt lüerben).
^a§ Diepräfentantenl^auS fe^t fi^ au§ ®cn 53orfitj im Dtepräfentanten^auS fü^rt ber
SDiitgliebern jufammen, bie alle jiüei 3a^re bom Spred^er, eine ber einflu^reidbften ^erfonen in ben
9?olf ber (Jinjelftaaten in birefter, ge^^eimer, burd; 33ereinigten Staaten, ber wie bie übrigen ^Beamten
(Stimmjettel erfolgenber 2Ba^l gemäl^It werben; beS ^anfeS (ber bem Spred^er in ber ^erfteüung
,

eine ^luflöfung be§ 9tepräfentanten!^aufc§ gibt e§
ni(!^t.

®a§

attibe 2Ba^lrei^t

gefe^en ber ©injelftaatcn

wirb Don ben 2Baf)l=

abpngig

gemad}t, bie

fe^r üerfd^ieben finb; bie 53erfaf)ung

beftimmt nur,

ba^

1.

bie Söäliler in

ber

ber

Orbnung

5?apläne,

jur Seite ftet)enbe Stabträger, bie

unb

Pförtner

ber

öon

?Poftmeifter)

biefemfelbft gewählt wirb; er ^at ben 5Jiitgliebern

Union beS ^aufeS ben S3crfaffungSeib abjunelimen,

jebem 6taat

^ot baS Siedet,

bie

er

ftänbigen ^ommiffionen, in

benen bie ®efe^eS= unb ^efd^lu|entwürfe t)or=
^\immer ber beraten werben, nad^ ©utbünfen ju befe^en an
gefeigebenben 33erfammlung be§ Staatä erforber= ber Slbftimmung mu^ er ]\ä) beteiligen, wenn
U(^ finb, unb 2. bafe, faE§ ein ©injelftaat ba§ burd) Stimmzettel abgeftimmt wirb unb feine

nur biejenigen (äigenfc^aften ju !^oben brauchen,
bie für bie 2Bält)ler ber

aBa]^lred)t
liefen

21

Staaten

jum

jaljlreic^eren

;

ütepräfentonten'^auS einem
alten

Jjü^re

männ= Stimme ben ^luSfd^lag gibt.
®er Senat befte^t auS jwei Senatoren öon

^Bürger ber Sßereinigten

bie ©runblage einem jeben (Staat, bie öon ber gefe^gebenben
im ^ongrc^ auf bo§= 55erfammlung ber einzelnen Staaten auf fed)§
5urücfgefül)it merbe, in bem bie 3a^re gewöl^lt werben. SBa^lmobuS unb 2ßa^l=

ober toerfürjt,

entjielt

ber 53ertretung be§ Staate
jenige 33er:^ältni§

3a^l

männlicber 53ürger ju ber gongen

ort finb ber

21 Sa^re alter ^Bürger biefe§
(3ufüt;artifcl 14
b. I). ein Staat,

laffen

©efc^gebung ber Sinjelftaaten über=
Sffiabläeit beftimmt ein Union§=
(Staats fte^t
gefe^ öon 1866, ha'^ bie Senatoren am jweiten
ber ba§ äöa^lrec^t feiner ^.Jlngeprigen in irgenb ®ienStag nad) bem 3ufammentritt ber gefe^=
einer 23eife jugunften Don reid)en öeuten ober gebcnben 53erfammlung beS Staats gewä^^lt wer=
(Srunbbefiiern ober SBei^en üerfürjt, mirb im ben. Seber Senator ift 33ertreter beS ganjen
gleid)cn S!3erbältni§ an ber 3o^t feiner 33ertreter 53ol!S unb an irgenb welche Aufträge ni^t ge=
öerfürjt). 2Bä^lbar jum 3tepräfentanten^au§ ift bunben. Sllle jwei Sa^re fd;eibet ein drittel ber
jebe männlid)e 5[^erfon, bie jur ^eit be§ 3u|ainmen= Senatoren auS. 2Birb ein ÜJknbat erlebigt, wä:^=
tritt? be§ ßongreffe§ ba§ 25. Sebensjafir erreicht renb bie gefe^gebenbe Sßerfammlung beS Staats
f)at, feit fieben Sabren ba§ amerifanifc^e 33ürger=
nidl)t tagt, fo I)at bis ju beren 3ufawmentreten
red)t befi|t, pr 3«it ber SBabl in bem Staat bie oberfte S5erwaltungSbeI)Drbe eine wa!^lfä^ige
feinen 2Bobnfi| !^at, in beffen ©ebiet er geträlilt ^erfon jum Senator ju ernennen, bie fo longe
S)ie 3abt SJiitglieb beS Senats bleibt, bis bie orbnungS»
ift unb nid^t Beamter ber Union ift.
äBä^lbor jum
ber äiepräfentanten barf nid)t einen ouf 30000 gemäße 2Bo^l juftanbe fommt.
2Ba!^lbered)tigte überfteigen, in jebem Staat ift Senat ift, toer baS 30. SebenSja^r öoüenbet l)at,
ober menigften§ ein 33ertreter äu roäblen fie rid)tet feit neun 3o^ren amerifanifd)er 33ürger ift, jur
fid) bemnad^ lebiglid) nad^ ber ©efamtja!^! ber
Seit ber SBal^l feinen Sßol^nfi^ in bem Staat
(Sinmo^ner (mit ^u§na!)me ber nic^t befteuerten l)at, für ben bie i&a^l erfolgt, unb nic^t UnionS=
fold^er

3al^t männlicher

;

über bie

;

;

%nxä) Sefd)lu^ einer ^löeibrittel»
ein Senator ausgeflogen werben,
DbDember 1910 geroäl)lten 62. .^ongreffe§ jö^lt ^räfibent beS Senats ift ber SSijcpräfibent ber
391 5ibgeorbnete (228 2)emofraten, 162 9iepu= bereinigten Staaten, ber aber nur im ^^^all ber
Snbianer), bie oKe je^n ^aifXi burd) eine ^äl^lung

feftgefteüt wirb.

^a§

9{cpräfentantenl)au§ be§

im

beamter

ift,

me^rt)eit fann

ber bovI)erige 5?ongrefe Stimmengleichheit Stimmredjt l^at; bei feiner
unb 172 ^emofraten); S3er^inberung fül)rt ben S3orfi^ ein ^räfibent pro
im 3fiepräfentantenl)au§ würbe ?lpril 1911 eine tempore, ber Wie bie übrigen ißeamten beS Senats
33in angenommen, bafe auf ®runb ber 3ät)lung öon biefem felbft gewö{)lt wirb.
S)ie SenatS=
werben burd^ ^Bereinbarung ber
tion 1910 bie 3abl ber 5mitglieber be§ §aufe§ fommiffionen
auf 433 er^ö^t werben foHe, unb eine neue Seft-- ^^arteien befe^t. ^n ber (Sjefutiögcwalt !^at ber
fteÜung ber auf bie ©injelflaaten treffenben 5Ber= Senat infofern einen großen 5lnteil, als ber
treterja^l nad^ 5)k|gabe be§ 3f"fu§ angeorbnet; UnionSpräfibent bei ber (Ernennung einer großen
bie ^Jeueinteilung ber SBabltreife („.^ongre^= 3abl öon ^Beamten unb beim ^bfdblu^ öon S3er=
biftritte") bleibt ben ©taat§legi§laturen überlaffen. trägen an bie 3uftimmung beS Senats gebunben
blifaner,
l^otte

^ic

219

1

Sojialiften;

Siepublifaner

einzelnen Staaten werben in fo biel 9Ba^l=

freife eingeteilt, al§ fie 53ertreter

©taat§Ieri!on.

Y.

3. u. 4. Slufl.

ju wählen ^aben,

ift (f.

unten Sp. 746).

Senat 92

9Jiitglieber

3m

62. ßongrefe jä^lt ber

(51 9tepublifaner, 41

24

2)e=.

''
,

S5ereinigte ©taaten.
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im 61. toaren e§ 59 5RcpubIifaner unb i^äullicbfeit ert)oben morben. 5)ic enge 5ßerbin=
32 ©emofratcn bei einer 53afanj).
bung ber großen i?'orporationen, iüeld)e bie Lie©eit langer ^t'ü bi\ki)t eine ftarfe Strömung ferungen für bie ©emeinben beforgen, ber ®a§»,

ntof roten;

in ben ^Bereinigten Staaten bafür, bü^ bie (Sena=
loren birett Dom 5>oIf ermä^lt »rerben folltcn;

ufm., mit ber ^arteimafdiine

barauf

ber ameri{anifd)en ©roBfiabtoenoaltung.

2öaffer=,

53erftt)iung§amenbement§ finb

bejiiglidje

Sm

(Senat

ober

jelbft

burd^ ha^ 53olf ju

ha

;

bie

Denoorfeu morben.

[tet§

3uni 1911 [timmte

Senat ber

ber

2ßal)I

aber einige ijtnberungen

er

SteIepbongefeÜfd)aften
ift

ein (Jbarafteriftitum

Selbft
Xeilnebmer am Sejeffion§=
frieg gercöbrten Seteranenpenfionen finb oielfad^
nur ißeIot)nung für bei ben Sßablen geleiftete poli»
i\]<i}e 2)ienfte.
^n Sejug auf bie 5öunbe5beamten

t)om 5)veprQientantenf)üu5 Jüieber^olt angenommen,

öom

Stra^enbabn=,

Dom Sunb

für bie

an bem

(Sntiüurt be§ iHcpraientanten^aufeg an=
ging biefer an bie ßon|erenjfomniii)ion,
bercn ©ntjc^eibung nod) au§[te^t. 3n mand^en

mürbe ber

bradjte,

bie

Staaten

bie 2Ba^I burd) ba§ 33olf inbireft
i[t
baburd) bemertftefligt lüorben, ha^ bie i?anbibaten
für bie Staat§Iegi§loturen auf beftimmte Senat§=

bürgerlicben ^ienft in ber Union nur fold)e Beamte angefteüt loerben bürfen, bie ibre Sefübigung
burd) ein ©ramen oor ber i^ommiffion für ben

afpiranten OerpfIid)tet merben.

3iDilbien[t nad)gett)ieien baben.

gemefen

ft)|"tem

unb tro^

©ilbung

ber

Union unb

einiger
bie

unb 2)emofraten, bie ^olitif (ogl.
Sp. 720 f unb 5Irt. 5^arteien, politijdje, Söb HI,
Sp. 1617). Sei ber ^4^räjibent)d)att5fampagne

1908

erf)ielten

637 676,

bie Dtepublitaner 7

bie

unb be§

faui§ öon Spirituoien ift)'241252, bie

ben

fteben.

83186,

nete ©ebiete

'Sei

Sojialbcmotraten 433

289 Stimmen.

ben i?ongre^n)at)len 1910 traben bie ^emo--

^^ür beftimmte in ber 5Berfaffung bejeic^»

im Ütepräientantentjau^ £r=
3«^! ber Soaiüliftcn i[t etmo

allein bie Union unb bamit in
Sejiebung ber Kongreß juftänbig

ift

gefefegeberiid)er

fraten bie DJJe^rbeit

(Dgl. bie 9ied)te be^ ^ongreffeS,

langt unb aud) bie

grefi

auf 1 üliiü.

6ng

gei'tiegen.

in meiten ßreijen

be"id)enbe önentlid)e

ift

bie

,^u

/f o r=

bie

beroorgetreten

namentlich in ©rollftäbten

i[t.

me^r

in

bem

3iüerf [inb,

bem

2ßenn and)

boten

ibren ^anl)ängern gut bejablte
fo berrid)en

ba§ barin

jicgreicbe ^^iartci

eine

5Kangftufcn

I

bod) mandje

'

beftebt,

große

Sunb

in

ha\i bie iemeiis

ÜJiafje

,

Don ©eumtcn

je^t,

)o

(^injelftaat unb
unb an bereu Stefle
baB in ben Übermal-,

!

ift

nod) ber 53erfaffung au§brüdlid) Der«

unfäbige unb unebrlid)e Ü3?eu)d)en nur
roegen ibrer ^ugebörigfcit jur obfiegenben ^^iartei
^lu(^

in irgcnb ein ^BerlragsDerbaltniö

,^u

treten,

ober untereinanber 5Ber=

binbungen einzugeben, ^aperbriefe au^juflellen,
ÜJtünjen ju prägen, ^f rebilbillette au§jugeben, jut

Sejablung Don Sdiulben ein anberc« 3tiblung§»
mittel alö ®olb= unb Silbermünjen ju Deriuenben,
Ckfelje jU

erlaffen,

bie

eine ftrafgerid)tlid)e *-Bcr=

mirb ober iüeld)e bie Dcrtrag^nuiBigen
üerminbern, unb irgeub melcbc
^ein Staat barf
''Jlbclepräbirate ju Derleibcn.
beigelegt

!i^erbinblid)feiten

ojt

angeileüt luerben.

:

urteilung entboücu, bcucn eine vüduüifenbc .<hoft

ibrer ^Jimter cnttjebt

eigne ^arteimanner

obnc 3uftimmung be? ffongreffcS auf

bie C^infubr

S^ik ober 'ilbaobcn legen, oujier in
über bie ^jorruption oon bem (VüÜ, menn er ibrer jur Xurd)fubruiig feiner
Staaten unb ber Stäbte, .UontroUgefeljc (bie überbie^ ber Vlbänbcrung unb
ober

^Beamten ber Union, ber
itibft über bie Se)ted)liri)feit öcr DJiitglicber
be«
Äongrciieg unb ber l'egisluturen ber Staaten,
über öjfcntlidien Stimmcnfauf unb Stimmen»

briugenb bcbarf; ber ilieinertrag biefer j^öüt unb
ßein
^Jlbguben flicfjt in bie .Raffe ber Union,

gedagt unb eflatante Seiber Korruption aud) biefer Greife finb in

ben legten ^abrjebnten loietierbolt nad)gciöieien
öbenio finb gegen mand)c 3eifungen ber
größeren Stäbte fd^mere 33c)d)ulbigungen megen

''JlU'jfubr

53rauffid)tigung beö KongreffeS untenoorfen finb)

l^anbel mirb nieltucb
ipiele

^on»

erlaffen,

unb geeignet finb, feine Sefugniffc
unb burd)jufübren. Ten 6injei=

53üubuiffe ju fd)lie^en

2)iü^ roie früber Organi)atiünen ju

Der)d)affen.

53euteii)[tem§,

tungen

ber

'

bie ^4Jorteien nicbt

uncrfreulidie politiid^e 5Berbäitnii)e infotgc beg jog.

©emeinbe

;

(^efejje

DenDirflid)en

ftaatcn

grell

!

geroilfer

oben)

^

ruption,

Stcüen ju

fann aber aud) biejenigen

bie notroeubig

bem ^arteimejcn oerbunben

mit

^Bereinigten

biefe§,

1890er Sauren [tarf äurüdgegangene populiftijc^c
Partei 33 870, bie unabbängige 'i^axki (eigentlid)
nur bie ^^tnbänger bc§ äeitungfebe^iher^ |)ear[t)
bie

®ie

jmifc^en

5ßer=

feit

(Slicbftaatcn.

Union unb ©liebftaat ift im allgemeinen
ba^ bie Sefugniffe, bie ben ^Bereinigten
Staaten burcb bie 33erfüffung nid)t auebrüdlic^
übertragen nod) ben Staaten ouSbrüdlic^ entjogen
finb, ben betreffenben Staaten ober bem Solf ju=

bie ^robibitioniften (bereu

rjüuptjiel hü^ 33erbot ber ^erfteUung

188S

üorgefcboben:

Staaten bilben einen Sunbe§ftaat, in bem bie
ooEe SouDeränitöt nur ber Union al§ folcber,"
nicbt aber ben einjcinen Staaten juitebt; ha^
le^tere nic^t mef)r bie üoüe Souüeränität befitjen,
gebt unter anberem barau§ i)txmx, bafj fie nic^t
mebr ^rieg fül^ren fönnen, ba nur bie Union al§
2)a§ 5Berbältni§
fol^e ha^ ihicg5red)t befifet.

atepublifaner

©emofraten 6 393 1 82,

gemiffer Üiiegel burc^

ein

Reform

lüurbe butd) 53unbe§gefe^ befcbloffen, bn^ für ben

2)a§ amerifaniid)e ^^arteimefen i[t ä^nlid)
wie in (Jnglanb urfprünglid) ein 3»üciparteicnfleineren ^^arteien be^errfc^en bie ä^ei alten,

•Q'orvuption

Civil Service

Staat barf obne ,Suftimmung be§ .ffongreffcä
ionnengelb auferlegen, im i^rieben Xruppen ober
fi'riegßfd)iffe balfcn, mit einem Staat ober einer

iDorben.

fremben 9JJad)t
i

barung

eine

'2lbmad)ung

treffen ober fic^ in

ober

5i?creir-

Krieg einlaffen (au^cr

^Bereinigte ©taaten.
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einem

bei

einer

bei

feinen "JUific^ub jiiUi^t).

bie

C^Jefntir,

ober

Eingriff

tatfnd)Iirf)en

brobeiibcn

x^nx anhexe CSiebieie finb bie ©injelftaatcn 3U=
ob fie nun in ber 33erfafiunci ber Union

ftänbig,

QU§briictlid)

genannt finb ober

©tcuit bn^^ 3ied)t,

©o

nid^t.

feine 53erfa[iung

(Jrmefl'en feftjnftcüen,

mobei

[tänbigfeit§Liorjd)riften ber

er

^at ieber

x\ad)

eignem

aüerbingS bie 3u=

Union ju

greü forbert
be§

um

5lufnabme nad)fucbcnben ®ebiet§, eine

3ulaffung

ift

3n

Union ben einzelnen Staaten

bie

©eftoltung

gemöf)nltd)

^yällen

ift

bie

nuSbrüdliri) onSgefdiloffen

;

barf ber

fo

^ongre^

©efe^e erlaffen über religiöfe Einrichtungen
ober fold)e, meld)e bie 3kbe=, S3erfammlung§=,

feine

^re^= unb ^etition§frcibeit cinfcbrönfen (rcof)t
aber bie (Jinjelftaaten). 2Beber ber ^ongre| nod)
bie ©injelftaaten bürfen

®efe|e mit rüdroirfenber

^raft ober fold)e, bie eine flrafgerid)tlid)e S5er=
urteilung entbalten, erlaffen.

9Benn ber 5?ongre^

innert)alb feiner 3uftänbigfeit ein
tfat,

©efe^

erlaffen

gebt biefeä ben ®efe|;en ber (Jinjelftaaten

fo

ift

bie

nugfübrenben

fie

einigen

weiten

®runb=

ollen Sinjelftooten

motten

Sn

jiemlic^

53erfoffungen

äugen einonber äiemlidö gleich, bo fie im onge=
meinen ber 53unbc§t)erfaffung nod^gebilbet finb.

bie öffentlidjen

ufro.

Ob«
in ber

lä^t, fo finb biefe bod) in ibreu

ibrer

©pielroum

unb über gebenben,

3uftänbigfeit be§ ^ongreffeS bnrd) bie 53erfQffung

unmiberruflid).

Sßerfoffung ber ©insefftoaten.

Unterrid)15meien, bie $oUjei()obeit, bie 53erfebr§=

^inau§reid)en)

Prüfung

?lufnabme mirb burcf) ben ^röfibenten ber Union
in einer ^roflomation funbgcton. 2)er %ti ber

mobt

2©ege unb 53er!ebr§QnftaIten (foraeit
nid)t über bü§ ©ebiet be§ einzelnen ©taatS

jur

33erfaffung§fonbention einjuberufen. S)ie erfolgte

©tonten bnben ferner bie ®efelj=
gebung über ba§ biirgcrlid)e, ^anbel§=, 2öcd)feU,
©trnf= nnb ^rojeferei^t (mit einigen menigcn
3lufinabmen), über ©ojialpolitif (bie in ber Union
red)t niangelbaft ift), über gübrit=, ®eroerbe= unb
poli^ei in 33ejug auf bie einzelnen f;)nfen

bie 93erfaffung

felbft

ein ober ber 5?ongref3 crmöditigt bie SBebölferung

beadjten l)Qt;

einzelnen

bie
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S)er

burd)gefübrt.

2;rennung ber gefe|=

unb

The Legislature

gebenben ^örperfdjoft

Assenibly.

ift

ricbtertic^en

omllidje

5)Jome

©e=
ber

genannten gefe|=

meift

The General

3n

oOen ©tooten befte^t fie ou§
jmei Sommern, öon benen bie jol^treidiere 9?eprö=

Assembly, bie anbere ©enat
ben meiften ©taaten ^errfd)t ^eute für
bie Sßo^Ien jur ©taat§Iegi§Iatur ba§ aügemeine,

fentonten^ouä, oud)
f)ei^t.

gleicbe

3n

unb

gef)eime

ten, befonberS be§

©timmrecbt; in einigen ©toa=
©üben§, ift e§ on bie Kenntnis

oon Sefen unb ©d^reiben gefnüpft. Sn äo^Ireid^en
©tooten ift ba§ paffiüe 2ÖQ^Ired)t (in einigen oud;
bo? oftiDe) an bie @rreid)ung eines ^ö^eren 5Uter§
al§ 21 3abre, unb an einen längeren 5lufentf)oIt

üor bjm. bebt ein entgegenflef)enbe§ ©taatengefelj

(bi§ äu brei Satiren) in ^taat,

ebne meitereS auf; macbt bie Union Don ibren
Sefugniffen feinen ©ebraudb, fo tonnen bie (Sin5el=
ftaaten ©efe^e in ber betreffenben 33?aterie be=
©taat^gefe^e, bie mit ber S5erfaffung
fcbliefeen.

©emeinbegebunben; ^Beamte be§53unb§ oberbeS

ber

Union

in

2Biberfprudb fteben, finb nid)tig;

barüber, ob ein ©taatcngefet^ gegen bie 53erfQf=
fung, bie ®efe|e ober 53erträge ber Union Der=

%aü,

im einjelnen

entfd)eiben bie 93unbesgerid)le

ftij^t,

b.

b-

ttjenn

im ?auf

fie

3^ed)töflreit§ jmifc^en

beftimmten

eine§

ben Parteien bie ^roge nad)

ber ©ültigteit eine§ ©efe^e§ ju entfd)eiben baben.

—

Union

SDie

gemäbrleiftet

jebem ginjelftaat

üiegierungeform
fie fd)ü^t
jeben öon ibnen gegen feinblid)e Eingriffe üon
ou^en fomie oud) gegen ^lufrui^r im Snnern, faO§
republifanifdje

eine

bie

;

gefe|gebenbe 53erfammlung ober,

nicbt

einberufen merben fann,

bie

biefe

obevfte

$ßer=

2)te

bem neuen Staat angenommene

53erfaffung re|3U=

ba§

oftioe

gemä^

bie

jum

SSunbeSfongrefe fönnen

ber 53erfaffung ber

Union nur

boben) einräumten, baben onbere i^nen

nur ha^ ©timmred^t für bie 5ffiabl ber ©ibul=
Sufolge be§ in ben S3ereinigten
©taaten ficb immer mebr geltenb mocbenben Söer«
tangenS nad) birefter ©efe^gebung burc^ bo§ 5ßoIf
bot in einigen ©tooten (an 10; nomentlid) im
SBeften) ha§ DJeferenbum unb bie Snitiotiöe noc^

be£)örben gegeben.

Eingang gefunben, baupt=
im ^ampf gegen bie grofeen Stnanj»
unb 5JlonopoIgefeafcbaften, %xü\t^ unb politifd)en
fd)mei3erifd)em Sßorbilb

fä^lid)

um

SIßaffen ju

repräfentatiüen Stegierungen in
faft

erlangen,

gan^ beberrfdjen,

befferc

©elbft bie ?lmt§entfet3ung

öon 33eamten burd) ba§ 5öoIf (ber fog. Recall) ift
in ben lebten Sobren in einigen ©tooten erreicht

ift,

erforberlid)

üerfcbieben

finb.
:

^ot

S^a§

5Iufnobmeüerfabren

©taot

bittet

um

feine

ift

foturen

ber einjelftooten geben au§ bireften
2Boblen ^eröor; gelegentlicb^finbet fid) eine Mi"

norilätenöertretung unb 5Jiebrflimmenred)t. 3)ie
bem Kongreß 2)JonbQt§bauer ift in ben einjelnen ©taaten üer=
3lufno^me, ober ber ^Dn= fd)ieben; bie Ülegel ift für boä 9iepräfentanten=
24*

ber neue

bereite ou§gearbeitet, fo reid)t er

unb

bie i^rauen

fein

beSDerfoffung für bie 2ßof)l eine^ ^ongrefemifgliebg

ein

QÜen 2Sab(en (für

mie fie nod) ber 53erfaffung ber roorben (b. b- ouf 5fntrog eine§ beftimmten ^xo=
mu|. 5Borau§fp^ung für bie 5tuf= jentfotje? oon2Bäf)Iern mufe ber33eamte fid) einer
neuen 5lbftimmung untcrmerfen).
ift, ba^ ber oufjurebmenbe ©toot min=
®ie IDiitglieber beiber ,f?ommern in ben 2egi§=
fo biet föinmobner ^ot, al§ nocb ber 58un=

blifanijd)

befien§

Sffiäbrenb manche ©taaten, nomentlid) im SBeften,
ben ^rouen bo§ oftiüe unb poffiüe 2öablred)t ju

§ilfe bei ber

fann nur burd) ein ©efetj be§ ^ongreffe§ erfolgen,
ber in biefem |}üü ju enlfdjeiben bot, ob bie öon

Union
nobme

©toat§ fönnen meift nic^t getrollt
merben, in einigen ©taaten ouc^ feine ©eifttic^en.
betreffenben

Union nü^= 9iinge, tDeld)e bie
^^lufnabme neuer Staaten in bie Union mondien ©taoten

iDaltungebebörbe
fud)t.

um

menn

Söa^lbiftrift ober

feine 53erfaf)ung

fie

;
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Sßeretnigte ©taoten.
SBie im

öier Sat}re.

ben Stepröientanten^auiern

finbet bei

fo

^ntegrolenicucrung, bei ben ©enaten

eine

[tet§

©enat

für ben

^^au§ jmei,

tßmh,

mcift eine piftige Erneuerung

3n mnnd)en

oEe

3a^re

jraei

©taatSDerfaffungen

Sounti)= ober 5Bunbe§frei§geric^t auf @ib erflärt,

ba|

e§ feine ebrlidje ^tbfid)t ift, amerifanif(^er
Sßürger ju toerben unb feinem bi§bcrigen Staat§=
raefen

abjufcbmören
ben nod) nid)t 18 3a^re
©ingemonberten mirb biefe eiblicbe (Jrflä=
;

bie

alten

S)Quer ber ©effion [treng begrenjt (40/90 Stoge),
bod) fnnn unter beflimmten 33ürQU§fe^ungen eine
33erlängerung [latlfinben
in ben einen ©taoten

rung

toerben ©cffionen alle 3a(;re, in onbern nur alle

üom ßongre^

ftatt.

ift

;

So^re

jwei

abgel^alten,

fte^t QU§id)Iie^Iid)

beiben

Kammern

S)ie

in

gleicher SBeife;

©tauten muffen aÜerbingS
präfentantenf)au§

©efetjeSinitiatiDe

ben 2egi§(aturcn ju, unb jmar
in

ausgeben.

einigen

nom

bie ®elbbill§

53erfaffungöänbe=

rungen in ben ßinjelftaaten werben, fan§
©eneralreDifion beabfic^tigt
burd)

ad hoc

eine

rairft;

in ber ütcgel

eine

ber ?lnfto& baju aber fann
ßon ben 2egi§Iaturen ber
Ginjelftaaten ausgeben, äöenn jmei drittel beiber
Söäufer be§ ^ongreffe§ e§ für notmenbig ijalkn,
93olf felbft gefd)eben,

ober

33erfaffung§änberungen oorjufdblageu, ober menn
5mei drittel ber gefe^gebenben S3erfammlungen ber

mu^

einjelnen Staaten e§ beantragen,

ber

ßon=

gre^ einen befonbern 53erfoffung§fDnoent berufen,

ma^en

faft au5)d)liefeUd)

ber 51bänberung§üorfcbIägc ju

?lbänberungen erlangen al§ Seile ber 33erfaffung
erft bann 9ied)t§mirfjamfeit, loenn oon ben gefe|=
gcbenben 33er jammlungen oon brei 33ierteln ber ein=

Convention)

be=

e§ ber Segielatur über^

ift

erlaffen.

33erfaffung§änberungen fönncn nur burd) ba§

Derfaffunggebcnbe

ift,

ermäfilte

ßonöention (Constitutional

9ie=

744

bat.

SDiefe

bie ^taqt naä) einer ©enerolreüifion auf=
jumerfen, in einigen ©taat§Derfoffungen jcbo(^
beftebt bie ?lnorbnung, ba^ ba§ 33oIf in beftimm=

jelnen Staaten ober oon ben S3erfaffung§fonüenten

ten 3iöifc^enräumen befragt loirb,

ftimmt ber ^ongrefe).

lüffen,

neuerung ber 53erfaffung

ob eine

üorgenommen

(5r=>

fterben

oon

Staaten angenommen finb
?lnnabme ftattjufinben \)ai, be=

brei 53ierteln ber

(meldbe

gorm

ber

IV. "^crnjaCtung. 2;ie oonjiebenbe ©emalt
ber Union ift einem ^jJraftbentcn ber 53er=
einigten Staaten übertragen; er ift ber alleinige

foH ober nid^t. ©ie Snitiatiüe ju einjelnen ^b=
änberungsovtifeln aber ftebt immer ber Segisiotibe

in

ju ftets muffen beibe Käufer über bie 51bänberung
übereinftimmcn unb meift mirb eine 3iDeibritte(=

oerantmortlid^c 2;räger ber üolliiebenben 9JJad)t;

ober 2)reifünftelmebrbeit ber beiben gefe^gebenben

SBetfungen be§ ^röfibenten abbängig unb

Kammern,

''Jlnorbnungcn ber Siegierungebcbörben

;

©taaten auf^erbem 5.^or=
läge an ba§ SBolf geforbert.
Über bie ^ix=
tt)Qltung ber einjelnen Staaten f. unten Sp. 748
f.
in mcbreren

—

DtccbtSftellung ber 53ürger.

faffungsäuberungen.

'^Tie

bürgt 8d)u^ ber perfönlicben

iJreibeit,

3?erbaftung

tt)illiürlicber

(burcb

englifcben ^abea§corpu§aftc

58er=

ütegierungSabttilungen finb einjig tDon ben

alle

@r

in feinem DJamen.

2)auer oon oier

'^ai^xixx

befleibct

fein

(^Imtgantrilt

2Babl erfolgt inbireft burcb

feine

alle

gefc^cben

%mt auf bie
am 4. ^IJärj)

ha^i 515olf felbft

5ßerfüffung üer=

nadb folgenben 33eftimmungen: Sebcr Staat er=

(5d)u^ oor

nennt in ber SSeife, bie jebe gcfe^gcbenbe ^ßer»

Ubernabme ber fammlung

ber Sinjelftaatcn felbft ju beftimmen

ent=

öon JBablmännern, unb jroar fo
Staat Senatoren unb 5Hepröfentanten
im .ft'ongrefe b^t jebocb barf fein Senator ober

of attender), ®lcid)beit aÜer

t)or

Siepräfentant nocb irgenb eine ^erfon, bie ein be=

bie 5luflcgung

üon

^ablte§ ober unbejablte§

Äopffteuern ober anbcrn biretten Steuern,

bie

in

bie Sßcrfaffung),

üor ©trafgefc^cn mit rüdroirfenber
fe^en,

bie

eine

l^altcn (Bills

bem

:l?raft

ober

ftrafgcridjtlidje 53erurlei(ung

föefc^ ufro.

;

üerbietet

fie

®e=

im 5?crbä[tni§ ju ber 35olf§^äf)Iung ober fon=

nic^t

bat, eine 'Qlnäabl
üicl,

al§ ber

;

2Büblmann ernannt

Union^amt inne

jam

bat,

(obmobl e§ jebem
Staat überlaffcn ift, bie ilBablmänner bireft ober
inbireft, gcbeim ober ciffcntlid) mäblen ju laffen,
loerben

fügen ^uf^äblungen fteben, oon ^lueiubr^öflcn unb
3öllen beim Übergang Don einem Union§flaat in

fo

einen anbcrn, 53efd)ränfuugcn bc§ ^üftenbanbelö

pröfentanfcn entfpred)cnben 20ablmänner in ben

unb

nnglciri)beitcn in

fe^gebung,

unb

bie

bie

ber f)aube[spoIitifd)cn

®e»

33crleibung öon ?lbcläpräbifaten

gübrung oon

^Ibeisfiteln

burd) ^Bürger

bie ^nnabmc Dou Titeln unb Orben
UnionSbeamfen obne ^nHimmung bc§
<?ongreffe§ ufro. Xie 53ürger cine§ jeben llnion8=
ftoals genießen alle ^^rioilegien unb grcibeilen
ber 53ürger in aütn anberu Staaten.
^Xmeri«

ber Union,
feiten§ ber

fanifc^cr 53ürger

ift

t)or

allem jcbcr, ber

aU

.Qinb

^merifaner? geboren ift, aud) mcnn bie
©eburt im ^lu§Ianb erfolgte, fomic jcber, ber in
eine§

ber

Union geboren

ftebt. Cfin

ift

unb

ibrer

J,->obcit

unter>

oolljäbrigcr^lueiänber fannbaS^öürgcr-

crmerben nacb minbcftenS fünijübrigem ^lufenthalt in ber Union, mnn er bor bem juftänbigen
red)t

loerben in

ber

Siegel

bie

ber .^al)\

nom

bctrcffenben .(iongrefuüüblfrciten bireft
bie

ber

ber 9Je»

^^bl ber Senatoren cntfpredjenben

51Bablmauncr

5.3olf,

jtoei

9Babl
biefer „(flcfloren" finbet nad) einem Uuionögefe^
in jebem inerten 3abr am ©icn§tag nacb bem
üerfdjieben

1)ie

gcroäblt).

ÜJontag im ^Jooember ftatt.
männcr oerfommcln firf) om crften
crften

1)ie 2Babl»
O)iittrood)

im

1;e,^cmber in ben bctrcffenben Staaten (regelmäßig
in

ber

X>anptftabt)

unb

geben

juiei

getrennte

Stimmzettel für ben 'i^iäfibeuten unb ^M^cprän»
beuten ab.

über

olle "!l.Wrfouen, für bie

alS ^röfi»

Stimmen
^i.M ber Stimmen

beut unb für bie al« ^^i^cpräfibent

gegeben fuib, unb über bie

einen jeben uierben befonbere ßiften angelegt.
Ciften merben,

unterjeic^net

unb mit

ob«
für

'2)iefe

einer 93e-

^Bereinigte ©taatcn.
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jd^einigung

öerfel^en

unb

noc^

üerfiegclt,

ber

an ben ©enutsprafibenten geam jtoeiten ^^tontagjm barauf=

5öunbe§f)aiiptl"tnbt

janbt; bicfcv öffnet

folgenben Januar in ©cgenmart be§ toenatS unb
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9tepräfentanten^aufe§

f)in burdf)

brittelmel)rf)eit erfolgten 93efc^Iu&

fernt werben.

einen mit Siüci»

be§ Senats ent=

53or feinem ^lmt§antritt

ber

leiftet

^räfibent einen @ib, fein ?lmt gemiffenf)oft au§=

juüben unb

Staa=
unb
SBer bie größte ^üijl ber für ben ^räfibenten berteibigen ju rooüen. Sitj be§ ^räfibenten ift bQ§
geroö^nlid) „2Bei^e§ §an§" genannte Executive
b5tt). 53ijepräfibenten abgegebenen Stimmen er=
galten ijai, ift geiDÖl^lt, menn biefe 3a^l bie 5)Jef)r= Mansion in 2ßaff)ington.
bey 9kpräfcntantent)aufe§ bie öerfiegelten 5ßef(^ei=
ge5ät)lt merben.

nigungen, lüorauf bie (Stimmen

l^eit

aller anfgefteÜten

niemanb

2Ba{)ImQnner umfaßt. $>Qt
mirb ber ^räfi=

bie 51?e^r^eit erlangt, \o

bie SBerfaffung ber 33ereinigten

ten nac^ beftem

können

beobachten,

fdjü^en

33efugniffe be§ ^räfibenten.
^^räfibent

S)er

ber oberfte 33efef)t§§aber ber Streit=

ift

öon bem fräfte ber Union ju StBaffer unb ju Sanb unb
öon bem ber 9)tili3 ber ©injelftaaten, faUS fie jur ®ienft=
©enat gett)äf)It {boä) ift ber ß'ongre^ bi§^er nur leiftung für bie Union einberufen finb (er fü^rt
jireimal in bie Soge gefommen, bie äßa^l t)Dr= aber ben Oberbefel^I in ber Ütegel nid^t per=
nehmen ju müfjen: 1825 mätjite bn§ ülepräfen= fönlidf)); er fann bon bem leitenben Beamten
tanten^au§ 3. Q. 5lbam§ jum ^räfibenten, 1837 feber 5lbtei(ung über jeben auf bie Obliegen»
ber Senat 3t. 93t. So^nfon jum 33ijepräfibenten). f)eiten ber betreffenben itmter bejüglidien ®egen=
unter

bent

beftimmten

®ie 2öü!^lmänner

Formalitäten

ber ^ßijepräfibent

Ütepräfentantenl^aus,

follen i^re

Stimme

nac^ freiem

ßrmeffen abgeben fattifd) aber finb fie auf einen
beftimmten ^arteifanbibaten nerpftidjtet, unb e§
;

ftanb eine

an
^at ha^
aber

fc(;riftlid)e

Sinterung einforbern (of)ne

Sinterung

bie

9ied^t,

megen

gebunben ju fein);
ftrafbarer

er

§anblungen

bie
Union Strafauffd^ub ju gemöf)ren
unb JU begnabigen (au^er bei einem impeachment), unter SBeirat unb mit ^uftimmung bon
ben Parteien auf fog. DJationalfonüentionen nomi= ^treibrittcln ber anttjefenben Senatoren 33er=
niert, bie feinerici rec^tlidje ©Eifleuj ^aben unb träge ju fd^Iie^en (faH§ jur ©urd^fü^rung biefer
l^üt

nod) fein 2Baf)Imann je naä) eignem

(S)ut=

gegen

bünfen abgeftimmt. 5)ie i^anbibaten für bie ^xä=
fibenten= unb ^ßijepräfibenteniDÜrbe merben bon

bereu 5[RitgIieber ol^ne

erwählt merben

;

jebe

Kontrolle

gefe^lid)e

biefe DtationalfonnentiDnen t)er=

treten toeniger bie

grofee ÜRaffe

ber 5^artei al§

öielme!^r bie profeffioneKen ^olitifer.

3um

^räfibenten unb Sßijepröfibenten

ift

jebe

männlid)e, al§ amerifanifc^er ^Bürger gebornc 5ßer=

fon mi)liiax, bie ba§ 35. Sebensja^r jur 3eit ber

2ßü^I ßollenbet l^at, feit 14 3at)ren, üon ber
SBo^I jurücfgerec^net, in ben ^bereinigten Staaten

unb

iDü^nt

bur(^

nid^t

iJä^igfeit jur 93efleibung öffenttidöer

Derloren

unb

S)er ^räfibent

^at.

muö

erfolgen); er

f)at

ha§

3ted^t,

3uftimmung be§ Senats ^otfdjafter unb anbere
bipiomatifd^e Seamte, bie 3fiid)ter be§ l)öd^ften
(S5erid)t§£)of§ unb alle anbern Beamten ber Union
JU ernennen, fomeit bie 33erfaffung feine anbere
6rnennung§meife borfiet)t. S)er ^ongre^ fann ta§
cRed^t,

unteren

bie

Beamten ju ernennen, burd)

Union§ämter
^ßijepröfibent

?lbteilungen übertragen

;

mäl^renb ber Senat nid^t

fann ber ^räfibent

berfammelt

übli^, bafe biefelbe 5|^erfon nur noc^
einmal jur 2Öaf)I gefteHt unb gemä^It mirb, SBenn

ben SteEen borläufig befe^en,

mu^

(fnbe ber näd^ften Seffion be§

Senats

ift

e§

oerfe^cn,
;

fo

fall§

tär be§ Sc^a'^e§,

grunb gehoben

bem

:

ift,

fo luirb ber

1886

in foIgen=

Staat§fefretär, Sefre=

be§ 5?rieg§, ber 5)torine, be§

S)er 5ßertreter be§ ^räfibenien

unb

bie 33ertretung,

beffen

jum
S^'

äl?einung§berfd)ieben^eit 5roifd)en iljuen über bie

ber 9teif)enfoIge öertreten

gleicfien 9tecf)te

merben=

aber bi§

bi§ entroeber ber Se]^inberung§=

ge^t biefe§ auf ben 55ijepräfibenten

aud^ biefer bert)inbert

^räfibent nad^ einem ©efe^ öon

Innern.

alle frei

er füüirt

ftirbt

ober jurürftritt ober unfähig mirb, fein IJtmt ju

über

ift,

ftimmung einholen ober einen neuen 53orfc^lag
mad^en. 2)er ^räfibent gibt bem ^ongre^ bon
3eit JU 3eit (bem §erfommen nac^ in jebem 3a^r
bei 3ufanimentreten be§ ^ongreffeS im S)ejember)
über bie Soge ber Union 5lu§funft er empfiel^lt
feiner (Srmägung bie 9[!ta|regeln, bie er für not=
menbig unb nü|lic^ f)ält. 6r fann bei au^er=>
orbentlid^en ®elegen!^eiten beibe Käufer beS ^on»
greffeS ober eine§ bon i^nen berufen unb bei einer

öon feinem ?(mt entfernt mirb,

ber ^rofibent

3u=

®efe^
unter 53eirat unb mit

finb nad^ ?lblauf i^rer 5imt§jeit mieber wählbar,

bod^

bie

ein

®efe^ bem ^röfibenten allein ober ben ®eric^t§=
pfcn ober ben leitenben 53eamten ber einzelnen

be§ Senat§ bie

Urteil

5?erträge ©elbmittel notmenbig finb,

ftimmung be§ gangen ^ongreffeS burd)

ift

^^fIid)ten

mie biefer

ober bi§ ju

bem

bie 3tmt§jeit be§ ^röfibenten

gelaufen fein mürbe.

^J^er

;

f)at

4. 9D^ärj,

ton

felbft

bie

;

an 3eit ber 33ertagung ben ^ongre^ auf
ab=

^räfibent erhält eine

bertagen,

ol§

Sotfi^after

e§ il)m nü^lid^

unb

anbere

erfc^eint

fo
;

biplomatifd)e

er

lange

fann

93eamte

Sorge ju
orbnungSgemä^ boüjogen
merben. (Gegenüber ber ©efe^gebung be§ ^Dn=
greffeS ^at ber 5^Jräfibent nur ein auffd^iebenbeS
Staat irgenbroelc^e 9tebeneinfünfte bejieljen. S3on 33etorec^t. @r fann jroar einen bom ^ongre^ an=
feinem 2lmt fann ber ^räfibent nur megen be= genommenen ®efe|entmurf mit feinen (Jintt)en=
fonber§ fc^merer 33erge{)en auf eine ?lnflage be§ bungen innerl^alb je^n Sagen, nad^bem er i!^m
(Sntfciäbigung

(fefet

75 000

S)oflar), bie mäfirenb

meber erbost nod) üetringert mer=
ben fann. Solange ber ^räfibent im 5lmt ift, barf
er meber bon ber Union nod^ bon einem einjelnen

feiner 5lmt§jeit

empfongen.
tragen,

ba^

S)er 5|}räfibent ^at bafür

bie ©efe^e

53ercinigte Staaten.
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öorgclegt trurbe, an ba? f)au§ jurüdienben, in

unb Dom 6enat mit

bem

werben (ha^

er

entflanben toax

;

Don beiben Käufern tüieberum mit

angenommen

me!^rt)eit

lüirb,

ol^ne bie 3"1'linnnnng be§

wirb ein Gntmurf o^ne

i[t

']o

er (SJefelj

aud)

(^benfo

3u[timmung

feine

iDenn ber ^räfibcnt einen

fat)ren

3'ucibrittcl=

^löjibenten.

©efelj,

Dom ^ongve^

3iöeibrittelme^rt)eit üerurteilt

iinpeachnient);

ift ba§ 53er=
Union gerid)tet,
fo fü^rt ben 5ßorfitj im urteilenben 6enat uic^t
ber 53ijepräfibent, fonbern ber ^^rüfibent be§ Ober=
bunbe§gerid)t§. Sa» Urteil bes ©enatä ift fofort

irenn aber ber (f.ntrourf

ange-

fog.

gegen ben

''|Nrü|ibenten ber

rec^t§trüftig.

nommenen unb i^m jugcpeüten ©ntrourf inner=
2)ie innere 53enüaltung ift im allgemeinen
^alb jefin Sagen nici)t unlerjeidjnct, aber aud) ©ac^e ber ßinjelflaaten
jur 3ui"iänbigfeit be§
;

nid^t jurüdid^icft,

©efretörS be§ Innern jeboc^ gehört bie 53eriüaltung

^Inalog mirb bei jeber 5lnorb=

nung, jcbem ^efc^Iu^ ober jeber 5Ib[timmung, ja

ber

unb
@cne^mi=

ber bie DJiitmirfung be§ Dicpräfentantenl^aufeä

©enat§ erfoiberli^ i[t, bejüglid) ber
gung bc§ ^i^räfibenten üerfüf)ren.
3ur Jßolläie^ung ber ©efelje unb ^anbl^obung
ber 3f ntraloermaltung [tefien bem 5^räii=
beuten bie einzelnen Stcgierung^abteilungen unb

werben

birett

2Bal)lgefe^ be§

^a§

betreffenben ©taat§.
ift

eine geiDiffe ^al)l

^erfon ba§
non 3al)reu befleiben

ober nid)t unmittelbar mieber getoä^lt

2Benn

'3ttä)i

ben einen ©taaten un-

in

in anberu barf bie gleicbe

befd)räntt,

^mt nur

beftimmt ber i?on=
^erfonen loerben bom.

Sufümmung be§

^Jräfibenten mit

ber

©pi^e ber93erh)altung ber ©in»
ftcbt überall ein ©ouüerneur, ber
oom 33oIf gewäblt »oirb, unb jmar nad) bem

ber 2i)teberiDa^l

foflen,

bie

'Jlngelegeu^eiten

?ln ber

'Jimter, beren S3orftänbe nac^ feiner
SBeifung ju bändeln ijabcn, jur ©eite. 2Belc^e

gre& irnxd) ©efe^,

ber

jelftaaten

unab()ängige

iitmter gef^affen

unb

Territorien

Snbianer.

aierben.

bei ber 53olf§n)abl fein ilaubibat bie 9)iel)r=

bie

fo bat bie 6taat§legi§latur ben
®out)erneur au§ benjenigen ^anbibaten ju tnöbten,

©taataabteilung (^tbteilung für bie au§tt)ärtigen
?lngelegenl)eiten) mit einem (StoatSfefretär an ber

auf melcbe bie meiften ©timmen gefallen finb. 2)ie
3lmt§bauer ift in ben ©taaten Derfdjieben (1 bi§

©pi|e, ba§ ©djaljamt (Sd^a^fefretär), bie %h=

4 3abre), bie 33efolbung fd)ir)anft jiDifdjen 1000
unb lOOOOiDoÜar. 2)en ®ouOerneur Dertritt im
^cl)inberung§fall, bei 2ob, Unfäl)ig!eit u. bgl. in
ben meiften ©taaten ein 2ieutenant=®oiiernor,
ber in glcid)er SBeife unb auf bie gleid)e 3pit wie
ber ©ouoerneur geioäblt »oirb in anbern ©taaten

S)ie

einjelnen

(genatä ernannt.

9{egierung§abteilungen

finb

beit erbalten bot,

teilung für ba§ Äriegsmefen (^riegSfefretär), ba§

©enerolpoftamt (®eneraIpo[tmeifter), bie ?lbtei=
lung für ba§ Suftijmefen (Attorney General),
ba§ Ü3^arineamt (*)J^arineicfretär), bie 5lbteilungen
be§ Snnern, für 5(derbau unb für §anbel unb
(Betretär für 3nnere§ ufro.)- ^lufeerbem

;

5lrbeit

©euaispräfibent

ber

ibn

nertritt

ober ©taatS«

unb ^^flid)ten be§ ©taat§=
^ommiffionen, beren ^ßorftänbe unmittelbar unter gouberueurS entfprecben im allgemeinen benen be§
gibt e§ ben <*i^ouptabteiIungen nid)t untergeorbnete

S)ie 3ied)te

fetretär.

bem ^räfibenten bie 33ermaltung füt)ren: bie ^lüfibenteu ber Union, bocb
Smithsonian Institution (bie tDifienfd)aftIid)e erl)cblid) geringer ha?: 3ied)t,

ift

^^uffü^e in eignen 3eitf<inften Deröffentlid)t),

nennen,

bie

Commerce Comniission, bie Staat§=

Interstate

ift

5?ompetenj

feine

33camtcn ju cr=
meifl unbebeutenb, ba§ 53egnabignng§=
bie

:

red)t eingefd)ränfter; bie

!öeamten, bie

bem ®ou=

bruderei, ba§ 9Jationalt)eim für greiroitlige, ta^

oerueur in ber ©taatsoenoültung jur ©eitc ftebcn

internationale SBureou ber ameritani)d)en grei'

unb

[taaten,

©d)a^meiftcr u. bgl.), merben in ber Siegel nid^t
oon ibm ernannt, fonbern bei ben allgemeinen

Sftbmusfanalfommtjfion, bie ß'oni"
miffare für ben S)iftrict of dolumbia. 5)ie neun
(Sefretöre bilben jufammen ben ilabineltSrat be§
^räfibenten; ba§ -ßabinett tjerfammelt fic^ auf
Grfud^en be§ ^Prafibcnlen
um über »üid)tigere
bie

äßablen jur ©tüal§legi§latur geiüäl)lt, bie unb ba
aud) oon ber gefchgebenben ^iörper)d)aft ernannt
unb baben nielfad) einen fclbpänbigcn ^Inleil an

,

unb bem ^räfibenfen

Ulngelegen^eiten ju beraten
93orfd)Iäge ju müd)en,

gebunbcn, ba

bie

bo^

ift

biefcr

baburd) nid)t

Sefretäre nur Oialgcber unb

bie D3tinifter oerfrclcn (Sefretiire, ^lubitoren,

ber

b^ben

©c^ilfcn finb, ber ^räfibcnt aber ber allein 93er=

beut:

fie

Okjcljigebung

©ouuerneure

bie

[taaten übnlid)e !i3cfugnifie

'

^tx

ö'ricfuliogemalt.

böcbflen

gegenüber

I

ber

(>^in^cl=

mie ber Union?präfi»

fönnen ben i'egi^laturen in ibrcn 33ot»

I

antroortüdje

unb Gntfc^cibcnbe

ift; bie

nom

^räri=

fd)aften

gcjetigeberiidje

empfeblen,

i)Jiüfjnabmcn

j

mad)en
in allen
Staaten (oufjer jmfi) bat ber (Mouüerneur ein
juspenfioeS i^cfo, ba§ aber anfjer .Qraft tritt, menn

beuten unlcr^^eirfineten ?lffcn[tiide bcbürfen einer

aber
I

©egenjcidjnung
bie

Sefretiire

burc!^

bie

einen Scfretär nid)f.

'^a

1

33ertraucnämüuncr

poUtifdjcn

feine

dkicjje§üor)d)lägc

;

I

be§ ^rüfibcntcn fmb,

fo

fte()t

i^m ba§

(in

Hon ibm nid)t gencbmigter Weiejicntiourf loie»
beium oon bcibcn .s^äufctn angenommen mirb (in
^er ben einen ©taaten mit einfnd)cr, in anbern mit
ber

SSerfaffung allerbing? nid)t auSbrüdlid) bejeic^nete)
Stecht

ju,

fie

nad) 53clicbcn ju enllafjen.

—

ein

1

j

I

^räfibent,

ber

5?i^cpräfibenf

bürgerlichen 5beamlcn ber

unb

alle

anbcrn

Union fönnen au§

!

3'feibrillel« ober Xreifünftelmebrbeit).

Xerritoricn.

if)rem

^nxi^til

befteben

nodb

öier

j

91mt entfernt loerben, locnn

fie

lerriforicu;

nicgen .^öodjoerrat?,

?lri;\ono

unb

^JJeumerifo

finb

je-

I

unb anberer fd)tDcrer i^erbrcdjen unb bod) bereits prinzipiell ol« ©toatcn jugelaffcn, nur
33ergc^cn Don bem 3lepräfentanten^au§ angetlagt müficn ibre üon ben gefe^gebenbcn ftonuenlioncn
53eftcd^ung

1

^Bereinigte ©taaten.

749

no^

750

3»= befonber§ über bie S3erlci^ungen bon ©credit»
faum ju famen für ben ^Betrieb bon ©tra^enba^nen, bon
jroeijeln i[t). bcüor bie 5|3rofIamation ber '!}luf= ®a§= unb eleftrifcben Einlagen, über bie ^uf=
nat)me erfolgt. 6^§ bleiben babcr nur bie 3;erri= na^me bon ?lnleiben ufw. 3n ben grofeen unb
lorien ^Jllasfa unb S^niüaii, benen öon mQnd)en mittleren ©tobten ift ha^ 9?egiment ber ^t^arteien,

aufgearbeiteten 3>erfQ|]unf;en

erft

bie

ftiminunci be§ .^Dngref|e§ finben (uioran

bireft

nom

tung

fiiört

^ongrefe regiert; bie lofole 53enDaI=
ein

üom

llnionspräfibenten auf nier

bem

Saljre ernannter ©ouöerneur,

unb anbere

ein 5urüet)or=®eneraI

eine

nic^t.

3n

jiüci

ber

^oäufern;

ebenfalls

eine

befielet

üom

beigegeben

33erfnmmlung

gefctigebenbe
Spainaii

ein ©efretär,

Sßeamte

ernannte

llnionsinäfibenten
finb;

5lla§fa loirb

jugcredjnet rcirb.

(lud) '"^sorto 9{ico

ejiftiert

2egi§Iatur au§

(Senat föirb

auf öier,

bQ§

auf jmei Su^re üom 53olf
ber (S'ontierneur unb bie ©efretäre ba=

9{epräientantenbau§
€rn)äl)lt,

gegen werben

üom

UnionSpräfibenten auf öier
i[t S^amaii bur(^

Snt .^ongre^

^abre ernannt.

einen delegierten üertreten, ber aber fein '3timm=
red)t
f.

Über

bot.

5]ßorto

unten @p. 771

unb

3{ico

bie i?oIonien

f.

©ine befonbere (Stellung in ben ^bereinigten
©taaten nimmt berSiftrict of (Solumbia
ein, ber <Si^ ber S8unbe§regierung, b. i). bie ©tobt
2Bafbington mit i^rer meiteren Umgebung, ©iefer
bot feine gefefegebenbe i?örperfd)aft,.Dielme^r icirb

iBelDl^nung ber

bie

Parteien mit ben

ber

mit gut be=
53erbinbung

5)5arteipolitifer

Ämtern unb

jablten ftäbtifdien

bie

Grwerbsgefeüfc^aften

am

Um

ben bamit berfnüpften
93äpftänben entgegeujuwirfen, i)at fid) bielfa^ eine
meiften au?gebilbet.

neue 33erwaltung§f orm eingebürgert, bie fog. ^om=
miffion§regierung 5Bürgermeiftcr, ©tabträte unb
anbere Söablämter werben abgefc^afft unb bie
:

Sürger wäblen auf beftimmte 3«it

eine mit weit=
ge^enben SBefugniffen au§gcftattete ^ommiffion,
welcbe bie boHe Seitung be§ ®emeinwefen§ ju be=

forgen

l)at.

@ine

mel)r

townships

ober

minber

gro^e Slnjabl bon

bilben ein county,

„®raffd)aft" (in
Souifiana parish genannt), bie oft eine febr be=
träd^tlicbe ©rö^e ^aben. ?iu ber (Spi^e ftebt ein

Board of County Commissioners
visors

ober Super-

im aUge=
meinen auf 2Bege, 33rürfen, auf alle§, roa^ \\ä)
auf ©teuern unb auf bie S3erou§gabung bon ®el»
bem für ßountpjwede, ouf innere S3erbefferung
;

feine 53etugniffe

erftrecfen

fid)

©efe^gebung unb 3uri§bittion über i^n tion u. bgl. bejiel^t, bielfad^ aud) auf bie Dberauffii^t
bem ^ongre^ ausgeübt bie 33erroaltung gefd)iel)t über ©d)ulen, 2Bol^ltätigfeit§= unb ©trofonftalten;
burd) brei öom ^räfibenten auf brei Sa^re mit er fann ©teuern unb Umlagen erl^eben, ©d^ulben
^uftimmung be§ Senat§ ernannte ^ommiffare, fontral^ieren, ©runbeigentum erwerben unb ber»
tjon benen jtoei feit brei Sabren bor ber (Srnen= äußern, 9ieglement§ erloffen unb i^re Sßerle^ung
nung iöemobner be§ '2)t[trift§ fein unb eine bürger= beftrofen, ^ontroftc abfd)Iie^en, ^rojeffe füliren
bie

;

lidje

33efd)äftigung l^aben

muffen,

tt)ä!^renb

ber

au§ ben Rotieren Offizieren be§ Sn=
genieurforp? ber Union§armee entnommen mirb.
S)er -2)i[tritt l^at fein yttäjt, an ben 2Baf)len be§
britte

meift

Unionspräfibenten

unb

be§

ßongreffe§

netimen, ouc^ feine 53ertretung

iftbie

im ^ongre^.

^nt bom 33olf gewählt, in
bom ©ouberneur ernonnt. ®er
DJiittelpunft ber ßountl) l^ei^t County

auf jiemlid^ furje
einigen ©tooten
örtUcbe

Seat

;

jebeS ßountt) !^ot ein

jiemlic^

befd^ränfter

eigne§ ©erid^t (mit

3w[tänbigfeit)

totalen (Selbftoermal» ®efängn{§. 2)ie (Spfutibgewolt
lönbli(i^e town ober township, b. i^. ßountt) repräfentiert ber ©^eriff,

Sie ©inbeit

tung

teiläu*

(Jountt)beomten werben in ber Siegel

S)ie

ufw.

ber

unb

eigne§

be§ ©toot§

im

ber für bie (5r=

etxoa 4 bt§ 6 englifc^en Quaörat= boltung be§ öffentlidien ^^riebenS forgt, bie 93e=
township t)at SelbftDerroaltung für fe^le ber ©erlebte boUftredt, bie SSerl^oftungen boll»
über biefe mirb in äie^t unb bie S)ireftion be§ ©efängniffe§ ^ot,
alle lofalen Slngelegen^eiten
einer ijfter im 3al)r nac^ 33ebarf jufammen= 3n ben ©übftoaten ift ba§ Sounttj bie Sinl^eit ber
tretenben 33olf§Derfammlung (town meeting) öer= Sofalberwoltung unb nur für ©c^ul» ober onberc
banbelt unb bef d)loffen, an ber jcber noc^ bem ®e= fpejiette ^mdi wirb e§ in Unterabteilungen 3er=
fe^ be§ betreffenben (Staat§ roablberec^tigte Bürger legt, in ben mittleren unb norbwe[tlid)en ©tooten
3:eilna^me bat. Diee^te unb ^flic^ten ber town- fommen beibe ^^ormen ber DJtunijipoIbcrwaltung
ship finb (Jr^ebung Don (Steuern, Unterlialtung (township unb county) gemifc^t bor.
bon öffentlicben 2öegen unb 33rüden, ^olijei,
V. "^ccöfspfTcgc. Äie 93ereinigten ©tooten

ein 58ejirf

bon

S)ie

tneilen.

—

;

unb Scbulmef en, Seitung ber Söablen. boben ibrem ßbarafter al§ t^iDberotibrepublif ent=
Seamten ber township werben in gebeimer fpre^enb ein buale§ 9ie(^t§= unb ©erid^tSfriftem,
SBabt auf ein ober mehrere ^afjxt gemäblt.
eine§ für ben ganjen 53unb unb eine? für bie
3n ben ©tobten ift bie township-5?ermaItung ginjelitaoten, bie in ©trof= unb 3iüil«<i)t ii)Xt

^Irmenpflege»
S)ie

burci^

—

©tobtbermaltung

bie

fc^icbcn organifiert

ift

;

erfe^t,

oie

fel)r

meift [leben an ber

ber=

portifulore

ber ©tabt ein ^Bürgermcifter (Mayor), ©tabträte

ben

Council), bie

Sn

alle

bom

53olt

gett)äl)lt

etwa 100 ©tobten finb gegenwärtig
Snitiatibe unb üieferenbum eingeführt, le§terc§

Werben.

bem

S)ic

äuftänbig.

SluSfd^liefeüd^

finb bie 93unbesgerid)'te :^auptfäd^li(| in

©treitigteiten

fachen,

ausüben.

finb teil§ au§fd^lie^licb teil§ neben

©tootengerid^ten

(Aldermen) unb ©tabtoerorbncte (Council ober juftänbig

Common

©eric^t§^errlid^feit

©pi^e 33unbeegerid)te

qu§ bem (Seerecbt,

5patentangelegenl)eiten

Urheberrecht,

,

bei

^onfur§=

in

0agen au§

in ^rojeffen jwifdien

Union§=

Sßercinigtc ©taotcn.
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©laatcn

58ertrauen" cntgegcngebradöt mirb, fo ba^ in ber

auf tS)runb Don iiSunbcSgefeljcn unb in Q-ciÜen, bie
©efonbte unb nnbere biplDmatifrf)e 33evtretcr be§
li|}arteien

^rofiS bie obfiegenbe ^artci auf ©runb bcr ju
ibren ©unftcn ergangenen (Jntfd)cibung einen
neuen ^rojc^ obnc erneute ^BemeiSaufnabme ober
auSfübr(id)e 93ert)anblung anftrengen unb bis jum

S3ürger öerf(^iebener ©taaten finb, ferner in ^ro=

red^tSgüItig DoÜftredbaren Urteil burd)fübrcn fann.

ftaQten, Bei 9Infprü(3^en bcr SSereinigten

2)ie Sßunbesgeric^te fönnen

?luelanb§ betreffen.

mxhm

angerufen

fofort

jeffen 3tt)i)d()en

loenn

,

^Bürgern be§ gleichen ©taat§ njegen

?lnfprüd()en auf

£anb auf ©runb

üerfd)iebener «Staaten,

feiten§

bie

ber 33erlei^ung

bei ^rojeffcn

jiDi^

—

an ben 53unbe§gerid)tcn merbcn
unter ^uflimniung be§
Senats auf SebcnSjcit angeftent unb tonnen nur
2)ie 9{id)ter

bom UnionSpröfibenten

bürgern unb einem burd) ein „3mpeadf)ment"=23erfabren entfetjt mx=
^Bürgern unb Unter= ben bie 9iid)ter an ben einjclftaatlidjcn ©erid^tcn

fd^en einem (Staat ober beffen

frcmben Staat ober beffen
tanen. 3n ben übrigen tJöHen finb bie ©eric^te

lüerben mcift

ber Sinjelftaaten suftönbig.

(bei guter

?(mtsfübrung

gemät)lt,

jum

S)ie 33unbe§geric()te

©efe^e unb 53er=
träge ber 33ereinigten Staaten au§julcgen unb ju

^aben oufeerbem

bie 33erfoffung,

;

oom

23olf auf eine gemiffe ^(mtSjeit
faftifd) oft auf £ebcnS5eit)
aud) Don ben ©ouDcrncurcn

3:eil

(unter ÜRitmirfung

beS StaatSfenatS)

ernannt.

unb S3erträge ber Union Sie refrutieren fid), \ia cS in ben ^Bereinigten
öerfaffungSgemö^ finb unb ob bie 33erfaffungen Staaten feine 9tidbterlaufbabn gibt, auS bem
unb ©efeije ber einzelnen Staaten bem Union§= 9{ed)tSanmaltftanb, finb meift fclbft aftioc ^olitifer
prüfen, ob bie ©efelje

red^t toiberfpreci^en

©ntfc^eibung

bie ©erid^te t)aben aber eine

;

f)ierüber

nid)t

im aflgemeinen

ju

bann, tütnn bie ^^rage nad)
53erfaffung§mäBigfeit einer 9tec^t§norm in
fonbern

treffen,

ber

erft

beftimmten

einer

Streitfälle

bcflimmten

unter

ober eng mit ben

Rubrem

^artei Derbunbcn.

ber jcmeilS berrfd;enben

— ©ro^e DJMngcI

ber ameri»

tanif^en9ted)t§pflege finb baS langrcierige, fd)mer=

^Proje^berfabren

füüige

ein

,

auS

grbftüdf

bcr

cngUfcbcn 23ergangent)cit bcr 23erciniglen Staaten,

^Parteien aufgemorfen föirb.

unb

©runblage, auf ber ba§ D^ed^t bcr 33er=
einigten Staaten berut)t, ift ba§ gemeine englifd^e
9ted)t The Common Law of England), ta^ im
legten ^Biertel be§ 18. 3a^r^. tjon bem ^Mkxlanb übernommen, fettiger aber mannigfach um=
geänbert mürbe teil§ burd) bie ©efe^gebung be§

mirb; eine grofje aioOc fpielt ber 6ib bei ben
5ßerbanblungen, ba alle ^tuSfagen ber 5]}artcien

S)ie

(

unb

bie

ber

SBcbcutung,

^fugf" wnter

9)taffcnfd}tt)örcn jeitigt
cibe,

bereu

(Sib ftattfinben, unb baS
bcnn aud^ jobircicbe ÜJ?ein=

ftrafied)tlicf)e

böUniSmä^ig

feiten

beigelegt

^^^ormfeblern

bie

33crfolgung jeboc^ üer=

ift.

®ic SBunbeSgeridjtc jcrfallen in 33ejirfS«, ^reiS=
unb ^reiSbcrufungSgcridbtc, baS SBefd)merbegcrid)t
•Dueüc be§ ®erid)t§gcbraud)§ in ?(merifa faft einer unb baS ObcrbunbcSgcridjt. S)cr ©cfd^äftSfreiS
pofitioen ©efe^gebung glcic^fommen. S)a§ 9{ed)t eines 93ejirfSgcrid)tS umfaßt einen ganjen Staat
be§ Staats Souifiana beruht jum Steil auf bem ober einen 3:eil; bie Union ift in 68 Söcjirfe ein»
fran^öfifc^en, ba§ be§ Staats ^^(oriba auf bem geteilt unb in bcr Olcgel amtiert an jebem 53e=

Sunbe§

burd^

teil§

ber

bie

(Jinjelftaaten

burd^ bie ßntfd^eibungen bcr ©eric^te,

fpanifd^en Ütec^t.

S)a§ Strafrcd^t

ift

teil§

bie

al§

in

ben

je^t

mciften Staaten fobifijiert, meift aber gro^e Unter=
fc^iebe

auf (in mand)en Staaten beftef)en

3.

33.

^erftcüung unb ben
©etränfen, in anbern ift

ftrenge 3?Drfd)riften gegen bie

Sßcrfauf
bie

oon

aIfof)oliid)en

SonntagSt)eiItgung

unter fdjmeren

Strafen

geboten, in ben Sübftaaten ftebt auf (ff)en jmi'

jirfSgeridjt ein 9{id)tcr.

bauptfüdjlid^

juftänbig

20U0

unb

5)oIlar

i?rci§gerid)te

2000

finb

5)ic 33ejirfSgeridbte finb
in

Streitfacben

in ^onfurSfadjen.

bis

ju

^it neun

juftänbig in Strcitfad)en Don

aufmärtS unb in ben i?Iagcn auS
bem Urbeberrcd)t. Über 2?erufungcn gegen Urteile
bcr 58cjirfSgerid)tc entid)cibct baS ft'rciSberufungS»
'2)ollar

^a§

gerid)t

(neun on ber

Dielen

Staaten

Italien

jcbod)büSObcrbunbe5gcrid)t,in5öerufungcn

ebenfalls fobifijicrt,

mä^renb anbere ba§
gemeine Siecht beibcf)altcn ^aben.

alte cng=

lifc^e

'3^ie

fc^en 2Beif3en

unb ÜJcgcrn 3ud)tf)au§

3iDiIprojcf5Derfa^ren

ift

jei^t

in

ufm.).

©e«

fd^iDorcnengeric^tc finb nidjt auf ben Strafprojcfj

bcjdjränft,

fonbern

fommcn and)

3iDiI}ac^en jur ^Inmenbung,

ba

lef)r

bei

in benen baS Cbjcft einen 2Bert Don

20 ^oUar

^at,

jebe

^iartci

oft

bei

^rojcffen,

mcbr

alS

auf bcr 23erl)anb=

lung Dor einer vSuvi) befielen fann; ,^u einem
Sßabrfprud) ber ©efdjmorcnen ift Stimmcnein«
l^eüigfcit

notioenbig.

T\t

Urlcilc ber ein^clftnat^

bobcn feine crtraterritoriale .fi'raft
unb fönnen in einem anbern Staat nid)t auf bcni
2Beg ber ^roangSuoUfircdung gcitcnb gemad)t
merben; bie 5?crfafiung bcr Union bcftimmt je«

liefen ©erid)te

ben gerid)tlid)cn (?ntid)cibunflcn beö
einen Staats in ben anbern „DD[Icr ©lanbe unb
bod(),

bafe

S<^\)\), in

einigen beftimmten

ftetS

baS Obcr=

Cf ntfd)eibung

ber i?rciS=

gegen ha^^ Urteil ber ^reiSgeridjte
bunbcSgerid)t

;

gegen bie

bcrufung?gcrid)te

ift

in

gciuiffen fallen

nod) ein

on baS OberbunbeSgcrid)t gegeben.
cnt|d}eibct ferner in crftcr unb Icjjtcr

9icd)tSmiltcl
l'clUereS

3nftnnj in allen Sfreitfrtd)en, bie iöolfd)after ober
anbere biplomatifdjc 53camtc ober ffonfnln be»
treffen,

foiuic

in bcnjcnigen,

in

benen ein Stoat

1)aS 23efd)mcrbcgerid)t enlfd)eibet nur
eine
über ?Vorbcrungcn gegen ben 33unbet'fi«fuS
33erufung bagcgcn gebt an baS Cbcrbr.nbeSgerid^t.
^Jnrtci

ift.

;

TaS

ObcrbunbeSgericbt (in Bafbington) beftcbt
ouS einem ^^läfibenlfn (Chief .Iii.sticc) unb ad)t
Obcrridjtcrn (.lustices).
S)ie ©cvid)t?-organifQtion bcr (finjclftaaten
öcrfdbiebcn.

ift

S)ie nieberften ©ericbtc finb bie ber

;

^Bereinigte ©taaten.

753

unb ber ^olijei= 2;ruppen ber regulären ?(rmee mit ben 9)?iUäen

gricben§rid)ter in ben Xomnj'^ip^
richtet in

ben ©täbten

;
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in ben 6ountie§ befielen

t)erbetjufü^ren.

(Courts of Record), an bcnen

®ie t^Iotte ber ^Bereinigten Staaten jäl^Ite
1910 einfd)lie^lid) ber für bie ßüflen»
beflimmtcn (63) ga^rjeuge 152
^rci§rid)ter, bie üon SounU) ju Gounti) ge^en, oerteibigung
bie rid^terlid)en ^efngnifje ausüben; an bicjen Schiffe (29 S(^lad)tfc^iffe erfterßlaffe, 10 ^anier=
©cric^ten gibt e§ in ber üieget eine grojie unb freujer, 5 ßreujer erfler, 7 ätneiter, 17 britter
fleine 3urp. 3n jebem Staat gibt e§ ferner einen i^Iaffe, 21 Sorpebojöger) mit 745 019 Sonnen,
^öc^ften ®erid)t§t)of ober ^tppeü^of mit einem 1433 098 inbiäierten 5pferbefräften, 1416 ®e=
Dberrid^ter unb 33eiric^tern. 3" jebem 3;erri=> fc^ül^en, 228 2ancierro£)ien unb einem (ätat öon
torium bc[let)t ein Union§geri^t mit je einem 49651 Offizieren unb DJknn; aufeerbem für ben
Cberrid)ler unb jmei ober me!^rercn 33eiri(!^tern. ^ilfsbienft 149 ^^Q^'^icuge- tm ißau moren 4
S^ie Urteile, Sei^lüffe unb 55er|ügungen ber ®e= löc^lac^tfd^iffe erfler i^laffe, 2 i5lDttenfof)lenfd)iffe,
10 Unterfeeboote unb 15 2;orpebojäger, 18 mi=
rici^te merbcn bon bejonbern 33oÜ[trecfung§beamten,
(SonntijQcridjte
teils

lofole

6ounti)bcamte

ben 53?arid)äIIen,

VI. ^eex

teil§

53e5irt§=

ober

tere Sd)iffe bemiüigt.

Dotli'trcdt.

unb

'^Xoite; ^b^dt^ctt. ^ie 33er=

teibigung ber Union ju

Slßfljfer

^ii\d)t ber ^ßunbeSgemalten

5tnfang

;

unb ju 2anb

e§ gibt

i[i

nur ein §eer

2)a§
einen

äöappen
über

5tbler,

ber ©eoife

E

ber ^Bereinigten
beffen

unum

pluribus

Staaten
5ßanb

ein

fifopf

fc^mebt

;

jeigt

mit

auf ber

^oDon

Sßruft be§ ?ibler§ befinbet fic^ ein mei^ unb rot
ift bie5DJilij
bem ^ommanbo geftreifter Sc^ilb, in beffen oberer linfer 6de auf
ber einjelnen (Staaten unterftetit unb in geiDiffen blouem (Srunb fo biet filberne Sterne fid)tbar finb,
g-äüen üon ber Union jiir ^ilfeleiftung ^eran» al§ bie Union Staaten entt)ält (jurjeit 46). 2)ie
gcjogen merben fann jeber Staat ^at im Snnern ^^lagge ift bon 3tüt unb äßei^ (mit 3iot beginnenb
jelbft für ütu^e unb Orbnung ju Jörgen unb i[l unb fc^Iie^cnb) 13mal ^orijontal geftreift; in ber
bei ber Drganifotion unb 33enüenbung ber Wüi^ blauen fed)§ Streifen einne^menben oberen (Sde

unb eineüJkrine

ber Union.

5U unterf(i^etben, bie in ber Siegel

;

—

S:ie am glaggftod finb foüiel mei^e Sterne, al§ bie
öon ben SBunbeggeroalten unab{)ängig.
SBeftimmungen über Organifation unb 51u§bilbung Union Stoaten )^ai.
VII. "gtnf crrit^f . ^a§ Unterric^tsmefen ift in
be§ ^eere§ unb ber ÜJkrine, über Sage unb 5Irt
ben ^Bereinigten Staaten Sac^e ber Sinjelftaaten,
ber 58efe[tigungen werben üom ^ongre^ erlajfen
ben Oberbefehl füfirt ber Union§präfibent, ber (Semeinben unb ^rioaten unb ba^er nid)t ein^eitlici^
Qud^ über bie ^öf)e ber |^rieben§präjenj[lärfe organifiert. S)ie Union al§ fold^e unterbält ein natio=
innerhalb beftimmter ©renjen (Don 76 900 Tlaxm nale§ (Srjiebung§bureau in SBofljington (National
bi§ jum öö^ftbetrag bon 100 000 DJknn), über Board of Education), ba^ aber faft nur ftatifti=
bie Stärfe ber ^Truppenteile unb bie (Sarnifonen fc^e 5tufgaben ju erfüllen ^ot. S)er ^Bunb ^at
SBeftimmungen trifft; für bie Seitung unb 5}er= ferner im Sauf ber Sa^rjel^nte außer einigen ®elb=
nialtung fte^t \i)m. bie ^rieg§abteilung (mit bem bemiüigungen ben einjelnen Staaten für bie
ßriegsfefretär) jur Seite. S)ie grgänjung be§ Sc^uIfonbS ben 18. bi§ 36. 2:eil ber öffentlichen
ftc^enben §eer§ unb ber 9J?arine gefd^ie!^t burcb Sänbereien fomie feit 1890 jä^rlid^ je 25 000
Söerbung auf 3 Sa^re; au^erbem ge{)ören alle ©oEor überioiefen. 3n jebem (Sinjelftaat leitet
ttoffenfä^igen DJWnner oom 18. bi§ 45. Sa^r ba§ Unterrid)t§ii)efen ein Unterrii^t^auffic^tsamt
ben 53Ulijen ber Sinjelftaaten an. ®a§ fte^enbe (State Board of Education, Superintendent of
^eer jö^lte Suli 1910: 4430 Offijiere unb Education ujiD.), beffen Siedete unb 5p[lid)ten
76 901 Wann; baju famen ba§ ^ojpitalforps jiemlic^ berfd)ieben finb überall f)at e§ fcf)ulftati=
mit 3500 SDiann, bie DJiilitärafabemie mit 533 ftiid)e unb anbere für ha^ @rjie^ung§iDefen inter=
laberten unb bie eingebornen Sdjü^en auf ben effante unb mertüoHe S)oten ju fammeln, bie
^Philippinen mit 5731 ÜOlonn. 2)ie organifierte ftaailid)en Sd)ulfonb§ ju bermalten unb ben ein=
Territorien jät)lt an jelnen Sd)ulbejirfen bie barau§ äuflie^cnben
SJiilij ber Staaten unb
;

—

111000 5J?ann.
(Sine neue ©lieberung be§
^eer§ ift feit 5)ki 1910 in Eingriff genommen.
®a§ ganje ®ebiet ber ^Bereinigten Staaten mirb
in ac^t 2)JiIitärbepartement§ geteilt unb in jebem
3ebe§
foll ein 5lrmeeforp§ aufgefteüt merben.
?(rmeeforp§ foü au§ brei Snfanteriebibifionen ju
Snfanteriebrigaben ju je brei Diegimentern,
einem ^aboHerieregiment ju neun Sc^toabronen,
einem gelbartiüerieregiment ju jroei 5lbteilungen

je brei

©eiber (meift auf ®runb be§ Sc^ulbefud)§) 3U=
juteilen.

S^r

5luffid)t§red)t

bie (SlementQr=

unb

Sie Schulen
©lementarfdjulen.

ftuien

1868

in ber Diegel auf

fid)

ob in ^inbergärten,

High Schools,

(SoÜegeS unb Uniüerfitäten.
finb feit

ift

53Zittelfc^ulen befc^ränft.

DIormalfcöut^H/

SDießinb er gärten

nad) |^ri3belfd}em !Diufter eingefüljrt

morben unb !^aben meite SBerbreitung erlangt
(über 8000). gär bie (S l e m e n t a r f (^ u l e n be=
ju je brei Batterien, einem ©eniebatatüon, ämei fielet nod) nic^t in allen Staaten ber ftaotlid^e
ßompagnien Signaltruppen unb ben baju ge= Sc^ul^mang, namenllid) nid)t in benen be§ Sü=
l^örigen 3:rain§ unb §ilf§bienften jufammengefe^t ben§; au§ biefem ®runb unb infolge ber ge=
fein.
S)ie neue Organifation bejmedt jugleic^, ringen Sßilbung bieler ©inmanberer ergab bie
fd^on im ^rieben eine enge 53erf(^meläung ber 3ä^Iung öon 1900 einen jiemlid^ ^ol^en $roäent=

!
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S3creinigte ©taoten.

\a^ Don ^Inolpl^obetcn (10,7 7o bon bcr 10 unb
me^r So^re ölten 33eDölferung, im ©üben 25%;
bie ©egenfälje finb bie Staaten 3foiüa mit 2,3 7o
imb 2oui[iana mit 3S.5 7o)- 2)er ©cf)uIjroQn9
beginnt Jimifd^en bem 6. unb 8. Sa^r unb bauert
in ber 3iegel 8 So^re, in einigen ©taaten 6i§

jum

Sßolfsfc^ulen nid;t erf)o6en,

jum
äum

foftenloa

S)ie

unb bie GraraSchools, meift bie bier oberen illoffen, in
bencn ju ben 5äd)ern ber erften ?lbteilung (2cfen,
©d^reibcn, 5Rcd)nen, ßrbfunbe, 9Jaturgeid)id)te

mar

nod^ ©efd^id^te, ^Irit^mctif, ^^^i)iif,"58ürger=
ufro. treten. 2)en im Sebrplan fe^Ienben

in ber Siegel ein afimäl)lid^er,

fm^en bie ©onntag§jc^uIen ju
üon ben 9ieIigion§gemeinid)üften unter»
unb geleitet loerben (190G inSgefamt

gibt

e§

ben

prioate,

jat)Ireid)e

Don benen etma

baöon

unb

proteftantifc^,

bie

ein fleiner 2:eil mormonifd^).

^eranbilbung Don

bient

Söefonber§ bie größeren ©taatSunioerfitätcn

wibmenbem(i:ollegeibre^auptfraft,wä^renbbiefe§

an ben mobernen pribaten Uniberfitäten (wie Go=
lumbia in Sieutjorf, 3obn §opfin§ in 23altimore,
2elanb ©tanforb ju ^alo 5llto in Kalifornien)

aucb al§

bie(fad)

High School unb

2)ie 33erbinbung be§ College mit

feljr ,^urüdtritt.

roirb batjer aud;

ber Uniberfität bnt

,^ur i^olge, bafj faft jcber ^JJro«

bon foId)en ©d;ülern befud^t, bie nidjt Se^rer
werben motlen. ®ie SD^ebrja^l ber Se^rfräfte an

feffor einen grofjen 2;eil feiner

ben 5ßoIf§fd)uIen

toeiblic^.

plin ju opfern

l)ai,

ber oberen Stoffen ber (5le=

unterrid)t mit

bem ©d)ulunterridöt

ift

2)ie ^^ortfe^ung

mentarfd)ulcn bilben bie

High Schools,

fialunterrid)t

unb

bie eine

biete

unb

2cl)rfräftc berinel)ren,

3abre.

Dft

bcfteben

©prac^cn,

flaififc^e

mcbrere ^aralleltarfc (für

Cfngltfd),

unb ben ©cfjütern

ben

ßlaffen

,

ift,

namentlid) in

bebeutenbe ^reitjcit

SöabI bcr Unlerricbtsfäd)er
bie ^^rauen

al§

gclaffen.

1)(udb

^iex

2cbrfräfte _^ugclafien;

jur

^eranb'lbung bon 2ebrfräftcn befielen befonbere
9iormQlirf)uIen unb 9JormaIcoUegc§.
53on ben

High Schools

in ber Siegel ber

ift

Übergang

yi

muffen,

ftrcbcn

High
baf}

bie

©tobfgemeinben tawad)

Scliools auf eine

ibre ÖJrabuicrten

,

i^re

fo

©cit etwa einem ^ejcnnium beftebt baber
©taaten eine 3?ewcgung, ba§,

I

in ben ^Bereinigten

I

Kollege

J

?labre

ben (^oliegeÄ unb Uniberfitätcn möglid), mcnig-ften§

,^u

bcfeitigen,

^abre nad) unten
i

Unterrid)|ßfi)ftem

bie

unb

ju erböben

j^u

mel)r

High School um

jwei

um

jwei

bie

Uniberfität

bcrlängcrn, iboburd) ba§

bem

beut)d)cn nngeglid)cn

'

fold)e ©tiife

i^n

würbe;

bringen,

ju ben Uniüerfitnten jugc»

e§

fed^sflafftge
'

werben.

laffen

rein fd^ulmäf3igen ^Infprüd^en be§

Uniberfität'?unterrid)l§

genügen,
|

finb

billige

jwar bem ©d)ulunter=

(in unfcrcm ©inn)
ba^ afabemifcbe 2cbrftüble mit rein
päbagogifd) bcanlagten ^iaturen ausgefüllt werben
lidjen

ber

in

unb ben

2e^rförper burdö

bie

Kollege, nid)t aber ben^lnforbcrungcn eine? wirf«
|

legten

wirb

entzogen werben; anberjeitS muffen bie Uni»

rid)t

2)eul)d), ii)anbel§=

furfe ufro.)

bert^uidt

Krä»te bcr cigentlidjcn UniberfilätStätig»

täten finb

ber 2e^rfur§ bauert in bcr Siegel bier

(S5i)mna=

bafj ber gelebrte Uniberfität§-

berfität§farultäten iljren

feit

bem

^t\\

ber ?lufrcd)terbaltung ber ^ifji»

allgemeine 33ilbung bermittcin mollen unb eine
58orbereitung§ftufe für bie dollege? unb Uniüerfi=
;

befinben)

bon 9)^ic^igan, 2Bi§confin, Siebra§fa,
unb einige ber älteren prioaten Uni=
berfifäten (wie bie ^arbarb in (Sambribge, 93iüff.,
fjak in 9iew ^aben unb ^rinceton=Uniberfität)

fiebrfröften für bie 53oIt^=

5cormal)d)ule

2)ie

fic^

fogar bie ^aupt=

.^Kalifornien)

i^ür

unb priöate ülormaifcbulcn,
5?ormaIcoIlege§ unb päbogogifd^e ?tbteilungen on
ben prioaten unb öffentlichen SoIIege§ unb Uni=
berntäten; eine ^In^abl bon 9?ormaIfd)uIen be=
reitet auc^ für ben Unterricht an böf)eren ©d)ulen
ßrfafe für bie

biefe§

fpielt

bie

(roie

fc^ulc befteben ftaatlid)e

bor.

mebreren

bei

rolle.

an ämei fünftel

finb fatbolifd^,

fogar an berfc^iebenen Orten

oft

bie

^älfte fird^Iidje ©d)ulen (^farr|d)ulen) finb (an
brei i^ünftel

6ol=
5a(^=

fpejiellen

mit einem ober mehreren (SoHegeS berbunben (bie

58oIf§jd)uIen

öffentlichen

bie oberen

ftubium gewibmet finb unb fo in bie 3^afultät§furfe
Ijineinwac^fen. ^^aft alle grö&eren Uniberfitäten finb

erfe^en, bie

9^e"^ben

ba

ganj einem

legcfurfe teilweife ober

5Rdigion§unterrici^t

178 214).

3u[tanb§ würbe auf 53e=
©d)ulmännern in ben legten

bicfe§

Sieuijorfer

3abren eine gemeinfame^^rüfung§fommiifion(ber
College Entrance p]>:aniination Board) in§
2eben gerufen, ber fid) nadt) unb nad) bie meiften
Sollegc§ unb Uniberfifäten angefd)loffcn l)ahm;
ba§ Üiefultat ber^tommiffion wirb uon jebcm an=
unbebingt angenommen.
Kollege
gefdöloffencn
(Sine ftrenge ©cbeibung jwifcben ben (Sollegefaful=
tüten unb ben Uniberfität§fafultäten gibt e§ nic^t,
unb ber Übergang bom College jur Uniberfität ift

geiüöbnlicb bie üier unteren i?(af)en,

l^altcn

bon

treiben

©lementaridjulenjerfatleninbiePrimarySchools,

ufiD.)

fic

3erfabrenl)eit be§ 5)3rüf ung§wefens jur golgc batte,

3ur ^effcrung

©d^ulen merbcn qu§ |Jonb§ unb ®runbpad)ten,
au§ ben ©teuern, bie ©taat unb ©emeinbe er=

funbe

^ie 5öcbingungen

nad) öcUeben unb

fie

begehrt, einem @intritt§ej:amen nad^
gauj berfcbiebenen ^rinjipien, tüa^i eine bötlige

ben ^inbern

beben, ai\^ ©trafgclbern uftü. aufgebradjt.

Eintritt geftalten

^lufnai^me

bie !DJitteI für bie öffentlidien

geliefert;

weftlicben ©taaten,

gröf5eren Steil finb fiepribat.

unterwerfen jebcn ©d}üler ber lUittelfdjulen, ber

bie 2el)rmittel

werben in 5ablrcid;en ©emeinbeu

unb

mentlid) in ben mittleren

18. 2eben§ja]^r. ©c^ulgelb inirb in ben öffent^

lid^en
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Xie meiften High Schools

finb

fi)ftcm

öffcntlicf).

al«s

an mand)en Crtcn bereits
Higli SrhoolB, bod) ift ba§ (^'ollegetrabttionctlc böbcr« ©d)ulc ,^u fcbr im
gibt and)

amerifanifd^en 5blf#lcbcn fcftgeunirjelt,

nl§ bafe

j

3)ie

jum

(IoQege§ unb Uniüerfilälcn

fleineren 3;eil

bom ©taat

werben nur

unterhalten, na-

feine 5^cfciliflung ^u
1

erwarten wäre. Tic KoÜegeS

ftnb meift mit Internaten berbunben.

%n manchen

^Bereinigte ©toaten.
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Uniüerfitäten

ber ^oebutationSibee

Dielen

unb SoÜegeS finb fog. ©ommer=
unb "5yorbcreitung§fd)ulcn, an
anäf i>olf§uniüci[ität§furfe (Extension

berul^t

)d)ulcn (gerienfurje)

einigten Staaten al§ auf 9iü^lic^feit§ermägungen

Work)

eingerichtet. 2)te lliütel ber nid)t[taQtlid)cn

materieller 9Jatur;

6oÜege§ unb
tungcn

;

qu§

Uninerfitiiten fliefjcn meift

reid)cr ^linerifaner

bie greigebigfeit

SBilbunga^rcede

bie

,

fd^cnfungen äußert,

in

öjterS

fid^

ift

(Stif=

für

9J^iIlionen=

eine ber be[ten (Seiten be§

QmerifQniid)en S^arafter§.

S)ie reid)[ten <Sd)en=

fungen finb bie non 3tücEe^eIIer für bie Uniüerfität
ß^icügo (an 40 W\ü. 5)otlar) unb für ben Ge-

meniger auf einem ^jrinjipieEen Übermiegen

im (Srjie^ung§mefen
bie

^auptgrünbe bafür finb
an mönnlid)en Sebrfröften

einerfeita

ber DJiangel

(Don etroa

480 000 Se^rperfonen

meiblid)),

onber)eit§ ber 9!)tangei

finb füft

380000

an ©elbmitteln

ober bie Sd)cu uor ^tufmenbungen,

©emeinben

ber SSer=

um

in ben

eigne ©d)ulen für beibe ©cfcblec^ter

2öo biefe ©rmägung jurüdtritt, oh=
bo§ Strennungsprinjip, ta^ feit 33eginn ber
1880er Saläre im 33oranmarfc^ ift, namentlid) auf
bem ©ebiet ber Ijö^eren (Schulen; in ben ®rofe=
einjurid^tcn.

fiegt

neralEducation Board (über 50 ^3]ifl. ^oQar),
üon Carnegie für bie Carnegie Institution in
SBaf^ington unb bie Carnegie Foundation (je ftöbten be§ 0[tcn§ i[t übermiegenb ober qu§=
über 10 W\U. ^oüor), öon (Serarb für bas, id)lie^Iid) bie getrennte ^^orm eingeführt.
53on bem 53ilbung§trieb ber ?Jmerifaner jeugt
Gerard College, Don 3oi)n §opfin§ für bie nad)
aud^ ha^ raffte ?lntt)ad)fen ber 58ibIiotf)efen, bereu
i^m benannte Uniöerfitüt ufiu.
gür ben gen)erblid)en nnterrid)t befte'^en eine 3a^I auf meit über 8000 geftiegen ift (an 60 mit
gro^e 9ieit)e üon geraerblidjen ^Ibenb- unb 2;ages= je über 100 000 53änben); am bebeutenbflen ift
fdjulen, bie meift burd) (Stiftungen unter!^alten bie ^ongrefebibliotEief in 2öaff)ington unb bie
»erben ®d)ulen ]^öt)eren ®rab§ finb bie großen £)ffentlic|e Sßibliotfief in 9teut)orf. gür bie DJie^r»
3ngcnieur= unb te^notogifdien Schulen, bie ftoat= jal^I ber ^merüaner ift jeboc^ bie bauernbe 53il=
lid)en 2anbrairtfd)Qft5fd)ulen unb bie 5)?ec^aniter= bung§quelle bie 3fitung, bie an ®rö^e unb Um=
Colleges au^erbem gibt e§ befonbere 5tn[latten für fang (nic^t an innerem 2Bert) bie ^t^reffe ®eutf(^=
;

;

lanb§ toeit l^inter fic^ löfjt.
1910 erfc^ienen
22 730 3«itungen unb 3fiff(^nften, bation an
fd)e©diulen (DMitörafabemie in 2Beft «t^oint, dl %, 2400 täglich.
VIII. ^taat unb ^irt^e; ^onfeffionm
?3krinea!abemie in 5lnnapoIi§, 93Zarinefrieg§f(^uIe

2:aubftumme, ©d)iüa(^finnige,
S)ie

Union

33ertt)a{)rIofte ufro.

al§ fold^e untert)ält einige militäri=

aufeerbem !^at bie Union
9t. S. ufin.)
ben 1880er Satiren an 400 5lnftalten für bie
Snbianer eingerichtet, in benen an 29000 3n=

in Ü^eiDport,

;

feit

50 000)

(j.

t. nad) 3{ot^enbüd)er, 3;rennung üon (Staat u.
Obmol^I bo§ S3unbe§red^t ben (Sinjelftaaten

i?ird}e).

bie 9iegtung ber !ird)enpoIitifd^en 53erlöältni|fe, be§

ben (jum Xeil fern üon ben üieferöationen). t^ür
bie 58iibung ber Subianer mirfen ouc^ ja^Ireid^e

unb Korporationen
oollfommen überlädt, fo ^at ba§ gemeine Dted^t
faft burdjmeg eine ein^eitlid^e gorm für ba§ 53er=

5Jiifiion§f(^uIen, namentlid) fatl)oIifd)e,

bältniS smif^en Staat

bianertinber (üon etma

1908/09 gab
fd^ulen

unterrid)tet iDer=

266026 ftaotlidje lßoIf§9317 High Schools) mit

e§

(barunter

9ied)t§ ber religiöfen 53ereine

506453 Se^rfrüften (398153 tt)eiblid)e) unb bo^
17506175 Schülern, 1 30 1 prioate High Schools unb
unb „^Itabemien", 193
5iormfllid)uIen,
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öffentlidje

unb 64priDate
unb 6oIlege§

Uniöerfitüten

unb Kirche

3n

gefdjaffen.

ben 23erfaffungen aller Staaten ift in ber einen
ober anbern gorm ber ©runbfa^ ausgefprod^en,
bie Snfütute,

bereu

^md

?(u§breitung ber üteligion

Iid)en

©emalt üöHig ju trennen

fennt nid)t etmo nur oEgemeine

bie
ift,

Unterftü^ung
öon ber ftaat=

feien. S)ie Union
Sulbung, fonbern

mit 391 93orbereitung§fd)ukn, 113 (EoHegeg für

abjolute ^Religionsfreiheit; bie reIigiö§=fir(i)Ud)en

grauen mit 89 9Borbereitung§fi^ulen, 162 Sdjuten

53er^ältniffe al§ foId)e finb

au§ ber

?tftion§fpl)äre

109 für 9tcd)t§iDii)enfct)oft, 144 be§ «Staats unb ber politifd^en bürgerlichen 53er=
78 für bönbe niebriger Drbnung im allgemeinen tiöOig
für ^Diebijin, 54 für 3ai}n^eilfuiii3e
547 „®e= au§gefd^ieben, menn ou^ biefe 5lu§fd)eibung ni(f)t
^Öormajie, 19 für 2:ierl^eilhinbe
fd)äft§"=, 105 3teformfcbuIen, 127 für Xaube, immer mit boller Konfeciuens burc^gefül^rt ift. 3n
Über allen Staaten ift e§ »erboten, eine StaatSfir^e ^u
41 für öünbe, 43 für (Sc^raad)finnige.
fonfeffionelle ©d)ulen »üurbe 1906 eine Sr:^ebung errid)ten ober eine 9ieIigion§gemeinfd^aft irgenb=
für Sbeotogie,

,

,

—

üeranftaltet.

S)anod^

l^atten

ade Denominationen

401 018
©d)ülern; baüon bie ^roteftanten 1472, bie
^at^olifen 1011, bie Suben 14, bie f)eiligen bom

2532

(Joüege?,

legten 3:age 17,

3U§

„5ltabemien" ufm. mit

bie orientaIifd)en

Orttjobojen 2.

ein döarQtteriftifc^eS 5?ennjeid)en be§ ameri=

fanif(^en Sßilbung§mefen§
tjrei^eit in

gilt,

neben ber größeren

ber Sßa^I ber Unterrid)t§fä^er,

^oebufation, bie ®emeinfd)aft§erjief)ung;

jmar

fie

bie

über=

aüen ©d^ulgattungen, ift
aber meber oügemein bur^gefü^rt nod) unbebingt
tniegt

tatfüc^(id) in

anerfannt. S)ie ©xiftenj ber ®emeinfd^aft§er jie^ung

mie ju unterftü^en, irgenb eine Steuer ju
giöfen

Sieden

aufzulegen,

irgenb meldten religiöfen

Übungen

reli=

^Beteiligung

an

ober ©ebräuc^en

?lu§übung irgenb einer
unb bo§ 5(u§fpre(^en unb
religiöfen 51nfid^t in 2Bort unb

er^mingen, bie

ju

bie

freie

üReligion ju üer^inbern
33erfec6ten

einer

Sd^rift ju unterfagen ober ju befcE)ränfen

;

53or=

au§fe^ung ift babei, ha^ baburd^ nic^t bie (Sefe^e
be§ Staats, bie öffentlid)e Drbnung unb Sittlic|=
ober bie Üted^te, bie anbern au§ bem Died^t if)rer
Uberjeugung ermad^fen, berieft »erben (fo murbc
feit

ä-

53. bie SSieliöeiberei

ber 9J{ormonen, tro^ i^re§

Ißereiiiigte Staoten.
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iDQlt

greift

6tdQtg30=

S)ie

Deiboten).

religiöien 6'^arafter§,

in bie ©pf)äre ber inbiöibuellcn

nici^t

religiöien tlberjeugung ein; ha^ religiöje 53etennt^

ni§ bart feinen 6in[Iui3 auf bie 9iecl)t§fteEung be§

unb

einjelnen in bürgcrlicl)=red)tlid)er

politifcfjer

3n
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Staaten

allen

auf

fid^

einjelnen

5imter nid)t öon einem beftinimten 53e{ennt=
ni§ abhängig gemQd)t icerben (in einigen Staaten

ober iHrc^engemeinben

fmb

allerbing^ ^ilt^eiften ober ^^^erfonen, bie nid)t

an ein 3enfeit§ glauben, in anbern alle (Meiftlid)en
öon öffentlid)en 5!tmtern auägef^loffen ein i?a=
t^olif i[t nod) nie jum ^t^räfibenten ber Union ge=
;

roö^lt »Dorbcn).

58ei

©rfüQung loid^tigcr ^flidjten
bem (Staat loirb auf befjen

be§ einzelnen gegenüber

5lnfd)auungen n)eitge{)enbe

religiöfe

ge^

3iüd|"id)t

nommen

bürfen in einer '•Jlnäo^I öon Staaten
; fo
^erfonen, bie e§ nid)t mit ifirem ©eroiffen öerein=
baren fönnen, 2Baffen ju tragen, für bcn verfön=
lid^fn

Wü\^

ber

in

2)ien[t

leiften, biejenigen, bie

fbnnen babei bie

einen

ba^

mö^rleiftet,

®ib ju fc^iDÖren ^aben,

gorm

®Iei(^^eit aüer

red^tlid^e

(Jrfatj

am

rcligiöfen 'iluffafinng

if)rer

entfprec^enbe

meiften

®elb

burd)

roö^Ien ufm.

i^'ulte

baburd)

i[t

Union nod)

loeber bie

5^ie
ge=

ein @injel=

[taat eine Staatsfirdje einführen ober eine religiöfe

batf; eine gerciffe 5iu§-

i^örperfcftaft unterftü^en

ben einjelnen Staaten religiöfcn ^or=

porationen ©ubüentionen mittelbar baburc^ 3u=

gemenbet raerbcn,
53ern)altung

ba^

^ü^rung unb

biefen bie

öon ^ofpitälern,

^l)i;len,

2ßaifen=

6rjiel)ung§anftallcn ufm. gegen Entgelt

l^öufern,

übergeben ober berartige im Eigentum öon
giöfen 33ereincn

Schulen au§

^onellc

unb

fte^enbe "Jlnftalten
ftaatlid)en

reli=

tünfef=

ober gemeinb«

iidim 5)litteln unterftüljt loerben.
5)er Staat i[t aber tro^ öoUcr ÜRcligionSfrei^eit nid)t

in

feiner

öotlfommen

und)riflli(^,

fonbern nimmt

9ied)t§orbnung auf bie Dtcligion,

jonber§ bie c^nftlid)c,

Si^ungen be§

i?ongreffc§

unb

be=

merbcn bie
öicler Staats^

ÜJüdfic^t:

fo

bie

religiöfen

organifierten

ber ein-

©efeüfc^aften

bie amerifanifd)e

e§

l)at

©efe^gebung ju tun, nid^t aber mit ber ^ird^e in
l)ö^erem Sinn, b. l). ber ®efamtl)eit ber burd^ ein
gemeinfame§ ©laubensbefenntniS unter einer \\ä)
t)ierou§ ergebenben 33erfaffung öerbunbenen ®läu=
bigen (ein 53egriff, ber bem amcrifanifd)en Staat§=
fremb

rec^t

biener

Um

ift).

innerl)alb

bie

Ernennung

ber ilultu§=

um

ßörperfdjaften,

biefer

ßirc^enproöinjen) u. bgl. fümmert

(roie

Staat

fic^

6 jiftenj unb

ba§ Siedet
(unb bamit ba§
9ied)t, Eigentum für befummle 3tt3ede ju ermerben)
baburc^ erhalten, bafs fie fid) intorporieren laffen.

fc^af ten

tonnen eine legale

einer juriftifc^en ^erfönlic^teit

3n

faft

Staaten befielen föefet;e ober Sta=
53ebiugungen feftfe^en, unter

allen

tuten, bie generell bie

benen ein religiöfer 33erein SRed)t§fät)igfcit ermirbt.
®ie 5[l^öglid)feit, ein 53ermögen bauernb für rcli=

machen unb

giöfe 3tt3erfe nuljbar ju

bie

fo

ben 33e=

gorter^altung be§ ^ultu§ öon bem

bie

Seftanb

löec^felnben

ber

©laubigen,

freimiüigen Beiträgen im allgemeinen

©rljaltung be§ J?ultu§ unb feiner

materielle

teilmeife unabhängig ju mad^en,
au^erbem in ber ^^^orm be§ 3:rufl§, b. ^.
in ber ^omi ber Übertragung einc§ 5iJermögcn§
an einen 3;reu^änbcr, einen (}ibujiar, ber formell

Wiener

berul^t,

beflel)t

(figenfümer be§ 5i3ermögen§,
pflid)tet

e§ materiell

ift,

aber rci^tlid^

entfprec^enb

bem

be§ Stifters für einen beftimmten 3iöerf ober eine
befummle ^crfon ju öermenben; bie ^yortbaner
be§ jtruftS mirb baburd) erreicht, ha^ bei

^ob

l)änbpr§ ba§ ©erid)t einen anbern bcfteÜt.

merben, fo ba^ bem 53erein 5Bermögen in
be§ 2;ruft§ jugemanbt löirb.

öon bem ^räfibenten ber Union unb öon

ttjerben

?luc^

fann eine 5ßerbinbung jioifc^en einem religiöfen
inforporierten Q3erein unb einem 2;ruft l)ergeftent

gehalten;

e^

bem

ober bei einem fonfligen Sßegfall be§ 2;reu=

unb ju biefem

i^apläne

öcr=

2Billen

3n)ed

befolbete

ber

S)ie religiöfen ^Bereine ober i?örper=

nid)t.

Icgi§laturen burd) ein Webet eröffnet
ftaatlid)

bie

53ilbung öon umfaffenberen fird)lid)en Sprengein

no^me baöon i[t infofern öor!^anben, al§ bie ftanb unb
Union lange 3ßit ^inburd) bie fonfeffioneüen jeioeiligen
©döulen unter ben Snbianern unterftü^te unb al§ auf beren
öielfac^ in

9ted)t

eine?

;

Söejic^ung ^aben, bü§ Üied^t jur 33cfleibung öffent»
lieber

ba§

befte'^t

®runb

gemeinfamen reli=
giöfen 58efenntniffe§ jur ?lu§übung bc§ iMtu§ ju
öerfammeln unb ju einem 53erein ober einer
i?örperfd)aft jufammenjufd)lie^en nur mit biefen
jelnen,

eine unterfle^cn

gorm

Tie rcligiöfen 53cr=
im allgemeinen bem geiööl)nlid)en
'}lu§nal)mebel)anblung

ben 3tegierungcn ber einzelnen Staaten 2)anf=,

bürgcrlid)en

33uB= unb Safttage au§gtfd)riebcn, ba§ religiöfe
(^cfü^I ber jum Öottc§bienft ^i^crfammelfen mirb
gegen Störungen itrafred)tlid) gefd)üj)t, bie 93laa=

unterliegen

burd)

bie

^Imortifation-igefelje,

einen

ein

)pöd)ftmaf}

pbfmie

gcfctjt

ober bie Xcftierfreibcit jugunftcn religiöfer

»üirb nad)

beftraft,

bie

burd)gffül)rt.

bie

in

allgemeinem amcrifQnifd)cu

9ied)t

Sonntag§rube burd)>Dcg gefe^lid)
'2Dcr Staat trifft Sorge bafür, bof}

ftnaflidjen

'Jlnftalten,

in ftranfcnl)äufcrn,

®efängniffcn, im S^ecr unb in ber ÜJJarinc bc'
finblic^en ^^erfoncn Cvjdcgenbeit ^aben, ibrc reli=
giöfen ?3cbürfniffe \n befricbigcn.

in ben öffentlid)en

Ter

(f Icmentarfdjulen lilfjt

Unterrid)t

bfute bie

einer

Üiedjt;
fie

in einjelnen 5öejiel)ungen, öor allem

für

inbem ben

ift;

aud) roirb

ftiftungSgemafje ilknuenbung be3

religiöfen

3merfc ober 33ereine eingcfc^riintt
bie

5öer-

ben 5lkrmögcn§eriöerb

3iöeden bienenben 5^crmögen8

in geuüffem ^Biaü

burd) bie ftaatlid)en ©crid)te beauffid)tigt. 'Jlnbcrfeit§ werben ben religiöfen 5^creincn gemiffe 53or«

ba« .ffultu^öcrmögen ift faft überall
öon Staat§', (Mraffdbafte» unb Orteftcuern frei,
jüge gemtibrl

:

Religion gan^ unberüdfid)figf, üielfad) aber loitb

bie (^eifflidjen finb

ber Ünterridit burd) 53orleicn öon iBibelftcllen ober

litärbienft

burd) ba§ 33üterunfcr eröffnet.

Staaten

befreit,

bie

öom
unb

gö^igfeit,

(Mefditiiorencu"
fie

befijjcn in

rechtsgültige

unb

5)Ji«

ben meiften
^()cn

o^ne

;;

;

5Jlittt)irf ung

ber

tüellli(f)en

Se'^örben abjuf d^Uc^en

ber 5?ultu§t)iener braud)t nur ein
bie
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53ereinigte ©taaten.

rei

bem mit

erfolgte (5,l)efd)lif|ung

bon

auf feinen ^fiac^folger im ?lmt übeT=

felbft

über

gelten.

ber i^ü()rung

2)a

Si-'i'tififat

bei

ben 53olf§jä{)lungen

feit

1890

bie

.(?onfeffion ber ^Bebölferung ni^t mel^r
33eaniten ju übermitteln, 3n i^ragen, Juo bie @nt= erhoben mürbe, ift bie 3abl ber 5}iitgUeber ber einfd^cibung einer fir(^lid)en ^Beprbe für ein 5)iit= zelnen Denominationen nid)t genau befannt. 1906
gtieb ber betreffenben ^irdje in mirtfd)aftlid^er ober löurben jmar (Jr^ebungen uon ber Union t)eran=
be§ (Slünbc§timt§regi[lcr§ beauftragten lüeltlic^en

bürgerUü^»red)tIic^er

werben fann
i?ultu§biener§

©ejic^ung

bei

(roie

58ebeutung

tion

ber "iDiiäipIinierung eineS

ober beim ?lu§fd^lu^ eine§

Wü=

glieb§ au§ ber ^ird)e), ertennt ber ©taat, obmot)!
er

ber fird)Iid)en 3uri§biftion

al§

feine

foId)er

bie aber nid)t bie 3af)l QÜer Konfeffion§=

ftaltet,

angel)örigen, fonbern u. a. nur bie ber

cants ober members,

b.

ber

t).

communi-

am ^benöma^l

teilnebmenben üollbcred)tigten93litglieber mit ?lu§=
fd)luB ber

Kinber erfaßten. ®onad) jä^lte bie fa=

©emalt leibt, ha^ 9ted)t ber betreffenben tbolifd)e Kird)e in ben fontinentalen 5l5ereinigten
^ird^e an unb prüft bie ^Berci^tigung ber fird^= Staaten 12 482 organifierte Kirdiengemeinben
10755 Kirchen,
lid^en DJkferegel nid)t nac^ bem materieEen Dtedit mit 12 079142 gjhtgliebern
ber betreffenben fird)lid)en Organifation nad), 518 „C?anen" unb einem fird^lid^en SSermögen
fonbcrn er prüft nur bie i^rage nad^, ob ba§ burd) bon 292,64 Will. ©oKor bei einer Sdt)ulbenla[t
ha^ 9ied)t ber betreffenben ©emeinfd^aft Dorge^ bon 49,49 DJiiü. SDoÜar. Ütad) ben eingaben be§
Catholic Directory betrug bie 3a^l ber Kat^o=
fc^riebene 33erfo!^ren eingebeulten iDorben ift.
®ie f Q t b 1 i f d) e ii" i r d) e l^at unter ben ge= lifen in ben eigentlid)en ^Bereinigten Staaten
cjefutiüe

,

fd^ilberten ^öer^ältniffen

unb auc^

materiell

fid)

gefid^erte

eine

reditUc^

freie,

©tellung errungen.

S)en 33ebürfniffen ber fatbolifd^en ii'ir^e ift ba§
ameri!anifd)e bürgerlid)e 9ied)t baburd) meit ent=

gegengefommen, ba^ e§ ben

fird)lid)en

Organen

einen aud^ in tiermögen§red}tlid)er 33ejie^ung über=
tüiegenben

©influfe

ber

in

5;ruft§, al§ S;ruftee§, geföcifirt.

meinen ber

53ifc^of, ber

25orftanbfd)aft

ber

<Bo finb im atlge=

©eneralüifar ber ©iöjefe,

1911

14 618 750

:

bie

Iif(|en ?ßforrfd)ulen

^riefterfeminare 82, ber
relatibe

fommen,

bie jemcil§ auf ein

beftimmt, aber nid)t öon ber ©emeinbe,

bon ben

firdblid^en

SSürbenträgern

Saljr

fonbern

ober beren

^atil

285. Sie größte
^aben D^eumeEifo

JR^obe 3§lanb
ber 53ebölferung) ,
Souifiona (36), 5^em)orf (29), Süinoi§

Sie §ierard)ie

(26), ^ennfQlbanien (22 Vo).

fe^t

au§ 13 erjbifd)öfen unb 97 SBifd)öfen ju»
fammen. Sie Unterfteüung ber §ierord)ie (mit
^usnalimc ber ^IpoftoUfd^en ^röfefturen unb
33ifariate) ber ^Bereinigten Staaten unter bie Kon=
gregation ber ^ropaganba mürbe 1908 aufgehoben.
3}lit ginfd)lu& ber ^bilippinen, bon ^orto 9üco
fic^

®urd) biefe§ «Softem
ift bie fird)lid)e ^ierard^ie im bürgerlid^en 9ted}l
formell anerfannt. ^eine §anblung biefe§ 3;ruftee= unb ^amaii
gemäblt merben.

DJJe^rl^eit

51ft)le

ber Kati)olifen

53 7o

(an

(45%),

SaientrufteeS

4972 mit 1270131 Sc^ul=

finbern, ber lIRäbdbenacabemieS 696, ber böberen
Sel^ranftalten für bie mönnlid^c Sugenb 225, ber

5U ber eine inforporierte ^ird)e gebort, unb ber

moju nod) ^mei

ber 2öeltprtefter

priefter

^eftor biefer ^ird^e fomie ibre 'JJad)folger im ?lmt
auf ©runb il^reS 51mt§ otine meitereS in ber 53or=
ftanbfi^aft be§ 2;rufi§ (Xruftee§),

(roa§ fidler ju niebrig gegriffen

12 650, ber Orben§=
4434, ber Kird)cn mit regelrecl)ter 5ßofto=
ration 9017, ber gilialfirdben 4441, ber fatl)0=

ift),

beträgt bie 3al)l ber Katf)olifen unter

Union 22 886000 (?).
Sie oben angefül)rte @rl)ebung 1906 ergab
jefe, ju ber bie ^irdiengcmeinfcbaft gehört,
^er in§gefamt 186 religiöfe Körperfcbaften (Bodies)
^ifcbof ernennt bie Pfarrer unb ^ilf§geiftlidt)en ober Senominationen mit 212230 „Organi=
5J^iffion§ftationen
auf ©runb feiner Stellung al§ SBifd^of unb al§ fationen" (Kirdbengemeinben
Sruftee unb fann aud) gegen ben SlBiKen einer uftt).), 32936445 „Kommunifanten" ober „5Jiit=
Korporation einen ©eiftUcben nad) einem rein gliebern", 185 040 fircblicben (Sebäuben, 14 791
fir(^enre(^tlid)en ^roje^ abberufen. ®ie fat^O' „^aüen" (3Serfammlung§lofale ufm.) unb einem
lifd^e Kir(^e fann allgemein nac^ bem ?;ruftfi)flem
firc^lid^en Sßermögen bon 1257,58 DJJill. SoEar
33ermögen ermerben; in Dielen (Staaten ^at bie babon maren 164 „33obie§" mit 194 497 „Or=
Ulmterorganifation ber ßird)e aufeerbem nod) bie ganifationen" unb 20 287 742 9)ütgliebern pro--

foHegiumS

ift

gültig obne

©anftion be§

33ifdbof§

ber §errfcbaft ber

ober ®eneralöifar§ ober ?lbminiftrator§ ber S)iö=

,

(Jigenf d^af t einer

Corporation

s o

I

e

(tt)or=

teftontifd),

1

fatl)Dlifd)

unter bie mit juriftifcber ^4ierfönlid)feit au§geftattete

Organifationen unb

ßinbeit ber anfeinanber folgenben Präger eine§

(f.

oben),

101457

1

mit

1769

53ütgliebern jübifd^

biefer 6igenfd)aft

auf ©runb
fönnen ben Organen ber fot!eo=

t)m nur bie gamilien^
2 mit 1184 Organifationen
unb 256 647 9)ütgliebern mormonifdb („^eilige
ber legten Xage"), 4 mit 411 Organifationen

lifdben ^ierard^ie

©cbenfungen unb

unb 129606

?(mt§ JU
ift

tierftelien ift

ber femeilige

;

S3ertreter ber

^nbaber ber SBürbe)

Korporation
;

?ßermäcf)tniffe

für bie tion ifinen öertrctencn 51nftalten jugetoenbet

merben, beren 53erroaltung üoÜfommen

frei

nad^

ürdblid^en 53orfcbriften burc^gefübrt roerben fann,

unb

bie

mä) bem Xoh

be§ jemeiligen Snf)aber§

(unter Ü3?itgUebern finb
bäter

berftanben),

3Jiitgliebern orientalifd)=ortbobo£

766 Orgonifationen mit 81851 9)?itgliebern
entfielen auf bie übrigen 14 Senominationen. Unter
ben 164 proteftantifd£)en Senominationen finb bie
ftärf[tennac^ber3o^lber „^Jiitglieber" bieiDlet]^o=

SSereinigtc ©tootcn.

763

764

749 838), Saptiften (5662234), 2u= l^errfc^t ba, mo e§ feine günfligften 9laturbebin=
830 555), gungen finbet. 5.M§ jelU i[t noc^ nid)t ber Dierte
Disciples ober e^nften (1 142359), ^rote[tan= 3:eil ber fontinentalen ^bereinigten ©taaten (o^ne
(5

biften

t^eraner (2 1 12 494), ^re§bt)teiiQner (1

(886 942), i^Pongvegotionaliften ^2lla§fa) für Ianbmirt|d)aftlid)c3roede in ^Jlnfprud^
(449 514) ujiD., bie oOe genommen unb faum bie ^älfte in ^rioatbefi^
loieber in mehrere Deri'djiebene Unterabteilungen übergegangen ber größere ^eil ift nod) unbenu^t
jcr^allen.
ober unDerfauft, unb fomeit ba§ le|tere ber goll
IX. "^orRsuJidfc^off. 33et ber gemaltigen ift, teils in ben Rauben ber Siegierung teil§ im
?Iu§be^nung ber ^Bereinigten (Staaten, i^rer Sr= 53efi^ Don 6ifenbaf)ngefeflfc^aften, ©c^ulen, ©tif=
ftrccfung über üerjd^iebene ^limajonen unb if)ren tungen ufro. 9UIerbing§ ift ctma bie Jpälfte be§
Sßobcnjcf)ä|;en ift bie Union im[tanbe, fa[t alle if)re 8taat§areal§ für lanbloirtfi^af fliege S^^<^'^^ "i<^t
geeignet, loeil entiocber ju !^od) gelegen ober ju
njirtfc^aftltcften 58ebürfnifie au§ Eigenem ju beden,
unb in ber 'tat finb ade §auptteile be§ tt)irtjc^aft= troden ober au§ ^d^, ©anb, Sumpf u. bgl. be=
tifcJö=(£pi)füpQlen

(700480),

Üieformierte

;

2eben§,

lid^en

9iof)probuftion

53erarbeitung,

,

§anbe( unb Sßerfe^r, mit allen
gungen tiertreten unb in {)oI)em

53erjtt)ei=

i!f)ren

DJiafj entiöidelt,

ha^ amerifünifd)e 2Birtfc^aft§=
leben i[t oor ollem ber 3ug in§ ©ro^e, Dtiepge,
ber pd^ in ber 2anbmirtfct)aft in ben Stiefenformen,
in ber ©införm.igfeit ber ^kbauprobufte auf meite
©trecfen, in ber au§gebel)nten SSerföenbung ton
Gl)arafteri[lijd) für

5JJofc^inen äufeert, in ben
onbern $ßirtic^att§jmeigen in ber ?ln!^Qufung üon
gcmaltigen Kapitalien in ber ^anb bon ®efeü=

lanbroirtfc^aftlic^en

fc^aften

unb

ß^arafteriftil'rf) i[t

(b.

©p. 722 f u. %xi.

2:ru[t§).

aud) ber D^oubbau, ber bi§l^er mit

739 657 garmen

gefamten lanbmirtfd)aftlid)cn ©runb»
betrug 1900: 81,10, ber grtrag§mert

be§

t).

befitje§)

15,8

M;

93ZtIliarben

ha^ gefamte ^^nrmlanb

um=

ha, moDon 49 "/o improved
(Derbeffert) mar, b. l). 2anb, an bem irgenb roeld)e
33erbefferung Dorgenommen mar, ol)ne ba^ e§ ba=
burd^ immer bauernb für bie Sßebauung geraonnen

336

fa^te

roorben

53Jill.

ift.

S3on ben mertDoIIen 5Brobuften be§ ^flanjen=

nur

reid)§ fehlen faft

Steige ooüftänbig Stropeujonen, mie

jtru[t§, bie roid^tige

monopolifiert baben (ögl.

2)er 53efi^mert ber 5

fte^enb.

®a§

bie ®ercäd)fe ber feuc^tl)ei^en

Kaffee,

öftlic^

Kautfd)ut u. bgl.

3;ee,

eigentliche (^etreibelanb

ift

ber Often,

Dom 100. Sängengrab, unb

ctma

^ier befonberS

bcm 58oben getrieben mürbe, unb

bie unfmnige S3er= bie nörblic^en 9J?iltelftaaten, in benen über bie
geubung ber natürlidien SpilfSquellen be§ 2anbe§, §älfte be§ 58oben§ unter bcm ^flug fte^t. 93or=
mie fie jic^ beim .f?'o^(enbergbau, bei ber ?lu§= ^errfd)enbe t5rud)t ift 2Beijen, ber gegen ben Sü=
nu^ung unb 5Permüftung ber Stoiber, in ber 53er= ben l^in burd^ ben 9JJai§ unb ^afer jurüdgebröngt
nic^tung ber Söüffelfierben, ber 53ernac^(äfligung mirb, baneben (5)erfte, ^"^f'^i'iiben. Kartoffeln
ber i^lüfie u. bgl. funbgab unb funbgibt. 3?Dn ber (bc|onber§ im Tiorboften). Süblid) Dom 3G. 53rei=
wirtid)aftlid^en ©ebeutung ber ^Bereinigten <Staa= tengrab t)crrfd)t bie 33aummDÜe Dor, neben ber
ten, bie runb 6"/„
ber 6rboberfIäd)c unb ber 9ieiS, 3ucffrrol)r, ©ataten (an ©teile ber Kar=
53icnid)en umfaifen, jeigt bie gefiftellung, "öa^ auf toffel) ufm. angebaut mcrben. S)cr Sobnfbau ift
i)ftlid) ber ^Dliffiffippilinie ftarf im Cl)iofhif5gebiet,
fie (in runben Sin^n) an Vi ber gefamtcn 2Belt=
getreibeprobuftion, 7,0 be§ 2:abaf§, V,o ber in 33irginia unb (Georgia, ^n ben ^lateauftaaten
SBaummoüc, V, be§ eijenS, über V^ be§ @rböl§, meftlid) Dorn 100. ©rab übcrmicgt ha^ bem ?ln=
an V-, be§ .RupferS, über 'A, be§ ®olbe§, über '/a bau unjugänglidie i'nnb aufierorbcntlid) Dielfad)
ber fioblen entfallen.
ift nur bei fünftlid)er 53cmäffcrung (für bie grofee
^ie 53erteilung ber über 10 Saläre alten 93c= 'iJlnlogcn gefd)affen mürben unb mcrben, feit 1902
;

bölferung nac^

1900

bem

33

e

ruf nad)

ber S^iflliing

labeüe:

öeranfc^aulic^t nad)[tel)enbe

befonbcrS burd) ben ftoatlid)cn

ufm.)
yJWnnlt(^

...

«anbtoirtydiaft
jnbufttie, Söttjjbou.Ji.
fdiern

ßanhet unb

980 Ü25

104.18210

,

.

1815 890

5 797 097
4 274 659

503 574

7 112 987
4 778 28.3

2099165

5 691746

S)unftltt«

fluna

Änbett S3trufe
OI)nt Struf

...

....

Summa

Einbaus

der bau.

'!Jie

8.592581
1

I

833584
5 972 689

4311.53; 1264737
22 965 989 28 938 678

unb Don
tenen

CMcrfte ujm.).

(2l?eijcn,

5Hcid) finb

I

129 928 804

2S20r.

79r,

."i

8 224 600

33erteilung ber 9Inbau,^onen

ber ^auptiäd)Iid)cn .Qullurgcmäd)ie
ic^ic^tlic^er

Staaten am
unb inten»

bie

reid)cn

Staaten an Dbft, namcutlid) bie
atlantijdjc Küftencbene unb ber äufecrftc 3l^cften).
SBcjonbcrä Kalifornien ift bn§ 2anb ber Cbft\uc^t,
unb aud) bie eigcnflid)cn Siibfrüt^te mie ^ilgrumcn,
?)Janbeln, gf'flf"' OliDcn merbcn bier (unb in
i^loriba) in grofjen ^JJcngen gepfhin^t; bie äl^cin-

troube
91

finb

Ojean mieber ©ebietc

bie ^Bereinigten

'

$ttiönlicl)e

'JJagegen

möglich.

Stillen
fiDcn

9458194
I

'

fflttre^t

3u|amm(n

ÜBciMid)

Koclamation Ser-

vice) lobncubcr '•Jldcrbau (iBci^cn, guttcrpflonjen

ift

infolge gc«

C^utmidlung (,}cblcn Don ,SoII)d}ranrcn

alten, auf frühere ?<erl)ältniiie ^ugc)d)nit'

33eiDirtid)affung^formfn)

unb

natürlid)er

im gan£ulturgcmäd)§

fpielt

mid)tigftc

iöobnen,

Öcbiet
füfje

^.?lnbaufläd)c

pflanjcn betrug

bjm. ^^uil)cl§

jcbcä

eine

ber

(^rnte

IHK»
(

-

iHoUe.

gri^fjerc

(Memüfefultur

''3Jcni)orf

unb

jtn Cften) jiemlid) einfach

bicr für bie üBcinfelterung

Kartoffeln ujm.)

Küftcncbenc Don

58erbältni)ie (feine fc^arfen.Qlimogrcnjen
;

nur

faft

unb iKofincnbercitung

ift

Ta3

(lomafcn,

bie atlantifdjc

nad) Süben.

—

^ie

ber mid)tigcrcn Kultur-

in 93^11.

0,3:. hl):

^^Icrc'!;'!'

ÜJJai^

0,405ha)
114.0 unb

33cr einigte »Staaten.

765

3125,7; 9Bei3en49,2 unb 695,4; ^afer 35,3
unb 1126,8; ^{oggen 2,03 unb 33,04; ©erfte
7,26 unb 162 2; 5ßud)tDeijcn 0,83 unb 17,24;
Scinioat 2,92 unb 14,12; iKei§ 0,723 unb 24,51;
Kartoffeln 3,59 unb 338,81; ferner ronrbcn ge=
iDonnen 64,94 Wiü. Sonnen S^ni Don 45,74
miÜ. ?lcre§, (1908/09) 828,8 ^ÜÜ. ^funb 3uder
au§ 3ucferro()r, (1909) 10,315 aTfill. SÖaüen
(ä 500 ^fb) 5öaumn)oUe unb 984,35 mWi. ^fb
iabaf (1233 800 Bieres).
^in)icl)tli^

be§ ^^annlanbeS

53erteilung

ber

r66

im ©rofjbetrieb gef)altcn mirb, bemirfen eine ftarfe
Sd)manfung be§ 33iet)ftanb§ Don Sal)r ju ^abr.
1910 jäblte man 69,08 mi^i. Üiinber, 21,04
m\ü. ^ferbe, 57,216 Will. Schafe, 47,78 5)M.
33on ben früher unerme^licben ^^üffel=

Sd)iDeine.

gerben finb nur einige §unbert Stücf übrig ge^

im ''Jjellomftone 9?ationalparf ufm. gehegt
gerben fe|te noment=
lii^ JU 53eginn ber 1870er Sabre ein, al§ fid) jur
33enDertung ber §äute 3lttiengefetlfd)aften b'iU
blieben, bie

toerben

;

beten,

bie 58ernid)tung ber

ta^

föiibrenb

meift unDerbrauc^t

t^leifd^

im gebirgigen unb Derbarb (1872/74 mürben an 4 Will Süffel ab=
inbuftriereicf)en Diorboften
im allgemeinen ber gefd)offen, baoon 3 Wü. nur ber §äute megen).
.J^Ieinbefitj, im 9,lJif)iffippigebiet unb im ©üben
33on grofjer mirtfc^aftlidjer Sebeutung ift bie
tritt ber ©roiiqrunbbefi^ mel)r ^eroor.
53on ben Sinnen= unb See f i f d) e r e i auf öacbfe, 'duftem,
(1900) 5 737372 garmen l)atten 267229 unter Seefifc^e, 2Bale ufra.(1908 maren 143 881 5ßer=
10 ^ilcre§ (1 5lcre
0,405 ha), 1664137 fönen mit t^ifd)fang befc^öftigt Ertrag 54 9JiiII.
3n)iid)en 10 unb 50 ?kre§, 1366 038 äroifdjen SoÜar).
Sie DM)probuftion be§ 5DHneraIreid)§ ift
50 unb 100 mre§, 2 290 282 100/500 51cre§,
149 686 über 500 51cre§. 746 715 maren im fe^r Dielfeittg unb reid). 3n ber ©eminnung Don
^o^le, ©ifenerjen unb Tupfer behauptet bie Union
93efil; Don Siegern, 19 910 Don Snbianern, 1139
feit langem ben erften Diang, in ®olb unb Silber
Don ÜJiongolen.
Sie 2Bälber bebecfen nod^ immer runb 2,2 metteifert e» mit Sübafrifa unb ül^e^ifo, in ^e»
nad) ©tö^entlaffen überiüiegt

—

=

;

qkm an Vs be§ 2ßalbbeftanbe§ befinben
im Often unb ©üben, ber 3te[t im gelfengebirg unb an ber pajififc^en Seite. S)ie Sla=
tionalroalbreferüen umfaffen noc^ eine ^^lä^e Don
162 W\ü. ?lcrc§. gaft nur bie Diegierung5iDaI=>
bungen (etraa V5 be§ ißeftanb») merben forftmä^ig
betrieben, Don ben priuaten SÖßalbungen 1/2%.
2)Ut bem großen ^oljreidjtum ber 25ereinigten
Staaten ift feit Sa^rje^nten eine ungeheure 33er=
fd^menbung getrieben roorben, unb bie burc^ 2ei^t=
DJiiü.

;

fic^

finn, llnad)tiamfeit, 51bfid)t, burd) bie f^unfen ber

SofomotiDen ufto. !^erbeigefü^rten Söalbbränbe
^aben unberechenbaren ©d)aben angertd)tct (im

100 OJnü. jW bered)net;
©ept. 1908 an 1080 93M. M). ©er 33erbrand)
Sobr
an

buTd)fd)nittlic!b

auf

ipolj ju iörennjraeden, 53au

Don Käufern unb

^ßriiden. für ben 33ergbau, ju ©ifenba^nfc^iDetlen,

jur ©infriebigung ber

formen

ufiü.

ift

in ben

Staaten etiüa 10m al fo gro^ pro
i?opf ber 33eüöUerung mie in Seutfdilanb (jä^r=
lid) an 22 V2 5J?iü. ^ubifmeter ^olj, 600 mWi.
Sd^inbeln). 9J}and)e ber UDertDoÜften 33üume be§
Dftenä finb fcbon faft ganj Derfditüunben. Sie
^oljinbuftrie ftebt an Dierter Steile unter ben 3n=
33ereini9ten

buftrien ber 55treinigten Staaten.

Sie

ieb

33

Haltung

ber

Union

ift

fe^r be=

wenn c§ babei aud) mebr auf bie ID^affe
auf bie ©üte anfommt unb ©beljudjt nur ge=

beutenb,
oI§

9iinber=, ^ferbe=
li(^en

§auptgebiet ber

unb Sc^iDeinejud)t

finb bie nörb=

;

%m^,

Spa=

Unionftaaten l)aben

ad^t

feine

nennen§merte SJ^ineralienauSbeuteaufjutüeifen. %n
erfter Stelle ftebt bie ^o^le, Don ber bie Union Vs
ber Sßeltprobuftion förbert

(1909: 379,7

Wü. t;

ganj für ben eignen (^ebraucb)
bie §aupt=
lagerftätten finb in ben mefllidjen 5lppalac^en unb
faft

;

in ber mittleren 53Zijfiffippiebene,

fohlen in ^ennf^lDanien (72,4

jüngeren 511ter§ finben

fid^

bie

Wü.

Don §art=
Noblen

t);

auc^ in ben öftlid)en

@in anberer

SBrennfloff Don
ha^ Petroleum, ba§ in ben
^bereinigten Staaten meit Derbreitet ift
für htn
Ibbau fommen namentlid) bie Quellen be§ meft»

geljengebirgsftaaten.

großer ^Bebeutung

ift

;

Iict)en

^ennfi;lDonien unb feiner 9lad)barftaaten

(ba§ in SKöbren bireft an ben ^ttlantifcben
geleitet

mirb) unb bie Don

58etrad)t

Ojean

unb Kalifornien in
(1909 in§gefamt 290,7 WÜ. hl). 9ktur=

ga^queHen finben

fid)

2:e ja§

befonber§ in 5pennfi)lDanien,

2Beft 33irginia,

O^io unb Kanfa§ (2Bert be§
monnenen ©afeS 1909: 63,2 Wll. SoEar).

ge=

53on DJietaüen merben Sifenerje bauptfäd^lic^

am

—

Oberen See (in ben Staaten 9)Zid)igan, SBiaconfin
unb 5)linnefota) unb in ben 5Ippalad)en (?lla=
bama) gemonnen (25,8 9Jiill. t 9^o!^eifen), Se^r
reid)e ^upferlager finben fid^ am Oberen See
(§albinfelifcmeenam), im 6oloraboplateau(Staa=
ten 5)Jontana, ^Irijona, Uta!)) unb in Kalifornien
(1093 miü. 5pfb Kupfer). @olb (1910: 96,06
mH. Soüar) unb Silber (56,44 ÜJiiD. Sollar)
merben

faft

auSfd^ließlicb in ben SSeflftaaten gc=

förbert,

mo

mit ber (Sntbcdung icertDoller 2ager=

ba§ Sd)af mirb me^r be§ gleifd^eS al§
Sie ©eflügelbaltung

jiemlid)

nur

ber ^ferbe=

ber SBoüe wegen gejücfjtet.
ift

;

ber Sc^afäud)t bie ^elfengebirgl»

unb mittleren S^ntralftaaten,

5ud)t aud)

ftaaten

So§

betrieben mirb.

legentli^

troleum mit Siu^lanb, in Dnedfilber mit
nien ufm.

gieid)mäBig über ha^ Sanb Derbreitet.

Union

loie

übermiegenb

im

Sie

fd)roffen Slemperaturroedjfel in ber

ber

Umftanb,

ha^

freien oufgejogen

ta§i
ttjirb

33ieb

unb ba^

c§ ^auptfäc^lic^

ftiitten

mefen

oft

erfiaunlid^

entfteben,

bie

rafd^

blü^enbe ®emein=

nac^ ber (Srfdböpfung ber

Sager xü\d) roieber jurüdgeben (beibe in (?;olorabo,

unb
©olb auBerbem in Sübbafoto unb in
ma^ta). §ür 3inf fommen befonberS SOtnoiS,
5)?ontana, Utaf), SieDaba, Kalifornien, 3baf)o
51riäona,

767

S3ercinigtc (Staaten.

^anfa§ unb

Kalifornien
33on gvö^ercr Öcbeutung i[t ferner

3)?if)ouri, für Cuectiilber

in 53etrad)t.

©eminnung Don

bie

Secfalj, ^f)o§p^aten, ©teincn

(©ranit, 6anb[tcin, OJiarmor ufro.), 3ement,
@ipa ufro. ©er ©efamtiüert ber DJietallprobuN
tion betrug 1909: 753,4, ber übrigen W\nixa=

1132,2 miü. ^oMx.

lien

Snbuftrie

2)ie

ift

befonber§ ba fonjentriert,

ober flüifige iörennftoffe ober 2Baffer=
fräfte ober i?o^Ien unb 9[RetaIIe oortianben ober

tt)o

fefte

bringen fmb,
ben öflUd)en (Staaten, einem 2eil öon

tt)0^in fie burd) Sl'afjerfraft billig ju
b.

in

Ij.

ftrie

768

(210165; 1031,97). DMaüinbuftrie außer
unb Stabl (211 706 922,26), ^^apierinbu=
unb S)rudereien (351205; 857,11), Öeber=

(Jifen
ftrie

;

unb 2ebermareninbuftrie(255368; 705,75), 58au
t)on Sübrjeugen für ben Sanbocrfebr (384 577;
643,92), ©etränteinbuftrie (68 340; 501,27).
3in ber ©etoinnung Don (Jifen unb Stabl
Sc^löd^tereiprobuften unb ber DJ^üüerei, ^olj»
Staaten an erfter,
unb 53aumiD0Üinbuftrie an jtoeiter,
ber äßollinbuftrie an britter ober oierter Stelle

inbuftrie fielen bie ^bereinigten

in ber Seiben=
in

1910

in ber SBelt.

Kalifornien, an etnjelnen ^piät^en ber Söeftfüfte,
an ben fc^iff baren S^üffen unb (Seen; ber meitauS

in großge»Derblid)cn

größte 2:eil be§ SanbeS

jeugt.

unb

inbuftrie Derfd)loffen

3ud)t

S)ie

referoiert.

ober blieb
für 5lcferbau

Sliiffe

ber

©ro^=

ber

unb

ber

77«

9iiagarafüll

,

oon

mü.

2)olIar ^^robufte er=

S)er ilberfcbuß ber eignen ©rjeugniffe, ber S3e=

gibt

bie größte (Energiequelle

beffen

22 808

barf frember 9tobftoffe, bie ungleicbe mirtfdbaft=

Heineren SSaffertraftftationen
;

3)oÜar

S3ieb=

Staaten fönnten an 35 3JJill. ^^ferbeftärfcn er=
menn fie einigermaßen gleid)bleibenbe
2Baf|ermengen auftoiefen, bod) ift für bie Dieglung
ber S^üffe bi§^er menig gefc^e^en,
^fieben ben
auc^ fe^r anfe^nlid)e

20151 miü.

^Bereinigten

jeugen,

jabllofen

iDurben für

roaren

Unternebmungen angelegt unb

liebe

©egcnben ufio.
unb oielfeitigen
mit bem 2lu§lanb,

äntenfität in ben tierfd)iebenen

bebingen

^anb

e

einen
l

umfangreid)en

im 93innenlanb

loie

2)er 2Iußenbanbel mirb nocb großenteils mit au§=

e§

länbifcbem i?apital, auSlänbifcben ißerfebrSmitteln

ift

unb i^irmen

^ferbefröften (auf

an 6/700 000 aus5tu§nu^ung öon 1 ÜJiiUion ift

betrieben.

be§ 2lußenbanbelä

ift

3n

ber ^ufainnicni^&uns

bie

93erfd)iebung in

ben

oon
gebeutet roerben (öie
lanbroirtfd)aftlid)en ®rjeugniffen, befonberS öon
genehmigt unb im SÖert). ®ie Snbuftrie ber ißrotftoffen, bat relatio ftarf ab«, bie oon getoerb^
93ereinigten Staaten ift jubem in ber Sage, jum li^en (Sräeugniffen zugenommen. 1910 betrugen
größten 2;eil 9ti)f)ftoffe bc§ eignen 2anbe§ t)er= bie 2eben§mittel 18.9 »/o ber UluSfubr, 1907:
arbeiten ju tonnen, roenn fie aud) frembe nid)t 27,8 »/o, bie gemerblidjen 44,2 gegen 39,8%,
ganj entbebren fann. '2)er eigne SSerbraud^ ber ebenfo bat bie ßinfubr öon 9tob= unb ^albftoffen
£anbe§fabrifate ift bei bem üerl)ältni§mäßig boben für ha^ ameritanifd)e ©roßgcmerbe jugcnommen
2)ur(f)f d)nif t ber ficbensf ü^rung größer al§ irgenbioo (gegen 1899 um über 100 7o), unb jmar meit
anber§, ber ^bfa^ im eignen 2anb unb bie 5luf= ftärter al§ bie öon fertigen geiüerblicben (?rjcug=
redbterbaltung bober greife ift burd) eine fd)arfe niffen be§ ?(u§lanb§ (biefe nur um 55 %). 2)ie
Sdju^jollgefeggebung gegen au§!änbifcbe i?on= @inful)r im ^JiMaljabr 1909/10 (enbigcnb mit
furrenj fid)ergeilellt, ber ?tbfatj im ^^^lu^lanb loirb 30. 3uni) betrug 1556,9, bie 2lu§fubr 1710,1
burcb ein treffli_d)e§ i^onfulatmefen, burcb S^ilialen, 91^11. Dollar; ^auptgegenftänbe ber (Sinfubr
geringere greife al§ im Snlanb ufro. geförbert. moren (in W\ü. ©oaar)"jij)aute utib Seile (1 12,2),
dbarafteriftifd) für bie amerifünifdje inbuftrie 3uder(l 06,3), ilautfdjut unb Öutlaperdia(103,9),
ift bie au§gebebnte 33ertt)enbung oon felbfltotigen,
(fbemifalicn, "trogen unb ijarbcn (90,1), ii'affec
5)ienfcbenfraf t erfparenben DJiafd)incn unb bie auf§ (69,2), 9{obfeibe (67,1), 23aum>üoUiDaren (66,5)
äußcrfte getriebene ?lrbeit§teilung unb Spejiali- ufiD.
ber 2lu§fubr aiobbaummollc (450,5), öerfierung.
arbeiteteS (Seifen unb Stabl (179.1), Örotftoffe
2Ö}eld)e gemaltigen SBerte bie inbuftrie ber (133.2), gleifd) unb inolfereiprobufte (130,6),
Ißereinigtcn Staaten reprofentiert, ,^eigt bie inbu» yjJinerolöle (99,1), Sh\\^\cx unb i?upferroarcn
ftrieüe Gablung für 1905. 2)anacb befcböftigten (39,3), .s>ol,;\ unb S^oljmaren (78,8), Ceber unb
5}tiU. gefc^ä^t) bi§ je|t

3abren bemerfen§mert.

legten

S)ie ?lu§fubr

;

533 709

gfabrifbctriebe

mit

einem

inoefticrten

13 872 Will. ©oOar
723926
iPerfonen (iöeamte unb 'Jlrbeiter)
tierbraud)tcn
5JiatcriQlien im 2Bert Don 9497,0 DJiiü. 1)olIar
unb criieugten "^kobufte im 2Bcrt üon 10 860.7
ÜJiill. Dollar.
Xie tuid)tigftcn ber 15 großen
3nbuftriegruppen, mld)c bie amcrifaniid)c Statiflif auffubrt, fmb nacb ber 3abl ber bcfdjäftigten
^^erfonen unb bem 2Bcrt ber Cfri^cugnifie bie 3n=>
buftrie ber ^JabrungSmitfel (354 054 ^43erfonen;
SBcrt 2845.23 miü. I^ollar). gifen- unb Stabl«
inbuftrie (857 298; 2170,74), 3;crtilinbuftrie
(1150305; 2147,44). )c»d1^. unb ^lol^^ioareninbuftrie (735 945; 1223,73), (ibemrfd)c inbu-

Äapital

üon

,

2ebenüaren (52,6), llabaf, Zigarren ufiu. (42,9).
.TpauptöerfebrÄlänber maren Ciiroßbrilonnien ((Einfubr 271, ^Uiöfubr 505,6

(108,8

lanb
b^iD.

b.^o.

mn.

249,0),

Dollar), Iieutjd)-

fVranfreicb

(132,4

117,0), bie ^Jicberlonbe (31,7 bjm. 84,9),

3talien (49,9 bjm.

53

5),

53flflicn

41,1). Spanien (18,5 unb 18,96
iöritif(b=Ülorbamerifa (96,4

(40,00 unb
Doüar),

*)J^ill.

unb 220,1),

!)3Je?;ito

(58.8 unb 58,2), SBrafilien (108,2 unb 22,9),
Vlrgenfinien (33,5 unb 10,7) unb ^C'pan (66,4
mib 21,90 W\ti. ToÜar).
'^a^
lüclcbe

be8 S3innenocrf ebr§
Staaten bie (f ifenbabncn,

rcidjfigfte OJIittcI

finb in ben ^bereinigten
bie Sanbftrafjcn

jum großen Üeil

erfe^en

^Bereinigte ©tooten.

^69

770

®ie gijenbal^nen (1910 an 382(iOO km) 2)ie eigne §anbe(§fIotte umfaßte 1910: 25 740
im 33efi^ Don ^^inoaten ober @efeü= gfa^rjeuge mit 7 508 082 jR.-X. fie beforgt jebod)
jd^aften boc^ l^at ber i?'ongre^ jur ©ic^erung be§ menigcr ben 5lußenf)anbel (1909/10 nur 8,17 "/o
93erfe^r§ üon feiner üerfaffungSmä^igen 3»[iänbig= be§ 2öert§) al§ ben ^Berfe^r an ben i?üften ber
Union ober auf ben großen 53innenfeen.
feit, j^inficfitlid^ be§ 2ari|tDefen§ unb ber ©id^e=
müfjen.

finb iümtlici^

;

;

ginanjen.

rung ber SBeförberung bie Oberauf[id)t qu§ju=
üben, wcitgel^enben ©ebraud) gcmad^t
fo würbe

©anjeS

1887

finb nid^t abt)ängig

;

jur Kontrolle ber (ScieÜfd^aften

Interstate

Q-rad^tpoIitif eine

mission

beren Sßefugniffe

gebitbet,

i^rer

1910

be=

6ine ber fd^limmften

tturben.

träd^tlid^ erroeitcrt

unb

Commerce Com-

(Seiten be§ amerifanifd^en (Sifenbol^niDefenS bilbet

in feinem

bie

anbern 2anb in ä^nlic^em ©rab

S)ie

^Bereinigten

auf eignen

fielen finanjiell

©taaten

al§

güßen unb

oon 3ufc()üffen ober ^Beiträgen

S)ie ^aupteinnal^mequellen ber

ber (Sinjelftaaten.

Union

finb, üon einigen Sijenjfteuern abgefel^en,
nur inbirefte ©teuern, befonberl 3öße (bie
für mandje Söarengattungen loeit über bie §älfte
faft

unb 33erbraud^§fteuern auf
Opium ufm. ®ie

be§ 9Bert§ betragen)

SBranntmein, 3:abof,

Dorl^anbcne Unfic^er^eit be§ ^Betriebs, bie in einer

53ier,

gerabeju erfc^rerfenben f?öbenja!^I bon Unfällen

Union al§ foldje ^at bie i^often ju tragen für ha?,
§eer unb bie i^Iotte, für bie ^enfionen ber i^rei=
^eitSfämpfer unb i^re gamiUen, für ben au§=

5um

fommt (1908/09 betrug bie S^^l
ber Soten unb ^Berleljten 63 920, bie ber 3u=
fommenftö^e 4411, ber Sntgleifungen 5259, ber
a)iaterialfd)Qben 7480200 ©oÜar; 1906/07 fogor 12 855 700 ©oüar). ®ic Sänge ber elef»
trifc^en ©tra^enba'^nen
1909 auf
belief
fidö
64800 km. S)a§ ^^oftmefen (1910: 59 580
SSureau§, (Einnahmen 224,1, 5lu§gaben 229,98
5lu§brucf

Wü. ©oflar)

ausid^liefeli^ <Ba<iit be§ S3unbe§

ift

(oberftc ^ßoftbel^örbe

ba§ ©eneralpoftamt in 2Ba=
9te(i)t tjat, ben 2:ran§=
ufro. Don einem Ort ^um

»üärtigen

©ienft;

fie

leiftet

auc^ Seiträge

für

§afenbauten, glußforreftionen, i?anäle (j. 53.
^anamafanol), für miffenfd^aftlid^e unb praftift^e
Unterfuct)ungen auf

bem ©ebiet

Sefteblung ufm., für bie
im allgemeinen bie fog.
3^ed^t2pflege

ric^t,

ber 2anbmirt=

ginmonberung,
Snbianer, mä^renb fonft
^Ituraufgaben (Unter=

be§ 5Berfe^r§mefen§,

fd^aft,

ber

unb SSerfe^rsmefen jum

2:eil,

f^ington),

ber oEein ba§

5Irmen=, ^ranfen^ Srrenpflege, 58efferung§=

port

Briefen

©traf anftolten) , aud^ 9}iilij unb 5ßoIiäeimefen
©ad^e ber ©injelftaaten unb ber ©emeinben ift.

tion

anbern

burc^ ftänbige Einrichtungen ju bemerf^

ftefligen; ^Briefe in geftempelten llmf(f)lägen

bürfen

jebo^ anä) Don 5priöaten beförbert merben.

unb
unb bie

S)ie

(Jifenba^n=

©ampffd^iffgefeöfcfiaften

ha^

^ftid^t, ^^oflfod^en anjunetimen.

Died^t

l^aben

2)er ^afetbienft njirb größtenteils oon „Sjpreß"=
gefeÜfc^aften beforgt.

in ben

§änben öon

2)q§ Selegrapl^eniüefen

liegt

^riDatunterne'Eimern, mit benen

UnionSregicrung 33erträge abgefd)lDffen t)Qt
(1909/10 344900"kmeinien, 24825 93ureaus),
ebenfo boS 2:eIep^onmefen; beibe mürben 1910
bie

:

ber SSeauffiC^tigung ber Interstate

Commerce

Coramission unterftellt.
ßinen ©rfa^ für bie ©trafeen bieten aud) bie
®ie ^Bereinigten Staaten befi^en
SBaffermege.
295 fd)iffbare gtüffe (42 500 km), üon benen
aber nur 40 auf 4200 km für ©d)iffe Don 3 unb
me!^r Tlitix Tiefgang, 70 auf 5200 km für x5al^r=
jeuge »on 1,8 bi§ 3 m Stiefgang fü^^rbar finb.
S)ie midjtigfte unb längfte 2Bafferftra^e finb bie
©roßen ©een mit ben fie üerbinbenben fylüffen
unb 5?anä(en unb ber 93li|fiifippi mit C)t)io, im
Often ber ^ubfon. S)ie 2änge ber ftaatUc^en
Kanäle beträgt an 2200
ber bem SSerfe^r
bienenben prioaten 1020 km; eine D^ei^e üon
^analftrecfen merben üon ben @ifenba^ngefen=
,

S)ie (Sinjelftaaten unb ©emeinben ^aben i^re
f)aupteinna^mequeEen in bireften ©teuern, befon=
ber§ allgemeinen S3ermögen§fteuern (meift ©teuer
Dom betteglid)en unb unbemegüd)en 3^eint)ermi3gen,
mobei geringere 5Bermögen meift frei bleiben), ®e=
merbe=, ^orporatiDn§=, fpejielle 53ermögen§= unb

@rbfc^oft§fteuern

,

©etränfeliäenäfteuern ufro.

S)ie 31uf fteüung bei jäf)rlid)en 6tat§ für bie
erfolgt burd^

ben Kongreß (für bie (Jinjelftaaten

i^re

^u§fcE)üffe)

fefretär

nur

,

mobei

Ürt üon informierenbem 9)kterial bar=
aüerbingS üon aulfc^Ioggebenber
Sebeutung finb). (Sinen außerorbentli^en ©tat
fennt bo§ ginanjroefen ber ^Bereinigten ©toaten
nid^t. 1909/10 ergaben bie ©innol^men 675,51,
bie 5tu§gaben 659,71 Wü. 2)oflar, außerbem
balancierte ber @tat für bie 5poft mit 224,13
Wiü. ©oüar (ba§ ©eft^it üon 8,5 5)lin. ©oüar
wirb üom ©d^aljamt getragen) ^auptpoften ber
©innal^men finb 3ölle (333,7) unb innere ©teuern
(289,9 mm. ©oüar), ber 5lu§gaben Innerei,
3ioiIbienft ufro. (180,1), §eer (155,9), ?marinc
(123,2), «penfionen (160,7), ^panamafanal (33,9),
©d)ulbäinfen (33 miü. ®oÜar) ufro. ®ie 9k=
eine

fteüen (faftifd)

;

tionalfc^ulb betrug 1. Suli

^bäug

Sm ©eetierfel^r liefen im ^lufecnl^onbel 1909/10 mm.
©d^iffe

mit

40 235 806

9tegiftertonnen

üom ©d^a^amt§=

bie

gegebenen DlZitteilungen rcenigftenS formeü

jul^Qlten.

35192

—

Union

meift burd^ bie jroci Diepräfentantenfammern bjm.

bie ben Sefi^ ermorben l^aben, un»
benu^t gelaffen, um bie Sifenba^nfrad^ten ^od^=

fd^aften,

unb

©

be§

^affenbeftanbS

1910: 2652,7, nad)
oBer nur 1046,5

©oflar.
e I

b

ro e f e n.

®

ie

2ßä!^rung ber ^Bereinigten

15 001 mit 8 888459 %--%. t)erein§= ©taaten ift feit 1873 bie ©olbroäfirung. 9)Jüna=
ftoallic^), 34 603 ©c^iffe mit 39 705 858 ^.=%.
einfieit ift ber ©olbboüar (an 4,2 M) ju 100
au§ (14 527 mit 8 808 603 ^.'%. amerifanifd^). 6ent§; geprägt roerben ©olbmünjen ju 20, 10
ein (baüon

SlaotSIeEtton.

V.

3.

u. 4. »ufl.

25

S3ereinigtc ©taaten.

771

(72

(^auptgolbmünäe), 5, 3, 2^k unb 1 3)onar,
S)ie |)auptprobufte be§ 2anbc§ finb 3"^",
©ilbermünjen ju 1, '/z unb '/i ©oHar, 10, 5 i?affee, Sabaf, 53ananen, Dbft, Salj ufm. S)ie
unb 3 6,ent§, ÜÜrfelmünjen ju b, 3 unb 1 6ent, einfubr betrug 1908/09: 28,542 ÜJiiH. 2)oUar
^upfctmünjen ju 2 unb 1 6ent. Sine iBanf ber (23,593 93JiÜ. au§ ben ^Bereinigten Staaten), bie
^Bereinigten Staaten gibt e§ nic^t; bie 9totenau§= ?lu§fut)r
33,56 ?D^iü. (nad) ben ^Bereinigten
gäbe ijt ben „5ktionalbünfen" (1910: 7173) Staaten 29,365; 3uder 18,92, Jabaf 4,46,
überlafjen; bie C>ö^e ber 5lu§gabe beträgt 60 5?affee 3,7, 9J?e()l 1,7 ÜJJiO. SoUar). 3n betrieb
bi§ 90 Vo be§ ®runbtapital§, jur ©idjerfteOung finb an 350 km (Jifenba^nen
im 51u&enbanbel
[inb minbe[ten§ '/^ be§ ®runbfapital§ in öerjinö= liefen 1908/09: 670 Sd)iffc Don 818 281 t
iid^en 53ünb§ ber SJereinigten «Staaten beim ©ä)ai^= ein, 680 Sd)iffe toon 830 710 1 au§. SDa§ 93ub=
amt ju l^interlegen. S)ie ^luffid^t über bie 58anfcn get betragt jnbrlic^ an 3V2 5)^in. 3^oÖor in (5in=
fü^rt ein [taatlic^er itontrolleur. (Sine ^Reform be§ nabmen unb ^u§gabcn.
3tationolbanfentt)efen§, ba§ fic^ bei ber iüirt|d^a|t=
^^ilippinen. Ser ganje ^^ilippinenard)ipe(
lid^en ^lepreffion 1907 al§ ganj ungenügenb er= mit 5lu§na()me ber oon DJJoroS bemobnten ©ebiete
wiefen Ijat, lüirb feit^er ange[trebt, i[t aber bi§ (Suluinfeln unb Seile oon 93iinbanaü) fte^t unter
je^t (DJitte 1911) nid^t juftanbe gefomnien.
(Sin 3it)iIoertt)aItung, iDobei oÜerbingS bie 3iöil[teüen
;

großer

ber täglich ju leiftenben 3al)Iungen

3;ei(

erjolgt auf

bem 2Beg

ber ^Ibrec^nung (Clearing)

in ben Slearing^äufern (über 100).

al§ folc^e gibt

feit

1862

Sie Union

ßrebitbiUette ou§ (bie

größtenteils oon Dffijieren befleibet loerben.

3cntraIoerraaltung befielt au§

bem §aupt

oerneur,

bem

S)ie

(5)eneralgou=

unb ^räfibent
unb 8 ^ommiffüren

ber @j;efutiüe

ber ^bi'ippinfufo'iimifiiou,

®reenbacf§)

in ber ^ö^e bi§ ju 10 000 (4 ?lmerifaner unb 4 gingeborne), bie oom
Sd^a^amt ift Derpflic()tct, biefe ilre= UnionSpräfibenten ernannt n^erben. ®iefe ^^ilip»
bitbiUette in 3a^^ung ju nehmen unb bon jebein pinenfommiffion bilbet jugleirf) \ia% Oberbau? beä
3n^aber in (5iolb einjulöfen. 2lnberc ©djcine finb pbilippinifci^en Parlaments (Pliilippine Assembie Sd^a^noten (Treasury notes) üon 1890, bie bly), mö^renb "tiü^ 81 5Diitglieber jäblenbe Unter=
(Solb= unb ©ilber^ertififate Don 20 bjtt). 1 S)onar ^au§ au§ SBal^len beroorgebt {\>a^ Sßablrec^t ift
aufiDÖrtS. 1910 raaien für 346,68 DJ^iü. Soflar on eine Steuerleiftung oon 7 ©ollar gebunben,
©reenbacf^, 726,86 «Diiü. ©oHar 5ioten ber 9ia- moburdö an ^U ber Sßeoölferung oon ber 5lbftim=
tionalbanten, für 842,87 DJiiü. S)oflar ®olb= unb mung faftifc^ an§ge)d)Iüffen finb) unb ganj aua
für 480,73 ÜJiia. Dollar Silberi^ertifitate im Um= (Singebornen befielt
jcbcr öefcblufj be§ pl;ilip»
5lu^erbem gab c§ 12166 Stoat§banfen, pinijd^en Unter^aufeS bebarf ber 3uftimmung be§
lauf.
1759 Spar=, 934 ^riOütbanfen, 1091 Sci^e= Oberbaufea unb be§ ^ongreffcS in Söafbington.
unb Xrul'tgeieÜjdjüften.
%\t Ü)iQf5e unb ®e= 93on ben „Sefrctören" ber 4 i3enDaltung§beparte=
tt)id)te
finb im allgemeinen bie englifdjen (mit ment§ (für ba§ Snncre, für ^iuanjen unb xliuftiä,
einigen unbebcutcnbcn 93}obififationen).
für öffentlid)en Unterriebt, für S^^^anbel unb ^^0=
X. /loroniofßcfi^. über (Srö^e unb S3eööl- iijei) finb 3 5(mcritaner unb einer ^4>bilippine
ferung bc§ ßolonialbefi^ea ber ^Bereinigten Staa= (bie Setretäre loerbcn au§ ben !D?itglicbcrn ber
ten Dgl. oben 11, 2:abeUe.
üp^ilippinenfonimiffion genommen); ein fünftes
^ortü 9iico t)at nad) ber oom^ongrefi 1900 Departement lourbe oom Kongreß genebmigt, ift
gegebenen Serfaffung (tleine itnberungcn 1901) aber bi§ber nid)t oom UnionSpröfibenten befejjt
eine repröfentatiDe 5Kegierung§form. ®ie ^öermal- morben. %\\t bie Sofalocrioaltung ift bie :v^nfel in
lung fü^rt ein oom Union§prQfibenten auf bicr 38 ^roDinjen eingeteilt, jcbe mit einem ©outier=
Sa^re ernannter föouoerneur. ^ie gcfeljgebenbe neur, Sefretär unb Sdjaljmeifter; bie @ouüer=
fog.

Soüar;

\)ü^

;

—

S^erfammlung

au§ einem (SjefutiDrat, bcffcn
6 (J^ef§ ber 5ßermaltung§=
jUHige unb 5 (fingcborne) oon bem Unionspräfi-

neure merben

benten auf öier ^a[)Xi ernannt luerben, unb einem
5Delegicrten^aus oon 35 aJiitgliebern, bie Dom

gcboltem

1

1

befielt

^Jiitgtieber

(bie

Sßolf auf jmei ,^abre gemault loerbcn
rec^t

unb

an ben

ift

einiger SBilbung gefnüpft.

e§ burd)

cijncn

öertreten.

rat

33e|ijj

ba§ 2ßat)I=
eineä geringen ^Bermögenä

ift

2ie

;

Sm

.(^ongrelj

ift

nid)lflimmbcred)tigten '3)el'egierfcn

im g?cfutiü=
im 'Iclegicrtcnl}au§ Spanifd).

53crl)anblunfl§fprad)c

Gnglifc^,

3)ie Steu(r= unb 3oÜcinfünfte bleiben in ber
Äolonie; bie Sereiiügicn Staaten fragen bie

Soften für ba§
regiment (an

q\\\ ^;jorto 9iico befinblid}c

589

ll^annj

unb

für

•Rulturauägaben, namcntlid) Sdjulcn.

— 33on

ber

1899 maren 589426 SBeifje, 59390
304 352 !)Jiulatten, 75 g^inefen.'

iSetiölferung
5^eger,

Unions-

jablreid)e

Oom

6 bauptfädjüd) oon
oin,^en

jcbocb
^Jiat

oom

biejenigcn ber

5Bolf gemäblt,

bemobnfcn ^ro=

9iid)td)riftcn

(^kncralgouoerncur

unb 3ul'limmung

luid)

ein-

ber ^^ibil'PPiufU"

fommiffion ernannt. 2)ic (^cmcinbcücrmaliung ift
bie über
gan\ ben (^ ingcbornen überlaffen

faft
'-',

s

,

ber V*imlcr buvd) freie iBolfSioabl bcfcljcn, nur

bie i}inou'>ocrmaltung

ift

ibreri?ontrolle cnfjogen.

^ür

bie yicd)|ßpflcge beftcbcn ein böd)fter (Gerichts-

hof

in OJionila,

(*ikrid)t

ficrtcn

17 Öendjle

für l'anbrcgiftration

Öcmcinbc bcrjcnigcn

(5Jcrid)t erftcr

i^nftan^ babcn,

crftcr

unb

3nftanj, ein

in jcbcr ovgani»

'i^rooinjen,

bie

ein

ein i^riebenSgeric^t.

^\t borbcrrjdKnbe ftonfcffion ift ber i?atboli=
ySmuS, SM bem an 7 9Jnilioncn fidb bcfcnnen; bie
93JoroS finb mobammcbanifd), bie
faner nieift protcftantifcb.
bfftebt

auy einem

Xie

25000

?lmeri-

fütboliid;c S)ierarcbie

^ilpoflolifc^en

Delegaten, einem

;

:

HB

^Bereinigte ©toaten.
(in SDiünilo) unb bicv ©uffragonbi^
Unter fponifd^cr 5>frrld)aft befo^en bie

grjbifrfjot
jd^öfen.

^ird^e

unb

Orben

bie

gvofec ^tinbereien,

loel^e

Don ber Union 1902 um 7,239 TM. ©ollar an=
gefauft rcurben ; ta^ Önnb foüte in f leine 2o[e öer=
teilt »uerben, Quj benen ßingeborne al§ fclbftänbige

Sauern angefcW loerben foUten. S)er ^ongrcfe be»
[timmte bo^er/ba^ nid^t met)r qI§ 2500 ?tcre§
an eine ?lftien= ober ^anbelagcicüfd^aft berfauft
werben bürften, aber burd^ 53efted^ungen unb
©trol^männer iDurbe
gemQd)t

biefe 5?eftimniung iünjorifd^

(fo ^Qt ber amerifonifc^e

3uöertru[t über

55 000 ?tcre§ ehemaligen OrbenSIanbS ju einem
2)rittel be§ Don ber ^Regierung felbft bejal^lten
gür bie ©d^ulen
^reijeä an fid^ gebrad)t).
Ijaben bie 33creinigten ©taoten feit ber 93efit;=

—

ergreifung aufeerorbentlid^ Diel geleiftet (an 350'0

165

(Elementar»,

ÜJUttel--,

36

^öf)eie,

an 40 3n-

buftriefci)ulen

iDurben neu gcgrünbet unb mobern

QuSgeftattet),

aüerbingS aud^ ein geiftige§ ^roIe=

toriat berangejüd^tet.

—

fein yinb OJ^anilal^anf,

Südtt,Ma^ti,

^aupterjeugniffe ber 3n=
9tei§, i?opra,

2abaf, SiQöi^ren, Snbigo. S)ie ®infut)r betrug
1909: 31,8, bie 3lu§fut)r 34,92 mm. ©oüar
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Sd^ouler (neue 2(u§g., 6 Sbe, 1894 bid
ajerfaffung u. Semotratie ber 35.
©. (5 23be, 1873/91); Ülloc DJlafter (I/VII, 1883
SBilfon, Riso and Fall of the Slave
big 1909)
Power (3 Sbe, 187277); h. ^atii, ^aummÜ-probuftion u. ^^flanjungStoirtiddaft (l/II, 1897 biä
1906). 9iooieDeIt, Winning of the West (6 Sbe,
1900); ©parfä, Expansion of the American People
(1900); 8ant, Conquest of the great North-West
6eit 1850: 9l^obc§ (1/VIl,
(2 S3be, 1909).
1893/1906); Slaine, Twenty Years of Congress
(2 S3be, 1884/86); §art, Actual Government
Essais d'hist. diplomatique
(1904); SiaÜQte
DJlerou, Hist. de la diplomacia ameri(1904)
cana (1905) CotQue, America as a World Power
(1907) ; eoolibge, S)ie äJ. ©. alä 2BeItmad^t (bcutic^
1908); §Qrt, National Ideals (1907); Setoet),
National Problems (1907); ^enU The Trust
Problem (1902) ; 2lbani§ u. Sumner, Labor Problems (1905).
©tort), Commentaries on the
Constitution (2 58be, ^1891, auä) beutfc^) Surtii,
Hist. of the Constitution (2 23be, 21889/96);
^Putnet), Constitutional Hist. (1908); Sa^Ior,
Origin and Growth of the American Constitution
(1911); 2Ret)er^ol3, Beiträge jur $ßerfaffung§ge=
fdf)td^te (1908); (Soman, Industrial Hist. of the
United States (1905); SSogart, Economic Hist.
(1908); SetDCt), Financial Hist. (^1908).
biö 1861

1899)

:

D. §oIft,

;

;

—
,

;

;

,

—

;

(§anf 16,9, ^oDra 7,67, 3ucfer 5,6, Sobof
II.
SlUgemetneg, Seöölferung: (£.
S,Smiü.), bie ginnatimen 1909: 19,364, bie
@Dan§, American Bibliography ((S^icago 1904 ff).
^ilu§gaben 19,359 mU. S^oüar.

©uom,

bie größte Snfel ber 93larianen,

1898

öon ben ©poniern an bie Union abgetreten, mirb
Don bem ^ommanbanten ber bortigen 53krine=
Sie ameri=
ftation al§ ©ouDerneur Derftallet.

—

fanifc^en Snjeln in ber

ufm.) luerben burd^ ben

©amoagruppe

(3;uluila

^ommanbanten

ber 2}k=

rineftation in 3:utuila al§

an ber ©pi^e ber

©ouDerneur

Derroaltet;

brei politifd^en 33e,^irfe [te^en

—

Sie Leitung ber
53anamafonaIäDne, eines 16 20kmbrei=
ten !Oanb[treifen§ läng§ be§ ^anamatanal§, ber
1903 Don ber 9tepublif Manama an bie Union
gegen 10 9)äII. Sotlar abgetreten mürbe, unter=
ein^cimijc^e

fte^t

ber

©ouDerneure.

Dom

—

UnionSpräfibenten ernannten S[t^=

mu§fanaIfommif[ion.
Siterotur.

I.

©e|(^it^te. ©efamtbatftettungcn

Don SBancroft, §ilbret^, §anbelmann, ßa=
boulQ^e; 2Binfor (8 5ßbe, 1886/91), §art (4 Sbe,
1897/1902); Cambridge Modern History VII
(1903), The American Nation, l)r§g. Don §art
(26 S3be, 1904,07), S^toaiteS, §Qrt u. Söilion
(3 »be, 1904), S^anning (2 ffibe, 1905 08), SOkc
ältere

— g.

Üta^el, Stäbte u. ^ulturbilber au§ 9^Drb=
amerifa (1876); bcrf., Sie 3}. S. Don Slmerifa
(2 «8be, 1878/80; U ^1893); 6. D. §effe=2ßar-tegg, Dbrbamerifa (4 SBbe, n885); ^. S). Sß^itneQ,
The United States (Soften 1889, ©uppl. 1894)
Tlac Soun, Historical Geography of the United
States (3leut}orf 1889); ®. Secfert, ®ie 9Jeue
Söelt (1892); berf., Dlorbamerifa (-^1904); 3.
S3rt)ce,

The American Commonwealth

(2

58be,

1893/95) ^. Serol)=«8eQuIieu, Les EtatsUnis au XX« siecle (^ax. 1904) ; §. ©annett,
Boundaries of the United States and of the several States and Territories (2Baf^. »1904);
3B. D. 5ßofen3, ®a§ Sanb ber Sntnnit (^1904); §.
DMnfterberg, ®ie Slmerifaner (2 fflbe, 1904);
(Sonb.
3f. Q. Ü3lurl)eab, The Land of Contrasts
gjeugorf

ä

;

1907) ; ©. ®cf)ul|e, ßulturgefc^ic^tl. ©tretfaüge I
(1908); §. iJifcOer, Sanbeäfunbc ber 23. ©. Don
STmerifa (2 33b^n, 1908); Sanb u. ßeute in 2lme=
rifa (2 1909, Don §. ßürfc^ner); 6t. Stnbre be
L'Amerique au XX' siöcle (5ßor.
Signereuj
1909); fy. ßtein, L'Amerique de demain (zbb.
1910); 2l.2;arbieu, Notes sur les Etats-Unis (ebb.
,

^1910); S- ^uxit, L'Amerique moderne (ebb. I,
1910/11); ^- ©olbberger, ®a§ Sanb ber unbe=
Sie amtUd^en
3(öerQ (I/VI, 1905/10), Saeneü (1907), Sarm» grcngten 9JlögIic^feiten (*1911).
ßolonialseit: $oore, Colonial ^ublitationen (önbej Don ©. 3lmei, 2 <8be, Söaf^.
ftoebter (1909).
T-welfth Census of the United States
Charters and Constitutions (2 Sbe, 1878); ^axh 1906).
man, France and England in North-America (10 Sbe, Söafb. 1901/02); §. 5p. Diobinfon, The
(9 S3be, 1865,92); SBeeben, Economic and social Twentieth Century American (ßonb. 1908); ©.
History of New-England (1890 f); ©artoriu§ D. ©fal, S)a§ amerüan. 93oIf (1908) ; 21. Dll.Soto,
The American People (Sonb. 1910) 9h 9Jt. SutD. 2ÖQlter§^Qu|en, SlrbeitSöerfoffung ber englifd^en
i^olonien in Diorbamerifa (1894); gi§te, Old Vir- ler, Sie Slmerüaner (beut)c§ Don 2ö. 5pa§3c!EotD§ft,
©viunel, The North- American Indians
sinia (2 J8be, 1897) ; Sruce, Economic Hist. of 1910).
Virginia (1896) £)§goob, American Colonies in of to-day (Sonb. 1900); Report of the Indian
the IT^ Century (3 Sbe, 1904/07).
Commission (19 SSbe, aßafl). 1900/02); O^.JPart»
fyi§fe,
American Revolution (3 $8be, 1891); ^fifter, mann, The Jesuits in North America (beutfc^ Dort
Unabl^ängigfeitSlrieg (2 S8be, 1904) ^eüinef, dx- g. ßrapp 1878; über bie früheren Snbianer).
flörung ber SDlenfc^enrec^te (1898).
3Son 1783 @. 2ö. 2CßiEioni§, History of the Negro Race in

—

—

—

;

—

;

—

;

—

—

25*

;
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^Bereinigte (Staaten.

America

(2 «Bbe, Ülemjorf 1886)

®u

;

2. JBoofer

Söaft)--

776

Nord-America

(I,

^Jlcrenj 1909);

3^.

3. ©oobnoto,

The Negro iu the South Municipal Government (!)teut)orf 1909); ^. 6.
(Wia^- 1907); 5Ö. 6ieg, The Negro Problem 9leinfd), Readings on American federal Govern{mab. 1908); JB. 5p. Riefet! The Negro Pro- ment (Softon 1909) 2Ö. 2öoobburl), The Conblem (9^eul)orf 1909) §. Cr 3of)nfton, The Ne- stitutional Law of the United States (2 S3be,
gro in the New World (Sonb. 1910).
3)eutfc^- 9teul)orf 1910); 9i. S. 3tif)Iel), American Governtum 3. ©oebel 2)aS Seittid^tum in ben 9). S. ment (ßonb. 191U); S.
SÖilcoj, Great Cities
öoii 5lmcrtta (1904); ©. ». «öoffe, Saä beuti'dje in America
their Problems and their Governeiemcnt in ben SJ. S. ufw. (Skuljorl 1908); ©. ment Oteu^orf 1910); 3. O^reunb, Sag öffentlid^e
ö. ©fal, Historv of German Immisjration in the
9te(^t ber m. ©. üon Stmerita (1911); SJlartin»
United States '(ebb. 1909); IR. Gronau, Srei baleö American Law Directory (3teuQorf feit
3Qf)rf)unbcrtc beutfd)cn£ebenö in SImerifa (1909); 1869 jä^rlic^).
9tcc^täpflege 'aöiüougf)b^, The
2i. 58. daiiit, The German Element in the United
Supreme Court of the United States etc. (23alt.
iugtoii u. SÖJ.

Söoiä,

;

,

—

;

:

,

il-.

,

—

States (2 Sbe, Jöofton u. 3lm). 1909); C». 5münfter=
berg, 5aj§ 3eutfd)=Slmcrifa (1909).
giniüQn=
berung: *p. 5. §flß, Immigration and its effects
upon the United States (9hul)or! 1906) 3. 9t.

—

;

GommonS, Races and Immigrants

America

in

6. ©alöQ, L'immigration aux EtatsUnis et les lois föderales {^ax. 1908) 3)1. g.
GoDlibgc, Chinese Immigration (Dieu^orf 1909);
(ebb.

1907)

;

;

Chineee and Japanese in America (ebb. 1909);
Race Improvement in the United States (ebb.
1909).
III. Staat äluefen. Jßerfaffungu. a>ertoaltung:
2e£te: ^y. 9i. %i)oxpe, Föderal and State Constitutions, Colonial Charters etc. (7 SBbe, Söa^^.
1909) ; 3. Gualjle SealcQ, Our State Constitutions
($l)ilab. 1907).
6d)Iief, Sie SSerfaffung ber
noibamerifan. Union (l!^!-=0); §. D. §ol[t, ®a8

-

Staatörecf)t ber ä3.

C>are

,

American

©. bon Simerifa (1885); 3.

Law

Constitutional

%

(33ofton

GarUer, La Republique Americaine
(4 fflbe, ^ar. 1890)
3. ©tor^, Commentaries of
the Constitution of the United States (2 Sbc,
Jöofton '1891); 9t. pofter, Commentaries on the
Constitution of the United States (Stculprf 1896)
3t. 9ientner, Sie a^erfaffung für bie 5Ü. ©. oon
1889);

21.

;

Slmerita (1901); C)oUjarb,

SaS

ameritan. aiürger=

§. a31umcntf)al, Sic polüifrf)cn Gin»
ric^tnngen ber 50. 6. Don SImertfa (1904); 3.
SD^ercl), Party Organisation and Machinery in
the United States (Sonb. 1904)
2Ö. 2Ö. mU-rcrf)t

(1903)

;

;

The American Constitutional System
(9teu^orf 1904); 21. SmiK), The Spirit of American Government (ebb. 1907); ©. S. Ofefe, Tlie
0U9l)bl),

History of Political Thcory and Party Organiin the United States (Sal)ton 1907);
5. 3. ©timfon, The Law of the Föderal and
State Constitutions of the United States (ßonb.
1908) ; berf., The American Constitution etc.
(9teu^orf 1908); 20. SÖilfon, Constitutional Government in the United States (eb. 1908) ^. G.
©auf], The American Government: Organization

sation

;

imdOfficials etc. (ebb. 190.S); 5öot) bc Jüolja, The
inner Life of tlie United Statos (üonb. 190S);
«. G. !Dlei)cr, aöaljlamt u. Jöonoaf)! in ben ». ©.

(1908);

Gf). 5üle^cr()ol3,

faffuii9ögfjd)id)te ber ü«.

Siuei JÜeiträge ,ytr 9]er.
©. (1908); SÜ. .'t>. ^axU

Handy Pook of American Govornmont
mtU^oxl PdOH); G. Softer, Cyrlnpedia of Civil
GovernnifnKGbtcago IDÜS); G. Kaufmann, Sluö«
lett

,

toörtige ©elualt utib fiolonialgemalt in ben

(1908); ^. G. Seming,
rican CitioH

(9lcuJjorf

'l'he

(iovernmont

1909);

{If.

31.

of

äj.

©.

1890); 2Ö. Jöode, ^anbbud^ ber 9lec^t3pflege in
ben 5ö. ©. (1891); 2(nbreiu8, American Law (G^i»
cago 1900); a3aernreitl)er
3ugcnbfürforge u.
©träfe in ben 50. ©. (1905); 21. §artmann, Sie
©trofredjtäpflege in 21meri!a (1906); ^. C>err,
Saä moberne amerifan. S3ef|erunggji)ftem (1907);
m. ßeberer, 2Imeritan.3ugenbgerid)te (1908); 2t.
9terinc|, L'organisation judiciaire aux Etats-Unis
(^ar. 1909); ^. 3;al)Ior, Jurisdiction and Procedure of the Supreme Court of the United States
{dlah. 1908); Correction and Prevention (4 S3be
,

u.

©uppf,

öodjug
§eer u.

Gletoelanb,

teoria dei tre poteri nel diritto costituzionale del

u.

9leul)or!

1910); ©. ©tammer, ©trof=

Siugenbfd^u^ in 2tmerifa

iJtotte

:

S. ßong,

3i.

(1911).

—

New American Navy

(2 23be, ßonb. 1904); 9t. 2Ö. Dleefer, Stat. and
Chronolog. History of the United States Navy
le Suge, Sa§ §cer ber
(2 fflbe, Dteu^orf 1909)
9). ©. (1907); Sag ^en ber 5Ö. ©. (1910: »eibeft 122 3ur Internat. 9leüue über bie gejamten
2trmeen u. Spotten).
;

IV. © e i [t i g e Ä u 1 1 u r. Unterrid^t uftti. ?p.
Goubertin, Universites transatlantiques (^ar.
1890) Senj. 3. Söbceler, The Organization of
Higher Education in the United States (Dteu^orf
1896); 2ttb. Si'ii'nermann, Sie Uniöerfitäten in
a)turrül)=93utler, Mocographs
ben 93. ©. (1896)
on Education in tho United States (2tlbanl)
1900 ff); ^oX)t, Sie ©d^ulucnoaltung in ben 93.
:

;

;

©. (1904); G. 0. Scfter, Ilistury of Education
tho United States (DIeuljor! 1904); ß. Slnox^,
Sie Qtnerifan. 9}oIf8j(^uIe (1904); Gfiancctlor,
American Scliools, their Administration and Supervision (Vonb. 1905); p. ßeobner, Sie ©runb«
in

jüge beö Untcrrid)tä= u. GrjicbungSiiicienö in ben
9U ©. (1907); itu^perä, 5üolföfd)iiIc u. ßel)rerbil.
bung in ben 93. ©. (1907); ©. DJUiücr, Sec^n. C'>oc^'
jd)ulcn in 91orbam. (190«) G. S. \l.)err^, Sie amerü.
llniuerfität (1908); ©. 3. Sntton u. S. ©neb«
ben, The Administration of Public Education in
the United States (ßonb. 1908); 3. [?. 93ro»Dn,
The American High School (ebb. 1909); G. Giemen, Ser 9tcIigion8' u. ÜJloralunterri^t in ben
;

93.©. (1909); G.G. ©loffon, (Jreat American
Universities (9Jcul}orf 1910)

;

2öill). DtfiUer,

Sa8

ameviranifd)e äJoIföbilbungBUiefen (1910); 93.3.
2öl)eeler, Unterridjt u. Scmofratic in 2tnierifa
(1910). - 21. G. 93oft>iiiff, Tb»- American l'ubiic

Library (9tcul)Dr! 1910)

;

3- G. 9higer8,

Tho Ame-

Newspapers (Gl)icogo 1909); American
Nownpaper Directory (lal)rl., *ill)ilabelpl)ia).
rican

Ame- Über

Chaptors on Mnnici|pal Admini.stration und Acrounting (ebb. I9U9); §. il. 3ol)nfon, Women
and the Hepiiblic (ebb. 1909); ©. JB. ßlein, La

,

:

—

©laot ngl. X\. 9totl)cabüd)er, 3)ie
Trennung üon ©taal u. JRirc^c (190H) 116/177 u.
jRitt^e

u.

bie bort ongefftljrte ßilerotur; ferner

93.

^'»Qntmer,

©. 2tmerifa8 (9teutjorf 1H97); JY- S. UJlorton, The lümian Catholic
Churcii and its Relation to the federal Govern-

Sie

fot^ol. flirdje

in

ben

93.

;
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ereinig 11 ng§rcd^t.

5?

1909); §. fQaupt, ©taat it. mxä)t
6. (1909) i?. ^not^, Üieligiöfeö Üeben
in ben 5y. ©. 6in unerbaulid)er 23ertd)t (1910);
über Statiftif: Religious Bodies 1906 (I 9Baff).
1910; amtlich).
V. SBirtfci^aft: n. 3KoItIe, 9iorbQmerifa

ment

(SBoftort

in ben iü.

(1903);
(1908); 3europöens
ß.

;

Siegni^, S)ie,norbQmerifan. ©rofemod^t

Les Etats-Unis et les maiches
1908); 21. Oppel, 2öirticf}aftS=
cjeoflrap^ie bei- a>. ©. (1909); e. ©c^ul^e, Stveit=
3üge burd) ba§ norbamerifan. SEßirtfc^aftSleben
(1910); ^. 9to3, L'energie americaine {^ax.
1910); &. (S. Sunge, 3lmetifnn. 2öirtf($aftSpoIitif
(1910); S. S. eiffe, g-rüc^te beutfc^er Slrbeit
Sering, 5)ie Ianbiuiitfrf)aftl. i?onfur=
(1910).
ten3 DtorbamerifaS [ISül) Oet!en, ®ie SQnbiDtrt=
l'd^aft in ben S}. ®. (1893); DIeluetI, Irrigation in
the United States (9teu^otf 1906); Cyclopedia
of American Agriculture, ^r§g. Don SoileQ (ebb.
23runden North American Forest and
1907)
JRot^toeri, The Mineral
Forestrj' (ebb. 1909).
Industry in the United States (15 33be, Dleul^ovt
1895/1907); SeöQ, ®ie Sta{)Itnbuftrie in ben ^.
©. (1905); 3i- ©• SaugI)Iin, Industrial America
(91eu^orf 1909) ; 31. Jöiaüote, L'industrie americaine (5par. 1908); g. ü. §effe=2a}artegg, 3lmerifa
S'il'i"'^»

(%^av.

—

ber

778

ber

9)iittel

,

—

erftrebt

niirb

©ntlaffung

ber ^Jlrbeiter (^u§fper=

?ln biefer ©teile mirb nur ba§ g e ro e r b^^
53ereinigung§red)t unb ba§ ber pribaten unb

rung).
I i

d) e

öffentlichen 5lngeftellten be^anbell,

be§ 53ercinigung§red)t§

fd)lu^

alfo mit

^u§=

ber Sanbarbeiter

(bgl. l)ierüber b. 3trt. Sanbarbeiter).

S)ie Koalition

ift

bauernben 33eftanb

bom

baburd)

notmenbig ouf einen

nic^t

gertd)let

unb

unterfd)eibet fic^

Sßerein ober SSerbanb,

beffen (5in=

®auer beredinet unb burc^
finb. ®ie Koalition fann mel=

rid)tungen auf bie

;

;

Sefferfteüung

tDirtf(5aftItd^cn

bon ^Irbeitcrn nötigenfaOS burd) ba§ llJittet ber
(5 i n ft e 1 1 u n g b e r 5( r b e i t (Streif, ?(u§ftanb)
ober bon Unternehmern nötigenfalls burci^ ba§

«Statuten geregelt

fd)on buri^ einen augenblidlic^en ober jeit=

mti)X

Sufanimenfc^lu^ gebilbet werben, fann

roeiligen

aber aud^ ju einer bauernben Organifation füfircn,

ben (SJefterffd^aften gefdjefien ift. 2Birb
au» ber ^eitmeiligen Koalition ein bauernber 53er=
ein, fo fönnen bie 58eftimmungen be§ 33erein§rec^t§
in i^rage fommen; ebenfo l^at ba§ 58ereinigung§=
rec^t fe^r enge Sejie^ungen jum 53erfammlung§=
red)t, ba bie öilbung einer Koalition unb bie
al§ neuefte 2BeItmacf)t ber ^fnbuftrie (1909). 3}anberlip, The American Commercial Invasion ©urd^fü'^rung ber babei erftrebten 3iele meift ol^ne
of Europe (Dieu^orl 1903 aucf) beutfc^) Sf)oma§, eine gemeinfame 5lu§fpra^e in einer 33erfammlung
;

;

Unterfud)ungcn über bie ©efcOicfite ber 3oßtarife
u. §anbeI§oerträge ber a>. ©. feit 1875 (1904) SB.
9Jtel)er, RailwaA' Legislation in the United States
(9^cu^. 1903) ; fe. ütrSetoSnup, American Railroad
Organisation and Working (Sonb. 1907); ^.
Singer, Sie amerifan. Salinen ufU). (1909); Sa^r=
31.33.
bud^ amerifan. (Siicnba^nen (1910 ff).
§ulbert, The great American Canals (2 S3be,
dlcDel. 1904); |). Quidf, American Inland Waterways (Sonb. 1909) ; Transportation by Water
in the United States (2 »be, 2Baf^. 1909) ; S. 9t.
©peQr§, The Story of American Merchant Marine
2I. ^afentomp, S)ie ©elbber»
(91eu^or! 1910).
faffnng w. bQ§ Hlotenbanfteefen ber 95. ©. (1907);
3o^. ©^effler, S)a§ ©elbioefeu ber 3). ©. im
19. ^ai>xi). tom Stanbpunft be§ Staate (1908)
;

—

—

SOtoratoe^,

Banking and Currency Problems

in

the United States (Dteu^or! 1909); ©. m. Soif-feDin, Monev and Banking in the United States
(1909) §-"®- 9lot)e§, 40 Years of American Finance (5Reut)orf ^1909).
VI. Kolonien: DJlorriö, Our Island Empire
(^l^itab. 1899) Srotone, The New America and
the Far East (6 Sbe, Soften 1901); 6. §. ^-or-be§=Sinbfat), American Insular Possessions (2 S8be,
^^ilipptnen: ?ßarbo be Saüera,
^^ilab. 1906).
Biblioteca Filipina (2ßaf^. 1903); Philippine Islands 1498/1803, r)r§g. Oon ©. §. 23rair u. 3- 2t.
Sfiobertfon (an 55 Sbe, (Sleoel. 1904 ff) ; §. 3«.
2Brig!^t, A Handbook of the Philippines {(S,i)U
CQgo 1907).
[I ^nupfer, II ff 2in§.]
;

;

—

loie e§ in

gar

nicfit

möglid)

ift.

5ßereinigung§rec^t

einigungSfrei^eit l;ängen alfo in il^rem

unb in

unb 33er=
Umfang

^ebeutung mefentlid^ baüon ab, tt)te
unb 33erfammlung§rec^t geftaltet ift.
®o§ 35ereinigung§re(^t ift ein 5iatur= unb (55runb=
rec^t, ba§ jebod^ feine (Srenjen l^ctt an ber 2öot)l=
it)rcr

ha§i 33erein§=

fa^rt ber ©efamt^eit
eine

golge be§

(f.

^ier^u 51bfc^n. 9).

f)ö^e, 3Irbeit§3eit ufro.

burc^ freies

jmif(^en 5Irbcitgeber

unb ?irbeitne^mer

e§

ift

(S§

ift

berSo^n=
Ubereinfommen

freien 5lrbeit§bertrog§,

ba§ „unentbe^rlid^e

93iittel,

um

feftfe^t;

bie 5lrbeit=

berfäufer ju befähigen, bei freier ^onfurrenj

i!^re

eignen Sntereffen ma^rjune^men" (2}iiE).
2.

S)ie fatl^olifd^e

D31oraI in if)rer

(Stenung5ubem3umengeren5ßereini=
gung§red^tgef)örigen©treifred)t
ftanb).
rechts,

(?lu§=

S)ie le^te i^onfequenj be§ 33ereinigung§=

ber 5lu§ftanb

ober ©treif,

grlaubt^eit beftritten toorben.

ift

in

feiner

S)iefe ^luffaffung

pit ben ©treif nur im ^aü mirflid^er Ü^otroe^r
für erlaubt, nämli^ nur bann, tcenn fid^ ber
?lrbeiter baburd) erft bie allernotmenbigften Q,ix=

fteuämittel

©treif nur
r e d^ 1 1

i (j^

©ie ertlärt ben
berfdjaffen mü|te.
bann für erlaubt, ttjenn „bie notur=
c n SBebingungen im 5Irbeit§Per^ältni§

md)t gemä^rleiftet finb" ober gar, „toenn eine
ganj offenbare S3erle^ung unberäu^erlic^er
Üiec^te borliegt, föeld^e bie ^rbeit§pfad)t felbft be=

bingen unb auf

feiten ber ^Berechtigten äugleid^

mit

^^egriff unb Umfang. Unter fittlic^en 5^5flid)ten berbunben finb, beren 2öat)rung
SSereinigungSrec^t im weiteren ®inn üerftel^t man ober preisgäbe ni(^t bem freien Srmeffen über=
ba§ 9te^t eines 3uiaintnenfd^Iuffe§ üon S8eruf§= laffen ift". §iernad^ ift ber ©treif unerlaubt,
genoffen jum ^S^td ber ßrreid^ung wirtfd^aftlid^er loenn e§ fic^ nur um Sefferung ber fd^on gefic^er=
33ortciIe. S)er begriff be§ S3ereinigung§rec^ta i m ten, gerechten, aber bod^ innerhalb ber ©renken
engeren <5inn liegt bann cor, wenn ba§ 3ie^ ber ©ered^tigfeit nod^ einer SBefferung fälligen

ve^t)*

1.
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S3ereinigung§rcd^t.
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—

[treif

,

—

l^anbe«

^trbeitSbebingungen

ber ^Irbciter tax]

unb

(S.O. ober nur bann ?lnmcnbung, wenn e§ ftd)
S3eränbcrung ber £ol^n= unb ?lrbeit§ocr]^ält=
niffe an einem b e ft i m m t e n Ort, in einem b e-

ü«eUoratiDn§=

a\\

nid)t teilnehmen, folange er 9Jed)te,

um

einem ©treif
ober feine un=

ftimmten ©emerbe

öeränfeerlidjen Üied^te preisgibt, folange er in jeiner
luirb,

unfittlid)

nid)t

©clb[tbefc^eibung

„aöün)d)e" nadö 53efierfteüung nod)

feine

rec^tigt

fein

J>)ier

!

mögen
fo

befferung ber ©efe^gebung.

Uidjen DJiDraliftcn, bie ju biejcr grage iiberI)QUpt
Stellung genommen baben. „2Benn bie bisherige
DJioral, mie bie 2Birtji^aft§lel)re, für bie 2Bertbe=

eine

frcie§

Spiel ber Rxä\k

j.

Sobalb

mittelbarem

äßeg,

33.

j.

auf
(finmirfung

burd)

auf bie ©efe^gebung, burc^ (Eingaben an 23el)örbcn,
ju erreid)en fud)t, entbebrt fic be^ S(^utje§ unb

äraifcben ber

bjra. reid)§gefej)lic^en 33e=

ber lanbc§=

5i5erein§freif)eit

i?ampf bef(^räntt auf bQ§ S^d
be§ ejiftenjminimumfi" (üJiauSbad)). 53gl. bc§

lung§freil)eit.

3;atfäcblid) aber lä|l

ieber organifierte

unb

ber 5Berfamm=
(5r=

bie

fid)

örterung ber „fonfrcten 2o^n» unb ?lrbeit§bebin=

gungen" in ben meiften füllen faum üon berjenigen
ber mirtfd)aftli(i^en unb fojialen 33erl)ältniffe nt=

unb ?lu§)perrung.

lötreif

unb

5lrbeit§bebingnngen

ber

53erbefferung

fcbränfung ber

^ilrt,

bie ?lrbeiter=

foalition ben fontreten ?lrbeit§oertrag oerln^t

unterliegt

®ie Stellung be§ ©taat§ jum Ser-

3.

burc^ SBer=

58.

oberen unb unteren §älfte be§ gerechten ^reije§
gemattete, fo ift biet biefe§ ©ejelj umgeflogen,

weiteren b.

unb

33erbcf)erung ber £o:^n=

fc^lieBung befeitigt. ©§ miberjpridjt ober anä) biefe
S^eorie über bcn streif ber Se^re berjenigenfat^o-

mejiung ein

bann, loenn

nicbt aber

5lrbeit§Derljältni)fe erftrebt wirb,

bie grei^eit ber 33ertrag§=

ift

allgemeine

eine

be=

beftimmten

ober in einem

2lrbeit§t)erl)ältni§ ^anbelt,

'

einigung^red^t. STie 5?oalition im engeren nigften§ in bem gefamten in 93etrad)t fommenben
Sinn für ^Jlrbeitgeber unb 5lrbeitnel)mer lüQr bi§ ^nbuftrieäiDcig trennen. 3ebenfaü§ ift bie Sr=
äum So^r 1861 in 3:eutfd)lanb verboten. S)ie jielung günftiger Solin» unb 5lrbcit§bebingungen
^Irbeitcrfoali»
9?eid)ajunftorbnun9 üon 1731 bebrobte bie ßoaIi= nur ein Seil ber Aufgaben, bie bie
tion mit

tionen

felben

^en lüffen

®efängni§ unb 3ud)t^QU§. 5luf bem=
Stonbpunft ftanb audb noc^ nad) ber fran=
9teöolution bie ©efel^gcbung, inSbejon»

jöfifc^en

Code penal. förft 1864 mürbe ba§
iJoQlition§oerbot in 5^0"^^^^*^ aufgehoben.

öere

ou^

ber

unb

fic^ ftellen,

nur

fid^

Umfang

Segriff unb

bie

oben bezeichneten ©ren»

in ben feltenften gälten einl^alten.

ber 53erein§frei^eit

mar aber

ben einjelnen 2anbe§gefe^en ein febr Derfd^ie=
bener unb lourben biefe erft am 19. 3lpril 1908
bei

ßnglanb. ^ier öerfd)ärfte bQ§ burc^ ba§ „3iei(^§üerein§gefe^" (9155.©.) erfeljt.
oon 1800 nod) ba§ ßoalition§Derbot, ba§ 33on iDefentlid)cr 33ebeutung für bie gntmidlung
3Q^r' 1824 iioh c§ t)orübergcl)enb auf, unb erft ber S3ereinigung§frei^eit unb bamit ber ©emerf=
^lu§legung bie
burcb bcn Trade Union Act tion 1871 unb ba§ fcbaft§bemegung roirb c§ fein, melcbe
anbcr§ in

9iic^t

©efel^

1875 murDe

©efe^ öon
mäbrt.

3n

SD

e

u

t f

a

d) l

ge=

iioQlition§fiei(jeit

nb

l)Qt crft bie

® emcrbe=

9fedbtfprcc^ung ben 53egriffen „53erein", „5ffent=

unb

lid^e"

„politijdie"

5lngelegen^cit,

orbnung burd) ben § 152 bie bi§l)erigcn 33erbote
unb Strafbcftimmungen oufgebobcn unb tro|i ber

i)t.il©., angebeil)en lä^t.

negatiDcn "JlUöbrudSmeife ba§ i?OQlilion§rec^t be»

lidben

grünbct.

§ 152, 5lbf. 1 ber

®.0.

Joerbetreibenbc, gemerblicbe (Sebilfen, Gefetlen ober
i^fabrifotbeiter

a^crabiebungcn

luegcn

unb

S3er=

jum

a3ebnf ber (irtangung günftiger
£!obn« unb SlrbeitSbebiugungcn, iuöbefoiiberc mit=
tcl§ (finflcUung ber SIrbeit ober Gntlaffung ber 21r=

einigungcn

beiter

merben aufgef)oben."

treibenben

ba§

ber iioalition

Üiecbt

geftaüet, beliebige DJiittcl,

unb

für

fid),

eingeräumt unb ibncn

menn

fie

nid)t fd)on

an

geftellt

l'obn»

bafe

bie

ift,

C^rlanguug günfli»

unb ^ilrbeit^bebingungen angcftrebt

*Jlud)

unb

bafj bie günftigeren l'obn-

nilfe für bie

iRooUtion

fog. Si)mpatl)icftreifa

biger

3ebenfall§ foll bie|c§ ©cfch nacb einer
ßrflärung be§ Slaat§fefrctär§ (i?ommi|fion§be»

S.

i)ied^tfpred)ung

fclbft

geboren
finbet

Vlrbcit§i)cr^ält=

etftrcbt

werben, aud^

l^icrber.

ber

^Jad) ftän-

S 152,

^Jlbf.

1

geftaltct

„freier

3('>)

fein

al§ bie bisher

i^on bem Umfang ber S3cr«
eiu§frei^eit ^ängt fomit bie 33cbcutung ber A?oali»
geltenben ©efe|je".

unb

tion§frcibcit

bie (f riftenjfä^igfcit ber ?lrbeiter»

oereine mefcntlic^ ab.

fic^

2)aS 5iUreinigung«red)t ber
b

l i

d) e

n

'-.Jl

r

b

e

i t

e r.

ge-

!©eld)e 'Jlrbcitcr bürfcn

%w

Xtx § 152 ©.O. finbet nur
auf geiüerblid)e 'ilrbciter, ba§ finb nur

foaliicren?

S§ mcnbung

baö ^ortbeftcbcn ber bifib"igen ^Bebingungen fommt in 33ctrad)t. ''JJid)t notmcnbig
toirb.

auSbrüdlid) i^re öffentlicben 33er fa mmbejei^net
alä
nidbt anjcigcpflid^tig

roorben.

4.

nid)t erforbcrlid),

gtrer

lungen

rn e r

günftiger ^Jlrbcitsbcbiugungen ju gcbraud)cn.
ift

3{.5]l.©.

im folgenbeu § 153
finb, jur Erlangung

unter Strafe

ber frag-

bem ^kioat=

angehören unb feine poUtifd^en 33ereine bar«
Sie unterliegen bal)er nidjt ber "Jl n j e i g cpflid)t be§ § 3 9f.33.©. ßbenfo finb im § 6

oon ber ^foaliiion abgefeben, gegen

ein Straf gcfc|; Derftofjen, ober

®.0.

ficft

ftellen.

rid)t

152 ®.0. ift alfo bem «emcrbe=
unb ben gemcrblidjen ^Irbeitcrn

2:urd) §

(®emerfid)aften) an

§§ 3, 5
baran

ift

recbt

lautet:

unb ©trafbeftimmungen gegen ©e=

„3I[Ie SSerbote

oor

bafj '^hbeiteroereinigungen

feftju^altcn,
'•ilrt

\m

''^laä)

iüld)e, bie ber

lid)cn

©.O.

3lrbcitern

unterftcbcn.

geboren

aud)

3n

bcn gcreerb-

bie

^Bergleute

©.O.). C^r gilt aiiA^ für ba§
'^Ipotbefcrgemcrbe unb für ba§ S-^anbelsgemcrbe,
nid)t aber für bie ©emcrbe, auf bie bie ©.O. nad)
au&brüdlic^cr 5i5cfiinunung bc§ S 6 feine ^.)lnmen-

(s?

154,

bung

^Ibf.

finbet

-

1

iöemannung

aud^ nid)t für ile^rlinge.

ber

^ijecf c^iff e

—

,

unb

^Qu§gemerbetreibenbe

:

5ßereinigung§ted^t,

781

gehören ju ben ©emerbetreibenben, 2l^crfmei[ter
unb Sed^nifer ju ben geiüerblid^cn ®et)ilfcn. 'iluf
oQe übrigen ?lrbeiterfategorien finbet
red^t IJlntDenbung,

bom

S)a§ bie§=

24. 9lpril

1854

„5Berabrebungen" unb „^lufforberungen" be§
@efinbc§ unb bcr lanbtüirtid^aftlid^en ^Irbeiter ht=
I)uf§ (5in[tellung ber ?lrbeit unter ©träfe.
fteOt

5.

priüatred^tlic^eStellungber

S)ie

ju anbern Sib^flen bor=

fie

®.0.

ben KooUtion§-

feinen pribatred^tlic^en

9ftedf)t§)cf)u^ gibt,

?tbge)e^en babon, bafj bie

©efmbe unb berbänben

bie Ianbn)irtfd)aft(i(^en ^Jlrbeiter fennt.

bejüglid^e preu{3iicl)e ®efe^

^anblungen, menn

genommen merben, mit ©träfe nid^t bebro^t.
7. 9iec[)t§fä^igfeit ber Koalitionen.
boS Sanbe§=

»oeldjeS teiüöeife nocf) ein üoll-

ftänbigeS ^oiiIition§berbot, fo für ba§

782

f)aben bie Sßereinigungen al§ fold^e praftifc^

faum

bie D3WgIic^feit, fid) 3ted[)t§fä^igfeit ju berfdiaffen,

Eigentum ju ermerben unb ütec^te
augjuüben, bie barauf begrünbet finb. 93k^gebenb
finb bie 53eftimmungen be§ Bürgerlidf)en ©efe^«
al§ in§befonbere

bud^s.

Diadf)

biefcm

(§21) fönnen

jmar oIS

fie

^trbeiterfoalitionen.
2Benn mm auä)
§ 152, 5lbf. 1 ®.0. ben genannten 5Irbeitertate=

53ereine, bereu 3roedf nic^t auf einen mirtfd^aftlid^en

goricn ta^i 33ereiniguug§rerf)t gibt, fo Derfagt borf)
?lb). 2 ben ^.Bereinigungen jeben priüatred^tlic^en

Eintragung in ba§ 5Berein§regi[ter erlangen; bodf)
baben bie 58ern)oItung§be^örben bagegen ein 6in»

Sddu^:

fprud^Sred^t , menn ber 5ßerein einen politifd^en
ober fojialpoUtifcfien B^becE berfolgt. Satfäd^Iid^
l^aben tcegen biefer Sßeftimmung ?lrbeiterberuf§=

„2iebem 2eilncl)mer fte'^t ber Ütüdftritt Don
folgen Seveinigungen unb 93erabrebungen frei, unb
c8 ^nbct QU5 leljteren nicber ßlage nod) Sinrebe
ftatt" (§ 152, 2tbf. 2 ©.£).).

®efd[)äft§betrieb gerid^tet

bereine bie

9tec^t3fäf)igfeit burc^

ift,

Eintragung in ba§

53erein§regifter nic^t

©ie fto|en fid^ aud^ an ber allge=
meinen Sßeftimmung, ba^ ba^ 3Kmt§gerid&t ieber=
5IIfo Quc^ n)äl^renb be§ Söeftel^enS ber W\U jeit ein SOZitglieberberjeid^niS
einforbern unb ieber=
gliebfd^aft ift eine i?(age wegen D^ic^tinnefjaltung mann babon Kenntnis
nehmen fonn. Strbeiter»
öon ^oaiitionsüerabrebungen unjuläffig, unb nie= bereinen bleibt f)iernad^ nur ber 9ted^t§fc§u^ be§
manb fann öon feinen ßoalition§genof|en belangt § 54 53.@.58. übrig
toerben, »enn er tion ber Bereinigung, ber er
^Dnüentionol=
fönnen jraar bereinbart, aber uio^t ein=
Sßereinigungcn bon ©emerbe»
geflagt loerben.
juerft juftimmte, toieber jurücftritt.

(trafen

treibenben jur §erbeifüf)rung unb @rl;altung an=

gcmeffener greife für i^re @ett)erb§erjeugniffe

©Qnbifate, Sruftä

Kartelle,

§ 152,

2

5Ibf.

(S).0.

—

—

fallen nic^t unter

Sertragsftrafen finb alfo

l)ierbei einflagbar.

6.

©trafbefiimmungen unb ©d^utj

ber ^IrbeitSwilligen. §153 ®.0.

besroecft

ben „<Sc^u^ ber 3Irbeit§n3inigen", er tritt bem
„ßoaIition§ j lü a n g" entgegen unb fprid^t ba§ S3erbot ber Dlötigung jur 2:eilnaf)me an Koalitionen
au§.

6r

beftraft,

fofern

nac^

na(^gefud^t.

über bie ©efetlfd^aften Stntoenbung.
2lu§ einem 3lec^t§geidjiift, ba§ im 9kmen eines
füllten S>erein§ einem Sritten gegenüber borge«

nommen

loirb,

eintritt,

(Strafbeftimmung

erblictt bie ?(rbeiter=

inbem

aU ©efamtfc^ulbner."

®er Srmerb bon ©runb unb Soben

ift

jum

53ereine praftifd^ unmöglich,

ha

bermögen geprigen

im ©runbbud^

l^ier=

Dkmen
mären.

merben.

Died^te

53erein§=
nid^t

be§ 5Berein§, fonbern auf bie
fämtUd^er einzelner 9}^itgUeber einjutragcn
9^ur auf

bem Ummege

ber S3ilbung einer

^^erfon

O^lftiengefeDfd^aft,

juriftifd^en

m.

^.) fönnte biefe§ !ßitl erreid^t
S)er nid^t red)t§föbige herein l^at jmar
b.

bie paffibe ^^arteifä^igfeit, er

flogt

alle

Dkmen

auf ben

merben ;

fann al§

fold^er ber=

aftibe 5parteifäf)igfeit befi^t er ie=

bodö nid^t.
8.

53ereinigung§red^t ber gen)erb=

li^en Unternehmer, Um
berufSbereinen gegenüber

unb befonberS

3n biefer

§anbelnbe perfönü^;

ber

fo l^aften fie

nad^ _für?(rbeiterberuf§üereineal§ nid^t rechtsfähige

©efellfd^aft

„mit ©efängniS bt§ 3u brei 5[)lonQten, iner Qn=
bixn huxä) Slnioenbung förperticEien 3wang§, butrf}
®ro^ungen, bnxä) (£()rüerie^un3 ober bitrd^ S}er»
tufäerüürungen beftimmt ober ju beftimmeu tier=
fud^t, an fold^en Sßerabrebungen (§ 152) teil3u=
nehmen ober il^nen S^olge 3u leiften, ober anbere
biirc^ ba§ gtei(|e 2)tittel ^inbert ober ju I)inbern
berfud^t, bonfoIcIenSSerabrebungenjurücfäutreten."

l^aftet

^anbeln mehrere,

bem allgemeinen
befonbern

©trafgefe^ nid^t eine härtere ©träfe

bie ntdf)t Te(f)t§fäl)ig finb, finben

„2Iuf 3]ereine,
bie S5orfdE)riften

i

f)

ben ?Irbeiter=

r c 3ntereffen

einer 53erteuerung ber

foften borjubeugen,

organifieren

ju ma'^rcn

^robuftion§=

fic^

bie 5lrbeit=

©emerbeS in Unterne^merberbänben.
bere öerufitlaffen al§ bie ^ier genannten, bie l^ier ^ie 5IrbeitgeberfoaIitionen pben if)ren ©d^mer=
bebrol^ten ^anblungen be§ 3^bang§, ber S)ro^ung puntt im ©ropetrieb, befonberS in ben Snbuftrie»
i^rcr i?oalition ungeftraft jtoeigen, bei benen qualifijierte 5lrbeiter in ^^rage
uftt). jur ^örberung
in 5Inraenbung bringen fönnen. 5lucf) finb bie fommen, bie burd^ i^re 5trbeitSmeigerung gonje
im § 153 genonnten ^anblungen nur bann mit Betriebe ftißlegen fönnen. 51IS Centrale für eine
bettjegung einen ?(u§na^meparagra|)!)en,

©träfe bebro^t, menn e§

fid^

barum

an^-

^anbelt, eine

geber eines

Organifation

ber

2lrbeitgeber

,

namentlid^

ber

ftärfen; ^tuang, "Sro^ung ufm. fd^meren Snbuftrie, fommt ber S^ntralberbanb
bürfen aber ftrafIo§ angemanbt toerben, menn beutfcf)er SubuftrieHer in 93etradf)t, ber 1904 bie
i^oalition ju

man

bamit eine Koalition jerftören ober i^re
e r 1^ i n b e r n miü.
51uc^ finb biefc

^ntfte^ung b

^auptftelle beutfd^er SIrbeitgeberberbänbe begrün»
bete.

S)er „Berein beutfd^er 5lrbeitgeberberbänbc"

784

SSereinigungSred^t.

783

(Seutjdie ?Irbeit«

bertritt mel^r bic leidste 3nbu[trie

geberjeitung),

3ur ßrreii^ung

t^rer

SIrbettgeberDcreinigungen

S^idt

bcbicnen

[idf)

bie

üt)nlicl)er ÜRittel loie bie

10. 93ereinigung§red)t ber gei fügen
Arbeiter. 3n unferem 2Birlfd)aft§leben \)ahm
fid)

unb

bisher nur Arbeitgeber

gegenüber geftanben,

tenbe

förperlid) Arbei»

benen

jmifd)en

bie

®ie 5lrbeit§bebingungcn tt)er= mirtfd^aftlidje Au§cinanberje^ung erfolgte. 2BäI}=
bcn tunlic^l't gcmcinjam beraten unb feftgeicjjt. reub ber früher tereiujelt unb machtlos baftebenbc
Sßei biejer GJegcnfoolition bcr ?lrbeitgeber ^üt fid) §anbor beiter beute burcb Drganif ation jum 93k(i^teine befonbere 2:ed)nit bcrau^gebilbet; Drgoni^ faftor gemorben ift, ift eine Organifation be§
5lrbeiterfoQlitionen.

in ibrcr S)anb

jotion eine§

befinbUd^en ^rbeit§=

brüten goftorä

ßennjeidjnung ber ©treifer uiiü. ©§ ift flar, ba^
biefe ©egenorganifation ber Unternebmer ein ge=
tt)Qltige§ !DMd)tmilteI borfteÜt, inbem fie mei[t nur
nod)

ben

foalitionen.
Ieid)ter

Saufenben

ju erjielenbe ©inigteit, «Sd^nelligfeit ber

unb

9.

ber

,

ift

bie S3er»
V'i 3)^i^-

umfaßt
Ausgaben unb
einem 33ermögcn§ftanb oon etma 50 ÜDtill. M.
2)a§ Angebot geiftiger Arbeit t)at fidb ftarf üer=
mebrt, mäbrenb bie 5Jacbfrage nad) geiftiger Ar»

?lf=

'^VxU. ^^ierfonen

M iäbrUd)en

mit etma 50 Wxü.

mie bie§ burc^ bie

beit fid) nid)t fo gefteigert bot,

5Iu§bebnung unb 2BciterbiIbung

granfjurter 5lrbeilerfongreti

meitejtcn iiorgefd)rittcn

^anbarbeiter bereits 2'/2

^3Iu§jcbIuB ber öffentlicbfeit,

be§33ereinigung§red)t§.

2Birtfd)aft§leben§

^erfonen, mäbrenb jebod) bie Organifation ber

jäblenben 5trbeiter=

wdä) le^tere§
für fie bie 6infd)ränfungen be§ 53erein§= unb 23er=
|ammlung§red)t§ faum in 93etrQd)t fommen lä^t.
tion

—

einigung ber ^rioatbeamtcn mit etma

gemöbrteiftet i^ncn eine biet

"SiicfeS

Am

begriffen.

tierbäitnismä^ig raenig ^j^erfonen umfaßt gegen»

über

unfere§

^priöatangcftetlte, ^rit)at=
g e i ft i g e n Arbeiter
beamte, öffentlid)e 33eamtc - erft im (fntftcbcn

nad^ioeifes, gntlaffung^idieine, j^rcorje 2i[ten jur

gemaltige inbuftrieüe "(Sntmidlung für bie förper=

3n§befonbere ber
bat fid) mit ber

liebe

1903

Arbeit ber

gemefen

^^all

geiftigc Arbeit

ber

2obn

^ierburcb

ift.

ift

für

ein tierbältniS»

toielfacb

mö^ig geringerer al§ für förperlicbe Arbeit, fo bn&
2obn oft nid^t t^^¥ "^^g angelegte öilbungS»
33eruf§üereine, ?lu§bel)nung be§ 35ereinigung§= fapital berjinft unb bie ftanbesgemäßcn 2eben§»
rcdöt§ auf lanbroirtfc^afllic^e 5lrbeiter unb ha^ bebürfniffe bedt. ®urd) biefe ©ntraidlung merben
©cfinbe forcie ^ufbebung be§ § 153 ®.0. üer= immer mebr 33eruf§grubpen öon geiftig arbeiten»
langt. 6ine (Srnjeiterung be§ 33ereinigung§rec^t§ ben Angefleüten Dom ©cbanfen bcr AuSnujjung
unb eine befiere prit)atred)tlic^e (Sid^erftellung ber be§ geraerblidien .(?oaIition§rcd^_t§ erfaßt unb jur
33eruf§üereinc bejroedte ber bem 5Reicb§tag im DJdü. geiDerffcbaftIid)en^IaffenorgQniiation gefübrt. Unb
1906 vorgelegte ßntinurf cine§ „®efe^e§ betr. fd^liefelid) fcben mir, mie berfelbe ©ebanfe audb bie
geirerblid)e33eruf§Dereine", bcr aber öor allem an geiftig arbeitenben ©elbftänbigen erfaßt: 3m

^u§ge[taltung

be§

priDotrec^tlicben

95ereinigung§recbt§

einem ^ereinjieben
baburc^ ba^

er

unb

(Sd)u^

politifcbcr

eine

befaßt,

9tec^t§täl)igfeit

ber

biefer

Öeipjigcr 35erbanb 5ur 5»fbung ber mirlfcbaftlidbcn

iDJomente frantte,

©cbeibung fojialbemofrati=

3ntereffen

'Jlusbau be§ 55ereinigung§re^l§

frcibeitlid)er

^JträteftanbeS.

mcgung

53erbältnifje

ijerlangt

bem üorbanbenen
fein

ein

mürbe.

ber

bem

SRec^t

fierten,

„6ine Grganjung ju

©ejamtbeit.

2ie

flren,^en fid)

an ben 'Kecbfen bcr

mu^

alter be§

SBobl bcr (Seiamt^eit mürbe bann gefii^rbet fein,
burd) bie 1lu§tragung üon Tiffcrcn^icn fei«
tcn§ einer iJoalition üon 5lrbeitucbmcrn ober

Tluafctjc'n'ber Arbeit,

bcrn bie S^icrDorrufung bc§

(? injel»

auf
mirb burd)

gleidbroie

bie Sinjclbilfe crgänjt

Au§ bem

3cit»

ä'affcrmann

u. föicöbcriö,

üic

9lr«

l).

;

Sücrlctn'rf),

3?n«

fionlitionörccbt ber Arbeiter, 6onbcrabbniff au8 bcr
„£o,iiüIen*;^rariö"(i;tOn;5üicbetIarfS..I.,,'icitf(^r.
für fntljol. 2l)coloflic (^nnftbrurf IIUO) .»pft 2, 2S(>

'

biö"06; beif., Ihcologifdic ^raßcii über bie gcmerffc^nhl. i'euicfluiig, in So^icilc 33üd)crci, f)x6Q.
non bcr -t^autitflcflc beö 5'erbQnbö jübbciificl). falbol.
^hbcilcri'crciitc lüJlfliicbcn

1910)

;

l'.

'-Ihentnno,

ler

bcr ?lrbciisiiiilliflcn (1S9H); bcrf., Sa« »r»
bcitöticrboltniö flemiif? bem Iicutigen JKcc^t (1*^77);

fon-

edmlj

i)ffcntli(^en !)cotftanb§

ol§ iiampfmittcl bcnuljt merben foQ.

ftellt,

£o^ialc DJcform, Vft 2 (11)01)
I

;

ba§

unb mcbr an ©tetie be§

2:arifbertrag

3nbii)ibualiemu§ treten mir ein in ba§

ßitcrotur.

Arbeitgebern ein öffentlid)cr ''Jiotflanb abfid)tlid)
bcrbcigefü()rt mürbe. Ta§ ift gegeben, menn nid)t
jelbft,

ben

bcitcrlienitölicreinc, in £d)riftcn ber ®cfcHid)aft für

mtnn

ber Streif

im Übergang öon

3eitalter ber Organifation.

be»

^ü§

^ttrjteftreifs, Don 5öc=
unb Cffijierc ber ^anbelS»

bie organifierte ©taatfibÜfc (2co).

9ied)tc

(ycjamtl)cif.

bie mcl)r

anbcrem ®ebiet

(2rim-

be§ einjcincn ober einzelner 53cruf^grubpcn

bereit»

2öir börcn üon

bcr 5?apitänc

üertraga

auf ?Iu^ftanb unb ^lu^iperrung

bilbet bie aOo^Ifabrt bcr

finb

nad) Au§fcbeibcn

ber inbiüibualiftijd)cn 53olf§mirtfd)aft ^ur organi«

born ). Xie innere (^renje bc§ 53ereinigung§re^f«
mit

ift

(So bilbet bie mittfd)aftlid)e Organifation bcr

33eruf?5üereine

(5d)ulj ber ?trbeit§miüigcn

ba§

geiftigen Arbeiter bcn Abfd)Iu&

eine auf

(5d)u^ ber ftoalitionsmiüigen"

S)cutfcblanb§

marine.

förunblage aufgebaute iKeglung ber

)3riöatred)tlic^en
aller 7trt

unb

^Jtrjte

organifiert,

ber beamteten 3lrjte elma 2;reiüiertcl be§ ganjen

bilbung be§ 5lrbeiterred)t§, burd) ben Sidjcrung

unb

ber

32 000 tr jte

unb nationaler ©emerficbaften, 3urüc(brän=
gung ber einen, mirtfame görberung ber anbern
bej^edte. Xcr Gntmurf mürbe einer ft'ommiffion
übermiefen unb burd) bie 3ieid)§tag§auflöfung nom
3m 3abr 1908 erfcbien
S)ej. 1906 binfüÜig.
ein erneuter Eintrag be§ 3fntrum§ jroed^ 2Beiter=
fc^er

;

Dan berJöorgbt, Sie

'li)citcrbilbung befißoalitionä»

53ereinl= unb Sßerjammlungäredit.
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bet gciucrblid^cn 2(rt)eiter in S^eutfcOIanb bro^t.
6atl)iein, S^ev ©ojialiöimiö ("igiO);! mel(^e§

Ted)t8

!

(1899);

3m

lyranffnvter

beä

fionblungcn

S3ei-=
[

3lrtciterfDiu|reffeö

;
|

^.

Jpcrfncr,

Sie Slvbeiterfrüge (*1908)

;

.^^offmann,

©eliietbeorbnnng ('—'^1910); ^offenfi^cr, 9IccOt§=
fä^igfeit ber SerufSDereine (1907); Sq3 ßoali-tionöredjt bcr beutfcOen Strbeiter ($Dh=©Iabba(^
1909; ber 2trbeiterbibIioil)et 7. §ft); Segicn, 2q§
ßoalitionSredfit ber
u. IPrajiö

ber

fation

beutfdjcn 3(rbeiter in 2^i)eorie

(1899); 2eo, Sie
geiftigen

Drgani=

ii)irtf(f)QftUd^e

in

Slrbeiter,

Sial^rbud)

burd^au§

einer

für

@taat§

frei

;

e§ erfreute fi(^

6ntmidlung unb

felbftänbigen

bem 5lbioIuti§mu§

Unter

bagegen, meld^er namentlid)

33erein§me|cn,

2eben umfaßte, öon

öffentlid^e

©ntfaltung.

reid)[ter

mar ba§

SDiittelalter

ba§ ganje

jeber (Sinioirtung be§
in ©ojiale ^'rajiä 1906, Dir 8;

ruföpercinc,

786

ber jraeiten ^älfte
be§ 17. ^ai)xi). mef)r unb me^r in ben beutf^en

(Staaten

fid) feftfe^te,

feit

mürbe ba§ 33erein§mefen in

enge ©renjen gejmängt unb aßmäfilic^ in öott=

»on ber <Staat§geiralt

ftänbige ?lb^ängigfeit

ge=

S)ie llberfpannung beg Staat§begriff§ jur

brad^t.

Sktionolöfonomie u. Statiftif 8. Solge, XXXVI
e. Soening, SDqö a>erein§-- n. ^oaIttion§=
(1908)

Dmnipotenj

ha?, ^reufeifc^e

2anbre(^t {%i II, tit. 6)

re^t be§ SIrbeiterS: 2]erI)QnbIungen be§ 33erein§
Stj- Sö=
für So3iQlpoIitif 1897 in ßöln (1898)
toenfelb, ßoQlition8red)t n. fetrafred^t, in SBraunä
2lrct)i») für Sojiale ©efeijgebung u. Statiftif XIV;

unbedingt bü§

'Jied^t

ßotman, S)er Slrbeit^Dertrog nod; bem *}}riüatrec^t
5Jlau§=
be§ S^entjcfien Üieic^ö (2 23be, 1902 08)
haä), Sie fatl^ol. SJtoral, iljre 9Jletl)oben, (Srunb=

gebenb

bo^

führte insbefonbere ouc^ ba^in,

bem Staat

;

;

;

fä^e u. Stufgaben (^910); Crtloff, Sü5 ^oalu
tionäredjt im ©einerbebetrieb (1907); Stofin, 2ln
rec^tUdjen ajorauSfe^ungcn fann bie freie
fiorporationSbilbung gefnüpft tcerben? S5er^anb=
toelc^e

lungen beä 19. beutfdicn SturiftentageS II 135 ff,
ff; 8d)Qd, Sie 9ied)t§fäl}igteit ber $Beruf§=
öercine (1906); 2)L Sd^ippel, ©etoerffd^aften u.
ßoQlitionSredjt (1899); S^ornbife, 3ur 9icd)tS=

m 220

fä^igfeit ber beutfc^en 3trbeiterberuf§Dereine

1908);

(

31önnie§, 2}erein§= u. 3}erfommhing§red^t toiber bie
fioalitiongfreil^eit

(1902); Sierig, Siei?OQlition§=

ber ©etoerbetreibenben u. getoerblii$en 2lr=

ftetf)eit

beiter (1909)

2;rei|,

;

®er moberne

önm ©tanbpunft

gebanEe

®etoerff(^aft§=

ber Jöernunft n.

Moxül

a>er^anblungen beä 17. a]eibanbStag§ ber
beutfc^en ©en^erfüereine (§irfd^=®uncfer) (1910).
[33. 6d)nüttmflnn.]
(1909)

an

beilegte,

ba^

anbern gemeinnützigen ^bfid)ten ober

biefe

für

bie

Beurteilung

biefer

auf bie

Sauer

öerfte'^t

man

jebe

berechnete 5ßerbinbung einer 9J{e:^r=

53Ja^=

mar

i^rage

natürlid^ bo§ fubjeftipe Srmeffen be§ iemeiligen

9tegiment§. 33on berfelben ?tnfd)auung au§ge!^enb,

Stein in feiner „53erroaltung§=
bem Staot muffe ba§ Siedet
barüber ju entfc^eiben, ob er einen SSerein

gelangt Sorenj
leöre" ju
aufteilen,

P.

bem So|

al§ mitarbeitenbeä

:

Organ

braud^en fönne ober

für feine

^iernad) ber 5Regierung§gene:^migung.

ta^

S^idt

ge=

Seber S3erein bebarf

nid)t.

(S§ Perfte^t

(Genehmigung jeberjeit jurüdf»
genommen merben fann, unb ha^ fie jurüdE»
genommen merben mu^, foialb fid^ etma infolge
fid^

,

biefe

eines Ü3liniftermed^fel§

rung über

biefe

bie

3Infid)ten

ber 9tegie«

ober jene 33ermaltung§frage ge=

änbert ^aben.
S)urd^ S3efd)Iuß be§ S)eutfd)en 53unbe§tag§
5.

Suli

1836 mürben

ber

S3erein§tätigfett

93unbc§gebietbieengftenSd^ronten gejogen.
allgemein moren „alle 33ereine,

6inn

unäu=

nic^t

51nftalten f)inberlid) ober nad)teilig feien.

;

Unter Sßerein im »eiteflen

fid)

läffige ®elell|d)aften ju Perbieten, fobalb fid^ finbe,

Pom
im

©ans

meldte politifd^e

3mede ^aben ober unter anbern Dramen ju poIi=
tifd^en ^mtdtn benutjt merben", in fämtlid^en

Don ^erfonen jur (Srreid^ung eine§ gemein= 5ßunbe§ftaaten Perboten. 2lu^erorbentlid)e (nid^t
famen .3iDed§. 3n biefem ©inn t[t and) bie üblidje) 33olf§Perfammlungen unb S3ol!afefte loaren
Samilie ein 53erein; ebenfo bie ©emeinbe, ber nur mit (55eneömigung ber 33eprbe geftattet, aud^
©taat, bie ^irdje. ©eiDöl^nlid^ icerben jebod) nur bei erlaubten 55erfammlungen unb^^eften „öffent=
jene Sßerbinbungen 55ercine genannt, lüeld^e inner= lid)e 3^eben politifc^en Snl^alt§" unterfagt, ba§
^alb be§ «Staats unb ber ^ird^e auf (Srunb freier 3nPorid)lagbringen öon 5lbreffen ober SBefd^lüffen
Vereinbarung jur (Srreid)ung eine§ befonbern auf 33Dlf§perfammlungen „mit gefcfiärfter 5ll)n=
Smeda fid) bilben. 3e nad) bem Swtd unter= bung" bebrol^t.
Sie neueren 33erfaffungen führen meift ta^
fdieibet man poUtifd^e, religiöfe, mifjenfci^aftlic^e,
l^eit

literarifd^e

töirtf^aftlic^e,

unterfc^eibet

S5a§
il^ren

man

9ied)t ber

prioate

53ereine.

jum

erfter Sinie

ferner

öffentlid^e Sßereine.

öffentlichen S3creine,

58eäie{)ungen

folgenben in

ufto.

unb

«Staat,
eriirlert

unb 53erfammlung§red^t unter ben fog.
©runbred^ten ouf, möl^renb befonbere ©efe^e bie
33erein§=

unb jmar in S8efd)ränfungen enthalten, meld)e einer miPräud^»
im na^= liefen ober gemeingefäl)rlid)en 2lu§übung por»

foll

merben.

S3oIl=

beugen

follen.

So

mürben in ^reu&en bie ©eftimmungen ber
einigungen (Orben, .Kongregationen).
33erfaffung Pom 31. San. 1850, mona(| „alle
A. paö llcc^f ber öffcntti^en '^eveine. ^reu|en bered^tigt fein follen, fid^ ol^ne Dor*
I. ©efd^ic^tc.
S)ie gefc^id)tlic^e ©ntmidtung bc§ gängige obrigfeitli^e Erlaubnis frieblid^ unb o^ne
53ercin§re(^t§ mar in ben berfd)iebenen 5]]erioben SBaffen in gefd^loffenen Dtäumen
Perfammeln"
ein fe^r berid)iebene. 3n ber römifc^en ^aifer= (5lrt. 29), unb monad) „alle ^^reufeen ha§ 9?ec^t
jeit butfte ein 33erein nur mit ftaatlic^er &t=
^aben, fi^ ju folcfeen 3^üeden, meldte ben Straf=
ne^migung fid^ bilben, unb bie unerlaubte 33il= gefe^en nid)t jumiberlaufen, in ®efellfdl)aften ju
bung öon 33ereinen mar mit jci^merer ©trofe be= pereintgen" (^Irt. 30), hmd) bie „^ßerorbnung

ftänbig

fd)eiben

l^ier

au§

bie

fird)licf)en

5Ber»

p

::
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l^üben mürbe.

über bie 93er!^ütung eine§ bie gefe^Ud^e g^rei^eit

Orbnung

unb

gefäl)rbenben

^JJifjbrouc^^

S)er betreffenbc einjtge

©ingrip

bie|e§ reicbSgefeijlid^en

be§

^aragrap^

in bie einjelftoat^

53erfQmmIung§= unb 33ereinigung§rec()t§" öom
11. DJMrj 1850 tneientlid) bejcfjränft, fo ba{5 im
^inblicf auf bie 53crorbnung unb bie barin qu§=

Iid)en 33erein§gefe^e loutete: „3nliinbif(be33ereine

gef))rod^enen meitge^enben ^öefugnifie ber ^oIi3ei=

jinb aufgebüben."

Organe ber
c§

©runb

jum

loerben

au§gefprocf)en

fc^iüer ju fagen, idü§ bie ^oltjei in

l'ei

auf

<Bai}

biefer

5>erorbnung n

3n?ri>yttreten jener

i rf)

t

^reu^en in§befonbcre
bie

23.®.^.8.

53i§

9]erbinbung

lanbeSgefe^lid^e

treten.

Sßeftimmungen

ben betreffenben Staaten,
^reu^en, glcidjjeitig mit bem
in ^ta\t, mäbrenb 33ai)ern, ©ad)fen unb

®iefe§ @efc|

fonnte:

fönne.

5?erDrbnung,

jeber ?lrt büvfen miteinanber in

6ntgegenftef)enbe

trat in

aljo in

anbere fd)on frütjer entipred^enbe 2anbe§gefe^e er»

allcr=

bing§ grunbfä|ilid) 53er[ammlungen jur Grörte=

lafjen bitten.

IL 2)a8 9lcid)3ticrcin§9cfclj Pom 19. 5tprU
1908. erft nacb 37 ^a^ren muröe ^2lrt. 4, 3iff. 16
gelegen^eiteu bejroedten, jutiefe, »uaren poIitijd)e ber jReid)§Derfafjung eigentlid^ erfüllt unb erhielt
S)eutid)lanb an Stelle ber üielen einjelftaatlidjen
Sßereine in ^reufjen burd)au§ öerpönt
fie [tauben
unter ber jdjarfen Stratbeftimniung be§ (Sbift§ unb üoneinanber abroeic^enben 58ercin§gefe^e ein
öom 20. Oft. 1798 unb ben 53orfd)riften be§ all- e i n l) e i 1 1 i d^ e § 33erein§= unb 33erf ammlungSred^t
rung

^ngelegenl^eiten

öffentlicher

geflattete,

unb

Vereine, bie eine Sinmirfung auf iJifenlUdie 5ln=

;

gemeinen Sanbred)t§ (il

ba^ 9tetd)§üereinsgefefe (3i.33.®.) bom 15. 53lai
1908. ©eine mejentlid)ften 33eftimmungen finb

20, ^lbid)n. VI),

II, 3:it.

mldji bmd) ^abinett§orber§ uom 16. San. 1816
unb 30. S)ej. 1832 für ben ganjen Umfang ber

1. '^lad)

bem grunblegenben §

2)en Seftimmungen ber preu^ifd)en 33er= jiid^e, nid)t
orbnung entfprad)en im iDefentlic^en bie bejüg» JU 3meden,

woren.
lid^en

©efe^e ber meiften übrigen beutfd^en 53unbe§=

gebung

ein:

©eutfd^en

5trt.

9teid^§

4,

griff

3iff-

nun

gemeinen

16 ber 93erfaf)ung be§
öeftimmungen

unterwirft bie

o^ne ba^ aber, abgelesen non ein58eftimmungen im Dieic^^ftrafgefe^bud),

unb Söablgefe^,

bie erften

t

6rft bei ber ^Beratung beä 5B.ft.5i. loar im 9ieicb§'
tag ber ^Introg gefteüt loorben, in "ba^ (fin=

alfo alle

obne Unterfd^ieb
im all=

e§ bcbarf t)ierna^

meber jur 33ilbung eines 58erein§

—

—

nod) jur ^Ibbaltung

33er)ammlung ber obrigteitlicben ®ene^=
migung. S)ie 33erbinbung ber Sjereine unter»
einanber

ebenfalls frei.

ift

i

!

§ 3 9t.33.®. mufe jeber 5ßerein, ber
eine ©inmirfuug auf p o I i t i f c^ e 9Ingelegen«
2.

ll^ad)

unb

beiten bcjmedt, einen 33orftonb

S!?in=

fi^t be§ öffentlidjen 33erein§red)t§ gejeitigt bötten.

unb

einer
I

Sabrjebnte

irgenb einen ^ft gejefegeberiic^er 3:ätigfeit in

^aben

ober unpolitifc^

politifcb

auffid^tigung,

9)iilitärgefe^

—

bie

öeg ®efcblec^t§,

bie 9teid^§gefe^=

über bie öffentlid) re^tlidjen SSerl^öltniffe ber 33er«
eine ber ©efeljgebung be§ 9teic^§ unb feiner 33e=
jclnen

iuriftijdje

S)ieie§ 9ied)t

bie 2anbe§re(i^te

1 3t.53.©. !f)aben

bo§ finb nur pbQ=
„ha^ '^ii<i)t,
^erfonen

ben ©trafgefeijen nid)t juroiber^
laufen, 53ereine ju bilben unb fid) ju üerjammeln".

ftaaten.

3n

—

„aÜe 9ieid)§angebörige"

preufeif^en illonard)ie berbinblic^ erflärt raorben

eine

©a^ung

j

1

baben. 2)er ^öorftanb
grift

ein§

ift

oerpflidötet,

binnen einer

oon jmei SBocben nad) ©rünbung be§ S3er©atjung fornie ba§ 93erjeid)niy ber '^liU

aufjunebmen,

glieber be§ SiorftanbS ber für ben ©ilj beS 33er^

burdö raeldie ba§ 33erbot ber 53erbinbung üon poli=

ein§ juftönbigen ^^ülijeibebörbe einjureicben (alfo

tifd^en 5ßereinen untereinanber

aufgeboben merbe.
S)ie ^Innabme bieje§ Eintrags iDurbe nur buvd)
eine (in ber 6itjung be§ 5Heid)§tag§ Dom 27. Tsnni

jdöriftlid)).

189G) burd) ben bamaligen

nad)

fü^rung§geie^

eine

^öeflimmung

9ieicb5tan^(er itürften

foIc^eS 53erbot beftebc,

entjdjlofien ieien,

fianbe^gefeU aufzubeben,

be§ bi§berigen

jcbe

iUnberung ber

©a^ung

bem

Eintritt ber 'Jtnberung anjujeigen.

©ic

finb

eine Unterart ber öffentlid)en IJlngelegenbeiten,

unb

ÜBas

fInb iiolitiid)e'Jlngelegen]^eiten?

jmar jüld)e,

bie unmittelbar ben 3taat, feine (^3efe^-

^nberung gebiing ober 33ermaltung berübren, feine Organe
Um- unb t^unttionen in 53emegung feigen, meld)e bie
merbe, al§ bie§ burd) ein ftaat§bürgerlid)en 'öUijk ber Untertanen unb bie

unb

baf, biefe

9iccbt§juftanb§

ftänben früber eintreten

e§ burd)

ift

3iifammenfejjung bc§
53orftanb§ binnen einer ^ü\t oon jmei äBod^en

ju ^ofienlobe abgegebene (^rflärung üerbinbert, bajj
bie Siegierungen berjenigen Stoafen, in bcnen ein

ßbenjo

joroie jebe 'Jlnbcrung in ber

unter allen

?lufnebmen bc§ ^ilntrag§ in bae O^infüörungSgejctj;
ber grau fein mürbe. 3n ^reufjcn mürbe aber ju=
näd)ft nocb ber 53erfud) gcmad)t, bie ^lufOebung
be§ 5?erbinbungSüerbot§ an eine meiterc 5.^cr=

internotionalcn 53ejiebungen ber ©taaten juein»

mebrung

ii^orträge über J^ragcn ber ©ozialpolitit

ber poli^eilidien 5J?ad)tbcfugniijc gegen-

über ben politiid)en 53ercinen unb 5.^cr)aInmUmgen
ju fnüpfen.

Ta«

^Ibgeorbnetenbau? lebnte jebod)

anber in

ficb

^-Ikrcine, bie

bie

begreifen.

3"

ben politifcbcn Tln«

geboren aud) bie

gelegenbciten

fo\ialpoliti)cben.

mit bem Spalten rein unffenfd)aftli(ber
Icbiglicb

ibrer 2)Jifglieber bejmeden, geboren

^elebrung

nid)t bierbcr.

^Bereinigungen ^ur Crlangung günftiger fio^nunb ?lrbctf§bebingungen, iöcrufsoereine, Äoaligeboren an fic^
ÖJemerffd^af tcn
fprecben be§ 5Reid)5fanzIer§ einzulösen, bo§ 9{ei(b§» tionSDerbiinbe
gefe^ Dorn 11. Xe^. 1899 erlafjen, moburcb ba§ bem ^riontred)! an unb finb feine politifd^en

im 3abr 18!'7

eine be^üglidje Weietje§i)orIage ber

Regierung ab, unb nunmcbr mürbe,

um

ba^ 3?er«

,

5öerbinbungsüerbot für poUtiid^e 5?ereine aufge-

93creine.

2^03 Roalilion§recbt

,

fann

fid^

in 33er-

33erein§= unb 53er)ammlun9§red^t.
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unb 3.>eriammlungen

einen

aber and)

betätigen,

auf Qubere "Jlrt, 5. Sß. bmd) blofee 33crtrQgc, bie
feine 2>erein§bilbung bcbenten (j. 33ereini9ung§=
^ilnbcre

[^OQlitionSjrec^t).

al§ füjiülpolitij^e 3>wcde

wenn

tüifien,

2)iitglieber,

nerfolgcnb

J^ingeftcÜt
it)rcv

fonbern ganjer 33eiuf§flaf jen verfolgen

S^ifii bie Organe unb
Q^unftionen be§ ©toot» in 'Jlufprud) ncl^men lüoücn.

unb

jur (?rreid)ung

il^rcr

SebenfüÜä ignorieren bie ©eraerffc^ojten ü\\v. \o=
iDot)! ben § 3 über bie 33ereine al§ aui^ ben § 5
über bie Dlnmelbepflidjt öffentlid&er politifdjer

5i.kr=

jümmlungen.

„Sinnjirfung"

mufe eine

(5§

auf politiid^e

©inmirfung be=
ein ^anbeln, ba§ unmittelbar bie ^t n b e=
eine§ befte^enben 3uftanb§ jum3'De(i W-

31ngelegen'^eiten beätüedt Jüerben.
beutet

rung

SDiefcs ül^oment

um

lebiglid^

alfo

fel^It

eine

3.

53.

ba,

ober

33ele:^rung

e§

föo

fid)

51ufflärung

DJiitflIieber, bie

©rmerb

leichten

Iofe93erein§organifation,

ber 5[llitgliebfdjaft bie 3J?er{=

mole einer

öffcntlidjen 33erfammlung in
5lu§nabmcn Pon ber ?lnjeigcpflid)t

5.

poUtifcbe 58erfammtungen.

liebe

bebarf e§ n

i

d^

t

a) (Siner ?ln,^eige

befannt gemad)t inorben finb

lid)

bie Dorübergebenb ju»

3, ^erfonenmel^rl^eiten,

fammentreten,

um

im

5Iuftrag

Don

5lBa^Ibered)=

Söorbereitungen für beftimmte

SBül^Ien ju ben auf
öon S8el)örben

©efe^i

beru^enben

fd^aften ju treffen,

mac^ung be§ 2Bof)Itag§
2Ba^l^anbIung

üom

gelten

nid^t

ober Slnorbnung

öffentlichen

ßörper=

2:ag ber 33efannt=

6i§ jur Sßeenbigung ber

aU

politifd^e 9>creine (§ 4).

f)iernac^ follen bie jur S3orbereitung einer SßabI

üblid^en 2Baf)lfomitee§ (2BablDereine)

bon ben im

fid) trägt.

für öffent=

für SSerfammlungen, bie öffent=
bie (frforber=

;

ber 58efonntmad)ung beflimmt bie Sanbe§=

niffe

jentralbebörbe (§ 6, ?lb|. 1). b) 6iner ^Injeige
bebarf e§ ferner nicbt für SSerfammlungen ber
2ßablbered)tigten

jum

33etrieb ber

SBablen ju ben

auf ©efe^ ober ?lnorbnung ber Sßebörben beruben=
ben öffentlid)en ^örperfdjoften uom %üq ber amt=

S8e!anntmad)ung

lieben

bi§

be§ 2BabItag§

jur

mi

Seenbigung ber Sßablbanblung (§ 6,
2).
^ßerfammtungen jur (gntgegennabme be§ 2BabI=

wenn

refultat§ finb nid^t anmelbepfli^tig,

in ibnen

feine politifcben Dieben gebalten werben, alfo lebig«
lid^

ha^ Üiefultat ber SÖablen mitgeteilt »oirb;
nidjtpolitifd^e 33crfammlungen
aud) wenn
bffentlid^ finb, finb ni^t anjeigepfiidjtig. 5in=

benn

l^anbelt.

ligten

ben

mollen 33eruf§i)ereine

nur boS Snterefje

nicl)t

[ie

3abl ber

790

fie

,

bet aber nadb ber t'ouptn'abl

bann bürfen

ftatt,

^0^

eine ©tid^wal^I

in einer foldien 53erfammlun9

nodb politifdje Dieben gebalten werben, benn bie

Söablbonblung
gteidbe

treibenben,

ift

\a

nod) nid)t gefdjloffen. c) 2)a§

für 58erfammlungen

gilt

®ewerbe=

ber

gewerbltd)en ©ebilfen, ©efellen, ^^0=

brifarbeiter, 33efi^er

unb

5Irbeiter

Pon ^öergwerfen,

©alinen, ?lufbereitung§anftaltcn unb unterirbifdb
betriebenen Sßrüd^en unb ©ruben jur Erörterung

§ 3 öorgefc^rtebenen 33erpflid)tungen entbunben
toerben.
SBa^Ien jeglid^er 5Irt fommen in 5ße=
trac^t, alfo j. 5B. aud^ §anbel§=, §anbn)erf§=

Pon 33erabrebungen unb 53ereinigungen jum S3e=
buf ber Erlangung günftiger 2obn= unb 5lrbeit§=

fammertt)a^Ien, 2Baf)Ien ju ben ©eujerbegerid^ten,

5lrbeit ober

5?ranfenfaf)ent)orftänben ufm.

3n

$ßerfammlung jur ®r=
örterung
poIi=
nid^t „6inn)irfung" tt)ie bei § 3
tifd)er ^ngelegenbeiten (poIitifdf)e 53erfammlung)
4. 2öer

—

eine öffenttid)e

—

ttill, bot bierüon minbeften§ 24 @tun=
ben öor bem ^Beginn ber SSerfammlung unter 5In=
gobe be§ Ort», ber 3fit bei ber ^olijeibeprbe
Slnjeige ju erstatten (§ 5). 5IIfo nur unter ben

öeranftalten

ha^ bie S3erfammlung
unb jur Erörterung politifdber 5](ngelegen=

beiben 33orau§fe^ungen
offentlid^

mu^
angezeigt

Ijeiten oeranftaltet

bei ber ^olijei
nid^t öffentlichen

,

mirb,

unb

nid^t

SBerfammlung
merbcn. ?tIfo aüe
politifd^en 53erfamm=
eine

lungen brauchen überbaupt nid}t angemelbet jU
werben. 2Ba§ ift eine 33erfammlung ? Unter 33er=

bebingungen, inSbefonbere mittels Einfteüung ber
Entlaffung ber^Irbeiter (§6,

?Ibf. 3).

nimmt man

an, ba^
Pon ber gefepd^ beftebenben
9)^elbepflicbt be§ § 5 gerabe fold)e öffentlidbe
gewerblidje 5ßerfammlungen au§nebmen, bie bie
^rage be§ ^rbeit§Perbähniffe§ in unmtttel=
gewertfdjaftlidben Greifen

ber 3lbfa|; 3 be§ § 6

barer Sßejiebung

auf ben eitaat ober feine

Organe bebanbeln; benn

fo folgert man, ber § 6,
35erfammlungen betreffen, bie an fidb
ber S3erpflidbtung be§ § 5 unterliegen würben,
alfo ö f f e n 1 1 i d) e bie jur Erörterung politifdber
5lngelegenbeiten beftimmt finb, fonft wäre ber W)=

5Ibf.

3

mu^

,

fa^ ja ganj überpffig.
©eiten§ ber ©ewerffd^aften wirb
frafttreten be§ 9t.33.®. in biefem

feit

©inn

bem 3n=

perfabren,

©eroertfebaftsperfammlungen werben nii^t meljr

fammlung üerftebt man lebt abfid^tlid^e 5ßereini» angemelbet.
gung an bemfelbcn Ort ju einem gemeinfamen,
in. Söefd^rnnfunQcn beS a5crcin8= utü)
SÖBann ift eine SßcrfanimhmgSrc^tS. „S)iefe§ 9ted)t unterliegt
fd^neü üorübergebenben S^id.
SSerfammlung öffentlid^ ? ©ie ift bann öffentlid^, polijeilicb nur ben in biefem ®efe^ unb anbern
menn ju i^r nact) ber 5irt ber 3ufammenberufung 9teid)§gcfe^en entbaltenen 33efdbrönfungen." SDurdb
nur ein beftimmter, begrenjter 5perfonenfrei§,
eine unbeflimmte
5D^enf(^enmenge 3utritt boben foQ. 5Iud^ 33erein§=
Perfammlungen, an benen nur 5Berein§mitgIieber
teilnebmen, fönnen öffentlid^ fein, nämlid^ bann,

nic^t

fonbern jebermann ober boc^

wenn
lic^e

bie

bie

^iPilredbtlid^e

ober bifjiplinarifdbe Seftimmungen"

burd) "öa^ 58erein§gefeij nidjt berübrt werben follen.

E§

foK bamit „froft primären 9tecbt§

bem

5ßatcr

unb bem Sebrberrn öermöge ibre§ ®ewaltöcrbält=
gro^e niffe§, ber ©d^ule aller ®rabe permöge ber ©d^ul=

53erein§jufammenfunft burc^ bie räum=

3lu§be^nung be§ Serein^gebietS,

ba§ 2öort „polijeilicb" foü jum ?lu§brud gebrad^t
werben, ba^ etwaige „ben einzelnen befd^ränfenbe,

:

93ercin§= unb S3erfammlung§re(3^t.
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bem ©taot üermögc ber 33camtenbifjiplin nic^tbeutfc^er 5]Dtuttcrfpra(f)e toorl^anben finb, ber
unb in feinen priöQtrec^tlicf)en 93e5ief)ungen Der= SOhtgebraud^ (and) als auSfd)IieBlic^er) einer nid)t
bie SanbeSteite
möge be§ 33ertrQ9§rerf)t§ unbenommen bleiben, beutfd)en Sprache geftattet, fofern
mel^r a(§ 60°/«
narf) bem Grgebniö ber jeweilig
jugenblid^e ^erfonen, 5ßeamte unb DertragSmäBig
legten ä5olfö3ä()hiug
aller eingefeffeneu S3eööl=
angenommene ^erfonen öon ber 2;eilnai)me an ferungSteile nidjtbcutfd;er Dhüterfprod^e ouftoeifen.
beftimmten i^ereinen unb 33etfammlungen fernju= 3ln biefem Sali aber ift bie SSerfammlung 72 ©tun»
bi)jiplin,

—

bc§ ©taat§jehetär§ in

grflärung

polten",

©i^ung

Dom

be§ 9?eici^siag§

9tid)tigteit biefer ^i^luffoflung

entgegengeie^te

bie

„p

r

a

i

t

r e d)

9. 2)eä.

i[t

beftritten.

1 1 i (i^ e

j

ha^

^bmadjungen, raoburd)

bc[timmtem <Sinn

ju machen, qI§ gegen bie guten ©itten Derftofienb
(§ 138 33.®.33.) unb be§^alb a(§ nid)tig Qnge=
je^en werben müßten.

.

.

."

SebenfaÜ§ finb

unb

53erträgc jmifc^en ^^Irbeitgeber

bann

menn

nii^tig,

foId)e

?lrbeitnel)mcr

in ?(u§beutung einer 9iot

[ie

ober 3iDang§lQge erfolgen.

3m übrigen bürfen bie 3»öede ber 5ßereine ober
S3erfammlungen ben ©trafgefe^en nid)t jmüiber=
3n

laufen.

fommen

^etrad)t

§§ 128 unb 129 @t.®.5B.

bier

oor allem bie

— Seilna^me an

4. S)ie SanbcSgefettgcbung fann
naf)men julaffen (§ 12, 2lbf. 4).

loeitere

Sltiä»

ein

©ebroud)

nid)t

unter Eingabe ber betreffenben nid^t-

t)orl)er

beutfd)en ©i)rad}e anjumelbcn (§ 12, 2tbf. 3).

n^irb

,

Seil fi^ öerppid)tet, üon bem mic^tigen ©tattt§=
bürgerrec^t ber 33ereinigung unb 53er}ammlung
nic^t ober in

ben

S)ie

gs

vertreten

^luffaffung

ber

1907.

—

oer=

ba§ 18. SebenSja^r nod) nic^t
uon poIi=
SSereinen fein unb Weber in ben 93crfamm=

c) 5perfonen, bie

Dollenbet i)aben, bürfen nid)t iD^itglieber
tifc^en

lungen
fd)en

folc^er

Vereine noc^ in öffentlidjen politi=
fein (§ 17). 2ßie

53erfammlungen anwefenb

ausgeführt, ignorieren öic ®ewer!fd)aften fowo^I
ben § 3 über bie S3ereine wie ben § 5 über bie ^n=
melbepflid)t ber öffentlid)en politifd^en 53erfamm=

lungen, unb jwar
2)ie

5lrbeiter=

geftütjt

unb

auf ben § 6, ^Ibf. 3.

^Irbeiterinnenoereine

fönnen

auf benfelbcn ©tanbpunft fleüen, muffen
e§ tun, wenn fie nid)t auf bie 3ugenblid)en unter

fic^

18 Sauren

wollen,

t)er5id)ten

liiot^t

man

ben

18 Sauren
botenen 33erbinbungcn. ^tufeerbem finben bie all=
auf ©runb be§ ©trafparagrap^cn 18, 3ift- 5
gemeinen fic^er^eit§poIiäeilicben53eftimmungen be§
unb 6 $K.33.®. 8d)Wierigfeiten, fo mu& man c§
2anbcarec^t§ ^nmenbung, fomeit e§ fid^ um bie
auf eine gerid)tlid)e ©ntfc^eibung anfommen laffen,
33erl)ülung unmittelbarer ©efal^r für Seben unb
geftü^t auf ben § 6, 51bf. 3 mit feiner Einengung
®efunbf)eit ber Jeilne^^mer an einer 33erfammlung
be§ SBegrip „politifd)e ^Ingclegen^eiten".
1
unb
^anbelt (§ 1,
2).
2. 33efd)ränfungen in anbern 3ieid)§gefe^en
1. 33eid)ränfungenber55erein§= unb
unb bie fonftigen ba§ öff entliii^e 33er=
33ereinen ober i^ren 5}ätgliebern unter
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r
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f
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9t.93.(SJ.

f

el bft.

a) § 7: t)ffentlid)e Jöerfammlungen unter freiem

^immel unb

Stufjügc

auf öffentlid)en ©trafen

ober ^^lät^en bebürfen ber
^olijcibe^örbe.
unter freiem

©ene^migung

Diic^töffentUc^e

^immel

burd) bie

5ßerfammlungen

bebürfen fomit feiner

gung

ift

Angabe

minbeften»
t)on

24 Stunben öor 53eginn
Ort unb 3fil nac^jufudjen.

©ie barf nur Derfagt werben, roenn
bie

für

<B\d)ixl)tH

öffentlidje

3mmer

eine ©efal^r

ju befürd)ten

muffen 2atfüd)en oorliegen,

tt)eld)e

ift.

bie

5)efürc^tung be§ Eintritts üon Störungen für ben
gegebenen %a\i rechtfertigen.

12: Xie 53er^anblungen in öffentlid)en
53erfammlungcn finb in beutfc^er (3prad)e ju
b) §

führen.

3tuönaf)mcn
(§ 12,

:

1.

2(uf internationalen ilongrcffen

3n

)cf)aften

3.

:

WeiDerbegeric^t, .ftrautenfaffcn ufiD.
1;>2h ift lueiter in cinjcfnen

Si3 jum 3ot)r

Sanbcdteilen, in bcnen
biefeö

@efe^eS

Saä

2ßaf)Igcicl^

;)ur

^\tH bed ^nfrofttrctcnö

alteingefeffene

^ebölferungc)tei(e

für ben bcutfd&en JReid^Stag

1869 (a3cfugniä ber 9[0nf)lbcred^tigtcu
3ur ä3ilbung öon Jßereincn unb 2lbl)ültung unbe»
81. DJki

Waffneter öffentlidjcr jycrfninmtungen

^um

iöetrieb

üon 2öa{)langelegenlieitenl, woüon 5lbf. 2 aufge=
f)obcn; 2) § 152 ber 9{eid)SgcWerbcorbnung (51uf=
bebung aller fioalitionöocrbote) unb § l')3 (Straf=
bQr{citbergeWaltfamcn2Jeftimnunig3ur2eiInal)me
an Streifä) 3) 3trt. 68 ber ^Rcid)öücrfaffung (gr=
;

flärung bea 23elagcrung83uftanb8 auf ®runb beS
preuf5ifcf)cn Q5efetjeö oom 4. J^nni 1851); 4) S§ 110
biö llf) bcö yieid)öftrafgcfcjjbud)8 (Sßiberftanb
gegen bie etaalögcumlt)
SS 124, 125, 127/129
ba'felbft (5llcrgct)eu gegen bie öffcntlidje Crbnung);
5) S 49, 3lbi. 2 beo DUlitärgejctjeö Dom 2. Wai
1874 (äUrbot ber leilualimc on pol ilifd)cn 93er.
einen unb äierfammlungcn für Dlilitarpcrfoncn bcS
oftincn 'pcero) in iierbinbung mit ben Strafbe,

ftimmungen ber SS

Slbf. 2).

SDerfammlunflcn ber 2öa^[bererf)lifltcn jum
23cfricb ber 2Üa[)Ien für ben 3icid)8ta(^ unb bie flc»
fe^gebenben ü'ctiammhiuflen ber Jüunbcöftoatcn
unb eiia&.«ott)rinfleu (§ 12, 3(bf. 2). Sicfe 3Iuänaf)me gilt alio nid^t für SBotilDcrfammlunflcn jur
©emeinbeüertrctiing unb ?tU ben fo.^ialcn ilörpcr2.

1)

©e= Dom

nebmigung.
^uc^ nid)tpolitifd^e öffentlid^e S3erfammlungen
muffen fomit genehmigt merben. 2)ie ©ene^miunter

ein§= unb 53erfammlung§red)t berü^»
rcnben SSorfdjriften.
3n S3ctrad)t fommen

92,

93, 101,

113 beä SDhlitär-

ftrüfgcfct!bud)ö; 6) S 101 bcöDlililärftrafgcfctjbud^ä
(Jöcrbot unbefugter (finberufung einer ä<erfamm.

lung non '4<erfoncn beö Solbotcnftanbö ,}ur fflc»
ralung wn militärifdjen 3tngelegenl)eitcn ober
Ginrid)tungen); 7) ba8 lUeic^ögcfejj Dom 4. 3uli
1872 (Jüerbot Don 5Ucberlaffungcn ber (Sefellfd^aft
3cfu unb öcrwanbter Crbcn); 8) SS "^1 "nb 149
be8 9lei(^6gcfelje8

betr.

f(^aftegenoffcnfd)aften
14.

3uni 1898

bie

Dom

ßrtücrbß-1.

^lai

unb 93Jitt»
1889 batt).

(SJefugniö ber t'anbeSbe^örbe jur

93crein§= unb 58erfammlung§red^t.
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Sluflöfimg einer ©enoffenfc^aft, (StrafDavfeit ber
SJorftänbe bei (Frörtcrung öffentUdf}er, unter ba§
2}etein8red}t fallenber Slngclegenlieiten)
9) § 62
beö 9ieidjögefe|jeä betr. bie 65ejeUid)Qften mit be=
;

.<paftung

f(^ränfter

uom

20.

3lprit

1892

(2luf=

iöfungöbefugniö bei ©efäljrbung be§ ©emeinJr)D{)l8
bur^ gefe^tüibrige a3ejcf)Iüffe); 10) ba§ ©efetj betr.
boä .^UereiiiSineien üom 11. ®e3. 1899, beffen ein=
aiger 3lrti!el beftimmt, ha'B inlänbift^e äJereine
jebcr3lrt miteinanber in äJerbinbung treten bürfen;
11) § 15, 9h 3 be§ ©efel3e§ betr. bie JBefämpfung
gcmeingefäl^rlidjer .firanf^eiten.

©efe^ öom 24.

f(^e§

794

5lpri(

S)ienftleute

©d^iffSfned^te,

1854, ba§ für ©efinbe,
unb befummle länb»

ba§ Koalition§üerbot normiert; e§
nur „33erabrebungen unb 9lufforbe=
rungen" jur Sinfleüung ber Arbeit, nid^t 5ßer=

lid)e Slrbeiter

öerbietet aber

einigungen

fd)led)tl)in.

<5e^r einf(^neibenbe 53orfd^riften in 58ejug auf

bo§ 58erein§= unb S3erfammlung§rcd^t enthielt ba§
9teid^§gefe^ »gegen bie gemeingeföl^rlidien 53eftrc=
bungen ber (Sojialbemofratie" bom 23. Oft. 1878
(Sojialiftengefe^).

53eid^ränfungenburd) bQ§ 2anbe§'xtd)t. a) „U u b e r ü r bleiben bie 5öovjd)riften

bemofratifd^e,

be§ £anbe§red^t§ über firc^lid)e unb religiöie ^ti=

ftrebungen ben Umflurj ber befte^enben «Staats-

t

]^

waren

9]ad^ biefem

3.

53ereine, weld^e burd) fo3ial=

f osialiflifd)e

ober !ommunifti)d^e 33c=

unb 53erfammlungen, über fircf)Uct)e 5|]ro5ef= ober ®efeÜfd)aft§orbnung bejwcdten, ju berbicten.
SBaUfal^rten unb SBittgänge foinie über ®a§felbe galt bon Sßercinen unb 5Berbinbungen
geiftlidje Orben unb Kongregationen"
(§ 24, jeber ?lrt, in welchen berartige 93eflrebungen in
eine

fionen,

mi

einer ben öffentlid^en ^^rieben,

1).

3m

QÜgemeinen werben

53orQU§fe^ungen

bie

©intrad^t

für bie ^Inroenbung ber befonbern SBeftimmungen

SBeife jutoge traten.

bc§ Di.53.®. an\ biefe SSeranftoItungen überl^oupt

lic^e geftlic^f eilen

nid^t jutreffen.

bem

'^laij

bieje

üerbieten,

gere(^tfertigt

öor^anben

finb.

ftimmung bei §
geje^eS bewirft,

lanbe§rec^tlid)e

§ür ^Vreu^en
2,

i[t

53orfc^riften

burd^ bie 5ße=

3 be§ ^reu^. Sßerein?»

?Ibf.

ba^ üuc§

firdölid)e

unb

bie Korporation§red)t !^aben,

^Vereine,

religiöfe

unb

i{)re

SBerfammlungen, aud^ wenn fie al§ poIitifcE)e gelten
müßten, bie Sßorfd^riften ber §§ 3, 5, 7 (beftritten)
3t.3S.®. feine ^Inroenbung finben. DJod) § 10 be§
5)}reu§. 53erein§geje^e§

wenn
einer

bebürfen 5l^rojej)ionen

ufio.,

in ber ^ergebrad)ten Sßeife ftattfinben,

fie

®enel)migung unb ^tnjeige

nid)t.

b) Unberührt bleiben ferner bie SSorfd)riften be§

2anbe§red)t§
gefttage

;

jum ©c^u]^

ber geier ber (Sonn=

ieboc^ finb für (Sonntage,

unb

bie nid)t 3u=

gleich S^sfttage finb, 33efd^ränfungen be§

55erfamm=

lung§red^t§ nur bi§ jur ^eenbigung be§ öormit=

tägigen ^pau|)tgotte§bienfle§ äuläjfig.
bie 33orfd)riften

SSereine

2(ud^ bleiben

be§ Sanbe§red)t§ in 33ejug auf

unb 53erfammlungen

für bie Seiten ber

Kriegsgefahr, bc§ Krieg§, be§ erflärten ßrieg§=

burd)

war, bof^

jur i^örberung ber oben bezeichneten S3eftre=

fie

bungen beftimmt

am

genannten 33eran[taltungen, aud^ wenn bie

öffent»

wenn

waren aufjulöfen bjw. ju

d}aä) anberer ^lulfaffung follen

obmeic^enbe

^m.

5luf jüge gleichen ß^arafterS

bie 2;atfad^e bie Slnnal^me

5ßorau§)e^ungen für bie ^Inroenbung be§ 9i.33.(S.
auf \k jutreffcn, biefem nur bann nic^t unterftel^en,
jofern

unb

102

foHen burd) § 24 firc^Iid^e SSeranl'toUungen über=
l^oupt t)ou ben Sßeftimmungen be§ 9t.33.@. au§=
gejd)Iof|en jein.

gefö^rbcnben

S3erfammlungen

Serid^t ber 14, ,^om=

jur ^Vorbereitung be§ (SntrourfS «S.

tnijfion

inSbefonbere bie

ber Sßebölferung§flaffen

Oft.

1.

feien.

S)a§ (Sojialiftengefe^

1890 au^er Kraft

Pas ^e^t on pnvaten ^cmne.

B.

unb

jüglid^ ber prioaten 53ereine

ift

getreten.

33e-

ber Stellung ber

im ^riüatred^t war ber 9tec^t§juftanb in
jum Snfrafttreten be§ Sß.®.93.
®ie ja^lreic^en SSereine,
unbefriebigenber.

5ßereine

2)eutid)lanb bi§
ein

weld^e religiöfe,
tätige,

folgten
feit

wiffenfd^aftlid^e,
politifd)c,

fojiale,

—

ibeelle 33ereine

(Kor|3oration§red)t)

—

fittlic^e,

gefeOige
,

mof)U

^mde

ber=

tonnten 3'{ed^tafä^ig=

nur

burd^

befonbern

Staat§aft erhalten. 5^ur auf ©runb biefer ftaotlid^
berlie^enen KorporationSred^te fonnten biefe 93er=
eine 3}ermögen erwerben unb befi|en, ba§ red^tUc^
bon bem 53ermögen ber 5Diitglieber getrennt war,
alfo al§ Kläger unb 33eflogte auftreten. Dlur auf
©runb biefe§ feiten unb mit S3orfic^t berlielienen
Korporation§rec^t§ fonnte ber 53erein ®runbeigen=

tum unb

binglid)e 3fied)te erwerben.

um bie lebiglid^
mögen§borteilen
e§

?lnber§ ftanb

auf (Srjielung bon 53er=
i^rer OJiitglieber gerid)teten

3)iefe er=
©efeüfc^aflen ((5rwerb§gefellfd^aflen).
hielten, wenn fie unter ben gefe^lidfien 9brmal=

beftimmungen gebilbet waren,
i^re

©rünbung

3n

oline weiteres burd^

KorporatiDn2red)te.

be§ 2onbe§redit§ in 53e3ug auf bie 53erabrebungen

ift grunblegenb ba§ ur=
ta^ ©ebiet be§ Dtorbbeutfd^en
Sunb§ ergangene ®efe^ bom 4. Suli 1868 betr.
bie pribatred)tlid^e Stellung ber@rwerb§=unb

unb ©ienftboten jur ©inftel»
lung ober 53er!^inberung ber Arbeit.
S)iefer

fe^

(53elagerung§=)äuftonb§

ober

innerer

(^ufru^r§) unberührt.
c) Unberührt bleiben ferner u.

a. bie 53orfd)riften

—

93orbe^alt würbe nur

fd^riften

gehören nid^t

aufgenommen,
;

benn

biefer ^Sejie^ung

fprünglid)

lönblic^er ^Irbeiter

3meifel au§jufc^lie|en

Unrul^en

um

jeben

bie bejüglid^en 5ßor=

für

2ßirtfd^aft§genoffenfcöaftcn, 9teid^§ge=
öom 23. Suni 1873, Dtebifion burd^ ba§
3fieic|Sgefe| bom 1. TlM 1889 in ber t^affung ber
Sefanntmad^ung bom 14. Suni 1898. S)iefe§

bem 33erein§= unb 33er= ®efe| beftimmt, ba^ ©efeDfd^aften bon nid^t ge=
bem KoalitionSred^t an fd^loffener 5Jiitglieberjal)l, weld^e bie Q^örberung

fammlung§redt)t, fonbern
(f.

b. ?lrt. S3ereinigung§red^t).

5ln bieSbcäüglid^en

S3orfd^riften be§ 2anbe§re(^t§ ejifticrt ein prcu^i=

be§ Krebit§,
il^rer

be§ (£rwerb§ ober

9Jiitglieber

mittels

ber Sßirtfc^aft

gemeinfd)aftlid^en

®c=

!

Sßerein§= unb 35erfQmmIun9§rcd^t.
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bejiDeden

jd^äft§betrieb§

unb

i^rcbitoercine,

5Reid^§gefe^e normiert finb (f)anbelsgefeIlfc^often

110=

(®£no[fcni(f)ciften),

unb

mentlid) 33or|d^u6^

©infauf

lid^en

unb

nn

nu

fäl)igfcit

im großen

i^re 2)?itglie=

1871

Tla'i

noffenid^aften

im ©inn be§

1868 baburc^

nid)t üerlieren,

belönung

ha^ i^nen

ni^t ju i^ren 53ZitgIiebern gehören,

©tatut

geftattet loirb.

lic^feit

3u

?lrt.

65

?lud^ bleiben bie

ff).

nac^

unberührt,

5ßorfd)riften

melcben eine yieligion^gefetlfc^aft ober eine geift»

bie ?lu§=

tt)eld)e

(5inf.®el

lanbe§gefe^lid)en

lid^e

^erfonen,

auf

borbebaltenen 9;ec^t§gebieten ange»

mie 2öüffergenoffenfd)aften, 3)eid)bcrbänbe

ufio. (bgl.

üon ®e=

©efelje? Dorn 4. 3uli

©efc^äftSbetriebS

if)res

biejenigen 33creine, toelc^e ben ber Üanbe§=

tjören,

au§ge)prod^en raorben, ha^ bie öorftebenb

i[t

bem 2anbe§=

(§ 21). S)od) unterftefcen au§fd)lie^li%

gefefegebung

bcjcid^neten ©efeflidjaften ben 6f)arafter

@in=

tonnen burc^

ift,

r

@efe^ angegebenen Sebingungen ertrcrben. ®urc^
19.

bermögen fie 9te(!^t3=
i b u n g be§ 93unbe§=

a g u n g in b a § 5ß e r e i u § r e g i ft e r be§ 5u=
flänbigcn ^3lmt§geri(i^t§ Siec^tSfäbigteit erlangen
t

red)t

bom

e

ber ißerein feinen <B\^

®efd^äft§betrieb gerid)tet

getragenen ©enoffcnfcbaft" unter ben in biejem
3ieid)Sgefet3

l

JU erlangen (§ 22 33.®.53). 2)ie 5}ereine bo>
gegen, beren 3iDed nic^t auf einen n]irtfd)aftli(]^en

oon 3i3o^nungen für i^re iDMtglieber, bie burd)
bQ§ gebad)te ©efet; be.^eidjneten i)ied)te einer „ein=

befIaratorifc^e§

r c^ 53 e r

l)at,

ber (if^oniumüereinc) unb 53ereine jur SperfteÜung

ein

bu

r

beffen ©ebiet

in

[taats,

gemeinid)nft=

t)Dn ?eben§bebürfniffen

fleineren ^4^artien

?lblafe in

nad^ biefen 9{ec^t§fät)igieit be=

tüeld)e

fi^en ober ermerben fönnen,

©egcnftänben unb jum 33erfauf ber gefertigten
©egcnftönbe auf gcmeinfd)aftlicf)e 9tecf)nung (^^^ro=

jum

unb

ufm.)

9io^flDff=

ll^agajinöereine, 53ereinc jur 5lnfertigung non

buftiügenoijenic^aften), 33ercine
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nur im SBeg ber ©efe^gebung
tonn (^reu^en, 23erfaf=

®efellfd)aft

Died^tafäbigfeit erlangen

im fung 'M. 13

ben mit üied^laperfön^

einf.®ef.

;

Sßereine, beren

ausgcftatteten 95creinen gehören n^eiter nod)

S^Jcd

lidjen ®eic^äft§betrieb

im 5lügemeinen 5)eutfd^en ^anbel§gefc|bud)
aufgeführten ^anbel§» ober SSerfi(J^erungyge)eU=

aud^

bie

gerid^tet

ju benen alfo

ift,

fojialpolitifc^en

politifc^en,

rcligiöf&n,

alle

84).

?lrt.

nid^t auf einen tt)irtfd^aft=

fd^aften, in§be)onbere bie i?ommanbitgefenid;aften,

33ereine gel)örcn, tonnen bie (5in=
tragung in ba§ 53erein§regifter beantragen, menn

bie

bie

©ejeüfd^aft,

ftille

^onimanbitgefeüid^aft

bie

auf tlftien unb bie ^Iftiengefellfdöaften in
^eit be§

1897,
1.
tet

bom

®efe^e§

unb gefeKigen

1870 unb

11. 3uni

16.

mai

mal 1889 unb

bie ©efeüfdiaften mit bef ^raufS^aftung burc^ ba§ ®efe^ bom 20. ^Jtpril 1892

öefanntmadjung bom 20.

bem

«DJit

3nfrofttreten be§ S3.®.S8.

®a§

5Imt§geri^t bat bon ber ^nmelbung ber
juftänbigen 33erroaltung§bebörbc 9)iitteilung ju
machen, raeldfie binnen fed)§ 2Öod)cn (Jinfprud^

!Diai

läge

nic^t

unmefentlic^ geanbert.

nannten 3fitpunft ab erhalten

für ba§

einen

unb Grjie^ung§bereine o^ne

juri[ti|d)e ^^eriönlid)feit lebiglic^

@o

cvbobeu racrben,

tonnen aljo
|

|

eine, meli^e ^Irbeiterinnenbofpije, 2e()rling§bäufer

1

8cbulen unb 6r^ie{)ung§anftaltcn aller 'ülrt
bauen mollcn, o^nc allc§ meitere iuri[tifd)e ^er=
fie

bebürfcn,

fübalb

fie

förunbbefih eriucrben ober beräuBern, S^tjpotbcfen
geben ober aufnehmen moüen. '2)a ber iöorftanb

unb

alle

'Jtnberungen

—

—

aus tpenigcn ^krfonen
böd)ften§ 3
,^u laffen unb baneben einen ?lu§id)u^ ju

I

folc^e, bie

eine.

ift,

anbere

Sofern

bie

fc^aflcn gehören,

].

iü. ein

,Stüccfc

beftc^en

erftcrcn

nict)t

beren 5i.^cr^ltniiie

öffent=

e r

f

u b

r e

n

beftcbt,

c r

ma

1 1

tann in ben
nng§

b. b- i" ^4ireuf^cn,
.^;)effcn,

ft

r e

i t--

53ai)ern,

iöraun=

bor ben 53erJbalfung?gerid)ten er«

boben luerben, in ben anbern Staaten 9iefur§
2o, 21 ®.D. "Die .Qloge
f??;

nad) !D?of}gabe ber
j

tann
!

fid)

5^crein

aber

nid)t

nur

barauf

ftütjen,

bafe

btr

^u einer ber angegebenen Wirten bon

^Ikreinen gebort,

^ic

5l^enbaltungvgcrid)te baben

nur barüber ju eutfd)eiben, ob ber i^creiu
fold)e ^ibecfe berfolgt ober nid)t. Stebt ba§ etftere
fcft, fo ift c3 in bu§ Cfrmeffcn ber ^i^erioaltungSbebörbe gefttüt, ob ein fold)cr ^ikrcin jum dr«

aljo
5?ereinc,

- ibeeüc ^^ler-

^u

(£infprud)

Sad)ien, SlMirttemberg, iBaben,

njn^len,

.Qonjumbercin, unb

berfolgen

bem

ober berboten

j

beren 3roed ouf einen mirtfc^aftlidjcn Wefc^öft^betrieb gerid)tct

b

fd)ibeig, .Ulage

'

.^unädjft

ift

[

j

unlerid)cibet

®egen ben

Staaten, in lucldjen ein 5?

ber nid)t eingetragen yi locrbcn braud)t.

3)a« 5Ö.W.5Ö.

ber 5öerein nad)

unerlaubt

j

be« 53Drftanbä in ba?'

Scrcinäregifter eingetragen merben muffen (§8 67 ff
5B.®.33.), fo empfieblt e§ fid), ben 5Borftanb nur

befänben,

ober religiöfe

Satiung einen fojialpolitifd)en ober religiöfen
ämecf berfolgt (§ 61, ^3lbf. 2). grfolgt ein ein=
fprud), fo bat baS ^Jlmt§gerid)t ibu bem 33ürftanb
mitzuteilen.

uftt).,

beren

(£r=

ober ibfun er nad^ feiner politifd^eu

»Derben tann,

1.

fönlic^feit erlangen,

ber

ift

ibeellen 33er=

S)oc^ tann ber Sinfprucb nur

menn

53crein§red)t

lid)en

San. 1900 ab aile fat^olifc^en .?fafino§,
Sc^u^borftänbe ber ©eieücnbercinc, ade 93cr=

bie

politifd)e

oft

fprud) treten fönne.

»neitere^ bie

burc^ Eintragung

in ein 9{egi[ter beim 'Olmt^geric^t.

bom

fid)

33eftimmung
ben

bafe unter

beren 2:ütigteit mit ben StaatSintereffen in äöiber»

mii)enfd)aft:>

liefen, fünfllerifd^en, gcfeüigen, tt)ot)Itätigcn, Unter«

rid)ts=

S)iefe

loägung eutfprungen,

5Bon bem ge=

alle

tann.

erbeben

biefe 9iec^ts=

ift

beijufügen.

be§ 58or[tanb§

über bie 58eftetlung

1898.
®eutid)e Dteic^ (1. 3an. 1900)

beträgt

i^rer 5IRitglieber minbeftcn§J"
5ßei ber

(§ 56).

ferner bie eingetragenen ©enofienid^aften,

in ber lyaffung ber

3i^t

?lnmelbung finb bie ea^ungen
be§ 33erein§, bie ben Sßorfcbriften beä 53.®.58.
(§ 58) entfpred)en muffen, fomie eine Urtunbe

®emä&=

ben Wefcüburc^ anbere

:

;

luerb ber i)ied)t§fäbigfeit ^ugclaffen luirb ober nic^t.

Sinb
löocben

feit

ber ^JlJitteilung ber ^^(nmclbung fe(^3

beiftridjen

unb

ift

föinfprud^

nicbt

er-

S3ercin§» unb 53erfammlun9§red^t.
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t)oben ober Jüirb bcr ©infprud^ enböüUig 5iirücf=

3n

Eintragung ju erfolgen, unb

1896

fo ^ot bie

geiüicfen,

bamit

crioirbt

ber 33£rein

rung ber Statuten unb

2)ic

i)icd)t§fä{)igfeit.

uerpflici)tet, jebe V'lnbe=

eingetragenen 33ereine finb

bie erneute 33eftcllung

üon

3.>or[tanb§mitgliebern jur (Sintragung in ba§ 53er=
einSregifter anäutnelben

foioie

auf 53erlangen bc§

5lmt§gerid)t§ ieberjeit ein S^erjetd^niS ber 51<ereins=

ber

Si^ung
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öom 11. 5)eä.
bc§«.®.«. üon

be§ 9ieidf)§tag§

gelangte eine bei«eratung

ber 5?ommijfion borgefc^lagene 9iefolution, meldte

©rmartung

bie

bcr

niffe

au§jpri(^t,

ba^

«eruf Süereine

bie 3iec^t§Der^äIt=

für

tiü§

2)eutfd^e

9ieid) tunlidjft balb einl)eitlid) geregelt toerben,

großer

5[)^el)rt)eit

jur 5lnnabme.

mit

2)ie üerbünbeten

9icgierungen ^aben biefer äfefolution feine golge

üielmc^r miebcr^olten ?lnregungen

mitglieber einjureidjen (§§ 55/72).

gegeben,

2)oge9eniftberin ber 9teid)§tag5)effion 1895/96
au§ ber SnitiatiDc be§ Dieic^Stagä ^erauS unter=

be§ 9teid^§tüg§

fic^

(Sin gemifjeS

gegenüber ablet)nenb
(Jntgegenfommen mürbe

öertialten.
erft gejeigt

nommene 53erf ud) einer loeitercn aügemeinen r e i c^ §• gegenüber ber am 30. San. 1904 im 9ieid)§tog
red^tli^en Üteglung be§ S3erein§red)t§ ge= t)ert)anbelten Interpellation ber 21bgeorbneten
6ä Jöor bie§ md}t ber erfte 53erfuc^ 3:rimbDrn, Dr §i^e, ©röber unb ©enoffen be=
fdieitert.
©d)on im 3a^r 1869 ^atte ber treffenb äieglung ber Dted)t§Derpltniffe ber «e=
gleicher ?lrt.
9{eid)§tag§abgeürbnete ©d^ulje (S)eli^fd)) bem ruf§t)ereine. S)er Staat§fefretär be§ Snnern gab
9teid)etag einen ©efe^cnllourf üorgelegt, iüeld)er bei biefer ©elegenl^eit namen§ ber üerbünbeten
bejiöedte, auc^ 33ereinen, tt)eld)e nidjt auf (Jrioerb,

Diegierungen folgenbe ©rflörung ah:

©eioinn ober einen eigentUdjen ®efc^äft§betrieb
abjielen, nad) 51nalogie ber im ©ejet^ üom 4. 3uli

bünbeten Siegierungen finb grunbfä^lic^ nic^t ab=

„S)ie oer=

geneigt, bie Dtec^tefäbigfeit ber «erufSöereine ber

unb 2öirtic^aft§genofjen= unter bie ©emerbeorbnung faüenben ^Irbeiter unb
fdjoften feftgefteüteu ©runbiö^e bie 9ied)t§perii)n= 5lrbeiterinnen anjuerfennen unb biefe «eruf§=
lid^teit ju Derfd^affen unb bamit an bie «Stelle ber öereine fomit al§ j[uriftiid)e ^erfonen au§5ugeftal=
fonjeffionitüeifen S3erleit)ung ber ^orporation§= ten mit allen Siechten unb ^pflic^ten, roeli^e fol^e
rechte Diormatiübebingungen treten ju laffen. ®er ßörperfd^aften ju l^aben pflegen. ®ie nerbünbeten
Dieid)Stag na^m biejen ©efe^cntmurf im meient= Diegierungen gef)en aber Ijmbü, um ju einer
berjelbe fanb inbe§ nid)t bie 3uftini= ©inigung im «unbeSrat ju gelangen, Don ber
Ii(^en QU
mung be§ 53unbe§rat§. ^ud) ber im Sabr 1873 3luffaffung au§, ha^ eine berartige ©efe^gebung
gemad^te SSerfuc^ be§ (medlenburgifdjen) 2lbgeorb= bie 51rbeiter in ben üieid)^» unb Staatsbetrieben
neten SJßiggerS unb (Senoffen, ein allgemeines unb gemiffen öffentlid)en Einlagen, meiere bringenbe
9?eidb§gefe^ betr. SSereine unb SSerfammlungen unb mid)tige ^lufgaben für bie 51llgemein^eit ju
juftanbe }u bringen, mar erfolglos, ha fcfjon bie erfüllen l;aben, nid)t einjubegreifen ^at S)ie ber-^
betreffenbe i?ommi)fion gegen ben öorgefdilagenen bünbeten 9iegierungen geben ferner Don ber 5lu|=
@ntmurf fic^ auSfprad) unb bie 5lngelegen{)eit im füffung au§, bofe bei einer berartigen gefe|lid)en
^t^ienum nid)t meiter oerfotgt mürbe. S)er bei ber üteglung ou§reid)enbe gürforge ju treffen ift, ha^
^Beratung be§ «.©.33. im 3a^r 1896 mieberf)oIte aud) bie DJänber^eiten genügenb gefc^ütjt finb,
i^erfud) fdieiterte an bem SBiberfprud) ber wer» unb ba^ bie anerfannten «erufSüereine, meidjt

1868

für bie ®rtt3erbg=

;

2)dc^

bünbeten ^Regierungen.
fc^en,

fojialpolitifc^en

unb

ift

für bie poliü=

religiöfen 2?ereine bie

lebiglic^ bie mirtfcbaftlict^en Sntereffen ber 31rbeiter
t3ertreten

follen,

fidö

t)on

biefer

geje^lid^en

unb

ols

eüentueü ftatutarifc^en ©runblage nii^t entfernen

über einen ©infpruc^ ber Sßel^örbe gegen bie (5in=

bürfen" (Stenograph, «eric^t über bie 22. St^ung
be§ 3teic^§tag§ üom 30. 3on. 1904, S. 610).

Sage burd} ba§ 33.®.«.

infotüeit oerbeffert,

tragung in ba§ 55erein§regi[ter nid)t me^r im ge=

mar in
3u=

Reimen 33ertt3altung§t)erfat)ren, fonbern im öff£nt=
li^en 93ermaltung§[treitüerfabren unter !ÖJitmir=
hing öon Saienrid^tern im 5?reiä= unb S3eäirf§=

51ud)

au§fd^ufe entfdiieben mirb.

trog auf 2Beiterbilbung beS 31rbeiterred)t§ einge=

Sft fo burc^ ba§ «.©.23. bie 3tec^t§Iage ber
priüaten «ereine nid^t unmefentlid^ gebeffert, fo

brad)t, burd) ben eine auf freil)eitlid)er

merben boc^ auc^ fünftig
DtecbtSfö^igfeit
fic^ bie

entbehren.

5ü^(reid|e «ereine ber

Snsbefonbere

jeigen

grantfurter Slrbeitcrfongre^

ber

biefer C>i"[ic^t ^i"^
le|t

bebeutfame ^unbgebung.

mürbe im Sa^r 1908 üom 3entrum

aufgebaute

Üteglung

ber

ein ^2ln=

©runblage

priüatred^tlid^en

«erbältniffe ber «erufSDereine aller 51rt geforbert

mürbe
0.

meiften Staatsregierungen junäd)ft feine§=

(I.

Seffion 1907/08, S)rurfiad)en Ta 512).
SBeitge^enben «ef^ränt'ungen

Ausranb.

unb «erfammlungSmefen
öfterreid), obfc^on ba§ Staat§grunbgefe|
bie Erlangung ber Dted)t§fä^igfeit ju ermöglidien. ben ©runbfa^ ber «erein§= unb «erfammlung§=
g^ac^ bem «!©.«. (§ 54) finb bie nicbt rec^t§= freiljeit auffteüt. Über bie preu^ifd)e «erorbnung
fät)igen «ereine ®efeUfd)aften unb unterftef)en bem Dom 11. 9}iärj 1850 noc^ l^inauSge^enb finb in§=
Siecht ber ©efellfc^aften, fomeit für fie nic^t be= befonbere bie folgenben «eftimmungen. ^ie «e=

geneigt, ben politifc^en unb fojialpolitifdien
«ereinen, inSbefonbere ben «ereinen ber SIrbeiter

unterliegt 'ba^ «erein§=

fonbere

«eftimmungen gegeben finb. ^Jamentlid)
«erleibung ber üied^tSfä^igfeit an bie ?lrbeiter=
betufsDereine tt)irb in ber 3ufunft eine bebeutfame

^örbe !ann bie

bie

menn

«Rolle fpielen.

S)ie «el)örbe fann jebe

meg§

in

«Übung

jebe§«ereinS unierfagen,

er naä) feinen 3tt'edfen

ober feiner

tung red)tSmibrig ober ftaatSgcfä^rlic^

(5inricf)=

erfc^eint.

«ereinSüerfammlung auf'
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5ßerfQJfung
wenn

löfen,

Jüerben,

tierl^anbelt

^md^

800

S3erlag§ted^t.

in i^r geie|n)ibrige 33orgänge er=

i\ä)

(Segenftänbe

eignen,

—

in Q^ranfreid^ bie 5ßerein§frei^eit für weltlid^c

[)at

begrünbet,

33ereine

\vi\d)t

aber bie

gleid^jeitig

Unter=

be§ Sßei»

brürfung ber fird)lid^en ^Bereinigungen (Orben,

cin§ liegen, ober irenn bie 33eriainmlung einen bie

^Kongregationen) eingeleitet. 2)en 5?erfammlungen

QU^erl^oIb be§ [tatutenmä^igcn

Orbnung bebro^enben

öffentlic!)c

nimmt,

ift

fann ieber 53erein aufgelöft werben,
$8efc^Iüf)e fo^t, bie ben ©trofgefeljen ju^

^luci^

loenn er

wenn

löiberlaujen,
jd^reitet

Qn=

6f)Qrnfter

2Birfung§frei§ über=

er feinen

in i^rantreic^

^eftanba nic^t me!^r entfpric^t". (Segen
ben bie S3ilbung cineS 53erein§ untcrfagenben 5öefd^lu^ fomie gegen ben ?luflöiung§bejd^lu^ i[t 9te=

ber

;

auflöfen,

wenn

norfommen.

2:ätlid^teiten

nod^ 58erfammlung§frei^eit

9\u^Ianb. ®ie
nid^t auSbrüdlic^
bebrol^t.

genel^migt

3n (Jnglanb

SBeber
in

befielt

an jebem 58erein
oon ber öebörbe

3;eilna^me

ober jeber 3uföwmenfunft, bie

red)tli(i^en

gelaffen

ber 33e:^örbe barf 33erfammlungen nur

5ßerein§=

ober „überfjQupt ben $8ebingungen ieine§

©pielraum

weiter

SSertreter

wirb mit ©träfe

ift,

genießen

l^eute alle 33er»

^üe erlaubten eine unb S3erfammlungen, bie nidi)t ungefe^lid^e
nac^ bem 33iirger= 3wede Derfolgen, unbefd^ränfte t^rei^eit. 'S^ax

fur§ an ba^ 5ieid^§gerici^t äuläjfig.
53ereine t)aben aber in öfterreid^

©ejcljbu^ juriftifd^e ^erfönlid)feit. öffent=
93er)ammlungen, wel^e brei Sage nor^er
unter Eingabe be§ S^tä§, ber Seit unb be§ Ort§
angemelbet werben muffen, fmb ju unterfagen,
wenn i^r S^id ben ©trafgefe^en juwiberläuft
ober il^re ?tb^o!tung bie öffentliche ©id)erbeit ober
lid^en

befielen

lid^e

aua

ha%
ober

fid^

wenn

fie

Orbnung

einen bie öffentlid)e

®ie

liegt

allen einjelnen (Staaten

33erfaffung

bie

unb

3n 3

1

a

I i e

n unter=

2Beifc

ge=

?tffo3tntionSrec^t

ber

gleidt)er

®a§

3irfet,

beutfd}e S5erein8= u. ©efellfd^aftSWefcn nad} 33.(S.$8.

bie 2ntigfeit ber 33ereine

^anblungcn

ftrafbare

3n

burd^ bie 95erfaffungen

ift

93erfammlung§frei^eit in

Jitteratur.

(-1898); Slltmann, ^anh=

u. fonftigem 5Reid)§red)t

53erfamm(ungen,
weldje 24 6tunben Dörfer anjumelben finb, fön=

wenn

fid^

©taat^bürger (1834); ©ierfe, 2eutid)e§ ©eitoffcn«
fd}Qftäred)t (3 Sbe, 1868/81); Jüan^JJ-riebent^ar,
93.-- u. 33. in ®eutfc^Ianb (^ 1907) ; $ufd)mann, 5)a8

feiner befonbcrn 53efd)räntung.

neu,

ge=

wöl^rleiftet.

be^uf§ ^^örberung ber i^unft, ber 2Biffen=
ber Sanbwirtfc^aft, be§ §anbel§ bebürfen

bie 33ilbung

bie=

^Inwenbung

®efe|en, burd^ weld)e ba§ 3ted)t be§ S3olt§,
frieblid^ ju oerfammeln, befc^rönft würbe.

bc=

ent!^ält fcinerlei ^Beftimmung über
unb 93erfammlung§freif}eit, ©elbft bie
Statuten üon 95creinen jur ©rünbung üon ?tn=

ber ftaatlicf)en ®enef)migung.

teilweife

fort;

unb S3erfammlung§frei{)eit. ®ie 33erfaffung t)er=
bietet auSbrüdlid^ bem ßcngre^ ben 6rla| oon

Ungarn

fd^aft,

nod)

längft au|er

jebod^

finb

©efe^e,

,

6benfo befielet in ben ^Bereinigten
(Staaten bon ^Imerifa tatfäd^lidlj ooHe 33erein§=

5ßerein§=

ftalten

befd)ränfenbe

Sa'^rbunberten

fommen.

2Bo^I gefä^rbet, unb aufjulöfen,
in if)ncn gefel^wibrige 58orgänge ereignen

bro^enben ß^arafter annehmen.

üon

felben

öffentlidje

wenn

einzelne

früheren

bud) beS beutfd)cn a}crein§red)t§ (1905) ; 2. i^offen,
Kommentar u Stiftern be8 öffentlid^en u. prinaten

in if)nen berübl

beiitfd^cn 9lcid)8t)ereini8ungöred)t3

S

(1909); Gbner,

werben, aufgelöft werben. 3n
p a n i e n befielet
weitge^enbe 53erein§= unb 53erfammlung§freit)eif.

2)Qöbeutfd)eä5erein8red^t (1910);ilommcntarc3uin
m.^.@. üon g^rtebentljQt, eartor, Slbolp^, 9{omen

eine§ 33erein§ fann nur burc^ ge=

23erid)te u. 33efd)[üffe ber XIV. ilomtniffion
ufw.
jur ä.?orbcrQtung bcä Gntwurfö einco 9lci^öüer=

5)ie ^luflöfung
ric^tlic^e§ Urteil

nur,

wenn

ber 53erein ^werfe üerfolgt, bie

juwiberlaufen

©ittlidjfeit

öffentlichen

39egel)ung

.^anblungen

ftrafbarcr

ober

wenn

le^t

werben.

;

au«gefproc^en werben, unb jwar

einSgcfe^eS

ber

gerid)tet

«Sc^weij,

53unbe6berfaffung

ber

öcvfrtffun«

finb,

ber

weld)e allen 53ürgern ba§9?ed)t, 33er=

eine jU bilben,

gewäf)rlciftet,

fann bie -(fantonal=

gefeUgebung über ben

'DJiifsbraud)

SÖeflimmungen

3n

treffen.

biefe§

*ÖCtfüftun(^

'

proflamieren

famnilungSfreibeit

faffungen iwn 53

c

l

9H e b c r

n

;

fonberc§

l

a nb

e

Wejejj

g

i

e

in

n

,

aud)

^än ma
e

ben lelUcren

cinjelne

^Ux=
unb ben

r f

enlljält ein be=

5?efd)ränfungcn.

in iJroft,
jeit

nomd}

genehmigte S3ereine icbcr=
aufgelöft werben tonnten. 5cur bie Untericlbft

ftü^ung§üereinc unb bie Oieioerfoereine (syndi-

cats professionols) unterlagen biefen Sefd^rän»
fungen nic^t. 6rft ba§ ©efc^ Dom 1. 3uli 1901

I.

Affflcmcincs, (*Kf(^i($t-

^ie Cfutwidlung bc§ Urf)eberre(^t§, wie
fie in bem gleichnamigen 'Jlrtifcl jur 'Darftcllung
bered)tigtcu 5Bcrlüngen ber
gelangt ift
ift bem
,

,

Urheber gciftiger ^rjcugniffc enljprungcn, aud^
bie ^rüd)te ibrer ^Irbcit ju ernten.

'

ibnen ber ©enufj
Urbcberred)l§.

^\ix

T^ranf rcid) ftanben bi§ jum 3a{)r 1001 bie S?or»
fc^riften bc§ Code pönal unb be§ bicfe ^l^orft^riften
nocö Derfc^ärfenbcu (Mc)c^e§ üom 10. ^^Ipril 18:M

Stäube.

fit^cö.

5I^er=

bie

f.

©arantien, ftaat§redöt=

öiefe^gebung.

f.

*l»cvlrtflorcd)t.

yjed)t§

unb

f.

lid)e.

1

I

5i^ercin§=

©d^mittmann.]

Sltiüteoerfaffung.

f.

iöci'faffunft€»cil>

i

ben weiften .(?antonen

2)en Wrunbfal; ber

.8.

*iJcrfrtffiinfl, ftänt>if({)C

finb jeboc^ beft^rönfcnbc SBcftimnuingen nid^t cr=
laffcn.

i'cfung.
1

bie 3.^orfd)riften bc§ 33ereinsgefelje§ Der=

9iad)

1. u. II.

ober auf

i

'

i

i

erft

burri^ bie

Wcfid)crt

würbe

Vlncrfcnnung be§

„Tiefe neue iKedjtiSbilbuug

iit

ein

5Kubme§titel be§ mobernen Diecbte. ?luf iljr ru^t
grof}cutcil§ bie gewaltige (futwicflung ber neueren
.Uultur. 3nbembie5Jationen3d)riftftellern,.(eünftlern,

ßrfinbern iHecbte an ben (frträgniffcn ibrer

(Meiftc&fcljöpfungen

zuteilen

,

ocrlcibcn

fie

il)nen

\

I

5)hi&e •ium geiftigen Schaffen

unb

bamit eine

auf wcldje aud^ bot^'

reelle ^.Jlnerfcnnung,

gcwiiljren ibnen

I

I

angelegte ^Jaturen üi^ert legen muffen" (Ternburg-

802

S3crlQg8re(Jöt.

801

3"

^o^ler).

alter

materiellen

folc^en

fi"«'^

Eigentums flanben unb

ü)re§ geiftigcn

unb neuer 3"* ben ©djöpfern

f iin[tlerifd^er J?ulturioerte bie

bem oben

SBie in

offen.

9Ju^ung

l^icr

batb ba§ ©efe^ ber ?lrbeit§teilung geltenb,

in

unb

e§ fd^ob

[teilen

unb

geiftigcr

mannigfQc()[tcn äöege

enual^nten ^Irtifel mit=

gewerbsmäßig

Urf)ebern

3ftififo

um

^erftetlung oon

max

i[t,

e§

bie Originalraerfe

5Iud^ bie ^er=

abjufe^en.

fteßung unb ben ?(bfa^ oon SSerbielfoItigungen

fann ber ©d^riftfteUer unb ßünftler

unb

nel^men,

e§

bie neuere 3eit l^ineiu
toefen,

unb

um^erjog.

i'^B

mu^te

^^raftifdjer

bie

ge=

beffen ^upfer=

f)Dl3fd^nitten auf 53ieffen

fämtlic^e für biefe

tt)cifen,

^- noc^

3-

®ürer§ mit

fc^äftifunbige ^^rau
ftic^en

nidjt§ UngetDöl^nlic^eS ge=

bod^/

lüir

tüiffen

üor=

felbft

aud^ biefe§ 53erfa^ren bi§ in

ift

unb 5)Mrften

e§ ftd)

^mdt

inbeffen er=

bienlic^en 33er=

rid^tungen ober einen %t\l berfelben ^erfonen ju

übertragen, bie

fie

barum

gefc^äft§mä^ig unb

er=

tolgreic^er ju betreiben :()flegen.

®a§

mal§ unb fann aud^ ^eute noc^

mittele fe^r üer=

fonnte

e'^e=

fd^iebener 5iec^t§gcfc^äfte al§ ^luftrag, SBerfoertrag,

©ienftoertrag

2:röbelt)ertrag

,

trag, ©efellf^aft

—

— ade

,

i?ommiffion§üer=

in mannigfaltigen S3aria=

bie, ol^ne

unb eigne§
unb ju bertreiben.

^flid^t übernaf)m, auf eigne i^often

üon Dtömerjciten bi§ über ba§
tilittelolter ]^inau§ üblid), ba^ ©d^riftfleKer il^re
93iQnuffri|)te üerfauften unb e§ ben Käufern über=
liefen, biejelben ju oerraerten. S£)er 2Beg ift il^nen
anii f)iük nod^ nid^t berfd^toffen. 3a für TlaUx,
5PiIböauer unb anbere ^ünftler ift ber 5Berfauf
nod^ immer ba§ Diäd^ftliegenbe unb ®ebräuc^lid)e,
geteilt

unb Srucfer
S)ruder ju fein,
gegenüber 5Reä)t unb

jwifdöen Urheber

fic^

eine ?J5erfDnIidf)fcit ein,

Söerfe ju oeroielföltigen

bann

S)iefe ^erfönli(^feit

ift

©d^eibung

fdion

l^ai

fid^

ber S3erleger.

S)iefe

ooÜjogen,

2Ba§

frü^

in§befonbere ben 53erlag Iiterarifd)er ©rjeugniffe

anlangt, fo ift fie fd)on in ben 1470er Satiren
nad^gewiefen, inbem fd^on in biefer 3eit in Sßafel
eine ^apitaliftengefellfc^aft einen S)ruder mit ber

1488

©rudwerfcn

bem ?Iug§burger 2)ruder

balb Sieger bei

Unb

beauftragte.

Dfener ^Buc^^änbler S^eo»

ein

befteüte

©rl^arb

ütatbolb ben S)rud ber ungarifd^en ß^ronif be§

Sodann bon S^worj

auf feine Soften. ?UIgemein

f^on im

üblich fd^eint ber 53erIag§Dertrag

be§

33iertel

16.

^Q^r^. gewefen ju

erften

S)a§

fein.

baß S)rud£ unb

fc^Iießt fclbftberftänblid^ nid^t au§,

3]erlag auc^ noc^ weiterl^in in einer

§anb

ber=

unb aud^ nod) ^eutigentag§

bleiben fonnten

fid^

^erfon bereinigen, auc^ baß
^ie unb ba ein S3erlag§bertrag borfam unb nod^
borfommt, bei bem ber SSerleger nid^t gewerb§=

nic^t feiten in einer

möHig

^anbelt.

S)a§ 93erlag§red^t

l^at fid^

bann in 5)eutfc^Ianb
Über
unb fein 2Befen l^at

junäd^ft gewo^n^eit§rec^tIic^ weitcrgebilbet.
feine

juriftifd^e i?onftruftion

Unter Sntäu^erung be§ ganzen
2Berf alle§ in bie §anb eine§ 2)ruder§

nod^ lange ©treit unb Unflarl^eit ge^errfd^t. 3!)a§

bjm. einer ^unftanftalt ju legen, raar ba§ 9'Jäd^ft=
liegenbe unb longe 3eit llblid^e. 2Ba§ ben Sßer=

ein obligatorifc^e§ Sßerl^ältniS jwifc^en bemjenigen,

tionen

gefc^el^en.

am

9ied^t§

anlangt, fo beauf=
tragte ber S)rudfer feinerfeit§ ttjieber einen ober

trieb literarifd^er @rjcugniffe

mel^rere fog.

öuc^füfirer mit

bem

Sßertrieb

im

ftanb junäd^ft

feft,

boß ber S]erlag§bertrag nur

ber ein 2Berf in 53erlag gab,

begrünbete,
,^ur

bergeftalt,

baß

unb bem

53erbielfältigung ju überlaffen

5]erpflid^tung

Sßerleger

jener biefem ein 2ßerf
l^atte, biefer bie

übernal^m, ba§ SBerf ju berbiel=

®iefe 53uc^fü^rer jogen mit il^ren 58üd^er= föltigen unb ju berbreiten. S)abon, ba^ bem 3}er=
wagen öon 6tabt ju @tabt unb fc^lugen auf leger ein im S3er]^ältni§ ju ^Dritten wirffamcS
5JUffen unb 5Dlärften ober bei fird^Ud)en §eftlic^= 9ted^t gegen Diad^brudt berfd^afft würbe, ift sunäc^ft
feiten auf ben öffentlid^en ^piä^en unb cor ben bei einem fold^en S3ertrog feine 9lebe unb fonnte
Äirc^entüren i^re SSerfauf§ftänbe auf unb boten folange feine Dtebe fein, al§ ber ©d)u^ gegen
in Unioerfitätsftäbten üor ben 2;üren ber ß'ollegien 9]ad)brucf nid^t anerfannt war. ^ier mußten bie
unb Surfen il^re Sßoren an. 53olb mu^te bei bem 5priüilegien gegen 9lad^brud au§l^elfen, bie ent=
2)ruder ber ©ebanfe auftaud^en, ba§ gefc^öftlic^e Weber bem Sßerfaffer ober S3erleger, für ein ein=
fleinen.

baburc^ ju minbern, ba§ ber Ur!^eber

9?ififo

ein

für

f unben,

atlemal mit einer feften

fonbern

nad^

je

©umme

bem ©rfolg beim

nictit

abge=

?lbfa^ be§

93ud^e§ ober 5öilbe§ bejatilt werbe, ober aber für
eine beftimmte 2(n5a!^l üon 53erüielfältigungen
oereinbarte

eine

ergab
feit§

fid^

aud)

üon

©umme

erl^alte.

bo^ bann ber Bruder eincr=
ba§ 3ie^t f)aben burfte, eine

felbft,

nid^t

größere ^Inja^I al§ bie oereinbarte

unb JU

2e|terenfaÜ§

oertreiben,

^erjufteHen

anberfeit§ aber auc^ bie ent=

l^atte, unb ba^ ber Urheber im
übrigen f)err feine§ 2Berfe§ blieb unb nacf) bem

fpred^enbe ^flid^t

erfolgten 5(bfa^ biefer

S<^Y ^*"^" weiteren

5ßer=

jelnes 2Berf ober für ben gefamten Sßerlag eine§
beftimmten 33erleger§ gegeben würben, darüber,

ob ber ©d^u^ gegen Diad^brud, foweit
griff, ein Died^t

er

be§ 33erfüffer§ be§ 2öerfe§

^la^
unb

fei

bon biefem auf ben 33erieger übertragen werbe,
ober ob ber ©c^u^ in ber ^erfon be§ 53erleger§
entfte'^e,

war man

gegen 5Jad^brud

nid^t

„33erlag8red)t" bejei^net,

S)a§ ben

einig.

begrünbenbe

9ted^t

womit

©^u^

würbe al§

bie 5lnfid)t ?(u§=

brud fanb, ha^ bo§ JRec^t erft burc^ ben 2?erlag
jur (Sntfte^ung fomme. S)ie 5fuffaffung, baß e§
fid^

bei

bem

53erIog§bertrag nid^t lebiglidb

obIigatorifd^e§ 58erl^ältni§

jwif^en bem

um

ein

53erfaffer

war unb bem 33erleger, fonbern jugleid^ um bie ©d^af=
bann ba§, xoa^ 53erIag§oertrag genannt wirb, feinem fung eine§ gegen S)ritte wirffamen auSfd^Ueßlid^en
wefentlid^cn ^em unb Sn^alt nad^. ^ber wie 9ied^t§ auf 5ßerbielfältigung unb buc^^änblerifd^c
überall im gefc^öfÜicEien Seben, fo madbte fid^ aud^ 53erbreitung l^onble, tritt aber fd^on in ben @c»

trag über fein 2Berf abfd^Iie^en fonnte. S)a§

©taatSIejifon. V.

3. u. 4.

Sufl.

26
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33erlag§redöt.

je^gefiungen be§

18.

3al^r^.

l^eröor,

unb

jioar

namentlich im ^reu§, ^(Ugem. Sanbrcd^t 21

I,

11, §§ 996/1036. Üceben biefem orbnete
bann no(^ ba§ Sabifc^e Sanbrec^t, ba§ ©öc^fijdt)e
S3iirgerli^e ©efe^bud^ unb bo§ Cfterreid^iic^e ®c=

e§ aber aud) untcriaffen,

l^at

bei ber ^Jieurcglun^

bom

be§ Urf)eberred^t§ an biefen mittels ®cfe^e§

San. 1907

mieber ben

Sit.

9.

fe^buc^ ha^ 33er^ältni§

ba§ 23erlag§red^t an biefen 2öertcn ju orbnen, ba
„bie auf bem ©ebiet be§ 5?unftüerlag§ in ^ßetrac^t
fommenben 5)er!^ättniffc
nad^ ben Darlegungen

;

©efel^gebungen finb

bieje

aber and) bi§ in bie neueftcn 3fiten I}inein btc
einjigen

geblieben,

bie

bamit beschäftigten.
unb genügten aümäl^lii^
fiel)

maren lücfen^^oft
me^r ben "Jlnjc^auungen unb 5Bebürjniffen be§
mobernen 53erfe^r§. ?Iber er[t mit (Srrid^tung be§
<Sie

nid^t

9lorbbeutidöen 23unbe§ bjiD. be§ S)eutfd^en 9teid)§,
noci^ beren SBerfaffungen (2lrt. 4, 5ir

be§

Sigentum§

geiftigen

33unbe§

9teic^§

bjft).

3eitpunft

für

reghmg.

5)a§ S3erlag§red^t

l^eberrec^t

eng jufammen.

nung be§

erfieren

prinjipieüen

unter

fe^tc

9?eci)t§

©d^u^

©efe^gebung

ber

fam

unterliegen foUte,

notmenbige

bie

6) ber

gefe^Iidje

pngt

eine ein^eitlid;e,

.

aüen ^nfprüd)en

9{eglung jurjett faum möglich"

unb ber

23ertrag§abfc^lüffen

menbung

ber

biefe SSer^öltniffe bürfte

II. S)ie

©einem

§ 1 nacf) befd)ränft

an ©d)rift=

tüerfen, ?lbbilbungen, mufifalijd)en 5?ompofitionen

om

San. 1876 ba§
Sieid^Sgefe^ betreffenb ha§ Url^ebcrrecf)t an Söerfen
ber bilbenben ilünfte unb am 10. ^an. bü§ be=
treffenb ben ©d^u^ ber ^t)otograp^ien gegen un»
befugte 'D^ad)bilbung. ^ber meber bei biefen ®e=
legen^eiten no(^ bei @rla^ be§ 53ürgerlid)cn ®efc^=
buc^§ unb be§ ^anbel§gefctjbud)§ fanb bie 5Iufgabe
if)re Söfung.
3n bem '2Irt. 76 be§ 6infü^run9ä=
9.

19. ^uttt

na^ ^a^goße

1901 jum
fid^

bes

föegenftanb.

ba§ ©efe^ auf

an Sßerten ber
Unter biefen 2Berfen

bie S^eglung be§ 23erlag§üertrag§

Literatur
ift

unb

ber 2;onfunft.

mag

iia^ Ur^eberred^t§=

üon bemfelben 2;ag unter

biefen SBerfen be=

aber oHeS ju berfte^en,

gefc§

neben ©d)riftroerfen aud) Dieben unb

alfo

greift,

unb d^oreograp^i=
unb pantomimifd^e 2ßerfe. ®a§ ©efe^ bringt
ben ermähnten 5lrt. 76 be§ (Sinf.®ef. pm S8.®.=
S. jur Sriebigung unb ift fo aufjufaffen, al§ ob
c§ einen befonbern SLitel biefe§ ®efe^bud^§ im
58ud) über bie ©d)ulbüer^ältniffc bilbc. ©eine
53orträge, gemiffe ^Ibbilbungen
fd^e

mit

ge)e^e§ ,^um 53.®.18. Ijie^ e§ fogar, bafe bie Ianbe§=

23orfc()riften

gefe^lidjen 53orfc^riftcn über ba§ 53crlag?red^t

bi§pofitiDer 5^atur,

un=

®e»

folgenben 5Iu§fü^rungen l^aben bem=

vom

9ieid^§ge)e^ betreffenb ba§ Urheberrecht

auf biefem

Sine analoge 2ln=

nur in befd;ränftem ^Jla^

^cfc§c$

fpätcr

S)iefer 2;eil

fein.

be§ legieren al§ be§

9?un erging jicar

„hü^

merbenbc

ber 53orfdöriftcn be§ S3erlag§gefet;e§ auf

angängig

mit bem Ur=

ein 5Bunbe§=,

fei.

aucft

biet ^errfc^enben 25erfet)r§fitte.

bae ^exta^sxe(^t

i)orau§,

geredet

be§ 53erlag§red)t§ rid^tet fi^ ba'^er nac^ bem bi§=
l^crigen 9icd)t, b. f). nad) £anbe§red)t bjm. ben

be§

5^eu=

.

nad) nur

bie

3Berfen,

.

5Irt. Urliebcrrec^t)

ber «Sad^öerftiinbigen fo mannigfaltig" feien,

Sine fadfigemö^e Orb=

bem 11. 3uni 1870

unb bramatifd^en

(ögl.

finb

fo

wenigen ^Iu§nal^men
ha^ für ha^ 23erIagSred^t
fefjr

bem 53erlag§bertrag ju ent«
füllten, ©er ®runb hierfür mar junäc^ft ber au§
bem Umftonb ju fud)cn, ba^ bie 5ln= ne^menbe 2ßiüe ber ^>arteien unb erft, mo biefer
befonbere§ ®efe^ au§ bem 53ertrag felbft ober ben fonft obmaltenben
fid) mel^r für ein

berührt bleiben
inbeffen in
gclegenf)eit

eignete

unb

be§ menig

gleid)jeitig

mit einer 52eugeftaltung

befriebigcnben

geregelt

Urheberrechts

Umftänben
fann, bie

nid)t

mit ©idjerl^eit erfannt merben

gefetjlid^cn

iöeftimmungen al§ Siegeln

merben foüte, metc^ leiUerca D()ne^in infolge ber für bie Grgänjung biefe§ 2'ßiIIen§ mafjgebenb finb.
ßntmirflung ber internationalen 9?ecf)t§be3ie^ungen ©ad)lid) ^at ba§ ©efe^ fein mcfentlid) neue§ 3ied)t
auf biefem ©cbiet burd) ben ?lbfc^lu^ ber 53erner fd)affen, fonbern nur ha^ in Übung befinblid^e

ßonDention ber 'Ünberung bcburfte (ogl. b. ^rt. 9{ed)t feftftellen, beftimmte ©Ircitigfciten entfdjei«
Urf)ebcrred)t).
^""äc^ft aber mürbe im 2'ßinter ben unb bie einzelnen 53orfc^riftcn mit ben ©runb»
1900/01 bem 5Keid)§tag nur ber Gntmurf eine§ fä^en bc§ 53.®.58. in (Sinflang bringen mollen.
@efe^e§ betreffenb ba§ Ürt)eberrcd^t an Sßerfen ber ')m fiftiber Seil bc§ le^tercn fte^t ber 3.verlag§=
2lteratur
jeitig

unb ber 2:onfunft oorgelegt unb

gleid)^

ber eine? ®efelje§ über ba§ 53erla0§red)t.

bertrag

fclbftberftiinblid)

aud)

unter

ben

aügc»

meinen ©runbjähen beSfelben unb finbet, fomcit
fic^ nid)t au§ feiner eigentümlidjen ®eftaltung ein

Gnfmürfe finb bann mit einigen ?lbänbe=
rungcn ©efc^e t)om 19. 3uni 1901 mit ^raft
üom 1. 3an. 1002 gcmorben. 3ur ?hi§füf)rung
ber reoibierten Serner Übereinfunft (ügl. b. ?lrt.
Urt)cberred)t) ^at ba§ Öefet; unter bem 22. 5}tai

be§ ©.®.Q3. über ben ifauf unb ben SBertbertraß

1910

ttd)\^.

S3eibe

ficine ,Sufä^e (in

Sj

2, ^Ibf. 2) erbolten.

Öefe^ über ba§ 5^crlag§rcd)t bat in»
bcffcn bie burdj ben ^Ibfc^lufj cine§ 5^crlag§i)cr=
trag§ enftcbenbcn rechtlichen S?erl)ältnific nur in=
iLieje?

fomeit

georbnct,

erlaffenen Wcfet;

al§

ein

nac^

bem

gleid)^citig

über ba^ Urbcberred)t gejc^üljtee

Jßcrt OJegenflnnb bc§ ikrtragS

ift.

Xie

5Serlag§»

anberc§ ergibt, burd) bie befonbern 5.brid)riften

feine
1.

(frgönjung.

5ßcfen"unb 3nbalt be§ 33crlag§.

9iad) S 8, ?lbf. 3 bc« ®efe)e§ betr. ba§
Urbeberred)t fann lejjtercä 9ied)t befd^ränft ober

unbcid)ränft auf anbere überfragen merben.

Söcid)ränfung fann, mie in

bem

^Jlrtifcl

2)ie

Url^eber«

ift, nid)t Mofj :Scit unb Ort,
fonbern aud) bie ou§ bem Ur()eberred)t fic^ er«
gebenben matericüen öcfugniffe betreffen.
3u
biefen Icttcrcn gehört borne^mlic^ bie, ba§ 2öerf

red)t nät)er bargelcgt

unb ber
^^otograp^ie fmb unberud|id)tigt geblieben. OJkn JU berbielfültigen unb ju berbreiten. ©c^lie&t ber

»ertrage über üßerfe ber bilbenben .fünfte

805

SScrlagSred^t.
eine§

53crtQfjer

ber Siterotur

S!öerfe§

ober ber

Sonfunft einen 33ertrag, burd) bcn er fid) ber=
Ptlid)tct, bcm 33erleger ha^ 5ß3erf jur 53en)ieIfäUi=

806

Ur^ebcrred)t§ burd^ ba§ ®efe^ borgefe^en finb.
tiefer ©d)u|j beftefit ^auptfäd)Iid) in bem ?ln=
fpruf^ auf ©d^abenerfat; bjtt). im Strafberfa^ren

gung unb 5ßerbreitung für eigne 9ted)nung ju auf «u^e unb auf 5ßernid)tung ber n)iberred^tU(^
unb übernimmt in biejem 5ßertrag ber ^ergefteüten unb berbreiteten (JEempIare foioic

überlafjen,

5>erleger biefc 33erpflid)tung, |o liegt ein 33erlag§=

ber JU biefer ^erftellung bicnenben 5ßorri(^tungen

im «Sinn be§ 53erlag2gefe|e§ bor. ®er nad) 93h^gabe be§ Ur^eberrec^t§gefe|e§. S)arin
llrl^eber mirb bamit öerpflid^tet, bem 5SerIeger ba§ befte^t bie binglid^e 2Birfung be§ 33e°rlag§red)t§.
jur 33erüielfältigung unb
au§id)lic|Ud)e 9ied)t
2. 53erIag§bertrog.
^Beginn, Über=

Vertrag

5>erbreitung

— bQ§

3?erlQg§red^t

S)iefe§ 9?erlQg§redöt

i[t

—

ju berfi^offen.

olfo ein Seil be§

Ur^eber=

S)er 3^e[t be§ Urf)eberred)t§ üerbleibt

red^tS.

Url^eber.

(5r

umfaßt no(|

niffen, bie troti

bem

Url^eber

»erbleiben, foroeit nicgt au§brüdlid) öereinbort

ba^

i[t,

auä) au] ben S3erleger übergeben foQen.

fie

®a^in geprt ba§

Dted^t ber S3erüielfältigung

53erbreitung für bie

unb

Überfe^ung in eine onbere

<Bpxaä)i ober in eine onbere JD^unbort, für bie
SBiebergabe einer ßrää^Iung in bramatif^er i^orm

ober eine§ 5ßüt)nenmerfe§ in ber

gorm

einer

r e d)

t

a) S)er 53erlag§bertrag

§.

bcm gebunben. S)a§

bon 33efug=

eine 3^eif)e

be§ ^ßerlagSbertragS

tragung unb5Beenbigungbc§

6r=

an

33erlag§=
feine

gorm

53erlag§red;t entftcl^t aber no(^

mit feinem

nid^t

ift

fonbern

2lbfdt)Iu^,

mit ber

erft

5lblieferung bc§ 2ßerfe§
erlifc^t

an ben S3erleger, unb e§
mit ber Seenbigung be§ 53ertrag§ber^ält-

niffe§.

S)er

Urkber

berpflid)tet,

ift

bem

55erleger

ba§ 2öert in einem für bie SSerbielfältigung ge=
eigneten 3uftanb abzuliefern, unb jmar fofort,

menn

ber 5ßertrog

Srift,

menn

über

ein bereits boHenbeteS
ober nac^ einer angemeffenen
ha^ 2Berf erft nodö l^ergefteüt merben

SBerf gefc^Ioffen

ift,

jä^Iung, für bie ^Bearbeitung einc§ SQßerfe§ ber
S^onfunfi, für bie ^Benu^ung be§ 2Berte§ jum

foH. 5Iud^ noc^ nad) 53eginn

5lnfprud^ auf 5ßergütung nic^t aufteilt

be§ Urhebers, nid^t befugt, abgefe^en bon fold^en,
ju benen ber Urheber feine ginmiaigung nad^

unb bi§ jur 5Beenbi=
gung ber Serbielföltigung barf ber 53erfaffer Stnbe»
3lüed ber med^anifdien SBiebergobe für bog ©e^ör rungen bornetimen ober burc^ einen 2)ritten bor=
ober für bie 5ßenu|ung eine§ 23Serfe§ ju fincmato= nehmen laffen, foibeit baburc^ nic^t ein berechtigtes
grapl^ifd^en 3^6den. ^uä) ift ber Ur{)eber jur Sntereffe be§ 5ßerleger§ berle|t mirb ober fie ni^t
35erbielfältigung unb 5Serbreitung in einer ®e= ba§ üblid^e 5DkB überfteigen. 5Bor ber 53eranftal=
famtausgabe befugt, wenn feit bem 2(blQuf be§ tung einer neuen ?tuflage 1)Qt ber 53erleger bem
^alenberjal^rs, in rcelc^em ha§ SÖerf erfc^ienen ift, Url^eber ^ierju Gelegenheit ju geben. Sagegen
ift
20 So^re öerftrid^en finb. Ülid^t minber barf er ber 55erleger ju folgen tnberungen, namentlid)
^Beiträge ju einem ©ommelirerf, für bie i^m ein aud^ in betreff be§ SitelS unb ber SBejeid^nung
Derroerten,

ttjenn

feit

bem

anberioeit

51blauf be§ ^oIenber=

ja^r§, in Weld^em

Sreu unb ©tauben nic^t berfagen fönnte. 2)er
fie erfc^ienen fmb, ein 3a^r ber=
3ni übrigen alfo gel^t burd^ ben 53er= 33erleger mu^ ba§ 2Berf in ber feinem 3med ent=
lagsbertrog baS ertoö^nte au§fd^iiefeli(^e 9te^t auf fprec^enben unb üblid^en Beife berbielfältigen,
ben 2}erleger über. @§ finb i^m aber bod) gemiffe mobei er über bie ^^orm unb 5Iu§ftatlung ber ?tb=
^efc^rönfungen in ber ?lu§übung auferlegt, (So jüge unter ^Beobad^tung ber im ^Budj^anbel ^err=
ift er nid^t o^ne loeitereS bered)tigt, ein ©inäelirerf
fc^enben Übung beftimmen !ann. dr muB ouc^
für eine ©efamtauSgabe ober ein «Sammelmerf, unberjüglic^ mit ber 53erbielfältigung beginnen,
fomie Seile einer ®efamtau§gabe ober eine§ fobalb i^m baS Söerf boüftänbig ober bei af)"
©ammelmerfeS für eine <Sonberau§gabe ju ber» teilungSmeifer Verausgabe in bem betreffenben
werten. 6r ift nur ju einer 51uflage bered^tigt, bie Seil jugegangen ift. S)er 53erleger ift berpflid)tet,
im3weifel lOOO^Ibjüge beträgt unb bie üblichen biejenige 3a^I bon ^Ibjügen l^eräufteüen, ju ber
3ufc^uB= unb i^reiejemplare (le^tere I)öd)ften§ ein er berechtigt ift er braudf)t bieS nic^t auf einmal
ftrid^en

ift.

;

Sioanjigftel ber 5uläffigen51bjüge)nic^t mitumfa^t.

® efien Slbsüge unter, bie ber ^Bcrleger auf Säger
fo barf er fie burd^

anbere erfe|en.

fang, in

bem ^iemad)

erl^ött,

ift

l^at,

Sn bem Um=

ber 33erleger ba§ 58erlag§red^t

jeber anbere,

auc^ ber Uri^eber, ber=

äu tun, er mufe aber red^tjettig bafür forgen, ha^
ber 5Beftanb nid&t bergriffen mirb. Ob ber 53er=
leger bered^tigt
ftalten,

ift,

richtet fid)

bered^tigt,

eine

nac^

er

neue 51uflage ju beran=

bem Vertrag

bod; nic^t

;

i^ er baju

über feine 5ßefugniffe l^inausge^t, fid^
einer S3erle^ung be§ Ur]^eberred()t§ fd)ulbig mad^en,

babon
©ebraud^ ju machen. ®er Urheber fann i^m aber
bann für bie 3IuSübung beS Died^tS eine {^rift be=
ftimmen unb fann, menn bie ^^rift berlaufen ift,
ol^ne boB bie SBeranftaltung re^tjeitig erfolgt ift,

anberfeitS aber aud^ ber Urheber felbft, ftenn er in

bom

bie au§fc^Iie^Iic^en Sefugniffe be§ 53erlegcr§ ein=

93eftimmung einer

bflic^tet, fid)

ber 55erDieIfältigung

GinerfeitS fann alfo ber SSerleger,

ju enthalten.

menn

greift,

er

©omeit

erforbert,
red^t

unb 33erbreitung

ber <Bd)ü^ be§ 53erlag§red)t§ e§

!ann ber

bauert,

SJerleger, folange

alfo aud)

bas 53erlag§=

gegen ben Urheber fomie

gegen ©ritte bie Sefugniffe ou§ eignem Dted^t unb
im eignen Dramen ausüben, bie jum <Sdf)u^ be§

bom

fo

ift

^Bertrag jurüdtreten.
grift,

berpf(idt)tel,

®r fann baS aud) o^ne
menn bie ^Beranftaltung

53erleger bermeigert mirb.

meldjem baS SSerf bienen

^^äHt ber 3roed,

foüte,

nac^

bem ^b=

fd)IuB beS 53ertragS meg, fo fann ber 5SerIeger

93ertrogSber^äItniS

fünbigen,

baS

ber ^Infpruc^ be§

Urhebers auf bie SBergütung bleibt babei unbe»

26*
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2)Q§

rü^rt.

gleid^e

giU,

wenn ®egcn[tanb

be§

S3erlQg§DertrQg§ ein Beitrag ju einem (Sammel»
roerf

ift

unb

be§ (5Qmmel=

bie IBerüielfältigung

®ur(^ bie Über=
tragung feiner 9i e ci^ t e auf einen 9xeci^t§nad)folger
wirb ber 93erleger natürlid) nid^t Don feinen 93er»

93erleger gegenüber erflört wirb.

toerfeä unterbleibt.

pflidjtungen gegenüber

preife§ [te^en fid)

nici^t

unb

23eiberlBeflinimungbe§2Qbcn=
öfters bic Sntcreffen be§ Urhebers

bie bc«3 53erleger§ gegenüber.

vereinbart,

|onbere§

fo

nichts 5ße=

3i't

bem

fte^t

bie

35erleger

58c[timmung be§ 2abenprei)e§ für jebe ?luflage ju.
ßr barf biejen ^rei§ ermutigen, forceit nic^t b£=
rec^tigte 3ntere[|en be§ Urhebers Derlc^t werben,
er barf ibn aber ni^t o^ne ßuftimmung be§ Ur»

bem

barau§ entlaffen
Derbreiten.

?lber ber Urheber

unb

93erDicIfältigung

bafe

bie

bem

9ie(^t§nad^folger bewirft wirb.

ber 9icci^t§nac^folger
93erpflid)tung

bem

er

mu|

bulben,

oon
Übernimmt

9.3erbreitung

93erleger gegenüber biefe

l^aftet

fo

,

wenn

frei,

befonberS nid^t t)on

ba§ 2Berf ju Derüielföltigen

feiner 93erpflid^tung,

unb ju

Ur:^eber

toirb,

auc^ o^ne befonbcre

er

®ie Jßerpflic^tung jur 3a^lu"g 5lbmad^ung mit bem Url^eber biefem letzteren gegen=
eines ^onorar§ an ben Urheber ift für ben 53er= über für bie Erfüllung ber au§ bem 5ßerlag§Dertrag
trag nidii wefentUd^, ift ein fold)e§ aber oereinbart, fic^ ergcbenbcn 93erbinblid^feiten neben bem 93er»
leger al§ ©efamlfd^ulbner. ®iefe §oftung erftredt
fo ift ber 5BerIeger natürlid^ auc^ jur 3i^lu"9
^eberä er^ö^en.

3a

terpflid)tet.

«§ n^irb eine ftiüfd^weigenbe SBer-

einbarung einer angemeffenen 33ergütung in ©elb
angenommen, wenn bie Überlaffung be§ 2öerfe§
ben Umftönben nadt) nur gegen eine 33ergütung ju
5)ie 33crgütung

erwarten war.

bei ber

fällig

ift

fid^

natürlid) nid)t auf eine bereits Dorl^er begrün=

bete 93erpflic^tung be§

jum ©d^aben»

93erleger§

erfa^.
e n b i g t
wenn e§
mit beren ?lblauf, fonfl

c) 5)a§ 93erlag§Der^ältni§

auf 3eit abgefd^loffen

ift,

,

wenn fie abhängig wenn bie 91uflage Dcrgriffen ift. ©inb im erftcren
Don bem Umfang ber ^erDielfältigung, insbe» i^all nod^ ^Ibjüge Dor^anben, fo ifi nad^ bem
fonbere öon ber ^ai)l ber S)rudbogen, bei 5Be= Slblauf ber 3eit ber 93erleger nicbt mcl^r bered^»
cnbigung ber 53erDieIfäItigung. 'Unä) fann bie tigt, biefe ju Derbreiten. Sebem 3;eil ift au|er=

31blieferung be§ 2Berfe§ bivo.,
ift

33ergütung nac^ 5ßerpltni§ be§ ?tbfa^e§ berein=
in f olc^em gati mu^ ber S3er(eger bem
bart fein
;

!;)iec^nung legen

Urheber jä^rlic^
ftatten.

in

6infid)t

forberlid),

%nii)

unb, foweit

©efc^äftsbüc^er ge=

bie

ber 5ßerleger üerpflic^tct, bie ju

ift

33erfügung fte^enben ?(bjüge be§ 2öerfe§ ju
er ba§ 2Berf

feiner

bem niebrigften "greife, für weldjen
im ^Betrieb feine§ S5erlag§gefd^äft§

6r mu6

abgibt,

bem

foweit biefer e§ Derlangt, ju überlaffen.

Ürl^eber,

auc^ enblid) ba§ 2Berf

üerDielfältigt

bic§

er»

felbft,

nacftbcm e§

jurüdgeben, fofern ber Urheber

ift,

cor bem beginn ber ^ßcrüielfältigung fid)
2)ie S3orfd)riften be§ ®e=

üorbe^alten ^attc.

—

fe^e§ finben auc^

bann ^nwenbung, wenn

jenige,

weld^er

obfdjlicBt,

nic^t

ber Urheber

i?ann

ift.

53erpflid)tungen nid)t nadjfommcn, fo
leger bic 3{eci)te

ber=

mit bem 33erlegcr ben 33ertrog
tjat

bem

bei gewiffem bertrogSwibrigen 93erl^alten be§

anbern

ftatt

auf Erfüllung

be§ 9lnfprud^§

9tüdtritt§red^t Dorbcl^alten, burc^ beffcn

bann
nid^t

©o wenn

red^tjeitig

ba§ SBerf
DertragSmö^iger

feitenS be§ Url^cberS

ober

in

nid^t

ober toenn feitenS be§

93efd^affenl^cit abgeliefert,

95erlcger§ ha^ 2Berf nid^t DertragSmä^ig DerDiel»

S)er Küdtritt erfolgt

fältigt ober Derbreitet wirb.

burc^ ßrtlärung be§ 93cred^tigten gegenüber

anbern
Dted^t

2:cil

jum

bem

nad^ ber bafür üblid^en JHegel.

©aS

aber audb bann,

wenn
wenn

üiürftritf befielt

ben anbern 2eil ein 93erfd)ulbcn nid^t

trifft,

alfo bic Erfüllung feiner 9.^crpilid)tung unterbleibt

infolge eines

er an fic^ nid^t ju
6in allgemeines KüdtrittSred^t bat

UmftonbS, ben

er feinen

Dertreten ^at.

ber 93er»

fobann nod^ ber Urheber bann, wenn

au§ ben §§ 320/327 be§ 93.®.».

6nbe

ebenfalls ba§, 93erlag§Der]^ältni§ ein

erreid^t.

ein

91u§übung

flänbe ergeben,

bie

nid^t

fid^

Um«

DorauSjufcben tcaren,

h) Xer 93erleger fann grunbfätjUd) feine ^leäjk bie i^n aber bei rcd^tjcitiger Kenntnis ber <Baä)'
au§ bem 93erIag§oertrag übertragen, foweit läge unb Dcrftänbigcr 2iMirbigung beS i^allS Don
nic^t bie Übertragung burd) 93ereinbarung .^wifdjen ber IrierauSgabc beS 9BerfeS abgebaltcn ^aben wür»
i^m unb bem Urheber au§gefcblüffen ift. 3" fi"C'-' ben. 2;iefeS $Red)t ^ot er ober nur bis jum 5?cginn
folc^en Übertragung aber, bie alfo an fic^ julaffig ber 93erDielfältigung. '3)abin geboren ober nid^t
bebarf ber 93crleger bann noc^ bie befonbcre Cikünbc, bic in ber H3erfon bcS 5ikrlcgcrS liegen,
ift,
3uftimmung be§ Urheber?, wenn er einjelne 2ßerfe ben einen galt ausgenommen, bafe ber 93erlcger
abflogen will. 2Biü er etwa feinen ganjcn 93erlag in JRonfurS gerät. 3n einem folcben J^atl fann
beräufeern ober will er Don ben mehreren 9lbtei=

ber Urbeber jurüdtrcten, toenn bei (Eröffnung beS

mebi^i»

.RonfurfeS nod^ nid)t mit ber 9^frDielfnltigung be-

lungen feine§ 93erlag§ etwa

eine,

s.

53. bic

Dcräu^ern, fo bebarf er ber ,Suftimmung be?
Urhebers nic^t.
übrigen barf ber Urljeber feine

gonnen war.

3uftimmung, wo

bigung,

nifc^c,

3m

verweigern,

wenn

fie

überhaupt nötig ift, nur bann
(Mrunb oorlicgt.

ein wid)tigcr

2)er 53crleger fann ben Utbcber ju einer

über

biefe

(f rflärung

üut er bic«,
wenn nic^t bie

3iiftimnnnig aufforbern.

jo gilt bie 3ufli'""i""fl ol§ erteilt,

Dom

—

Vluf

baS

bc8 93erlefler§,

iHcd)t

93ertrag jurürf.^utrelcn ouf (Mrunb Don ffün»

wenn

ber

3wed

wegfällt,

bem baS SBerf

oben fcbon in anberem 3iifammen»
bang bingewiefen. 91uf baS ;)iüdtrittSred)t finben
im allgemeinen bie für baS DerlragSmäfügc IRücf»

biencn

foll, ift

tritlSreitt

geltcnbcn 5^orfd)riflcn ber

gj?

95crweigerung oon bem Urbeber binnen jwci !Dio»

beS 93.W.9J. ent|pvc(^enbe 9lnwenbung.

naten nac^ bem (Jmpfang ber ^ufforberung bem

tümliche 93er^ältniffe treten ein,

346/356

— Eigen-

wenn baS

S^erl

;
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naä) ber ^Iblic^erunn on bcn 5?erleger burc^ ^w^aU

©eite mirb ber 53crleger in ^Infc'^ung eine? fold^en

jugrunbe gel)t, nnb fobnnn, lüenn ber Ur{)cber
Dor 53üflcnbung be§ gonjen 2öcrfe§, aber nad) ^3lb=

2öerfc§ burd) ben 5ßerlag§Dertrag nid)t ungünftiger

lieferung eine§ 2eil"^

3m

fiirbt.

erften

gaü

be=

ber Urtieber feinen 5lnfprud) auf 53ergütung,

^iilt

beibe Üeile frei, nur mufe

im übrigen ober merben

auf ©runb Don 53or=
arbeiten oI)ne grojie ÜJtül^e ba§ fann, ein neue§
fofcrn

Url)eber,

ber

er

gefteüt al§ jeber ©ritte.

3m

^aU fann

jmeiten

ber SSerleger lüegen

bem

bc§ gelieferten SteilS ben 53ertrag burd^ eine

@rben be§

33erfaffer§

gegenüber abjugebenbe Sr=

flärung aufred)terlÖaftcn.
3.

Einige befonbere

5Sorf(f)riften

tragen ben bei

Rettungen, 3«iM'c^riften unb fonftigen

©ammeüoerfen

periobifd^en

üorfommen=

ben 53er]^ältniffen Siec^nung, inbem
biejenigen,

m\ä)t

bajn

Sßeiträge

fomo'^l

fie

liefern,

qI§ aud^

anberfeit§ bie S5erleger freier [teilen, al§ bie§ nad)

ben

üorgebad^ten

gemöB bem

3}orfc^riften

ge^

3?erlag§t)ertrag ber ^aü. fein mürbe.

n)öf)nlid^en

3l^ncn liegt ber ©ebanfc jugrunbe, bofe ber Ur=
lieber eine§ ^Beitrags nid^t bie au§fd)lie^Iic^e S8c=

jum

fugni§

5IbbrudE

übertragen, ha^ er

3«itung ufm.

einer

öielmel^r bie onbermeitige

fid^

S5crfügung üorbe^alten

mifl.

eine 3cituiig geliefert,

fo

fofort nad^

bem

3ft ber ^Beitrag für
^at er biefc 33efugni§

ßrfdöeinen ber Leitung- int übrigen

nad^ 5lblauf eine§ 3o]^r§

menn

ollein

bem

feit

(Srfc^einen, aud^

ber Sßerleger ba§ ausfd^Iie^Ud^e 9ied)t er=

l^alten

2öirb ber ^Beitrag nid^t innerfiolb

l^atle.

eines 3af)r§ nad^ ber 51blieferung üeröffentlid^t, fo

fann ber Uri^eber fünbigen unb

fein 5lnfprud) auf

Reifet, er

barf gleid^

S)a§ barf er nur bann nic^t,
Derüielfältigen.
wenn bie ^erftellung neuer ^bjüge üon bet
Gablung einer befonbern IBcrgütung abhängig ift.

5Berf gegen eine nieitere ongemcffene 33ergütung
liefern.

®a§

iebem ©ritten ba§ öon it)m t)eröffentlid)te äßerf
üon neuem nnberänbert ober mit 5lbänberungen

bem ^exta^^xed^t

III. flid^t

ttngcßövig

ift:

ha^ jemanb bie Sperfteüung eine§
9Serfe§ nad^ einem ^lan übernimmt, in roeldjem
ber ^^all,

1.

il)m ber 53efteller ben
5lrt

unb

3n

einem fold)en

Sn^alt be§ 2öerfe§ fomie bie
genau üorfd^reibt.

2Beife ber ^Be^anblung

gaü

liegt ein

Sßerfüertrag üor,

ber nad) ben 5Borfcf)riften be§ 5B.®.33. l)ierüber

(§§ 631/651) äu beurteilen ift. ®a§ ©efelj fagt
nur, ba^ in einem fDld)en ^aü. ber SBefteÜer im
5ur 33eröffentlid^ung

3tüeifet

nid^t üer|}flic^tet

ift.

S)a§

unb 33erbreitun8

gleid^e gilt,

menn

fi(|

an enj^flopäbifd^en
Unternel^mungen ober auf §ilf§= unb Dieben»
arbeiten für bo§ 2Berf eine§ anbern ober für ein
bie 2;ätigfeit auf bie 5D?itarbeit

©ammelmerf befc^rönft.
2, 2)er ©elbftüerlag. ©Didier liegt üor,
menn ber Url^eber fein Söerf auf eigne Ste^nung
unb üerbreiten

brudfen
3.
^5^aII,

fct)äft

lä^t.

©er ^ommiffionSüerlag,

alfober

bem ©eminn unb 33erluft au§ bem ®e=
bem Urheber üerbleiben, mö^renb ber $Ber=

in

leger auf eine beftimmte Sßergütung angemiefen

ift.

©iefe§ 53erl)ältni§ regelt fid^ nad^ ben S^orfc^riften
be§ §anbel§gefe^bud^§ über has, i?ommiffion§=
gef^öft (§§ 388/406) unb be§ S8.®.93. über ben

ejemplare ^at ber Urheber eine§ ©eitrag§ in einer

©ienftbcrtrag (§§ 611/630, 675). 3m53ergleid^
jum S3erlag§üertrag gelten für ben ^ommiffion§=

3eitung nid^t, auä) nid^t auf Überlaffung üon

üerlag namentlid) folgenbe SBefonber^eiten

Sßergütung bleibt befte^en.

jum

3lbjügen

5lnfprud^ auf 5rei=

33ud^^änblerprei§. 5£er S3erleger

anberfeitS infomeit noc^ freier gefteEt,

3q^I

ber

fc^ränft

ift

iier

l^erjufteüenben

unb

al§

er

?lbjüge

al§

ift

er in

nid^t

be=

einem ^Beitrag, ber

bei

i^ommiffionär

l^at

geber§ ju folgen,

3.

:

©er

ben SBeifungen be§ 25erlag3
53. in 33e5ug auf ijorm unb

5lu§ftattung be§ 2öerfe§, bie ^ötjt be§ ^reife§
er

ift

in ber Siegel

Kaufmann unb

^at ba^er bie

D^ne ben 5^amen be§ Url^eber§ erfd)einen foll, an
ber t^affung fo(d)e Stnberungen tiornel^men barf,

Sorgfalt eine§ orbentlid^en 5?aufmann§ im 3n»
tereffe be§ Urhebers tt)a:^r5unel)mcn unb fann für

meldte bei (Sammelmerfen berfelben 5lrt üblid) finb.

5lufmenbungen, bie

2)a§ ©efe^

4.

l^ot

aud^ ben g^aH nid^t un=

©

er

ben Umftonben nac^ für
©rfa^ üerlangen; er er=

erforberlid) galten bürfte,

[t a n b b e §
langt fein au§fdjlie^lid)c§ Sied)t jur 33erüielfäl=
an bem ein tigung unb 2>erbreitung unb ift nii^t in ber Sage,
Urheberrecht nid)t be[tef)t, ba§ olfo g c m e i n f r e i gegen ©ritte ba§ ^tä)t be§ Urhebers geltenb ju
ift, meil baran ein fold^e» Ur!^eberred^t nie be=
motten er ift für ben SScrluft unb bie 33efd^äbi=
ftanben ^at ober meil bie ©c^u^frift abgelaufen gung ber in feiner SBermalirung befinblid^en W)=

geregelt gelaffen, in meld^em

5^ertrag§ ein SBerf

fein

e

g

e

n

foll,

;

ift.

3n

einem fold^en

^aU

ift

ber 53crlaggeber jur

SSerfd^affung be§ 53erlag2red}t§ nic^t DerDflid^tet.
53erfd^roeigt er aber orgliftig,

ba^ ba§ 2Berf

be=

reitS

onbermeit in 33erlag gegeben ober üeröffent=

lic^t

morben

ift,

fo

megen eine§ 5ERangeI§ im
mä^rleiftungStiflid^t gelten,

@r mu§

fiel)

f

d)ulben

bi§

Dted^t

bem

S3erfäufer

obliegenbe

®e=

entfprec^enbe 5lnn)en=

jum

Slblauf üon fec^§

DJlonaten ber SSeröielföltigung unb 55erbreitung
be§ 2Berfe§ ebenfo ent^^alten, mie menn an bem

2Serf ein Ur^eberred^t beftönbe.

?(uf ber anbern

trifft

;

,

aufeer

menn i^n

er ift enblid) üerpflid^tet,

fein 53cr=

bem Ur»

ba§ ©efc^öft äied)enfcf)aft abzulegen
nadb 5}?a6gabe ber 5.>erfebr§fitte.
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—

53erotbnung

—

l^ebcvrecfit u. ba8 9}. (1901).
33g(. auä) uod) bie
Sitcraturangabe ju bem 3trt. Url^eberredjt.

ift"

^c^cn

2lirUcit0lofifl=
So5iali)eriid)erung (9iad)trag 511 33b V).

*i?crfi(f)cruttin

fett

f.

ÖCtftdjCtUttfl^lticfcn (mit

bie

begriff.

man

Suriftifd)

1.

träge

^erfid^erungSö er

S3erli(^£rung§ g

man

e

d§

f

aüe ©efc^äfte

ä

t e

f

n

betrad^tet,

mufe

imterfc^ciben

üon

Don

Derfte^t, treidle

ber

(itjarofttriftifd)

»ertrag ba§

bei

i[t

^lomtnt

bie

®a

»on bem anbern

Sotterie

ber

raill

53om

unterf^eibet

3tüed; bie

mirtfc^aftlid^e Sid)er^eit

fid^

in frei*

II.

Pas ^etfi^cxnn^svttixa^ste^t
I)ot

red^tlid^

fic^

S)er

au§ bem

nauticum) entraidelt. ®a8
fommt bis in baS 17. Sal^rl^.
Sßetrad)t
eS mürbe jum ieil in

Seebarlel^en (foenus
Seeüerfid^erungSrec^t

ganj allein in
ben Statuten

;

ber

fpäter in umfaffenbercr Sißeife in
\x6)

geregelt

unb

(Öeje^gebung

eine iljm

^;)anbeISftäbte,

italienifd^en

Spanien

gefe^=

l^icxau] burd^ bie nieberlänbij(|e

Unfer

beeinflußt.

aüerbingS

je^t

burd^ bie ©efe^gebung öermiebeneS Siiort „^olice"

(33er=

apodixa [Quittung]) flammt

ficf)erung§nc^mer) einmalige ober loiebertel^renb ju

(mittellateinif^

entrid)tenbe S3ergütung

nod^ aus ber 3eit ber alten SeePerfid^erung.

(Prämie)

bie 33erfic^erung

übernimmt, im gall bc§ Eintritts eines im 33er=

2)eutfd^Ianb

trag

berfd^iebene

beftimmten greigniffeS (be§ S3er[id^erung§'
a) entioeber ben burd) biejea (Ereignis t3er=

falls)

9iecl)t

urfad)ten 33ermögcn§id^abcn ju erfeljen {„'Bä)Q=

ben§ber[id^erung")

ober

b)

(cii'tung

ju gemäl^ren („^^erionenücrfic^erung").

S)a

53egriff§bc[timmung neben

SDefinitionen ni^t frei

auf

l^at

man möbrcnb
gemad)t,

St^crfuc^e

bem ©ebict
^atle

fd^affen.

:

man

3n

beS 19. Salir^.
ein

einl^eitlid^eS

beS 33erfid)erungSmefen§ ju

1857

fd)on

bei Sßerid^tigung

im S3ertrag beS allgemeinen beutfd)cn ^anbetSgeieljbud^S

eine

Dereinbarte einmalige ober mieberfefirenbe ®elb=

bic)c

fid^

33erfid^e«

im gatt eineS

raä^renb ber Spieler

9]erfid^erung§üertrag

bur(| raeld^en ber eine üer=

2:eil

Sd^abcnS

miliiger Ilnfidjerl^eit bcmegt.

„53erfid)erung§bertrag"

ücrtrag|d)Iie[5enben

eine§

ift.

5ßebarf§ bieten,

©egripbeflim"

trag|c^lie|enbe 2;eil (53erfid)erer) gegen

im ^aü.

Sßenn femanb aud) nur eine grämte
!^at, unb e§ ftirbt
betreffenbe ^erfon, fo er!^alten bie re^tmä^igen

rung

einer S3er=

nid^t möglid) ift, greift man am beften
ju einer 5lIternatit)bcfinition (nad^ SBallmannS

berjenige 55ertrag,

er

bie 33erfid^erung burd) ifiren

mung

i[t

gaÜ

Spielen unb

ber Ungemlßficit (im (SJegen=

S3er]id)erung§5eitic^rift).

ift

bie öolle 5ßerfid)erung§fumme auabejaf)lt.

jebem S3eriicöerung§=

eine ein^eititc^e

l^at,

5u Perfügen, fo

jeberjeit

(Jrben ober bie ^ßejugSbere^tigten of)ne meitereS

\q^ pr Unmijglid^teit ober (Seroi^^eit) unb ber ju
gettJÖ^renben 33erfic^erung gegen eine n)irtf(^aft=
lid^e @efal)r.

2Benn

ba§ 9ted^t unb bie
eingelegtes ©elb abju^eben unb

Sparer

ber

fein

in jeber beliebigen ^ö!^e

in ber SebenaDerfid^erung bejal^It

fid^erungsgefeüfd^aft abgejd^Iofjen 3U lüerben pilc=

gen.

unb

in feiner SBeife gebedt, mie bie§ beim 93errid^erten

unter lüelc^ letzteren

,

„^itöerfid^erten"

i?apital ju jeber 3eit

frei

unb

95erfid^erung§iüefen

fid^ fefbft, ift ifo=

©er Sparer fann über

ÜJWglidjfeit

IX. Sie a>erfi^erung§toiffen=
X. Siteratur.]

jCfr'entlid^fcit.

fc^aft; ßongreffe.
1.

Sa§

für

bjm. 9)iitfparenbcn.

nun aud^

IV. $Iöirtfd)aftüc^e unb fojiale Sebeutung; 23e=
triebsfovmen. V. (Sefd)ic^tlt(|c§. VI. $öcrficOerung§=
toefen unb Staat. VII. ginanjen ber Süerfid&erungä^
VIII.

ift

gebedt burd^ aüenfalfige gegenseitige

Derfügen, njaS ber 33erfid)erte nid^t öermag.

2tu§fci)Iu6 ber

SojtQlöerfidjerung). [l. aJegriff. II. S)q3 3}erfitf)e=
rungsDertragäred)t. III. Slrten ber SJerftd^erung.

gejetlfc^aften.

aÜein ba§ «Sparen

§ilfeleiftung ber orgonifierten

©ei'etigebung.

f.

;

liert, ift nid^t

[ilBeaftein.]

^*crot2>ntin()

812

53erjid^erung§n)efen.

t)ielen

öon DJföngcIn

ber Sd^mierigfeiten ber 93?aterie ben

in=

®e=

banfen mieber aufgegeben unb nur einige 33er»

anbern

befjerungen

bereits

man oorgenommen,

bot

i[t,

folge

33cflimmungcn

iiorl)anbcner

fo blieben

aud^

fpiiterc

33cfierung§»

bem Rapier. ®ie

nac^ einem bei ?lbfafjung bc§ .9)anbelSgefcljbud)a

üorfdjläge gröfjtentcilS auf

eingefd^lagenen 2ßeg burcö Gbarafterifierung ber

fidjerungSbebingungcn ber einjelncn ©efeÜfd^aften
mürben infolge ber mo^Itätigen .Uonfurrenj ber

„gemerbanm^igc" bei ©d^af^
fung bc§ 33erfiri)erung§bertragSgejetie§ einen ^^tu§=

Dle^tSgcjcläfte al§

meg

gcfud^t,

feiten

tcelc^er jebod)

bcfeitigen

^ilft.

@§

nid)t
ift

ade

bi§

C3eielljd)üftcn

jeljt

nid)t

ge=

S)aS beutfc^e 33crfid^erungSDcrtragSgefeti üom
1908 ift 3lufang 1910 in i"fraft getreten. 5DaS &c](^ regelt baS gonje (Gebiet beS

noc^ ju enge S^cfinition bc§ 93erfid)erungS»
tertragS
geben.

p

2.

2Birtfd)aftIid)
bie

^erfoncn

i\u

betradjtet,

Crganijation

bem

^md

einer

ift

bie

unb

unb uniformiert.

meber ju

lueite

ftc^erung

üerbeffcrt

^aben im l'auf ber 3fit fid) mel^r unb me^r in
geiüifier^oimanOiormalbcbingungenangcjd^lofien

<5d)tt)icrig=

lungcn, eine auSnabmeloS jutrcffenbc

uon 3a^r ju 3abr

33er-

30. 5)?oi

S3er=

iMcIbeit

üon

^ribatücrfidjevungSrcdjlS mit ^luSnabmc ber See»

nad^

bem

ücrficfterung

rationeller,

taui(^iüirtidt)aftlid)en ^4ir>njip geregelter, alfo nid)t

c^aritatiDcr 3?oriorge für fünflige 5öebarfc-jäUe, bie

fd)eibet
1

unb

,^miid)cn

rung, unb jiDor

ber i)iiidüerfid)crung.

6S

unter-

Sd^aben= unb ^crjoncnüerfic^eift

bei ber crftercn ber burc^ einen

mit gemiifcn annä^ernb feflfteUbaren aßabrjc^cin'

(fintritf

lic^feiten eintreten.

mögenSfc^aben ju erjcjjen, mabrenb bei ber Unteren
ber Dereinbarte öetrag an .Qopital ober JRente

3. ?ll§

mit ber 33erfi(fterung vergleichbar fommt

junäd)ft ba§
roie

Sparen

beS

5ikrfid)erung§jall§

Dcrurjfld)te

33er-

„bie 58erfid)erung eine Cfiniid)fung luirtid^oft"

bjm. eine fonft Dereinbarte ficiftung ju entrichten
'S^er crfte 3lbid)nitt beS (Meje^c3"(§§ 1/48) beift.

jur Sbedung jufunfligen ScbarfS

^anbclt in Dier leiten 33orfc^rijten für fämtUd^e

lieber 53orforge

in 9}efrari)t, n3eld)c§ jroar

SScrjid^crungSWcfcn.

813
SJeifidierungSjtDcige,

aÜgemeinc

5?oric^riften, 3(n=

814

ber 33erfid^erung finb bi§ je^t auSgebilbet; iebod^

Prämie unb ift bie 3of)I ber SJcrfid^erungS^meige hiermit feine§=
33erfic^erimgvagcnteu; ber jiüeite ^Ibjd^nitt (§§49 tt)eg§ erfd^öpft. S)a bie bem 58ermögen brol^enben
bi§ 158) beljonbelt bie ©d^abcnüerfic^erung, unb ©efa^ren bielmc^r toeit ja^lreid^er finb, fo lä^t
jtüar ungemeinen 3n{)Qlt be§ 33ertrQg§, 5Beräu|e= fid^ ber ^rei§ ber Sßerfid^erungen immer nod) er=
rung ber öerpd^crten @ad)en, 33erfid^erung j^ür meitern. 2:atfäd)Iid^ merben aud^ immer mieber
frembe Oicd^nung unb in fünf »üeiferen Kapiteln ^(nftrengungen gemad^t, bie eine ober anbere ®e=
bie O^euer», S^aQth, 2;ran§port= unb §aftpfli(i^t= fa^r (^Jroftgefa^r, 5Jä^tt)adr§) in ba§ Sßerfid^e*
unb ®efa!)rerp^ung

äeigepflid)t

rung§ne| l^ereinjujiel^en.
©o mürbe noc^ bor
menigen Sauren eine Sßerfid^erung gegen ^ieb=
ba§ 33erfid)erung§öer^ältni§ jid^ fta^I gefd^affen. Snbe§ mirb ber ^rei§ ber 5ßer=
Sßereinbarungen ber Parteien ju fid^erungennur fo meitmit@rfoIgbergrö§ertmerben

Derftd^erung.

S)a§ ®efe|

©runbfa^,

,

berü(Ifi(^tigt in jeber S8e5iel)ung

bajj

waä) ben freien

S)ie ®efe^e§t)orjd)riftcn treten

richten l^at.

im

ben

att=

fönnen, oI§ in ber einselnen 53rand^e bie 3al^I ber

gemeinen nur ergänjenb neben bie üertraglic^en

©d^abenSfäHe

5lbmQd^ungen nur in befonberS mistigen ^unf=
ten, wellte öon allgemeiner S3ebeutung [inb, ^at
bn§ ©efelj binbenbe 53orjd)riften borgefe^en. S)ie
SBegrünbung föeift borauf l^in, „ba^ beim SSer=

fpred)enb

;

fid^erung§öertrag ber SSerfict)erung§ne^er

gemeinen

ber fd^ttjäc^ere

Seil

regelmäßig nad^, tüe§^alb

ibenn e§

er,

all=

inSbefonbere

i[t;

an ®efd^äft§erfa^rung bem

er

ftef)t

im

5Berfid^erer
fic^

um

bie

ftatiftif^

?tnbernfan§

feftgefteHt

Prämie

bie

normiert

unb bement=
merben fann.

ein rationeller 53etrieb,

ift

ber allein

©id^erung gemäf)rt, unmöglid). S)ie Sßerfid^erung
lüirb

nad)teilige 2:atfad^e

^Perfon gefnüpft

man

wieber

in ®üter= unb ^er=
nad)bem bie mirtfd^aftlid^
bireft an eine ^aäjt ober eine

eingeteilt

bielfadC)

fonenberfi^erung,

je

S)ie

ift.

©üterberfic^erung

©ee= unb 33innen=

51bic^Uefeung eine§ S5ertrQg§ ^anbelt, melc^er ju

geteilt. S)ie

feinem Dlac^teil bon einer gefeilteren Sßeftimmung

tranSportberfid^erung, 3^euer=, §ogeI=, 53ie^=

in ungeredbtfertigter Sß^eife obnjeid^t,

ift, jolc^en ^Ibmeid^ungen redtjtjeitig ju
begegnen". S)ie SSegrünbung folgert barau§, ba^

jum @(|u|

95orfdE)riften

am ^la^
meinen

bei

be§ 33erfi^erung§neirmer§

^um &\M

feien,

man im

f)at

§auptflaffen finb

pufig auBer= ®Ia§berfid^erung

[taube

oflge=

ift

bie

S)ie ©d^Iufeborfcfiriften be§ ®efe^e§ betreffen

nod^

einmal bcfonbere 33eflimmungen betr. bie
bon ©ütern, bie ßrebitber=

3:ran§)3Drtberfidrerung
bie

5}erfi(|erung

gegen 51rbeit§Iofigfeit unb

gegen 5?ur§berlufie,

no^

berfd^iebene !lei=

nere S^Jeige.

^uä) im ^u§Ianb, fo in ber Sd^weij, in öfter=
©nglanb unb grantreid^ mer»

reid^, in Diufelanb,

ben

33Drfdf)Iäge

jur ^obififotion be§ ^ribatber»

3Irten finb

unb

®q

bie n)irtfd^oft=

einjelnen bebro'^en, fe^r mannigfaltig finb, ^aben
fid^

berfd^iebene Wirten ber 5ßerfid^erung entmidfelt.

'^^^

Unfall»,

bie

^fli(|ten

ift.

^perfonenberfid^erung

S^re

ift

^auptföd^Iid^ften

33erfid^erung auf ben S:obe§fatt

bie alternatibe SSerfid^erung.

mirb ba§ Kapital

fällig

58ei ber erfteren

beim Xoh ber

berfid^erten

^erfon, bei ber anbern nad) ©rreid^ung be§ im
Sßertrag feftgefe^ten 5Uter§, 3. 33. be§ 60. Seben§=
lai)t^,

ober beim %ob, faüg berfelbe frül^er ein»
3nbe§ finb bon ben einjelnen ®efell=

treten foKte.

fc^aften nod^

biele

jum
^exfif^exnn^saxten.

^erfonenb€r=

eine ^rant^eit ober

ftaatlid^er

SebenSberfid^erung.

bie

futiert.

nad^teiligen (Srcigniffe, bie ba§ 53ermDgen be§

je

ein Unfall,

S)er mid^tigfle 3^)^*9

fid^erung nad^

III.

S)ie

unb ®iätenberfid)erung
nad^bem ba§ nad^teilige @r»

ßrfüttung gemiffer

fid^erungSred^tS in ber Cffentlid^feit Iebf)aft bi§=

lid^

unb

2ßaffer=

i?ranfen=, 5)?iUtärbienft=

unb
ben.

gegen

mieber entmeber 2eben§=,

©d^offung be§ ®efe|e§ atfju ftörenbe (für ©efc^iDorene),

fid^erungSuntemel^mungen ju bermciben berftan=

Sßerfid^erung

^ijpotl^etenberfid^crung.

fid^erung

eigniS ber 2;ob,

fid^erung,

,

:

fd^äben, gegen ^urSberluft (SBertpopiere), ^rebit=

unb

(Singriffe in bie ^riüatgefd^äfte bereits befte^enber

borfid^tig orbeitenber großer vok fleiner 33er=

l^at

nad^ ben berfi^erten ©ütern ein=

fe

anbere ^^ormen ber 2eben§ber=

unb nad) eingeführt morben,

bie

Seil geringen mirtfd^aftlid^en 2Bert l^aben.

''Raä)

feiner

red^tlid^en ©eitc bejeid^net

man

ben

2eben§berfi(^erung§bertrag al§ einen S)oppeIber=
trag.

bie

S)arau§ ergibt

fid^

in ted^nifdier SSejie^ung

ba^ ha^ ©pargutl^aben bei
alternatiben SSerfid^erung am ©d^Iu^ ber

^iotmenbigfeit,

2)er ältefte S^iiq, bie «SeetranSportberfid^erung, einer
gemährt 6rfa| be§ «Sd^abenS, ben ha^ ©d^tff ober 53ertrag§jeit, in ber Sßerfid^erung auf ben 3;obe§=
bie ©d^iffSIabung erleibet ; baran fd^Io^ fid) mit fall bei (Srreid^ung bea nod^ ju erioartenbcn 5Uter§
ber UluSbel^nung be§ §anbel§ bie glu^= unb bie §ö^e be§ berfid^erten ^opitaI§ erreid^t 1)at.
SanbtranSpDrtberftd^erung.
hieben ber ®üter= unb ^^erfonenberfidderung
Sn ä^nlid^er SQSeife
ttjurbc mit ber 3eit S3erfi^erung berlangt unb ge= ift nod^ ber §aftpflid^tberftd^erung ju gebenfen.
toä^rt gegen S5ranb= unb ^agelfc^aben, gegen ben ©urd^ ®efe|; ober 93ertrag fann jemanb berpflid^tet
SSermögenSberluft, ber burd^ SBie^fterben, ®Ia§= fein, ben unter gemiffen Umftänben einem ©ritten
brudö, Untergang bon gorberungen, Srud^ bon ermad^fenen ©d^aben ju erfe^en.
egen ben barauS

®

SBafferleitungSrö^ren, frü^jeitigen Slob berurfad^t
iDirb

ober au§ gefe^Iid^en ober freilbiEig über=

nommenen

Sßerpfliitungen

9iüdfberfi(^erung)

fid^ ergibt.

(Unfaüberfi^erung,
S)ie genannten Wirten

cbentueü
\\ö)

entftel^enben

S3ermögen§auftt)anb

htdt

ber 53erpf(id^tete burd^ bie §aftpflid^tberfid^e=

rung.
felben,

S)ie größte SSebeutung ^at eine ?lrt ber»
bie

9iüdEöcr fidler ung.

S)ic SSerfid^erec

815

816

S3erfi(i^crung§tDefen.

tragen nämlid^ bie übernommenen JRijifen niemals

©ine erfreuUd^e Satfac^e

in i^rer öonjen §öt)e allein, fonbern bedfen

9ieid^ in ber fojialen Sßerfid^erung für

fid)

für bie ©^abenfätle bei anbein 5ln[ta(ten. §eute
toirb feine bebeutenbe 53er[id)erung angenommen,

ta^ ber

ol^ne

bie ganje

S3erfid)erer

©umme

ober

n)emg[ien§ einen Seil ber[elben in 3tüdber[ic^erung

mandjmal ]elb=
öon aüen

S)ie Üiücfoerfic^erung mirb

gibt.

am

ftänbig betrieben,

l^äutigften aber

3a

gültig

in

33on
größter 33ebeutung in fojialer Sejiel^ung ift bor
allem bie Satfai^e, ba| burd^ baS SSerfid^erungS»
mefen an ©teile beS ^ImofenS ein 9ted^tSanfprud^
auf

©emö^rung

^ranff)eit, ^nbalibität

einer gemifjen

enger Sßejie^ung jueinonbcr, ba^ bie eine ba§ Dtec^t

®

unb fogar

unb unfere ganje heutige

ber anbern ju übertragen,

fenbe

Duote

fo

ta^

bicje bie betref=

Ütürfoerfi^erung nel^men

in

ief er

©ntioidlung

politifc^e

mu^, ge^enben
biefe

®a

breiten 93?afien beS 33d1!S

roerben,

mu^te bie ?Iu§bilbung ber 9tüdDerfid)erung

auf bie ganje ljntn)irflung be§ 33erfic^erung§tt)efen§
einen ^eröorragenbcn ©influ^ ausüben.

IV. |?idfrßaftfi($c unb fojiafc ^cbmfuttg; ^drie06for«ten. ^ritiatrairtfdöaft=>

genommen,

lid)

oerlei^t bie Serfid^erung bei ber

Arbeit unb beim

ßampf um§

ba§

tägtici^e 58rot

Samilienfinn

unb

©erabe

wo

j.

5B.

Unglüd

Sjiftenj bebrol^t, bie ?lnge^örigen ber 3lot

bie

preisgegeben finb; ber SSerfic^erte mei|, ba^ er im

gaü

eines

©c^abenS bur(^

eintrctenben

fid^erung gcberft

S)er |)riDatmirtjd)aftIid^en 33ebeutung entfprid^t

5ßerfic^erungStt}efen

baf

ift

cor aücm barauf ^ingemirft

bie Unternel^mer

i:^r

gerid^tet ^aben.

ufir).

2)urc^ bie 53erfid^erungen »oerbcn

bie <Sd)äben auf bie einjelnen ^^erfic^erten glcid}=
jeitig

berteilt

einjelnen

;

eS erfolgt

Sd)äben unb

alfo

JKijifen.

ein ^luSglei^ ber

2)ie 33erfid)erung

fann nic^t genug barauf
ha^ im gefamten 5Jerfic^e=
f^f^t, ber an ©teile be§
Ttöc^ften, infonber=

für feine ?lnge^örigen ju fe^en geeignet

großer fojialer SBebcutung

fojial niebrigere ©dfiid^t berl^inbert.

SBetriebSformen.

Dkd^bem

bro^en, war eS natürlid^,
burd) bie

gleid)e

©tatiftif

bafe

bur^

inbem

erhielt,

eine ^Jlnja^l

3n

bon

^ribatwirt«

jcbe i^ren auf

leiftctc

cbentuell für fid)

beanfprud)en.

ber

33a^n ge=

©runb

2Bü^rfd^einIid)feitSle^rc

bie

normierten ©d)abenSbeitrag
5Red^t

einmal

fid^

föcfa^r bebrol^ten

fd)aften fid^ bereinigte,

unb bafür baS

©d^abenerfa^ ju

®efeÜfd)aft

biefer

waren bie
unb 33er=

ÜJJitgliebcr juglcid) S3erfid)erungSnebmer
fid)erer,

wcS^alb

man

fie

mit

'Ked)t

eitigfeit§gefellfd)aft genannt

gätlen bie 53crarmung

C^^efctljdjaften

wirft aber aud) fapital=

ift.

53erfidöe=

Kräftigung eines SöetriebS unb 58etrieb§=
untcrnebmerS ein hinabgleiten beS legieren in eine

f

fie

baS

ift

lid)en

rairft fapitalcr^altenb, fie Oert)inbert in jal)lreid^cn
;

gcförbert.

rungSwefen baburd^, ba^ eS infolge ber wirtfd^aft»

^auptaugenmerf ber

auf bie S?erf)ütung üon Unfütlen, 58ränben

fidl)erlic^

brol^t,

©ebanfe ber ©c^abenSberteilung

aud^ ber ^o^e ooIfSmirtfdEiaftlid^e 2Bert. 2)ur^ baS
iDorben,

^amiliengeift

ber

rungSwefen ein 3ug
(SgoiSmuS bie ©orge für ben

bie 53er=

ift.

Unb

unb

ioeiter=

bie ©elbflfud^t fo weite S3olfS=

werben,

l^ingewiefen

33 on

%ob

l^eute,

ju berberben

freife

ne^mungsfreubigfeit.

ber gamilie ben Srnä^rer entreißt ober

immer

SntwidlungStenbenjen ju förbern, um in ben
wieberum fittlid}e Tlo=
mentc jur ©cltung ju bringen.
S)urd) baS 5ßerfid^erungSmefen wirb aud^ ber

l^eit

?(ugenblicE ju fürd^ten, ba^, falls ber

einer

einer bernünftigen ©ojialpoUtif,

eS 5lufgabe

©efü^I ber ©ic^er^eit unb gibt barum Unter=
9J?an brouc^t nid)t jeben

S^oll

S^araftere,

frei, er jiebt

innerlid^en ^Befreiung ju.

erfteren bireft abgefd^loffenen 53erfic^erung befi^t.

im

gefegt mirb.

bolfsmirtfi^aftlid^e

ftrebt

ift

ift.

©umme

unb ^Iter

9ted^t§anfpruc^ madjt

aber ouc^ ein Dtcd^t auf einen Seil ber öon ber

auf biefe 2ßei)e bie üiififen auf fe^r oiele
©c^ultern oerteilt, roie 6()renberg fagt, atomiftert

bie

für

geworben

^Irbeiterf^oft für alle «Staaten

bon

einen 3;eil be§ 9iifito§

S)eutfd)C

aUe ^ultur=

unb mufter=

gejdjaffen bot

S3erfi(^e=

bie ^flid)t ^at,

ba^ baS

3?erfic^erungSfürforge

feiner

öiele ©efefli'd^ajten [te^en in fo

großen 5ln[talten neben ber eigentlid^en
rungSbrand^e,

Sahnen

ftaaten neue

eS,

ift

gibt

cS

aud)

beute

©cgen»

^at.

©oId)c

in allen 53er-

inbem fie ben Unterne^mungSgcift för- fid)erungebrand)en, unb fie arbeilen auc^ ba, wo»
unb ben SBert ber bcfteljcnben .^ifapitalicn l)in baS i?apital fid) nid)t wagt. 2^a bie ^rämic
er^ö^t. 5lurf) auf ben ftrebit ift baS 5.^crjic^erungS= nur approjimatiü bered)nct werben fann, jo fanu
roejen üon Ginflufj. ^ie ihebitgemöl^rung ift na» eS bei auf3crorbentlid)en .fiataftropben bovfommcn,
mentlic^ bei ber geuerocrfidjerung unb bei ber baf5 bie eingegangene 's^irämienfummc nic^t l^inSebenSöerfic^erung bon 2Bic^tigfeit.
reid)t, alle ©d)abenSfällc ju regulieren. 3n fold^cn

fc^affenb,

bert

53on 53ebeutung finb bie ijerfid^erungen b^m.
S3erfi(^crung§gcieUjc^aften aud) burd) il)ren Gin=
flufe

auf ben Wdbmarft.

Ter

58cftanb an .(^api-

talberfid)crungen beträgt bei ber bcutidjen ?ebenS=

öerfidierung oUcin runb
bie

.Uopitalanlagen

ber

fic^erungSgefcnid)Qftcn

12

5}li[liavbcn

M, unb

SebcnS« unb |^euciber=>
foiüic

ber

58erfi(^erung

überhaupt baben nid)t nur auf ben C>)elbmarft ber
loo^nungbauenbcn Stäbtcr burd^ Öcmäbrung non

^arle^en,
einjelnen

jonbern aud) auf bie

®emeinbcn

ginanun

einen bebcutenben

ber

(f influ&.

^Völlen

muffen bie auf Öcgenfcitigfeif 33crfid^erten

•Jfacbfd^üffe

leiften bis jur

Ä^öbe ber cntftanbcncn

©diäben. derartige ^Jad)fd)iif)e muffen am ^äu»
figftcu ba gcleiftet werben, wo bie ©tatiftif nod)
unboUfommcn ift ober naturgemäß nid)t boU»

fommen

fein fann.

micnbeträge in

übcrftcigen bagegen bie

ibrcr

©umme

bie

^rä»

©umme

be§

entflanbencn ©d)aben<:, fo gebort ber Übcrfd^ufe
ben 9^erfid)erfcn unb fommt ibnen bireft ober
inbireft

wieber jugute.

53ci

aüen il^erfidöcrungen

auf ÖJegenfeitigfeit finb bemnac^ bie Jßcrfic^erungS»

817

33

nehmet joiro^I

wk

ttirtid^üftlid^

e r

rec^tlic§

)

i

c^ c r

ung§

auä) bie

i?auni ^atte bQ§ 33er)'id^erun9§lDeien feine Snt»

lung begonnen,

ba^ Kapital

jü bemäcf)tigte fic^

@§

berjelben al» einer guten ^Inlagegelegen^eit.

u n g§ o f t i e n g e e H ) cf) o t=
ten gegrünbet(ca20";o eingeja^lt, ber ^teft burd^
Solotted^fel gebedt), bie gegen eine fefte 5J}rämie
rourben 93

e r

)

i

d^ e r

übernommen.

Otififen

j

)

SBirtic^aftlic^ finb aud)

bie ißerficj^erungsne^mer jugleic^

{)ier

bie 53eriid)erer,

e

818

n.

ber Söeife teilnebmen ju loffen,

ibnen rec^tli^ ^utäme.
ift

SBirb bober ber äußere ^Betrieb

ber nämliche.

betracbtct, fo fielen beibe ®efeÜfcf)aftsformen jiem=
lic^ gleic^.

V.

OJZon

0ef(^i(fitti(§e6.

l^at

fc^on in ber alten

^uüurroelt bie 33erficberung finben motten
beute

ftebt

ba^

feft,

biefe» ein

me^r

©ried^en mie ben 9ii3mern unbetannt

teilung

jum 5lu5brucf
©ügegen fmb

benen auf ©egem'eitigfeit.
nur bie ©efeüic^aiten bie

n3ie bei
recfitlic^

;

inbe§

entroidelteä

£eben öorau5fe|enbe Snftitut ben

roirtfc^aftüd^ea

2er öolfSiDirtic^Qftlidme (Sebanfe ber 93er=
fommt bei ben Slftiengejeüfc^aften ebenfo

e§

ba^er ber ©ejc^öftlgang beiber ?lnftalten äu|er=

lic^

ta bie bon ben 33eri'icf|erung5ne5mern gejo^lten
müifen.

33e=

ttiie

Sejie^ung

5tuc^ in biefer

Prämien jur Diegulierung

ber Sc^abensfäile bienen

an bem

onftolt nic^t möglich, otle iDätglieber
trieb in

33er)ld^erer.

ttjicf

tD e

roor.

Slnfö^e

jur 93erficf)erung finben mir freilieb auc| fdbon

im

@ee=
^rämienoerfi^erung

§ierber gehört nor allem ba§

^tüertum.

barleben, au§
entroicfelt bat.

bem
Ser

ficb

bie

eigentlichen SSerficberung ober

begegnen mir erft ju Einfang be§ 14. oobr^., unb
^xä' ^mor in Stalten, mo in ben §onbel§bücbern bon
micn pm Sc^abenerio^ nic^t ^inreic^en, mit Del Bene e compagni ou§ ben Sabt«" 1318
i^rem 5>ermi3gen einjutreten, mä^renb anberfeitä bia 1320 Unfoften für ©ee= unb $!onbtrane=
jeber Überjc^u^ i^r Eigentum ift,
SBelc^er ber portberficberungen oufgefübrt merben. S)o§
beiben 93etrieb§formcn ift nun ber SSor^ug ju ältefte amtliche 5tftenftürf über ^ffefuranj, eine
nid^t aber

SSerfi^erer,

^oben

2)a!^er

fit

bie S^erfic^erungsne^mer.

auc^ bie ^pflic^t ifenn bie

geben?

S)tc Sftiengefeüfc^aften loben ben 33Dr=
boB niemals Dco^joilungen berlangt »erben,
unb gerabe biefer Umftonb beftimmt Diele 3}er=

Sienefer D^iotoriotsurfunbe

jug,

1329

fic^erungsbebürftige,

einer

lieben

anjubertrouen. 3nb€§

ift

^Iftiengefellfd^oft

]\d)

in ben meiften öranc^en,

5Run

botiert.

fid^erungstoefen rofcb,

genommen; 1434

©egenfeitigfeit borin,

^oben an oüem Über=
ttö^renb er bei ben
(SdötDefternanftalten reditlid^ nur ben 5Iftionären

ba^

bie 93erfi(^erten 5(nteil
b.

fd^uB,

i).

am ©eminn,

S)Dcf) ^ot bie ©efc^öftspolitif

juföllt.

SSorteil ju poroIt)fieren

^IftiengefeÜfc^aften 5InteiI
bei

53.

bie

^Dn=

gejioungen, gettö^ren nämlic^ aud) bie

furrenj

j.

ouc^ biefen

Surc^

geftußt.

am ©eminn.

einer Slftiengefellfc^aft

Ünlerfc^ieb

bleibt

befielen,

ttjö^renb

o^ne Anteil

am

bafe

and)

bei

nur

einer

aud^

fommt

öuBerlic^

fonfret

ber

jum

53etrieb

58er=

3n

biefer

2Iu5brucf, ha^, toenn

beiber

anftolten meiften§ einonber gleich,
l\d)t

Sc^meftcrns

boc^ bie recbt=

«Struftur be§ 93etrieb§ grunbDerfd)ieben

6in Sorjug ber
ift e§ ou^, boB

ift,

foldie

fi(^erungen in i^ren 5^J(Qn aufnimmt.
2:atfacme

in

©enuo

fieben

Sobrbunbertelong mor

WatUx

bermitteln.

bie 33erficberung

nur ßlein=

inbem fie bon einzelnen ©roßfapitoliften
gemäbrt mürbe; nur bei größeren ^Jiififen ber=
betrieb,

bünbeten fi(^ fold^e ju ©efeüfcboften , mie bie»
oucb ^iuk nocb bei ben Lloyd's private underwriters gefcbiebt. ©o Werben in ber erften, in

1531

5Intmert)en

44

oufgefteüten

beutfcben

^Police

ölteften

eigent=

^er

oufgejäblt.

SBerficberer

begegnen mir in ^^ortugol unter ßönig i^ernonbo

©enjinn möglich

eine 5tftiengejeüfcE)aft

finb

53erfi(i)erunglgefcbäfte

lieben 58erficberung2gefeÜfcbaft auf ©egenfeitigfeit

©efeIlfd)oft auf ©egenfeitigfeit niemola eine 5Ser=

fic^erung

bie

anföffig,

ÜJ^on fann

(fließen mie bei einer ©egenfeitigfeitsonftalt;

ber

ba§ S3er=

idoju fieser oucb bie {ir(^=

ebenfogut eine

Sebensüerfic^erung mit fteigenber Sibibenbe ob»
f

22. 5IpriI

ficb

SBocben ungeföbr 80 ^Iffefuronjbertröge auf=

brei

an'\

bom

3insberbote ibr gutes Seil beitrugen. 1393
unb berfelbe Dlotor in ©enua innerbolb

ben ©egenfeitigfeiteanftolten ein 9^ac|fcfeu^ fo gut
tt)ie QUigefd^Ioffen, j. 5B. bei 5euer= unb Sebens^
öerjid^erung. S^ogegen befielt t^eoretifc^ ber 5?or=
ber (BefeÜfc^often

ift

bot ein

in benen bie 51ftiengefellfc^ajten orbeiten, ourf) bei

teil

,

entmidfelte

ift.

©efellfc^aften auf ©egenfeitigfeit
jeber 3?erfi(^erte in feiner

@igen=

9bd) betaiüierten 33orfcbriften follte
©droben auf oüe ©ebiffet berteilt
^nbeffen tcar unb blieb jene 3®on9§=

(1367/83).

ein eüentueHer

merben.

berjlcberungsonftalt
jener 3eit.

Ser

eine

berein^elte

Grfcbeinung

.Kleinbetrieb ber 5Berficberung

für 5?erfi(berer mie 93erficberte mit großer

mar

©efobr

berbunben, me§bolb im 17. ^obrb. 5IftiengefeII=
febaften gegrünbet unb bon ben 9tegierungen bri=
bilegiert

f(^on

mürben. ©leiebjeitig unb im fleinen

früber

anftolten.

entftonben

oucb

ou^

®egenfeitigfeit§=

SSöbrenb bi§ ju beginn be§ 18. Sobrb-

Stolien, Spanien, 5j5ortugal

unb

bie Düeberlonbe

bie -öeimat ber Seeberfidierung rooren, übernol^m

teil bot an ber 3?ertt)altung,
bon bo ob G^nglonb bie gübrung. 5n§ 1824 ba§
mö^renb er bei ben Stftiengefellfc^often rec^tlicb ber Eoyal Exchange Company unb Assurance
baöon ausgefc^loffen ift. Soffen quc| biefe einige Corporation feit 1720 berliebene DJionopoI a_uf=
il^rer 5?erfic|erten an ber Sßeauffic^tigung be§ 5Be=
geboben mürbe, entftonben joblreicbe englifd^e
trieb§ teiine:mmen, fo gefc^ie^t bie§ an§ gef(^äit= ©efellfdioften, bie mit ber 3:ranepDrtberficberung

fdbaft olä Serfic^erer

lid^en,

nid^t

ober ber 5^otur be§ 5?ertrog§ ent=

nommenen ©rünben.

5Inberfeit§

ift

e§ ober auc^

bei einer großen, fe^r öerjroeigten ®egenfeiligfeit§=

fid) beie^äftigten.

erfte

bürg.

Sn

Sleutfeblonb finben mir bie

Seeberfic^erungegefeEfeboft

1769

in

§om=

Seit bem Slnfang bes 19. ^a^xi). bebnte

819
3n)cig

biejer

jic§

be§ 5Bcrfid^erimg§iDefen§

ßuUurlänber qu§. 1872

olle

820

SJerfici^erungSttJclen.

beren

3u

©efcflfd^aften

über

traten bte bcbeuten=

einem

3:ron§portDerfid)erun9§iierbanb

internationalen

juiammen

bem

,

gegenwärtig ungefähr 100 ©efeÜfc^aften mit einer
SßruttoprQmieneinna^me öon über 100 Wiü.

M

angef)ören.

©Icid^jeitig mit ber geueröerfid^erung entftanb
bie

33

e

i

Dom ©taat beim

(Singeben eineS iiereS entfdjäbigt, fo bleibt bod)
ber ^riDatDerfid)erung ein weites ^^elb, ben ®e=

fommen, unb jwar gerabe
ba bie großen burd^

fd^äbigten ju j)ilfe ju

ben fleinen

2(n bie ®eeDer[ic^erung fc^Io^

Sßirb ber Sefi^er Don

Dcrfid^erung.

l)

33ie^ unter gewiffen llmftänben

53ie]^befitjern

,

naturgemäß
bie 2 e b e n § 11 e r f i d) e r u n g on. SBenn aud^
fd^on ou§ ben Sauren 1427 unb 1428 £eben§öer=

iJlber

finb

fei^r

fid^erung§üerträge befannt )inb, fo fonnte

fal^r

loegen ber ungleid)en i^ütterung

[id^

nodjbem ©ta=

biefe 5.^erfic^erung§art er[t entfalten,

unb Watl^ematif

tiftif

läge gcjd^affen Ratten,

bod^

fid^

bie n)iffenid)aftlid)e

21

bie ©d)wierigteiten biefer 53erfid)crungSart

®e=
unb Pflege,

groß, ba bie genaue ?lbfd)äluing ber

ber 33er)d^iebenl^eit beS S)ienftperfonalS nfw. fowie

©runb- genaue <5d)abenauffteüung unmöglid)

mie bic§ im 17. 3o^r^.

loeniger al§

©elbftDerfid^erung fi^ ju fc^ü^cn imftanbe finb.

bie'Jiififen örtlid^

ift.

3e

weiter

auSeinanber liegen, befto größer

mild) (1741), 55eparcieuf (1746), ^4^rice (1780),
5)ei)§bam (1797), 33abbage (1810), DJiorgan

werben biefe ©d^wierigteiten. SDaljer finb fleine
OrtS' unb ^reiSoerbänbe ben großen ^Inftalten
bei weitem Dorjujiel^en. ©rwcrbSgefetlfd^aften be=
fd^äftigen fid) wegen be§ ju großen DtififoS nid^t
mit ber 53iebDerfic|erung. 3)agegen gibt eS mehrere

(1834), ?lufeü(1835), S3rune(1837 unb 1847),

©egenfeitigteitSanftalten.

!)cid)t

gefdial).

toterblic^feitStojeln

toaren bie gruc^t biefer fd)iDierigen arbeiten.
Ujid^tigi'ten finb bie

bie jtafeln ber

17

2)ie

Don ^erieboom (1738), Süfe=

ältesten englifdien 2eben§Bcrfid)e=

bie ©ot^aer (1877)
unb bie beutfdjen ©terblid^feitgtafeln (1883). 3c
me^r bie Statiftif ausgebaut mirb unb in§ detail
übergef)t, befto mebr üerlicrt bie 5ßerjid)erung
überhaupt Don ber Diatur be§ ®IücfipieI§. ?lm

rungSgefeai'djaften (1843),

beften

i[t

bie§ bi§

gelungen.

jetjt bei ber £ebcn§Dcrfid)erung
2)urc^ bie ^Irbeit mehrerer 3a^r^un=

berte ^at bie CebenSDerfic^erung für ben SSerfic^erer

DoQftänbig ben (S^arafter eines contractus aleatorius Derlorcn. S^ierin liegt jum großen 2;eil
ber ©runb i^rer großortigen gntmidlung.
3n
©eutjc^Ianb aüein jä[)Ien mt gegenwärtig 59

große 2eben?Der|ic^erung£gcfe[Iic^aften,
auf ?lftien

teils

auf Öegenfeitigfeit gegrünbet finb.
©ebanfe, nac^ 53ranbunglü"dSf allen fid)

2)er

teils

gegenfeitig ju Reifen,

mx

fd)on in ben ©ilben

ber farolingifc^en ^eit Derroirtlidjt,

wenn aud^

bie

unb geuergilben

cigentlid^en^öranb»

erften

bie

in 5]orbbeulid)lanb

bem 15. 3a^r^. angeboren.

3unäd}[t auf engere

iJreife lofalifiert, Derbreitcten

fie fic^

allmäblidö auc^ über größere ^ße^irfc,

fonberS in odjleSiüig, in ber

bürg unb an ber unteren
burd^gebilbet

i[t

©egenb Don ^am=

5li>ei(^icl.

33onftänbig

aber bie ^cuerDcrfidjcrung nir=

genbS Dor Einfang beS 17. 'M)rl).
nodi fonnte

be=

fie fic^

nid)t in

bem

bie 2cbenSDerfid)erung entfalten,
b. b. ftaotlic^e 58er)id^erung,

'Mtx ani) ha

!Diaß wie

ba bie

wie

].

58.

öffontlid)e,

fie jcj^t

nod) mit

öerfd^winbenb wenig ?luSnabmen in ganj '3)eutfc^lanb für ©ebäubeDerfic^erung befte^t, ber priDaten nocb lange 3eit baS gelb flrcitig mad)te.

3war
etfte

bat

Gnglanb

fc^on

im 17. 3abrb.

^riDatfeucrDerfif^erungSgefeUfdjaft

feine

(„)r)anb

in f)anb" 1096), aber Xeutfc^lanb blieb i^r Derfc^loffcn bis yim ^JluSgang beS 18. 3abrb. 5)ic
je^t beftebenben beutfd)en ©efcüfdjaftcn entftanben

aüe
ben

erft

im 19. 3abrb. Ißäljrcnb wir im ^Jorbcn
unb weiften ?5«i>crDerficOerungSgefell«

erften

fc^af ten

begegnen, finbcn wir

Guben fommtn,

befto fpäter

fie,

unb

je

me^r

luir

nad)

befto fpärlirfier.

fidE)erten S3ie!^eS

®ie

^«S

3at)l

Der=

Derfd^winbcnb gegenüber

ift

bem

2)a eS aber für ben fleinen
Derfid)erten.
2anbwirt Don ber größten 2ßid^tigfeit wäre, wenn

nid)t

er

gegen bie 33erlufte beS 5ßie^fterbenS Der=

fid)

würbe

fid^erte,

oft

an

eine ftaatlid)e

fid^erung gebadet, für bie

3>Töng§öer=

bem Staat baS DJtonopoI

juerfannt würbe. SnbeS wären bie oben erwäl^nten
Sd^wierigfeiten für eine fold^e (StaatSanftalt nod^
größer als für bie fdE)on befte^enben ®efellfc^aften.

kleine OrtSDerbänbe ju einem großen SÖerbanb

3ufammengefd)loffen fmb

jüngeren ©atumS
3unäd^ft Derbanben

ift

fid)

l)ier

baS einjig
e I

JU gcgenfcitigem ©d)ujj.

33c,5irfc

Dtid^tige.

^ a g üerfid)erung.
aud^ ^m wieber fleinerc
bie

SBar bieS bei

ber33ie]^Derfid)crungbaS einzig 9tid)tige, fo fonnten

OrtSDerbänbe gegen

£)agelidt)lag

gewät)rcn.

(5id)er]^eit

)^ier

feine

genügenbc

muffen bie Kififen

weit auSeinanber liegen, ba bierburc^ bie ©efa^r

Derminbert.
(JS würben baber aud^ gegen
enbe beS 18. unb ju 9lnfang beS 19. 3a^r^.
fid)

größere 5lnftalten auf ©egenfeitigfeit gegrünbet,
bie

3obr 1823 mei-

jeboi^ burd) baS l^agelreid^c

ftenS wieber weggefegt

mern erhoben

fic^

würben, ^luf ibrcn

beute erfolgreid) tätig fmb.

3abrjel)nfe
jd)aften.

"S^aS fiopifal

in biefem 33crfid)erung§3Weig

feine ^Irbeit

fpäter

Krüm-

anbere ®eicü)d)aften, bie biS

als

bie

Sübbeutfd)lanb

begann
einige

WegenfcitigfeitSgcfell-

bietet ber

größeren J^agel«

gefabr wegen biefer ilkrficbcrung große 8d)wierigfeiten.

Xa^er grünbetc

'-dauern

18S1

eine ftaatlid^

jcbod) nid^t obligatorifcbe ^lagclDerfid^e-

geleitete,

rungSanftalt auf ©egenfeitigfeit.

'tk .ffranfcn» unb

rung

^uDalibcnDerf id^c-

infübrung ber SojialDerfic^trung yim gröf^ten leil ©egenftanb ber ftaatli(^en
ift

läfigfeit

möd)te,

ja

feit 0?

geworben
wicwobl man annebmen
baß infolgebeffcn bie prioale i?ranfen«
;

unb vinDaIibenDerfid)crung virüdgeben würbe, ifi
baS ©cgenteil ber gaü; bierbei ift bie prioate
ffranfeuDerficberung

in

febr

Dielen

J^ällen

al8

3ufa^Derfi(^erung jur ftaatlid^en gewählt worben.

822

53crfi(i^erung§n)ejen.

821

rung geregelt. Dlad^bem jeboc^ biefe ?|3artie in ber
im ©cgcnfalj jur i^'ranten^ erften £efung be§ 6ntmurf§ jurüdgefteÜt loar,
üerjid^erung ift fie nur ganj »ücnig im öciuf ber lüurbe fie in ber brüten Sefung abgelehnt ou§
legten ^aijxc DormärtS gcfommen. ©ie lüirb üon formellen ©rünben fomie mit bem §intt)ei§ bar=
unge|ä{)r 25 beutfd^en 2>erfici^crung§an[toIten be» auf, bafe „Iegi§Iatorifd)e Eingriffe in bie unter
ben öerfd^iebenften 58ert)ältniffen unb (Sinrid^=
trieben.
2)a§

gleiche

fann bon ber Snbalibcnoeriicfjerung

nid^t bcl^auptet iDcrben;

Untnlltierfic^erung

S)ie

bie ^rantenüerfic^erung

iric

gonbo,

^at

fic^ ä()nU(i^

infolge ber 5pro|)a=

3n§be|onbere

erfreut

3nQn=

^Matj.

fpruc^nol^me. ©ohjo^l burd) bie ftaatlid^e 5lrbeiter=

unfaüüerfidjerung
berfidjerung

irie

bod^

bebenflic^"

fe^r

186i

5Iud^ in !öai)ern n)urbe

ber 33erfu(^

erlangte

„(Entwurf

ber

3e=

bürgerUd)en

eine§

®efetibuc^§ für ha^ ^önigreic^ Sat)ern" (5trt. 800
bi§ 8'29) ebenfomenig ®efe^e§fraft mie ber fog.

ganj befonber» bie Ünfallüerl^ütung

i[t

5tffefuranäbeftim=

fid)

gemQd)t, ba§ 33erfic^erung§mefen ju regeln.

burd) bie ^riüate Uufall=

burd) bie UnjallöerfjütungSüorfd^riften

befte^enben

(Statuten an

feien.

bie

fid)

einer lebhaften

cQ'oneftiüunfallDcrfid^erung

^Inftalten

S)a^er fanb aud^ im ®eutfcf)en §anbel§=
gefefebud) ha^ allgemeine 53erfic^erung§red)t feinen

5lrbeitcrunfallßer]icöerung gemad^t lourbe, blü^enb
tDeiterentiDidelt.

teila bei ^ritiatgefellfd^aften teil§ bei öffent=

mungen unb

burc^ ©infiii^rung ber [taatlidjen

ttcld^e

tungen
liefen

geförbett

2)ve§bener ©nlmurf eine§ allgemeinen beutfd)en

JDorben.

ßinen gonj bebeutenben 3'öeig ber priuaten
93erfic^erung bilbet bie

®efe^e§ über ©dt)ulbber^ältniffe (1863), in ben
anä) ba§ 33erfi(^erung§red)t aufgenommen roat

rung,

(5lrt.

e=
£*)
a f t p f li ci^ t ü e r j i d)
meldte in 2)eut|d)lQnb namentUd^ burd^

Don 1871 unb
bie ^aftpflic^tparagrap^cn be§ 93.®.5B. üon 1900
in 5lufic^n3ung lam. Sie njirtic^oftlic^e unb jo^
has,

|)afttiflid^töerfic^erung§ge|e^

33ebeutung

jiale

ber ^Qftpflid)tüeriid)erung

[te^t

befonbers barin, ba^

unb

9iad)lQi|igfeit

fie

gebung

eigenartige

fel^r

5

tt)

e t

g

n öerbienen

e

ber Parteien

tierlongte

gefteÖt

,

unb

^üdüerfid)erung. S§ werben
übernommen,

beftimraen".

pritiatred^tlic^en

2:eil

unb ba§

fein

freie

§aft ben näm=
liefen ^efd)lu& faxten aucb (1876) ber S3erbanb
5ßriüat = g^"« röerfic^erungSgefellfd^aften,

beutfd^er

Sßerein

ber

fd^aften

unb

beutfc^er

£eben§tierfid^erung8gefell=

ber internationale S:ran§portDerfid^c=

mürben ber pri=
immer neue ©c^mierig=
feiten bereitet. @§ mor baber aud) natürlid^, ba^
ha^ Diunbfdjreiben be§ 9ieid)§fanjler§ an bie
SBunbeSregierungen tiom 4. ?lug. 1879 nur bie

rungStierbanb.
tiatred^tlid^en

mo!^!

feiner 5]er=

für meldje nid^t

Stüdenberfung in einer 3tüdDerfid^erung gefugt

Über

^mar aud) einen

ju

33ertrag§re(|t nid^t befd^ränfen.

fojialen 2«ert

I^eutjutage feine gröHeren 3iiftten bei

flar

33eflimmungen nur fubfibiör

Unterfci^Iagunggüerfid^erungbefonbereßrmäl^nung.

fic^erungabrandie

ben beiberfeitigen Snter»

SBeife

ber 33erfid^erung§gefet>gebung, jebod^ foüten biefe

bie

unb

bie

bier bie

16. ^ongre^ beutfd^er 35olf§tDirte (1875)

^urSoerluftDerfic^erung, ^rebit=, ^9pot^efen=

ift

einer

ba

unb ^flit^ten

3)er

©lasDerfic^erung

rairtfd^aftlidjcn

in

bie 9ied)te

§QftpfIid^tgefe|;=

bie

S3on größtem

5>on ber priDatred^t=

entfpred^enben

6inbrud)biebfto!^Iüerfic^erung,

bie

„um

tiierte

mit ber

effen

2öafferleitung§öerfid^erung, bie ©turmfd)öbem)er=
fic^erung,

gefd)eitert,

fommen

9;ed)t§anfpriic^e

bie

aEe§

(1865) unb

^ünbel§tag eingebenb

beutfd^e

51utonomie genüge,

fleineren 23erfid^erung§=

ben

jetjt

liefen toolltcn fie jebod) nid)t§ miffen,

löurben unb nod^ n)erben, foü babei nid)t ge=
leugnet »erben.

^on

2Bar bi§

5ßerfic^erung§gefe^gebung.

be=

onfämpft, ha ja jebe 5ßerfon

£>qb mitunter infolge ber

894/921).

befd)äftigten fid) ber britte

(1868)

gegen ga^rläffigfeit

burd) eignes 53erfd^ulben in S3erlegen^eit
!ann.

fo

5luf biefe SBeife

Dteglung

öffentlid}=red)tlid^e

©eite ber 5>erfic^erung§gefe|=

öon 100 000 iL? iDirb öon einer ®efellf(^aft
afqueriert, jebo^ beifpiefsraeife nur mit 20 000
getragen, mä^renb 80 000 J/ an eine 9tüdDer=

gebung berührte. 5lu^er ben genannten 6nt=
mürfen famen nod^ in ^etrac^t bie Seftimmungen
be§ „SlUgemeinen 2anbred)t§ für bie preu^ifc^en
©tauten" (§§ 1934/2358) unb be§ „entrourf§
eine§ §ünbel§gefebbud)5 für ba§ ^önigreid) 2Bürt=
temberg" (\Hrt. 428/533). ®a§ S.®.S8. fa^ feine

ftd)erung§geiell)d)aft meitergegeben merben, meiere

Üteglung be§ 55erfid)erungemefen§

tt)irb.

gefellfd)aft

bie Sätigfeit einer 9iücfDerfi^erung§=

mag

tion barbielen

:

foIgenbeS ^Beifpiel eine Sünftra«
Sine £eben§öer]id)erung im 2Bert

M

bieüeid^t

has^ Dtififo

öerfid^erer

ju

je

mieberum an meitere 9tüd=

10 000

M

meitergibt.

gür

ift

©efeflfd^often

nad^

i^rem

?InteiI

Snämifd^en

im §anbel§raefen unerfabrenen ©lieber
Dorteilung ju fd^ü^en.

S)ie ?^rage,

tior tlber=

ob ba§ SSer-

fid^erung§mefen öffentlid^=rec^tlid) georbnet merben

Stiritobedung berangejogen.

5ßerfid^erung§re^t mit 2lu§f(^lu^ ber ©eetierfid^e^

tior.

93etfic^erung§oertrag§=

6in gemiffe§ 3luffid)t§red^t be§ ©taot§ über
baa 5ßerfid^crung§mefen fann nicbt in ?lbrebe ge=
ftellt merben, ba ber ©taat bie ^flid^t bat, feine

jur

VI. per ^taat unb bas "^erftt^crungstoefett. 3m „Sntmurf eine§ ^anbel«gefe|bud^§
für bie preuBifd)en ©taaten" tion 1857 mor ba§

1910 ba§

gefe^ in ßraft getreten.

bie

2;ragung bea 9iififo§ bäro. ber 3iififoanteiIe muffen
natürlid) ^römienanteile )eiten§ ber faffierenben
©tirbt ber 58er«
©efcDfc^aft bejal^It merben.
ftd^crte unermartet frü^, fo merben bie rüdDer=
ftd^ernben

per 1. San.

foü,

mirb benn aud^

jal^cnbem

©inn

l)eute

überall in

faft

?lnber§

entfd^ieben.

liegt

be=
bie

I

^ü6:)t,
folle.

raenn gefragt roirb,

Sßenn nur

bie

mie

jä^rlid^e

bie§ gefd^el^en

33eröffentli(|ung

SSerjic^erungSJüefen.

82.^

unb bc§ gejamten

ber finanjieflen Sage

ergcbnifjcä »erlangt iDtib,

fo

(55e|c^äft§=

njcnbet

53er=

fein

jumal fie baju \d)on
^anbelsgeje^gebung mciftenS öerpflid^tet

ji^erer etiüa§ bogegen ein,

hmd)

bie

finb.

3nbe§

behält

3unäci^[t

gef)t.

unb

ber Diegierung bie iJonjejfion Dor

fte

erteilt biefe erft,

ber

feit

roeS^alfa

hiermit icenig erieic^t,

ift

Quc^ bie ©efe^gcbung niel njeiter

nad^bem

Sßerfidjerer

(Sarantiemittel

©tatuten

,

unb beren

^inreid^enber

^jiftenj
[ic^ere

Einlage foroie bie

3n manchen Staaten

^at.

geprüft

bie 5ßertrauen§iDÜrbig=

jie

bie

53eftimmungen beSfelben
5>enüaltung »on ^iftiengefeüfc^aften ^Inioenbung
finbcn.
8onft berrfi^le flf>«r in ben beulfd^en
33unbe§ftoaten ein buntea ®urd)einanbcr ja mä)i
einmal im nämlid^en ©taat galten bie gleichen
Sßeftimmungcn. Söäbrenb j. ^. in ^reu|en im
;

9ieil)e »on 3?erorbnungen
ba§ ßonjef)ion§= unb ilbertt}ad)ung§fi)ftem ein»

allgemeinen burc^ eine

j.

i^re

2)a§

inlQnbif(|en ®erid)ten unterwerfen muffen.

fmb im großen unb ganjen
bingungen,

fmb

luidjtigften 33e=

bie

al§ erfüllt nad^gemiefen merben

bie

muffen, foDS iJonjeffion
mic^tig

ben

9ted)t§ftreitigfeiten

©benfo

erteilt tt)erben foll.

33eftimmungen

bie

über

bie

fort»

mar,

geführt

für auälänbifc^e ©efeüfc^aften, bie überbieS einen
©eneralbeDoÜmäc^tigten mit 5)omijit im (Staat§=

unb

beftanb, ba nadj

bwdi auf bie „53erfic^erungen gegen

leibten

rcäi^len

bem §anbel§gefe^=
Prämie" bie
über bie ®rünbung unb

^eftimmung

muffen aud) i?üutionen jur (Sic^erfteUung ber 5ßcr=
fid^erten ()interlegt merben; bie§ gilt befonber»

gebiet
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befafeen für bie

neuen 2anbe§teile

Serfügungen

gefeilteren
93. für

grantfurt

§omburg

^onjeffionierung

blofje

Formularen
fid^ bie

jä^rlic^

Üiec^enfc^aft§ablage

,

behält

'^ad) biefen ®efid)t§punften

in ber

ift

menn

S)a§ gleid^e
fc^en SunbeSftaaten

unb

fieserer

biefelbe

arbeitete.

ein

Siedet

unb

»on

allen

in

ber

alljä^rlid)

arbeitenben

Sc^iuei^

»eröffentlid^t.

2)iefe

5k^

§

mungen

oon großer miffen=
ba§ ganje 93erfic^e=

in ber ©djroeij" finb

33ebeutung für

3ur

rungämefen.

23e[treitung ber burc^ biefe

'Jlrt

ber Überrcadjung entftebenbcn Soften muffen bie
©efellfc^aften

1

7o

i^rer

in

ber

einnabmten ^^rcimien beifragen,

Sd^meij

'^ladj

»er»

bem nöm=

unb llberiDac^ung§ft)ftcm loirb
Cfterreid) »erfahren laut einer auf
®runb früherer i^erorbnungcn unb ®efc^e er=

125

fie

fte^t,

"öa^

93.

3.

189»">.

loy bem

ÜHinifterium bey Innern unter»

ftelltc

»errtd)erungated)nifc^e 5öureau bot bie

lic^e

^.Jlufgabe

rungßamt;

loic

feine

DJJär^

ba§

eibgenöffifdje

^ilrbeiten

erreidjen

näm=

^üerfid^c»

jeboc^

nicbt

am

nicbt

fie

bei

bem

fonfur6redbllid)en

^ur

eine

allgemeine

merbcn

95crficrerung§»

geregelt.

®a§

^er

(Ginlcitenbe 9?orf(briften) untcrmirft alle

erfte

®efejj verfällt in

mit 9lu§nal)me einiger,

mac^t

»»erben,

ber

neun

9lbfd)nitte,

ben 93ctricb »on

ioeld)C

^um ®egcnftnnb buben,
bie im Wefet^ nombaft gc»

ftaatlid)cn

93caufficbtig»ng.

^iefe loirb, fofern ber ®efd)öft§betricb ber 93er»
r»dberung§nntcrnebmungcn auf ba§ ®ebiet eine§
93unbe§ftaotä bcfcbränft ift, burd) bie l*anbe§bc»
anbenifnll§ burd) eine bifrju befteUtc
börbcn
,

jebocl)

oor furjem jurücfgcblieben.

mo

gen aber mirb ba§ 93crficberung?mcfcn nur öffent»
ii(^=rcd)tlid) burd) ba§ ®efctj »om 12. ^Joi 1901

SBe^örbe.

®efc^gebung bi§

in

15 ff), bei gemiffen
^cflimmungcu (i? 61); imübri»

Dieid)?bebörbe ausgeübt.

roax bie

unb

1901

ou«gefd)altet

9{edbt ber

bie roiffenfc^aftlic^e 53ebeutung ber fc^ioeijerifc^en

3n 5)eutf erlaub

3uli

1.

»ereine ouf Wcgenfeitigfcit (§

93erfid)crungfigcfd)äften

5.

ein

berart mit bcu geregelten t^rogen in 9.Vrbin»

^ri»atunterncl)mungen,

»om

1898

5}erfid)erung§»ertrag§ miib nur ba bcrübrt,

lid^en iJon.^effion?'

^Jiniftcrial»erorbnung

bc§

33orbilb

2)ie pri»atred)tlid)c Seite be§

aud) in

laffcncn

biefe

besfclben finb 9Jeid)5auffid}t§amt

Sanbe^ouffid^täbe^ijrben

fonnte,

jd^aftlic^er

ba^

®efc^cntmurf ber»or, ber nacb »erfd)iebenen
5tnberungen am 12. ''^tai 1901 ®cfet^ mürbe.

bung

53erfi(^erung§unterneb=

33er»

Sntereffe be§

^lu§ »erfd^iebenen ^Vorarbeiten ging

„3a^re§beric^tc be§ cibgenöffifc^en SBerfid^erungS'
priüatcn

bie

erfter

amt§ über

bie

im

bem

nad)

©efeh

Sütigfeit getreten.

©efeÜfc^aften

mehreren

in

riefen

für ba§ ganje 9teid^

crflattenben Serielle eine überfid^tlidje 3ufflnimen=

fteüung

befonberg

,

fe^r ju begrüben,

fd^meijerifdjen erlaffen mürbe.

,

ift

ben

bereitete

®cfellfdraft

'DJJit

nac^ ^tb^ilfe, unb e§

ein^eitlid^eS

bejug auf

in

5)ie 53erfdbiebenl)eit biefer

gro^e 8d)mierigfeiten

©efeüfc^often
ein

»on ben übrigen beut=

menigftens

Seftimmungen

öffentlid^^recbtlid^en

Staaten

gilt
,

ba§ 33unbe§gefe^ oom 25. 3uni 1885 betrcffenb
prioaten 33erfic^erung§=
bie Übermacftung ber
Unternehmungen ergangen. 3ur 5lu§fül)rung be§
®efe^e§ ift eine eigne 33e^örbe, ba§ eibgenöffifd)e
93erfi(^erung2amt
eingefcht moröen
ba§ auf
©runb ber oon ben jugelaffenen (Sefenfd)often ju
,

5«"«»

aud^ in ßinjel^eiten »oneinanber ab^

fie

mieten.

93untfcl)edigfeit befeitigt

©^rceij

§iaffau

ber

unb 2ßürt=
temberg ftanben im allgemeinen auf bem (3tanb=
punft be§ ^on3effion§= unb llbermai^ungSfpftems,

unb »erlangt 33erficrerung§mefen§

53eftätigung ber 'älgenten oor

für bie ganje Setriebsjeit eine Staat§gebü^r.

für

»erfid}erung§gefeüfd)aften ufl». 93at)crn

menn

nad^ norgefctiriebenen

,

unb llberma^ung

ilonjeffionierung

jur g^fftfleüung ber ^rämienreferße, eingehalten
er

ba^

fo

überboupt feine Sin»

fd^ränfungen beflanben, für ^annoüer unb Steffen»

bie geueroerfidberung.

auc^ »erlangt

feine ®ültigfeit,

a. 5Dt.

mä^renbe tlbertt)ai^ung be§ ®efc^äft§betrieb§ nad)
Erteilung ber i?onjeffion. ©anad^ ^at ber Staat
bQ§ !Red^t, feberjeit (Sinfic^t ju nel^men in bie
®efd^äft§bücber, um fic^ boDon ju überjeugen, ob
bie genehmigten 9ted)nung§grunblQgen , 5. ^.
tuerben;

1866 etnoer=
1866 erlaffenen

feit

üor

bie

bie

treffenben

3m

erfteren x^aü.

5^eaufr«cb<igung o»f

Antrag be§

fonn
be»

9?unbceftaatS ber 9lei(b?bc^örbe über»

tragen werben, »Dnl)renb

fie

im jmeiten gaü burc^

826

5Bcrjic^crung§n)e[en.
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einer 53erfid^erung§fumme bon 10000 Jlfbei einem
©i^ ^oben. @intritt§alter bon 40 Sabren nacb ber 9^etto=
(Sulaffung jum ©6-= metbobe nad) bem 1., 2., 3., 5., 10., 20., 30. 3a^r

bie SanbeSbe'^örbe erfolgen tann, in beren ©cbict
bie betrcffenben Untevneljmungen il)ren

—

®ev

jiüeite

^Ibf^nitt

bie iJonjeflionSppiciöt öor, ber 9teibe nad) 144,18, 293,18, 447,20, 767,99,
m\ä)t ungefunbe ©rünbungcn üerfiinbert 1629,69, 3528,37, 5453,21 M, wäbrcnb nad^
werben jüIIcn. SDaI)er muffen bor ber 3ulaf)ung ber Siünierfd^en ^DietJ^obe bie entfpred^enben 3a^=
bie ted^nifc^en unb finanjiellen Sßerl^ältniffe ber Icn lauten: 3,66, 147,58, 303,91, 629,51,
Unternebmung mitgeteilt werben. 2)ie für bie 1504,14, 3431,30, 5385,01. S)ie Unterfd)iebc
5luffid^t§bebörben in biefer ^ßejiel^ung ma^geben= ber ateferben finb befonber§ in ben erften Sauren

fd^ättSbetrieb)

fd)reibl

burd^

ben ©runbfä^e finb ^ier nicbergelegt. Ergibt
ou§ bem vorgelegten ®efd)äft§plan , bo^

S)ie 3inmerfd)e 5}tctbobe

red^t bebeutenb,

fid^

ift

ba=

ber wirlfd)aftlid^ flet§ ungefunb, ba bie 5BiIbung

bie

ber ^rämienreferbe burc^

bauernbe ßrfüübarfeit ber fünftigen 33erpflid^=
be§ Unternel}men§ gewöfirleiftet ift, fo
erfolgt bie Erteilung ber Erlaubnis unabl^ängig

fie

berjögert wirb (bgl.

hingen

^et)m, SDie 3iQi"erfd)e

öon bem

bered)nung, in Safirbüd^er für Dktionalöf. u. <Bia=
215).
Sntereffe ber S5er=
tiftif, 9fJcue golgc,

5iQd;tt)ei§

toenn nid^t

V

eine§ 5Bebürfniffe§ obne 3fit=

befd^ränfung unb für ben

mä) bem

Umfang

be§

9iei(^§,

©efdjäftSplan bas Unter=

fid^erten

wäre

9Jlet^obe

am

nc'^men auf eine befiimmte S^it ober ein f(einere§
©ebiet befd^ränft i[t. 5iur 33erfid)erung§üereinc

llnternelfmungen

auf ©egenfeitigfeit unb ^IftiengefeÜid^aften fönnen
bie 5?onäef|ion erhalten. S)ie '^aUt, in benen bie

3iQmern nur

^?ad)teil

3m

baljer

5pia|.
,

ber 9teferbe=

OJ^etl^obe

bo§

bölligc

Sßerbot

biefer

auf bie jungen
bie ben älteren gegenüber in
93]it 9tüdtfi^t

gefommen wären, ^at
einfd^ränfen

ber ^eic^Stag ba§

2)amit

wollen.

ift

jebodb feine§meg§ bie bebingung§lofe 3uläffigfeit

Erlaubnis ^um ©efdjöftSbetrieb t)erU)eigert mer= ber 53Zet^obe au§gefprodE)en, fonbern e§ wirb nur
ben fonn, fmb im ©efe^ aufgejöl^lt ; namentlid^ bie Angabe berlangt, ob unb wie gejiHmert wirb,
toirb fie öerfagt, roenn nac^ bem ©efd^äftsplon unb eine ©renje bofür gefegt, Sebe S3eränberung
bie

be§ ©efd^äft§plan§ bebarf ber

Sntereffen ber 3)erfid^erten nid^t binreid)enb

—

©ene^migung

ber

©er britte Ibfd^nitt be^onbelt
gema^rt finb ober bie bauernbe ©rfüHbarfeit ber ^uffid^tSbe^örbe.
au§ ben 33erfid^erungen fid^ ergebenden 53erpflid)= bie lBerfid)erung§bereine auf ©egenfeitigfeit, bie
tungen nid^t genügenb bargetan ift. tJIuc^ eine feit{)er nad^ bem bürgerlid^en, nid)t aber nadt) bem
Kaution fann öerlangt werben, S3on 2eben§= §anbelgred^t ju beurteilen waren, ©iefer 3:eil be§
t)erfid^erung§gefellfd)aften muffen bie ©runbfä|e ©efe|e§ ift ba§ 2ßid^tigfte be§ ganjen ©efe|e§,
für bie 33ered)nung ber grämten unb ^rämien= ba ben ©egenfeitigfeit§onftalten ein eigne§ Dted^t
referben, 5Brutto= unb 9^ettoprämie , ^i^^fufe' berlieben wirb, ba§ mit bem ?lftienrec^t biele
©terblid^feitstafeln angegeben werben.

3iQ=

SDie

St^nlic^feit f)at.

mcrfd^e 53ktbDbe würbe nur bei 5ßerfid^erung auf

burd^

S)er 53erftc^erung§berein erlangt

bon ber ?luffid^t§beprbe

bie

erteilte

Sr=

geftottet, b. ^, bei einer S3erfid)erung

WxHt Iaubni§ jur ©efd^äftSfü^rung bie 9ted^t§fäbigfeit.
©ie SSerfaffung eine§ 33erfid^erung§Derein§ auf
bon 1000

bürfen nidjt mef)r al§ 12,50

ber normalen

ben 2:Dbe§fQlI, unb jwar bi§ ju 12 V2

M oon

|)er

M

©egenfeitigfeit wirb burd) bie

«Sa^ung beftimmt,

welche ber gerid^tlid^en ober notariellen 5Beurfun=

fPrömienreferbe be§ erften 53erfid)erung§ja!^r§ jur

bung bebarf. Über ben Sn^alt ber ©a|ung wer=
würbe jur Salbung ber Slbfc^Iu^probifion einge» ben eingetienbe Sßorfd)riften gegeben, namentlid^
fü^rt, bie bem 5Igenten feit ungefähr 50 Sauren auc^ über 5ßerein§bermögen, 5DlitgIicbfd)aft, 2ei=
gejol^It wirb unb 1 bi§ 1 '/o *'/o ber 53erfid^crung§= ftungen ber 93?itglieber, ©rünbung§fonb§, 5^ad^=
fumme beträgt. ®a bie ©ifferenj jwifd^en Dtetto* fd^üffe ober Umlagen, Sßefanntmadjungen, 33or=
unb 5Bruttoprämie (^iettoprämie
^Prämie jur ftanb, ?luffic^t§rat, Diüdlage (9ieferbefonb§). S)ie
Sßeftreitung ber fälligen 5ßerfid^erungen unb jur in betreff ber ^aufleute im erften unb brüten

Unfoftenberfung berbraud^t werben. S)ie 3ißwerei

=

5lnfammlung ber ^rämienreferbe

;

waltungsfoften) nidbt

ber ^rämienreferbe in Diec^nung

biefe

gefteüt

werben

tonnte (D^ettometl^obe), würbe ein 2:eil ber Ute»
ferbe

Dr

baju berangejogen.

folgenben

^lan entworfen:

ten,

bie 53er=

Soften ju
bedten, ba^er nid^t bie 9?ettoprämie bei SSered^nung
l^inreid^te,

§8uc^ be§ ^anbcl§gefe|buc^§ gegebenen 2>orfd^rif=

Sßruttoprömie

= ?Rettoprämie nebft einem 3ufd)Iag für

^iön^ff ^Qt bafür

5)ie 5lbfd)Iu§probifion

I

mit ?lu§na^me ber §§ 1/7, finben auf bie

9Serfid^erung§bereine auf ©egenfeitigfeit cntfpre=

d^enbe 31nwenbung.
SßereinS

l^oftet

53erein§bermögen.

gegenüber

ni^t

fiatt.

ben

gür

alle 53erbinblic^feiten

be§

ben Sßereinsglöubigern nur ba§
(Sine

Raffung ber

©laubigem

ilRitglieber

be§ 93erein§

finbet

bem ©ericbt, in
er feinen ©i| l^at, bon fämtlid^en
be§ 35orftonb§ unb be§ 51uf|i(^t§=

S)er 53erein

ift

bei

wirb in jä^rlid^en 3iatcn getilgt. S)ie 2ilgung§= beffen 93ejirf
tote wirb ^ur Dbrmalprömie gefc^Iagen. 58ei 58e= 5D?itgliebern
red^nung ber ^^^rämienreferbe wirb bom gegen= rat§ jur Eintragung in ba§ §anbel§regifter an=
wärtigen 2Bert ber 5ßerfi(^erung§fumme nid)t ber jumelben, wofür ba§ ©efe^ bie erforberlid^en
gegenwärtige 2Bert ber ju joblenben !Jiettoprämien, Formalitäten borfd^reibt. Sluf ben 5ßorftanb unb
fonbern ber um bie 2;ilgung§rate bergröfeerten ?lufftd^t§rat finben bie entfprecfienben 53orfc^riften
^Jiettoprämien abgejogcn. ©aburd^ wirb bie ^rä= be§ §anbel«gefe^bud^§ 31nwenbung. 3Iud^ für ha^
mienreferbe Heiner.

©0

beträgt biefelbe

3.

33. bei

„oberfte

Organ"

finben bie für bie ©eneralber=

828

58erfi(^ctun9§tt)efen.
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Prämie

fammlung

bie

i)e§

6§ mu^

ber ^Iftiotiäre gegebenen 2?orfd)ritten
§anbcl§gefe|bud^§ unter bel'limmtcn Ü)?a^»

gaben entfpret^enbe ^JlnttJcnbung. ®ie ©a^ung
fann nur burd) 53eid^Ui^ be§ ober[ien Organa
geonbert werben, unb jiuar

Eintragung in

ift

jurüdgelegt werben: bie

tnbcrung jur 3in§erträgni§

jebe

©umme

gelegten ^^Jrömienquoten nebft
bie

ift

biefer

bem baju

jurüd»

gef)örigen

©ie

^rämienreferüe.

ift.

2:eil

2ei=

ftung§fä^igfeit jeber 2eben§perfid^erung§anftalt

^onbelsregifter anjumelben.

"üas,

für bie fpätercn 3a^re ju niebrig

ba^er oon ben früberen grämten ein

ift

ba^ ber ^römienreferoefonbS
©Q^ung ober ba§ ober[te Organ foIc^eS geftatten, nac^ jutreffenben ©runbfii^en angefammelt unb
mit ©enebmigung ber ?Iufiirf)t§bebörbe Dorläutig öerwaltet wirb. S)aber fdbreibt ba§ ©efe^ ^Hegeln
öom 9luffi(f)t§rat öorgenommen werben SBirfung über ^nfammlung, ^Jlnlegung, Eintragung biefeä
^ür bie beftc^cnbcn 5^erfid)erung§üerbältnifje ^at i5onb§ oor. 3Im ©d)Iu| eine§ jeben ®efd^äft§=
fönnen

*Jtnberungen

3)ringlic^e

baburd) bebingt,

faD§ bie

aucf),

;

nur bann, wenn fie fid^ auf 58e= ia^r§ ift ber ?Iuffid^t§be^örbe eine ?lbfd^rift ber
öon benen bie ®a|ung au§= im Sauf be§ ®efd)äft§jaf)r§ bewirften Eintragungen
brüdlid^ üorficl)t, ba^ if)re ^ilnberung aud^ mit torjulegen. 53eim i?onfur§ ber ©efellfc^aft fönnen

bie iünberung

Kimmungen

[

bejie^t,

|

|

SlBirfung jür bie befte^enben 5?erfid)erung§üerplt=

i

bie 33erfid^erten unbcfd^abet

i^rer weitergel^enben

^nfprüdbe au§ bem S3erfid^erung§Der^ältni§ ben=
jenigen betrag forbern, ber al§ red^nungSmä^igc

S)ie 5Iutlöfung fann nur
niffe gef^eben fann.
burd^ bü§ oberfte Organ bejd^Ioffen werben; ber
|

SBeidblufe

bebarf ber

bebörbe.

9Ja(i)

bie ^iquibation

mögen

ber ?Iu|ficl)t§=

^römienreferoe jur S^\\

Wü

ber ßonfur§eröffnung

SBeftimmung nähert

ber ^lutlöfung be§ 53erein§ finbet

auf

fie

jotern nid^t über fein 33er=

ficb

ber ©efe^geber ber 5fuffaffung be§ 53erfid^e=

[tatt,

ßonfur§

ber

Genehmigung

auf bie 2iqui=

eröffnet ift;

cntfäüt.

biefer

rung§pertrag§ al§ eine§ S)oppeIt)ertrag§, in wel=

d^em

^rämienreferbe bie ©poreinlage bar=

botion finben bie entfpred^enben 93e[timmungen
be§ ^anbel§gefe^budt)§ ^Inmenbung. S)a§ nad^

fteüt.

58eri(|tigung ber 8cf)ulben oor^anbene 58ermögcn

$l}rämienreferDe gef)en infoweit, al§ bie

be§ 53erein§ wirb, faü§ bie (Sa^ung nict)t anber§
beftimmt, an bie jur S^'ü ber ^luflöfung üor=

JU biefem

bie

®ie gorberungen auf

gonb§

bie

red^nung§mä^ige

3ufübrung

ben tjorbe»
übrigen 5?onfur§gläubiger üor untcr=
üorgefc^rieben

ift,

rungen aller
2Ba^rung
Rauben gemefenen ^itglieber üerteilt. @in 53erein einanber f)aben fie gleichen 5)iang.
mirb aui) aufgelöft burd) ßröffnung be§ i?on= biefer Sterte f)at ha^ 5?onfur§gerid)t ben S3er=
S)er fünfte
furfe§, wofür bie SBorfc^riften be§ § 307 be§ fi^erten einen Pfleger ju ftellen.
f)anbel§gefe|bud)§ ©eltung ^aben. l^litglieber 5tbfd^nitt (5Beauf fic^tigung ber 93erfid)erung§unter=
haften für bie S^ulben be§ 53erein§, foweit i^nen nebmungen) bebanbelt bie Aufgaben unb 93cfug=
nac^ <Sat;ung ober ®efe^ eine S8eitrag§pflid)t ob= niffe ber ?(uffidbt§bet)örbcn fowie 33erfaffung unb
;

^m

—

^o§

liegt.

®efe^ fennt aud^ 58ereine

beftimmungSgemöB einen
be§

^infid)tlicb

facblidj

^erfonenfreife§

2ßirfung§frei§ ^aben.

53

§

of)ne (Jin-

b. b- ioJd)^, bie

tragepflic^t, fog. fleinere 5Bercine,

begrenjten

— ^er

Ob

ift.

ein 33erein al§ fleinerer 33erein anjufcben

ift,

tjicrte

ent=

?Ib-

(®efd)äft§fü^rung ber Sl^erficberungsunter»

nebmungen)

fdbreibt

jä^rlicbe ber ?luffidbt§=

bie

bebörbe einjureic^enbe Diedjniingßlegung t)or unb
gibt wid)tige 33Drfd)riftcn über bie Prämien»
referüe

bei

ben 2eben§Derfi(^erungen.

üliit

jebem

für ben einzelnen ÜJJenjc^en bie 2Öabr=
fd)einlid)feit be§ 8tcrben§ größer, bis er an ber

3abr wirb
äunerften

Grenze

angelangt

Qud^ mit jebem 3abr ha^

finb

bat bo§ 5Rec^t,

ben ganzen @efd()äfl§betrieb ju überwacben, ben»
felben mit ben gefe^Iid)cn 5?orfd)riften unb bem
ju befeitigen, jeberjeit bie ©efd)äft§fübrung unb
SSermögenSlngc cinc§ Unternel^menS ju prüfen, in
bie 5Beriammlungcn unb ©iljungen ber *i)Jitglieber

in ibrer SBirffamfeit gelaffcn

fc^nilt

fie

©cfc^äftsplan in Einflang ju bringen, ']3Ufjflänbc

©pielraum

^luffid^tabebörbe.

:

33erbält=

bie

fleineren 3Rereine,

bie

2)er 5luffidbt§bebörbe

Wfitge^enbe Diecbte jugeftanben

benen ein größerer

regelt

niffe biefer

fc^eibet

ober

örtUd^

,

eng

SBerfabren berfelben.

ift.

')fififo,

Xaber

wäd)ft

ba§ eine ©efell=

ober be§ '^uffid)t§rat§ 33crlrcter ^u entfenben

unb

53erfammlungen ju berufen, ben ©efdjäftSbetrieb unter gcwiffcn Umftanben ju unterfagen,

felber

ben 4fonfur§ ju beantragen ujw. ®urdb biefc tief
einfcbneibenbe ?luffid)t werben obne S^cifel bie
mand)er ©efcQfcbaft oor fd)weren
53erfid)crten

©d)äbigungen bewabrt.
Wraft getreten

ift,

Scitbem ba§ ©efe^

in

mufjtcn benn audb fdbon mebrere

S?erfi^erung§anftalten ibren ©efd)äft§betrieb ön«
bem. ^U§ auffid)t§fübrenbe 9ieid)&bebDrbe ift ein

im 53crfi(^erung§Dertrag übernommen Ifat faiferlicbcS ^iluffid)t8amt mit bem Si^ in ^Berlin
^cSbolb müfetc bie Prämie eigcntlid) immer errid)tet worben. 3»^ 'JJlitwirfung bei ber ?luf«
Wac^fen. über bicfem ©runbgcbanfcn einer ftei= fid)t wirb bei bem ^nü ein au§ ©adjncrftiinbigen
genben Prämie fonftruiertc bie if;)annot)crjd)e 5I^cr- be§ ikrfid)crungswefen§ beftebcnber ^Beirat ge«

fdbaft

ft(lb«run9^(lfieÜ)d)aft eine

plan,

3eitlang ibren Wcfdjäft?»
bcnfelben bolb wicber

war ober gezwungen,

aufzugeben, ba er bie Wunft bc§ ^iiblifumS nid)t
^lüc
fanb unb praftifc^ unburdjfübrbar war.
®efcüfd)aftcn ftfUcn
auf.

"S^aburc^

ift

barum

'3:urd)jd)nitteprämien

aber bcbingt, baß in ben erften

53erfid)erungeiabren ju öiel gejablt wirb, wöbrenb

bilbet,

weldjer

in

unenlnelflidjem

Eb«"«^'"^ i"

norwiegenb gutacbtlicber aikiic yi wirfen b^t©egen Entfdjeibungen ber ^(iifftdjiebebörbe fann
^Kefur§ eingelegt werben. 711^ C-kbübrcn für bie
"ilufficblStätigfeit be^ 7lmt5 werben non ben ibm
unterftellten

Üedung

ber

Unterncbmungcn ^abre^beiträge jur
ftoftcn

crboben.

Ta§

?lmt

biX'
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öftentli(]^t

i rf) e

i

r

ung

©tanb

über ben

5D?itteiIungen

jäl}r(ici^

e V

ber feiner ^Uiffidjt imterlicgenbcn 33erfid)crun9§=
unterne{)niungen fotüie über jcinc Jßa^rne^mungen

—

S^er
auf bem ©ebiet be3 53erficiöerung§tt)eien?.
fed^l'te 9lbfc^nitt i[t ben au§länbifcl)en53eriid^erun9§=

untcrnel^nuingen geiüibmet.

® iefelben muffen inner=

be§ 9{ei{i^§gebietä eine Üiieberlaffung unter=

1)a\b

unb fmb im oflgemeinen ben inlonbifdien

Italien

Sebod) fann auf Eintrag be§ 9iei(^§=
fonjIerS ber 58unbe§rQt gegen sugdnffene au§=
länbifdje Unternefimungen bie Unteifagung be§

§ tu e

830

n.

c

f

©rfa^rung, bafe im ißergleid^ mit

eine t)ielfä(tige

ber priüQten 33erfi(^erung§unterne^mung bie öffentfid^ abminiftratiü unb ted^nifd), namentlid^
aber ^ingefe^en auf bie 5preife ber Seiftung unb

lid^e

bie 9Bemeglid)feit ber ©efd^äftsfül^rung, rücfftänbig

ju crmeifen pflegt" ((5mming^au§, 53erid)t für ben
VI. internationalen i?ongre^ für 5Berfid^erung§=
miffenfd)aft [1909]).

2)ie priöate 5Berfic^erung

ift

an

feine ÜDkrfc^route ge=

bie öffentlid^e.

5)e§^alb gewinnt bie

gleid^gefteÜt.

oiel bemeglid)er,

@ef(i^äft§betrieb§ nad) freiem (Jrmeffen befd^lie^en.

priöate 58erfid)erung faft überall in ber ^onfurrenj
mit ber öffentlid)en ben S3orfprung. 5)kift wirb

— ®er

fiebte 5lbfd)nitt gibt llbergangSüorfd^riften,

rcä^renb ber ad^te »StrofDorfdiriften

ent{)ält.

^om

mu^ nament=

legten '5lbfd^nitt (©^lufeoorfc^riften)

bunben mie

bann

freier,

bie priöate Sßerfid^erung bie

ber öffentlid^en,

ma§

öerftd^erungsfojietäten

li^ bie 5ßeftimmung ^erüorge^oben merben, ba^

rung§bebingungen

Unternel^mungen, welche bie 33erfic^erung gegen

Diififenflaffififation

^rStierlufte ober bie jlranSportöerfic^etung ober

rung

QU§fd^Iie^IiC^ bie Dtüdöerfic^erung

jum ©egenftonb

mit ?tu§nQ!^me ber 55erfid^erung auf ®egen=
feitigfeit, ber ^uloffung ni^t bebürfen unb auc^

l^oben,

be^örblii^en 33eauffi4)tigung

feiner

Sie Quf @runb

unterliegen.

lQnbe§gefe|Iid)er 33orf(^riften cr=

rid^teten öffentlichen S5erfid)erung§anftQlten untere

liegen ben 55orfc^riften be§

werben

gel^obcn

enblic^

fid^erung§gefd;äften

Don

nidjt.

bon 9euerüer=

einer t)orgängigen polijei^

Genehmigung obl^ängig machen.

lid^en

aud) nod^

^ier

5luf=

Ianbe§rec^tlid)en

bie

welche ben ?lbfd^Iu^

53Drfd)riften,

ift

®efe^e§

2Bi(i^tig

58eftimmung, bo^ jebe§

bie

58erfidöerung§unterne^men in bemjcnigen

pritiate

S3unbe§ftaat, auf beffen (Sebiet e§ feinen Setrieb

©i|

in biefem ©ebiet ge=

crftredt,

o^ne bafe

legen

auf 58erlangen ber 3entralbel^örbe biefe»

ift,

fein

©tQQt§ einen ipauptbeüotlmädjtigten ju befteüen
^at, ber crmäd)tigt fein mu^, 53erfid^erung§ber=
träge mit i3erbinbUd)er ßroft objufdjlie^en.

^a

geregelt

gefefelic^

ift,

fo

ift

bQ§ ©ebiet ber ^rioatDerfid^erung in einer SBeife
geregelt, mie bie§ in feinem anbern Sonb ber ^qÜ
SSie auf

ift.

S3erfid)erung

©pi^e

in

bem ©ebiet
fo

,

fojialpoUtifd^en

an ber

3)eutfc^Ianb ouc^

fte^t

Sejug auf

ber

bie ^Keglung ber ^riüQtder=

fid^erung, bie in einer ben

mobernen 33ebürfniffen

9?ed^nung trogenben 2öeife oüfeitig erfolgt ift.
ttber ba§ 5ßeftreben be§ ©taatS, bie 53erfid)erung§=
gefeüfd^aften

ju jroingen, einen Seil i^re§ 93er=

mi)gen§ an ©taatspapieren anjulegen,

t;gl.

Slbfc^n.

VII.
ber ©renjcn ämifd^en ftaQt=
unb priüater SSerfid^erung finb

SBejüglid^

lid^er

bie 0}?einuugen

fel^r

„5)3kn

oerfc^ieben.

mu^

5u=

baB auf gemiffen ßulturftufen boS 5ßer=
fi(^erung§bebürfni§ ni^t befriebigt merben mürbe,
geben,

menn

nid)t bie öffentliche

©emalt mit eignen Unter=

nel^mungen unb unter eigner Dtegie baf ür einträte,
unb baß, wenn irgenbmo 33erfic^erung§5mang ou§
mo^Ifa^rtspoliäeilic^en

©rünben

für geboten er=

achtet mirb, bie öffentliche (Semalt bie 9tDlIe be» 2?er=
fid^erer§

ju übernehmen

l^at,

fo

beutlid)

unb

ber

33erfic^e=

SBetrieb§metf)obe

bet

,

ber SBranbfc^abenreguIie»

ju erfe^en

hierbei

ift.

ift

nid^t fo

ber ^onfurrenjtampf ^mifd^en prit3ater
S3erfid)erung

öffentlid^er

oI§

tiielme^r

unb

jmifd^en

ben priüaten Unternehmungen unter fiij^ ber ht=
megenbe ^eil gemefen, ber 5JJeuerungen unb 33er=
befferungen erzeugte.

anbern Seite barf jebod) ni^t unbe=
ba^ bie öffentlidje 33erfic^erung
fomo^I ta, mo fie ollein ba§ gelb behauptet, al§
auc^, mo fie in ^onfurrenj mit ber priüaten. 53er=
51uf ber

rüdfiddtigt bleiben,

fidjerung

fid^

befinbet,

burd^ 2Becfung be§ 33er=

fic^erung§finn§ in ben breiten (Sd^ict)ten be§ S5oIf§
ber

priöaten

©ienfte

S3erfid)erung

geleiftet

unbebeutenbc

nid^t

^at unb nod^

leiftet.

©o

ift 3.

33.

burd^ bie ©infü^rung ber obligatorif^en ©oäiaI=
öerfic^erung bie 3?olf§t)erfid^erung roefentlid^ ge=
förbert morben, meiere

gefamten

beutfd^cn

1907

bereits

10,10%

be§

^apitoIt)erfid^erung§beftonb§

auSmad^te.

JBon 25 pribQten Söcrficfierungiunternel^tnungen

nunmel^r in 2)eutfd)Ianb aud) ber f riöate

Sßerfid^erungSüertrag

faft

]^infid)tlid^

i^rer

,

Se^rmeiflertn

ben preu|ifc^en §euer=

bei

überjeugenb le^rt

betrieben, toie§

fie

im

leiteten

^a^r

einen 93eftQnb

M

Policen mit ettoa 1132 miü.
3Serfic^erung§fumOTe auf. Sie beulfdje priöate Un=

öon 6,20

DJliÜ.

faüöerfidieriing, toeldje bnrc§ bie öffentliche llnfatt=
üerfiiijentng il)ren

Untergang

befürtf;tete,

I)at

tro^

ber Sätigleit ber le^teren ober tooJ)l infolge ber=
felben einen ungea^^nten 2(uffcE)toung erlebt. 1882
iDurbe, tt)ie @mming]§au§ lueiter angibt, bie priüate
UnfaUüerfidEierung öon 14 ©efeüfdiaften mit einer
^rämieneinnabme Don 13,4 SDIitt.
bei 6,4
21 @cf)äben, 1902 aber fcf)on öon 29 ©efeEc

M

mm.

M

mit 41 5)lill.
5Prämieneinnal§me
bei
<scf)äben betrieben. 1904 betrugen
16,8 dJiiU.
bie 5Prämieneinnaf)nicn ber pribaten beutfd^en Un=

fc^aften

M

fallüerfic^erungögeieUic^aften
bei 25,5

®ie

9:i^ill.

,

bereite

61 9JUÜ.

M

M. Schöben.

ijrage,

meld}e

ftaatlit^en ltbernaf)me

33erfid^erung§5meigc

ber

üorbebalten bleiben foDen,

mirb Don (Smmingbau§ bal)in beantmortct, ba^
bie ©taat§-- unb 5?ommunolbeamtenücrficberung
megen ber leid)teren bequemeren Sßermaltung bem

©taat terbleiben foü bie ^rioatbeamtenocrfid)e=
rung fei jmar in Cfterreic^ ftaatlic^ unb man fei
in Sieutfc^lanb baran, fie al§ ftaatlid^c ein3ii=
führen ; oüein ber großen 5)te]^räa^l ber ^rit)ot=
;

831

S3 e r

beamten bürfe boc^
antiDortung für
mutet roerben.

I

i

d^ e r

ung

bie ©elbftübental^me bcr 23er=>

il^re iDtrtfd^aftlid^c

Sufunft juge»

fo

§ ID

£

e

I

832

n.

ha^ man ^eute ba§ ©ebiet ber

feftgelegt,

jialen

©taat, bcr SnbiüibualDcrfic^erung bcr ^riöat=

3n ber 5kbeit§Iojenöerfic^erung loirb bie 5|}riDQt= untcrac^mung

2öcfcntlid)c @igcntümli(!^=

jumcift.

ftaatlid^en ober
unternel^nmng ber öffentlid^cn
gemeinblid^en jeberjcit gern bie Sßorl^anb laffen.

feiten ber fojialen 33erfid^crung

S)ie ?Irbeit§Io)enoer[i(i^erung l^at jebod^ auä) al§

fid)erung§5ibang für bie in

,

mit äu^erft

ftaatlid^e ober gemcinblic^e^ßerfid^erung

5l^nlid^

grofien ©d^roierigfciten ju fämpfen.

mit ber 5)Jutterf(f)QJt§Der[id^erung befteüt.
fein gelb für bie ^riDatüerfid^erung. 6ie

immer nod^ ^Jroblem unb
ouc^ faÜS

bürfte,

ber

fie

genügenb

l^eute r\od) nid^t

5Iuc^

5Jlangcl

on

^erfonen unb ^erfonengruppen. 2)urc^
lid;e

ift

33erfic^erung

^eute

©cftimmungen für

^^cftlegung ber

biciclbe in if)rer 33emegung§frei«

ift

äi^ifbinedf weift

^bgrenjung ber 2[ßir!ung§gebiete
ift im Sauf ber ^ü\ eine
33crfdöiebung eingetreten, inbem man nic^t me^r
blo^ bie Unfelbftönbigfeit im ^Beruf al§ i?ritcrium

gleid^en .^ongre^ auf

ber 6rfoffung§möglid)feit jur ©ojialberfid^crung

33ermirflid)ung

i^re

rcoHte,

ü.

m\i)i ber öffentlichen ^erfic^e=
^onfurren^ ber prioaten angebeitieu

SBcäüglid^ ber

ber fojialen 53erfi(^erung

^inftellt,

rung burc^

aud) feine ?lnge^örigen

„3nbiöibualifierung

2)k^gabe

ber

narf)

Siififen

unb

bcr öerfd^iebenen ©efa^rfotegorien

Herbeiführung einer 3"iönin;enfe|ung be§ 33er=
pc^erung§bcftanb§, bie eine t)onfommencre ^u§»
bo§ maren bie Errungen»

beroirfte,

tatföc^Ii^

unb

(Sd^abengefal^r ermartcn lie^

glci(i§ung ber

mit benen bie ^riüotüerfid)erung auf ben
trat."
2)ie belebenbe ^cnfurrenj bcr

fci^aften,

^lan

—

^rioaten mit ber öffentUd)en 33erfic^erung

ancrfannt morben.

jeberjeit aüfeitS

anä)

ift

S)re 3nbii)i=

bualificrung ber ^JriDatoerfid)crung2anftaItcn

f)at

auf bie ftaatlid)e 53erfid)erung eingeroirft, unb bie

^Be^onblung bcr cinjelncn

untcrfc^icblic^e
\)a\

ülififen

auf bie 33erfic^crten ebenfalls erjiebcrifd^ gerairft,

inbem
rungen

®ic

beifpicisrceife

fic

bie

Prämien

bur^

bauliche 53erbcffe=

ju erniebrigen beftrebt fmb.

ber ©iffcrcnjierung ber

i^rage

Tarife, bie

^laffifijierung ber ütififen neranlafU 3'Difbened

fonbem

ßleinfauflcute

in S^üdfi^t auf ben 5Jtittelftanb

Diatürli(3^

l^ereinjicl^t.

unb

rung§pflid)tigen

jum

in

ufm.,

ift

merben fönnen.

beit§gebiete entjogen

6tufe Don Snbiüibualificrung müfete

SSercc^nung ber Prämien ergeben, bie
eine

fieberten

burc^ bie er

33eitrag§Ieiftung

folc^e

unb

felbft

allein

auffäme, bi§ bcrfelbe eintritt."

e

„^ie bentbar

S3erfic^crung§entgelt§ ju erftreben.
l^öd^fte

n

be^

bem

eine

5ßer=

auferlegt,

ben ©ci^aben
2)0? märe natür=

für

^Jcgation ber 53erfid^erung, meldje bod)

l\6)

bie

bie

5Hififcn

auf möglid)ft

Diele

©(^ultern

ber-

Gine Tlbgrcnjung ber ?trbeit§gebietc für

bie

©c^abcnücrfic^erung für beibe Organifation§for»

men, für

bie

öffcntlidje

unb

für bie priöote 53cr=

im

2Bo!^l=

©crabc

bie

3utunft bor=
3"'w^t"e i^er

bebeutenbe

33olt§berfid^crung in ben i?rci|en ber 3nbuftrie=
arbeiter in ber legten 3cit

©treben ber

ift

^Irbeitcrfc^aft,

ein 33eroei§ für

23erfid)erung§finn auc^ in ber ^rioatüerfi(j^erung
5lllcrbing§ mirb

JU betätigen.

Staat immer

ber

mcl^r barauf bebad^t fein, fein 33crficberung§roefen

unb jmar megen ber Snbi»
unb bamit ber Prämien
^ribatberfidjerung, mcgen bcr l^oljcn

ber

feiten?

i)lquiiition§fDftcn nnmentlid) ber 3?ültaücrfid)crung.

aöie bie 53ejiel)ungcn ber öffentlid^en unb ber
priüatcn 33erfic^erung in bcr 3ufunft

merbcn, lä^t

Staat

fid)

nid^t

nö^cr

fid^ gcftalten

fcftftellcn.

SBirb ber

biefe§ ©cbiet ber 33olf§bcrfid)erung ober bie

33erfid^erung

„bcr minbermertigcn Scbcn"

über«

mo^l faum; bie
^riüatbcrfidjetung mirb gerobe in ber ^xaqt ber

uebmcn?

grftere biencid)t, lelUere

^ikrfidjerung bcr „minbermertigcn Scben" eine ber

auc^ fd^mcrftcn ^i?lufgabcn ber

YII.

5inon,^cn

fc^aftcn.

Um

bie

ber "^erflfßcrunflsßcfcll©pcfulation tunlid)ft bei ber

im 3ntcreffe bcr

"^Inlagcbcr^^erficberungfifapitalicn

5?criic^crung§nebmer auajuidjaltcn, finb bon

^^iritiatiierfidjcrung

burc^ möglid)i't mcifgcbcnbe ^Inpaffung ber Prämie

an ba§

^Hififo

fommen
mebr

bem

fönnte,

lUrfid)erungßlui'ligen entgegen«

mabrcub

bie ftaatlid^e ^-l^erfidjerung

fotlcftiDiDirtjc^aftUd)

einem meniger

fc^arf

bifferenjierten iHififenbeftanb juftreben mirb.

b^ben fic^ bie ®ren«
unb priüatcr Unternel;mung

S8ci ber £eben§t)crfid)erung

jen jmifc^en ftaatlidjer

3u«

fünft JU löjcn bnbcn.

genommen

mobei bie

ba§

ben einmal gemedten

fid^erung, (önnte ctma nad) ber IKififcnqualifät bor-rocrbcn,

bie§

ift

^in, burd^ bie 53erfid^erung für bie

jufe^en.

crnftcften, aber

tcilen mitl.

bie

bei 3>nbuftriearbeitern ju beobachten, forgt meiter«

jiDifc^cn ungleichen Düfifen o

t)

mirb

t^^reilid^

ftanb fteigenbe 58ebölferung, namcntlid)

9iififoau§g(eic^

5tb[tufung

unb

finn ganj bebeutcnb gemedt,

meiter ouSjubebnen,

proportionale

für bie

Sffiic^tigfcit

burc^ bie fojiale ^Jcrfid^crung ber 53erfi(!^erung§=

bibuQlifierung bcr 9iififen

einen

ber ^rei§ bcr 93erfidöe=

Sötigteit ber ^ribatbcrfid^erung, bcr gro^e 5lr=

berechtigt

lä&t,

mie Sanbmirte,

©ojialberfid^erung

©ojialberfid^erung bon größter

ju einer llnterfuc^ung, bereu Ergebnis i^m bie
erfd^cinen

3:eil,

bie

S3erfic!^erung§bercd^tigten ber

gorberung al§

öollftönbige

bie gefe^=

bie fo^iale

^eit fcl^r bc^inbert.

bie Sßelebung !^in,

fonnte.

fmb bor allem ber
unb ber S3er=
53ctra(^t fommenben

einer 5lu§lefe ber Siififen

e§

gereift fein.

bem

in feinem Sieferot auf

i[t

r)ier
i[t

©toat betreiben

Dr Otto

^rofeffor

bie

fo=

bem

bjm. ?lrbeiterbcrfidf)erung nur mel^r

ficbt§mcgen

53orid)riftcii

crlafjcn.

^,?luf=

l^aS beuffd)e

Jluffidjt^gcfc^ bflt bie Einlage bcr ^^irämicnrcfcrben

ber £ebenßbcrfid)crungegeicllfd)offcn bcfonber§ ge-

59 unb

()0);

bie ^^Inlage

folc^en äyerten erfolgen,

meldte ben

regelt

(|?S

fann nur in

im

^luffid^tS«

angegebenen ßrforberniffen enffpric^t mün«
bclfic^ere j;;)^pot^efen unb ©runbfd^ulbcn, 2ßcrt«
gcjeji

;

: ::

:

:
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53erfi(^crung§n)efen.

83^
))apiere,

ober 53orau§ja]^Iungen

^olicenbarlel^en

Kapitalien ber S3erftrf)erungä=

2)ie

anft alten betrugen in ©eutfd^Ionb xn^gcfamt: 1887 runb 1268V2 WiU. 3/ bei 289 »er»
^riDQtDer)id)ening üorausgeje^t, jugelaffen. 3n
fid)erun9§9efeaf(^aften, 1897 ntnb 2619,9 9JIiü.
®e)ek§
loerben
genannten
bie
5ße=
60
bes
§
bei 331 Jücrfidierungägefetlfdfiaften, 1907 runb 5624
bingnngcn feflgefetU, unter bencn eine i^t)pot^et mm.
bei 371 S5erficf)erung§gefeafcf)aften.
Ql§ fidier gilt unb juv Einlage üermenbet iDcrben
S-bn ben ö'/a 2)Utliarben ©efamtoermögen ent=
fann. SBäfjrenb bie ißeftimmungen über bie 5(n= fallen auf bie ßeben8üerfic^erung§gefe(lfd)aften allein
läge ber ^rämienrejerDen befonberS ftreng finb, metjr alö 4 5Dtiüiarben M.
bie

finb,

©ene^migung bc§

^ufficf)taamt§

für

M

M

gelten

für

bie Einlage

ber

jum ^rämien=

nic^t

referöefonb» gel^örigen 53crmögen§teile ber 2eben§=

unb

oerjid^crungSgeienfd^Qften

bie

58ermögen ber

fonftigen 5Öerfic!^erung§unternel^men lei^tere 33e=

bingnngen.
ftrieüe
bifcl)e

Offenbare <Spcfulation§iüerte, inbu=
Obligationen unb 5lftien, ebenfo au§Iän=
aöerte finb, foraeit ni^t befonbere 33or=
33ermögen§anlüge
©runbfturföbelei^ungen, bie

ftcl)t§mafer egeln ergriffen finb, jur

2tn

unb 3in^l'orträgen

Söanfeinlagen

ßaffa,

genannten beutfdien 93erfid^erung§gefetl=
129,6
fc^aften (runb) 1887 64,8 miU. M, 1897
DJtia. M, 1907: 141 m\\i. M, ttä^renb auf ben
©runbbefi^ abäüglid^ ber $8elaftung (runb) 1887
43 gjliil. J/, 1897: 74V2 DJlia. 3/, 1907: I25V3
l^atten bie

:

M

5JUa.

Sn

:

entfielen.

2Jßerteffeften

angelegt (runb)

toaren

1887:

M, 1897: 342V2 ^xU. M, 1907: 497
mm. M; in §l5pot^eten 1887: 847 mm. M,
nid^t juläffig
für bie
bei bcn bcutfd^en ©cfeüfdjaften eine befonberS 1897: 1839,6 mm. M, 1907: 3878,1 mm. M.
©eringere ©utnmen entfallen auf ©arteigen, auf
gro^e Ütotle fpielen (finb bod) faft
ber ^Iftitien
;

V4

192,6

SDlill.

®runb=

unb aSertpapiere. 1887: Ihmm.M, 1897:
M, 1907 11,7 mm. m.
kn ^Policen» unb ßautionSbarle'^en l^atten bie
genannten beutfc^en©eiellfd).!^inau§gegeben 1887:
bOmm. M, 1897 125,19JU11. lf,1907 283 mm. M.

fä^e feftgelegt, roddjt bie ©idjerftellung ber 53er=

2Iua einer ©tatifti! be§ Kaiferl. 2tuffid^t§amt§

ber unter 9tei^§aufficöt fle^enben beutfdjen grö^e=

ren 5}erfid)erung§gefenjd)aften in SjQpot^eten an=
gelegt,

ber ^Betrag fteigt faft auf

4

!)3^iUiarben),

finb feiten§ be§ 5hiffid)t§anit§ befonbere

SBec^fet

mm.

20 Vs

:

....
....

Slttiengefeüfc^aften

.

.

5 3I!tiengeiclIf(|afteu

t^euerüerfic^erungen

....

29 2Iftiengefetlfi|aften
17 ©egenfeitigieitSDerfic^erungen
8 ©Ia§t)erfid)erungen
5 Stftiengefeüfi^aften

.

....

3 ©egenfeittg!eit§gefeQfc^aften
8eben§t)erfid)erung§gefe£lfd^aften,

unb Unfall^

bjtt).

§aftpftt(^t=

berfid)erung§gefetlid)aften l^aben bie übertoiegenbe
5Jlaffe

i^rer Kapitalien

in

§l)pDtt)efen

angelegt.

M
886
549
48
122

21
13

381
174

540
720

31 640 000
6 634 000

9 798 000
3 793 000

83
45

500
398

376
513

415 122 000
66 922 000

260 833 000
61 826 000

218
44

678
685

100
271

6 010 000

4 682 000
1 400 000

12
87
99

9 ©egcnfeitigfeitägefelljc^aften

beutfd^en

anlagen

591
76

11

12 Unfall^ unb ^aftpfliditgefeüidiaften
25 33ic^t)eriic^erung§gefellf(^aften
14 ^agelterfidierungen

2)ie

ber fEapttoI«

44 2 095 236 000
71 1611830 000
153
53 919 000
181469 000
310
5 918 000
805

33

17 ©egenfeitigfeitSgefellfdiaften
16 SBerufSüereinigungen

auf

©ejamtbetwxg

ber SlttiDa

«.£

M

59 £eben§Perfr(^erungen

nod) if)nen bie ©Iq§=

M Kapitalanlage

©efamtfietrag

JBeifldCientngSbianc^e

46

:

(1906) Jornmen öon 1000

fic|erung§ne^mer bejnieden.

26

:

854
847
833

gefe^Itdien

I

1

1

1

947
592
871
470
2 622

1516 000

000
000
000
000
000

SilauäierungSöorfc^riften unb in ber

Satfad^e, ho.^ ber au§ münbelfid^ern ^Papieren fit^
ergebenbe 3in§gen)inn geringer ift als ber au§ erft=
Ilaffigen

§Qpotljefen,

5u fuc^en

fein.

2(uc^

bie

anbern S}erfid)crung§arten am meiften bie Kursoerlufte beim ©infen ber SSertpaptere Ijaben
3}iel^t)erfid^erungen, beüoräugeu bie Slnlage in 2öert= eine effeftenberbrüngenbe 2Sirfung. 2ßietool)l, xo'xt
papieren. Sie 8eben§Derfic^erung§gefellf^aften finb oben gezeigt tourbe, bie 31nlage in Sffeften eine
be§f)alb in ber Soge, i^re Kapitalien feft in §^po= bebeutenb geringere tote in §potl^efen ift, ftetlen
tiefen auf eine größere IReil)e »on 3a!^ren an3u= tro^bem bie KurSöerlufte gan3 enorme ©ummen
legen, toeil bei ilinen bie jä^rlid)en ©inna^men in bar. Ultimo 1906 beltef fid) ber Seftanb an beut^Jrämien ben Stusgaben immer glcic^fommen, Ie^= fd^en SBertpapieren bei ben Seben§l)erfic^erung§=
tere meift übertreffen.
JlOertpapiere »erben nur gejenfc^aften auf runb 123Vo mm. M. ©er fid^
benü^t, aenn ba§ angelegte ©elb aud) neben ben öom 31. Sej. 1906 bi§ 31. Sej. 1907 tatfäd}lid^
laufcnben ßinnal^men äu laufenben 3lu§gaben ge= ergebenbe Kur§t)erluft 'btx ber 3= unb 3V2%igen
legentlic^ l^erangejogen toerben müBte. Sie 6ffe!ten= 9leic^§anteil^e unb ben 3= unb S'/o °/oigen preuBi=
anläge gef)t im ;öerl)ältni§ 3ur ©efamtfapital= fi^en KonfolS betrug für bie £eben§t)erfic^erung§=
anläge flänbig surüd, toäbrenb bie l^l)pot^efarifd^e gefeüfc^aften 5 mm. M. g§ ift be§^alb fein aS5un=
SInlage fortmäfirenb fteigt.
ber, ba^ bie gefe^tidje SSilangierungSnorfc^rift
Sie ©rünbe, toelc^e ba§ 3"rüdtreten ber @ffe!tcn fdion me!^rmal§ einer f(^arfen Kritil unterjogeit
21tle

,

als 2tnlagegelegen^eit öeranlaffen, bürften too^I in
®taat§lepton. V.

3. u. 4.

SufL

tourbe.

27

f
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33

e

r

(f) e
f i

u n 9 § tt)

r

©egen bie ^rajis bcr beutid^eu STserfid^erungä»
untcrnctimungenjQft Qu8na^m§Io3 ftiibtifdK ©nmb=

unb

ftücfc,

ju

jtoar inöbcjonbere fold^e in ©rofeftäbtcn,

bcleif)en, finb

bereits mannigfadfie

Sebenfen

ge=

äufeert lüorben.

j

836

e n.

3u muffen glaubte,

bürfte bod^ bie 3)löglid^!eit,

fo

icber3eit ju lombarbieren,
3U mcnig bcbac^t morben fein.
Sie übrigen .^lapitalanlagen (SInlage in eignen
©runbftücf en
^aulionSbarle^en foioie Sarlcljen
gegen 2öcd)fel) treten in S;eutfd)lanb im Jöerglei^
mit ben §l)potl)efenbarlel)en gün3 in ben §inter=
grunb.
.^itjpotljcfen

erftflaffige

,

Sie ®eid^äft3beri($te beS ilaiierlid^cn 2Iuffid^t8=
amtä geben hierüber fotgenbe S'aten an:
Jöon 1905 bis 1907 entfielen auf länblid^e
©tunbftüde 120 Sarlefjen mit 5,6 Wiü. M, auf
ftäbtifd)e ©rnnbftücte 9478 ffiatle^en mit 995,7
ajlia.

e

M. Saüon auf
mit
anin.

m

2Benn man bebentt, ba^ beifpielSiüeife bie @in=
nal^men bea pveu^ijdjen (Staats qu§ ben qefomten
Steuern für 1906 nad; bcm (Stüt 297 DJJiÜ. M,
S^ettopromien

bie

run9s9ejeÜ)rf)aftcn

Serlin unb äJovorte
gonftigeö '^reußen

....

ber

im

beutfd;en

'^^ridatücrfid^e=

3a^r 955

gleichen

9J^iü.

190G

betrugen, bie preufjifciöcn (StQat§jcf)ulben

M

ouf

7,4 DJ^ifliorbcn, bie SBerpflic^tungen ber beutfdjeu

Sägern

SebenSöerfici^erungägeielljdjQften allein für fi'api=

©at^fen
SBürttemberg

talüerfid^erung auf 10,7 lUiÜiürbenJ/fid^bcIiefen,

Saben

ben i?reifen ber 3tegicrung ber

Reffen
§anfaftäbte
©onftigeö ®eutf(^e§ ^tii^
2(uglQnb (SBien, 5prog, ßarBbab,

bie pribaten

e§

ift

tt)cnn

fd^on

ju sraingen, einen jeil

fe^

Sla^ren in

feit

^lan encogen mirb,
S3erfi(|erung§gefeIIf(^aften burd) ®e=
itirer

33ermö9cn§be=

.

.

.

iDo{)t erflärlid^,

unb ©taatSanlei^en anjulegen.
Pon biefer DJJa^na^me eine ^ebung

ftänbe in 9teid)§=

iükn

«Paris)

erraortet

ber ^urfe ber notleibcnben ©taatSpopiere.

©efamtfumme
Scr ^rojenteanteil

2;er §

ber ftäbtifi^en,

f)ier

Uncber

1910

19 be§ preuBifc^en ©efe^eS Pom 25. puni
bie
öf entlid^en 5euerPerfid^e=

betr.

ber grofeftübtijdicn ©runbftücfe am SarIef)enS9enuB
feitcnS bcr S3erfitf)erungSgefeüf($aften ift alfo ein
SBä^renb auf bie fänblid)en
fet)r nerfctiiebcner.

rungsanftalten legt biefen bie 53erpflicl^tung auf,
minbe[ten§
i^rer 33ermi3gensbeflänbe in

©runbftüde 1,3% fltfci^ 2ar(ef)cn mit 0,56 "/o 2In=
teil an bcm ©efamtbetrag famen, entfielen auf

legen.

ftäbtifcfie

99,44»

©runbftücfe 98,7 7o aöer S)arle^en unb
oüer betrage.

Söarum

Grfcfjeinung

biefe

^

2en

©cfellfdinften

wenige, aberfel)rtücf)ttge2ajatDren f)üd[}iiier=
tiger ftäbtifc^cr Cbjefte bereits feit langem 3ur 33er=
fügung, iDüfjrenb für baä !^anb eine eigne Crgani»
fation gei(^affcn luerben müßte unb aufjerbem bie
ftet)en

3erfpUtterung in tieine unb fleinfte 3;arle()en nötig
»erben mürbe. Saß bie Jücrjinfung beS flapitalö
in bcn ©roßftäbten mit bcn f)ol}en ü)lieti)reiien aud)
eine befferc ift, mirb nid)t in Stbrebe gefteKt mcrben
fönnen. Gine Söcrtlierminberung beS bctreffenben
beliel)cnen CbjeftS ift and) nid)t gut benfbar, ba
bie 9)heter burc^ i^re J}orberungcn eine baulid^
gute 3iiftonbt)altung ert)eiid)cn merben.

Sobann

barf

man

nid)t tiergeffcn, bnfj Diele

fellfdiaften,

maS

fic^tlid)

Diele Sarlclieu

i)latten

ift,

in bicfer Statiftif nid)t

©e«

rcdjt er=

an CSemeinben auf bem

£anb vergeben, maä

inbircft natürlid) luie»

ber ber länblidjen S3eüülferung ^ugutc fommt.
Sieben ben gemeinblidjcn Tarlel)cn tonnten in

3u!unft auc^ Jarlclien an 2:arlcl)en8raffeniiereine,
alfo an föcnoffenfdjaftcn mit unbcfd)rünrter .'paf=
tung, butd) aJermittluug i()rer 3e"tral'.rirebit'
3luäglcid)öftctlcn Dcrgeben »ocrbcn. j^rcilid) finb bie
S)arlef)cnflfaffcntiereine in allcrerfter l'inie .^ur 23e'

fricbigung
befl

beö

Uinblidjcn

länblic^en JWealfrcbitä

*i<erfonalfrcbitä,

nid}t

inS i!cben gerufen mor«

ben unb bie ©ciiHiljrung oon

25%

ober |)reu&ifd)en

©taat§anleif)en Qn3u=
Gine ä{)nlid;e ^luflage ^at \>a% preu^ijc^e
DUnifteiium ber neu gegrünbcfcn Seben§Pcrfid^e=
9ieic^§=

rungsanftalt ber oftPreufeifc^en 2anb)d)aft gemacht.
ber

58ei

Dieureglung

gejetjlidjcn

ber

beutfc^en

©ojial = (5irbeiter=)53erfid)crung
(9ieid)§pcrfic^e=
rungSorbnuna) ift in J^ 135G beflimmt lüorben,
'i>(\'<^

bie 5}erfid)crung§ünftalt niinbeften§ ein i^iertcl

i^re§ 53ermögen§ in 'Jlnlci^en bc§ 9ieid;§ ober bcr

5Bunbe§ftaatcn anlegen
9?eriid)erung§anftalteu

offen tlid^en

bie

niufj,

niinbeften§

ebenfalls

ein

i^re§ 33crmögen§ in ^Inlci^cn be§ iHcid^S

33iertel

ober bcr 53unbe§ftaaten anlegen muffen.
geplante ©efclj tüürbc alfo nor allem bie

'I;a§

priöaten i.'eben§berfid)crung^geieUic^aften, ?lftien=

unb

®egenieitigfcit?gcfc[Ifd)af(cn

ßopitalicn

bie

jU^ujQl^lcnbcn
1 ^JJfilliarbc

ber

nid)t

bcr

treffen,

ba

ja

Scbenspcrfid^crung

faum
Xie burd) bo§ ®efch bc-

33erfid)erungSgcfcIlfd)aften

betragen.

bingte (Jrgiinjung be§ 3Bertpaptcrbcflanb§ luürbe
lüo^l
.ff

Icbiglid)

auf iloflen

ber

onimunalbarlc^en erfolgen.

barlc^cn

(^i)potl)efcn

'2)a bie

unb

ilonimuual»

loegen Pcrfd)icbencr il'orjüge

iDoljl nid)t

Dcrringcrt, ci)cr Pcrnic^rt loerbcn bürftcn,

tuürbc

öon runb
Einlage Pou

bie 33ernicl)rung ber 2Bcrtpapicrbcftänbe

32 "/o (25 7„ ii. 7",o) »nb
24 7o be§ gefamten

fpäter bie

runb

5!^ennögcn?juiDQc^fc§

pollftönbig JU Caftcn bc§ ^^i)pot^efcn}un)ac^fe3 ge»

!J.tfrfonalfrebit fcitenS
fc^etjen.

ber Jöerfi^crungögefetlfdjaften bürfte axii Derfc^ie»
bencn örünben ni(^t geringen praftifc^en Sd^ioic»
Tigfeiten begegnen.
Sl^enn

im

man

Slotfaü

in

ber lU)tiDtt)cfarifrf)cn

leid)t entftcljcnbe

Anlage

eine

3Itiauibilüt bcfürd)tcn

Ta
biglid)

por

bie

ßrgänjnng bc§ 2Bcrtpapicrbeftanb§

Ic-

auf iToflcn bcr l)i)pot^crariid)cn Einlagen

fid)

gelten

nuif},

ergibt

fid)

bie

finanjicüe

SBirfung bc§ 6cicj)e§ au§ bcm Unterid^ieb bei

=

3?erji(^erung§n)C)en.

837
bie

©rträgnifie,

renb ber erften

tüerben,

erjielt

23

3al)re

mcnn man

iüä^=

32% unb oom 24. ^a^r

ba§ für

ift

838

jebe ©efellfc^oft

^ilufjenbienfte^

Orgon

be§

üor allem

^oa=

mid^tigfte

feine 5lufgabe beftcl)t

;

an 24 7o be§ gcinniteu 53ermi3geu§juiDa(i^ie§ in

rin,

ben üorgefrfiriebenen SBertpapicren anlegt, ftatt in
^tipot^efen. ®ie finan3iene 2Birfung lüirb \id}

üerträge ber ©efeUfc^aft jujufü^ren, bie

al\o

infolge be§

geringeren 3in§erträgni|ie§ ber

©taat^papiere auf 3in§fin^ufeen unb infolge ber
5Berminberung ber ^ijpotl^efarijc^en Einlagen auf

neue 5ßerfic^erung§ne^mer jmedS ^lbfc^luffe§,
Erneuerung ober (Jrmeiterung ber 33erfid)erung§=

mä^renb

SDauer

ber

einjutaffieren

be§

Serfe^r

,

jmifc^en

itiublifum 5U oermitteln,

Prämie

5l>erfic^erung§Dertrag§

bie

unb

^Inftalt

oerfic^erten 9vififen

ßinbu^en an§i)pot^efenprot)ifionen erftredfen. ®ie fortlaufcnb ju fontrollieren beim Eintritt eine§
Summen ber ia^rlidjen ©efamteinbu^en fteigen 3}erfid)erung§fall§ mufe er bie Sntereffen feiner
S)ie einjelnen ®efeE=
©efeHfi^aft roaljren ufm.
fe^r [tarf. Sie betragen j. S.
;

baben in i^ren Drganifationen eine ^rt
über i^ren Sofalö Spe=
äial= ober Unteragenten fte{)en meiften§ bieöegirfS^
agenten, meiere mieberum meift über fid^ bie fog.
©eneralagenten ober Subbireftoren ufm. für grö=

fd^aften

nad^

erpljung

10 3Q:^ten runb

20

„

„

30

„

„

41 a)UD.

i

il91
'521

Äur§»

ettjö^ung

M\

50

ÜJtin.

^ierarc^ie burd)gcfül)rt

bei 100

bei 50,0
flut§=

crf|5l)un3

3f

„

„

1242

„

„

„

„

665

„

„

50 DHiD.
1288
„
794
„
,

M
„
„

&ere 33ejirfe,

:

für einen 33unbe§ftaat ober für eine

^roöinj, fiaben. Dieben biefer ©ejentralifation
?nio felbft in bem i)'m günfiigfien ^aü, näm= ^aben ieboi^ öiele ©efellfdiaften eine ftraffe 3en=
lid^ njenn bie geplanten 5)ia|na{)men überhaupt tralifation burcbgefü^rt, inbem feber ^ejirfSagent
feinen 6rfoIg baben, foftet ba§ ©efe^ bie 53ev= bireft ber ©efeÜfc^aftSbireftion unterfte^t unb mit
fieberten in 30 ^Q^ren mefit al§ eine |aI6e 5DliI= biefer öerteliren muf5. 3la(^ ben einzelnen 53er=

M; bieje (Jinbu^en fönnen fid) aber um
^unberte üon lliiüionen [teigern, njenn bie ßurS
iiarbe

um

[tänbe ber Rapiere

einige ^ßrojente gehoben

fid^erungabranc^en

mieberum

5lgentenorganifalion

bie

ift

I3erfd)ieben

fo l)at

;

93.

j.

in ber ijeuer=

üerfic^erung ber ©eneralagent nic^t feiten

gro^e

iDerben.

Sefugniffe, namentlich bei 9?eglung ber 93ranb=

6§ bebarf «30^1 feine§ 53eroeife§, ha^ bie (5in=
bu^en öon niemanb anber§ all bon ben 53er=
ficfierten ju tragen wären ; benn bie 33erfid)erten
beim ®egenfeitigfeit§=
bilöen bie ©efellfd^aften
prinjip de iure, beim 5Iftienprinjip de facto.
2)ie ®inbupen bebeuten nid^t§ anbereS al§ eine
Siebuttion ber Überidjüfie unb bal^er einen 5Iu§fon
ber ©iüibenben für bie 33er]icberten, mit anbern

fd^äben. Sie ©eneralagenten merben meiften^ öon
ben 93erfic^erung§gefellfd^aften bireft, bie 5Igentcn

,

Sßorten eine ©r^öl^ung ber 5j5rämien3a!^Iungcn.
S)abei finb bie

öon

bie

ilreife,

bie

lid^

ber DJIittelftanb.

ift

bur(^f(^nittlid)en

@nbe 1909 in
rung bei 2 220 OCO
bie

93ertrag§ ongefleüt.

»ertrage ber ©eneralagenten

Siegel erl^alten alle 51genten ^roüifionen,

5lbfd)lu^proüifionen

196

nur 4669 31 unb in

M betrugen,

Sonberbelaftung auc^ bann mit unabmenb»
barer Stotmenbigfeit einträte, menn nid)t einmal
irgenb jemanb einen 9iu|en bauen ^ätte, aufeer
ber feine Rapiere

an

bie

fommanbierten 5Ibne^mer loSbräc^te. 5)a§ 3Iu§=
bleiben einer ^ursfteigerung ift burd^au§ nid^t un=
toa^rfc^einlic^, jebenfalla möglid). 2lber felbft loenn

bie

ßurfe fteigen

^eit etn)a§

füllten

unb

bat)er bie

profitieren mürbe,

al§

bered)tigte§

93ejügli^ ber fojialen 33er^ältniffe ber ?lgenten
ift

ni(|t feiten 5U betlagen,

fe^r geringe^

ßinfommen

fie

ba^

9}?anc^en

ha^

bei (Sinfteüung i^ren 5lgenten bie nötige 5lu§=

mal^I, meldte

im

Sntereffe be§ 2Igentenftanbe§ fe^r

ju begrüben märe, tiermiffen

laffen.

üorbeftrafte Seute finb al§ 5lgenten
!^eit.

®urd)

DJie^rfad^

feine ic5elten=

berartige jmeifelfiafte 5JJerfönlid^feiten

©tonb
^ublifums. ®ie

leibet

ber

im 5Infe^en be§
unb 3nnen=

ber Slgenten

einjelnen ?lufeen=

beamtenorganifationen, bie 33erfid)erung§beamten=

neben ber

öerbänbe mirfen mit üied^t auf bie 5Ibfd^affung

CffcntU^f ctt.

fd^iebene

.,

fic^

ba§ ^xi^

©efellfd^aften

jie^en

auö) bie grauen

meitge!^enbem SDla^ jur 2;ätigfeit al§

S)ie Sßorurteile unb öorgefa^ten
5IReinungen finb befonber§ äa^lreic^, foiDeit ta^
©ebiet unb bie 2:ätigfeit ber 53erfid^erung§agenten

5lgentinnen ^eran.

SSerfid^erungSagent

®ie 3«^!

mirb auf runb 60 000 ^perfonen gefd^ä^t; öer=
bereit§ in

2Sertfd^ä^ung.

!^in.

ber in S)eutfd|lanb tätigen 93erfid^erung§agenten

DotDerfid^erungSmefen in ber üffentUd)feit l^o^er

S)er

©efellfd^aften

nic^t erfpart bleiben,

berartiger mi&Iic^er 33erpltniffe

in g-rage fommt.

ein

^IIgemein=

fo bliebe

allgemein erfreut

bie 51genten

bei oft fe^r anftrengen=

Srl^ö^ung ber 6inbu|en immer nod^ bie antifojiale
Sonberbelaftung ber Greife ber SSerfic^erten.
VIII,
^a§ a^crfic^cntitgSnicicn unb bie
92ic^t

ber

jiDar

unb Snfaffoproöifionen. Sie

7200 000 ber 2;ätigfeit bejiel^en.
©a^u fommt, ha^ fann ferner ber SSormurf

biefe

ber (Staat natürlich,

3n

unb

großen ©efeüfd^aften geben ben ©eneralagenten

ber fleincn SobeSfaÜberfid^erung bei
^Policen nur

eine§

unb namentlid^ ber

51genten ^errfdjt gro^e 5)lannigfaltigfeit.

SSerfic^erunglfummen,

ber großen 2;obe§faIIüerfi(^e=
«Policen

©runb

Sejüglid) ber 'ünftellungg»

©runblage ein fefte§, nid^t feiten penfion§=
Einfommen, ju meldjem bie 5ißrDüifio=
S)a§ jeigen beut= nen al§ Ergänjung fommen.
Selaftung

biefer

getroffen mürben, ni^t etma bie fapitalfräftigften,

fonbern e§

jebocb burd^ bie (Generalagenten auf

S)ie red^tlit^e Stellung be§ 3Igenten

§ 16

ift

geregelt

be§ 5B.©.93., §§ 85, 84 §.©.93.,
93.51.®. üon 1901 unb in ben bie „93er=

in §§ 831,

278

27*

;

fic^erungsagenten"
1.

840

Sßerfid^erungStoefen,

839
be«

§§

feetr.

tom

93.53.®.

h'ühden

run9§ne()merücrbänbc,

lucrben.

jufammenge|c()Iofien

tinger
2ej;i§

etfa^rungsgemäjs al§ „nid^t
93erlraucn

rcenbet

gaüS

i[t.

ein»

®'6U

unb

unb

jurücfju=

mebi,^in.

Seipjig

in

fd)ulj;i)erbanb

unb

fd)en

S)cutf^e

bcr

(Jnglanb

3)ie 93er=

mit

ift

in

Dieid)

gefdjritten

;

e§

ber 93erfi(^erung§»

(SJrünbung be§

ber

bem

(1849)

93ejie^ung

biefer

unb

ber ÜJ^at^ematif

foraie

,

of Actuaries

Institute

93erfid^erten-

2)eutfci^e

unb ^at)n.

9Birtfc^aft§»r)iffenfc^aft,

bem ^aft=

ber

be§

93erfid)erung§tr)iffenf(i^aft,

©crfrati)

entjcl)ieben

pflid)tfd^uUDerbanb

^rofefforen

("^irünbern

fid)erung§n)iffenfd)aftumfd)lie|t3iDcigeber9ied)t§=

neuerer 3«it finb neben

finb

ben

58erfid)erung§)enunar§,

ber Skturtriffenfc^af t

9lujflärung§geieüfc^aften

3n

energifd)

berartige

loerben,

erflenmal

unb ß^renberg, unb ben

®mming^ou§,

äuge=

bie

gebüf)rt ben (Sjrünbern be§

®eutfd}en 93erein§ für

Partei"

©eiüinnabfid^ten

jcbod)

üerfolgt

(JrtüerbSjraede

»eifen.

intere))'iertcr

93erfirf)erung§ne]Ömcr

ber

unb

für bie 93erfic^e=

^l^erbieiift,

jum

getreten ^u fein,

jur

fef)r biel

S)a§

rungSmiffcnfdjaft

91uf!Iürung be§ ^ublifum§ beitragen, ba jenen

bQ§

„93ereinigung

fid^

^frfl(ßcruitö$tpcfctt

^öifjfcnf^aff.

93er-

2)ie

fid^erung§ne^merfcl)ul?oerbäube fönnen

^as

IX.

93eriic^c=

]\ä)

anä) (5d)ul^üerbänbe

genannt, in bcrcn Organijation bie 93crfic^erung§=
fonjumenten gegenüber ben 93erfid)erung§probu=
jenten

Organifation benennt

bie neue

ber beutfc^en ^riüatoerfid)erung".

San. 1910.
3m Sauf bcr 3«it

5)eut»

borauS»

meit

bie§ baburd) ju erflären, bafj in

ift

iJeuerüerfid^erungsfcl^u^üerbanb in§ Seben gerufen

Snglanb

njorben.

breitung in ber Offentlid^feit gefunben

liefen 93erfid)erung§ne;^men3erbänben gegen»
über finb jum Steil früher fdjon Unterne^mer=

?llftuanüiffenfd)aft

öcrbanbe ber 93erfid)erer enlftanben.

©iefe 93er=

feiteni ber 2eben§i3erfid)erung§matt)ematifer regfter

fid^erungSunterne^jmerüerbänbe

nur

einigungen ju bem S^vtd,

finb

machen

ju

^örbcrung.

93er=

einanber 5)?itteilung

mirb

fd)on frü!^ 93er=

©nglanb

in

dlad)
ift

bem

DJJufier

5)ie

Ijat.

iDorjügliti^

9Imerifa

erfreut fiä) be§gleid)en in

^Iftuarafabemie

ber

englifd)en

in ^ranfreid^ ber 93erein ber

franjofifc^en 9Iftuarc, in

ober

("Bätteilungguerbänbe),

unb

gepflegt

über gemeinfame 3nteref)en berü^renbe 93erplt=
niffe

bie 2eben§oerfid)erung

©^ottlanb

bie gafultät

^oüanb

für 93erfici^erung§aftuare, in

bie 9lftuar»

beren 93litgUeber für bcftimmte üJififen
beftimmte 9iormen mittels gemeinfamen 93ebin=

t)ereinigung, in ^ieuijorf bie ^IftuargefeDfci^aft

gungen unb 5;arifen auf ftellen. ®ie 93erfid)crung§=

für 2eben§öerfid)erung§roiffenfd)oft gegrünbet

unterne^merüerbünbc rcoflen alfo ben fd)ranfen=
lofen, ungejügetten Sßettberoerb mit übermäßigen

ben.

Unterbietungen befeitigcn unb

©rünbung

93ereine,

an

9llmerifa

ir)iffenfd)aft

unb ©egenleiftung abmägcnbc Wcid)äft§fül^rung

^ür

bie

tenben

unb

genannten 93erein§,

ber

unb

;

3fitfc^rift bc§

gefamte

^at bie 91ufgabe, in

unb

^rfd)einungen auf bem (Gebiet bc§ 93erfid^e«
rungSmefenS miffenft^aftlid^ ju crforfc^en unb ju

alle

ber (tleinere) 93erein

2)eut)d)er £eben§Derfic^erung§gefcÜ|d)aflcn

®ie

„3eitfd)rift für bie

SroangSlofer 9}eil)enfoIge aUeS SBiffenSinerte

(größere) 9?erbanb ®eutfd)er Seben§'

ber

öerfic^erung§gefeüfd)aften

für bie 93erfid)erung§«

93erfid)erung§roiffenfd)aft",

93erbanb ber §eucrDcrfid)erungen auf ®egenfeitig=
feit, auf bem ©ebiet ber 2cben§i3crfid)erung be=
ftel)en

©eminarS

an ber Uniüerfität ju (5)öttingen ber

„5)eutfd)e 93erein für 93erfic^erungSmiffenfd^Qft"

^eutid)(anb arbei=

geuerüerfic^erungsgefcüfdjaiten

be§

in 93erlin in§ Seben getreten.

f5^euerDerfid)erung§gefeIlld)aftcn

befte^t bie 93ereinigung ber in

mor»

Wük

gefunbe i^onfurrenj unb eine cntfpred)cnbc Seiftung

fe^en.

non

in ®eutfd)lanb ba§ ifodegium

®iefe§ Kollegium mar jebod) nid;t befonber§
ber 1890er 3a{)re ift nad) ber
lebensfähig.

©teile

beffen

unb 1868

flären.

m^^

'^k

renb erftcrer im befonbern gegenüber ben ^-öel^örben

internationale Organifation für bie 93er"

fid)erungS>Diffenfd)iift

1895 gegrünbet

ift

inorben,

unb ben Parlamenten, fomie ber £'ffentlid)feit unb \\mt in 93rüffel ber internationale .(fongrcfe
unb ben 93ertrauen8är5ten ber CcbenSüerficfterung für 9^erfid)erung§miffenfd)aft. 93i§^er t)aben fed)§
bie 3ntcrefien ber i()m angefc^Ioffenen 2cben§» berartige internationale ,(?ongreffe getagt, unb ^roar
:

öerfid)erung§gefeüic^aften ju iüal)ren befircbt
l^at

fi(^

189.". "in 93rüffel, 1898 in l'onbon, 190<i in
^ariS, 190:5 in ^UcuDovf, 190r. in 53crlin, 1909

ift,

Unterer mc^r bie ted)nifc^e ^ortbilbung

ber Seben^'üerfid^erung

]m

3n

9lufgabe gemacht.

unb ^aftpflidjtücrfic^crung beftebt ein
3;arifii)nbifat foiuie ein fog. Unfaü= unb .<i>aft»

ber Unfall»

1

1

in

9Öien.

5)er

näd)fte .^ongref]

foll

1912

in

9lmfterbam ftattfinben.
GJ)en)erfid)erungfiir)iiicnfd[)aftlid)eUnterrid)tmirb

I

pflid)tDerbanb
gefctlidjaften

für

,

ift

ber

bie

IranSportnerfidjerungS'

!

3nternationale Iransport»

an ben einzelnen Uninerfitäten unb an ben S^anbel§l)od)fd)ulcn gepflegt

;

er finbet

eine

bcfonbcrc

j

üerfic^crungßDcrbanb gegrünbct toorbcn

unb

für

''.^iflege

im ©öttinget unb im ^lünd^cnct

93erfic^e'

I

bie midien93iet)=>

unb

unb

Wegenfeitigfeifvgefcll|d)af ten in ber

.^'^agelDcrfic^erung

jeroeiligc getrennte

1910
ber
t.

ift

ebenfalls

(auf 9^etreiben be§ (^encralbireftorS

93aprif(^en
5Rafp)

befielen

Organifationen.

ein

9^crficfterungSbon(

Si'iammenfdjUifj

fic^erung§untenK^mert)erbänbe

in

DJlündjen,

fämtlic^er
erreicht

9<cr-

luorben

rungSfeminar.

X. L'tlfratur. G> c f d) i d} t c. aHaftuö, Rcfd^. ber
iUrfi(^cvuitßcii in 3:cutid)lQub, in lllofiiifl' ilhinb«
fd)Qu bc8 ile, 3o()rfl. VIII (is.-.S); bcrf., Söcitrag
\nx Wcfd). bc8 ill.8, in feiner Dhinbfd^QU XII
(lKr.2);

berf,

3Jac^tt)eifc

i*c!)rc

bcr

'-ycrfic^erung

u.

ftatift.

oflcr ^yerftc^crungSanftalten in S)cutf(!^«

;

841
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e r

f

i

d^ c r

un9§

lanb (1848); .dögler, 3ur ©cfd). ber ©üben, in
Slffcfiivanajafirbud^ IX (1889); gfirenberg, 6tu>
bien jur Ö-ntlüicflungSgefc^. bcr 5üerficf)erimg, in
für bie gef. ä>evfid)eningöttnifenfi.1)aft I
(Sejcfj. bc8 a>.8, im „ftatalog"

3citfd}ritt

(1901); puppert,

—

(1895).

A)

a)

ber

©efd^.

SUIgcmetneä:

8

^DlüCer,

b

e

e

n ö öerfidjerung.

3ur

©efcf).

beä SJ.S

in (Fiujlanb, in 2lnefuran3ial)tbud^ IV (1893) 10;
is vrho in Insurance'? (DJeu^orf 1908); In-

Who

surance Library Association (Softon); B) <5pe»
jielleS: @mmingr)Qu§ Seben u. Sd)öpfungcn
eines beutfdjen ßaufmann§ (1878); Vogler, 3"^
,

®e|d^. ber SDSaf)rid^einIid)feit§red^nung,

XII (1882);

ranjjafjrbuc^

in

842

n.

u.

Cfterreic^

—

2£)ünen, ©efd). beS ^agelöerfic^e»
rungötoefenS in Seutfc^Ianb biä 1895 u. feine
gegenwärtige ©eftaltung (1896); berf., ©ntn3icf=
lung beS §agclüerfid}crungsn)efens in S)eutfd)Ianb,
in3tf)efuran3JQf)rb.XVIII/II(1897)119;9to^rbecf,
Sie gefd)id)tl. ©nttoicflung ber ^Prämienbeftimmung
u. (£ntfc|äbigungSbered)nung in ber beutfc^en §agel=
öerfidierung, Sonberabbrurf anS ber 3eitf(^vift für
bie

D)

,

e

öerfid)erung

üiömifdie

in Slffehiransjafirbuc^ VI (1885);
ßorup, |)Qnbbuc§ berßcbcnSDcrfi^erungen (^ 1885);
berf., JBiograpl^ien aw^ ber ©e)d). ber SebenSt)er=
ficf)erung§ted)nif, in Slffefuranaja^rb. VII (1886);
in 2lf)"efuran3Jaf)rb. IX
ßoren30 Sonti
berf.
berf., Beiträge jnr ©efc^. ber SebenSbeT=
(1886)

6terbe!Qffcn

i

Drganifation ber Sranbfd^abenöerfid^erung
1700/1848 (1905); ed)öfer, 3}ei=
gangenl^eit, ©egenluart n. 3itf"ift bcr gcuerbet"
C) ^aQ,zh
fic^erung in Seutfd]ilanb (1910).
lung

in Slffefu»

©firenaioeig,

JD e

gef.

23

i e

:

n.

a]erfid)erungSaiffenfd;aft

^ t)erfid)erung

:

(18yo);

$ßief)t)erfic^erung

innerung an ha^

VII (1907).

—

Sidger, ®t\6). ber beutfd^en
berf.,

Sentfd)rift 3ur @r»

25jäl)r. 23eftef)en ber rl^einif(^en

a3tel)öerfi(^erung 3U .ftöln (1900j.

— E)

©03x0!=

Unger, Sie beutfd)e 2{rbeiterüerfic^e=
rung, ©ntlüicflnng n. Sßirfung, in 3eitfc^rift für
a5erfidjerung§red)t u. 2Biffenfd)aft V (1899j xxv
fidöerung in tyranfreic^ niäfirenb ber SieDoIution, 125; SDIetjer, Sie ©ntinicflung ber beutfc^en 3Ir=
inSüffefuransia^rb.XII (1891); ©roffe, Sieftaatl. beiteröerfid^erung, im IV. ßongre^ für 3}erfid^e=
ßeibrentcniierfid^erung in 3^ranfreid^ mä{)rcnb ber rungSmiffenfdjaft (1903); 2Bagner, 3ur älorgefd^.
in 2tffefnran3JQ^rb. XIV (1893); ber gefeljlid^en 2(rbeitertierfid)erung Seutfd)Ianb§
JReöoIution
6f)renberg, ©ntfte^ung ber SebenSberfidjerung, in (1903); berf, Sie beutfdje Slrbeiterüerfic^erung,
3eitjd^rift für bie gefamte 3]erfid)erung§toiffenfd^aft ©ntftet)ung u. 2ßeiterenttoicflung (1906).
Kummer SBettieb Don
3} e r ft a a t ( i d) n n g
II (1902) SJlüüer, Sterbefoffen n. Siereinemit a3e=
gräbniSfürforge in ber röm. i?aifer3eit, Sonberab= a}erfid)erungSgef(^äften burd) ben Staat $8em
brucC Qu§ ben neuen 3al)rbüc^ern 1. 31bt., XV. Sb, (1899); emming{)au§, StaatäDerfic^erung (1881);
SDk^aal, Sie Serftaatlic^ung beä S^.S (1882) ; be
3. §ft (1905)
berf., Slnfü^e 3um S5. in ber röm.
ßaifer3eit, in 3eitfd)rift für bie gef. Jüerfid^erungö= Soure^, De I'assurance par I'Etat (^ar. 3-1882)
toiffenjc^aft VI (1906); ümming^anS, ©efd). ber SJer^anblungen be§ 21. ßongreffeS beutfc^erS}oIfS=
SebenSDerfid^erungSbant für S^entfdjlonb 3u ©ol^a toirte (1883; Sieferate öon 23art^ u. SImelung);
(1877); Sie ©efc^äftäenttoicfhing ber ©ermania, gteüftob, Ser Staat u. ba§ S). (1883) ; ^pioner,
£ebcn§Deriicf)erun9§gefeüfd)Qft 3n ©tettin, 1857/82 Serftaatlic^ung beS JÖ.S (1884) ; Sd^äfer, a}erftaat=
(1884);
(1883); Wartung, Sc^Iatoe, Stämmler, Siepreufe. Iid)ung beS i}euert)erfic|erungSttiefenS
Ütentenberfid^erungSanftalt, 3u&ilöiini3ic^rift 3um ü. 3aüi^a, 3ft StaatSanffid)t nottoenbig? (1885);
9. Cft. 1888 (1888); Ser aüg. Seutft^e a}erfi(^e= Sef)mel, Prüfung ber ©rünbe für öffentl. fyeuer^
rungSöerein in Stuttgart (Senffdjrift, 1900) 2tu§ tierfic^erung (1886) g^ulb, £)ffentL u. priDate 3}er=
ber ©efd^. ber OJtagbeburger Seben§t)erfi(!§erung§= fi(|erung, in ber 3eitfc^rift für bie gef. äJerfic^e'
gejenji^Qft (1906); |)ünbrif§, Contributionsof the rung§tt)iffenfd)oft I (1901); Sffiagner, Ser Staat
©fjrenstoeig, 2lffefuran3ia^rb.,
Historj- of Insurance and of the Theory of Life u. baS ai. (1881)
Contingencies with a Restauration of the grand Sntitteilungen ber öffentl. iJeuerüerfic^erung§an=
Pensionary D. Wit's Treatise on Life Annuities, ftalten. 3}gl. ferner bie aügemeinen Sffierfe über
öerfidjerung

:

,

,

;

,

,

:

;

;

;

;

;

in

The Assurance Magazine

1852)
tines,

;

X

VI, VII,

(Sonb.

Notes on the early History of Tonin The Assurance Magazine of the Inberf.,

X

1863); IReabe, The
Story of Life Insurance (SDIand^efter 1903) §en=
britä, The Story of Life Insurance, Qu§ Mac Clure's
Magazine (9^eut)orf 1906) ; '^a^xdixtä^zx, Seben§=
stitute of Actuaries

(ebb.

;

ßerfid^erung
©efd). ber

(Sammlung

ßöfel, 1911).

— ß)

3ut

© ü t e r oerfi(|erung. A) S e e Derfi(i^e=
rung: 5Rea^, ©efc^. be§ europäifcfien Seeberfi^e»
rungsrec^tS I (1870); fflenfa, Diene SBeiträge 3ur
in 2lffeturün3iaf)rb.
©ef^. ber Seeöerfid^erung
VIII/III (1887) 3; etjrenberg, entftef)ung ber
Seeberfid^erung, in 3eitf^nft für bie gef. 5>erficöe=
,

rungitniffenfc^aft,

I)r§g.

Dom

93erfid)erung§ixnffenf(|aft I

ber 2tffcfuran3 u.
bet)örben
(1902j.

beutfc^cn Sßerein für

(1901);

^piafe,

©efc^.

ber f)anfeat. Seeöerfic^erungS»

—

B)

S^euerüerfic^erung:
Ä!Qng=©gger, Sie genetifdje ©nttoidlung ber 3in=
mobiliarfeuerDerfiii^erung in Saljern (1896) ; 3ieg=
ler, Scnffc^rift 3um 25. SSefte^en bc§ a}erbanb§
Seutid). 5Prit)atfeuert)erfid)erung§gefeÜfc^aften 1871
bis 1896 (1897) e^renberg, ©ntfte^ung ber ^euer-;

öerfid^erung,

in 3eitfc!^rift für bie

gef.

a3erfic^e=

rungSttiiffenf^aft II (1902); Seimbörfer, enttt)idE=

a3erfi(5erung öon

SSagner

u.

Srämer,

2)laneS, SDloIbenl^auer,

Söörner.

StaatSauffid^t.

Slllgemeine SÖerfe.

I (1893) ; berf., 3}er=
Sonberabbrucf au§ ber „.fiultur
ber ©egentoart" (1907); Srämer, ». (1894);
Jß. (1905);
3)lane§, ». (1905); Stolben^auer
2Börner, ©runbrife ber allg. 35erfid)erungSle:^re
(1908); berf., ©runbrife ber bef. äJerfic^erungSle^re
(1908); Sie Strtifel „äJ." öon ©mmingl^auS, im
§onbtoörterbud) ber StaatStoiffenfdiaften, 2. 2Inf(.,
öon 23kne§, in ©IftcrS ^anbtoörterbu^ ber SSoIf8=
tüirtfd^aft, Don SÖagner, in Sd)önberg§ §anbb. ber
polit. £fonomie II (1898); DJlaneS, in ©onrabS
Sit. mit bef. 3tüdfid)t
Sa^rbüc^er XXIII 51 ff.
auf Seutfc^Ianb ©mmingf)au§, Sic reid)Sgefe^Iic^e

ßlirenberg, a}erfi(|erungSred)t

fit|erung§red)t,

,

—

:

üleglung be§ ^^riöatDerfi^erungStDcfenS, in f)irt^8
SInnalen (1880) 180 ff; ©Ifter, Sie ßebenSberfii^e-rung in Seutfc£)Ianb (1880); ©. ü. Slßoebtfe, Über
$riüatöerfic^_erung§tüefen,

im

Sd)motIerfcf)cn

3a^r=

buc^ für ©efe^gebung, S]erlDa(tung u. aJoÜSttiirt'
f^aft (1898) 831 ff; Soebicfer, Sie 31eic^§Derfic^e=
rungSgefe^gebung, in S(^motIer§ ftaatS= u. fo3iol=
ttiiffenfdiaftlic^en ^orf (jungen XVI, §ft 4, S. 35 ff
§ager, Sie öffentli(§=red^tl. ^Reglung be§ 5Priöot=

Söerurteilung, bebingte

843

t)erfi(i^eriing§tt)e)en§ in

Sie

benl^Quer,

Teut)cf)lanb (1900); 9JbI--

über bie prtftaten

2luffid^t

rung6untentef)mungen auf ©runb beS
oom 12. mai 1901 (1903).

Söirt

jcf)nft:

3}erfi(^C'

9teid^§gefefee8

Sie SebenSüerfidöerung
©ebauer, Sie fog. Sebenö=

Gifter,

in ®eiitf(l)lünb (18S0)

;

berfidjerung(1895);Gmmingf)au§,©rcn3enber$öer=
fid^erungömöglid^feit, in ben öeric^ten beS 5. intern,

ßongreffeö für S3erfi(f)erungöiuiffenftf)Qft (1906);
©runbrife ber ^jolit. iOfonomie I

ö, ^p^ilippoöid^,

(1906).

SBiffenfci^aft: ßariip, §anbbu(5 ber 8eben8=
öerfid^erungen (1885, Einleitung); ßeucffelb, Sie
2l^eorie ber SSerfidjerung in ber beutfd^en Sßiffen»

—

33enDaItung§red^t

844

ufiD.

anbere 9}erfid^erungä3tt)eige. ©ämtlid)e ^rioatftati»
mit 93orfid)t ju beiluden, ba fie uon ein=
seinen ©efeUfc^aften ausgeben u. oft eine beftimmte
ftifen finb

Xenbeuä oerfolgeu.
©ine umfaffcnbe
t)crficf)eruug

in

Statiftif ber offentlid^en i^iutx=

Seutfd)Iaub erfdjeint

in

jäl)rlid)

ben DJtitteilungen ber öffentlichen 5e"cröerfidl)erung
in DJIerfeburg feit 1870. fiaufenbe DJlitteilungin,
I)nufig ftütiftifdjer 9ktur, finben fid) feit 1902 in
ber ä!oIf§lDirtfd)aftIidf)en Gbvonif ber ©onrabfd^en
3af)rbüd^er für 9JatiouaIöfonomie u. Statiftif.
häufig bieten aud) bie 93erid)te ber §anbel9fam=
mern 2)laterialien, bie fid) aüerbing§ bann meiftenS
auf bie 9]erfid)erung in

bem

Kammer«

betreffenben

3-crncr entf)alten bie 2ial)rbüdöer

für bie gef. S3erficf)erunQ§nnffen=
jc^üft I (1901); itleeberg, 3"!" C'onnonie sreifd^en
S^eoric u. 5)3raji§ im ä.1, in berf. 3eitf(|rift IV
(1904); §al^n, 3" ben 23erid)ten beö 5. intern,

besirf erftrcrfcn.

ßongreffeö für S3erfici)erunggü)iffenfd;Qft JII (1906)
Uff; SBöiTtcr, ©runbrife ber allg. äJerfidierungS»

33Hnifterium be§ 3n»ei"n "'iter ber Sejeidjnuug
„Sie pritiaten 9}er|id^erung§unternel)mungen" in
ben im 9teid^örat oertretenen ^önigreid^en u. £än»
beru I)erau§gegeben. Ser erfte, ba§ Sla^v 1898 um=
Seit bem ^ai^x
faffenbe JBerid^t erfd^ien 1901.
1905, in n)eld)em über bie ©rgebniffe bcä ^aijx^
1903 58erid)t erftattet lourbe, bat jebod^ baä aJlini»

fd^aft, in Seitfd^rift

le^rc (1908).

58ertrag§re(f)t:

Seft)i§,

Sel^rbuc^ be8 Söer»

fic^erung§rec^t§ (1889); ß^renberg, 33erfic[jerung§=

üon Shumonn, SÜallmaun ufw.

ftatiftifd^e

9lac^=

toeifungen.

Sie

amtlid^e Statiftif wirb

öfterreid^ifd^e

bom

(1893); fioinmentore finb crfc(}ienen öon
@erVtb=§agcn, öon ßnebeI=Söberi|^, fflroecfer u.
3Jtaneä (1908, ausfütirlid) mit Segrünbung ufiü.), fterium feine neue Statiftif »eröffentlidjt. 3Iudt) für
öon ©c^neiber (1908), ton §ager u. ;öel)renb Cfterreid) ift man infolgebeffen auf ba§ 3Iffefuranj»
(1908) Steinbad^, ©teüung ber S^erfic^erung im jal^rbud) angettiefen, \vdä)t§ eine gute ©rgönsung
in ben Dom 9leic^ jö^rlid) öeröffentlidjten S^ücf=
S3ifcf)off, Sic SJatur ber ©od^e
5PriöQtre(^t (1883)
re^t

;

;

im

alä Dted^täqueUe
l^eit

u. 3ii^ö"S "i'f

(1885); ©^renbcrg,

93.

bem ©ebiet

g^rei=

be§ 93erfel)r§rcrf)t§,

in ber Seutf^en atunbfdjau (1905) ; berf., a}crfid^e=
rungörec^t, in ber ihittur ber ©egeniuart (1900);
3eitjcf)rift

(1900

für

bie

gef.

a}erfidöerung§toifienfd)Qft

ajcrüffentlid)ungcn ber beutfd)en

u. 190!-!);

bliden auf baä öfterreid)ifd)=ungarifdl)e äJerfic^er
rung§tDefen im abgelaufenen ^üI]x entl)ält. 3tud^
3rant)i gibt f)anblid^c Sabeüen über bie 9tefultate
ber ijfterreic^ifdi=ungarifc^en ßebenStierfid)erung8=
gefeflfd)aften t)erau§.

gür

bie Sd^iueij

ift

eine au§ge3eid[)nete

amtli^e

bem 3al)r 1888 oorbanben, bie 93er=
1886 barfteticnb. Sie fdjioeiserifd^e

Jüercine für 93erfic^erungön)iffenfd)Qft II (1903).
6tatiftif: ©ine omtlidje 9icidE)ö|tatiftif ber

Statiftif

feit

bälluiffe

feit

beutfc^en !Priüatuerfid)erung unirbe erft auf ©runb
beä 9leid)§gefel3eä t>om 12. 9Jlai 1901 eingcfül)rt.

Statiftif erfd)eint unter ber Sejeid^nung „Serid^te
be§ eibgenöffifdien Jüerfid^erungSamtS über bie

SaS

prioaten

faiferi.

t)eröffentlid)t

Sluffid^tSamt für !Prit)att)evfid)erung
feit bem 3at)r 1905 aUjüljrlid) eine

5öerfid)erungßftQtiftif.

23i§I)cr

finb

bie Statiftiten

für bie 3al)re 1902 cinfdf)lieJ3lid) 1906 crfd)icncn.
Siefe umfangreid)en Sabelleniücrfe, bcnen ein über»
fic^tUc^er bcgieitenber Sert angegliebcrt ift, um=
faffcn jebodj

nur

bie unter 9lcid)§auffid)t ftef)enben

Unternetjmungcu, mitbin

3.

23.

nic^t

bie Dlücföer«

fid^erung u. bie Secuerfidjcrung ufiu., ebenfoinenig
bie lebiglic^ in eiujelnen iöunbeSftaaten tätigen
33erfid)erungöanftalten, luel^e nid}t ber 9leid)öouf=
fid^töbe^urbe unterftcüt finb. Sie amtlid)e iiaubcö»
ftatiftif in Seutfc^Ianb beachtet bie ^(rinottierfic^e-

rung

fo

gut

ftatiftif ift

luie

gar nid)t.

2(ud) bie

gänalid) un,yireid)enb.

.RommunaI=

iöci ber 9ieul)cit

2ßaä baö übrige 5(uSlanb betrifft, fo feblt eä,
bou ben ffaubiuatifd}eu i^'ünbern u. ben
Sjierciuigten Staaten, burd)Uieg an umfaffenbcn ju«
üerlciffigen lOlaterialien. Soweit foldje überhaupt
borI)auben finb, pflegen fie im 3Iffefurau3JaI)rbud^
abgcfel)en

fowie in beu 3ül)rbüd)ern, >ueld)e in bcu eiu3elnen
auöaugßmeife mitgeteilt 3U
ßciubern erfdjeinen
werben. Über cin3elne 3üieige ber aiiSIänbifdöen
,

:i<erfid)erungen finben
3ie[Ie

benften 23cbiirbeu.

bunten .darten)

entl)ält

guug, bebingte.

ficb

bie

Hon ber ©ot^aer ßebenöDer«
non 1x70 biö 1902 f)crauä'

fic^crungöbttuf nerfafeteu

ftütiftijdjeu ..^abreöbcrit^lc, meiere unter
ber 23ejeid)nunfl „3uftänbe u. nfortfdjriltc ber beut»
fc^en Vebeuöoerfidjeriing" früher in ttonrabö ^al)X'

gelegentlid) offi-

©ine grapbifdje SarfteUuug ber
ftir aUe ^ulturliinber (mit

auf bie *|iriDatftatiftif angetüiefcn, »Die fie nameut-li^ Don 3tanl)i jdl)rlid) in bem in ilöien er-

befc^rdufen

jebod)

ftatiftifc^en ©rgebniffe

otlaS" (2öien 1901).

fd^einenbcn 3tffeluranjjal)rbud) feit nuumcbr 30 O^b"
ren gegeben wirb.
31uf bie 5Llebcnöücrfic^erung

fid)

9iad)Wcifuugen in ben 33erid}teu ber Herfdjie«

u.

Unüoüfomment)cit ber amtlid)cn Statiftif über
biebeutid)e%iriüat»erfid)erung ift man notgebrungen

ber

in

Sierfit^erungSuuternel^mungen

Sd)loei3".

Slepl)anä

„Slffefuranj-

|3a^nbrcc^fr.J

»iUturtcllunfl, bcMiifltc
^.licrlvaituno

f.

Staats-

1.

unb

Scgnabiöelbflücr-

waltung.

»öcrtwrtUutifloolflrtlufrttton, ber
zelnen Staaten,

f.

ein-

ben betr. Vcinbceartifcl.

gegebenen

ber 'JJatioiuilöIoiiomic

u. Statiftif, fpätcr

bud^ern
alä felbftdnbigeOcftc in Oiena eridjieneu finb. Slud^
bringen jäl)rlid)e
einige grofje SageSjeüungcii
Statiftifen über bie UebenöoerfiC^crung u. einige

OCrid)tC.
crft

plin

Xü'j U^ciwoltungoied)t, wcld)e8

in neuerer 3fi* J"
cntiüicfclt

3taat§red)t3.

l)a\

.

Unter

"ner fclbflänbigen
bilbct

eine

^ikrwnltung

Unterart
ift

jidj

3)iiji-

be§

biejenige

Xätigfeit ber StaalSgeioalt ju bciftc^cn,

lücldje
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53ern)altung§rc(?^t

ausgeübt lüirb jum Sc^u^ üon ^^erfonen unb
(Eigentum foiüic jur görberung ber gefamten

unb

geiftigen

unb

Sntereffen be§ (3taat§

materiellen

giniüo^ner.

feiner

bem Sefen

ü3Jit

wäre e§,

nnüereinbar

9Je(i^t§ftaat§

luenn

3:ätigfeit [id) in rein miütürlic^ getoä^Iten

bewegen bürftc

;

bieje

öaljncn

ber 9ied)t§[tQat trägt üielme^r in

ba| jene Sätig»

bie unerlii^Ud^e i^orberung,

firf)

auf fie bereits befte^enbe
bejogen luerben fönnen, nad^ DJia^gabe
infoioeit

cnttüebcr,

feit

cine§

(SJefeke

bicfer ©efelje

ausgeübt mirb, ober boc^ minbeftenS,

fomeit eS an gefelUid^en Diormen fe^lt, innerl^alb
ber

üom

gesogenen ©c^ranfen bleibt. §ier=

Sted^t

nad^ umfaßt baS 33ern)aItungSrerf)t bie ©efamtl^eit

Organen

ber Diormen, welche bcn
gettJüIt bei

Söfung ber

il^ncn burd^ bie

ber 93enDaItung äufallenben

53egriff ber

SScrioaltung entfpredfjenben ^lufgaben jur 9üd^t=
fddnur bienen foüen.

Sine

ttjefentlic^e

entweber über

unb ^ftid)ten

auf beftimmten

entftetjen

ober bie ?lufred)tcrl)altung

ber offentlidjen 9ied)tSorbnung, namcntlid^ bie 6in«
berfd)iebenen

ber

l^altung

jum ©egenftanb

SuffönbigfeitSgrenjen

Ijaben. §e^lt eS bei 33erwaltungS=

tianblungen an beftimmten 3ted)tSüorfd)riften (wie
eS unter

Umftänben ber ^aU

wenn

fein fann,

bie

33erwaItungSbe]^örben nad) freiem Srmeffen ent=
muffen), fo erfd^eint

fd[)eiben

eine geric^tlid^c

fjier

6ntfd)eibung nid^t angebrad^t, weil bie 5lufgabc

bem ®efe§
fann ba^er faft
überall ber 5ßerwaItungSaft nur im 2ßeg ber 93e=
beS üiid^terS bol^in

3n

ju fprec^en.

9ied)t

gel^t,

nad)

foldjen x^äütn

bei ber ber bctreffenben 5Bef)örbe

orbneten Snftanj angegriffen werben.

übcrge»

Söeil

letztere

buri^ ^efd^tu^ über bie S3efd)Werbc

gewö^nlidl)
entfd^eibet,

^^orberung ber fonflitutioneÜen

ju fdjUd^ten, weld^c

öffentlic^=red)tlid^e,

objeftiöcn 9ted)tSuorfd)riften bafierenbe 9lnfprüd^c

ber Staats^
ipanb^abung fd^werbe

unb bem

©treitigfeiten

bie

eS,

liegt

846

ufro.

fprid^t

fc^lu^fad^en

man

in biefen i^^äHen

üon

S8e=

im ©egenfa^ ju ben 5ßerwaltungS»

get)t bol^in, ha^ jebe @ntfdöei= ftreitfad)en, über weld^e bie S3erwaltungSgeri^te
bung unb 58erfügung ber 53erir)altung§bef)örben burd^ Urteile ju entfdfieiben pflegen.
®aS S)eutfd^e 9t cid) als fold^eS ^at fid^
entioeber bem ®efe^ entfprid^t ober bod^ nidE)t
gegen baSfelbe üerftö^t, ta^ alfo bie (StaatSgen)aIt barauf befd^ränft, 53erwaltungSgerid()te nur für
nad) i^orm unb Sn^alt eine red^tlic^ beftimmte ift befummle SßerwaltungSjWeige einäufe|en, nämlid^
unb bo^ bie ^rioatperfonen an(i) ber (Staatsgewalt für ©treitigfeiten a) äwifdt)en ^kmenoerbänben,

©taatSüerfnffung

gegenüber ben ©d^u|; beS Dted^tS genießen.
S)urd^fü{|rung biefeS 9ted^tSfd^u|eS auc^

gegenüber

i[t

baS SSor^anbenfein einer n)oIjIgeorb=

©omeit

ncten JRed^tSpflegc unerlä^tid).

©taat in

3"^

bem ©taat

feiner @igenfd)aft als

bebarf eS cineS befonbern

freilid)

ber

^^iSfuS auftritt,

Organs

gur (5ntfd^ei=

b) über 5lnorbnungen beS 9iei^Seifenba^namtS,
c) über

^Inorbnungen ber ^^eftungSfornmanbanten

in 9tat}onongelegenl)eiten, d) in ^otentangelcgen=
Reiten,

e) über 51lnfprüd)e auf

©runb

fowie ber Snöalibenüerfid^erung,
jiefiung

ber SßefugniS

f)

ber Unfall=

über ®nt=

jur ?(uSübung beS ©ee=

bung ber babei öorfommenben Ütec^tSftreitigfeiten fd^iffa^rtS= ober ©teuermannSgewerbeS, g) ber
nid^t, ba ber ©taat !^ier, loie jebeS anbere 9ied^tS= ^rioatüerfid^erung in ben püen ber §§ 73/75
fubjeft, ben orbentlid^en ©eric^ten unterworfen beS ©efe^eS Dom 12. DJiai 1901.
3n ben berfd^iebenen beutfd[;en SSunbeSftaaten
fein muB- @obaIb aber ber ©taat in 5tuSübung
®efe^gebungS= ober ÜtegierungSgewalt tätig

feiner

wirb, frogt eS

fidE),

ob

er

aud^ l^ierfür gerid^tli(|

befte^t

für

bie

93erwaltungSgerid;te

i^rer 3u[tänbigfeit,

l^infid^tlid^

5ßefe^ung unb beS bor

if)rer

fann, beia!^enben=

i^nen ^la^ greifenben 5ßerfa^renS feine böHigc

an weld)er ©teile unb in weld^er Söeife. ®er
fouDeränen tfla^t beS ©taatS würbe eS wiber=
fpred)en, wenn btr ©taat in 93ejug auf feine ®e=
fetjgebung einer rid}terUd^en ©ntf^eibung unter=

Übereinftimmung. ^^ür ^reufeen finb ma|=
gebenb bie ©efel^e über bie allgemeine SanbcS»
berwoltung bom°30. 3uli 1883 unb über bie
3uftänbigfeit ber 33erwaltungS= unb 33erwaItungS=

worfen werben bürfte. SInberS bagegen oer!^äIt
CS fid^ mit ben SBillenSbetätigungen beS ©taatS,

gcrid^tSbe^örben

in ^Infprud^

genommen werben

falls

feiner 33onjie!t)ungS=

bie

entfpringen.

abfolut freie

^ier

l^at

§anb ta

ifi

CS

©orge

nid)t

®er ®efe|=

l.^lug. 1883.

genommen, einen

feften,

allgemeinen ©runbfa^ über bie ben S3erwaltungS=
gerid^ten überwiefenen IHngelegen^eiten ober eine

bur^ Definition ber 5ßcrwaltungSgerid^tSbarfeit ju
mu^, fo geben eS ift bielmel^r für bie öffentlid^=rec^tli(^en

innerhalb ber

©d^ranfen

l^alten

wenn ber ©taat bafür
ha^ Organe befte'^en, bie barüber ju

bernunf tgemä^
trägt,

©taatSgewalt

bie

fie fid)

;

bie (Sefe^e gezogenen

ober DtegierungSgewalt

bom

geber ^at babon 5(bftanb

,

;

5Ingelegen]^eiten,
gefe'g,

fei

eS

fei

eS burd^

baS 3uftänbigfeitS=

burd) ©pejialgefe|e,

im einjelncn

©d)ranfen auSbrüdflid) ober burd) gleid^bebeutenbe 9iebewen=
mit anbern SBorten, ob bungen beftimmt worben, ob unb inwieweit ba§

urteilen berufen finb, ob bie gefc^Iic^en
nidit überfd^ritten finb,

51nwenbung finbet.
9ied)t unb ®efe^ S5erwaltungSftreitberfa^ren
wäre eS nid)t unbenfbar, ba| 2Bo bie ©efe^e biefeS 33erfaf)ren julaffen, ift ber
bicfe Prüfung bon ben orbentlidjen ©erid^tcn orbentUd^e 9ied^tSweg bon felbft auSgefd^loffen.
ausgeübt würbe. ®a hiergegen jebod^ praüifd^e ^t^U eS an einer bejüglidjen 33eftimmung, fo
Erwägungen fpred^en, fo l^aben faft alle beutfd^en fann bie bel^örblid^e ^Inorbnung nur im 2Beg ber

iene

^ufeerungen nt(|t gegen

öerfto^en.

^n

fid^

©taaten in neuerer Seit für

bie in Siebe fte^enben

Angelegenheiten befonberc ©erid^te, bie fog. SSer=
waltungSgerid^te, gefd^affen. S)iefen ob=

5Befd)Werbe angegriffen werben.
gilt

aud^

f)ier

ba^ nur ©treitigfeiten

3m

allgemeinen

oben erwähnte Üiegel,
über öffentlid^=red§tlid^c

bie bereits

SßcrtoaUunQared^t

847
unb

?Infprüd^e

bet

öffentUd)en

9icd)t§orbnun9 in grage

gleidienbe

gür

üerfQ^ren.

SQd)en bein

öttentlid)=rec^tlid)er

Sßerjübren (bei einem

,

nid)t

bai

oOOO

nid)t

einer i^lage (bjm. bie Stellung

Sie mu^

ou§.

innerl)alb

ber

^x\\i

gefeljlic^en

|

33cr--

fonbern ein befonbereS

ginfommen üon

Sr^ebung

eine§ Eintrags auf münblic^e 53ert)anblung) bor=

me^r

M

einjpruc^ bei ber 53erQnlagung§=
fommijiion unb gegen bcren gntfc^eibung Se=
rufung an bie 58erufung2fommifiion, bei ^öf)eren
al§

ber

Urteile

erlaffenen

(Einleitung bc§ 33ern)altung§ftreitberfa^ren§

S4)ie

fe^t bie

über bie 33erQn=

5iatur finb,

unb

33e3irf2auafc^üffe ju fungieren.

lagung jur ©tnatSeintommeni'teuer unb ergän=
jung6[teucr(35ermögen§fteuev)ift, ohmi)l biefelben
iDoItung^flreitüerfa^ren

erft=

i8ejirf§au§fc^üffe

ber ®erufung§inftanj

in

33ern)altung§ftreit=

Streitigfeiten

Urteilen ber

unter Umftönben ol§ 9tebifion§gericf)t gegen bie

[tcl)t.

2)ancben unterliegen oud) entfd)eibungen in S)i|ji=
plinarfac^en ber ^Beamten unb fraft befonbcrer
(S5efe^e uerjdiiebene, ben bürgerlicf)en 3icci)t5l'lreitig=
feiten

gegenüber ben

SSerufunglgerid^t

inflanjlic^en

bie 5lutred)tert)aUun9

benen

bei

al§

t)at,

?PfIi(^ten foirie jot(^e ©Ireitigfeiten

^ier^iu gepren,
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uftt).

Objeften ^Berufung unb in p^erer Snftanj 93e=
fd^raerbe an ba§ Dberüerrcaltungigerid^t) einge=

(meifteus jmei 5lßod)en) nac^ 3uftfÜung ber an»
5ufe(i^tenben obrigfeitlic^en^lnorbnung bei

bem

ju=

fc^riftlid) eingerei(^t

ftänbigen 93ertt)altung8gericf)t

bor ben ^rei§au§fd)u^

loerben.

®el)ört

fann

bort auc^ ju ?)}rotofo[l erflärt werben.

3n

fie

ber ^lage

ift

fie

fo

,

ein beftimmter Eintrag ju ftcUen,

^erfon be§ 53eflagten, ber ®egcn»
ftanb be§ ?lnfpruc^§ fomie bie ben Eintrag begrünbenben üatfai^en genau ju bejeid)nen. 3ln

unb

finb bie

43 be§ ßinfomnienfteuergefe^eS üom weitere görmliditeiten ift bie i?lagefc^rift nid^t
1906 bjm. § 33 be§ Grgänjung§fteuer= gebunbcn. 2)ie örtlid)e 3uf*änbigfeit unter ben
5lnge»
gefe^eS bom gleid)en %ao,), roä^renb bei ben i?om= erftinftanjlid^en ©erteilen rid)tet fid^ bei
munalabgaben bem l^ierju ^erangejogenen gegen legen^eiten, meiere fid) auf ©runbftürfe bejie^en,
ben feinen ginfprud^ üerrcerfenben Sefc^Iu^ be§ nacf) bem Sejirf, in melcfjem bie Sad)e belegen
®emeinbeDor[tanb§ lieber bie Allagen im 93er= ift, in allen fonftigen göUen nadj bem Ort, roo
maltungsftreitoerfa^ren of|en fte^t (Dgl. § 70 be§ bie in ^nfprud^ genommene ^erfon ober ^orpo»
ßommunalabgabengeje^eS ßom 14. Suli 1893). ration ober 33e^5rbe i^re 2Bof)nung bjft). il^ren
gbenfo finiift 9^9«" ^i« ^(norbnungen 1. ber Si^ t)at

jü^rt (Dgl. §

19. Sunt

2ßcgepoUaeibef)örbe, meiere ben 53au unb bie Unter-^Qltung ber öffentlid)en SBege ober bie ?luf=

2)a§ in ber t^orm eine§ f ontrabif torif d^en Partei»
projeffcS

fid^

Söertt)oltung§=

boUjie^enbe

bringung unb 93erteilung ber baju erforberlidien
ßoftcn ober bie 3nan)prud)na^me bon SÖegen für

gerid)t§ber fahren

ben öffentlid)en 53erfe^r betreffen, unb 2. ber für

net

im allgemeinen bem

ift

jibilprojcffuolifc^en 33erfa^rcn nadjgebilbet, jeid^«
fic^

jebod) bor biefem baburd) au§,

ba^

e§

ben

SBa^rne^mung ber aßafferpolijei juftänbigen 58e-- ©erid^ten eine freiere Semegung geftattet. 3Jnf=
^örbe wegen Stäumung oon ®räben, $ßäd)en befonbere fann ha^ (^Jcric^t unjuläffige ober für
unb SBüfferläufen al§ Dicd)t§miltel innevf)alb ^raei unbegrünbet gel)altene 5?lagen fofort jurüdfmeifen
2Bod)en ber ßinfpruc^ on bie ili>ege» bjm. unb bei fc^lenbem au§brüdlid^cn 'Eintrag auf
©cgen ben barauf münbli(^e 5ßer^nnblung ol)ne bicfe enlfd^eiben.
2ßaiierpolijeibel)örbe [tatt.
begrünbet er=
ergclienben ©efd^tu^ ift raieberum bie ^lage im ^luterbem barf e§ bei ben für
ad^teten ^ilniprüd)en bem 53etlagten burd) 93efd)eib
58ern)altung§ftreitDerfa^ren gegeben.
2)er

be§ .U'läger§ aufgeben.

2ßäf)renb für bie 5l^enDaltung§rec^tfpred)ung in
ber pd)[tcn 3n[tanj ein au§fc^liefelid) ^ierju berufeneS ®erid)t, ba§ Cberbermaltungsgeridjt ju

bie ^flaglüSfteßung

5Berlin befielt, finb bie mit ber 33ertt)altung§red)t=
fpred)ung in ben unteren ^nftanjen betrauten 53e=

beantragen ober ba?ienige 9ied)t?mittel einjulegen,

körben, firei§= (Stabt=) ^lu^fd^ufe unb 5Bejirf§Qu§)d)uB, jugleid) SSermaltungt'bel^örben, bie be»

fd)eibun9 ergangen märe.

[timmte ^lngclegen{)eitcn burd) 53ef d)luf} ju crlebigen

unb nur

in

^luSübung

i^rer richterlichen ^.)Uifgaben

ta^ bierfür borgefc^riebene befonbere 33erfül)ren ju
bcobaditen {)oben. 2ßeld)e§ bon ben beiben unteren
93crn)altung§gerid)tcn

leiben bat,

ift

in

nic^t

erfter

burcft

^Inftonj

allgemeine

ju

ent-

flieget,

biermit nic^t jufviebcnen

'•^nirtci

bie

flebt e§ frei,

^Inberaumung ber miinblid)en iver^anblung ju

wenn

meld)e§ jultiffig märe,

ber iBefd)eib al§ Snt-

i?ommt

e§ jur

münb=

Sitjung be§ (berid)t§ er«
folgenben 53er^anblung, bor meld)er ben ^arteten
©elegen^cit jur fd)riftlid)en (frflärung gegeben
liefen,

in

wirb,

fo

öffentlidber

finb

^^arteien

bie

CMerid)t au§brüdlid)

lid)cn (f rfd)cinen berp[li'd)fct.

in

ber 'Jiegel burc^

—

nur, wenn e§ ba§

angeorbnet
jebc

l)at,

jum

Sie fönnen

pcrfön-

fid) fonft

mit 'iUillmad)t au§»

^erfon beitreten

laffcn

unb

eine

^cbenfaüa
^at ber .ftrei§au§)c^uf5, an beffen Stelle in ben
einen felbftänbigcn .Qrci§ bilbenben Stäbtcn in
ber IHcgcl ber ©tabtau5fd)ufj tritt, nur in erfter

^urüftenbc

3nftani, berSSe^irf^außfc^ufj balb al§ erftinflan,^«
lic^cß balb ol§ ^Berufungsgericht gegen bie Urteile

gelten

be§ ßrei§' (Stobt«) ^lu§id)ufje§, ba§ Cberber»
rcaltung§gerid)t, obgcfeben bon mcnigen trauen,

Dieic^ejibilprojcfeorbnung aufgeftclltcn ©runbfäije.

fonbern bur(^ gin.^elgefetie beftimmt.

rao e§ in erfter

unb

le^Uer

3"ftan} ju entfc^eibcn

ßrgän^ung unb ^Berichtigung ber
recl)tlid)en

tolfäd)lid)en

unb

^Infübrungcn bcrbcifübrcn. (frad)tetbo§

(Mcrid)t eine 53cmcifiaufna^mc für erforberlid^,

febcn

bierfür,
(bgl.

i;8

fo

bon einigen iBcJonberbciten abge»
76/79 bc^ 2.5.1W.), bie in ber

3n§befonbcre gilt
baS ©eric^t nad)

freie

SBcmeiSioürbigung, fo bafj

feiner

freien,

au§ bem gonjcn

S5eriuQltung§te(^t
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Inbegriff ber 93er^Qnbhmgen unb Sciücife gt=
überjeugung ju cnt)(i)eiben t)üt 6ine

©rünben

fdjcibinig lüiib

5lu§fertiguiig

Dcr[el)ene

ben ^arteten

i[t

|ie
jie

bie angefod^tene (Sntfdl)eibung

ober bie ftotttjaften 3ied^t§mittel in ab=

meid^enber

eöcutueÜ

Sffieife

bem

bie ^Berufung
letjtcrer

geregelt finb,

ben ^Parteien unb

be§ ^rei§au§fd)ufje§

S^orfifeenbcn

an ben S8e5irf§au§fd)u^
geurteilt,

in cr[ter Snl'tonä

ju.

fo finbet

rufung an ba§ ObernermaltungSgeridjt

[tatt.

^at
^e=
®ie

5ri[t jur (Sinlegung biefe§ 9tec^t§mittel§ beträgt

regelmäßig

^mei

[teUung be§ Urteils,
i[t

beginnenb

Sffiod^en,

f^ür bie

nur Dorgefdirieben, ha^

gorm

mit 3u=

ber ^Berufung

biejelbe bei

bem

©erid^t,

gegen beffen ©ntidjeibung bie ^Berufung gerichtet
mirb, fd)riftlid) angemelbet unb gered)tjertigt mer«

ben muß.

Tiad^bem

^Berufung jur
fertigt lüorben

i[t,

(ügl.

ber ©adjlage geeignete Snftanj öerweift

2Bieber^olung
anorbnet

(ügl.

©rgänjung beS

ober

§

6obalb baS
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eineS SSerroaltungSgerid^tS

jur S'DaiQSüonftrcdung in

fid},

ftredungSflaufel bcbarf.
finbet
flatt

2)ie 3iöflngSüonflredung

im 2Beg beS S^DüngSöermaltungSüerfa^renS
unb mirb bom S3orfi^enben beSjenigen ©e=

rid)tS,

meldjeS in erfter Snftanj entfd^ieben

bem

bie

enblidf)

fo

l^at

Soften

Söert beS ©treitgegenftanbS ju bemeffenbeS

im ^öc^ftbetrag beim
60 M, beim Dber=

melc^eS

üermaltungSgeric^t

ju beridjtigen

fomeit nid)t ge=

befonberer gefeilterer S^orfdjrift biefe Urteile

enbgültig ober bie gegen

fie

ftattfinbenben 9^ecrt§=

mittel in abmeic^enber 2Beife geregelt finb,

^Parteien boS Sted^tSmittel ber S^eöifion

DberüermoltungSgeric^t

büß

mit

ber

ben
ju,

nur borouf geftü^t merben fann, boß
1. bie angefochtene ©ntfc^eibung auf ber ^läjU
onmenbung ober auf ber unrichtigen 5lnmenbung
be§ beftet)enben 3{e(^t§ berul^e ; 2. boS SSerfal^ren
an mefentlid&en !DMngeln leibe. Db unb mann
biefe 33DrQU§fe^ungen gegeben feien, ift im ©efe^
nit^t beftimmt; e§ entf^eibet barüber ba§ ©erid^t
nad) freiem (Srmeffen. gür bie ^^orm unb ^^^rift
ber üiebifion fomie boS ^erfal^ren fommen burd^=
weg bie gleid^en Sßorfd^riften jur ^Inmenbung,
meldte oben für bie ^Berufung bjtt). ßlage an=
biefelbe

geführt finb.
SBeitere

orbentlid^e

l^nben

Sted^tSmittel

5t5aufd)quantum,
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JW" nic^t überfteigen barf,

außerbem toerben i^m

;

5luSlagen be§ 33erfa]^renS,

g.

bie

33.

bie

baren

S^ugengebül^ren,

fomie bie erforberlidjen baren SluSlagen beS ob=
fiegenben Seils,

bie

3. SB.

auS 3Ba^rnel)mung beS

SlerminS ertt3od)fenen baren Unfoften, jur Saft ge=
legt. ®ie ©ebü^ren eines Ütec^tSanmaltS beS Db=
fiegenben 2;eilS

i)at

ber unterliegenbe

%n\

jeboc^

äBa^rne^mung
ber münblid)en 53er^anblung öor bem SBejirfSauS^
fcl)uß unb bem OberüermaltungSgerid)t ju jaulen
finb. Saut § 107 beS 2.33.©. mirb jebod) in be-

nur infomeit ju

ftimmten

erftatten, als fie für

gällen

quantum gewährt,

grei^eit

bom ^ofien=^aufd^=

33. in

3lrmenangelegenl)eiten

3.

allen öffentlid^en ^Irmen^, ^ranten=, 3lrbeitS=

SefferungSanftalten,

ferner

an bo§ milben Stiftungen, fomeit

5[RQßgabe

be§ SSerfal^renS an=

ber unterliegenbe Xeil ein nad^

beim ^luSbleiben nac^ ?age ber 53erf)QnbIungen
merbe entfd^ieben lüerbcn
boS @cie| !ennt alfo
ba§ SBerfäumniSurteil f)ier ebenfomenig mie in
erfter Suftonj ; ba§ ®erid)t fann iebod) aud) in
jmeiter 3n[tQn5 jur ^lufüärung be§ ©ad^tier^altS
ha^ perjönlid^e ©rfdjcinen einer Partei anorbnen.
gür bie münblic^e S3er^anblung bie ^BemeiS»
Qufnofime, 58emei§mürbigung unb UrteilSfäÜung
beim ^Berufungsgericht gelten burd^mcg biefelben
©runbfä^e ftie beim ®erid)t erfter Suftonj.
©egen bie bon ben SejirfSauSft^üfjen in jmeiter

maß

!^at,

öerfügt.

53erl^anblung unter ber 58ermarnung üorlabet, ha^

SnftQttä erlaffenen Urteile fte^t,

Sefä^igung
baß eS erft

ofine

nodj, lüie ein jiDilprojeffnolifcfteS Urteil, ber 5ßolI=

ßreiS= unb SBeäirfSouSfd^uß

,

bie

beS 2.33.®.).

Urteil

lungen an ba§ ©erid^t ber jmeitcn Suftanj ab,
mel^e» alSbann bie Parteien jur münblicf)en

;

unb

Sßerfal)renS

bie 9ted)t§fraft erlangt l)at, trägt eS bie

2BüS
bie
©egenerüärung juge= belangt,

gibt jenes ®erid)t bie 53erl)anb=

ouf^ebt, bie <Baä)t

jur onberireiten 6ntfd)eibung an bie boju nad)

bem 33erufung§gegner

fdjriftlid^en

üieftitutionSfloge

fomeit

Snt=

gefeljUd^er 2)Drfc{)iift enb=

md)\ gemäfe befonbcrev
gültig

fo [tcl^t,

bie

m

©c^t

ber

jugeftctlt.

non einem ^rei§Qu§fd)ujj üu§,

bjm.

52id)tigfeitSflage

bie

bo§ 5iä^ere ^.^.O.
541/552). ^uftän«
big für beibe ift ba§ DberöenDaltung§gericl)t,
meld^eS, falls eS bie ^lage für begrünbet erad^tet,

jc^öpftcn

mit
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ufttj.

jelne

Familien

öffentUdjen
^irdfien,

bie

ober

SBaifenl^äufern

fie

nidi)t

5]5erfonen

58ol!Sid)ulen

^Pfarreien ufm.,

,

unb
unb

bloß für ein=

beftimmt

finb,

gelehrten

3lnftalten,

i^re

©innal^men

foioeit

etatsmäßigen ?luSgobennid)tüberf(^reiten, @ine

33ereinfadl)ung beS 33ermaltungSgeridrtSt}erfa^renS

auf breiter ©runblagc ift in Preußen feit 1909
in bie 2Bege geleitet. 6ine befonbere 3mmebiat=
fommiffion ift mit ber 33orberatung beauftragt.

Sn 33at)ern ift ä^nlid^ mie in ^reußen baS
©ebiet ber S^ermaltungSgerid^tSbarfeit ni^t all=
gemein abgegrenjt, nielme^r ift nad^ ber fog.
@numeratiDnSmetl)obe ben ©efe^en öorbe^alten,
bie einjelnen Died^tSberbältniffe, über meiere bei
entfte^^enben Streitigfeiten bie33ermaltungSgerid^te

mo^I ober 5U befinben ^aben, nälier ju bejeidinen. ^laä) ben
fennenfie unter benfelbenS3orau§feiungen, inbem= bieSbejüglid^en ©efe|en, inSbefonbere bem ©efe^
felben Umfang unb tnnerl)alb berfelben t^riften öom 8. "?lug. 1878, befd^ränft fid^ bie 33ertt)al=
mie bie Ü^eidjSjiöilprojeßorbnung außerorbent= tungSgerid^tSborfeit nur auf ©treitigteiten über
lic^e Sted^tSmittel gegen fd)on red^tSfräftig bffentlidje ^itäjk unb ^flid^ten fomie bei 3fiegreß=

moßgebenben ©efe|e

nic^t jugeloffen

gercorbene Urteile, gleic^Diet,
le^t

;

toeldE)e§

über ben ©treitfaü entfd^ieben

©erid)t äu=

l)at,

nämlid)

onfprüdjen gegen SBeamte auf bie (Jntfd^eibung ber
öor^er ju erlebigenben 33orfrage, ob ber 3nan=

S3crh)altung§re(3^t

851
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ufra.

fpruc^genommene \\ä) einer Überfdjreitung feiner 2)ie 53ermaltung§be()örben finb beredbtigt, il^rc
geiDorbenen
(5nlfd)eibungen
im
^mtsbefugniüe ober bcr Unterloffung einer i^m rcd)t§fräftig
obliegenben ?lmt§bö"blung fc^ulbig gemad^t {)at. 3tüang§iüeg mit benfelben DJiitteln ju boUftreden,
in ben unteren

?n§ 33eriDaltung§gcrid)te fungieren

unb

Snftonjen bie allgemeinen Unter=

Senoaltung (Semeinbe»,

innern

ber

bet)i3rben

9JiitteI=

i?rei§regierungen,

®iftrift§üerioa(tung§be]^örben,

J^ümmern be§ Innern,

Umftiinben quc^

unter

JRegiernngstinanjfammern) unb in oberfter 3n[tanj ber 3.^enüaltung§gerid}t5bof äu 9]^ünd)cn,

meldte

jum 5Joll5ug rec^tSfröf tiger

lidjcn

3tDang§oollftrcdung

Urteile in bürger-

gegeben

9teci^t§ftreitigteitcn

obliegt

2)ie

finb.

ben

ber Siegel

in

2)iftritt§Dertt)altnng§bcbörben, inclc^c

bi^^^bei

fid^

©c«
46 be§

foiüobl \i)ttv eignen 55olljug§orgone al§ bcr
rid^tSDotljieber bebienen

fönnen

(ügl. ?lrt.

oorgcbaci^ten ®cfe|e§).

Sn 9B ü r 1 1 e m b e r g ift bie 53ertt)altung§rec^t§=
%xn. 10/11 be§ ®efetje§ bom pflege eingeführt burc^ ha^ ©efc^ öom 16. ©cj.
8. 5lug. 1878). S3on biefen 5lu§nn^men abgelesen 1876. ©ie n)irb ausgeübt burcib bie i?rei§regie=
^ot ba§ ©efeti einen allgemeinen ©runbfat^ über rungen unb ben i^errt)altung§gerid)t§bof. '5)oneben
bie i?rage, loelc^eS ®erid)t in erfter Snftanj ju bilben bie ^IblöfungSfommiffion, ba§ Oberberg»
ber jebod^ in einzelnen flauen

ftanj

im

unb

letzte

3n=

e§

regelt

fid)

(ugl.

bilbct

aufgefteÜt;

nid)t

entfc^ciben l^abe,

bie§

erfte

(Jinjelfall

nad) ben majigebenben (Jinjel^

amt, bie ^fntralfteüe für !S?anbe§fulturfad)en unb
^ommiffion für ^lufbebung be§ 2cbn§tierbanb§

bie

gelegen, ttjobci al§ Siegel f)ingc[teUt loerben fann,

in ben burd)

bo^ „bie S3eriDQltung5bebörben biejenigen

löiefenen

maltungsredjtfad^en

al§

5ßertt)üUun_g§gerid)te

^abcn, lüeldje in ©egenftanben

entld)eiben

5Ber=

ju

if)re§

bie§be3Üglid)e

©eje^e if)ncn übcr=
bie

5)3arteiftrcitigteifcn

crfte

Snftanj,

mäbrenb ber 53ermaltung§gerid)t§bof bisi^bei al§
5ßcrufung§gerid)t in 3?ctrad)t fommt. S^a§ für bie

SIBirfung2freiie§ al§ 33erraaltung§be{)örbcn fii^ er=

ganje S3enDaltung§gerid)t§pflcge

geben" (Stengels Söörterbuc^ II 736). ^Ibmeid^enb

ma^gebenbe @efe^ Dom 12. '•Mq. 1879 befiimmt
neben anbern (5onbergefet;en, für njcldbe ©adben

Dom

preufeijdjen Died^t fann eine ftreitige

Baä)t in

leMer Snftanj ftet§ on ben 53erti)altung§gerid)t§=
2)a§ 93erfaf)ren öor ben 53er=
!^o°f gebracht werben.

in

fiinie

erfter

au§f dblie^lid) ber 33ermaltung§gericibtsbof juftänbig

unb melcbe ©ad)en in erfter Snftanj an bie
ift,
©runbfä^en ber ^rei§regierungen unb erft in ber 5ßerufung§inftanj
DJiünblidjfeit unb !LnentIid)feit; ^InmoItSjraang an jenen (Sierid)t§I)of 5U bringen finb. ^u ben
geboren befonbcr§ bie fog. 9icd)t§be=
beftebt nid^t, ebenfoioenig eine 53emei§(üft im 3ioil= erfteren
tt)altung§geri(^ten beruf)t auf ben

bie Ermittlung ber obief= fdbtt)erbefad)cn, bie bie bcrmeintlid^ bem öffent=
unb T^cftftellung be§ ©ad)üerbalt§ lid)en 9ted)t mibcrfpred)enbe 53erlc|jung Don ;^^nbi=
einer Ginjelpcrfon
ober einer
üibualintcrefjcn
ii)iefcr ift ba^er
liegt t)ielme()r bem 9iid)ter ob.
bei ber ^Beroeilioürbigung, bei meld)er er fic^ non öffentlid)en ^fovporation bnrd^ eine 5}ermaltung§=
freier Überzeugung leiten laifen foll, nic^t an ba§ bcbörbc jum föegenftanb l)abcn. SDiefe 9icd)t§=
Don ben ^^arteien erbrachte SBeioeiSmaterial ge= beji^mcrbefad)cn fetjen rcgclmäfjig Dorau§, bafj bie

Sinn

projeffuQlifdöcn

;

tiDen 2Babrbeit

bunben. 9lud)

i[t

e« burdiiüeg nid)t nötig, bafi bie

im Termin erfd)cincn bleiben beibe am,
nadb 2nge bcr Elften enlid)ieben. 1)a§ ®e=

Sßartcien
fo njirb
ridbt

;

bat feine mit

ben ^^arteien
orbentlicbe

©rünben

jujufteOen,

9ied)t§mittel

Derfe^ene (<'-ntid)eibung

bagegen boS

meld)en

bcr

SBefdjmerbe

jnftebt.

3ni
^nftanj ber

53ertt)altung§inftan5cn fiimtlid) crfd)öpft finb.

©egenfatj bier^u luerben bie in

erfter

0:ntfd)eibuug ber .(?rci>3regicrungcn uutcrliegenben
„^artciftrcitjacbcn"

Streitigfeiten

genannt,

in

einem cinjelnen ober bem

iüeld)en

ber

juglcidb

ba§ 33ermögen§intercffe einer öffcntlidjen

einjelne

©ie mufj regelmiifjig inncvbalb einer g^rift öon Korporation (cDcntucll and) Jvi§fu§) Dertrelenbcn
14 Xagen eingelegt toerbcn, unb jmar regeU Organe bcrfclben ober bie Organe ^^lücicr foldjer
l!a§
mäf^ig bei bem Öerid)t, bcfjen Gntfd)cibung an= .(?orporationen ciuanbcr gcgcnübcrftebcn.
gefodjten njirb. ©ie fnnn fid) fomobl auf OJiangel 33erfal)rcn Dor ben iämtlid)cn ^^crmaltung?gericbten
be§ S3erfa^ren§ al§ and) auf ben ^nbalt ber regelt fid) im allgemeinen nacb ber 5Kcicb?jiDil6ntfd)eibung belieben
fc^tüerbe

bcr

;

borb braud)en bie bie 5öe=

begrünbenbcn latfadjcn

nid)t

angegeben ju
auncrorbcntlid)c§ yied)t§miltel gegen

33efctiücrbean§legungöid)rift

tücrben.

5ll§

redjt^frtiftige

gerid)te fennt

Gnlfcbeibungcn

ba§

!ikriraltung«=

bcr

bot)ri)c^e 9ied)t

nur

aufnabmc be§ 53erfabren§, nämlid)
IDO

fd)on in

bie SlMebcr»

in

bem ^aü,

glüubboft gcmod)t mirb, bafj bie bercita ent«

fc^iebcue

fd)icben

©frcitfac^c

morbcn

üorau§fid)tlid)

loöre, raenn eine

befannt gerocfcnc 3:atfod)e

anbcr? ent«

bamol? nod)

l)iltte

nid)t

mitberiidiid)tigt

Ta^jenige 58crn)Qltung§gerid)f,

loerben

fönnen.

iDcld)c§

ben legten i^cjdjcib

pro^cfjorbnung, jcbod) mit ben ^^lbiüeiciö""gf"' bafj
bie 53cnualluug?gerid)lc bei

bcftanbs an bie

ber ''^Mirteicn nid)t

Ermittlung bc§ lat-

unb
gcbunbcn

'Jlntrcigc

53c»üci-3anfrefnugen
finb

unb

bafs unter

Don einer
münblidjen 5^evbanblung abgcfcben mcrbcn barf.
Oicbcn ber 93erufung fcnnt ba§ mürttembcrgifd^c
llmftänben, obnlid)

9Jcd)t aud) bie

be§

.zitierten

id)iücrbe

in

lüic

^>reufjen,

aiMcberanfnabmcflage {Dgl.
(Mefejje»).

Tic auf

eine

^Irt.

52

iHed)t§be'

ergangene Entid)cibung be« 5?eriüaltung§-

gcrid)tvbof§

fnnn nur feiten? bcr beteiligten

iDallungöbebörbc mit bcr

''J(icbtigrcit*:flagc

^l^er-

megen

ber recfjtäträftig

ffompetcnzübcrfdjreifung angcfocbten mcrbcn; in

gemorbenen ©od)e gegeben bnt, bnt oud) über bie
ÜBiebcraufna^mc bc§ 53erfabren§ ju entfc^eiben.

biefcm ^all bat bann bcrjclbc ©cridjt^bof in ber

in

5Jefe^ung mit fiebcn DJMtglieberu bie Entfc^cibung

;
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58crrt)altung§red^t ufm.
x^ür bie Söotlftvcdfunfl bcr Urteile

treffen,

ha^ ©efeb Dom 18. 5Uig, 1878 nm^gebenb.
S)em ©ro^^crjogtum 53 a b c n gebührt

ift

ba§

SSerbienft, bie 5i.^eriiialtiing§9erid)t§barfeit jucrft in

^cutfdjlQnb jur 6^infiil)rung gebrad^t ju fjaben,
nämlid^ burc^ ba§ am 1. Oft. 1864 in ^roft ge=
tretene ©efct^

öom

Ott. 1863. 2)ie bamolä gc»

5.

injmifd^en lüefentlid^

fd^affenen Slcrl^ältniffe finb

tierboDfümmnet bur(^ bie ©efe^e Dorn 24.

folgenbermo^en geregelt

tung2re(f)t§pflege je^t

ift.

im ®efe^ üon 1884 aufgeführten @egen=

'Itur bie

—

ftänbe

^^ebr.

14. 3uni 1884, wonach bie 23ertt)al»

1880 unb

fämtlii^

Diatur

öffentlid^=re(j)ttid)er

—

unterliegen bcr (Sntfc^cibung burc^ 5BenDaItung§=
gerid)te

;

au|erorbentIic^e 9ted)t§mittel in ber

3ieidj§jibil=

proje^orbnung aufgeftellten ^ebingungen.
2)ie ©inoerleibung bon 6 1 f a ^ = S o 1 r i n g e n
in baS S)eutfd^e Dteid) l^at auf bem ©ebiet ber
^öermaltungsgerid^te fo grofje iünberungen jur
t^olge gefiabt, ba& bon ben früheren 9ted)t§=
1)

juftänben unter ber franjöfifd;cn ^errfd^aft nur
nod^ geringe
rul^en

biefe

©efe^

bom

©puren

@§

ju erfennen finb.

^tnbcrungen

be=

auf bem

!^auptfäd)lid)

30. 5)e}. 1871, wonach bie

5Bertt3aI=

tung?geridht§barfeit an Stelle ber ehemaligen ja^l^

unb

SSeriDaltungSgerid^te nur nod^ ausgeübt
wirb bon bem SSejirfSrat, ber au§ bem 5ßejir!§=

üon

ein=

präfibenten al§ 33orfi^enbem

im @efe| genau

5lbgefel^en

bejeid^neten ?lngelegen=

Reiten, über irel^e ber 5Bertt3aItung8geric^t§^of in

unb

erfter

red^tefröftige Urteile bie ^lage auf 2Bieberauf"
nol)me be§ 33erfa]^ren§ nur unter ben für biefe§

qI§ fol^e fungieren bie SejirfSräte

ber 33ern3aItung§geri(f)t§]^of.

jelnen

854

Snftanj entfc^eibet

lelUer

bal^in

!^auptfäcf)Iid^

©taat

einerfeit§

©treitigfeiten

—

e§ gefjören

jmifrfjen

—

,

fonft überall ber 5ße»

ift

Sejir!§präfibium§

als

bem auS ^t^n

fowie

unb ben 3iäten be§

93eifi|;ern

gebilbet

wirb,

ü[RitgIiebern beS 5[RinifteriumS

beftefienben ßaiferlidjen 9tat.

bem 58erufung§gerid)t

unb ^ommunalberbänben ober

^riöaten anberjeit§

reid)en

für alle

Setjterer fungiert als

bom

53ejirfSrat in erfter

Snftanä entfc^iebenen Streitigfeiten, foweit nid^t
in einjelnen burd^ bie ©efetje befonberS bejeic^"

unb jmar: neten gäHen bie Berufung auSgefdjIoffen ober ber
1. bei ftreitigen 5tnfprüd)en in öejug auf ein ^aiferlid^e Stat nic^t unmittelbar juftänbig ift.
©runbftücf berjenige lßesirt§rat, in beffen ^Bejirf Sie ^rage, bei weld)en Streitigfeiten überl^aupt
bie ftreitige <Ba<i)t liegt 2. bei (Streitigfeiten üon bie 3uftänbigfeit
ber S3erwaltung§gerid)te be=
in erfter Snftanj juftänbig,

jirfSrat

;

^Berbänben mit i^ren 5(nge=
l^örigen ober ber letiteren untereinanber ber 58e=
jirfSrat, in beffen Sejir! ber SSerbanb feinen ©i|
Dffentlid)=red)tlid^en

|at

ben übrigen fallen ba§ ©erid^t, in

in

3.

;

beffen Sßejirf ber ^Beflagte ico^nt bjm. feinen

Sä^t

4.

l^at.

fic^

juftänbige ©erid^t noc^ nid)t finben,
ber

S3ern)aItung§gerid^t§^of

in

fid^

ha§i

fo

äfinlictier

2Beife lüie ein 3ibil=

pro3e^ bor ben bürgerlid^en ©eric^ten.
eine

alfo

beftimmt

5]3roäe^geric^t

S)a§ Sßermaltungaftreitüerfal^ren

Snftanj.

erfter

boEjiel^t

©i^

nac^ biefen brei ©runbfä^en ba§

ßlage tJorauS, über

loeldje

6§

nacf)

fe|t

@in=

grünbet

lö^t

ift,

33etrad}t,

®runbfä|en ber
ßr^ebung einer fd)riftUc^en ^lage borauS.
'2)iefelbe wirb bon 2tmtS wegen bem ©egner jur
Beantwortung .^ugeftedt. 3n bem alSbann anju^
beraumenben SBer^anblungStermin muffen bie
fe|t

^arteten entweber perfönlid) erfd;einen ober
spartet bie

3n

l^auptungen

nad^ Sage ber Sitten entfc^icben
befielet
tt)ei§

nur cor bem

burd^ 6ibe§jufdt)iebung

Urteil
gefteflt.

mirb ben

©cgen

;

3lniDalt§ätt)ang

S3ertt)aItung§geric[)t§^of.

5]ßarteien

ift

unjuläffig.

iße»

S)a§

bon 51mt§ lücgen äu=

ba§felbe, fofern e§

bom

Sejirfsrat

öon einem 5}io=
nat ber 2Beg ber ^Berufung offen, wobei neue
Satfacfien unb 33ett)ei§mittel angefüf)rt werben
bürfen. gü^It fid[) eine Partei bor ßrlafe be§ (£nb=
erging, fte^t inner!^alb einer grift

Urteils ober in beffen

fügung bea

^sroje^geric^itg bjm. ber 33onftredEung§»

belörbe befi^mert,
in einer grift
einzulegen.

Slusfü^rung burd) eine 5?er=

fo fte^t eS i^r frei, in ber 9?egel

bon gwei 2Boc^en

Urteile

bie

Sefd^werbe

be§ 5ßertt)aItung§gerid)t§f)of§

fönnen mit ber 53e^auptung ber Unjuftänbigfeit
be§ ®erid)t§ ober ber ©ewaltSüberf^reitung Ie=
biglid^

Dom

53ertreter be§

feitSbefd^toerbe angegriffen

biefeS

9ted^t§mittel

"ift

Staats mit ber Diid^tig»
werben ; juftänbig über

ber l?ompetenägerid^t§^of.

Übereinftimmenb mit ^reu^en fennt Saben gegen

®a§

im allgemeinen nod^ ben
SteidöSjibilproje^orbnung unb

in öffentlicher Sitzung münblid^ t)er!)anbelt irirb.
erfcfjeinen,

bei ®lfa&=2ol^ringen

neuerbingS aud^ Slrmenftreitfad^en.

bertretcn laffen,

faE§ bie ^Parteien nid^t

audCi

33erfa!)ren boUjiel^t fid^

forberung einer ©riüiberung feitenS be§ Seflagten
biefer föirb,

fid^

nur an ber i)anb ber einjelnen ©efe^e beantworten
l^auptfäc^li^ fommen Steuer^, 2ßa:^I=, ®ewerbe=
polijei=, ©emeinbe= unb f^orftangelegenl^eiten in

fid^

ba fonft beim SluSbleiben einer

bon beren ©egner borgebradjten 58e=
oIS erwiefen angenommen werben
fönnen. S)a§ ü^ed^tSmittel beS 9tefurfeS an ben
9tat

.^aiferlid^en

mu^

innerf)alb

2:ag ber Aufteilung beS Urteils

beim

SBejirfSrat eingelegt werben.

30 Sagen bom
erfter Snftanj
2)aS 33erfa!^ren

bor bem ilaiferlid^en iRat bietet feine 33efonber=
Reiten.

3n

£)

ft e

22. Oft.

r r e

1875

eingerid)tet.

i

d)

würbe buri^ baS ©efe^ bom

eine

5ßerwaUungSgeridl)tSbarfeit

Sie wirb ausgeübt

SßerwaltungSgerid^tS^of

©er

teils

teils

burc^ ben

burd^ baS 9ieid^S=

fann nur

nact) Srfd^öpfung
SnftanjenjugS
angerufen
werben. 6r barf gefe|wibrige @ntfd)eibungen unb
SSerfügungen ber 93erwaItungSbef)örben nur faf=
fieren, feineSwegS aber reformieren. S)a er ben
3wed l^at, ben inbibibueÜen Diec^tSfreiS ber
gerid)t.

beS

erftere

abminiftratiben

StaatSangel^örigen gegenüber (Singriffen ber 33er=

waltungSorgane ju fd^ü^en, gehört ju feiner ßom»
petenj unter anberem: ber Sd^u| beS §eimat=
rechts

;

bie 5lnerfennung

unb

ber

Sd)u|

in

ber

855

856

53ico.

gejc^mäfeigen ?(u§ü6ung Don Stimmrechten

6d)u^

ober

ßntjie^ung

ge]eljioibiige

bie

,

tion

91%

ßufiän»
be§ 53erit)altung§getid)t^^of§ ergibt boS
22. Oft. 1875, inbem e§ biejenigen

bigfeit

SDa>j 'Dtätjeve über bie

S^x Einleitung

i[t.

tüirb

Srflärung

}d)riftlid)e

be§ 33er=

ber

weiterer

bann

(5d)rifttt3ed)|el

1668

a

^eroorragenber ita=

,

fleinen 33ud^=

roenig bemittelten

in einer

©ein

2eben§gang

materieller

S)rurf

)cf)roere

mar bem

lid)en

genialen (Seifte? ein

Sebod) fann oon ber le^tercn auf
baS
be§ ©efe^eS tiom 21. ©ept. 19U5

—

ganj

nie

§emmni§, beffen ©puren fid^
bem erften pbilofop^ifd^en

?lu§

t)erloren.

^aljo,

aucö jonft nod) oerfc^iebene 53ereinfQd^ungen be§

Unterrid)t

23erfa^ren§ ermöglicht

Dbminaiiften, unb DUcci, eine§ Diealiften im

bie

— abgelesen merben, menn

^arteten baniit einoerftanben

ber

^3lntonio

Sefuiten

eine§

©inn

^Iato§, ftammt ber ©runbjug feiner ^^latonifcben

2Birb eine

finb.

blieb

5)ii^t)erbältniffe

Erjiebung in einem ed)t d^rift=
Elternbau§ für bie üoüe Entfaltung feine§
erften

feiner

feit

in eine öffentliche münblic^e S3er^anblung

®runb

1 1 i ft

äuBern 5ßerlauf nad) ein meuig glürflicber; ber

be»

Dcranlait unb

eingetreten.

mba

a

bänblerfamilie.

langten 93ermQltung§bef)örbe eingel^olt, erforber=
lic^enfaDS

i

Segrünber ber neueren
©ojial= unb ®efcbid)t§pl)ilofopl)ie (1668/1743).
33ico mürbe geboren ju 5Jeapel ben 23. 3uni

ünjufed)tenben ©nlfdieibung. Über bie

5Beid)iMerbe

©

I,

^bilofopf), ber

lienifd)er

fa^ren§ üor i^m beborf eä einer 5ßcicl)tDerbe be§
»erlebten SeilS innerlialb 60 2:agen nad) 3"'
l'tellung ber

2).

öico,

51ngelegenl)eiten aufjö^lt, für meldte ber ®erid^t§=

^o} nid)t jul'tänbig

üon Sartoel) in Sb
[Sc^mebbing.]

aJeriuQltungSrecIle

§albbb

mm

föejc^

u. 5Dictt)obit bev 9ied)tStoiffcnfc^Qfteu

(1909); finnje, 2q3 aJeriDaüungöftreitöevfa^reu
§anbbudf) beS
(2. Slbt., 1908); ÜJlarquürbfen
öffentlichen 5Red)t§ (4 fflbe, 1883 ff; bef. Slbfd^n.

»Sc^ul^ gegen bie geie|mibrtge 33erlagung ber (Jr=

53crmögenSre(iöten.

Beiträge

JBcriüaltungörcdltätoiffcnfd^Qft;

jur Stiftemotif

böte ober ^Jluferlcgung peiiönlid)er 2!ien[te; ber

teilung

Sie

gel,

bcr

;

ber per)önlid)en ^rei^eitSjplöäre gegen 33ei=

Ergrünbung ber
unb bie 5Uiffinbung ber
jo ^aben bie 53errcaltung§be^örben bie meiteren in i[)m fic^ auSioirfenben Sbeen geri(^tet mar.
Sßerfügungen ju treffen, bei benen fie on bie in bem 9iad) furzen juriftifcf)en ©tubien an ber Unioerfität
@r!enntni§
be§
au§gefproc^ene Dieapel jmang i^n Üiot ber ^Joniilie, eine ^au§»
(5)erid)t5:^of§
©enfmeife,

angcfod)tene (Sntfdjeibung megen materieller ®efc^=

öom

ftibrigfeit

5ßerroaltung§gericl^t§bof

ftet§

auf bie

le^rerfteUe bei ben Dleffen be^ al§ Surift gefeierten

2Birb eine Se^

JRec^t^anfdiauung gebunben finb.

bie

©t)nt^efe be§ SBeltganjen

faffiert,

öon 3§d)ia, Sodann

be la Dtocca,

fd^merbe qI§ materiell unbegrünbet abgemiefen, fo

S8ifd)of§

fann bem 33efc^iDerbefübrer neben bem ^oftenerfa^
aud) eine 5)?utmillen§ftrafe auferlegt mevbcn, Dieben

auf beffen Sanbgut 53altolla ju übernehmen, eine
©teilung, bie il)m freiließ bie ©elegen^^eit unb bie

bem

93iittel bot,

5ßeriDoltungegeric^lebof übt ta^ 3ieic^§geric^t

füffenbe Seftüre pI)ilofop^ifc^er

in gemiffen ^^üüen eine !5pejialüermaltung§gerid)t§=>
barfeit au§, infofern e§ fi^

Cönbern

eingeräumten

um

bcn ©d^u^ be§ ben

2Berfe

um

unb

ben ©d)u^ ber

3"

gehören u.

ben ?lngelegenf)eiten ber jmeiten

a.

33erfud)en

fid)

binjugeben.

bem

pat^etifcbe,

feine

^^irt

Söefc^ü^ung ber ©laubeni» unb ®e=

Öocfc,

oertiefen

fcbcn Unterfud)ungen, bie er liebte,

burc^ bie 53erfaffung gemöl^rleifteten ©runbrec^te
f)anbelt.

5)eäcarte§,

(©affenbi,

®rotiu§ unb Seibnij) ju

(SelbftDermaltung§red)t§

gcmiffer 5lngelegent)eiten

©tubien burd^ um«
unb t()eologifc^er

juribijcben

feine

33.

3n

aÜem

oor

unb pl)ilologi«
unb literarifd^en

DJeapel erregte balb

SfitÖficf)'"^^

angepaßte

53erebfamfeit bie öffentlid)c ^lufmeiffamfeit,

I

nicbt

immer micber burd) 'iln"
freie 58eruf§ma^l, 3c^u^ be§ .5)au§rec^t§, Errich- fertigung öon Jobreben unb ©elegenbeitebicbtungen
tung Don Unterricbt§» unb Srjiebungganftalten, oon ben ^oberen ©tubien abgezogen mürbe, o^ne
©ilbuug Don 5ßereinen, 23cranftaltung oon 33er= jur Diul)e einer gefidierten Ejiftenj ju gelangen.
fammlungen. Enblic^ ift bo§ 5ieic^§gerid)t auc^ 3iüar erlangte er l(i07 an bcr Unioerfitiit ben
ju feinem 23orteil, ta er

bie

5lu§iDünberung§frcibeit,

bie

miffen^freibeit,

i

I

juftänbige

bie

93ef)örbe

jmifdjcn 3uftij»
jroifdjen einer

unb bem
ficö

um

bem

Xk

Dieid)Sgerid)t

53erletjung

fetU, je

politifd^er

nacbbem

i)iec{)te

ober

fc^merbe ober ftlage »orau§.

bem üor bem

L'itcrotur.
9leid)ö (l'.ill
u.

bie

ti.

Stootörerf/t bcd
£üruici),

5üctli)üüiiiifl8vcd)t6pfIcQe

Xnö

um

!Kcd)t

(1887); iSfengelö

aOörterbud) be8 beutidjcii 3tuQte. u. aieimalüingö.
rec^tö, f)röfl. eoit I}lcifd)moim (*1911 ffi; Stier'

Somlo,

5llter

Öobibud) bc« ilciirQltuiiflörcd)tö (feit
1906); ß. DlQ^et, a}eutfd)eö S3erl»nUunflörcd)t
(2 Sbe, 189«); ©eorg 5Jlci)cr.3:od)om, Cet)rbiiclj
bcä beutft^en 93ertt)altunflövc(f)tö (MO 10); l'. Spie-

eine

ber 3ibctorif,

beffer

jum

M

föegen Enbe
'

l)arten

S;')äu§lid^e 5lkrl)ält»

iiampf

^obreS 1725

jmangen ibn bi§
baä taglid)c

um

liefe

er ju 9?eopcl

bem litel CinCiiambattista Viro do' principj

ein fleincä 33ud) erfdjeinen unter
libri

<ii

aber aQe

befolbetc ^rofeffur

eine jablreid)e (Vamilic

33rot.

quo

leutfrfjcii

öifcntl.

in§

33e=

^i^erfabren felbft

unb

niffe

e§

5i.^ertt)altunp?gcrid)t«bof.

l'abaub,
fr');

lai

i'ct)rftubl

um

ber 3urißprubcnj fd)eilerten.

Einleitung be? 2>er=

®cltenbmod)ung eine§ 5(nipru(^§ ^anbelt,
ähnelt

i^molbefülbetcn

i^ompetenjfünflifte

?onbe§Dertretung (2anbe?au§id)uii)

DJJiniftcrium.

fabrenS Dor

für

unb ^ßenoaltung^bebörben fomie SBemübungen

:

una 8 c e n z a ii u o v a d'intorno alla coniniuno natura delk« nazicini, j)er lo quali si
ritruovano altre prinripj dol diritto naturale
di

i

Tasjclbe cutbielt bie |4irinjipien
neuen 2Biiienfd)aff§lcbre über bie gemein»

delle genti.
einer

forne Diatur ber U^^ölfer auf naturred)tlid)er

lage;

e§

bot

bie

beutigen ©inn.

erfte

Wrunb-

Öcfc^irbtypbilofopbic

TaS bem

im

fpüleren ^apft ^le»

gctüibmcte 58uc^ fanb in ben carte-

men§ XII.

ihn\m

t^eologijdjen

in

loie

fiauiici)=p^ilo|opl)iic^en

ben

janfeni|"tii(^=

Umgebung

feiner

folc^en

SBiberiprud), ta^ e§ al§ religionaieinblic^ nid)t
nur in Dieapel (Damiano 9iomano), fonbern bi§

in bie

würbe

Acta eruditorum

—

ju Seipjig benunjiert

^tnflagen, bie nod)

1826 Don

(£olangelo

öor ber neopolitanifd^en Scttjur erneuert loerben
fonnten. 2)ie ?(nflagen trafen ben unglüdlid^cn,
burd^

.«^ranf^eit

unb

tiefgebeugten

9cot

5[Rann

oermod^ten i^n ober an feinem Söerf nic^t
irre ju mad)en, beffen ißebeutung aud) roenige
fd^rcer,

einfi^t§üoIle ijreunbe,

irie

ertannten.

öina u. a.,

33icD

S)ie

oon i^m in ben

©ol^n ©ennaro biftierten Dioten ^at biefer an
©teÜen, bie i {) m baju gut fd)ienen, einfai^ in ben
3:ej:t öon 1730 eingefc^oben unb fo jene Sßern3ir=
rung l^erüorgerufen, raeli^c bem ^Jlnbenfen feine§
33ico

loar in ben

fe^r fc^merjUdöen

§al§gefc^tt)ür ertranft, tt)etc^e§ if)m bie Se^rtätig=

fteigerte.

bem

er

feine

bebrängte Sage

am

(Jr ftarb

feiner burc^

20. San. 1744, na^=
(Srbebung ^um 9leid^§=

bie

^iftoriograpben burc^ ßönig ß'arl enblic^ gebeff erten

Seben§Iage

faum

©elbft feine

geroorben.

fro^

©rabftätte blieb lange unbefannt unb
loft,

bi§

i^m 1789 burd^

feine

t)ertt)obr=

«Sö^ne ein

gegen bie

[teilte

unb

33ico

rid^tete,

ba^ SBiffen in

analt)tifd^e,

einzelnen S'üeige

feine

Sbifjiplinen rationaliftifd^

auflöfenbe 93^etbobe bie ©Qnt^efe afle§ 2Biffen§ in
ber ©in^eit ber ^^ilofopbie unb ®efd)id)te, in ber

Harmonie oon

Sn

^ieligion.

©itte,

9{ed)t,

ber

moDerne 2Selt

bie

i)aht

Dor ber antifen

ben 33oräug be§ ermeiterten ®efid^t§freife§ infolge
ber (Sntbedungen ber antifen 2Belt aber terbleibe
;

ber ^Borjug ber innern S)urdöbringung

unb

ft)[te=

neu jurüdgemonnen
werben muffe. %xo^ feiner ®egeufä^tid)teit gegen
bie Dorbringenbe cartefianifd)e ©tubienref orm fprad)
matifcben ©eftaftung, ber

erft

53ico ibr einen gewiffen 2Bert nic^t ah.

banfen Sortefiu§", fagt

„SGßir oer=

„bie SBieberbelebung

er,

be§ 3nbit)ibualfinne§ al§ ber 9^orm ber SBa^r^eit

unb
be§

be§ S)enfen§

Unterwerfung

bie

93^etbobe"

;

allein bie au§fd)lie^tid)e

ber

wie

3nbioibuaIfinne§

91]etbobe weift 5Bico ob.

unter

bie

Seret^tigung

„geometrif(|en"

S)ie rechte pflege ber

9Biffenf(^aft erforbere af§ boppeIte§ Kriterium bie

Sßerbinbung be§ 3nbiüibualfinne§ mit bem ®e=
meinfinn.

Sn

befc^ei=

wo

bener ©rabftein gefegt mürbe.

2Bie entftanb bie Scienza

garte fiani§mu§

beberrfcbenben

flärte er,

^ranf^eit^jabren ju biefer 5j(u§gabe feinem

nodö

einer 5lrt neuer Kritif 33at)n, bie fid^

©egenfo^ in

gegen ben ba§ bamalige ©tubienmefen in Italien

eine

trägt er feine 6d)ulb.

unmöglid) machte unb

üon bem oben i^ormali§=

be§ 2Biffenfd^aft§tt)efen§ feiner Umgebung, fo
bradb fid^ balb bei ü^m ein nod^ bebeutfamerer

mu§

üor=

felbft

1744

an einem

53ico fd)on burd^ biefe ^ujfaffung

®efd)icbte

fonnte nod^

lefeten

legten Seben^jal^ren

fid)

unb

1730

ncl^men; an ber S!3erftümmelung ber 3Iu§gabe öon

ißaterS fo öiel gefd;abet bat.

Unterfc^ieb
tion üted^t

1708 nor Karbinal ©rimani gebaltenen Diebe
De nostri temi^oris studiorum ratione er=

®ra=

ber ^ec^t§Ie^rer

^Reubearbeilung feine§ 2Berfe§

feit

858

93ico.

857

ben ©d^rif ten 5ßtco§ bi§ jum 3a^r 1725,
§)auptwerf erfcbten, tritt feine Eigenart

fein

nuova? ^n ben immer fc^ärfer

f)erbor,

namentlid) in feinen

9iedf)t§=

unb ©ojialanfdiauungen. Sn ber ©d^rift De
antiquissima Italorum sapientia ex linguae
t u b i e n fprid^t fid^ ein ^meifac^eS (Streben au§,
einmal fein §ong ju einer nie ]\ä) genügenben, latinae originibus eruenda (1710) griff er
möglid^ft polQ^iftorifdjen 5ßilbung, bann ba§ im nod^mal§ auf bie ^ßefämpfung be§ ßartefiuS ju=
^2lnfang üieüeid^t unbemu^te ?luf fu^en einer S^id= rüd, bie§mal be§ Oietgepriefenen cartefianifd^en

?luf jeidjnungen 3Sico§ über fein Seben

unb

feine

©

ju

beäiet)ung

juribifc^en

feinen

5lnfd)auungen.

©eine ungeteilte Sewunberung befi^en 2;acitu§
unb ^lato, t)Dn benen ber erfte „mit unüergleid^^
lidt)em metapfjtififi^en Statt" ben ^lenfd)en be=
trad^tet,

„wie

5Im

foÜ".

er

ift",

ber lelUere,

„mie

er

fein

er ftet§ ju ?)omer unb
®rotiu§ unb Seibrnj, öor

liebften feiert

©ante jurüd, benen

er

^(ato, fpäter nod^ ?lriftoteIe§ beigefeüt.
©eine ©tubienmeife, ftet§ bie Driginole, weniger

allem
bie

Kommentare unb

5lritifen

ju lefen, beftärfte

i^n in ber grei^eit unb Unabbängigfeit be§ Ur=
teilend,

jumal in feinem näd^ften ©tubienjiel, ber

$Hec^t§bilbung eine lebenSboÜere ©runblage, grö=
feeren
er

®

©ebalt unb 58ebeutung ju geben,

©o fam

frü^ ^u ber ilberjeugung, a 11 e § D?ed^t§= unb
ef e|e§raef en fei nur ein 5)Zoment in ber f o j i o I e n

©ntmicflung be§ 2)Zenfd^en, beffen gefd^id)tlid^e
©ntmidtlung überhaupt erft auf ©runb ber fo»
jialen 2:atfa(^en rid^tig erfonnt unb au§ ber un=
überfe^boren 5[)^enge ber ^iftorifd^en SDentmäler,
ber ©pradje, ber 5Rt)t^ologie, ber 5lltertum§!unbe
fd^IecE)t]^iner[t gefc^affen,

neu erlauben werben muffe.

3weifel§, ber fo wenig neu
je^igen Formulierung,

fei,

bofe fdjon

felbft

in feiner

^Iautu§

ii)n

in

ber antif=flaffifcf)en Literatur wie 3Iuguftinu§ in
ber (^riftlid)en fenne;

ber gro^e

auf ßartefiu§ faüe

^Jefiler, bie alte

©teüe, an ba§ Sor ber 5p()«Dfopb'e
baben.
beit

®er

au§

Q^W

ä"

33erfud) 53ico§, bie altitatifcbe aBei§=

Iateinifd)en

berliert fid^

freilid^

Sebre an bie unred^tefte

(Jt^mologien

in metapbbfifcbe

unb

ju

erflären,

fprad)Iid)e

@r=

örterungen, festere oft ber feltfamften 3Irt, unb
ber 93erfu^, bie ßntwidtung be§ bürgerlichen

römifd^en

Ifted^t§

au§ ben 9teboIutionen unb ber

9iegierung§poIitif ^u beuten, bleibt meift auf ba§
3;atfäcbli^e befd}ränft.

6rft ba§ erneute

©tubium

ber Dölferre^tUd^en Sbeen .^ugo ®rotiu§'

unb ber

(Sntwidlung§Iebre Seibnij' fc^eint feinen 5kbeiten
bie

neue grunblegenbe Sbee aller gefc^ic^tlid^en
eingefd)ärft ju baben ; rübmt er bod^

gntwidfung
an ©rotiul

beffen Sßerfnüpfung be§ 33ölferred^t§
mit ber ^bi(ofopl)ie unb ber X^eologie, mit ber
®ef(^i(^te wal^rer ober fagen^after 2:atfad^en unb
mit ber 2Bei§]^eit ber ©prad^enfunbe.

,
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im So^r 1721/22

93ereit§

ben erften

tot 53ico

ju einer juiümmenfafienbeu 2)Qr[teüung

(Sd^ritt

feiner r e d)

t

§ p

beiben ©d)riftcn

uno

cipio et

o

:^ i l

op

f

De

:

line

1^ i f

d) e

n

^

b

e e

n

in ben

universi iuris uno prin-

über unus, über

ein^eit=

bie

De constantia iurisprudontis, über bie öflrmonie ber
2Bi)ienjd)aft be§ Siedjtsgeleljrten mit ber antiten
li^e ©runblage olleS 5I5ölferrec^t§, unb:

unb ©pradjfunft.

2Bei§^eit ber ^^ilofopfiie

58eibe

©c'^riften fommenticrten in genialer SBeije feine

unb

5Infc^auung öon ber objeftiüen
9ied^l§bilbung qu§ einer Söurjel.

fubjeftiüen

jDq§ römifd^e

entftanben in ben öerfd)iebenen 5|}^afen ber

Stecht,

qu§ politifc^em Sntereffe, qu§ bem
(3elbfteit)altung§trieb, qu§ ber ^tuSbilbung ber
53oIf§einf)eit, loor für Sßico nur „p{}9fiic^e§"
9tömergefd)ic^te,

@injelD0lt§,

eine§

SRec^t

©runblagen ju

beffen

ertennen bog 9ied)t allein nic^t ausreiche;
e§

bebürfe

ber Kenntnis

be§

baju

„metapljijfift^en",

860

neue iD^et^obe

ober 5)^nd)t ber älteftcn 53ölfer finb Über=

^eit

treibungen.

3)

2Befen ^at

man

^ermee).

o^ne ^Infc^Iu^ an 2cib=

53ico bergeftalt in ber ©efc^ic^te

atlegorifc^en ober foHeftiben

''3lu§

inbibibueQe gemacht (.s^erfuleS,

©runb

5luf

ben Seiten

biefer

2Bolf§ (Jpomer) unb DJiebu^rS
geid)ic^te) borgveifcnben

%

3^.

9iömer=

(liltefte

^iflorifc^en 6fepfi§ ber»

neue ©runblegung.

fud)t 33ico eine

3n einer

unabfel)baren 23iel^eit unb Q?erfci^ieben=
bon 3:atfad)en unb 3been, ©itten unb 6pra=
d^en tritt bie 2)Jenfd^engefd)id)te un§ entgegen, aber
immer fe!^ren in i^r gemeinfame 3üge, gleiche

!^eit

aud) bie nod^

6l)arattere mieber;

getrennten

einen mel^r ober meniger analogen

23ölfer galten

gen

burd^

fet)r

fo

Ummäljungen

Ort, ©pracC)e, politifdbe

julöfen

Dtic^t

fei.

5lu&enroelt.

2) S)ie 58e]^auptungen bon ber bietgepriefenen 2Beiä=

feine 5Iufgabe

fat)

bon ber

abgcfe^en

gefdjaffen,

felbft

@ntmidlung§gang

Sbeen

3ebe§

1)

:

53olf ^at in feiner ^ii^ilifation fein eigenfte§ 2öerf

über aller ®efcf)id)te ber 9Jienfd)en unb 5ßölter
t^ronenbcn eioigen üiec^t§, bem nad)juforfc^en
nijfc^e

^ritif feftjulegen, al§

Ijiftorifc^er

bereu (Srunblage er bie ©älie ^infteüt

inne.

S)\ix

regelmä^i=

bie

einungen bon ben jufälligen lo§»
unb bie ©runbgcfe^e ber erfteren

(Srfc^

feftjuftellen

bie

,

allgemeine

emige ©efc^ic^te ju

Harmonie entraerfen, loeld^e jeitlid) in ber ^^orm bon befon»
^(utorität unb bem ©cfd^ic^ten fic^ enthüllt, ben ibealen ^rei§

ber 53ölfcr eine gottli^ präftabilierte
3tt)if(^en

bem

pofitiDen ©efe^,

ber

bem

in ber menfc^lid)en Diatur begrünbeten Dtatur=

rec^t

;

ba§ püfitiüe

3ied)t fü^rt

ben 53?enfd)en unb

ju befdjreiben, in meld^em bie reale 2öelt

ha^

föefeüfd^aft auf ba§ aller ©efe^gebung 5u=
grunbe liegenbe 5?aturred)t. Sn ber ®efd)i^te

fc^aft"

ber S3ö(fcr entfc^eibet ni(^t ber 3ufaü. fonbern ha§i

in ber

bie

üon ®ott

eftige,

©0

fe^r biefe Schriften ^infic^tlid) ber ange=

lüanbten fijnt^etifdjen 5)iett)obe

—

tt)ie

ber erjielten

bemunbert lourben
für 2)eutfd)lQnb
an ©oet^c, ben ^ilongieri mit 33icD
befannt ma^te, an Crefli, ©aüign^, 33Iuntfd)Ii—
JHefultate

erinnert

fei

für 53ico felbft maren

bou

feiner

fie

„neuen

nur Saufteine jum öod)=
t"
f enf d)af
(1725),

2'ßif

ber „5)^etapt)i}fitbea 9Jlenfd)engejd)Iec!^t§", b.

emigen, ibealen ©efel^e, nad)

ben Sixü?i be§
in

ifirem

^dU

ir)eld)en

i.

ber

bie53orfel)ung

unb £eben5lauf§

aller 53ölfer

Gnlfte^en, in if)ren j^ortjdjritten, 58c=

megungen, ^"[tänben, in i^rem Einfang unb Snbe
in einem grofjen SBeltpIan georbnet ^abc. ^nx
objeftiue

«ine

S^re

®efc^id)te ber 03?enfd)^eit.

unb ausgiebige Söürbigung bon

me^r

bon natürlid)er

„neue 9Bif)enfd)aft"
^iftorifc^e GribeiS

ber 23orief)ung, bie ©efcbid^te

ber DJJenfc^en, oft gegen
^eit§ftaat leitet.

— ^a§ 3iel
fie

ber 53ölfer in i^rcm ^luf=

meffen

unb banad)

bie 'DJcittel

Cuelle

unb

Urteile gezeitigt

OEiomatifc^e

notroenbigcr,

al§

luiberfprec^enbftcn

Örunb

meift auf

I)at,

ftanbener ginjcltjeiten,

bunfle,

fü

bie

^iritif

ber

bie

jur (Jr^ebung auf bie

3'i'i'ii'i^ion

unb

SÖefrod^tung

be§

^U)iloIogic;

äl^abren

mifjuer»

^u benen freilid^ ber oft
©til, eine ungeiüö^nlic^c

3:erminoIogie, bie D?eigung ^u fprad)lid)er

unb

ge-

fd^ic^tlic^cr '^lbjd)roeifung bei einer

ju fcntenjiöfcn,
JU abgcfür^tcn 53en)ci§fü()rung ^Inlafj bot.
S3ei '}luj!tcüung ber
SBificnfc^aft''

©Q^

(crfteS

ou§, bie ©cfcjje

^U

n ber „neuen
bon bem
ber 3il>iIifation feien nur
i

53ud))

n

j i

p

i

c

ge^t 33ico

Xie ^^ilofopbie bot
^^ilofop^ie
latfadjen
ergeben,
ift,

il^re

latfac^en ju
il)re

bie

fie

ift

ber ©prad;cn.

l^eorien auf

fluiden,

auf bie

i^ernunft,

5ffiirflid^cn;

unb

Tie

jmeifad^:

ift

erftcre gel)t

burd)

auf bie ©rfaffung be§

—

füljren.

„neuen Sßiffenfd^aft"

ber

^l)ilofopl^ie

beit ber

ber „neuen SBiffen-

bie2eben§ba^n
unb Tiiebergang ab-

lelUere

3")ammen^ang um

mit bem jßiüen

le^rt

bie 2ßifienfd)aft ber 2atfoc^cn

(frfof)ung

oft

ben grofjen !Dlenfd^=

i^r 2eben§alter berechnen; ferner

abfd)ät;en,

©tufe

böd^fte

fie,

il)n,

ein praftifd^e§;

ift

bie

;

eine fojialc 3:^eologie, ber

ift

ber Ütatfd^lüfje, burd) loeldje

fd)Qft"

fprec^en

2;l)eologie

nouere Darlegung berfelben in it)rem urfprüng=
liefen

bie

Ginljeit grünbet

9U l i g i n , bem erjeugenben unb er^al»
tenben ^rinjip ber ®efenfd)oft.
follte nid^t

5ßico§ neuer 2Sificnf^aft§Ie(;rc erfd)eint eine ge=

i^rc

unb

umfafet alfo bie ^^i(ofopl)ie

fie

;

fid) brcl)t:

„neuen 2Bif)en=

ber

Wan

begrünbete ®efe^.

felber

©egenftanb

ber

ift

bie

Wcioi^»

bie ^^^bi'ologic ber

I^eorien \n entlcbnen,

um

bie

Jööbe aügcmeiner SOabrbeiten ju

,yir

(line ^^Ijilofopbie,

loeldje nic^t

imflonbc

ben gefallenen unb immer fc^iüadjen Ü1Jenfd)en

ju erbeben an?i feiner ^^crberbniS,

t)a\,

loic

ber

©toi^iÄmu§ unb ber Cfpifurei§mu§, feinen i)Jaum
in ber „neuen JBifjcnfdjoft", luol)! aber ber "ilJIato-

nismuS

;

fe^gebctn

bcnn

au§ i^ren Urfprüngen erfennbar, le^tere aber infolge bon Sßibeifprüc^en unb bc5 loeitreic^enben

ibreS ©i)ftem§

5)iangela aller pofitiben !)iac^ric^ten nur burc^ eine

^eibenfc^aftcn

fcbung,

er ftebt

bi"l'^^''^)
:

im (Sinflong mit allen ®e^f^ breifad)en ©runbloge

ber (fpiftenj einer göttlichen 33or-

ber 5iofiocnbigfeit

unb

if)ret

ber llföfjigung aller

Umbilbung ju menfc^en=

Jugenben,

roütbigcn

ber

enblid)

ti)pen

Unfter6lidf)fcit

großen latfadjcn

brei

fprcd)en

ber

^lügemein^eit ber 'Jicligion, ber

:

—

Sotenfult^.

Kriterium

S^a§

cnt=

(5)cici^icl)tc

§erme§

ift

arbeiten;

unb ber

„neuen

ber 3:räger ber aüdgriptifdöen

3iomulu§

ber

ber

alten

9tömet=

§erfule§ ber ber gried^ifd)en S^eroen»

öerfaffung,

be§

<&i)(,

ber

fo

;

Etfinbungen,

ber Seele, brei 2Bn{)r:^eiteu ber ^^()ilDJDpf)ie, benen
bie

862
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^onier auf ber ©renje ber t)eroifd)en
ift ber üoüenbete 2i)pu§

^i[torifd)en 3eiten

3Biiienic^Qft" be'^ufa ^JKuffinbung be§ uniuanbelbar

ber 33olf§poefie jur 3fit/ ^« ^i« 53arbaren nod)

SBa^ren inmitten bc§ nie ru^enben gluffe^ bc§

mit

2öirflid;cn

i[t

ber t^emeinfinn

aii'\

;

jung ber

bei

grofjen

giafle

unb

:

ber SiöiUfation,

5Dienjd)engeieÜic^aft,

man

fonn

fd^eiben

®efenfc^aft§=

— 3inbem 6ntn)idlun9§=

(^orofterS be§ !Uienfd)en.

gang ber

be§

©pradien

i

j

i

ober

siöilifierte,

entfprec^enb

— 5lu§

bie ^:^oefie öorauf.

ber Dieligion,

erflärt fic^ bie

En

ber 5^oefie
t ft

e

I)

unb

un 9 b

ber

a n=

r

e

Einfang ber

Dieligion loar aud) ber ber ©efellfc^aft.

bie göttlid^e ober t^eofroti)d)e, bie f)eroiid)e

bie menjc^Iidje

^rofa

fänglid^en ©efellfdjaft. ®er

brei 5ßerioben unter»

brei Filter,

ber

bem Urjprung

ben 93ölfern beruht bie 2ßei§^eit
bei 5t)?en|c[)engeid^Ied^t§. ?luf ber ©infjeit be§
menid^Iid^en (SebonfenS unter ber jiDeifadjen ^^orm
be§ §anbeln» unb be5 ©prec^en§ berut)t bie 2ö=

einftimmung

geljt

rangen.

(§ieroghjpt)en)

ber Seid^enfpradje

Überall

feiner tlber=

2)ie

bon

^ö^erer 5iaturgemalt getroffenen Diiefen fliegen in

Unterbrcd)ung i^re§ üm^erfdjmeifenben £eben§ in
unb grünben bort mit einer geroaltfam
jurüdgetialtenen ©efä^rtin bie 1^ a m i l i e ; i^r

bie §öl;len

erfte§

|)aupt

ift

auc^ ber

erfte ^riefter,

ber poetifdjen 2Bei§l)eit ber

erfte

al§

Präger

Se^rer unb ©e^er,

^abd unb ber al§ abfoluter ^err ber ^^amilie ber erfte It'önig,
3uniQl in ber ©prad)en= ber felbft in allem ber göttlid)en (Semalt botmäßig,
geid)id)te lä^t [ic^ biefe Einteilung genau feftftellen. i^r §üter in t^eofratifd)er Drbnung tüurbe.
Unfern Iieutigen ©prad^en ging bie ^eriobe ber S)ie erfte (Sriüeiterung bergamilie ergab
metap{)orifc^en unb poetifc^cn, i^r bie ber !^iero= fid) als ©d;u|Der^äItni§ ber Unterbrüctten bur^
33ico bie ©tarten, beren auf ben ^ö^en gelegene Altäre
g(i)pl^ifd^en unb l^eiligen Sprache üorl)er.

ber bunfeln Sorjeit, ber 3«it ber

—

3eit ber ©ejd^ic^te.

löitl

nur mit ben

jnjei erften

gerieben

fid;

befc^äf=

äunäd^ft mit ber älteften, ber ber ,,poeti=

tigen,

fc^en 2Bei§l^eit"
l^erige

(jroeiteS

33uc^),

beren bi§=

Übertreibung für i^n ba§ größte §inberni§

be§ gortfc^rittS ber @efd)id^t§p^i(Dfop^ie bilbet.
5ßei

ber

Prüfung

ber

^Sorftellungen,

lDeId)en bie Sßölfer ber poetifd^en 3eit"i ^^i

mangell^aften

9tQturerfenntni§

forfc^t 33ico i^re Sogif

unb

lebten,

biefer

ßinber, mürben bie Erben ber 2Bei§^eit.

9iic^t

feine

fonbern ba§ S n t e r e f f e bcgrürtbete
?tu5be^nung ber^^amilie; e§ fd^uf ba§ ©fla=
öenber^ältniS, bi§ ba§ ^moai^fen ber ©fla=
benja^l ju i^rer Erhebung unb jur Abtretung öon

bie Ü^eligion,
bie

Sänbereien unb äur 5Jlilberung bei 5lbpngigfeit§»
Bo entftanben bie erften
öer^ältniffe§ fülirte.

^lientelfdjaft, ba§
bie
®a§ britte 53ud^ S)ie Entbedung
Se^en.
3t)Wopen (§omer), bieJRiefen be§ mirflic^en §omer, fann nur al§ 5ln=
5J}aturIel)re

unb 5tgrargefeie,

—

5l[tronomie unb ©eograpfiie.

il^re

i^n flehen bie

ber profanen mie ber ^eiligen @efc^id)te

©pi^e ber

er=

93JoraI, i^re l^äuSlid^e

^rfonomie, i^re

öffentliche

^D§mogrQpI)ie,

gür

unb

in

^W^

ba§ 5lfi)Irec^t befa^en. ©er 3bealti)p
©tarfen mar §erfule§, unb bie §erafliben,

5[Renfcf)enentn)icf(ung.

:

an ber bang be§ smeiten

S)ie fd[)red^afte

^ier met^obifc^

angefefien werben, infofern SSico

bie

Entfte^ung be§ §eibentum§,

Söirfung ber ^iaturgeföalten jrcang bie entfetten bie 33egrünbung ber gried)ifc^en Bibilifation al§
fui^t
3iiefen 5ur ^Inerfenming einer Ijöfieren (Semalt ber ©runbtoge ber europöifc^en feftjuftellen
ö ^ e n= bur^ ben ^Belneia, ba^ §omer ein foIleftit)e§
(Supiter) ba§ ift ber U r f p r u n g b e §
bienfte§,ein5probuftbe§2ei(^tglauben§, nimmer ©i)mbol be§ (Sried)ent)olt§ geroefen fei, ba§ feine

©

:

be§ Sßetrugg.
religion l^älte
rofien

i?eine 30?ad^t ol§
f

o

5

©emalt unb

i

a

l

eine (Sc^reden§=

bie ftupibe 5lnbeterei ber

bie auf

if)r

jelung ber 2)]enfd)en bannen,

berul)enbe 9?erein=

religiös

feine

Eigengefd)id^te

S)en

tionen
unb

in DIationalgefängen l:er^errlic^t.

S3erlauf ber (Sefd)i(^te ber ^la=
(üierte§ 33ud)) loieber

aufgreifenb,

erweitert SBico feine bisherigen

ftü^t

Darlegungen

anbern als finnlidje Srfd)einungen ben unerlä^= mit ber @efd)ic^te be§ 3iottre^t§, bie gleid^
Surc^gangspunft für eine 53ernunft= unb ber (Sefc^ii^te ber Siegierungen aüen äße^felföüen
®lauben§religion fc^affen fönnen. 3n antl^ropo» untermorfen mar. gür bie meiften Suriften bietet
morp^ifierenber ßinblid^feit [teilten fid^ bie erften ba§ 5{ed)t meift nur ifolierte, öon i^ren Urfac^en
SIßarum mar bie antife
3D?enfcE)en bie ©efamtnatur al§ einen ungelieuern losgetrennte Satfacfien.
Seib öoU 2eben, Seibenfd)aften, SebenSöu^erungen römif^e SuriSprubenj fo fe^r mit religiöfen

lid^en

erfterc
Sßlife) unb gelieimniäüoller feiern, mit SR^fterien umgeben? SIßie flac^,
9tec^t, S3er=
Sprache bor (^iöination, 5)hjt^ologie, ID^ufe), unb als Srug ber ^jjatrijier ju erflären
au§ i^ren ^ejie^ungen ju biefer Dktur machte nunft, baS bon oben 5lngeorbnete, enthüllten fid^
(poeta
Creator) bie bid^terifd^e, faft materielle in erfter 3eit burc^ bie ?lufpi5ien, bie Drafel unb
nur
dinbilbungSfraft bie
ö 1 1 e r. ^er nod) menig anbere 3eid)en; bie SuriSprubenj tonnte
entmidelten mi)t^ologifcE)en SBiffenfc^aft feiner 3eit Sffiiffenf^aft ber 9teligionSriten fein,
gegenüber erfannte S3ico in bem antifen ®ötter= bie Suftis nur 33eoba^tung gemiffer religiöfer
ber
ttefen bie ©timbole abftrafter Sbeen. S)ie ^eroifcfie ©itten. 33or ben acta legitima beugte fid^

in S^xäjm (Bonner,

!

=

®

©pradie fnüpft an Eigennamen

bie ibealen 3}ol!l=

gtömer

in

abergläubifd^er

U^ere^rung;

Öeirat,

;

;
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Steftament »caren

erft mit Srfütlung ber rcligiöien
g-orbcrungen acta iusta
ba§ erfte ©end^t luar
ta^ ber föötter; an biejeS ging ber 5lppeU be§
;

©efränften

nenben

ber religiöjen,

SRid^tergeioalt

glud),

jci^eibung,

maren 3e"gcn unb

bie fööiter

;

©pruc^

5Iuf ben

ber

3

ttJ

e

i f

a

^er

mp

trat

Kriege

(bella

©otteSurteiie.

^^üid)

mar

f

©prud)

gleid^e

ein 33oIf;

iusta et pia) innren

Diid^ter.

üerooIlfomm=

fid)

ben ©rfiulbigcn 5lu§=

traf

Slob.

©eltung gegen

in

864

53icD.

bie

in ber Set)inberung ber

SinjeU unb ©onberfriege ein analoges ®otte§=
urteil. S)a§ V) e r o e n r e dj t war ba§ ber ©emalt,
ber einjige 3ügel bn§ gegebene 2Bort, heilig, un=
manbelbar gleid) ber Dieligion (fas, fari, fatum
3p^igenie, ^ucrelio).
®egen bie Saunen ber
(iJeroalt galt nid)t natürliche,

bürgerlid;e

aber

bie 9Jti^bräud)e ber

unterbrüdt bie

arc&ifc^e

unb
b

ein

jetit

e

§ 5ü

— 6in

^ö£)er fte^enbcn 5iütion.

oerfommeneS

33oIf

Eroberer, ber e§

3uc^t

feinem

e§

oerbor»

ein

i^inbet

ni^t ben 5ltonarc^en ober ben
e§ ber innern

fo oerfällt

rettet,

au§ ber

?luflö)ung,

mon»

bie

bann ber ©flaoerei

Seibcnfd^aften,

einer fittlic^

unb

entfte^enbe 5lnarc^ie

oerfällt junädjft ber ©tlaoerei ber

1 f

entfeffclten

bie öott§tümIid^e

;

^er,

bie öffentlicf)e .(Korruption.

n

c

©emalt

bie natürli(^e ®leic^f)eit

ftellt

bie

in

5ßDrfel)ung

ftrenger

entgegenfü^rt,

2Siebererftel)en

mie bie§ bei ber (Jrf)ebung ber europäifd)en ®e=
auf ben JRuinen

fellfd)aft

be§ JHömerreic^S ber

^aü. mar.

Berufung

S)ie

53ico§

bei

bisherigen

feiner

(aequitas), ein ^rinjip be§ 5iu^en§,

Darftetlung oorjugSroeife auf bie alte ®efd^id)te
menbet er im fünften ^uc^: 2Siebertel^r ber=

ber ge[efl)c^aftlid)en ßr^altung, ä^nüc^ ber fpä=
teren ©taatSraifon in ber ^olitif.
5lu§ bem

felben Sieoolutionen, menn bie jer=
ftörten ©efellf haften qu§ il^ren Ühiinen

33

i 1 1 i

! e i t

g

—

—

enliüideln ]\ä) auf biejer fojialen fid) erl)eben, auf bie mittleren 32iten an.
©runblage ^ö^ere formen ber önent= 2)ie ©c^lu^folgerung ber „neuen Slßiffenfd^aft"
liefen ©eroalt, üorab ber 5lri[tofratie, bann ift: S)ie fojiale SBelt ift ba?> 2Berf ber freien
bie 93?onard)ie unb bie ^emofratie. 3n bem 5J?ai} ® n t m i cf I u n g ber menfdjlic^en iJä^igfeiten,
al§ ©emofratie unb D3ionard)ie bie 5lri[tofratien aber borum nid)t minber t)a§ S'ßerf ber 33 or»
Derbrängen, Derliert ha§ politijdie ®efe^ jugunften fe!)ung, b. i. einer oft ben ©onberjmeden be§
be§ 3iDiIgeK^e§ an 33ebeutung
in (et^terem Der= 9J^enfd)en entgegengefe^ten, i^nen ftet§ überlegenen

^eroenred)t

:

l'c^mel^en fic^ bie

prioaten Sutercffen leid)ter mit

ben öffentlid^en, in

jumal in ben 5}?on=

erfteren,

arc^ien, treten bie öffentlichen ^ntereffen oft hinter
bie

priüaten

unb

.^uriicf,

june^mcnben

ber

bei

^tilberung ber Sitten treten Sonbcrbeftrebungen
in ben 33orbergrunb, unb jmar in bem DJcafe, al§
bie Sßaterlanbäliebe

—

abnim.mt.

2)ie

9iegie=

rungen ber ^iDilifierten 3«iten

jielen

ber @(eid)t)eit ber aüen ÜJJenfdöcn

angefic^ts

9iatur gemeinjamen
roirflid)ung

ber

üon

ÖeifteSgaben auf bie 53er=

bür geritten unb ponti=

göttlichen 3nteüigenj;

golgt

bem Sc^u^

3)er ^ürft fteüt bie ©leic^bcit lüenig-

9iegieren.

im gemeinjamen ©e^orfam ^er; id)on bie
grniebrigimg ber ©ro^en ift für bie kleinen eine
ften§

Befreiung; mit fc^rantenlofer ©emalt befleibet,
befragt ber gürft nid)t ba§ ©efeti, mot)! aber bie

Die 5«ona'rd)ie

ge=

man

biefen meit au§l^olenbcn, bie SüdEen

fammenjufaffen, fo fpringt fofort ein 3'üeifad^e§ in§

unb ®e)cll)d)aftöanfd)auungen mie bo§
an ibrer religiöfen ©runblage.

®cf(^id)t§=

ftrenge gfp^ölten

logi'fc^en

auf

fid^

3luge, fomo^l bie fübne Überl^olung ber biSgerigen

®e^Drc^en§ gegen einen !DJonord^en, ber an erfler
(Stelle aüen gemeinfame Öefe^e gibt. 2)ie Won»

na^

;

be§ 2Biffen§ p^antafiereic^ ergänjenben ^onjeptio»
nen unb l)erfud)t i^re ©runbgebanfen ^u»

gür

ber ©d)road)en, ibre Sr^altung auf oolf^tümlic^em

feinerlei

roä^lten ©itten.

)cf)en Öleid)^eit. 5)ie (^Ieid){)eit ber ^Bürger
berubt auf ber ©emeinfamfeit ber ^errfd)aft über
ba§ föemeinmefen ober auf ber ©emeinfamteit be§

ard)ie beruht i^rem ßntfte^cn

33orfef)ung übt burd^

bie

3>Dang fie bebient
jur Söeltregierung ber frei öon ben 5Renfd)en
©efe^e

pofitioe

i^ico

lebiglici^

bie

ift

()pobbe§,

©

e

f

nad^

d)

d)

i

t

e

ein

nid)t

Q^atum

©pino.^a), auc^ nid)t eine

yjJadbiaOcÜi,

teleologifdjen

®efid)t§puntten

ober

(i^obin)

ttjeo»

^aScal)

('-Boffuet,

fid^

orbnenbe Oteibenfolge uon 3citen unb 3"ftänben
fie

ift

ba§

Iffiert

eine§

aber ber 2Berfmeifter

SBeltplanS,

göttlid^en

ber 5)t

ift

c

n

f

d^

,

bie ©elbft»

beftimmung ber (Sinjelinbiüibuen unb ber ßinjel»
oölfer, bie immer nur bicjenigen ©0}ial= unb
©toatSformen onncl^men, n3cld}e ber ©elbfterlialtung§trieb borfdjreibt.

S^ie

bier alleS

auygleic^enbe, gefctjgebenbe DJ?ad)t

ift

orbnenbe,
bie

^\ox'

3«iten ber fortgefcftrittcnftcn ^ifilifation bie na=

^ u n g 3Iu«gang§= unb 3iclp»nft if"f§ großen
in ber 3fiigf)d)id)te fid) boUjicl)cnbcn ßrei^laufe,

turgemäfjrftc

Siegierungsroeife

ber

©frenge ber

erften

natürliche ©iüigfeit.

l^anbluiig

ber

—

^ur

bleiben,
burcf):

bie

göttlirf)e

milbert

bie

^ur befjeren '53cbanblung

<}l(^tung

Solange
machen fic b r

fiegfen.

für bie

3eiten bi§ jur gütigen 33e«

ber ©f(at)cn,

gcinbe,

fic

;

ift

bie
e

i

be§ y{cc^t§

ber

33e.

unabhängig
r u n g § m e
e n

'JJationen

3t e g

i

e

(Ibeofrotifc^e)

i

)

Öejetjgebung

begrünbet bie bäuälic^c Wonarci^ie unb bamit ben
33eginn ber mcnid)lid)en
bie l)eroifc^c (ariflo;

fratifc^e)

bilbet

ba§ ©emcinmejen

unb

fc^ränft

f

e

,

Don

bem

©ünbenfall

unb

ber

notroenbig

folgenbcn ^Ilcrmilberung au§gel^enb bie llkufd^en
bi§ ,^ur .'ööt)e ber .^^umanität unb 3ii'iliiiition
geleitet, in ber fic^ bie

Doflenbet,

um

bann,

^um ^lu§gang§punft

foyale ^JJatur be§ DJcnjdjen
fortjdireitenbcm 33erfan

in

.^urüdftrebcnb,

einen neuen,

1)a§(Mrunb«
fc^öpferifcbe unb

ooÜenbeteren.rireiSlauf ju beginnen.
gefe^

biefer

iöemcgung

ift

regcnerierenbe Woctjt ber
bie ^IntiDort

auf

bie

IKeligion,

alle 2ßelträt)cl

mei^.

bie allein

?luf

bem

865

53ico.

866

©nmbgeieti ber ^leliciion beniTjcn bie 2:riebfräftc
QÜeS 9cjcl)ic{)tlid^en Seben?, bie ©onö^nung, bie

ben ®efd^id^t§miffenf(^aften, bie bamal§, ma§ Um=
fong unb fritifdje ©runblagen anbetrifft, faum

53ebürfniffc, bie 2eibeiiirf)aften, felbft bie ^J^eiberb»

fid)

niffe;

ibm

Hilf

©efclje

bie

3citenglicberung,

bie

trilogifdlje

Orbnung

ber

SBeltpcriobcn (©Otters Jperoeiiö llienfd^enaltcr),
trilogifrfjc <§pracf)enfoIgc,

auf

11)111

bie

t)eit

ber

|ic^

®rei=

bie

JU enttüideln begannen, jeigen

unb Süden, beren größte

ber 3«'*tcilung

oblölcnben ©efeII|(^aft§orbnungen.

unftreitig

biefelben

fid)

in

ber

9lid^t=

brüten ^uftorS ber gefd)id^t§=
PbiIofop^ifd)en aBeltbetrad)tung, ber 5^atur neben
ÜJienfd^ unb @ott, befiefit. ?lud^ üon ben bamols
in gnglanb an^cbenben 2Birtf^aft§roiffenfc^aften,
einbejie()ung be§

aufgeprägte ^^i)fiognomie, bie jeber 6in5elerjd)ei=

bem ^uffd)mung ber <So3iaIn)iffcnfd)aften bi§ jur
©tatiftif unb Demographie Ijatte 33ico feine 53or=

nung

ftetlung.

9lacl}

il;m

jebem 5?oÜbiIb

bie

ifi

eine§

33olf§

ob bie

eigne Snbioibualität ju bemeffeu;

gegenfcitigen 5Ibfttlnbe ber 33ölter in 3fit, Ort,

Kultur nod^

ob bie ©egeniäk nod^

grofj,

fo

\o

ob bie 33ern)icllungen unb ^ßertettungeu
unb 5ßölferleben§ nod) fo unentwirrbar

fd^roff,

be§ 33oIfä=

in allem

fc^einen,

entl)ünt fid) ber einbringenben

^Jorfc^ung ba§ gro^e einbeitlid)e ©cfclj ber

^^eltorbnung

meta=

2(üein

au^er acbt

man

barf bei feiner ^Beurteilung

neuen 5ffiiffen=
?lu§bau auf fcftgelcgter ©runblage,
fonbern ibre 9lnfänge ba§ ©d)mierigfte finb unb
in biejen Anfängen bie @id)erung ber ^rinjipiet\,
Unb l)ier ftet)t SSico ein ganj ungemö^nlic^ f)ol^e§
üted^t auf ?lnerfennung infofern ju, al§ er bie bi§
nidjt

laffen, bafj bei feber

fc^aft nid)t il^r

Don ®ott ba^in au§fd)lie^Iic^ ma&gebenbe tf)eologifc^c
fommenben, ju ©ott fül^renbeu 'Jieligion. @ä ift ©runbanfd^auung be§ 2]ßelt= unb ®efc^id)t§leben§
mit bicfer DJktap^tjfif ä^nlic^, nad) ^arl 2Berner§ burd^ bie l)uinani[tifdf)e, b. ^. ben ÜJIenfd^en
geijtDolIer S)eutung, lüie mit ber ^^Qfi! ber fo§= in feiner ©efamtentmidlung berüdficbtigenbe er=
mifd^cn Söeltorbnung, mie mit ben 5ßemegungen meitert bjm. gered^tfertigt unb berteibigt f)at. S"
ber in fid^ gcfdilofjenen, nad) ©onbergefe^en frci= biefer 53ejie^ung mar 53ico§ Se^re in ber %c[i neu,
fcnben ©onncnjijfteme inmitten ber ©pprenl^ar» b. b- fie trat über ta^ ©eroo^nte ^inau§ unb be=
monie: alleg orbnet fic^ um eine 3«"^'^^^^, ^anbelle 5probleme, bie üor it)m ju löfen niemanb
einen ^renn= unb 9!RitteIpuntt. ©er Kreislauf oerfuc^t bitte. 3ubem beljanbelte er le^tere nad^
pl^i)fifd^en

antifen Si^'i^ifötion

ber t)ord)rii'tIid^en,

im großen Söeltleben fennt

d)riftlid)en

©efe^mä^igfeit
ber

in

:

<Staat§funft

Kultur,

,

in ber

einen ßorbereitenben,

mie internationalen

mie ber

feine anbere

bi§ auf iljren §ö^epunft

erftere

gried)ifc^en

(ibarafter

ber

in

Ijebräifdjen
le^tere

Orbnung

in

ber

römifd^en
trägt

2Bei§l^eit

ber nationalen

einen öoltenbenben

beibe jeigcn aber in ber 3;rilDgie be§

;

jugenblic^en31uff^n)ung§, ber feIb[tmäd)tigenS3er=
be§ rdigiöfen 2eben§ unb

racltlic^ung

bc§

iDurjelnben 53erfaII§ gleid)artigen ß^arafter

ba§

gleiche

@nbe

in

bem burc^

ftropf)en berbeigefü^rten

5Bico

raill,

Kreislauf

@§

erfd)ütternbe

l^ier

tüie

^ata=

Untergang, meldjer, mie

jur SSiebergeburt in einem

neuen

9Ji e

t

f)

o b

e

ibrer üiefultate für
33ölter=
er

unb

unb

bie

b

i

o

fd)mer,

einer

bemo'^rt, geredet ju merben.

\\ä)

^ritif barf

ni(^t überfe^en, bafe bie „neue 2Biffen«

ba§ ^inb fiiller, grübelnber ©ebanfen
eine§ mit fd^mercn Seben§fd}idfalen fämpfenben
®cle{)rten, unboHenbet geblieben ift, ba^ fie bie

fd^aft",

o g

9J]enfd)^eit§funbe,

i

d^ =

f

o

f

j

irgenb etma§ üon

i

a

1 e

beren ^egrünber

Obne

bem ©unfein, Un=

unb Sprunghaften in 35ico§ Se^re ju
barf bie abf c[)lie^enbe 2Bürbi=
gung bod) nid}t i^m unb feiner „neuen Sßif)en=
fc^aft" jur Saft legen, ma§ !^t\i, Umgebung unb
furjfid)tige ßritif üerfd[)ulben. ©eine Q^ebler er=
flären fid^ au§ bem @ei[t einer religiös unb
fertigen

überfefien,

fittlid)

finfenben 3eit,

in meld^er

SSer=

böfifdje

götterung aUer labberen ©oäialeinpffe, ber öbefte

ganifanifcf)=ianfeniftifd)e

logie

ba§ ©ele^rtenmefen,

Sßerirrungen bie

unb ba§ ßird^enmefen

beberrfd^tcn.

%^io=
(5§

ift

fein geringes Sßerbienft 53ico§, biefer in i^rer fon=

®ie oentioneHen

tenbe ©teile

I

53crtüenbung

bie

in feiner ®efd^id)t§p^ilofopl^ie mürbe.

bemgemä^

i^m

burd) §eranjief)nng aller

befannten SSiffenfdjaften

cartefionifd^e 9^ationali§mu§

fiif)rt.

6rfd)einung mie 33ico§
„neuer 2Biffenf(^aft", bie im ganjen 33erlauf ber
©efd^id^te ber neueren 5pf)ilDfop{)ie eine fo bebeu=
ift

neuer

9^id^tigfeit fid;

auSlebenben 2Belt bie

großen regeneratorifdjen ©cbanfen einer
lid^en Söiffenfdbaft

entgegengeftellt ju

ed)t d)rift=

^aben

um

ben ^rei§ eineS lebenslangen Kampfs für feine
Sbeen. ©ic beften feiner ßritifer finb ^eute einig
in ber ^Inerfennung feiner für jene 3«it feltenen

ber bamaligen SSiffenfc^aftSgebarung,
gumal auf f^cologifd^em unb gefdf)id)tUd)em ®e= unb umfaffenben ©elebrfamfeit, beS l^oben f^lugS,
biet, jeigt mic aud) beren Süden, ba^ fie be= ber öotten iJrei^eit unb ©elbftänbigfeit feiner ©e==
rec^tigten 51nla^ ju entgegengefe^ter ^Beurteilung banfen= unb Sbeenmelt. @r mar ein me^r intui=
bietet. <Bo fönnen tt)ir audö ßarl 2Berner§ 55er= tiber, "ö.t). ber berborgenen Dktur ber S)ingc
fuc^ ber (Sriäuterung unb grgänjung be§ 53ico= unb ibrer 3ufönimen]^änge erfaffenber ©enfer,
fd^en (St)ftem§ nid^t beitreten. 2Bir miffen baüon bem für beren fiiftematifd^e Segrünbung nidf)t 3eit
ni^t§ unb möd^ten lieber 53ico§ ©tiftein für Iüden= unb 9JJu^e genug ju ©ebot ftanb. Unb boi^, mie
l^aft Italien, jumal i^m ein tieferes (Einbringen in
©ro^eS ^at er geleiftet 5Ben l^ätten feine JRed^t§=
bie cSd^atoIogifd^e 2:i^eoIogie Wie in bie 2;^eorie ftubien nid^t an 9JlommfenS 9iömer_gefd^idbte, men
unb ®efc^id)te ber Offenbarung ganj anbere feine 5ße^anblung ber älteften 33erfaffungSgefd^id)te
Söfungen nal^egelegt l^aben mürbe. §ier mie in üiomS nid^t an 5Riebul}rS altrömifc^e ßönigS=

5[Rängel

!

©taatStejiton.

Y.

3. u. 4. 3lufl.
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loen

Qtiä)ii)k,

an SBolfS

nict)t

unb

nic^t mef)r qI§ ein

wo

cinjufe^en,

baju gelegt
(är

bracht,

Unb

So^r^unbert gebrandet

33ico

ber

um

ha

©runblagen
noc^ ®rö^ere§ öoü^

tieffinnige

fo

murbc bur^

er[te !DJei[ter

{)aben bic

üergleic^enbe i5prac^for|d)ung

'3)o^ 33icD

?

5>Dn<«Iegenben

^ritif ber

feine

^Ivbeiten erinnert?

(Sojiclforjc^ung

ber

l^at

„neue

feine

$li>ifieni(^aft"

in ber ^o{}en ßun[t,

';)teu3cit

bem ©ebanfen ®otte§ in ber Sßeltgefc^ic^te tor=
j^enb, fuc^enb unb finbenb nadijuge^en. Sßon
allen, bie i^ auf bem fdjroicrigen 2Öeg gefolgt
finb, f)at feiner einen anbern ©runb für bie „neue
ju legen öermod^t; biete finb Qb=

äöiffenfdiaft"

bon i^nen bi§ auf 3. b. DJ^üüer
©örreS finb [tctä auf 53ico§ 5pfab

b.

2)ie

'jurüdfgefommen.

barin, bn| er bie brei

unfereS ©rockten?

liegt

bleiben »uirb

aller ®efd)id^te al§

bie ^luffoffung

:

©anjen, ber

eine§ unteilbaren

ein Diätfei

auf aüeS

93er5ic^t

Senfen für bie 5tuffinbung ber
®efe^e biefer 6in!^eit unb i^r S3erftänbni§, bie
DJotiDenbigfeit einer 8t)ntf)efe aEer 2Biffenfc^aften

rationalifierenbe

jur 33egrünbung biefe§ ®efelje§ aller ®efc6id)te.
S)ie ?luffaffung ber großen, unteilbaren Sin=
al§ eine§ organifd^cn,

^eit ber ©efc^ic^te

bon

unb bemfelben Scben burdjbrungenen ©anjen
2;eil

nic^t

au§

fid^

;

fie

ein

^atte

bilbet einen roefentlid^en

ber (^riftlic^en, unmittelbar in ber Offen=

barung iDurjclnben 2Beltanfd)auung. 2B e
gefc^id)te ift bi§ auf 3bee unb Segriff

^ri)öpfung be§ fat^olifd)en

m§

1

1=

bie

(£l}riften=

au§ bem Uniberfali§mu§
ber CffenbarungStatfad^en. äßaS ?Paulu§ auf bem
31re§l|ügel ^u ?a^en OJlpg. 17, 22 ff) über ha^
Jlßefen, ben Urfprung unb ha^ 3ie' ^c§ @efd^led)t§
prebigte al§ bon göttliciöer ^Jlrt, au§ einem Slut
u

,

l)erau§gett)ac^fen

ftammenb,

bem

eine gro^e Q^amilie bilbenb unter

®efe^ eine§ bon ben 2;oten auferftanbenen 5Jiannc§,

unb allen
befummle

rtelc^er ber 93iell)eit ber 33ölter alle 3eit

Diaum, „georbnete 3fi*punf'f ""^
©renjbeftimmungen i!^re§ 2Bo^ncn§" beloffen mit
ber einen gemeinfamen
fie

©Ott

— ba§

fönben",
Slufri^

ob

fuc^ten,

jum

S^iecfbeftimmung,

fie

mar

i^n

lüot)l

Si^oc^bau

feine§

„!D]ctap^i)fif" ber ©e)d)ic^te.

unb
©runb= unb

ber

für 5ßico

£eben§merf§,

58ei ber

römifd)en

Staat§melt

ber

6rforfd)ung

ber poUtifdjen, re(^tlid)cn, militärifd)en,

unb moraliid)cn 33eränbernngen

„bafj

ertafteten

er

ba§

religiöfe

Sßrinjip al? ba§ eine, gemeinfame, unüeränbcrlid^e
gcfd^idjtlic^en (fnlmicflung,

l*eben§gcfc|j aller

ttjunberbare 53or-

unb

^-iubcreitung

Entfaltung biefeS ©efejjeö in ber

unb

i^rer ^ioilifation.

fic^t ein

Sd)üler ber

unb ^luguftinu§
einer

ber

^öd)ften

(^riftlid)en 9Belt

93ico in biefer

bi§ ^crab

crflcn

unb

,^u ii3offuct,

ticffinnigftcn

fo

gelet)rten

bor allem ber ®e=
unb Surisprubenj, au§. 2Bar fc^on biefer
©djritt in bem 51u§bau ber älteren ®efd)i(i^t§=
miffenfd)aft ein bebeutfamer, bann erhielt er feine

fd)id)te

funbomentale ^ßebeutung

bolle, mat)r^aft

ging
über

fie

in

5.Mco

bie

93ietl)obe,

„neue 2Biffenfc^aft"

fefllegte,

ber

oud)

me^r

^ier

in=

tuitio q1§ fi}ftematifd) borgel^enb.

51uf ber (Sc^eibegrenje ber alten d^riftlid)en

unb

ber neuen rationaliflifd)en SBeltanfc^auungfte^enb,
^atte

S)

e

53ico

§

a r

c

t

53efämpfung

ber

bei
e §'

ber

!Diet^obe

bie Unfrud^tbarfeit beä 9iationali§=

für allea gefd)id)t§p^ilofop^ifd^e „metap^i)fi=>

2)enfen erfannt.

al§ einjige Cuelle ber

Gine ^^ilofop^ie, meldte

©emipeit

blematifd^

äußere

nidjt- bie

Srfa^rung, fonbern bie innere, unb

biefe al§

pro=

meiere in ber ©emifjljcit be§

IjinfteÜte,

©elbftbemu^tfeinS bie

erfte

2ßa^rl)eit

unb

in

bem

S^fifc^ ^^^ ^lu§güng§punft be§
p^ilofopljifd^en S)enfen§ ^infteüte, mu^te je länger
met^obifd^en

me^r mit

befto

jener „5)ietap^i)fif" ber ©efd^id^te

in 5ö}iberfprud) treten, bie 53ico ganj

unb gar auf

ben ^öl)eren grfenntnisiiuetlen ber Offenbarung
oufbaute.

i^reilid^

ift

33ico

in

Dieaftion

feiner

gegen ®e§carte§ bem entgcgengefe^tcn G^jtrem eine§
bie intuitibe 3beenerfenntni§ überfd)äljenben

lDgi§mu§

entgangen

nic^t

SBiebergebuvt

,;^utage,

ba§

Onto=

tritt

gerabe in ber

meldte feine

Seitgcbanfcn

;

in ber jeitgenö)fifd)en italienifd^en ^l^ilofopljic

—
—

Don Sßincenjo ©ioberti bi§ ^Benebetto Groce
erleben.
5lber unberülirt üon biefen DJJängeln
bleibt 53ico§ 9?erbienft um ben pofitiDen ?luf=
b au b e r
e f d) i d) t § p 1) i 1 o f o p ^ i e im ©inn
be§ d^riftlid)en llninerfaliSmug unb auf ben |^unba=
menten einer iiergleiri)enben Üsölf erpf i)=

©

Geologie,

al§ bereu mid)tigfte ^•^meige er

unb 3icd^tsfDrfd)ung

gleid^enbc (Sprac^=

8

i t

c

Ta

t

u

r.

3"

ben fdjon crniQf)nten

iier=

erfannte.

S d) r

i

f=

nod) ()in3uuieifen auf bic 1606 bem
iNi^etönic^ non 5JeapGl flcljiiltenc Sobrebe, auf bie
2vQuervcbe über bie DJhittcr beä C^erjOßo bon
SJlebinaccIi (1697), auf ben Jücrfiid) einer Gf)vcu.
t c

n

58

ö

i c

ift

rcttung (Vita ili niarosciallo Antonio CaralTa,
1716) beä üftcrrcid)iid)cn im Spanifd)cn C^rbfolflcfricfl

mcnig rütjmlid)

(flcft.

1692).

fd)icnenen

3n

ber

onlonio

crunilintcii SclbmnrfdjaüS
1818 ju 9kapel .^ucrft er-

SommcIauSgnbc

a.v8 (Opusciili racolti)
bi JRofa,

ber ficinercn £d)riftcn

in ttter ä^iinbeit

Hon Pari«

9Jlord)cfc bc lUriQ-illofa,

finbcu

bie für bic iycnrtcilnng bcö !L'cbcno u. 9hbcilcn8
23. ä nndjttgflcn Sofunicnlc neben einer 9tci()c Hon
fid)

Heineren Sd)riftcn in ifQliciüjd)fr n. lateinifc^er
6proc^c. 2lMr modjcn onfmcrffam ^nniidjft (I. i^b)
anf

er

erft burti^

^Ibmeifung
alle§rationaltftif^enS)en!ena für feine

bie

.^'»in»

©cfd^id)t§auffofiung

bon ^Ucranbricn, eine§ 3renäu§

einc§ illemen§

al§

5Öar

flrDf5cn

ber

bie

er

^orfdiung fteljcnben

fojialen

ber antifen, ,^umal

crtannte

genauer,

ber Üienaiffancc

^umaniftifc^en SrBiffenfd)aften,

fd^e"

ftet§

tl^eologifci^en

ober

im 55orbergrunb ber

mu§

aUed)efd)i(^t§p!)ilofop^ie

ber

!^umüni[tifd)e,

feit

moberne 2)enfen

hü?i

Srmeiterung

ber
bie

be^nte i^re ^Ipologie auf bic

® runbbebingungen

o^ne bie für

feftgcfteUt ^at,

?lnerfennung

tt)ad)fenbe

Sßebeutung

f)ot)en

biefer

5ßico

^inau§ mit
3bce burc^

bie beften

geirrt,

unb 3.

t

868

Sßico.

867

5l?.ö

2:cnff(^rift

iöiaa.JRofa« rlH)rcn

iibcr

fein l'cbcn.

2ic

,'^nfii^c

,^nm 2cil au8 IVö Iiintcrlaf«

fcncn 'l'npicrcn, Icilö lum ^UUltcilnngcn bc6 ältcftcn
£oI)n8 ficr. Scn £d)riftcn flCflcn!lc6covle8(II.23b),
einer

litcrarift^cn

^'olcmil

ncbft

ben a3ricfcu on

53ogeI)Qng.

869

P. bc SPitri (1726) ii. J^ronccäco ©otta (1729)
folgen eine ßritit beS „©eifteö be§ 18. 3«l)r^." u.
Santeftubien. S)en itolienifd^en ^oefien (111. ffib)
fd)IieBcn fid) bie lutein. edjriftcn SJ.a (IV. SEb),
namentlitf) bie üielbetounbertcn UniüeifitätSrcben
an: De nosti-i teraporis stiuliorum ratioue oratio;
Oratio, cuius

argumentum, hostem hosti

3iorem iufestioremque

quam stultum

infen-

sibi esse

—

Sie

georbnete n. öoüftiinbige ©ommlung
erfte
©d^riften Si.ä tieforgte ©uil'eppe iJerrari unter

bem

neminem

n.

De meute

bcroica oratio.

ber

Opere di Giambattista Vico ordinate ed
2itel
illustrate col analisi storica della mento de V.
in relazione alla scienza della civiltii (SJIailanb
:

870

er fic^ lebhaft an ben ?lufgaben ber (5elbftt)er=
maltung, trat in bem fid) jiDifc^en Dtitterfc^aft unb

Sanbe§für[tcn

cntfpinnenben

53erfoffung§fatnpt

auf fetten ber erfleren, tarn jebod^ aucf) ju feiner
gartet, bie unbebingt an ber überfommenen
5(beI§I)errfd)oft feft^ielt, burd^ {^orberung einer

ÜJeform

ber

^iftorifrfje

mül§ im

au§ i^ren ©runbibeen

5ßerfaf)ung

l)erau§ in (Segenfa^,

unb

(Slcid^jeitig befd^äftigten il^n

©tubien, bie ber

tl^eologifd^e

prote[tantifd)en

Greife beicegenben i^^rage nad^ ber größeren

galten.

5n§

^^rud^t biefer

©tubien unb unter bem

unmittelboren (Jinflu^ be§ gr^rn 2B.

nuova

teler,

1801 mcljrcre 9ieubrucfe in
3itapd n. DJtaitanb, bie le^te ^vSg. Don S^iajäi,
Sie ^yerrarifd^e ©aTnmeIau§=
SJtailonb 1903.
gäbe öon 1835 entl^iUt ben Scjt Don 1725 u. ben
Don 1741 (f. oben) n. bie &^arianten ber 2Iu§gabe
Don 1750. @ine anbere <&aminelau§gabe ber2[ßer!e
S5.8 erid)ien 3u ffllailanb 1835 in 4 S3bn Don '^'re=
bari,

erfd)ienen

feit

alä DoUftünbiger u. Derbeffert angefünbigt,

Scienza nuova (Surin 1852) baju
Scritti inediti Don bei ©iubice (9ieQpel 186^:).
Sie 5parifer 2Iu§gabe ber CEuvres cboisies (2 23be,
Spar. 1835), beforgt Don 3DUd^eIet, entpit al§ ein=
leitung Unter)urf)ungen über ^.§ Seben u. 2Berfe
öon bcmfelben. 6ine beutid)e SluSgabe ber Scienza
nuova ift fc^on 1822 in 2eip3ig erfrfiienen Don
Sßil^elm ©ruft SBeber, ber ©d)rift De universi
iuris uno principio etc. Don .Rarl §einric^ 3)tü[Ier
(9^eubranbenburg 1854). 2Iu§ ber umfangreid^en
SJtcoIiteratur finb ^erDor3u{)eben ^orl 2ßer=
ncr§ ©d^rift „Über 93. qI§ ©eid^id)t§pbiIofopf)en u.

bütauä

bie

;

33egrünber ber neueren italien. @eicf)ii^t5pf)iIofo=
(1877) u. beffcn tiefgef)enbe ©tubie: S). olä
q}^iIofop]^ u. gelehrter 5orid)er (1879) ; S. (£. Sien=
borfer§ 5ßrogramm be§ ^affüner Sl)3eum§ (1876);
piiit"

Ctto ßlemm,

25. al§ ©eid)ic^t§pI)iIoiop^ u. 93ölfer=

pft)(|oIog (1906); ferner Tl. ^axina, Studii

sopra

3. Serrori, Vico et l'Italie
6. 6antoni, Vico. Studii critici e

Vico (SDloilanb 1838)

33e=>

rec^tigung ber fat^oIi)dt)en ober lut^erifc^en 5?ird^e

1835,37, in 6 Sbn; neue miSgabe 1853 ff). 3}on
oben erlpäfinten erften 2Iu§gat)e ber Scienza

ber

ba=>

5Rorbbeutfd^Ianb meite

bamal§ ©ompropft

in 58erlin,

ebener

fpätromantifd^en ÄreifeS, ber

greifen

®örre§ imb

folgte

1850

ju

tf)olif^en ftirc^e.

feine

3nn§brud
S)er

beutfc^en

Diic^tung

^et=

ti.

fidf;

um

ben

^^amilie fommelte, er=
feine

ßampf

Diüdfe^r jur fa=

ätt)ifd)en

gro^beutfd)en unb ber ftreng

tifd^

(S.

unb be§ 5IRün=

innerl^alb

ber

romon=

luttjerifd^ flein-

ber

fonferöatiucn

'^axkl ber mit ber 5Befeitigung öon Siabomi^
burd^ ©erlad^ unb DJknteuffel in ^reu^en äu=
gunften ber le^teren entfdjieben mürbe, ßeranta^te
Sßogelfang, feine ©teEe in ber 53orftanbfd)aft be§
fonferöatiDen £)rgan§ „®er 9^orbbeutfd)e i?or=

refponbent" aufzugeben unb feine §eimat, in ber
il^m für ötfenllid)e Söirtfamfcit fein

@r

freiftanb, ju üerlaffen.

unb

:^ier trat er

9iaum

mel^r

überfiebelle nadt) ß'i)In,

burd) feinen Eintritt in bie ^erau§=

gäbe ber üon gtorencourt

geleiteten, ber SSefämp»
fung be§ bureaufratifd) abfolutiftifd^en SiberaliS»
mu§ in£)fterreid) gemibmeten „5pDlitifd^en2ßod^en=
fd^rift" juerft in naivere

®iefe befeftigten

fid^,

Söejie^ungen ju Öfterreic^.

©inlobung be§

al§ er einer

regierenben dürften Sol^ann ö. Sied^tenftein fol-

genb, 1859 benfelben auf mehrjährigen Dteifen
unb führten 1864 ju feiner bauernben

begleitete,

;

ttberfieblung nad^ £)fterreicf). 3uei"[t in SBien,
(5Pqt. 1839)
comparativi (2urin 1867) 9i. Sommafeo, Vico bann in 5^re^burg in eifriger SO^itarbeit an ben
e il suo secolo, in ber Storia civile nella let- ^ier erfd^einenben ^eüfc^riften „S)er ^at^olif"
teraria (9tom 1872) 1/179; Oi. 3:-Iint, Vico (Sonb. unb „®a§ Ued)i" tätig, mürbe er 1875 burd^
1884, neue 3lu§g. 1901); Siüeri, Agostino e Seo ^f)un
für bie 9ieboftion be§ SBiener „33ater=
Vico (5pifa 1887) ; Jß. Sabanca, Vico rispetto ai
lanb" gemonnen. Sn Söien lebte er bann in un=
suoi contemporanei (3ieapel 1898) u. Vico e i
ermüblid)er fdjriftfteüerif^er 2;ätigfeit für ba§
sui critici cattolici {ebb. 1898); 3^. ßofentini, La
socologia e Vico (©aDona 1899) P. ß. ^Bentura, „S3aterlanb" unb bie 1879 öon i^m in§ Seben
Vico e le sue relazioni coi Francescani, im Ar- gerufene „5Dionot§fd^rift für d^riftlid^e ©ojiaI=
chivum Franciscanum Historicum III (1910) reform" unb al§ DD^ittelpunft unb ^^ü^rer be§ in
23 ff u. 231 ff. ©efamtbibliograp^ie bi§ 1903 Don ber jungen d)rifilid)^foäiolen Sßemegung fid^ fam=
58. Sroce, Bibliografia vichiana (DicQpet 1904).
meinben ^reife§ bi§ ju feinem am 8. 9?oö. 1890
;

;

;

[SQBeinanb, reo. ©ttlinger.]

mOQCl\am, ßorl
abiiger,

9-r^r

t).

3Iu§ Qlt=

3u Siegni^ geboren.

51uf

fd^en ©taat§bien[t,

ber $ReüoIution Don

berliefe

II. Sßogelfang l^at

mä^renb

feine§ üielbemegten

trat I)ierauf in preu^i=

benfelben aber infolge

in ber burd^ bicfe S3eröffentlid)ung§art gebotenen

am

beii

3. (Sept.

1848 unb

1818

§0(^f(|ulen tion

93onn, ^o\iod unb Serlin ftubierte
(StaQtSirtfjenfd^aften,

erfolgten 2;ob.

SebenS nid^t bie 3«it gefunben, ben Üteid^tum
feiner 3been in f^ftematifd)er f^orm ber C)ffent=
lid^feit 3U übergeben. 2Ba§ öon it)m öeröffentlid^t
mürbe, ift mit tlusna^me meniger Heiner 5lb^anb=
lungen burd^meg in Leitungen unb 3eitfd)riften

medlenburgifc^ Ianb[tänbij(|er gamilic

ftammenb, würbe SSogelfang

unb

I.

er bie 9te(^t§=

toibmete

fic^

ber

iBett)irt|c^oftung ieine§ gfamilicngut§ 5llt=®ut^en=

borf bei 5[)krIott) in DJ^ecflenburg.

§ier

beteiligte

tjorm

erfd^ienen.

!)^i^t§beftomeniger mirb

ber ^^ülle ber gefeÜfd^aftlidien

unb

e§ in

mirtfd^aftlic^en

^Probleme, bie unfer Zeitalter erjeugt ^at,

28*

faum

871

872

53o gel fang.

ju bem er nicf)t tüenigflenS einmal
mit ber ganjen ßntfd^iebenfieit, bic feiner fraft=
öoüen ^erfönlid^feit unb gefd)Iofiencn 5ßcltQn=

bem

jc^QUung entfprang, 8teüung genommen

orbnungen erfd^eint ber Staat, ben S3ogclfang
gern mit 3lbam DDiüHer al§ „bie innige Sßerbin=
bung ber gefamten p^i^fifc^en unb geiftigen 58e=
bürfniffe, be§ gefamten innern unb öuüern Scben§
einer Diation ju einem großen energifc^en unenb»
M) bemegten unb lebenbigen ©anjen" befiniert,

eine§ geben,

b

S3ogeIfang

ift

äiQlt§mu§.

'JUif

r i^eoretifer

e

be§

feit

©o=

ber 5öirti(f)aft§et^if ber öc^olaftif,

auf ber (5taat§= unb ®eieEic()aft§Ie]^re ber 9xo=
aüem 5lbam 93Jüüer§ fujjenb, f)at

niantifer, üor
er

ber fapitalifliid^

antiet^ifc^en 2Birt'

jerfe^tcn

(Segenmart

ber

fc{)a|t§orbnung

bie

organifd^ aufgebauten, burd) el^ifd}e

fammenge^oltenen

3bee einer
Smpulfe ju=

oon

nennen.

®efeÜfc^aft§auffafiung

nimmt ben ©ojialismus

3n

5lnfprud^.

bemühter ilbereinftimmung mit ben
gü^rern ber ©osialbemofratie
über

33ernid)tung§urteil

fein

raart

2Birtf(^aft§form.

6ie

U)icflung§gefc^id)tlid)

Drbnung üon

Isolierer

©tufe JU

einer

fojialiftifdien unb
©urc^gang§ftabium

ein

entmidelten

bie in i^r

2)afein§jir)ecf üergeffenb,

ift

fie

punft

nod) ju retten.

feine

natürlic!)

unöoüftanbige Grfaffung öon 33Dgelfang§
föebanten glaubte l)ierin bie iJorberung nad) einer

3tDeden bicnenbe ©eelc. @§

2Bieber^erfteüung ber mittelaltcrlid^en 3Birtfd)aft§=

3ufammenl^ängen

form, Diaturalmirtfc^aft unb Co^narbeit mit 5)anb=

glcid)ung ber 5reil^eit§=

betrieb erfennen ju foOen.

ben

um

2)od) 33ogelfang

gefialtenbe,

l)öl)eren

jerfplittert, atomifiert

bie alten ®efcllfd^aft§orbnungcn, bie, ouf feelifd;en

ift e§,

'Jiabmen

in natürlid^er ?lu§=

beru!^enb,

für

unb ^errfd^afteprinjipien

organifi^e

.<?ulturcnttt)idlnng

e§ bie burd^ ba§
Streben nad) bem griifetmöglid}en ©eminn burd)

aud^ mieber^olt au§brüdflid) crflärt, nic^t

er

©runblagen

neue Ä'raftjentrum

©iefe§

l)ineingeftellt,

befitU

aller

(5ine

loie

in i^rcn

ift

i^ren Diepräfentanten, bo§ ©elb, in biefen OJiittel'

taumelt. 9Jur burd^ bie JÖieberljcrfteüung ber c^rift=
lid}en ©efetlfc^aftsorbnung

^Befolgung ber djriftUd^en ©erec^tigfeit

jufammenbrudö. 93orbilber l^icrfür finb bie 2ßclt=
reid)e ber 5lntife. S)a§ fapitaliftifd)e 9Sirtfd)aft§=
prinjip i^at ben 5)]enfd)en au§ bem DJ^ittelpunft
be§ (JnoerbalebenS f)erau§ unb bie 2Bare ober

2Birtfd)aft§=

Don bem
3bol ®elb geblenbet, bem 2lbgrunb entgegen»
ben natürlichen

@ine

ungefunb. 3l)re gerablinige ö^ortentmidflung fü^rt
in [tetig bef^leunigter ^luflöfung jum ^ultur=

form, fonbern ein ge^ltritt ober eine l)obitueIle
©d)tt)äc^e ber menfd)lid)en ©efeüfc^aft,

bie

mirtfd)aftenbe ©efeüfcfiaft

einer fojial tiefer fte^enben

öoüer

ermöglid)t.

i[t auf bie S)auer mit bem 33eftanb be§
ß^riftentum§ nid)t ju Dereinen. S)ie fapitaliftifdö

benfenbeu

"J^eoretitern

liberalen

33erDoüfommnung

mad^t,

fapitaliftifd)e

i()m nic^t mic ben ent=

ift

natüvlid)en SBeftimmung,

il}rer

au§ einer natürlid)en, öon allen erreid^baren 2u=
genb jur 33onfommen!^eit meniger ?lu§ermä^lter

al^ biefe faßt er

bie

ber größten ^Ö^enfd^en"

ireil crft fie

@rrcid)ung

baljer göttlid)en
dt)riftlid)e föefell=

®eftnfd)aft§Drbnung, bie glei^ ber ber ®cgen=

roiffenf(^aftlid)cn

unb mit faum minberer Schärfe

benn je entfernt ift,
perfecta ift, abge=

ineiter

S)ie societas

ift.

bie perfönlic^e

®efellfc^aft§=

ber 3bealti)pu§ be§ ©taat§,

©taat§form

fc^aft§orbnung,
5al)l bie

in

fi^

biefer

Don il)rer naturred)tlic^en,
©vunblage, fd)on beaioegen bie

33ogel;ang

für

©ein§bered)tigung

i^rc

umfaffcnbfte

fel)en

ha^ Programm ber
gegenüber ber anQrd)i=

unb 2eben§form

JÖirt)d)aft§'

einer f)ö^eren D?otmenbig=

il^r

gegenmärtige fapitaliftifd)=bureau=

bie

ju benfen

al§

georbnetcn 33oIf§n)irtf(^aft
fd^cn

bem

fratifdje

al§ ©ieHel in 9tobbertu§

ben Sojialiften ber organifd^en 6taat§ibec fief)t,
barf man 33ogelfang ben ©ojialiflen ber Drgani=
fd)en

au§

lüorunter natürlid)

gegenübergefteüt.

©efellfd^aft

Tflii \mi)x 53ered)tigung,

5ll§

fd)öpfcnb.

Ijätte.

c[)ril"tlid)en

bem ©rudt

unter

gcroorben,

boten.

eine med^anifc^e epigonenhafte '9iad)fd^öpfung

'Jln

©teile

beffcn

feUt

©ein ^ro= bie i^onfurrenj ber inbibibuellen 6goi§men unter
©runbgebanfen ber reali= ber ti)rannifd)en S;)errfd)aft be§ @elbe§ bifojiicrten
be§ mobernen ©rofj»
ftifc^en ^^ilofop^ie. 2)ie natürliche Drbnung, bie liienfd^cnonfaminlungen
im 3(^öpfung§roi[len befdjloffen liegt, crftredt fid) ftaat«, ber Örofiftabt, bcS ©rofjbetrieba. %n\ alle
bemnad^ in gleid)er Sßcife auf bie organifc^e unb ®cfeUfd)Qft§formen crftrecft fid) biefe auflöfenbe
bic onorganifc^e 5Jatur, auf Snbioibuum unb ©c= 2ätigfeit, ber cinjclne ift i^r gegenüber nuid)tlD§.
ausgelebter SBirtfc^aftsformen ju tun.

gramm

entfpringt ben

?lu§ ber in jebe gefdjDpfüc^c

fcllfc^aft.

Ijincingelegten

Scin§bcred)tigung,
5JJcnjd)
legt

i^r

ber ®cfellf(^aft bie einjig möglidje i^orm,

3iwa"g gebotenen t^rauenarbeit; bie
Sorge für bic .Cfinber, ba? gröfjtc nid)t lösbare
mirb
Problem für ben fapitaliftifd^en Staat

fd)oftlid)cn

3)cr

angc=

bie (^cfcil)^aft

in bic ©efellfc^aft (hineingeboren,

2)ie ^amilic löft fid) unter ber burd^ garten mirt=

iljre

Gntroicflunge^iel.

üon Üiatur au§ für

unb

Orbnung

5kturbcftimmung entfpringt

fieljt

,

gegentüörtig burd)

in

in ber

5öcftimmung, bic inbioibneücr '.Uatur ift,
nad^gc^en fann. ^lu? btefem natürlidjcn C^efcü=

!

er feiner

j

gnnjlid)

fd^aftlid)c (f inridjtungen

nur

unjulänglid^c gcfeÜ«
teiltocife

übernommen,

einen Cuell ber fd)limmftcn fittlid)cn

3etfetuing

fommcnben Generationen offen laffcnb. S)ie
'Jluflöfung ber auf t^reibeit unb Wlcidjbered^tigung

ber
I

fc^aftStricb cntmidcln fid^ in ftcigcnberllJannigfalI

tigfeit

unb

in

immer mciteren

.ftreifen Öe)eflfd)aft§-

formcn, bie o^ne inbioibuellc beiDu^tc UiMllcnSbiN

bung naturbaft
3ntereffen
nic^t

au?:

ben gleichartigen inbioibueden

^eruorgetricbcn

Sic

finb

alfo

ber inbiüibueüen SBillfür entfpnmgen,

fon«

finb.

berul)enben iüirtfci)aftlid)en U^crbänbc bat ein ,^obl»
I

i

!

i

!

lofe?',

pb»)fifd)

Ictariat

unb

geiftig

einer flcincn,

53efi|igcnuffc§

fic^

uerfümmernbcS ^ro=

burd) bie i^Jafjlofigfeit be?

felbft

aufreibcnben S^crrenfafte

gegenübergefteüt. S)£r ©taat, biefe ^öc^fte organi«

873

SSogelfong.

fd^c CebenSgeitimtl^eit

i^einb,

i[t

für bie grofse ÜJ^üffe ber

SBenigen ein äöcrfjeug

bie

fäi

ifjiet

gegrünbeten §errfd)aft geworben.

föelbbefilj

um

biejeu brol^enben ©efafjren öorjubengen,

unb

874

wirtfd)aftlid^e

Organifation muffen

fid^ bedfen.

auf

S)er 2Beg ^ierju fann nur burc^ fdjrittweife 9ie=

Um

form gebahnt werben, ^iefe
nad) einem wot)(georbneten,

baä

unb

jebod) unbebingt

l^at

ganje 3iel

ha§i

um=

Seben ber ein3elnen mie ber gefamten G)efelljd)aft
loicber ber üuf ©ittlid)feit gegrünbeten i^ultur

faffenben 5p(an

jurücf jugeminnen, bebarf e§ einer ^Reform au§ ben

fammenbang§Iofe 9ieformoerfud)e nerfdjlimmern
ha^ ilbel. S)ie wirtfd)aftlid)en 53orbebingungen
ber neuen ©efenfdjaftSorbnung finb bie möglii^fte

Si)ie ^Qt=
mobernen <So5iQ(reform finb füum
geeignet, ben brofienben 3»iümmenbrud; l^inau§=
5ufc^ieben, gefd^iueige bo^ fid^ üon ifjuen pofitiüe,

(S5runbibeen ber (SefeÜjä^aftSorbnung.
liotiumittel ber

bem Dteubou
erwarten

ber ©eieHj^oft förberlid)e SBirfung

%üt

lie^e.

DerbienftüoÜ

in

fie

in ber rid)tigen Diei^enfolge

ber oorjune:^menben ©d)ritte

3urüdbrängung
So^narbeit,
be§

if)re

be§

ju

3u=

erfolgen.

unb

S)arle^en§äinfe§

(Srfeljung burd)

Eigentums unb ber ©efeÜfdjaftS»

geteilten

5h-beiterfd)uljgeie^gebung, fo

arbeit.

3n

©injelmirhingen

fid^ bie

üteform folgenberma^en ju geftalten.

fann bem 2of)nürbeiter nid^t eine
jc^enttjürbige @Ei[tenj,

fein

gefid)erte

mag,
men=

nod^ treniger bie 5Iu§fid)t

ber

bie (5inrid)tung

ben einzelnen ^probuftionSjweigen ^at

§ür

mit Üiüdfid^t auf ben üon
ben ©runblagen ber anbern 5|3robuftion§jweigc
bie Sanbwirtfc^aft

ift

auf ?lufftieg au^ ber 5proIetarierf(a[fe in bie ber

gänjlid) üerfi^iebenen (Sl)arafter

^robiif tion§leiter üerf^affen. 2)ie gefamte ©diu^»

^oben

üon ©runb unb

ein eignes agrarifd^eS 33efi|red)t ju fd)affen.

imb 9JteIioration§poUti! für bie ^eimifdje 2onb= S)a§felbe umfaßt ein ben bäuerlid;en 33er^ältniffen
Joirtfd)aft fü^rt biefe nur immer tiefer in bie entfpred)enbe§, bie lonbe§üblid^en @ewol)n^eiten

@§

mobilen i?apital§.

ec^ulbftlaüerei be§

gilt

ba^er bie Cuelle ber fapitaliftifd)en ^e§organi=
Sinie bie mit
Iretene

im

Siefe Cuelle

ju üerftopfen.

fation

bem au§ge{)enben

(Srjdjlaffung

ber

berüdEfi(^tigenbe§ Snteftaterbrec^t, bie

üon Erbgütern,

in le^ter

(Jinfd^ränfung

53?ittelalter einge=

wirtfc^aftlid^er

c^riftlid)en

(5)efell)döaft§bewu^tfein. S)iefe ^at

ift

©runbibeen

bem

ri)mifd)=

im @egen=
germanifdjen @onber=

ber

58elaftung§möglict)feit

fte!^enben

9ientenfd)ulben, Schaffung eine§ agrarifd^en @Ee=
futiouarec^ts, ha^ in erfter Sinie

fa^ jur 3bee bea ^riftlic^

tung hnxä) bie ^Inerben

ooüe,

burd)

feine

fittlic^e

SBinbung

©o($e
©ie f)at ber 5lrbeit bie
an^ ber pfliditgemä^en

befd)ränfte ^errfc^aft be§ ein,^elnen über bie

3ii8a"9

forbert,

»erfc^offt.

@^re genommen, inbem fie
5lusübung eine» öffentlidjen ?(mt§ jum 2BoI)l ber
©efeüft^oft eine nur burd^ ba§ perfijnlid^e ®e='
minnftreben gebotene unb geregelte Saft mad)te.
«Sie

^at in fonfequenter 3lu§bilbung biefe§

minnftrebeuS enblid)
l^iermit

bie 5periobe ber iR'rebitmirtfd^aft, ber

ber SDIobilifierung

®elbi;errfd)aft,
Iicf)en

unb

über ba§ öon ber ^ird^e

aller

perfön=

(3ad)tDerte eingeleitet.

9lua ber Süaguofe

ber llbel

ergibt

fic^

ber

2Beg, ben ber ^eilungsproje^ einjufd^Iagen ^at:

„Unferer 3eit fann nur geholfen werben, wenn e§
3ufaninienwirfen üon ßirc^e unb ©taat

burd)

ben be^organifierten unb bes^alb natür=

gelingt,
lid)

QäuhüS

in

übergel^enben ©efellfd^aftsförper

wieber ju organifieren, neujugliebern, fo ba^ er
wieber eine wo^lgeorbnete ©efeüfd^aft bilbet mit
lebenlüollen

Crganen

für alte feine ^^unftionen."

genoffenfd&aften, in beren 5lBirfung§frei§ ju faflen

it)n

umwanbelt,

^at „bie @jiftenj=

bered^tigungbe§abfoIuten,nurburdbbureau!ratifd^e

Organe
erreicht

funftionierenben 33eamtenftaat§ i^r

unb

bie

autonome, felbftoerwaltenbe,

reic^=

58eauffic^tigung ber ^Jorft=

©ewid)t ift barauf jU
ha^ allen 5ßefipbergängen ber Srtraglwert
äugrunbe gelegt werbe.
gür ta^ Kleingewerbe
finb obligatorifd^e Innungen, §anbwerf§fam=
mern, 33efä^igung§nadjWei§ ju forbern. S)ic
Innungen, bie 9[Rcifler unb ©efeüen umfaffen,
^aben bie autonome gü^rung ber @ewerbe|)olijei,
bie ©d)Iid)tung üon ©treitigfeiten innerhalb be§
®ewerbe§, bie Dteglung ber ^^ßrobuftionebebin»
gungen foweit nötig, bie ?lu§übung ber 2Baren=
polisei 5um ©d}u^ ber Konfumenten unb gegen
fultur ufw.

53efonbere§

legen,

—

©d^leuberfonfurrenj ju übernel^men.
93erein§tätigfeit
bie 58ilbung

innerl^alb

üon

ber

^^Srobuftiü»

ber §anbwerfer,

®ie ^au§inbuftrie barf nur

bleiben, foweit

werbe

ift

;

fie

in i^ren anbern

inbuftrie überjufü^ren.
ift

53orfommen

gefellfc^aftli^e

ift fie

?(ud) bie

in

®ro^=

®ro|inbuftrie

forporatiü ju organifieren, fowo^l innerhalb

wo

be§ 35etrieb§,

fein", politifc^e,

befte^en

organifierte Kleingewerbe ober in bie

^Beteiligung aller 5lrbeitenben

ment ber 3ufunft

für 93e«

Ianbwirtf(^aftlid^e§ 5JJebenge=

„S)ie i^re 5Ingelegen^eiten felbfioerwaltenben auto=

^aüa=

bleibt

unb ^bfa|genoffen=

bie i^ürforge

nomen

SerufSgenoffenic^aften werben ba§

SDer freien

Innungen

fcf;offung be§ nötigen gcwerblid)en Krebit§ üorbe=

@nbe ba§

geglieberte ©efeüfc^üft tritt Wieber in i^r Üxec^t".

3Dielio=

rung8wefen§; Snterüention bei ©üterabtrennungen

galten.

fie

93tit ifirem ^Ibfd^Iu^

unb

be§ 33efi|=

be§ lanbwirtfd^aftlid^en 55erfic^e=

ration§frebit§,

aber

be§ ©taat§, inbem

Organifation

Ratten:

f(5aften

]\d)

üoifief)t,

©d^ä^wert unb ben Übergang in nid)t bäuerlid^e
§änbe üerl^inbert, Silbung üon agrarif c^en3n3ang§«

Sie Dveform fann allerbing? nid^t öom ©taat, fie
mu^ au§ bem <B<i)o^ ber ©efellfd^aft fommen,
bebienen.

3roang§üerWaI=

auf jeben gall
ober bie 53crfc^Ieuberung be§ SBefi^e§ unter bem

®e= unb Slrronbierungen,

eingefd^ärfte 3in^i5frbot ^inmeggefe^t

lt)ieber{)oIt

unb

fid^

Ianb=

©üter unb Umwanblung ber be=
33elaflung in unfünbbare amortifable

rec^tlid^en ^rit)ateigentum§begriff, ber

eigen» eine

©d^affung

ein 53orfaufarec^t ber 51nerben,

bie „inbuftrietle ^^amilie",

bie

an bem 3ieinertrag
nad^ bem aJk^ftab be§ „geredeten So^n§" anju=

;

875

;
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53ölferre(i^t.

ftrcben

©runblagen

at§ auä) national nacä^ 93etne6§artcn.

ift,

®er ©taat

ben probujicrenben ©tänbcn feinen

l^at

jeglid^er ©efeÜfd^aftSpolitif

Übung gefommen unb

(Sd^u^ ju gema^rcn burc| einen mäßigen ©d^u|=

3eit außer

joD,

®efellfd)aft§lel)re

ber bie ©ifferenjen,

®runb=

;

lagen, bie mit ber I^ereinbred)enben fapitaliftifd^en

bie bnrc^ ?lu§fd^altung

bergeffen, in ber

ber Ütomantif bliljartig loieber

be§ Dtaubbaue§ an mtni<ijM)tx ?lrbeit§fraft unb

aufleud^teten, ol^ne breitere fofortfid^tbareSOßirfung

an Sßobenf^äljen

JU tun ; bie ber l^eutige l^iftorifdjc Spürfinn mol^l
mieber ausgegraben bot, um fie in ein DJZufeum

bie l)eimi)(i)e Si^irlfd^aft belaften,

au§gleicf)t.

©icfer (Sci^n^joÜ erhält aber

rec^tigung

nad^

gegenwärtig

ift

©Ojialreform

burd^gefül^rtcr
er

nid&t

etft 33e=

„©d)u^

JU fteHen, bie aber 93ogelfang in§ bollc flutcnbe

ber nationalen

®efeflfd^aft§leben

fonbern (Bä)ü^ ber nationalen 5lu§beu=

'arbeit,

für

alle,

gefteüt

an ber

bie

^at

©ammclpunft

al§

2Bieberl)erftellung ber c^rift»

bem S^x6)en ber
„immermä^renben äSiffenfd^aft" arbeiten roollen.
l^ofte ©fisje bon SBogelfangS fojialttjirtfd^aftlidjen
S i t c r a t u r. Slufjer jnrjUofcn größeren u. flei-5lnfc^auungen rücft i^n t)ieneid)t für ben über= neren Slbf^anblungen in ben bon S}. rebigierten
roiegenb praftifd^ geftimmten 93üIf^tt)irtfd)aft§poli= 3eitfd}riften u.im „Süatcrranb" finb felbftönbig im
23uc{)I)Qnbel erfd)icncu Sie ©runbbetaftung u. (snt=
tifer red^t naf)e an einige ber mobernen fo5iaI=
laftung (1879); ®ie DJotuienbtgfeit einer neuen
reformatorifd^en 9iidjtungen, ücr allem an bie fog.
tung".

lid^en ®efeIlfd^aft§orbnung unter

III. 2)ie tiorftebenbe

naturgemäß

l^öd^ft Iü(Jen=

'

|

:

-

©runbentlaftung (1880) (Sefammelte Sluffä^e über
fojialpolit. u. berlüonbte Sbemata (1886); 3]ogel=
fang n. (?. ©djneiber, 3^ie materielle Sage beS 3lr-mirb man bie 3)läßigung, bie er fic^ in feinem beitcrftanb§ in ßftcrreidf), ©onbcrabbrucf (1884);
Steformprogramm auferlegt, nid)t ganj in Über= Sie fosialen Sebren beS Sr^rn Si. b. S3., ©runb»
einftimmung mit ber rabitalen ©efellfdiaftstritif 3Ü9e einer djriftlidjen 6efcllfd)aft§» u. 35olfäiinrt=
finben. S5)ie§ ift einerfeit» auf ben oon 53ogel= fd)aft§lcl)re, auö bem literar. D^ad^laß 3ufammcn=
bon Dr 2Btarb ßtopp, 1894 (jur furjen
fang immer mieber betonten fonferbatioen 6t)a= gefteüt
Orientierung am gectgnetften).
L^<)iij3i-]
rafter feine§ Programms, feine 5lbneigung gegen
\

;

5tn loenigen 5]3unften nur

DDJittelftanbabeiDcgung.

über biefe ^inauSjugc^en, unb üieHeidjt

fd^eint er

alle rabifüle

©efe^e§mad^erei, feine tiefgegrünbete

1

©ölfettedjt»

(S^rfurd)t bor allem natürlichen organifcljen SBad)?«

nung

tum jurüdjufü^ren. 51nberfeit§
ben i^m nac^ S[ßeltanfd)auung

tion; ©efc^idbte.]

fal^

er fid^

aud^ in

bermanbten
Greifen nod^ einem loeitge^enben Unberftänbni§ für
bie i^m ebibenten Sufanimen^änge bon ^()riften»
tum unb 2Birt)d^aft§Iebcn gegenüber, ha^ il^n ju
einer gcmiffen Sui'üd^altung brängen mufjte. 2Bar
naf)e

I.

unb SBefen

[Segriff

3uriftifd()er (£^arafter

;

Pcgriff

nationoleS

;

OueHen

^öicfcn.

ttttb

^obififa-

33ölferred^t

«Staatcnrcd^t,

9ie(^t,

53ejeid^=

;

;

ius

(intcr»

gentium,

droit des gens, droit international ufm.)
ber Inbegriff ber 9?ormen,

meld)e bie ütec^te

ift

unb

^flid)ten ber Staaten in ibren 33ejiebungen ju»

ber il)m

einanber regeln. 2^emnad^ feljt ta?> 33ölferred^t
borau§ einmal bie i?oejiftenj einer ÜJiebrbeit fclb»
ftänbiger Staaten, bie einanber al§ gleid)bered^tigt

fat^oliid)=

anerfcnnen, fobann eine .^ultur= unb 3ntereffen=

fojialreformatorifd)en Diic^tung, bie bon 33ongart;

gemeinfcbaft, bie ju einbeitlid)er $Redöt§überjeugung

er

bod} mieberbolt genötigt, mit ben 9}lännern ber

Reforme sociale unb
i?Iingc ju

freujcn,

raefentli^

näl)er

ja

ber l'ömener Schule feine

aud) ba§

fte^enbcn

Organ

beutfdjen

rebigierten „(5^riftIid^=fojialen Blätter",
i^n,

ba

fie

mefentlic^

funbierte

gramm

tiefere

p^ilofopbifc^

unb

j

einjigartige

gibt

,

nid^t

ju

binau§ ju ©emeinbe unb Staat ge=
ift aud^ für bie Staaten ber ©e»
felligfeit§trieb ein ^kturgefet?, in bem letdlid) bo§

überfel)cn.

mar ungcad)tet feiner grünblid^en, !^ifto=
rtfd)cn unb fo,^ialioiffcnf^aftlid)en ^öiiDung fein
®clebrter im Sc^ulfinn. 51^iellcid)t brad)te e§ bie
33ogclfQng

9Irt

an

feiner ?lrbeit§fQtigfeit,
fi)ftcmatiic^er

2Bie ber 93ienfd) mit Üiaturnottbcnbigfeit über

fül)rt

l)iftorifd^

bie feinem ^ro=
ben ^auptlinicn bie eigne unb

i5^ärbung

führen

bie t^öinilif

©runblage 3?ogelfanga,

boc^ in

33erfel^r

(„5>ölfcrrec^t§gemeinfd)aft").

in einer ^ontroberfe über bie ^^rei^eit

ber ^Irbeit für ^Jcrin gegen 33ogel)ang Stellung
nal^men, ju längerer 5^olemif. ^ßor allem aber ift
bie

unb JU bauernbem gegenfeitigen

jmangen

mirb, fo

©ruublagc

^^ölferred^t

feine

ifulturftufe

mirb aücrbing« bie

um

fation l)inreid)en,
iyebürfniffe bc8

finbct.

^luf nieberer

ftaatlidje

Organi»

bie materiellen mie gciftigen

einjelnen loic ber ©efamfbeit ju

befriebigen, mirb ber 5I^erfebr mit anbern ^<ölfern

ein ÜJJangel

nur ein borübcrge^enber, ber ßrrcicbung eine?

ba& er in
burc^ Weift unb (iba»

augenblidlicben 3>bedf3 ober Wüte« biencnber fein.

bielleid)t

^Veranlagung mit

fid^,

ben mciftcn fünften ein
rafter bejmingcnbcr ^Inreger geblieben ift
ber
grünblid)erc ^luabau fcine§ miffenfc^aftlic^cn i('

?lber id^on balb mirb bie bnrd) biefe Selbftgenüg«

benSrocrf^

mebr unb mebr

famfeit OJlutarfie) gegebene nationale '^Ibidiliefunig

;

ift

al§

^ödbft

banfbare

^.Jlufgabe

burd)brod)en,

ber

bie

Staaten unb

5i^ölfer

je^en fi^

bei ftcigenben Sbebürfniffen auf-

9?a(^melt biutcrbliebcn. 2Öa§ aber 53ogelfang über

einanber angemicfen, erfeunen bie mitftulfur unb

gefomte ^citgcnöififd)c, fatboIifd)e fojialrefor«
matorifd)e Söeroegung bi'iaus^ebt, mofür ibm biefe

3ibilifation

ju nid)t abjufc^ä^enbcm 3)nnf bcrpflic^fet

niffe

bie

ift

bie

ift,

ba§

Rettung unb ^Jcubclebung ber in ber mittel(i^riftli(^en
©ojiaile^re
gefunbcnen

alterlichen

geiftige

}u

bcgrünbcn.

(Egoismus
'

rcadjfeubc gegenfcitige materielle »bie

^Ibljängigfeit,

tritt

fucl)cn

?ln

bauernbe 33crbält«
be>3 nationalen

Stelle

langfam ba§ ©cmufjtjein ber

ftänbig erroeiternben

internationalen Kultur-

fid^

unb

53öl!erred^t.

unb

grei^eit

Staaten gegenüber l^abcn bie 9ied^t§iälje be§ 53öl=
ferred^tS nur infoioeit ©eltung, al§ mit i^nen
33erträge, j. 33. Scbiffabrta=, ^anbel§=, greunb»

qua non,

ja rcirb

fc^aftSOertröge, gefcbloffen finb.

©leic^^iool^I

Sntcicfiengemeinfd^att.

ge^en in biefer

©emeinid^üft bic einselnen Staaten nid)t auf, i^re
t)Olitiic^e llnab^ängicifcit, ®Ieicf)f)cit
ift

bielmel^r bie conditio sine

fogar

erft

unb gonj

burd^ jene (SJemeinjc^aft öoü

3n

geregelten Sejiebungen finb biefe

ben bierburd^
Staaten auc^

^iitglieber ber 53ölferrecbt2gemeinfd)aft, fommen
®ie auf ben genannten beiben gaftoren n)irt= ibnen gegenüber bie 33ölferrec^t§regeln al§ 3Ser=
fd^üjtlid^e unb geiftige ?lbf)ängigfeit, potitiic^e trag§redbt jur ^Inroenbung. ^ierber gebiJren ^tyna,
Unab^ängigfeit unb ©leid^'^eit ber (Staaten, be= Siam, ^erfien u. a. 33or aEem finb e§ bie 53er=
garantiert.

:

maltungsunionen,

ift eine 3unäcf)[t rein tat=
fäd^lid^e, lüenn auc^ notroenbige. ®leid)iDo!^I
jeigt i'id^ fd^on frül^ ba§ 33el'treben, fefte ©runbjäk

ni^enbe ©einein jd^aft

unb Siegeln für ben gegenfeitigen
Slncrfennung ju bringen unb i^m

Sßerfe^r
fo

jur

öerein,

benen

in

rcie

in§befonbere ber Sßeltpoft*

biefe

33ölferred^t2gemeinfd^aft

@jpanfion§tenbenj

ber

jum 5lu§brud fommt.

3n

ben fonftigen nidjt öertragSmäfjig geregelten
Sejiebungen gegenüber ben genannten Staaten

I

eine fidlere
[

©runblage ju

jd^affen

SBcc^felbejiel^ungen

mirb

fteflt,

bie

;

mel^r

redt)tlid[)en

unb

alle

lüie

©runbfäljen unter=

ba§

tatfüd^lic^e ©etneinfd^aft ju einer

9ted^t§gemcinf^aft
fäfie

unb me^r Serben

unb

II.

Siüigfeit biftierte

Übungen, ©emol^nl^eiten

an,

lid^en

an burc^

in le^ter Sinie auf ben naturredt)tlic^en Sat;

hie

Suum

unb SBiÜigfeit.
^ejcir^nung. Sei ben

red)tigfeit

©ered[)tig!eit

Siegeln fnüpfen

©runbfölje be§ Sbnftentum§, ber ©e=

b. b- bie

© runb=

©iefe

erlauben,

gegenüber ben nicbtjioilifierten 35ölfern fommt
„natürlicbe 53ölterrecf)t" jur ^Iniüenbung,

ber römifd)e

cuique unb ben barau§ abgeleiteten Pacta

erfien n)iffenfc^aft=

Unterfudbungen über ba§ SSölferrei^t würbe

^u§brud

ius

gentium

tiefer beseicbnet aber einmal ha^ für
bürger fomobl für cives al§ aud)

tiermanbt.
alle Sleid^S»

sunt servanda jurüdfge^en burd) bie 5tnerfen=
für perenung innerhalb jener ©emeinfd^aft merben fie ju grini geltenbe 9teid^§recbt im ©egenfa| ju bem
Sied^tfäkn erlauben, ba§ 53ölferre^t irirb |3ofi= nur für bie erfteren geltenben ius civile, fobann
t i
e § '^iä^t
daneben erbalten fic^ üiegeln für aud^ ba§ allen ÜJienfdben unb Aktionen gemein=
ben S3erfe^r ber ©toaten, bie nid^t al§ redjtlid^ fame, bei allen 33ölfern in Slnmenbung fte'^enbc
;

\

öerpflid^tenb anerfannt finb, fonbern al§ «Sitte ben

Red)t (fo

gorberungen ber

nur

^ältnif|e§ Died^nung

®a

ba§ pofitiöe

tragen (comitas gentium).

3}ölferrecf)t ficb gefd)icbtlid)

3.

53. (Sicero).

S^agegen tierbanb

man

unb, mie e§ f^eint, allein in ber älteften
3eit mit jener SBejeidjnung ben ©ebanfen on ein
ben SSerfebr ber Staaten untereinanber regelnbe§
Dtei^t.
9^od^ bei ©rotiu§ finbet ftdb ber über=

§öfli(^feit, be§ freunbli^en 53er=

auf

feiten

©runblage ber d^riftlic^en Kultur unb ber ge=
meinfamen Sntereffen ber d^riftlid^en Staaten lieferte 3Iu§brud, wenn aucb in bem Sinn eine§
@urDpa§ entmicfelt ^at, rairb e§ auc^ al§ ha^ ius inter civitates. 1650 fc^lug ber ©nglünber
„öffentliche europäifdie 9ied)t", droit 3oudb bie Sßejeicbnung ius inter gentes öor.
public de l'Europe ('^arifer S3ertrag Dom Sentbam bat bonn unter Sermerfung be§ gleich»
30. mäx] 1856, 5lrt. 7 unb 15), bejeic^net. ®oc^ mobl berrfd^enben 5lu§brucf§ ius gentium (droit
law of nations) ha^ Sßölferredbt
befd^ränft fid^ jene 9iedöt§gemeinid)aft, bie „33ölfer= des gens

ber

,

red^tsgemeinfc^aft"

communaute du

(la

international law genannt, ein 5Iu§brud, ber
Aktionen (droit interbei ben romanifcben
derecho
diritto internazionale
national
intern azional uftt).) unb ben 9Jorbamertfanern

droit

des gens), fd^on längft

nidjt me^r auf (Europa.
3unäc^[t roaren e§ bie 53ereinigten Staaten öon

?(merifa,

bie

1783

ber ©etneinfd^aft

benen bann nad) So^rei^ung
füb= unb

öom

,

,

beitraten,

allgemein, bei ben Snglänbern überroiegenb

5)iutterlanb bie

mittelamerifanifc^en Staaten folgten.

2;ie

33ölferred^t§gemeinfd)aft

umfaßt inbe§ oud)

ji^fifcbe

nidt)t

mebr

Staaten. Üiadbbem

international nid^t

blofe bie c^riftlidien

bereit? burcb

ben $arifer 33ertrag bon

—

gleic^ttjobl

ffiirb bie

5or^^<;[^f^fi^ "^^^

ergibt, nid^t al§ t)oIl=

^ürfei, mie

Kapitulationen

unb

au§

b. 5Irt.)

gleic^bered^tigteS SJJit^

glieb ber ©emeinfc^aft angefeben

Sapan

(f.

fid^

—

,

ift

neuerbing§

burdb bie bie .^onjulargeric^tsbarfeit auf=

^ebenben 33erträge üon

1894

bi§

1896

ber S3ölfer=

53orau5)e|ung für
oon ber 5lnerfennung ber übrigen

I

ein beibe Wirten umfaffenber ©attungSbegriff ge»

raorben

ift.

Sa

aber

ba§

internationale

fog.

^:)5riöatredbt (f. b. 51rt.) rein innerftaatlidbe Dted)t§"

normen

entbält,

jum

fo

fann

Sölferredbt,

jiebungen

ben Seitritt ift,
Staoten abgefel^en, bie ©ett)ä^rleiftung, bie Üe=
geln be§ 53ölferre^t§ beachten ju mollen, ma§ oor

geregnet merben.

bie ©inrid^tung einer georbneten ©efe|=
gebung, 53ermaltung unb Sied^tepflege berlongt.
S)en nocb nid^t beigetretenen fog. I^albjioilifierten

fon=

prive gegenüber bem droit international public
gebröudblicb mürbe, fo ha^ droit international

redbt§gemeinfd)aft beigetreten.

allem

allein ha§i 95ölferred)t,

aucb ta^ internationale ^rit)at= unb Strafe
recbt, für bo§ bieSejei^nung droit international

bem

bie

aufgenommen

t:ürfei in ba§ „europäifc^e^onjert"

mar
bem

1856

erft

?lufnabme fanb. ®ie jüngere fran=
Died)t§tt)iffenf^oft berftebt aber unter droit

in neuerer 3eit

e§,

troti

bo^

feiner

35e=

nid)t ju biefem

9(ur infomeit bilben einjelne

D^ormen einen Seil be§ 53ölferrecbt§, al§ fic
burcb internationale 5lbfommen geregelt finb, alfo
internationalen 9tecbt§queaen entflammen, Wie
öor allem bei ben §aager 5lbtommen
bie§
feiner

betreffenb

ben Sioilproje^

,

bie

(S^efc^liefeung,

1

880

Sßölferre(|t.

879
=)döcibung, »trennung

bie 3}ormunbfd)aft über

1902

b^io.

gaü

bcr

^a&

^f;araRfcr.

III. ^nvxfliff^et

bem Tcamen

unb

1896

DJiinbeiiä^iige öon

ift.

ber mit

53ölferre^t bejeidjnete Inbegriff Don

bie

boa 5)}robuft eine§ langen gcfd^idbtli^en
mit ber einer erft in ber ®nt>Dicf=
ift,

ja

^rojeffeä

lung begriffenen ©emeinfdjoft,
red)t§gemeinf(^aft

ift,

roie e§ bie 33ölfer»

®er

Dergleid)en.

ÜJiongel

unooUtommene 53ilbung einer
]d}a\t olä recl)tlic^ Derbinblic^ ongefe^cn gefe^gebenben, ric^tenben unb Doüjie^enben ®e=
mirb, ift unbeftritten. Sie ®efd)id)tc, nomentlid) Jüalt ift fein ?Irgument gegen bie i)ied)t§natur be§
ber legten 3abr[)unberte, jeigt ha^ ^eftreben ber ^ölferrcd)t§, fonbern bereift nur, ha'^ bem 33ölfer=
Ü^ormen Don ben 5tQQtcn ber 53ölfeiiec^t§9emem=

©tonten,

me^jelieitigen öejie^ungen bauernb

it)re

bon bem SöiÜen
be§ einjelnen unabl^ängige ©runbinge ju öci=
leiten. «Sie jetbft ^abcn mieberl^olt in feierlicher
}u geftalten, i()ncn eine

2Beiie

red)tlicf)e,

üerpflic^tenbe

bie

be§ Sölferrec^tä

i^roft

unb nertünbet (j. 33. '2)enQralion be§
bon 1818, ^parifer 53ertrQg

beftötigt

5lac^encr 5?ongrefie§

öon 1856
Don 1856,

?(rt.

^arifer (Seered)t§benarQtion

7,

^Berliner 53ertrag Don 1878 unb Dor
^oager ^onferenjen Don 1899 unb
fott)ie
bie Sonboner ©eered)t§beflQration

aüem
1907

bie

Ob

Don 1909).

aber bieje§ 93ölferrec^t miitlid)

hi^ 9iec^l§ on

bie D^Qtur

fic^

in ber

trage,

t

fei,

ha^

2BeiI

33ölferred^t

Organifation für ©efe^gebung, 9iec^t§=

gerüftete

unb

pflege

fenne,

6j;efutiDe

Dbrmen

fo feien bie

redjt

nod) ni^t bie gleid)e praflifd)e 5ßcbeutung

mie bem f}aatlid)en sufommt. 65 gibt jtoar feinen
über ben fouDeränen Staaten ftel)enben
c f e ^=

©

geber,

ber größte %i'ü be§ S5ölterred)t§

iDo^n^eitSrec^t,

unb ©efe^e,

Sinjcl^

jabllofen

©efetjgeber finb

treten,

inbem

füljen feftlegen,

biefe

fd)lief5enben

tt)enn

nur eine übcrgeorbnete 5»errfd|erma(^t

üiec^t

©ebunben aber

Staaten fomie

bie

Sc^on im

^riDatred)t merben bie meiften 9iedbt§=

of)ne

pflidjten

©inmifd^ung ber ©erid)te, menn

aud) Dielleicbt Dielfacb au§ Sc^eu Dor benfelben,
bie Drganifation bcr 9ie(i^t§pflege fotl Dor

grunbe üegenben, auf einem falfc^en, ejtremen
SouDeränitätSbegriff aufgebauten '3Infd)auung ab=

Don benen

bie einjige 9lec^t§quelle, allc§

9ie(^t ^tu§flu^ ber

fouDeränen,

Staatfigejoalt

fo ftc^t

fei,

entgegen,

2atfad)e

bie

Sifjt berDorl^ebt,

bie

b. b-

omnipotenten

jener ^luffteüung fd)on
bafe,

tt)ie

in§befonbere

3ntercffengemeinfd)aft eine

ift, ba& fie ben Gintritt unb noc^ loeniger
ben 21u§tritt ben ^ulturftaaten gar nid)t frei lä&t,
roenn anber§ fie fid) ni(^t felbft oernicbtcn mollen.

fo enge

5ür

ift

gültig.

ber (?inraanb

felbft

fein

:

feine Grcfutiobebörbe,

Xenn

ba§

9ied)t

ift

nic^t burc^

ba§ 53or>

,

9?e(^tanatur

2Birf(id)fcit

auf.

Öemi^

bc§

ober
ift

5Bölferre(^t§

locift

fie

fprcd)en.

aui ba§

jujugeben, baf?

fie,

mon

nic^t bie

3n

S3öltcrrec!^t

meil nod) in

ben anfangen befinblicb, unDoÜfommen finb.
bcffen barf

''Diitleln

?lnberfeit§ gibt

Streitigfeiten

,

ben
.<?rieg

I u. II),

jmifc^en

beijulegeu (Dgl. b.

fvieblicb

er=

Don
Staaten

ea eine üieibe

^Irt.

in neuerer 3cit tia^ ber S(^ieb§gerid)tc

befonbere 58ebeutung erlangt bot.
nale Sd)ieb§gerid)t§barfeit

(f.

b.

2)ie internatio=
5lrt,)

ift

benn

aucb bie einjigc ?lrt Don allgemeinen ©erid^ten,
bie fid^ mit bem Sßefcn be§ i^ölferrecbta Dercinen

Sie bat an Surdbfc^lag^fraft

lä&t.

^Inerfennuug

be§

^^riujip^

bcr

burd)

bie

obligatorifcben

Sd)ieb§fprecburg feiten§ ber ^aager fi'onfcrcnj

1907 nocb

crbeblic^

gemonncn.

?lud) bcr

1907

internationale Dberprifenbof trägt bicfen

erricbtetc

ßinmanb

ift

^anbenfcin einer gefc^gcbenben
ric^tenben unb
Doüjie^enben ©emnlt bebingt, fonbern ift Diel«
mebr ba§ prius, biefe ba§ posterius. 1;cr DJJangcl
biefer Ginricbtungen mürbe bcmnad) nid)t gegen
bie

morben.

nidjt fticb=

auferlegten ^flic^ten gebunben.

3nbeffen

Sd)eu Dor einem ßrieg

53erpflid^tungen au§
füllt

©leid^=

au§.

3a{}rf)unberten bie Dölferrec^tlid^en

©cfe^bud^-

©emein=

aber jcber Staot an bie ibm baburd^

fein ©erid)t,

feit

Scbieb§gcrid)tsdbarafter , inbem aud) \)in ba§
^rinjip ber obligatori)d;en Sd)iebsfpred)ung für
Streitigfeiten Don befonbercm (frnft auerfannt
2Öa5 enblidt) ben
mürbe (ügl. b. "Jlrt. ^rife).

bie "iDaucr ber 3uge^örigfeit ju ber

fc^aft

nun

aüerbingg eine berartige ben Staaten übergeorb=
finb

ba^ ber Staat

2)a§

Selbft^ilfe au5fd)lie|en.

SBefen ber 93ölferrec^t§gemeinfc^aft fd)lie|t

©erid)t§organifation

fiebt,

bem

tceldje

fein,

SSertrag au§brürflid) ober ftillfc^imeigenb beitreten.

mobl

menn aüein im Staat

ber

felbft,

in 9ied)t§=

ber SouDeränität nur bie Dertrag=

nete

menn

ift,

in§=

neue 9\ec^t§fätje formulieren unb

9ted)t mögli^
Staat jmar fi^ binben, aber aud^
jeberjeit lieber Don biefer feiner übernommenen
23erpflic^tung löfen fann, bann bie 9tedöt§natur
be§ 33ölferred)t§ in ber 2:at in grage geftcüt ift.
UBenn man auc^ Don ber biefer ^luffaffung jU'

fann,

feljen

Staaten

Übungen

als Derbinblid) anerfennen.

aüem unbere^tigte

hiergegen geltenb gemacht morben, ha^,

bie

f)ier

©emof)nf)citeu unb

fie

erfüllt,

ift

in ben
,

befonbere in ben neueren ^onoentionen entgegen=

äußere! Staat5red)t ber einjelnen Staaten.
9{cd)t

unä

loie fie

ober 5?olieftiDDerträgen

bca 33ölferred)t§ nid^t§ anbere§ al§ autonome^,
53iit

®e=

ift

gleidjmobi gibt e§ aud) f^riftlid^

fijierle ütedbtsfütje

%a\ fönnen megen

mirb noä) immer metjrfad^ beftritten.
feine über ben (Staaten
fte^enbe ^lutorität, feine mit ^errfdjcrgercalt au?«
5K e c^

ober Dielmef)r bie

C rganifation be§

Sn-

Staat«,

—

6 j: c f u t i D g c id a 1
anlangt, fo bcrnbt er auf ber übcrmnnbencn 'Jluf*
»d a n g
faffung, boB jum SBcfen bca IKccblä ber
be§ x^d)Un?i einer

3

gebore.
rcd)t

bcr

^InbcrfeitS

^mang

fcblt

nid)t.

aber aud)

bem

5.^ölfer'

3>Dn ben Staaten

ift

c§

oncrfannt, bnf5 bie (Erfüllung Di)irerred)tlid)er'-Jkr»
pflid)tungcn Dor allem in bcr Jtovm bei Selbftbilfc, in Ictjter ?inie in ber

be§ .Qricgv cvjioungcn

©cioiü fann bie ^^mangSorgoni«
fation im 3.^ölfcrrcd)t niemals bie glcicbe 93on»
fommen^eit mie auf bem ©ebict be§ ^riDatre{^t§

merben fann.

881

53ölf£rrec^t.

errcid^cn,

ben

e§ einen über

lüeil

im ©laQt§re(^t

nuii)

ben ©taoten

aber bieä

ün§id)Ue|t,

9iid)ter

ift

fte'^en»

|d)lie^Urf)

bejüglid) ber legten

fragen

882

unb burd^
bige,

©jiftenj,

IV. ^ut'ffcn. ^ei ber ^^rage nad) ben Qncllen
be§ pofitiüen 53ölferred)ts i[t einmal jn)ifd)en
CncKen unb 53orau§)eluing ober ©rnnblage, fo=

objeftiöe

CueÜen

unb unmittelbaren

mittelbaren

jiüijdjen

ju unterfd^eiben.

53ian

I)at

uielfad) bie

?lnerfcnnung ber

Objeftioität
9{ed^t

mirffam mirb,

bie oölfcrred^tlid^en

bie

©ültigfeit
felbft.

ciue§

%n

9iec^t§=

unmittelbaren

CueÖen

bei |3ofitioen 33ölferr£d)t§ gibt e^ätnei:

® m

n

e

1)

1)

e

unb (3taat§Dertrag.

i t

^^orm ber ©d^affung bon
o^n ^ e i t
b. Ij. bie tat=
jäd^Ud^e Übung auf ©runb ber übereinftimmenben
1. 5)ie urft)rüngli(^e

53ölferredöt

ift

bie

®

3ted^t§überjeugung.
bie

©emo^n^eit Don

bem bes

33ölfcrred^t§.

e tu

5luf feinem Sied^tsgebiet
fold)er

ifl

Sßebeutung mie auf

S)er größte 2;eil ber nölfer»

Diormen, mie

rec^tlii^en

,

j.

ö. über

S3erträge, ®e=>

Somit

biefeS

mie praflifd^
burd^

tt)eld)e

ber einjelnen Staaten

gleid^faüa jur 93efolgung ber bölferre^tlid)en DJor=

men

Cuelle

rec^tlid^

erforberlid),

Organe unb Untertanen

überjcugung fümie bie ?Inerfennung ben unmittel=
baren CueÜen beigejä^It. Snbe§ mit Unrecht. 2)ie
internationale 9ied}t§über5eugung i[t nur mittel=
bare Cuelle, bie ^Inerfcnnung bagegen fogar nur
ia^e§, nid)t aber

öerpflid^-

nod) ber ßrlafj einer inner»

ift

ftaatlidjen 9ied)t§norm
bie

berleifien.

aber and)

opinionecessitatisDberüberein[timmenbe3ied)t§«

Sorau^fe^ung für

fie felbft

oon i^rem 2BitIen nunmef)r unabl^öngige

ber ^aC.

bann

bie

tenben i?raft be§ fo gefetjten 9ied^t§ if)m felbftän=

®ie Staaten finb burcf)
Diormen unmittelbar, i(}re Or=
gane unb Untertanen merben bagegen nur mittel*
verpflichtet

bar, b.

l).

erft

merben.

burd} entfprcdjenbe ftaatlic^e ©efetje,

Serorbnungen ufm. gebunben, ju beren Srlafe fid)
ber einjelne Staat burd^ feine SBiÜenSerflörung
ober ^nerfennung tierpfUd)tet Ijat. 5tn ber oertragS»
mäßigen 9icd)tsfetjung ift in ber 5Regel eine größere
^Inja^l t)on Staaten unter 33orbe^alt be§ 93eitritt§
bod; fönnen
nur für beftimmtc
Staaten ober boc^ nur junäctift für biefe ©eltung
^aben foöen, oud^ in Spejioloertrögen, j. 58. 5lu§=
lieferung§=, §anbel§= unb Sd)iffa^rt§üerträgen,
erlaffen werben, ©rötere SBebeutung l^aben fold^e
weiterer beteiligt (KoHeftiübertröge),
etnjelne

3\e(^t§normen,

Spejialdertröge al§

bie

3}^ittel

jur

(5rfenntni§ an-

janbtenrec^t, ©eered^t, ßrieg§red)t berul^t auf ber

erfannter Dölferred;tlid}er 9tec^t§fä^e, infofern al§

tatfäc^Iidjen StedötSübung.

fid^

bie @eroo|n!^eit ftct§ auf

berfelben eine übereinftimmenbe 3ied;t§überäeugüng

Sßebürfniffe

unb

3unöd^ft befd)ränft fid^
menige Staaten; analoge

53er{)äitniffe bei

anbern Staaten

ergebt bie ©emol^nlfjeit ju einer allgemeinen

unb

baburd) ju einer 9?ed)t§norm be§ 53ölferrec^t§.

@o

ißeflanbteil be» )30|itiüen 93i3lferred)t§
berpflid)tet

bie

gemorben,

aflgemeine ©emo^n^eit, ha^

®e=

anäi bie an ber Silbung nid^t be=
gemefenen Staaten, fofern fie ©lieber ber

mo'^nl^eitlrecfit
teiiigt

SSölf erred}t§9emeinf d^af t fein wollen.

mittel
liefen
lid^en

6r fenn

t

n i §•

be§ ®emo!^n!^eit§red^t§ finb bie tatfäd)=

^anblungen ber [taatli(|en Crgone im frieb=
unb friegeri)d)en 53erfe!f)r ber Staaten, mie

biplomatifdje 33er^anblungen, Staot§l)erträge, bie

burc^ einen 5}crgleid) ber einjelnen Kategorien

Staaten nadjweifen lä^t. 3lber anä) bie 53er=
orbnungen internationaler, burc^ StaatSöertröge
begrünbeter Organe, wie j. SS. ber SanitQt§=

oller

fommiffionen, ber internationalen ©eridjte, ja
gntfc^eibungen ber Sd^ieb§gerid)te finb

felbft bie

unmittelbare Cuellen be§ 33ölferred^t§, fofern fie
innerhalb ifirer^uflönbigfeit ergel^en bjw. jene bon

ben Streitteilen bie 3lufgabe ber 9?ed^t§fo^ung au§=
brücElic^

erhalten

Ijaben.

2ln Kofleftibberträgen

ober 33ereinbarungen, bie bon befonberer ^ebeu=

tung für

bie

iJijierung be§ allgemeinen 53ölfer»

red^ta finb, feien angefü!^rt bie SBiener

Kongre^afte

bon 1815, ha^ 5Iad^ener ^rotofoll bon 1818,
^Kec^t^berbältniffe regeln foÜen, notionale ©efe^e bie ^arifer Seered)t§bef(aration bon 1856, bie
unb rid)terlid)e ßntfd)eibnngen, foiDcit fie burd^ ©enfer Konbentionen bon 1864 unb 1906, bie
ibre inljaltlid)c llbereinftimmung mit benen anberer 93rüffeler ?lntifflabereiafte bon 1890, bie §aager
Staaten gemeinfame 9tec^t§überjeugung befunben, Konbentionen bon 1896, 1899, 1902 unb 1907
fomie enblid) bie Sntfc^eibungen ber internatio= fowie bie ^Defloration ber Sonboner Seefrieg§=
nalen ©eridjte, in§befonbcre ber Sdöieb§gerid)te. re(^t§fonferen5 bon 1909.
V. ^ohifiUüon. Snfoweit bo§ Sßölferred^t
2. S)ie jmeite unmittelbare DueÜe be§ pofitiüen
S5ölferred)t§ fmb bie StaatSO er träge, unb ius non scriptum ift, fef)lt e§ i^m an bem ge=
jmar nü^erl^in im ©egenfa^ äu ben 33erträgen nouen unb outl^entifd^en 51u§brucf feiner ülormen.
red^tsgefc^afllidien 3n^alt§, bie nur fonfrete 33er= ®er ^Be^ebung biefe§ $D?angel§ burc^ Kobififation
regeln (mie j. ^8. 5ßünbni§=, ©renj^ be§ gefamten33ölferred)t§, b. ^. buri^ einfeiten§
l^ältniffe
nid^t

D?ed)t§iä|e

fd^affen,

fonbern

nur

fonfrete

©lieber ber S3ölferrec^t§gemeinf(^aft ju ber»

reguUerung§=, §rieben§üerträge ufm.), bie red^t»

oller

fe^enben S3er tröge (law-niaking

einbarenbe§

b.

f).

jene 33erträge,

treaties),

bie 9te(^t§normen auffteUen,

oHgemeines, bie ^ontraiienten oerpfIic^tenbe§ 9ied)t

©efe^udi,

flehen

wenigften§ ^eute

nod) bebeutenbe Sc^wierigfeiten entgegen, bie

nur

ted^nifdjer

5Jatur finb,

nidEjt

fonbern bor ollem

i^ren ©runb borin l^oben, bo^ in gewiffen ©runb=
ift gegenüber bem
bem ius non scriptum ba§ fragen bie ^nfd^ouungen ber Staaten ftorf au§=
ius scriptum ber 33ölferred^t§gemeinfd)aft. @§ einonberge^en, fobann borin, ha^ junöd^ft nod^
entftefjt burc^ bie übereinftimmenbe 2Biüen8erflä=
feine lusfid)t auf 33egrünbung eine§ jum Sd)u^

fd^affcn.

^ie§

fo gefegte ütec^t

©emol^n'^eitsrcc^t al§

rung ber Kontrahenten,

bie fid^ freimiüig binben,

be§ fobifijierten 9?ed^t§ notwenbigen internotio=

SßöHerrctJ^t.

883
naten ®erlc^t§

3Inber§ liegt bie ^^rage

beftefit.

bejüglid) ber 5?obififQtion geroiffer

e

i

n

3 e

n

I

e r

DJ^atctien, beren ^ieglung biird^ ®eiüD^n^eit§= ober

33oUenbung nal^cgcrüdt

33ertrag§red^t bereits ber

§ier

i[t.

i[t

bcnn aud) in ber %a{ neuerbing§

ein

884

K^etaüertrag, ben o^riebenSfd^Iufj jmifdien 9tamfe§
b.

®r. unb bem

erinnert;

1 u. 12,

9,

8),

förünbung

bie

1400

ca

ß^^etafürften,

bie

ögl.

be§

^ett)iter

Sofue
bie'5(uÄbe^nung be§ öanbel§,
Don Kolonien ruft SBe^felbe-

entfd)iebener x^ortfd^ritt ju nerjeidjnen. 5ßebeutenbe

5ie{)ungen ^eroor,

unb ttjid^tige 2;eilc be§ internationalen ^riöat=
unb ^roje^rec^ty fanben burd^ bie ermäl^ntcn
3lbfommen Don 189G unb 1902 i^re Dieglung,

liegen.

be§gleiö)en bie i^rage ber frieblic^en @rlebigung

gried^ifd)en

bie

Dbrmen

red^tlid)en

bann
©ijmptome ber

;3n§befonbere finb e§
bie

flüffe,

ö. ^i)x.

53ud[)e§

geraifje

unter^

religiöfe

6in=

5ßölterred)t§-

auffommcn laffen, fo in ben Derid)iebenen
©tjmmac^ien unb 5ßünbniffen, in§=
befonbere ben ^Impl^tjftionenbünben, bie auf bem
©ebanfen einer ®emeinfd)aft felbftänbiger ©taaten

ibec

üon internationalen ©treitigfeiten burd^ bie §aager
.<?oniientionen üon 1899 unb 1907, fomie cnbüd^
bQ§ ÖanbfriegSred^t unb ber größte Steil be§ @ee= berul^en, ba§ gegenfeitige 5ßer^alten in Krieg§=
friegg' unb be§ 9ied)t§ ber D^eutralen burd^ bie unb ^riebengjeiten regeln, nod) me^r ba§ Snftitut
^aager ?(bfommen üon 1899 unb 1907 unb bie ber ^etialen bei ben üiömern, eine§ ^riefterfoüe^
Sonboner ©etlaration öon 1909 (tjgl. aud^ Slrt. gium§, beffen ÜRitrairfung bei ber Krieg§erflärung,
bei Sßertrögen erforberlid)
beim ^^^riebenSfc^lufj
i?rieg IV, 2).
nidjt minber finb bie ^nertennung ber
?tn prioaten S3erfud)en, ba§ gcjamte S3ölfer= erfd)eint
,

;

3u fobifi^icren,

red^t

33ent^am mar

S^m folgte

c§,

©c^on
ßobej entmarf.
D^ationalfonbent 1792.
ntd^t gefe{)It.

e§

I^at

ber einen fold^en

ber fran^öfifd^e

5ßon neueren 93er|uc^en

ermähnt bie

feien

Sluntjc^ti (2)a§ moberne 53ölferrec^t

bud) bargefteÜt [1868,

.

.

.

t)on

al§ Dted)t§=

^878]), Jublet;

f^ielb

UnDerletj(id)feit ber

©efanbtcn,

3^rembenred)t§ ?lu§flüffe

geraiffe ^Infötje

6iner raeiteren Sntraidlung jum rairflid^en 33ölter=
red)t ftc^t aber ha^ ©runbprinjip ber römifd^en
^olitif,

bie

ber

öe!^errfc^ung

entgegen,

2BcIt

greunbfc^aftgDerträge mit nod; unbefiegten 53ölfern

[1872, -1876], giore[1890, -1898], ferner bie
„^merifanifc^enßriegsartifel" bon Sieber [1863]

finb nid^t ^Iu§flufe ber 5tnerfennung einer

unb

bie

Snftruftion für bie norbameri=
Kriegsmarine (United States Naval
War Code) öon ©todton. S)em 1873 ju (i5ent
begrünbeten Institut de droit international unb
ber gleic^jcitig in§ Seben getretenen ©efellfd^aft
bie

offisielle

fanifd^e

für bie Dieform unb ß^obififation be§ 53ölferrcdöt§
(Association de droit international) öerbanfen
mir eine 9teif)e mertooüer 53orarbeiten unb (Snt*
roürfe für bie .f?obififation einzelner iDkterien.

im I)cutigcn
oon 3fted)t§normen für bie
gegenfeitigen 9ied)te unb ^^flic^ten ber ©taatcn im
SBerfe^r miteinanbcr fann e§ erft oon bem klugen»
blid an geben, mo bie ©tauten einanberals gleid^^»
VI. ^ef^\<^te.

©inn

(fin 53ölfcrrec^t

als ein ©ijftem

notgebrungene Dieglung inbiDibueüer 9ied^t§=

Derbültniffe

jum

3iel-

^ud^ ber ©ieg bc§ (5;i^riftentum§ über
ben antifen ©taat önberte junäd^ft nid^t§ an bem
33erl)ättni§ 9iom§ ju ben i^m nic^t 5ugel}örigcn
5Bölfern, Tiaä) bem Sturj be§ 9iömerreid^§ um»
fdjUngt bann ein gemeinfame§ ^öonb bie d)rift»
lid^cn ©taaten, ßr^altung unb Sßcitcrüerbrcitung
ber d)riftlid)en ^Religion, ©itte unb Kultur ift ba§
ifinen allen gemeinfame 3ntercffe. 3l)rc gemein=
2.

fame Organifation finbcn
in ber Kirche unter

Kaifcrtum beutid)er

fc^en
alle

bie

bauernben 33crfe^r§

beraufet finb. (5traa§ anbereS aber

ift

bie (fr!enntni§

unb ^ncrfennung eine§ ©i)ftcm§ Don 9{ed)ta=
normen al§ bie tQtiäd)l!d)e Weitung unb ^Iner»
fennung Don cinjelnen DiecbtSnormcn. Unb foldje
ba§ ?lnge bc§

laffen fid^ nad)raciien, foraeit
rifer§ reicht,

©obalb ©taatcn,

93ölfer

miteinanber in 53erfcbr treten,

9?ormcn, bie bicfen

53crfef)r

.^ifto-

unb ©tämme

racnigften§

nad) ben red^tlid^en ?In=

3m

Rittertum

ift

'^it

bnrc^

fic^

friegerifcbc

einen

rec^tlid^cn

gcroiiic

jel^t

für bie

unabljängigcr ©taaten fein iliaum.

1493 fommt

bie§

3um ?hi§brud,

raenn

?llejanber VI. bie entbedien überjeeifd^en Cänbcr

unter
ift

bie

©panien unb

^'.ortugal Dcrteilt.

9lnberfeit§

aber nid)t ju Dcvfcnncn, bnf; ba? C>briftcntum

Kriegfübrung milbert, C^cfangene für uubcerflärt,

bie

©flaDcrei

be»

Tic
&t-

(ämpft, bie Beilegung Don ©treitigfeiten burd^

al(e§

"Da^

5l^ölfcr,

bc^crrfd)cnbc

überfc^ätjung

.(?ultur, feinbfelige

öölferred^llid^e

93cgcgnung

praeter

mit

(es

fei

Cbleid)»
^^Infäjje.

33ölfcr

roirb

gegenfeitigen

an ben bcrü()mtcn

^Vilbefonbere

päpftlid)cn ©d)icb§"fprud) crleidjtcrt.
raar e§

g'^i'^ben-socrfrag

folgen becnbct

yioä)

an6)

ju regeln fuc^en.

^Ibfc^liefjung gegenüber ben „53orboren".

geigen

felbftänbiger,

ift

3?ölferrec^t§, für bie '^Incrfennung

bingt fdjuljbebürftig

bc§ eignen otaat§, ber eignen
rao^I

©runblage be§

auc^

\6i\d)U ber ^Jfenfc^bfit felbft.
1.

ju einem

fid)

geigen

®efc^id)te bc§ Sßölferrcc^tä beginnt mit ber

^rinjip 'Jlb[onbcrung ber

©0

''Ifation.

unb ©taaten nmfafjenben

3.Beltreid},

rocnbigteit be§ gegenfeitigen

3?ölfer

d)riftlid)en 5.sölfcr

fd)auungen ber S^'ü, Dereinigt,

ber 5Jot=

d)riftlid}cn

bem ^apfttum unb bem römi«

unb 3ntere|jengemcinjc^aft

fic^

®emein=

©taaten, f onbern l)aben nur

fd^oft gleicE)bered)tigter

bered)tigt anerfennen, fic^ al§ ©lieber einer .ß'ultur«
füllten,

be§

Infd^auungen.

religiiJfer

bann

bie

aiiii

jenem ben ©taaten gcmein-

famen ^ntercfje an ber 51vfrbrcitung be5 (^Ijriftcntum§ geborene gemeinfame ^Ktion ber Krcu^^üge,
bie ba§ 53ölferred)t mädjtig fiirberte. Xer Ofji»
mit
Untergang ber

beut toirb in bauernbe ^;)anbelsbc^icbungfn

bem Orient
bortigcn

gcbrad^t,

ri)riftlid)cn

ber Kapitulationen

bung be§

^nftituliJ

bie

nadj

©taatcn bnrd) ben
(i.

b. Vlrt.)

unb

ber .r{on)uln

(f.

^Jlbfc^lufe

bie 53cgrün«
b. 9lrt.)

gc-

885

nad^

rec!)tUd)er

bem Orient

naä)

.^"»anbcISberfc^r

rafdjenbe

faner Sranj. ba5ßitoria

S)er l^ierburd^ l^erDorgerufcne über=

fid)ert iDcrben.

Qud)

88G

5ßölferred^t.

bem Diorbcn fii^vt jur ^Inerfennung
9Jonnen gerabe für ben ©eeberfeljr, jur

gijierung ber

bi§f)er

befonbere ber Sefuit granj. (Suarej (1548/1617),
beffen SBerfe De bello unb De legibus nod)

üblid)en ®eiDo{)n!^eiten in

bem Consolato del iiiare, ben ßöles d'OIeron,
bem ©eered^t üon äöi§bi) u. a.

unb

(1480/1546) unb 2)om.

(goto (1494/1560), ber ©roferid^ter ber fpanifd)en
5trmee UJalt^afar 5lt)ata (1548/84) unb in§=

lüie

^eute

3^m

bead^tenSmerte Ceiftungen finb.

fet)r

fd)lie^t

fid)

auf proteftantifcE)er Seite ebenbürtig

16. 3a^rl^., m\ä)t ben Ü6er=

ber Italiener ^Ibericu§ ®entiU§, ?profeffor in
bon Ogforb (1552/1608), mit feinen SBerfen De iure
ßreigniffen auf, bie bQ§ 53anb ber c^ri[tlid^=euro= belli unb De legationibus an. S3eiben 5Iutoren,
päifc^cn ©taaten immer enger fnüpfen, mef)r unb ben gri3^ten „^-l5orgrotianern", ift gemeinfom bie
me^r gemeinfame Sntereifen fd)Qf[en, aber auä) @rfenntni§ be§ 2)afcin§ einer Sntereffengemein=
3.

S)a§ 15.

gang jur

DJeujeit dermitteln, »üeijen eine 9ieif)c

j

|

bte

5lnerfennung ber ®leid)bcred)tigung unb (Sou=

Sie

üeränität ber (Staaten tjorbereitet.

Stenaif-

©tubien unb bie 53erbreitung
be§ §umani§mu§ burd) bie Grfinbung ber 53ud)"
bruder!un[t unter ben ©ebübeten aller d)ri[tlid^en
©taaten, bie 33onenbung ber DJejeption be§ rüimi=
fance ber flaflifd^en

fd^en '^idji^

eines

oKe 53ö(fer gültigen

für

ber (JrfenntniS

gibt

9led^t§

al§

unb

i?ultur=

einer

3ntere[iengemeinfd)aft ber c^riftlid^en 53ölfer neue

53on ben großen

Üktirung.

@nt=

überfeeifd)en

fc^aft

ber Staaten, bie burd^ ha?i S3ölferred^t ju

unb

fd)ü|en fei,

iüe

bie

Betonung

internationaler

Staaten im 33erfe!^r miteinanber.
Seiftungen merben übertroffen üon bem
ber

^^flic^ten
biefe

in§befonbere für bie praftifd^e SÖeiterbilbung be§

bebeutfamen,

S3ölferred^t§

3Ber!

De

berühmt

geworbenen

^ugo

iure belli ac pacis (1625) üon

©rotiuS (be ©root 1583/1645). 6f)arafteriftifd)
für ii)n ift, ba^ er bie ^formen be§ 33ötferred^t§
:

p^i(ofop^ifd)

äunöd()ft

al§

Sä^e

naturred)tlic^e

baburd^ jur Entfaltung ber mobernen ©taatSibee

au§ ber Sßernunft ableitet unb fie bann bur^
überaus rei(^e§ ÜJiaterial, ba§ er bem ^iöÜred^t,
ber ©efd^id^te be§ ^lltertumS unb DJiittelalterS,
ober feinen 53orbiIbern getreu auc^ au§ SBibel unb

S)urd^ bie religiöfe ©pal«»

2;rabition entnimmt, oI§ ttirflic^ geltenbeS po\\=

bedungen unb ber

i^ierburc^ l^eröorgerufenen (£j=

^anfion ber SBeftftaaten
fte

jugleid)

hod} tiaben

gilt baSfelbe,

unb

jur ^^onfolibierung ber Staaten

mefenllic^ beigetragen.

tung ber üieformation

lüirb bie ©in^eit be§

6^ri=

tiöeS 9ted^t beroeift.

4. gür bie ^^Jeriobe öom SBeftföüfd^en
im i^ampf $^ilipp§ be§ ©d^önen gegen SDni= ^rieben bi§ jum SSiener Kongreß ift
faj VIII. betiauptete Unabl^ängigfeit unb (5elb= mo^gebenb ba§ ^rinjip be§ europäifdjen ©Ieid^=

ftentum§

fommt

jerriffen,

bie fd^on frü!^er

ä.

58.

ftänbigteit, bie (Souüeränität ber einjetnen (Staaten

unb

nad§ meld^em aUe ©ebiet§ermerbungen,

gett)ic^t§,

Übergemi^t

eine§ Staat§ ben anbern
unb me^r jur ?Inerfennung. Unb gegenüber begrünben tt)ürben, entroeber bon biefem
öer^inbert merben bürfen ober burd^ entfpre=
erft baburc^ marb bie ©runblage für ein au§=
gebilbete§ 53ölferred^t gefd)affen. Dieben bem Se= d^enbe ©ebietSermeiterungen ober aud^ ^IKianäen

gegenüber bem

2BeItreid§

einl^eitlid^en

ber

ein

bie

Sföeltfirc^e mel^r

werben muffen. S§ fanb feine
au§brüdli(^c 5Iner!cnnung_ im lltred^ter i^rieben

rouBtfcin ber auf ber (Solibarität ber Sntereffen

raieber ausgeglitten

3bee ber (Selb=
ftänbigfeit unb red}tUd)en ®Ieid)^eit ber Staaten
unb bamit auc^ 5ugleid) ber ©ebanfe be§ poli=

(1718),

berufienben ©emeinf^aft

bie

tritt

3n bem bem

tifd)en ®Ieid^geroi(|t§ berüor.

DJiäc^te

finben

^Inerfennung.

^ongre^

öorange^enben

^^rieben

fälifd^en

biefe

®er

Sbeen

griebe

Berechtigung ber ^onfeffionen,

ber

üöIferrec^tUd^e

il^re

bie ®Ietd)=

fe^t

felbft

2Be[t=

Sanbe^Ijo^eit

bie

ber ©lieber be§ Ü^eid^S foiuie bie Unabf)ängigfeit
ber (Sd^n^eij

3n

unb

ber Diieberlanbe

bie gleiche 3eit

ift

ber

ber 2Biff en=

5ufe|en, ber mit

9lamen

be§

^ugo ©rotiuS

bereits

bie

^oftgloffatoren

,

ßerbunben

bem
ift.

in§befonbere

toie

ber

58albu§ unb öartolu?, Ratten einige i^ragen be§

ben Spanifd)en 6rbfoIge!rieg be=

unb jur

©leid^»

be§

31ufred)ter^altung

Kronen

gemid^t§ bie Unoereinbarfeit ber

unb Spaniens erttärte.
^rieben (1721) tritt 9?u^lanb, ba§

reid^§

3m
bie

^mnU

9tt)ftäber

Übermüdet

(SdjmebenS öernid^tet {)atte, in bie 9iei{)e ber euro=
päif(^en ©ro^mödöte, bem auf bem ^ubertuSburger

^rieben (1763) ^reu^en
33erfaine§

feft.

beginn

fdöaftbe§33ölferred)t§

enbigte

feit

(1783)

ber 33ereinigten Staoten t3on

g^riebe öon
Unabhängig»
5lmerifa an unb

bamit bie 93ölferre(^t§gemeinfd)aft über
2)ie burd^ ben
©reujen Europas ^inauS.

erftredt

bie

©er

folgt,

enblic^ erfennt bie

—

Sföeftfälifd)en

tigung

ber

^^^rieben

Staaten

anerfannte

unb

bie

fie

©Ieic^bered^=
be^errfd^enbe

unb
bann inSbefonbere 51u§bilbung beS ©efanbtft^aftSmefenS. S)er Kampf
mit ben ^^ragen be§ ßrieg§rec^t§, ber ©rlaubtfjeit ber Seemö^te um bie SSorl^errfd^oft, ber fd^Iie^Iid^
be§ 5?rieg§, ben DJiitteln ber Kriegführung, be= gegen bie Diieberlanbe, t^ranfreid^ unb Spanien

Snternationalen ^riüatred)t§ bel^anbelt, bie ^ano»

Sntereffengemeinfdf)aft führte jur @inri(^tung

niften be§ 13./15. Sal^r^. fid)

fd^äftigt,

com

benen jpäter

jafitreid^e

mel^r praftifd^en (Stanbpuntt

fanbtfc^aft§rcd^t,

trag2=

DJionograp^ien

au§ über @e=

Krieg unb Kriegführung, 5ßer=

unb 5Bünbni2red)t

ufra. folgten.

läufer be§ ©rotiu§ finb ju

nennen

^U§ 33Dr=

bie S)omini=

jugunften (SnglanbS entfc^ieben mürbe, brachte bie
aümö^Iidtie

Entmidlung einer 9tei^e Don Diormen
unb boS Üied^t ber 5JJeutraIen,

für baS ©eefriegSred^t
fo

über ^lodabe, Konterbanbe, ^rifenred^t,

^eit beS 9}ieereS.

S)ic 2BiIlfür

EnglanbS

^Jrei=

gcgcn«=
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Söltcrred^t.
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über bcm neutralen §anbel im ^rieg mit ben
abgetaüenen norbamerifanifd]cn Kolonien führte
auf l^eranlaffung ^at^arina§ II. jur „beiüaffneten
'JJeutralität" ber europäifc^en

Sie

Seemächte oon 1780.

i^r jugrunbe liegenbe 2!ef(aiation ber 5lai=

ferin [tatuierte als

Unterlagen für bie (Jntid)ei=

greffen ju ^lad^en

fid)

®ro^mäd)tc

bie

(Sd^iffa^rt,

ben

©a^

grei

«Schiff, frei

[tiinbe

al§ i?onterbanbe,

gilt

SJorouSfet^ungen

geiDiffe

föie

ebeni'oiüenig

9?eutro(ität

(ügl. b.

SDoci) §atte bie „beicaffnete !JJeutra=

ber Slüdfabe.
litQt"

®ut

nur bestimmte ®egen=

bie

bemaffnete

äiüeite

üon 1800 bouernben

(ärfolg.

©leid^eS

öDu ben 53crträgen ber 9?orbamerifaniirf)en

Union mit (Snglanb, ipoÜanb, ©d)tt)ebcn, |^rauf=
reid^ unb üor allem 3ßreu^eu öon 1778 bi§ 1785,

nur al§ Sd)ieb§ric^ter

nic^t

(5uropa§,

©efc^ide

Dkmen

ausgeübt

ftiefj

,

ber

bei

ber
-^ur

ber „2egi=

ein 3nterüentiDn§red)t in bie innern

?lngelegenl)eiten ber Staaten.

5unäd^[t

unb öenfer

beanfprud)ten

fonbcrn

SBofirung be§ Sefi^flanbS im

lid^

2a\iaii)

betrad^teten

nereinigt,

in t)ölferredötlid)en Streitigfeiten

bungen ber ^ri)engeric^te bie i^rei^eit ber neutralen timität" aud)
5lrt. ^riiengericf)t§barfeil),

1818, 2:rDppau 1820,

1821 unb 9>erona 1822

tatföc^»

DJ^e^rfad)

3ntert)ention§red)t

biefe§

(Jinmifd^ung in bie

fanifdjen 95crl)ältniffe jugunften

fübomeri=

Spaniens auf ben

entjd)iebenen 2Ö3iber[tünb ber Union, beren ^räfi=

bent 50?DnrDc in ber ^otfd)üft

bom

2. S)c5.

jebe Snteroention europöifc^er !)3iäd)te

als

^Ingelegenljeiten

fanifc^e

1823

in amert=
erflärte

unjuläffig

93?onroe=^oftrin), mürbe bann burc^ bie

(fog.

welche bie Kaperei abfdjaffen, neutrales fd)iDim' Sulirctiolution 1830, beren 33erfa)fung baS ^rin=
jip ber Ütic^tinterdention auSbrüdlid) fanftionierte,
menbe§ ^riüatgut für frei erflären moüten.
3n ber 2 i t e r a t u r biejer 5j}eriobe mad;ten fid^ ftarf erfd()üttert unb fd)lie^lid) buri^ bie 6infü^=
im ?lnjc^lu{3 an ben S)uali§mn§ bei ®rotiu§ smei rung ber ^onftttution unb bie 33efeitigung beS
Siic^tungen geltenb: einmal bie einfeitig pt)il0' 5lbfolutiSmuS nad) ben Sreigniffen üon 1848
üöllig befeitigt.
S^adibem fd)on 1840 bei bem
fopl^ifci^e fog. naturred)t(i^e 8^ule, beren §au|)t=
Vertreter «Samuel ^^^ufenborf (lt:;32/94), 6{)riftian ^luf ftanb DJieijemeb 5lliS, beS ^:pof(^a§ non ^JlgDpten,
X^omafiu§ (1655/1738), 3ean 3acque§ 5ßurla= bie üier übrigen ©rofimäc^te \\&i gegen ^^ranfreid^
maqui (1694/1748) finb, fobann bie pofitiüe öerbünbet Rotten, fprengte baS jmeite fran^öfifd^c
Diic^tung, bie nur ®ett)of)nf)eit unb Sßerträge al§ ßaifertum bie ^entard)ie burc^ bie 53erbinbung
OueÜe be§ 53ölferrec^t§ anerfannte. 3^ nennen mit (Snglanb unb Cfterreid^ gegen Stufelanb jufinb: 9lid)arb be 3ou(^ (1590/1660), Somuel gunften ber 2;ürfei im ^rimfrieg üon 1854/56,
9iacöcl (1628/91), ßorneliS öan 33t)n{er§^oef ber burcö ben ^^arifer x^rieben bon 1850 beenbigt
(1673/1743), Sodann 3ofob 5Dbfer (1701/83) mürbe. S)urc^ ibn marb bie Sürfei in bie euro=
unb enblic^ Mor aüem ©eorg i^riebrid) ü. ^DiartenS päifd^e ®emeinfd)aft oufgenommen, bie t^rei^eit
(1756/1821), ber 58egrünber be§ no^ ^eute er= ber S)onanfd)iffa^rt unter europäifc^en Sc^u^ ge=
fc^einenben Kocueil des Traites. (Jine Dermit= [teilt unb bor oüem in ber ^arifer Seered^tS=
telnbe Stellung nehmen ein (S^riftian 2ßolff beflaration mid)tige fünfte beS SeefriegSred)t§
(1679/1 754j, ber bie S3ölfcrrec^t§gemeinfd)aft al§ geregelt. 2;urd) 23citritt ber übrigen Staaten finb
einen über ben einulnen Staaten ftet)enben 5iBeIt= il)re Sä^e (5lbfd)affung ber .Kaperei, ^^^reibeit beS
ftaat (civitas gentium niaxinia) erflärte, unb neutralen ^ribateigentumS i^rei Sd)iff, frei &\ü'],
gmerid) D. 5ßatiel (1714/67), beljcn droit des öiffeftibität ber 33lorfabc) Ijeute allgemein geltenbeS
[

gens 1758

bi§

in

bie

neuere

^^it

in

biplo»

matifc^en Greifen größtes 5(nfe{;cn geno^.
5.

S)ie

gcmorben.

5Bölferred)t

Sie

6.

eiften

Sabrj'^bnte ber leiten ^eriobe,

com SBiener fi'ongre^ bom ^arifer ^rieben bis jur

^^eriobe

bi§ ,^um ^arijer ^rieben (1856)

n^irb

mar

t

,

(Siege n=

bon bem burd)

be^errfd)t

finb

'Jiapo»

be§ jcbem 5ßölferrec^t feinblic^en ^rinjipatjijftemS

leon III. begünftigten ^iationnlitiitenprinjip, baS
ibm aber nur als ÜJJittcl feiner auf (Erlangung bcS

9{apoleon§

^t^rinjipatS abgeftelUen

eingeleitet

torialen

burd) jenen ^ongre^, ber bie i^olgen
^(uf^cr ber

bcfcitigte.

33erl)ältnifje

unb

ber

Dieglunq ber

terri=

SlMeber^erfteEung

^rinjip

füljrte

_^H->litif

suniid)ft

bienen

foflte.

SeneS

jur CHnigung ^stalienS,

be§ ®lcid)gennd)t§ ber 5Dtäd)tc mürbe ba§ 33ölfcr=

bann nad) bem beutjdjen 5Bruberfricg unb bem

^Inerfennung be§

beutid)=franjöfifd)en ^hieg jur (Einigung Teutid)=

red)t

meitcrgebilbet

^rinyp§

ber

burcft

freien

bie

Sd)iffa()rt

auf

fid^ jur Toppelmon»
bem jmeitcn orientali»
fdjen .Utieg mcrbcn auf bem 5Acrliner .rrongrefs
DJormierung 187s ^{umänien, Serbien unb DJIontencgro als

ben inter^

nationalen ^lüffen, ba§ 5I^erbot bc§ 9ieger()anbcl§
jur See unb burc^ bie Dieglung ber 5Kangorbnnng
ber

biplomatifd)cn

^(genten.

be§ Secfriegered)l§

jdjeitertc

(fine

an bem Sßiberftanb

lanbS,

arc^ic

miibrenb

Cftcrreid)

umgcftaltcte.

felbftänbige

'Juid)

Staaten,

23ulgarien

als

liirfifd^er

Tic ^Vereinbarungen be§ SBiener .fton» ^l^affatlcnftaat ancrfannt, SöoSnien unb )r)erccgo=
grcfjeS bilbetcn bi§ jum :;^a^r 1848 bie (^runb- bina
Cfterreicb^Ungarn ji-r ^i^crmoltung überläge bc§
europaijdjen Staatenfi^ftcniv.
©eine tragen, baS fie 1908 böDig eiuberleibt, triibrenb
Stü^e fanb e§ in ber fog. ^eiligen 9lllian.v einem 53ulgavien fidb als frlbftänbig evfliirt. Surd) ben
am 26. Sept. 1815 üon ben ^,crrid)ern 5Huf}lanb§, norbamerifanif(^=fpaniid)cn .ftricg 1S9N berliett
Cfterreid)§ unb ^reu^en§ gefc^lojjenen 58ünb» Sbanien feine Stellung als ,QoloniaImad)t, im
ni§, ba§ fid) balb ^um J^ünfbunb, jur „^ent» Cften tritt bagegen ^apan nad) bem d)inefifd)en
ard)ie ber ©ro^mädjte" ermcitcrte. ?luf ben l?on» iiricg 1894 unter ?luf^ebung ber ilonfulariuriS»
(fnglanb-1

;

93olf§biIbung.
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mu^

jufommt,

biftion al§ ©rofemodit in bte 53ölferrcd^t§gemcin=

33ölferred)t

bem 5?iieg mit
Siu^lanb 1904 nod) bcbeulenb befestigt. 6in engerer

Iet)ren.

3u|omnicnfd)hi6 einzelner ©taaten erfolgte burd^
ben 3'üei^ jpäter ^^reibunb, ba§ jrnnjöiifd)=rnf=

ben lelUen beiben ^erioben unter bem ©influ^ ber
x^ort)d)ritte in ben anbern Steigen ber 9?ed)ts=

|d)aft, eine

©teÜung,

S8ünbni§ nnb

[ifd^e

bie fid^ nod)

butd) bie (fntente=

fdjlieülid)

Ob

^^nnä^erung
9iufjlanb§ an S)eutid)lanb unb £)[terreid) oon ^^c=
[tanb ift unb bamit ha§ 5BerI)äItni§ unter ben
politif

©nglanb?.

europüi|d)en

bie

neuefte

©ro^mäd^ten beeinpufjcn

S)urd)

1878

feit

l)at

ben

engeren Sujatnnienidilu^ ber (Staaten, ba§ er{)ö^le

unb 3"terffffn9fnicin=

ftnltur=

ber

fd^aft fDiüie ber internationalen 9ted)t§gemeinjd)aft

geförbert.

S^urd)

iserträge

äal)lrcid)e

SSerfoigung gemeinfamer Sntercfjen,

burd)

jur
5lb=

angemad^jenen Unionen

überrafd)enb

fdf)lufe

ber

tt)urbe

ein internationalc§

juriftifd)e

pofitiDen 9?ed)t§ftoffe§

fud^t

9ied^t§bif jiplinen ebenbürtig

Überaus

fie

an

genom=

58e^anblung bc§
ftd) ben übrigen
bie Seite ju fteücn.

ja^lreid) finb bie ii)[tematifd)en SBerfe

i^enüaltungared^t be=

(luropa§ unb 3lmeri{a§ angel^ören. (Srmä^nt feien
üon Seutfc^en:
2. Klüber (1821),
5B.
$)cffter (1844, «beforgt mn ©effden 1888), 3^. 6.

lid^en ©treitigfeiten jur ©rt)altung bes ^^riebenS,

äur i^onfolibierung ber ^ultur=

gemeinfc^aft ber ©taaten

^yortbilbung

be§

unb jur

unb 3ntereifen=
t)ieloeripred^en=

33ölferred)t§

beigetragen,

%

%

(1868, ^1878), g. p. §ol|enborff,
^anbbud) be§ 5ßölferred)t§ in S5erbinbung mit
einer Üteibe üon ®elel)rten (1885/89), 51. p. Sul=
$8luntf4li

merincq (1887), K. ®arei§ (1888, n891), (S.
ü.Uamann(1898, n908), Ör.b.Sifjt («1909);
ferner bie (Snglänber Dfe 93ianning, ^^illimore,

grünbet nnb baburd) mie burd) immer !^äu[igere
änroenbung be§ ©d)ieb§gerid)t§ in i)ölferred)t= 2raPer§

ben

ftreng

geiüorbcn, beren 33erfaffer allen Kulturnationen

Sie lange griebeneperiobc

ftarf

men.

^at in

5ßöl!erredf)t§

miffenfd)aft einen gemaltigen ^luffd^mung

njirb, fte^t

nod) ba^in.

^Beiüu^tiein

®ie 2Bif|enfd)aft be§

3ufunft

bie

erft

lafe,

%m^,

Sorimer, Somrence, 2Beft=

f)all,

Oppenheim;

9?orbamerifaner

bie

Sß^eaton, SBooIfep, ^allect,
t^franjofen

5ßiebelieüre

bie

;

Italiener

Gafanoüa,

6arnajja=?lmari, ^ierantoni, Sigliati

ber @rtenntni§ ton ber Solibarität ber Snterefjen

ö.

unb ber Uberjeugung ^lafe gemad^t, ba^ huxä)

9ip§ unb ber ^Irgentinier ßalüo u. a.

Sßaljrne^mung 9emein=

famer Snterejien jugleid) aud^ bie inbiDibueüen
SJnterefjen ber einjelnen Staaten gefd)ütjt unb ge=

bie

^^iore,

ber Diuffe

;

ber Sd)meijer üiioier, ber S&elgier

5)]arten§,

fi^riften

;

^rabier f^obere, SBonfilS, ®e§pagnet,

©injeitige 53etonung inbioibueHer Sntereffen i^at

foÜe!tibe§ 33orge^en jur

Kent,

3:at)lor, ü3?üore

fommen

international

in 93etracöt:

(5BtüffeI

,

feit

—

51n

3nt=

Revue de droit
Eevue
1869)
;

general de droit international public

(5pari§,

Staa= feit 1894); ^eitfdönft für internationales ^rioat»
ten manbte fid) einmal in überaus reid^em ^la^ unb öffentUd)e§ D^ed^t (feit 1891); 3eitfd)rift für
ber geiftigen unb materiellen ^ulturpflege unb 5Bölterrec^t unb «unbe5ftaatered)t (feit 1906);
fobann ber 30älbcrung unb ßobifijierung be§ Sa^rbudö be§ i)ffentlid)en 9tedit§ (feit 1907);
J?ricg§rec^t§ ju. öier^er geboren bie ©enfer ^on= Annuaire de Flnstitut de droit international
pentionen Don 1864 unb 1906 gmeds SBerbeffe^ (feit 1877) foroie Perfd^iebene fonftige tn= unb au§=
33on Duellen»
rung be§ SofeS ber Derrounbeten unb gefangeneu länbifd^e juriftifd^e 3eitfd)riften.
Krieger, bie ^Petersburger ^onßention, meiere ben fammlungen feien angeführt ber umfaffenbe Re©ebrauc^ gemiffer ®efd)of)e im ^rieg berbot, unb cueil des principaux traites etc. Pon ®. ^.
enblid^ i3or allem bie beiben ^aager Konferenzen P. 93iarten§ (feit 1761 bis beute); ®aS Staal§=
bon 1899 unb 1907 fomie bie Conboner ©ee= aristo, begrünbet Dontgibi (feit 1861). Kleinere
frieggfonferens uon 1908/09. (33gl. für ben 3n= Sammlungen finb bie üon ^^^«tfd^niann (1905)
[gberS.]
^alt ber ^Jbfommen bie 5Irt. ^rieg, Dleutralitöt unb öon Dioblanb (1906).
unb ^rifengerid^tsbarfeit.) S)er Söert ber §aager
«Bolf^l)tlJ)Utt<?» [I. 2i^efen ber 33ilbung.
.^onferenjen liegt aber nid)t allein in ber fc^on er= IL 5ßolfSbilbung unb Kirdtie. III. S)ie mobernen
ttjö^nten Kobifijierung be§ größten ^eil§ be§ 53olfSbiIbung§beftrebungen. IV. ®ie 93littel ber
Krieg§= unb 9teutralität§redf)t§, fonbern aud), Piel= ^olfSbilbung
1. 53orträge unb Unterric^tSfurfe
förbert merben.

S)ie foüeftitie 2:ätigfeit ber

—

:

nod) l^ö^erem

Ieid)t in

5!)la^,

in ber 9?eglung öe§

33erfal^ren§ in öölferrecf)tlic^en ©treitigteiten burc^

ba§

fog.

griebensabfommen. ©amit

läge für bie praftild)e

rung be§
ber

bie®runb=
S)urd)fül)rung unb ©id^e=

S3öl!errcd^t§ gegeben,

gute Sßitle ber Staaten

ift

jugleid^ ober aud)

jum

?ht§brudt ge»

fommen, bie burd) bie 33ölferrec^t2orbnung ge=
wonnenen unb gefid)erten Kulturgüter nid^t burd)
einen leid^tfinnig

oom ^aun

gebrod)enen Krieg

auf§ Spiel ju feben, mcnngleid) anberfeit§ ber
Sraum eine§ eiüigen 2Beltfrieben§ al§ Utopie ju
be^eid^nen

ift.

2v?eld)e

Sßebeutung ber neueften

Sd^ieb^gerid^tSbeföegung Ttorbomerifal für ba§

2. SßolfSbibliolbefen, ScfebaHen, 5ßerbreitung guter

Seftüre; 3. 53olfSunlerbaltung.
I.

^efen

bet

^iCbung.

V.

SßolfSbilbungSmefen ju mürbigen,
SBegriff ber 53ilbung nad^

floräulegen.
2;ätigfeit

lid^en

ift

33ilbung
bie

@ef(^i(^tlid)e§.]

Um

baS moberne

ift

d)riftlid)er

junädjft ber

51uffaffung

im Sinn ber bilbenben

Sntfaltung ber Kräfte beS menfd)=

©eifteS burd^ 93efreiung auS ber ©eroalt

ber p'^pfifclen ober et^ifd^en ^iäd)te, tDeld)e i^n

gebunben balten, burc^ 3lufnal^me, ?lneignung,
51ffimilierung bon geiftigen ©ütern.
SSom Stanbpunft ber d)riftlic^en 2Beltanfd^auung
bejeid^net SSilbung ben 33organg, burd^ meldten
innerlid^e

5ßoIf§biIbung.
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®otte§finb
ba§ 2ßort in
feiner näc^ftcn 33ebeutun9 in ber i?un[t|pra(^e ben
SSorgüug bcjei(^nct, biirc^ mldjm ber ißilb^Quer
einen ro^en SBlorf in ein 5?un[troerf umformt.

ba§ natürlid^e OD^enid^cnfinb in
umgeiüanbelt

Silbung

tüirb,

ö^iilid)

al§ 2;ätigfeit be§ 33ilbner§

luobnrcf) bie geifligen,

beit,

unb

religiöfen Gräfte

unb

25on großer Sßebeutung

ein

loie

fittlid;cn,

ift

jene %x--

ä[l^etifd)en

^Jlnlagen, bie in ber gott=

892
ift

bie SBilbung für

ruf§freife,

b.

1^.

ber ^Biibung
ÜJlittel

al§

erfd^eint

für eine

eine§

ju einer ^ö£)eren £eben§»

if laffe,

mcnfc^enmürbiger 2Beife jn nu^en.

f)öd^ften ©iiter,

unb be§
6ie bringen im

®enufje§ ju

tifd)en

fe|;en.

äft^e=
9JJct,=

fd)en bie 90ienfd)enmürbe erft jur üollen ©nlfaltung,

2)?itteilung bilbet

i^re

barum oud) ben ®egen=

jtanb ber 33oIf§bilbung.
ift

ber

Sbeal

be§ einzelnen

?(nteil

93ienfd)en

an bem

ebler, I)Qrmonif(^ Qu§geftülteter DJtenfc^Iid)»

©runbfätje

2)ie

((5()r^arb,

feit

Ql§3uftanb

5öilbung

ber

d}rifllid)en

mid)ti9ften

baltung emporjufteigen unb nad) erfolgtem 5luf»
fc^mung bie ^Befferung ber matericüen Sage in
l)iftorifd)e§ ^Beifpiel bietet ber

ben Dienfd^cn in ben ^efi^ ber

Die^rung

2)ie

ber

QU§ ber ^otenj in Energie umgemanbelt mcrben,
ber 2Ba{)r]^eit, ©itllid^feit, iHeligion

baS
33c«

für bie ®efamt{)eit einer burd^

S8eruf§intereffen öerfnüpf tcn klaffe.

ebcnbilbürfjcn 9Jienfd)ennatur )d)Iummern, gemedt,

um

ganje

^Berufsleben be§ einjelncn mie für

lanby im

@in großes

5lrbeiterftanb(Sng=

19. Sia^J^b., ber qu§ gebrüdter Sage

äu einer bebeutenben 33erbefferung feiner Seben§=

baltung

emporrang.

fid^

mu^

über

ber

S)iefem Erfolg gegcn=
©iniüurf, ißilbung

lanbläufige

mad)e ben

'Slrbeiter blo^ bege^rlid;er, öerftummen,
benn mir fel)en nid)t blofj eine ^ebung be§ mirt=
fd)af tlid)en, fonbern aud) be§ fittlid^en
9cioeau§. §ier jeigt fid) mieber, mie eng bie 53er=
binbung oon £)fonomie unb DJJoral ift. „äÖol^I

©ie ift, entfpred)enb ben ift", fc^reibt ber ^iftorifer ber fojialen 33en)egung
©runbfräften bc§ ©eifieä, üon boppelter^trt: eine ber englifd)en ^Irbeiterfd^aft, „bie (Srmeiterung be§
intelleftueÖe unb eine fittlic^e. ßrftere erftrebt ^Be» 2Biffen§ unb bie ©d^cirfung be§ S3erftanb§ nod^
freiung be§ geiftigen !Dlenfc^en au§ bem S)rud nid)t unbebingt 5>ercblung be§ 2Befen§, §ebung
unb ber (änge ber Unmiffenl^eit, le^tcre qu§ ben be§ (SitUidjen, aber mo biefe nod) nid}t folgt, pflegt
93anben ber ©innlid^feit unb ©elbftfud)t. S3er= jene bod) menigften§ bie Dto^eit be§ 2Bitlen§ ju
ftonbeabilbung ^ot nur bann öoüen unb matjren fd)mäd)en. 2)a| aber auc^ eine ^Berfeinerung ber
2ßert, loenn fie mit ber fittlic^en Derbunben ift. (Sitten eingetreten ift, ift fd)on au§ ben i^er«
3Inberfeit§ ift e§ auc^ mieber maf)r, bafi, befonberS gnügungen ju fdjliefjen, in benen ber 5lrbeiter=
auf unferer ^^eutigen i?ulturftufe, eine ed)te mora= ftanb gcgenmärtig üielfad) i^reube unb (Jr^olung
lifd^e 5^urd)bilbung ot)ne ein geroiffeS 9Jiinbeft=
fud^t: 53ilbung, bie öerfd^icbenen Sports, ^Jlu§mal} öon 33erftanbe§bilbung unbenfbor ift, meil flüge auf ba§ Sanb unb an bie See, 53lumenjud^t,
33Dlf§bilbung 4,

innerhalb
unfereS

mannigfad)en

ber

aud)

12).

geiftigen

(Binfliiffe

bifferenjierten i?ulturleben§

geiftig

Summe

fo

gut

bemeift

bie

aDe§ 2)inge, bie Dor 5mei 'D)ienfd)enaltern

unbefannt maren.

roie

.

.

.

^^ixmic

niffe

bemunberung§mürbige 5lu§breitung ber ®emerf=
Dereine, .^•)il"f§faffen, 6rmerb§= unb 2Birtfc^oft§»

l^cit,

genoffcnfdjaftcn aller

Urteilafä^igfeit

unb

eine

pofitiüer i?ennt=

notmenbig ift, um bie £üge üon ber 2Bat)r=
ben 6d)cin tion ben 2:atfad)en ju untcr^^
fd)eiben. ^ie 33ilbung mufe ben 53erflanb mie ben
SQSiÜen formen. (J§ ift be^megen bie Einteilung

ber

Silbung

tifd)e,

mie

fie

in eine

mittel

:

^^i(ofopt)ie
feine

^luf^aljlung

bie

unb

ber 33ilbungs=

unb

in ben '3lrbeitergenoffcnfd)af ten ba§ Irinfen jmeife[=

eine

(Et^if II

äftf)c-*

iföiffenid)aft, Tfunft

erfd)öpfenbe.

64)

(tf)arafterbi(bung,

iJröftigung be§ 2BilIcn§ für ba§

®ute

bliebe

au§fi(^t

1

lo§ febr

tucllen 5öi(bung, ber ja gemifj über

jebem 3»üeifcl
überfdjätjt unb bie moralifdje iMlbung bar=

über oernadjläffigt, unb ,^mar nid)t blofj auf ben
Öoc^id)u(en, fonbern fd)on in ben 5^olf§)d)ulcn.

Man

abgenommen

l)üt

miffe
febr

(£briftentum§

unb

ber ftlrd)c.

fo

mirb

e3

für

jobcn,

fid)

Sßirfung be§ aiMffen§ gehört ber ^Intifc on, meiere

fopbic,

unb ©ittlid)feit für ein unb
ba§felbc na^m. 6>j liegt im 33cgriff ber 53ilbung,
bafe bos, iDa§ Don aufjen aufgenommen mirb,
innerlich verarbeitet unb ,^um geiftigen (figentnm
ber <perfönlid)feit gemacht mcrbe unb bamit auf
G^arafter unb ßebenSfü^rung beftimmenb einmirfc
(Wann^eimcr
Xie 93ilbungt<frage al§ fojiales
Problem <J ff).

)d)Qft§lcbre '?lnfflärung

,

^a

Eingriffe

bie

auf ben (^riftlid)en ©tauben auf faft allen Gebieten be§ menfdölid)cn äiUffcn§ erhoben merbcn,

glaubt burd^ 2Biffcn allein ben 9)fcnfd)en
anii gut ^u macbcn. jDer ®ebanfe einer ctl)ifd)en
fe^r einfeitig 33ilbung

(ebb. 726).

^offiößiföuufl unb /tirr^c. Eine gc«
allgemeine $BoU«bilbung ift für unferc ^-^eit
ju münfd)en, aud) nom Stanbpunft be§

II.

ja

bamit Dom ®ebict ber 33ilbung au§gefd)Iofien.
53ielfac^ mirb ^eutjutagc ber 2ßert ber inteüefftebt,

%ü, mie fe^r bie I)au§mirt«
2:ugenben ber Sparfamfeit unb 5Bor»

unb im allgemeinen bie Selbft,^ud^t
jugenommen babcn muffen" (ü. 'Jioftii^, 2)a§ 'Oluf=
1900]
ftcigen beS ^IrbeitcrftaubS in (f.nglanb
724 f). @in ebeufo erfreulid^eS ?ln,^eid)en ift, bafe

unb

^aulfen (3i}ftem ber

oornimmt, unb
2)icötung,

intelleftueÜe

fd)aftlid^en

aud) für ben D3iann ber

förperlidjen So^narbeit, jur

au§

unabmeisbaven ''^^flic^t,
au§ ^l^ilo-

iierfd)iebencn 20iffcn§,^meigen,

®cfc^id)te,

Dtaturmiffcnfil^aften

ju uerfdjaffcn,

,

Wefeü-

um

fold^e

üon ben Scnbboten be§
friDolen ''^^reffe, üon fojia-

Eingriffe ab^umcbren, bie

Unglauben^, bon einer
liftijdjen 9lgitatorcn

gemad)t uicrben,

fei

e§ burc^

gefunbe Seftürc ober burd) ben 53efud) apologeti=
fdber 5Borträge ober burcb 53cfrogcn oon Sad^ücrftänbigen (ngl. )pöfile, ^Ibcnbunfcrbaltungen über
religiöfe

S^iU

u.

Streitfragen in iÖcd)iel9efpräc^en

S8on§biIbung.

89'i

unb

^^fnrrer

jie^enbe 5ßoIf§biIbung.

i^ifcntlic^ei'eie^anen

[1899].

ber

Sancrlmann,

jftiid&cn

[^898]; S^iuppert
®er ^hijflärung ber

f^abriforbeiter

unb

5lrbcitenüeU über iojiale

3«'t^""9f'^

tt)irtid)aftli£^e

bicnen bie

„©oäiolen

Unterrid)t§fiirie tür ?lrbeitcr"
(5§

[1899]).
burd^nu§ d)n[tlic^cr ©ebanfe, ber

ein

i\t

üud) in ber ®efd)i^te ber ^irc^e

ftet§ tjerbortrat,

$8ilbung unb Kultur bafiin ju tragen,

mo

bi§()er

UniDifjenbeit unb Unfultur geljauft l^otten. "Sie
5>Dlflbilbung ift gerabcju eine Sd)öpfung be§
6^ri[lentum§
ber 5lntite unb ben SBeifen be§
3Utcrtum§ wax fie fremb. ®ie ßirc^e {)at )id) ftet§
;

al§ ein S^oxt lua^rer S3ilbung eriüiefen.

um

(Sie barf,

einen mobernen ?lu§brud 3U gebrauchen, al§

im

eine „53oIf§bDd)fd^uIe" ber @ei[te§bilbung
[ten

©inn

894

bejeid^net

merben,

loeil fie

ebel=

in ^rebigt

3n

^unft unb

noififd)en

Seiten,

mo

bie 2Berfe

ben 58eutc=

l'iteratur

jügen ber 33arbaren ))rei§gegeben maren, ^at fie
biefelben in i^rem «Sdjo^ gehegt unb fommenben

S)a| ben ^äpften ber

©efd^Ied)tern übermittelt.

©rünbung

^auptteil an ber

Uniüerfitäten jufäüt,

erioiefene

Sialfad^e

©ntfte^ung ber Uniüerfitäten be§

2)ie

(5)enifle,

ber mittelQlterIid)en

eine

ift

1400 [1885] 792 ff).
in. pic ^orfi66ir6ung$ße^rcßu«gen ber
Gegenwart. 3" ber ©egenmart gibt fic^ ein
gefteigerteS Sntereffe ber befi^enben unb gebilbeten
klaffen für ^ebung be§ ^i(bung§niDeau§ ber
9)iittelalter§ bi§

menig

unteren,

unb

gebilbeten

funb,

33olf§fd)i(^ten

anberfeit§ gebt burd^ bie le^4eren eine ftarfe

Setoegung, in ber

na^

ha^ 33ebürfni§

fic^

©teige=

unb Siturgie, in bilbenber i^unft unb Mü\\t felbft rung ber 23ilbung au§fpricl)t. S)iefe ^Beioegung
bem gemö^nlid^en 33oIf ein reiche? i?apital ber ftei)t im Sujanimen^ang mit ber ollgemeinen fo=
iDertboüften intelleftueüen unb ä[t^etifd)en $BiI= äialen IßeiDegung unferer Slage unb fann nur in
bungselemente vermittelt. 2Benn t)eute bie „@e= biefem ^ufonimen^ang berftanben merben. S§r
feUfd^aft für etj)i)c^e Kultur" ober bie 53ereini= berbanfen bie mobernen 53olt5bilbung§bereine i|r
gungen für freie 3]olf5büf)nen bem 33oIf 5lnteil ©ntftefien. Unter biefem 9?amen „fa^t man fold)e
an ben ©ütern be§ 2Biffen§ unb ber ^unft Der= 53ereine jufammen, meiere fic^ bie ?tufgabe gefteÜt
fdiaffen loollen,

nod) öielfad)

muffen

fo

biefe

33eftrebungen

al§ nolf^tümlic^

fic^

ermeifen

erft

!^aben,

unb D3kffe

meitere 'JluSbilbung

für bie

unb

ber Sßcbölferung,

ber

großen

ivoax in erfter Sinie

ben 2öeg jum ^terjen be§ 3?oIf§ finben, lüä^renb

ber unteren, unbemittelten (Sct)id)ten, ju toirfen,

bie ßird^e fid^ bereits tatfäd^Iid^ ali Se^rerin

unb

Sie mollen

Srjieberin im grij^ten 93la^ftüb erliefen ^at.

Unb bon ©taat unb ©emeinbe

gorfd^ungen ber ^rdjäologie bemeifen e§ täg=
li^ me^r, bofe fie felbft bamal§, mo fie um i^re
bie

Gjiflenj fämpfen

unb bor i^ren

folgern jur

i^rer ©el^eimniffe in bie

ij^eier

^eibnifi^en 5ßer=

©rufte

^atafomben flüchten mufete, bie ßunft jur
Sßilbung unb 53ereblung be§ 33oIf§ in i^ren ©ienfl
na^m. S)ie ^unft ber 5?ird)e lüor öon 3lnfang
on eine öolfltümli^e, qu§ bem gläubigen (Sm|)fin=
ben be§ S?oIf§ I)erau§ unb für ha§ S5oIf ge=
ber

S)ie ßirdje ))at 5U jeber 3eit geforgt für

fdioffen.

ßunftmufeen,
OJionn ^eimifc^

in benen fic^ auc^ ber gemeine

fütilte,

heutigen 5IRufeen unb
ijüiDiikt

2;

1^

e

bem

a

merben fann;

befannllid^

fie

bon ben

feineStoegS

33oIf

i^onjertfäle

be=

bat ein geiftli{^e§

r ber religiöfen 5Ilit)fterien eröffnet

t e

ebelften,

ma§

©alerien

mei^eboüften DJietobien

SSübung au§

nimmt

föal^rer

fid^

©QmpGt^ie

ber 33oIf§t)erbummung arbeite.

bie bie 3:räger ber

bo§

au§ bem

felbft

äentriert

bonn auf

fid;

bie

reifere

Sugenb unb

namentlich auf bie ©ribac^fcnen" (Siermer, S3oIf§=
bilbungSbereine 524).

Sie Urfad^c

biefe§ auf SBilbung gerid^teten 93e=

bürfniffe§ ber unteren ßlaffen liegt in ber unge=
l^euern

33erbreitung ber allgemeinen ^ulturbafiS

überhaupt, in ben ^yortfd^ritten auf aßen ©ebieten
be§ Sßerfe^rsiDefenS, be§ §anbel§, ber Snbuftrie

„Saju

2;e(^nif.

[1903] 473

an,
al§

unb ni^tS
ba^ fie an

(Selbft einfid^tige

ift

6r=

„berjenigen 53ö(=

mobernen Kultur merben

mit Ieud)tenben SSuc^ftaben in bie

^ir^e an

2)ie

WiU

Söfung ber fojialen ^rage

Sl^re

gemeinnü^ige unb freimilligegürforgetätigfeit fon=

für

©efd^id^te eingetragen" (d. D^at:^ufiu§,
orbeit ber

Sugenb bon

fdt)ulpflid^tige

l^ält fie ^ier

So^rfiunberte geleiftet ^aben in ber

äie^ung ber 53ölfer jur 5Irbeit,
fönten,

ben 2än=
unb auc^ für

ßrei§ ber SBirffamfeit ber SBilbung§bereine.

(S)ie

^roteftanten erfennen e§ an: 2Ba§ bie Ü)^ön(|e

fer,

bie

bie

aud^ ber toeltlic^cn

eine gröbere f)iftorifc^e £üge,

burd§

3n

beutf^e

fd^on", meint

l^at

S5oIf§mirtfd)aft

„bie

ff),

im

beträchtliche

©ombort

19.

Sa^r^.

53ermel)rung

ha^ Sl^rige beigetragen,
meine bie S3erme!^rung berjenigen Seute, bie
ber ^ulturfpenber

SIber bie ßirc^e

ift

befte^t

ha^ gortbilbungSfc^uItoefen fafuUatib ober Dblt=
gatorifc^ ^inreic^enb (Sorge getragen ift, entföüt

unb unb

gut genug.

eintreten.

bem, in meldten (Sd^uljmang

unb nur

erfc^Ioffen,

ergänjenb neben ber 2;ätigfeit

alfo

für ©ele^rte,

i?ünftler,

unb (meil

nid^t

fie

SDiuftfer galten

Sid^ter,

eine

id^
fid^

bürgerlid^e Dtabrung ju

ergreifen braud^en) ber SBelt bie (Jrjeugniffe i^re§

©eifte§ aumS3eften geben."
ratur»

3}lit gefteigerter 2ite=

unb 5?unftprobuftion

i^rer ©rjeugniffe gleid^en

ber 53erbreitung

^unft, bie
„§eute erft

fid)
ift

ber

bie S3erbiEigung

Stritt gehalten.

Söiffenfc^oft

an gro^e
ba§

ijüt

DJJaffen

f Realer

omnibu§ gemorben, S)a§

metteifert

93tit

bie

menben miß.

ber red)te 2iterotur=

aber gemi^ in noc^
[-1897] 358). S)ie ßirc^e Ijat ja^r^unbertelang biel böserem ©rab für hal ^onjert, ben 5)hfif=
©c^ulen errichtet, e^e ber ©taat nur baran benfen omnibuS, unb ta§ öffentliche ÜJJufeum, ben ßunft=
fonnte. «Sie fie|t auc^ in ber ©egenmart feine§= omnibu§.
§eute ^errfc^t an allen Orten bie
ttegs fd^eelen 5luge§ auf bie immer »eitere Greife ^onjertpeft, fönnte mon fagen, wenn bamit nic^t
ber

.

.

.

gilt

'

53oIf§biIbung.

895
Urteil uerbunben \mxt.

ein abfälliges

5?onjerte

©a

leichte

ba§ ^Kulturleben

mu&

\)at,

um

anftreben,

©id)er

i[t,

bur^ gemeinnütjigeS

in l)armoniid)cr 33erbinbung mit

ber

(5)ejat)r liege nic^t

ou§=

©runb

letjte

ja (S(^moI=

ift;

bie

fotneit

freilid^

S)erartigen pf)ilantl^ropifd)en ^Beftrebungen, bie

ber

fid)

®egen= man nur

fo ift bod) aud) jener loieber ju einer
Cuefle be§ lelUeren geioorbcn. Unb loeil SBiffen eine
Ubcrlegent)eit über ben Ungebilbeten t)erleil)t, miU

(J^riftentum ju

Sl)ren gebrad)ten 9Jienfd)eu>DÜrbe lüurjeln, fann

in ber2)iffonan5 ber 33efi^ö fon=

ber 53ilbung§DerI)Qltnine. £ä§t

nom

bod^ in ber ?lnerfennung ber

fojialen

aller

ja^ ber 33itbung and) nielfüd} auf ben be§ S8efitje§

Kultur unb

Don ben

©ütern ber

geiftigen

^eranjtid)tung

bie

S)er 51u§=

gegen übcrfteljen.

fi)mpatl)i|(^

fd^lu^ bc§ „5Bolf5"

jurüdfü^ren,

einer

ejflufittcn

j

©cifteSariftofratie

gibt c§

^^reilic^

l)eibnifc^.

ift

j

„©ruppen üon ©ebilbetcn,

aud) ^eute nod)

i

gro^e D3?cnge mei)r an§ 2id)t ber 23ilbung

fic^ bie

2Birfen,

nur ju befd)räntten finanjiellen ID^ittel reid^en,
Silbung bei ben unteren i?laffcn ju verbreiten.
oft

bafe ber fojiale ©egenfal^ nid^t

ler ^at bel^auptet,

bem allgemeinen 53ilbung§niDeau be§
©. 525), fonbern aud^

in

33olfS l^injumeifen (^-Biermer

ju bleiben.

fd^Iie^Ud^ ein ©egenjalj be§ 53efi^e§

bem

Süden

aud) bie 33olt§biIbung eine ßrroeiterung

bem ©anjen

i5^lug»

,

53erfammlungen unb
Petitionen an 5ßcprbcn unb Parlamente auf bie

blätter, öffentlid^e 5Borträge,

gemaltig auSgeraeitet

fid) fo

bIo& burd) befonbere 3eitfd^riften

nicf)t

unb abcnbS, |d[)Iedf)te, mittlere iinb
unb fdjrcere, brinnen unb brausen."

|rü^, mittag?
gute,

896

burc^bringen.

S)ie foloffale 2lrbeit§teilung auf
inbuftriedem ©ebiet verlangt gebieterifd^ eine in=

meiere

einen gauj ejflufiDen Sßefi^ an=

bie 53ilbung al§

als ^[^riDileg eineS oft red)t frioolen 2ebcnS=

feigen,

genuffcS, einer oft mal)ren, aber aud) bünfel'^aften,
j

tenfiDere

©eltenbmac^ung ber

anempfunbenen üDrne|men ©efinnung. S)aju

geiftigen ©eite be§

?IJienfc^en burd) er^ö^te Sleilna^me an ben au§

törid)te ^\xxd)i

tritt'

üor 9Jkd)tt)crmel)ruug einer ßlaffe"

unb ©egenmart aufgefpeid^erten (SDknnl^eimer <B. 15).
®aS 53olf befiel jebod)
©d)ä^en ber 58ilbung, mo nid)t 53eröbung, ftumpfe

S3ergangen!)eit

IRefignation bie i^olge fein

Kultur

Iid)e

nur für ben geringften

bie

eine ^uUur,

erforbert bie§.

felbft

2:eil

t^reube bringt, mäl)renb ber größere Xeil, ber

\\6i

mit 58ürliebe al§ bie „Enterbten"

groöcnb

beifeite

feruublagen,

fte^t,

um

?lu§

biefer

Dom ©lud

aud) bei ben

6rfenntni§

ed^ter ^^ilantljropie 5al)Ireid)cr

unb

mie ber ^olitif

Sittlid^feit

©e=

$ßerlangen nur ju billigen.

ein fold^eS

Sol^narbeit biSrceilen burd^brid)t, aud^ für eblerc

au§

©enüffe fid^ empfänglidf) jeigen, unb jebcS auf
Srroedung ^ö^erer 53cbürfniffe gerichtete 93cftreben
barf üon nornbcrein au? ben S)anf einer gcfunben

and)

roie

mit bem

ge=
rein

materiellen (SinnengenuffeS, ber baS Einerlei ber

man

ben

arbeitenben 6d)id)tcn eine er^öl)te Seilna'^me an
ber 5lBelt be§ 2.!}iffen§

^aben.

ju

?lnteil

]^ert)or=

©lieber ber l^ö^eren

begreift fid^ ber (Sifer,

i^laffen

einen

fittung

betrad)tet,

Sßegünftigten ba§ ©efül^l be§ Unbe!^agen§
jurufen,

ift

burd^ feine

2;eil erft

unb ©efunb^eit eincS SßollS merben
ju unfic^ern minnen, menn bie unteren i?laffen ftatt beS

ru^t auf üiel

nid)t

35om ©tanbpunft ber

ber Ü^ation Sid)t

unb

ermöglid)t finb,

31rbeit

an ben Kultur*

ein 3kc^t,

jum

errungenfd^aften, bie \a

5lber bie neujeit^

fotl.

Sojialpolitif rechnen.

Unfere 5ßilbung

tft

biSl^ct

nur ju fremb geblieben, ©ie örüde
ämifd^en i?unft unb 53Dlf fd)eint noflftänbig ab'

bem

ber iiunft ju crmög»

lid)en fud)t.

33olf

[

manuigfad)en SBegen

?luf

man

gebrod)en.

biefe§ !S^i\

S)ic

5Bilbung§dercine

^Igitation Stimmung

machen,

bie

gebilbeten

unb

für

fud)en

il)re

teil?

i^rer

^lufgabcn ju erlangen,

ielbft

bem

S3olf bie öiclfac^

Qaäjt ju

befi^cnben

'

i^reifc

teils

ücrfud^en

S5olf§bibliot^etcn

bieten.

unb

'

,

S)urd^

bie i?unft

l'efel^aQen,

öerftänbige 55^ü^rung in ftunftgalericn

unb

5)?U'

burc^ Ginrid)tung üon 53olt5bilbung§abenben,

6S

I

'

burc^ Grric^tung üon „3?olf§bü^nen", 33erauftal»
billiger

©c^aufpiele unb i?onjcrtc für bie

an Stimmen, meld)e ben
5?cr)tänbni§

geiftigen

©cnufj abfpredöen mollen

barifc^e

'•Jliüean

fuc^en

nid^t

©d)id)ten

ben heutigen ^Inforberungen be§ iL'ebenS längft
nic^t mc^r (ogl. ^kdje, ^ortbilbungS« unb ^ad)»

2ic 53Dlf§bilbnngSüereine

freiltd)

fel)lt

mann

139).

mit einem SBort ein ^^Uiüilcgium

unteren

unb t5fOrtbilbung5fd)ulcn oller
9lrt fud)t man Sinn unb S3erftänbni^^ be§ 58olf§
für bie geiftigen ©üter ^u förbcrn. Unfer ganzes
gewerbliches unb politiid)e§£cbcn bröngt Hon felbft
baju, bem S3Dlf ein grdifscreS DJJaf? üon 53ilbimg
jujufü^rcn. Xie blofjc 58ol{Sfd)ulbilbung genügt
ÜRoffcn, burd) x^ad)'

jc^ulen

ift

ber 9Jeid)en" (9{eid), 2)ie bürgerlid)c ifunfl K".»;).

burc^ populärmiffen|d)aftlid)e5?orträge, burd) fad^«

tung

ift

,

fie

mangelnbe @elegen=

ju meilerer ?(u§bilbung ju

©rünbung uon

fcen,

bcS 33olfS

bie lltaffe

blofe

moberncn 5?unftpflege unberüdfic^tigt gc=
blieben, in ben letjten 3nl)i'jcl)nten merben aud^
bie üon
bie mittleren Sd)id)ten bcS 33efi|je§
mäßigem ©eljalt lebenben Beamten, bie flcinen
^aufleute unb ©emerbetreibenbeu, immer me^r
üon bem beftänbig teurer mcrbenben i?unftgenu^
ben fid) l^eute mebr blofj fel^r
auSgefd)loffcn
mo^ll)abenbe ilreife unbefangen geflattcn fönnen,

bei ber

;

JU tatträftiger Unterftüljung ^eranjujiel^en, bei
(Staat unb i^ommunen bie notmenbige görberung

l^cit

„^^id)t

j

ju erreichen.
burc^

fudf)t

5)iol)cit

ein

5lbcr gan\

jebcS

berfelbcn

fei

9lrbeit

;

für

jeben

für bie bar»

unb bann unb

bcrbcr ©enufj baS einjig 33ered^tigtc.

nbgcfe^cn bouon,

fal)rnngcn mibcrfprid)!,

baf}

fragt eS

bicS

fid),

allen Cfr-

ob nid)t bie

^anptfc^ulb on einer bcflagcnSmertcn Ontfrem»
bung biejenigen trifft, bie nor allem baju berufen

mären, in jenen liefen ber Wefcllfd)aft baS

,

-

,^u

l)eben.

ift

längft

geiftigc

jal^lcnmä^ig

bafj ©taat unb ©emcinbe ungleich
^lufmenbungcn für ^öilbungSjmcdc ber be.

ausgerechnet,
gröfjcrc

„C^S

:
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gütcrtcu Ql§ ber befi^Iofcn

ma(i)cn.

.<Tlal"icn

©emeinbcmitgliebern gegenüber,
SBilbung^jtüüng nid)t

©tobt

roeitgcl^enbe ^flidjten

üöilbung.

®ic

bcnen

bei

möglid)

inei)i-

5iid^t

fonbeni aud) ben

blüfe bi»iirf)tU^ ber isolfsfdiulc,

bem

auf

ein

bat bic

i[t,

(:^ebiet

ber

6r{)öi)ung ber lüirtfc^afllid^en 2ei=

ißefämpfung ber gerabe^iu ge=

bie

ftungvfii^igfeit,

iclbi\ui|riebenen

meingefä^rlid)en

^lalbbilbung,

^Surüdbrängung be§ ^i)lltD^oli§mu§, bie 53er=
minberung ber i^riminülitüt finb bie ^ol^en greife,

bie

(Samaid}fe, 'Slufgaben

bie ^ier ju getoinncn finb"

[^904]

ber ©cmcinbctiolitit

38).

5>olt§icele

DOÜen

lüie

immer neue ^xa\t unb

tief

in bie

unb au§ bem U)cd)iel»
au§ einem Jungbrunnen

I)inabreic^en

5.^olf§Ieben

äöurjeln

it)re

tiu§, ^iefdjulentlaffene ermcrbSarbeitcnbe Sugenb
unb ber ''^llfDl}ol 184). Man bebente ferner, ba^
üon ben 93erge'^en gegen bie öffentliche Orbnung,
Don ben i?örperüerletjungen unb ©ittli(^teitSDer='
gelten mebr al§ ber britte 3:eil auf ben ©onntag

%x\\A)i )\^öpfen.

'3Inbern=

S)er

fällt.

^3llfDl)oli§mu§

mirffam befämpfen, ba&

©teüe

feine

baburd^ über bie

bie

einonberflafft,

©eiten au§=

jroei

ungefunbe unb ^at feine
SBenngleid^ mir ba§ üom

eine

i[t

na^

^luafic^t auf Seftanb.

unb

ber ^Irbeit

bei

bie

ju Derfc^eud)en.

Unterfjaltung ju fü!^ren, mä^renb gebilbete 9)ien=

mit guten ^enntniffen unb geiftigem 5lu§=

oermögen, o^^ne

53olfä,

um

be§ bumpfen 5l(ltag§=

(5§ feblt an Öilbung bc§ ®eifte§, um o^ne bie ©ti=
mulierung burc^ ?llfof)ol eine längere gemütlid^c

Öerrlid^ung fapitaliftijc^cr 5)iäcenaten bient.

Kultur eines

an

ber geiftigen ©etränfe,

entfte^enben Unluftempfinbungen

fd^en

S)ie

nur baburdi

fic^

etroa§ 33effere§

l)ulbigen bie unteren

Wi]m

ieben§ l)iniDegyitäufd)en

einem 2up§artitel ber 3ieic^en,
ber bem ©innenti^el ober ber unroürbigen ^er=
falls entartet fie jU

läjjt

man

35ielfad)

feljt.

bem ©enuß

.<?laffen
fid^

DJian bar^ aud) nic^t Dcrgeffen, bo^ ed^te i?unft

nur bort erblüht, ido

unb gemö^nen i^n babci an ben
regelmäßigen ®enufj üon ^Uto^olgetränfen" (5)tar=
moflen, bortf}in

taufd^bcbürfniS

fid^

ftunbenlang ju unter'^alten

na^ einem

ju »erlangen.

mittel

?lnregung§'

folc^en

9tur 33inbemittel,

an=

bic

unb ©^nap§, eine liefere
©ilbung be§ ®eifte§ unb 33ereblung bc§ ®emüt§

fmb

regcnber

al§ 58ier

©ojialiSmuS angeftrebte Sul gleid)er 33il= burd) bie mannigfad^en 5]^ittel ber 53olf§bilbung,
bung aüer al§ utopiflifc^ ablef)nen, fo foü e§ boc^ \n raeld)cn aud) eine gefunbe, eble 53olfsunter^al=
ein gemeinjamer ^utturboben fein, auf bem bie tung gehört, öffentlidije Sefeljallen, billige Sweater
öerfc^icbenen i?Iaffen be§ 55d1!s jufQmmentreffen. unb ^onjerte fönnen ben ermünfd)ten Sßanbel
3ubem ift ein gefteigerte§ Sntereffe ber unteren i^eroorbringen. „3e größer ba§ 53erlangen na^
älteren

©d^ic^ten für geiftigen (Senu^ eine notmenbige
5i5orau§ie|ung für ben Srfolg ber beutigen lojial=
politifd^en ©eftrebungen.

2Benn mir üolltommene

geiftiger 9lal)rung

ift,

befto geringer

nod)

33erlangen

ift

gen3Öbn=

©etränfen"

geiftigen

[tbh. 215).

S)ie Q^ermel^rung ber 33ilbung

<Sonntag§ru'^e, 33erfürjung bc§ 3(rbeit§tag§, (5r=

bem

ha^

li^

meiter für bie

ift

moüen,
fo mirö bagegen bismeilen me^r ober meniger
terpüt ber ©inroanb geltenb gemacht 2öaS nü^t
c§, ben arbeitenben ^^laffen me^r So^n ju äa{)Ien
unb ben '2lrbeit§tag ^u fürjen, ba ha^ Stefultat
boc^ blo^ in ber 53erme^rung nieberen föenie^en§
befte^t? ©erabe in ber ^ebung ber 33ilbung ber
lo^narbeitenben klaffen liegt ein mirffameS DJiittel

unb nad) erfolgtem 3luffd)mung ben er^ö^ten
Standard of life ju behaupten unb in menfc^en=
mürbiger SÖeife auSjunuljen, roie oben bereit« an
bem 5Ubeitcrftanb SnglanbS im 19. Sal^r!^. nac^=

3ur SSetämpfung be§ ^llfo^oIiSmuS.

nid)t

l^öbung be§ So^n»

5lrbeiter befdiaffen

:

53orlöufig

arbeitenben klaffen eine§ ber raid^tigften 53ütteL

JU einer

l^öl^eren

emporjufteigen

2eben§löaltung

gemiefen mürbe.

®ie mobernen 53olf§bilbung§beftrebungen fmb
D^ne

5lnfed)tung

geblieben.

5lbgefe^en

ha^ 2Birt§^au§ im Seben be§ beutjc^en ^r=
beiterS „nid)t nur elma au§ flimatifc^en ©rünben
eine größere ütoHe al§ etma bei feinem fpanifc^en

baöon, büß gleid) im ^Jlnfang ber politifd)e unb re=
ligiöfe 9tabifüli§muS fid) i^rerju feinen 3roedenbe=
mäd)tigte unb fo ein bered)tigte§ iliißtrauen gegen

ober italicnifc^en ©tanbeSgenoffen, fonbern aud^

biefe

fpielt

au§ p
tifc^e

1 i t i
f

Man mag

c^ e n.

bie

03ialbemofra=

f

5lrbeiterbemegung biüigen ober verurteilen,

jebenfaÜ»

mu$ man

mit

it}r

in ber 5llfof)D(frage, benn

maffen unb
l^auS.

jO^ne

füt)rt fie

^autitt)

fagt

red)nen,
fie

ju biefem
nic^t

unb

jroar auc^

regiert bie 5Irbeiter=

S^ed

oljne

in§ SBirtSr

Söerei^tigung

Sß)irtl^au5 gibt e§ für ben beutfdjen 5J3rDle=

tarier nid)t blop fein gefeÜigeS,
poIitifd^eS

2eben.'

2)ie

fonbern auc^ fein

bemittelten

33oIf§f(affen

SolfSbilbung mad)rief (Ißiermer ©. 527),
fid) aud^ au§ egoiftifcl)en unb einfeitigen
ÜJZotiüen ber 33olf3bilbung gegenüber apat^ifdi
^at

man

ober menigften§ gleid)gültig berljalten, inbem bic
fteigeube

befi^enben klaffen eine

bamit

einen

©(^ic^ten

al§

mad)fenben
eine

Einbuße

©tcllung betrad^teten.

Sßilbung

(Einfluß

ber

unb

unteren

i^rer priöilegierten

man, befonberg

?lud) l)at

in Greifen ber tt)iffenfd^aftlid)en 2Belt, ben S5otf§=

bilbung§oercinen ben 53orir)urf gemad)t,

^albbilbung; ganj

för=

fie

aud)

bauen fic^ ^(ub- unb ®cfenfd)aftef)äufer. 3tuc^
bie mo^l^abenben englifdien 5lrbeiter finb au§ ber
Kneipe in eigne ^öufer gejogen, in bcnen fie Dom
2j?irt unabi)ängig, alfo aud) nid^t jum ^ier= unb

berten bie

©cftnapstrinfen ge^mungen finb.

^ejiel)ung allen 5lnfprüd)en cntfprei^cn, aber öor

5(rbeiter

fmb an

bie

V.

beutfd)en

©d^enfe gebunben, führen

auc^ ben jungen D^ad^rouc^s, ben
©toQtSIejifon.

2)ie

3. u. 4. Iüif[.

fie

für

fic^

fc^ulen

^eute noc^ nid)t uerftummt,
er

ift

berfelbe

unb biSmeilen entbehrt
©ie Dcrfügen

aud) nid)t jeber 53er£d^tigung.

nic^t

immer über

3iebncr,

bic in miffenfd^aftli^er

allem be§raegen, meil bie 33ereine nicbt
nötigen ©elbmittcl

befi^en,

um
29

immer

bic

^erüorragcnbe
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Gräfte ju geroinnen, unb meit bie lüiifenid^a^tlic^en

bringen mir

Greife eine ^opulorifierung ber t5^orjcf)ungen lange

rung beS

3eit unter ber 2Bürbe ber 2Bifjen|d)aft hielten.

%nl' ober ^albbilbung.

bie

3urüd^altung ber ®ele^rten=

übertriebene

S)ie)e

loelt i[t

überrounben.

je^t

freili(^

§od)id)uUirofef)oren

53ie(^ac^ treten

unb

Siebner

a(§

iclb[t

Se^rer in ben 35crQn[taltungen ber S3oIf§biIbung§=
Oereine auf, ja e§

ein eigner S^oeig ber 33olf§=

i[t

bilbung gerabe au| bem ^Boben ber Uniberfitäten
ern)ad)ien (Q^olf^bo^^f^ulbetregung).

SSirb gejagt, ba« 33olf merbe burd^ folc^e S3e=

olle e§ bei ber

betont (Schriften

9ted)t

gemaltigen ©pejialifie»

miffenfd)aftlic^en ^Betriebs

nur ju einet

Unb mie ©cbmoüer mit
ber 3futralflelle a. a. O.

mir loerben nie ju befricbigenben fojiolen
3uftänben gelangen, folange ber ungebeure 5)ti&
57),

unb 53ilbung,
unb ben arbeitenben

ber ©efittung

ber ^mif^en ben be=

fi^enben

-Rlaffen gäbnt, nid^t

überbrüdt mirb. ?lud) barf man bie ?luffaffung§=
fä^igfeit beS 53olfS nid)t, mie eS oft gef(^ie^t, ju
gering einfd)ä^en.

„©feptifer, bie

fid^

mcnigftenS

firebungen terraö^nt unb mit neuen öebürfniffen
befannt gemacht, fo i[t ba§ 3cr[trfuung§= unb

JU einem ^.krfudb l^erbcigelaffen b^ben, fd)mierigc
DJiaterien cor einem großen, ber afabemifd)en

Unter^altung§bebürfni§ eine 3:at|ad)e,

Silbung entbel^renben

geredjnet raerben

uneble,

bie

bafe

mu^. @§
robe

oft

mit ber
nur barum,
in ber ba§ 5tb=

tjanbelt fid)
5Irt,

n)ed)flung§bcbürfnis

Dielfac^ befriebigt tüirb, mit
einem anbern, geiftigen ®cnu| bertaufd^t merbe.
2Biü man, ba^ bie gefeMid) eingefül^rte (Sonn=

tag§ru^e fegen^reidb

miifenfd)aftlid^er

an

.^reiS

fionen, mie

man

oft gebort bat, nidjt

OJ^ifefrebit

geroiffen

märe bie ©efa^r berS)aIbbilbung
©ebanfen ber 33oIf§bilbung in

ju bringen. 2)afe biefelbe bi§ ju

^IIS

Unterrid)tSfurfen

bie

bie

,

mannigfad^en

guter

ÜJkffenoerbreitung

^^Irten ber

unb

2efe!^allen fomie

SSolfSunterbaltung.

93orträge, Unterrid)tSfurfe. 2)a§
einem gefproc^ene SBort fann feinen im S^er^ältniS jum

@rab

öorliegt, ift nic^t ju leugnen, ©ie
größten, roo bie 2)ur(!^fü^rung ber

am

ba

ift

fo

ben

menig über=

mürbe" (93iermer ©. 528).
'Rittet ber "^orRseifbunfl fommen
53etrac^t bie 31bbaltung oon 53orträgen unb

IV.

Sd^riften, 53olf§bibliotl^efen

c{)eften

ben

gebrad^t

ausartet" (53äder, 2)ie 53oIf§untert)aItung 9).

5lm

bei

rafcbtgemefen, melc^eS 23erftänbniS i^nen entgegen»

in

imftanbe,

in ftreng

bie SBorträge fid^ anfd)lie^enben freien '3)iSfuf'

mufe bafür geforgt
ttjerben, ha^ fie nic^t „ju einem müften ^neipen=
trubcl unb ju anbern, nodb fc^limmeren Orgien
rcirfe,

trot^bem

i^orm ju bebanbeln, finb

1.

bann

gefd^riebenen gefteigerten ©influ^ nur

gel»

menn

tenb mad^en,

auf bie ^luSmal^l ber S3ortrag§=
ber Siebner alle (Sorgfalt üermcnbet

5ßoIfsbiIbung nid}t friftematifcb unb jmedbercufet
gefc^ie^t, fonbern mo bie SSorträge au§ allen

t^emata unb

möglicbfu ©ebicten be§ 2Biffen§ funterbunt an>
einanbergereibt merben, fo ba^ bem bilbung§=

©egenftänbe ber 5iclebrung ju entnet)men finb.
^cfonberS erfreuen fi^ 33ortrögc über natur=
tec^nifd^e ^4^robleme, über
roiffenfcbaftlid)e unb
2iteratur= unb aügemeine ®efd)idbte regen ^e»

bebürftigen

^ublitum
be§

58rud)ftürfe

nicbt

ein

®an^e§, fonbern

merben.
©iefer ©efabr mirb einmal baburc^ begegnet, bafs
lofe

an

bie

alles

2Biffen§

vermittelt

ber einjelnen 53orträge, bie jmar

(Stelle

möglidie, aber nid)t§

93knnigfaltig finb bie ©ebiete, benen bie

mirb.

2)er (Srfolg

fucbS.

grünblic^ bebanbeln,

follten bie

unb 53ortrag5furfe treten, bie einen
©egenftanb aüfeitig unb einigermafjen erfc^öpfenb

gemonncn

bcbanbcin, fobann baburd), bafj bie il^orträge burd)
2iteraturbinmeife unb ©elbftftnbium ber .^ijrer

giöfe

S3ortrag§ji)fIen

crgänjt merben.

fommcn, ba^

mirb bobci

(f,§

bie ^Jerfönlid^feit

SBeiterarbcit anrege.
fen

bebauen

freiließ

Diel

barauf an=

be§ 9iebner§ jur

Dieben fold)en längeren ^{ur«

auc^ bie Ginjeluorträge i^ien

ift

jebod) bor allem baburdb

bebingt, bafe jeber Sdbein bermieben mcrbe, als

merben.

3ubörcr für irgenb
ober

über!^aupt

bebormunbet

f^erner mufj jeber 'Jlu^fall auf eine reli»

Überjeugung bermieben

barum

als j^medmä^ig,

merben.

(5S

gilt

religiöfe SJ^^Sf" boUftäU'

®icfe ju erörtern, bleibt fon=
mie ben £cbr»

big auSjufd)eiben.
feffionellen

33ereincn borbcbalteu,

lingS», ©efellen=,
C^S

eine politifd)e ^^artei
geiftig

''.Hrbeiter=,

Seamtenbereinenufm.

aud) ©cgenftänbe in $)üüe unb ^üllc,

gibt

Sßcrt.

Sie merben mel)r als eine blo^c ?lnregung
unb mirflic^ belcbrcnb mirfen, mcnn baS
%i)ma nur eng genug bcgrenjt mirb Sdjriften ber

bie in

bieten

ben religiöfcn unb fird)lid)en lyracicn [leben, ^luf-

Sentralftelle

rufenen

(

für

31rbeitermol)lfal)rtSeinrid)tungen

9Jr 18, (5. 117).

9)?an

bilbung nid)t übertreiben.

^iQcrbingS merben

55olf§bilbung5beftrebungen

fei

fie nid)t"

alle

gän^lid) bon«

D3?an bat mit

nen.

beffer

als

gäbe ber jur
bie

aber cud^ bie ®efo^r ber Spolb»

barf

bie

'öicAti gcfagt, bie'^albbilbung
llnbilbung (iöicrmcr ©. 52s),

nömlic^ bann,

menn

bigfeit

bcmufU

bleibt

fprucb

auftritt,

alles

fie

ibrer

fid)

unb

nidjt

uerflcbcn

;\u

UnDoUftän-

3n

beS rcligiöfen l'ebenS
5Isereine bleibt eS,

bfutigen yscrbältnifje

eine geftcigerfc

'3)ingen auSjufüUen
fd)en profaner

bebingle

l'üde

unb

bnrd)

unb baS

(Mlcid)gemid)t ,^mi-

religiöfer i^ilbung micberber»

juftellen.
l'eiber gibt c§

ober oud) Ißeftrebungcn ouf

®cbiet ber ülblfSbilöung, bie

fid)

in

Vln=

unb gcmollten

unb

befonberc i\um fatbolifd)en (^briftcnlum

gemiffcr 23ejiebung

bc=

bie burdb

53ilbung beS üUilfS in rcligiöfen

mollen,

ber angeeignete SiilbnngSftoff, fei er and)
nocb fo gering, mirllid) berftanben unb geiftigeS
ift.

^^flege

Organe unb

mit bem

menn

Eigentum gemorben

feinem unmittelbaren 3ufammenl)ang mit

(^kgcnfal;

^ur iKcligion

bem

bemufjtcn

unb inS»
unb

ftcllcn

bon ber auSbrüdIid)en ober ftillfd)mcigenben S3or«
ouSfejjung ausgeben, bie d)riftlid)e ^lUMfSbilbung
fei

nid)t bie

mabrc,

fie

müife burd) eine nid)tcbrift"

'!
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niditfatf)oliici^e erfcijt raerben.

bäW.

Iicf)e

53olf§bübimg

cöri[tlid)e

®ittUd)feit,

?lber bic

\vai)xt 53tlbung, ja bie

ift

902

53olfsfinb

if)r

Don

majeftätifd)er

feiner

frü^cflen

^ultu§

auf ba§

Sugenb an au§=

rceil fic bem DJlenfd^en übt, ein Sinflu^, ber nur be§f)alb oft nid^t jur
an ben ^öd)ftcn ©iitern Der= DoÜen ©eltung gelangt, meil er in tünftlid^er
mittdt: 9Bü^rI)eit, ©ittlid)feit, aieligion unb SBeife jurüdgebämmt mirb" (S^^r^orb ©. 11).
S)ie 33orträge, bie entmeber burc^ lofale üvebner
reinen Qft^etifd)en ©enuji (Sljr^arb ©. 12 ff ögl.
bie id)önfn ©ebanfen über „'5)ie fojiale ©ebeutung ober bur^ fog. SBanberrebner, meiere bie .ffunft

5Bolf§bilbung jc^Icd^t^in,

^Inteilno^me

bie

;

ber d)rifllidöen^unft" bei

ü. i^rolif,

[19U0] 168 ff).
@ä machen fid) bismeilen

ber

i?ulturftubien

gemeinDerftänblid^en

S)arfteflung

befonberS

au§gebilbet l^aben, gehalten merben, erfahren eine
in ben gutgemeinten

(Steigerung i^rer 2Birfung,

Sßeftrebungen bebenflidje Übertreibungen geltenb.

ftrationen,

menn

fie

burd)S)emon=

^rojeftionSbilber (©fioptifoti) unter=

ftü^tiDcrben. ?lud)i5ü^rungen burd) 93iufeen,
unb i?unft auf Soften ber ^Religion überfc^ätjt. (S5alerien,bebeutenbe2[öerfeber?lrdf)i=
3o tt)enn bic ilunft an ©teüe ber 9teIigion al§ teftur empfehlen fid), menn fie mit belebrenben
®ie gcmaltigen
ta^ ebelfte 93?ittel für bie ^Bebrängten unb Firmen ©rflärungen Derbunbcn finb.
bejeid^net loirb, um fi(^ über bie 93lü^en unb 5ßilbung§fd)ä|e, bie in ben Derfd^iebenen ftaat=
Seiben ber ^intäglid^feit t)intt)egjufe^en {Wöi^l, liefen unb fonftigen (Sammlungen aufgefpeicl)ert
w^unft unb fojiale 53ett)egung 17, 19).
S§ fei finb, raerben fo erft für ba§ 33olf fru^tbar ge=
5lud^ fonft foUen bie 5ßefud)§5eiien für
ferne, ben erjietierifdien ©influ^ ber ^unft ju öer= mad^t.
fennen ober ju beftreiten, iia'^ fie aud^ in fojioler biefelben fo ongef etjt fein, ba^ aud^ ber 3)^ann
.v)infid^t bie §erjcn ber burd) ©efitj ©etrennten ber 5lrbeit in feinen freien (Stunben baüon ®e=
einanber irieber ju nähern üermag. S)iefe erjie!)e= braud) mad^en fann. (5?gl. '2)ie DJIufeen al§ 33olf§=

5ßor allem wirb ber er3iet)crifd)e 2Bert ber ^iffen=

fdiaft

gerabe bie ßirc^e in öorjüg=

bilbunggftätten [Schriften

unb ^ot

jurüd. S)ie mobernen 53olfsbilbung§beftrebungen

1904, §ft 25].)
(Seine l)öd)fte 5lu§bilbung ftnbet ba§ populäre
S3ortrag§mef en in ben 33 o l f § ^ o c^ f c^ u l f u r f e n,
meldte nac^ bem 53orbilb ber englifd)en UniYersity-extension in§ Sieben traten, befonberS in
©önemarf eine bo^e Sntmidlung fanben (9iet)er,
^anbbudb be§ 33olf§bilbung§it)efen§ 13 ff), aber
au^ in öfterreid^ unb SDeutfd)lanb feÜcn ^u^
faxten. SefonberS bie Se^rer ber Üktionalöfonomie
maren e§, meiere au§ ber Don ben ©ele^rten lange

muffen ben bilbenben @influ^ ber Üteligion adjten

beobadf)teten

unö anerfennen, menn

^t^opularifierung

Tlaä)t

rifd^e

U^em
itirer

roerf

\)ai \a

ü3Ja^ erfannt

päbagogif(ften

unb

ben S)ienft

!^mät genommen. 3n

^Ird^iteftur

ebenfo mie

biefelbe in

in

,

im S)rama

©efong unb

t)at fie

SBiIb=

9)^ufif,

biefen üerebeinben

©eltung gebrad^t, ja fie l^ot im 3n=
nern be§ Heiligtums felbft Sc^aufpielc oufgefül)rt.
(Sinflu^ 3ur

2lber ber moralifc^e Sinflu^ ber ^unft,
in

religiöfen

bilbet,

tritt

ber mol)!

^unftmerfen ein mid^tige§ Slemcnt
boc^ hinter bie öft^etif^e SBirfung

fie

i^n auc^ nid)t

felbft

äur

©eltung bringen fönnen; fie bürfenficb nid)t ber=
meffen, an bie ©teile ber Dieligion Söiffen unb
^unft JU fe^en. 9teic^, ein SSorfämpfer biefer
35eftrebungen (S)ie ^unft unb ba§ 5Bolf), meint,
äumal in 3eiten, mo bie üteligion mebr unb mel^r
an S3oben ßerliere, fdieine bie ^unft berufen, an
i^re ©teüe ju treten. „58iel jitierte 2ßorte ®oet^e§
meifen jenen, bem pofitioe ^ird^lid^feit ab^anben
Qe!ommen, jum (grfa| auf ^unft unb 2i)iffen=

üteferDe

juerft

^erauStraten.

ber SBiffenfcboft

Sffiiberftanb geblieben.

für

„531an

folle

ift

S)iefe

nid)t

bod)", fo

obne
fafet

^rofeffor D^atorp (5)ie grjie^ung be§ SSolfS auf

ben ©ebieten ber i?unft unb JBiffenfd^aft 5) bie
bagegen geltenb gemacbten ißebenfen äufammen,
„bei feinem Seiften bleiben, ruft

am

©ele^rte

(Stubiertifd^,

man un§

ju: ber

ber 53ibliot^etar, ber

Katalogen uff. S)ie
notmenbig (Sd^aben; etma?
Orbentlt(^e§ fbnne hü ben Sernenben überhaupt
nid^t erreid^t merben, bie Se^renben aber ge=

IDbfeumSbeomte

bei feinen

©rünblid^feit leibe

fc^aft l)in."

©oldje Übertreibungen ftnb nur baju angetan,
»eite pofitiD j^riftlid^e Greife mit
trauen gegen bie an fic^ fo ßerbienftoollen 23e=

mijlinen fid^,

W^=

einerfeita

ber 3snti^«lftfÜe

5lrbeiterrao^Ifa^rt§einri(|tungen

Um

fteigen.

auf ein niebere§ 5iiDeau ^erabju^
ber ©rünblid^feit millen l)abe

man

beim ^rofeffor
ftrebungen ju erfüllen unb öiele einer ebeln ©ac^e Kolleg 5U ^ören, an bie fd^meren ^Bebingungen be§
äu entfremben, bie fonft i^re merftätige 9J^itarbeit 5lbiturienteneramen§ gebunben ; mag foü barauS
in il^ren S)ienft geftellt Ratten, anberfeitä Diele merben, menn nun ber ^rofeffor ^oüeg ^ölt Dor
einer böseren ^Bilbung 53ebürftigen
benen ba§ Scuten, bie nid^t bie minbefte Sered^tigung auf=
®ut be§ ©laubenS me^r gilt ak meltlid)e 58il= meifen fönnen? 5^ie Unioerfität ift ftatutengemö^
bung, Don ber Seilnal^me an ben Seranftaltungen baju ba, S^iener be§ (Staats unb ber fiird^e ber=
fernzuhalten. 2)kn barf nid)t Dergeffen, boB auc^ anjubilben; moS fie barüber ^inauS ju leiften
beute nod) bie fat^otifc^e l^irc^e bie erfte DolfS» Derfud^t, mirb biefer il^rer eigentlid^en 3it> edbeftim=
moblroei§licb

bie

33ered^tigung,

,

bilbnerifd^e DJhd^t barfteHt,

jigen

Xag mebr

leiftet

al§

„bie

on einem

mung

ein=

entjogen"

Dereine

ber SBelt mä^renb be§ ganzen Sal^rS,
burc^ ben unmittelbaren Derebelnben (Sinflu^, ben

aber

fie

regung

Se^re,

i^re

ernften ijoi^berungen

an

bie

Merbing§ rnoHen

bie 55olf§=

mollen eine grünbli(^e 33ilbung unb 3ln=

'^u

\

ii)xt ^oi)t

uff.

l)Od^fd^ulfurfe feine ^^ad^gele^rfamfeit Dermitteln,

oEe S3olf§biIbung§'

bie

nid)t

weiterem t^ortarbeiten audi fold)en geben,
alabemifc^e S3ilbung genoffen ^abcn,

29*

:
;

93oIf§biIbung.

903

Xxkh

aber bod) ben

9iur an

Derfpüren.

unb nur
über,

merben

jold^e

blo^

bie

3tei)er

loollen

in

[id^

burc^ ©taat unb ©emeinbe,

ftiftungcn

betont,

gegenjaljeS mitjuarbeiten (bei

5u^§ ©.

57. ®ieje

einjelnen beut|d)en §od^fc^ulen beranftalteten i?urfe

^od)=
an anbere Organifationcn
1) §umbDlbt=5{fabemie in ^Berlin 68 ff 2) SSor-i^rer ©rfolge joraie ber üolf§tümlid)en

fd^ulfurfe

im

al§

fie

beroal^ren geneigt

;

Hamburg 70

unb

nel^men

^änfi^Iufe

be§ ®emeinbebefi^e§
©deuten unb jugleid^ al§

74

felbcn"

ff).

empfiep

ba§ (Sntgelt für 5Sorträge,
aber ni^t

e§ fic^,
jtüar

uftt).

bei ütetier

;

^Imerifa jurüdfteben,

gänjiid) megfollcn ju laffen, ba erfüt)rung§gemä6

feben merben,

ber 2Bert be§ (Gebotenen in ben klugen be§ 33olf§

foid^e in

burc^ bie t5ori>erung be§ (5ntgelt§

unb namentlid) ber

?(rbeiter
beiter

miü

föill

^eute

nic^t§

„®er

fteigt.

befommen,

am

öeoölferung

beften beja^lt finb,

Crgonifation

befte

^aben

bie

tüvjcfte

unb

bie

unb

532eta[larbeitcr

:

jc^lcc^ter bie

vertreten,

ftürtften

3e

fd)led)ter

nur einem fleinen 3:eil be§
unb baf; burd) bie großen

33olt§bibliotbefen finb eine 9?otmenbigfeit, »eil

ba§ 2cfcbebürfni§

oielfac^ erft gcmcdt, ober

SnteEigeuj

bereits Dortjanben

ift,

,

„3e

^ud)brucfer.

p

bie i^arten

bie Sebensfteüung,

2Ba§
3.

?

mie

aßa§ ba§ Solf

(9tei)er,

befto

unfcr 5Bolf

lieft

2>al)rg.,

Ter 6)

ha^ Solf nod)

bilbenbe Settüre befilU.

So

6rfa[)rung.

i()m nD(^ 3fi^
bleibt.

jeigt

materiell berart

— '^k

u"^

fid^,

geftcüt

jucrft

bafj
fein

mu&,

^^rauen an

Äurfcn beträgt jmifc^en 25 unb )2

"/„

;

bie mal)re

Öilbung

traurig e§

um

2Öie

©. 23) beftanb au>j \m\ ftarf abgegriffenen
©cbauevromancn, einem 2:raum= unb ^unflier«
büc^lein, einem 6remplar „Scnovmanb ober bie

yix 3,

ben

njeniger

bc§

©cgenftänbe,

batenlieberbud)

„9ceucften

^äu§lid^en iöcruf nal)e=

mie .Qranfcnpflege, i^inberljeilfunbe u.

.Cfartcnlcgcnö",

unb

©.18).
23oIfSbib(iotl)cfen,

,

einem

einer

2Bunfd)bud),

Sammlung

frf)önftcn53olft'licbcr",

unb einigen

melten CMcbid^ten.

ä.

ficfcballen,
Kolportage. Xic notioenbigc ßrgänjung be§
5ßDrtrag§meien§ bilben bie 93Dl(5bibIiotbcfen unb
Scfcf)aUen. Um ^ier Öutc§ unb erfprie^lic^eS ju
2.

fie

mübc^ens, bie nad)bem „33ilbung«Dcrcin" (1903,

Siebe'jbricfftclier

(3fuc^§

bie

öovbanbcne Sefe=
tun e§ in einer für

tta^

uielfaci) bcftellt ift, jeigt bie '^ibliotbcf eines 2)ienft=

einem

i()rem

geift=

unb

ber

.(?unft

bie

®efd)marf für

S)ic i^olportagc

bafe

nifd)e

fielen,

3eitg

Sit.

bie ^)ou§büd)erei ber unteren .Qlüficn

unb juriftijc^e (Megeuftäube, mcljr für £ite=
ratur» unb .ftunftgeid)id}te, bcfonber3 aber für

fie fid)

%ra%t:

ber

^öd)ft nad)teili9en Jßeife.

für naturmiffenjc^aftlic^c, ted)=

intcreffieren

e§

baben, jeigcn, ba|

bielfad) feinen

muffen Dielfad)

mo

in rcd)ter SBeife

äBiener

lieft,

bebürfni§ befriebigen, unb

2uft für 53iIbung'33Uicrfc übrig

2eilna()me ber

fie

^^rofefjor 3iei)er u. a.

fie

angeftellt

nur jum geringften Xeil üon feiten ber 2ei=
tungber t)olt§tümlid)en.^ur)e übcnuunben roerben
fönnen" (5uc^§, 53olf5tümlic^e ^od)id)ulturfe 21).
^aß übermübetc 9Irbeitcr für geiftige 5Inregung
menig gmpfänglidjteit befitjen, ift eine 2atfad)e

2eil^bibliDl()ef

burd)

Sie Untcriud)ung

mirb.

befricbigt

erft

größer lücrbcn bie mirtid)aft(id}cn (Sd)n)ierigfeiten,

Jlrbeiter

ha^i in

iVfeftoff^ 15).

bie

ber

fonbern anä)

gegtidjen merben foÜ C2tpel, S)ie ^öerbreitung guten

Organifation, beflo fdjmicriger mirb

^urfe befannt ju mad^en,

bie

öertreiben.

5Solf§bibIiotl^efen nic^t

finb,

bie

^IrbeitSjeit

gröfjte

über=

nid^t

^luftoenbungen für 53olf§bibÜDtf)efen ber 93Jangel
an einem obligatorifdjcn 5ßoIfsfd)ulunterrid)t au^=

am

meldte

unb

hinter (Jnglanb

unfern ©taat§= unb Uni=

in

ift,

in biefer

|

©ruppcn ber arbeitenben

anlangt, f o finb jene

ma§

begreifen,

58oIfy jugänglid)

er

fein 5((mofen, aud) fein geiftige§" (©d^riften

f urfen

ba^ bereu

in

S8ibIiDtf)e*fen

barf bod^

fo

unferem ©inn

ßerfitätSbibliot^eten

flaffenberau^te ?(r=

gefc^enft

ber^entralfteUeDIr 18, S. 118).
2Ba§ bie 2 e i t n a f) m e an ben 93olfä^od))djul=

e§,

fid)

Dffentlid)en

©. 201). 2Benn mir

Sßejie^ung audb nod) meit

niebrig anjufeljen,

bie

Grgänjung ber=

eine

(Diörenberg, £)ffentlid)e

kmerifa

2Bie bei allen 33eranftaltungen ber 33oIf§bilbung

Äurfe

mie

Xeil

ff

Ginrid^tung 5U

öffentlidje

al§ einen ebenfo raertüoflen

ift,

3) ?lu§f(^u^ für S5olf§öorIefungen in granffurt

lejungen ber Oberfdöulbe^örbe in

„©aS

©efdjenf mad^le:

Ergebnis meiner eignen SBetrad^tungen über bie
i^rage naä) bem beften ®efd)enf, ba§ man einer
©emeinbe machen fonn, ift, ba^ eine freie, öffent=
lid^e 23ibIiot^cf ben erften ^la^ behauptet, üor=
auSgefetjt, ha^ bie ©emeinbe bie ©penbe anju=

^Ib^anb'lung enthält eine ilberfid^t ber öon ben

unb

jum

eine gro^e 5BibIiott)ef

^lu^gteid) be§ großen 5Bilbung§=

an bem

5)iil=

lionär ?lnbrem Carnegie, ber ber ©tabt 5|}itt§buvg

nuiDer[ität§Ie^rer e§ al§ eine iojialc ^tad)t be=
trachten,

2)ie

:

Mobbing), fagt ber amerifanifd^e

jig, ?ßeter

bie

bofe

einer pd)ft Iefen§n)erten ©d^rift

^flid^ten be§ 9^eic^tum§ (beutfd)e 5(u§gabe, 2eip=

2ßie ©demolier

ju tt3Ünfd)en,

aufrid^tig

e§

i[t

33oIf§bibIiot^efen in§ Seben ju

reid)e

3n

rufen.

^lufgobe fteÜen unb f o i^r

9Irbeit§gebiet bcbeutenb ermeitern.

^Bürger al§ (S^renpflidit, burd^ !D?iüionen=

reiche

;

S)ieni't if)rer

6rgänäung
^merifa

ift

58efonber§ betrad^ten e§ in ^Imerifa

norauSgeeilt.

S)ie 33ülf§t)Dc^id)uIen fönnen, raie

ßnglanb unb ©ünemart (53olfer ©. 103 ]
©. 23) mit Erfolg geid)ie()t, oui^ bie etu=

beuten in ben

Spierin

unb Snglanb bem europäifd^en 5?Dntinent meit

bauernb teffeln, nid)t
an einem 33ortrag

fie

bebarf bie 33erein§tätigfeit ber

leiften,

loenben

fie fic^

gelegentlid^

nafdicn löoUen.
bie§ in

^ur SScitcrbUbung

iolcf)e

904

?11S

biinbid)rifflid)

')\}>xobc

ber

einem ©ol»

gesam-

ber lej,Ucrcn genügt

bem Sieb üon bem treulofen ^einric^,
bem lob feiner erften ©attin eine rcid^e

ber 58er§ au§
ber nad)

;

(frbin

nom

iKbein beimfübrte:

^trölf

Übt

id)Iiifl'ö,

eviiie

ba brang burd^ bie ©otbine

meifjc lalte lotcnboiib.

3>on§biIbung.

905

Wü

„^ienftniäbd)enbif)Iiot!^ef"

bicfcr

mand)

„V)au§büd)erei"
^ihfaciterö

bie

unb

Diel ^illjnltc^fcit

unb

@rotif

'Dciebrige

lüirb

ficinen §anbtr)cifcr§

I)übcu CJlpel

©. 107).

^(berglaube iDerbcn

meift

90G

Dom ©egner ju lernen unb ben ^^einb
mit feinen eignen SBaffen ju fdblagen (^Ipel ©. 70).
©runbfalj,

5lu§ biefcn (Jrmägungen

f)erau§

cntftanben

feit

ber ^ref;freil)eit eine 9ieibe öon Kolportageunter=

Zijtma bilben. ©crid)t§Lier{)Qtiblungcn unb nef)mungen, Dielfac^ auf d)riftlid^=fird)lic^er®runb=
Umfragen in ©cfängniffen f)abcn ha^ StcfuUat läge, ^iefelben finb teil§ bon KoIportage= unb
jutnge geförbevt, bafe bie Sßerbrecfter meift burd) Sd)rifteni)ercinen teils öon ber innern 93üffion
ha§i Sefen fd)lec|ter SiDmane auf ^brccge gebracht teil§ aud^ öon 93erlegern in§ 2Berf gefegt. S)ie
mcrben.
6^arita§
benn um d^aritatiöc 33eflrebungen
"i^a^

—

Um ber burd) bie Kolportage unbSei!^bibIiot!^efen
öcrbreileten

^'»intertreppenliteratur

bebarf e§ ber 58olt§bibliot^efen, in benen

beiten,

@ntnüt)me Don

bie

23iit:^ern

bureQufratiid)en

fäfligen
33ei

Stäube

bietet jebod)

feinen

roirb

unb

ba§ eigne

i[t.

S^eini ßielfad^

bem

um

ber

'Jiaum,

S)af)er finb

ge^cijte,

2 e f e t) a U e n

fd)tt)cr=

^Ipparat gcf)iubert

entipred)enben

Ceflüre jn pflegen.
leud^tete

burd; feinen

SBo^nungSnot ber unteren

ber t)fi^rid)enben

^Jlrbeiter

lid^e

entgegenjuar=

bequem

gut be=

luftige,

eingerid)tete öffent=

ein bringenbe§ Sßebürf ni§. §ier

neben einer §anbbibliotbet bauptfädjiid) für
unb 3fitungen geforgt n^erben muffen.

3eit)d^riften

Über

if)re

tcd^nifd^e

^u§ftattung gibt puppert

(t)ffentUd)e 2efef)anen,

ifjre

?lufgabe, ®efd)i(3^te

^anbelt e§

—

jumeift

fid)

ift

unb

entfpred)enben 93Iittel

um

erfinberif^,

Sißege ju finben.

SBerliuer ©tabtmiffion öerfiel^t burd^ einen

bie

„S)ie

©tabt=

miffionar unb eine bnju angeftellte §ilf§fraft, bie
je

fieben freiwillige Reifer I)inter \\i) ^aben,

2500

d)entlid^

in

F)otelbebicnftete

n3ö=

fämtlid^en

größeren ^Berliner |)otel§ unb etira bie gleid^e 5In=
äo!^l

9ieftQurantbebienftete mit gebrucften ?ßrebig=

ten,

bie

follen.

ibnen ben fefjlenben ®otte§bienft erfe^en

Sie

DJ^itglieber

be§ ßbriftlii^en 33erein§

junger SJiänner in ^Berlin Derrid^ten ben gleid)en

©ienft

an anbern ©onntagSlofen
geuermebrleuten

:

®rDfd^fen=

^ferbe»
babnbeamten, ^oftbeamten ufm. Öt^nlid^ rairfen
an anbern Orten bie Sßereine für innere DJ^iffion

futf^ern,

^olisiften,

,

unb 6inri(3^tung) bead)ten§iDerte SÖinfe. greilic^ butd^ freimiüige Reifer. Siefe freimiHige §ilfe ift
fmb baju bebeutenbe DJ^ittel erforberliij^ bi§f)er e§, bie jur Sßerteilung populärer t^lugfd)riften,
baben aber ©taat unb ©emeinbe nad^ biefer 'Sixä)- überhaupt ^ur 33erbreitung guten 2efefloff§ in biet
tung i^re fDjialpoIitif^e ^flid)t nur in geringem reid)erem 03k^ in ?(nfprudö genommen unb geübt
Umfang realifiert. Ginjelne ©labte, roie Köln, merben foüte (5(pel ©. 104). Sefonbere KoI=
;

befi^en mufter^aft eiugerid)tete Sefe^aHen, mit
benen 53oIf§bibliDt^efen üerbunben finb. ®ur^ bie
5Kunifijen5 ber gomilie 3iot^fd)ilb befi|t granf=
fürt

a.

Tl.

eine

53oIf§bibIiotf)ef

mit prä^tigem Sefefaal

(5Ret)er

©til§

großen

@. 211

^ber

ff),

portageöereine finb proteftontifd^erfeit§ ber 9iaf=

unb ber

gegrünbet,

Külportageöerein mit bem

@i^

6l)riftlid)e

jU ©ernSbadf) in

ferner betreibt aud) ber ßalmer 5}erlag§=
im 3a^r 1833 ju bem 3tt)ed gegrünbet

55aben.

öerein, ber

aud^ bie Greife, für raeld)e biefe (Sinrii^tungen ge=

mürbe,

fc^offen merben,

5j5re{fen

fiaben benfelben noi^ feine§meg§

1863

fauifd^e,

d^rifilid^e (eüangelifdje)

f)erau§jugeben,

^Bücber ju mäf;igcn

bem

feit

1878

3Qf)r

bie

ha^ Doüe S3erftänbni§ entgegengebracht. ®ie 51pa=
ti^ie fann nur burd^ 3ät)e, unüerbroffene ?(rbeit

Kolportage guter ©d^riften mit ber 2:enben3 d^rift=
lid^er 5ßolf§bilbung, 5luf fat^olifd^er Seite bot

übermunben föerben. greili^ mirb man immer
bomit red)nen muffen, ba^ ber ^rojentfa^ ber

man

menn fie abenbs ermübet nad^
§aufe fommen, nodf) jum Sefen eines guten 58ud)§
aufgelegt finb, fein all5u großer ift. Sod) ftedft
nod) bem Urteil aller (Sad)üerftänbigen ein ge=

33ereine biefelbe foftematifd) organifiert.

^Arbeiter,

nieldje,

maltiger 33ilbung§brang im 5ßolf, unb bie

inteili=

genten ^trbeiter raiffen ben 2Bert, aud) ben
fdjaftlid^en, ber

tt)irt=

33ilbung nollauf ju fc^ä^en. 2efe=

erft

gönnen.

fpät mit ber eigentlid^en Kolportage be=

3n

bat

man Kolportagen

gegeben

üom

SBüd^er

um

fatl^olifd^en

5Iud^ in

cingerid^tet.

(53gl.

puppert

ben ^ßorromäu^blättern über ©efd^icbte unb
(Sinrid)tung ber Kolportage; Kat^olifd^e Kol=
portage in ben Socialen SageSfragen, berau£=

Cffentli^e Sefe^aüen [1899]).

noc^ nid)t al(e§ gefd^el^en,

bie

in

®eutfd)lanb).

ift

l^aben

Stuttgart, Köln, 5)lünd)en=®labbad), (Jffen ufm.

bauen finb aud^ ein öortrefflic^e§ 5)iittel, Seuten,
bie ju §aufe nic^t lefen fönnen, eine gemütliche
Stätte 5u bieten unb anbere üon ber Strafe unb
au§ bem 2ßirt§^au§ fernjubalten (Dgl. puppert,
5lber bamit

Diürnberg

5ßolf§t)erein

6in ä^nlid^e§ SkI

für

ba§

»erfolgt ber fatl^olifc^e S5er=

etnöom bl-Karl SorromäuS,
20. ODWrj 1844.

®r

fat^olifcf)c

gegrünbet

fndbt bie ^Verbreitung guter

baburd^ ju förbern, ha^ er 1) jä^rlid)
aÜen $8erein§angebi3rigen nad^ 5Ilfa^gabe i!^rc§

bie ®efaf)r ber fd)Ied)ten Seftüre ju paraltjfieren.

5Seitrag§

2^ie

Kolportage roirft bie Srjeugniffe gemiffenlofer
Sfribenten bem S3oIf in§ §au§, erfpart i^m ben

Scbriften al§ 93erein§gabe unentgeltlid^ äugebfn
lä^t; 2) ein SBerseidbnia feinem 3i^ed entfpred^en»

©ang jum

ber Sd^riften beifügt, beren ^nfd^affung er aÜen

SSud^pnbler unb jur Sßibliottjef. 3lber
e§ fragt fidf), ob e§ benn gerabe jene gemiffenlofe
Kolportage fein mu^, bie unfer 93olf mit fd^Ied^ter,
fittenöerberbli^er

unb obenbrein

8(^unbn)areüberfc^üttet?

öiel

SSieüeic^t

ju

teurer

gilt ^ier

ber

unb ber

5ßerein§mittel eine ober me'^rere

33erein§angebörigen

burdb

©rmirfung möglid)ft

niebriger ^ireife ju erleidjtern

fid^

bemül^t;

3)au§

ben jäbrlidjen Überfc^üffen Sibliot^efen errid^tet
unb unterftü^t, ju beren 5Benuljung bie betreffen=

; .
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ben 93ereinäangef)öiigen berechtigt finb (Dii(^t= ba§ S3oIf unter biefem Slitel fd^on ju oft betrogen,
mitglicbeni fonn bie ißenu^ung ber 33ibliot^ef al§ baß e§ in fittlid)=religiöfer ©efinnung, bie
ben labberen ©d^id^ten ber SSeDölferung Doüftänbig
naä) (Jrme[|en ber Sofaloereine gefiattet föerben)

ba^ §eil erblidtte. ?lber marum foüte mon
ben 3rrle^ren be§ religiöfen Urnfturjel nid^t auf
S)aß bie 33e=
fold^e 2Beife begegnen bürfen?
fömpfung fd)Ied)ter Seftüre Dielfad) Don firdjUd^er

4) ?trbeiter= unb 35oIf§bibliot^eten foiüie bie
^üd^ereien bon 5(ii;len, ßtanfcnnni'taltcn unb
loeldje d)aritQtiuen ober fo=>

ünbern (Sinrid)tungen,

bienen, unterftütjt

5ialen Stt^fcf«"

31. 93iai 190U

fe^Ie,

(mä)

am

ber

Don großem SBert fd^on be§=
unb bie
Dorl)anbene fird^lit^e Organifation bie Sffiege unb
©eite gefd^iebt,

®eid)äft§orbnung, § 1).
®ie Organifation bc§ 18orroinäu§üerein§ fc^Ue^t
fic^ an bie 2)iö3efan=, S)efanQt§= unb ^farrein=
jeftgefeljten

ift

meil bie ^ird)e ha^ 53olf fennt

raegen,

@ine eigent= 3Igenten für bie 53erbreitung guter ©d^riften bar=
Don i^m nid^t betrieben. bietet. Sn ®ai)ern arbeitet befonberS in neuefter
2)er 53orromäu§t)erein fann an'i j^erborrogenbe ^eit „ber fat^olifd^e ^reßoerein für 33ai)ern"
Seiftungen f)inn)ei]en. ©eine Erfolge ^oben auc^ eifrigft an ber SSilbung be§ Jßolte burd^ ®rün=
;irote[tQnti|d^erieit§ ö^nlid^e 33e[trebungen ^eroor= bung Don ^ßibliot^eten, SBanberbibliot^efen, burd^
gerufen, lüie ben (Jdangclifc^en Südierberein, ben bele^renbe unb unterl^altenbe 93orträge, burd^ £id^t=
teilung ber fat^olifd^en ^irdje an.

lid^e

ifülportage

tüirb

bilberDorfül^rungen ufm.

einflußreiche 5^5roteftanten Berlins begrünbeten.
2)a§ Süd)erl)eräeid^ni§, baä ber SorromäuSüerein

S)aß Dor allem aud^ ber Sugenbliteratur alle
non 3al}r ju Sal^r reid)^altiger ^lufmerffamfeit gefd)enft merben muß, ift ein an=
unb mannigfaltiger. 2)ie Einlage üon S3erein2= gemein anerfonnte§ S3ebürfni§. „Sie gefd^äftfi=
bibliot^efen fanb nodö einen ?Iu§bau baburd^, baß gemonbte ©pefulation", beißt e§ in bem Dierten
in neuerer ^iü in einigen größeren ©tobten in 3a^re§berid^t be§ 5Berein§ für 93erbreitung guter
]^erau§gibt, lourbe

©c^riften in ißafel (1894), „^at

Ißerbinbung mit ber 5ßorromäu§bibIiot!^ef aud^
Sefejimmer mit guten Leitungen unb periobifd)en
©d^riften eröffnet mürben

Seftid)rift

©rünbung unb

("2)ie

jum 50iä^rigen

Subelfeft

[1895] 87).

erftidfen,

ift

Umfang

^4>(an

bicfer

©roßartig

gegen bie Xätigfeit, bie ber 53erein befonber§ in
ben erften ^a^rjebnten feine§ 93efte^en§ burd^

©ub)triptionen auf neue 33üd)er ober burd)

Übernahme
fenb

läßt

er

fid)

baburd^ mürbe bie

3n

tn§bcfonbere bie Unter«

ftü^ung oon ^IrbeiterDereinSbibliot^efen angelegen
fein (©. 114). 2)ie befte 5inerfennung ber iöe^
ftrebungen unb be§ Grfolgs liegt barin, baß ber
53erein

im ^lu^tanb,

j.

iö. in

^Jranfrei^, ?(nerfen=

nung unb Dkc^abmung gefunben

^at.

^)lud}

ber

©aljburger fat^olifc^e 23üd^en3erein l^at ben 93or=
romäu§Derein in mand^er S3eäief)ung jum 35orbilb

minimalen
?lbia^ finben unb birett in

populäre 53rojdöüren
einen loeiten

meldte

,

Sefeftoff

brol)en

Derfe^rte

manches

ben

nadigerabe ju
begriffe

93eifpiel bemeift.

bie

Don

3n

ber Sitcratur für junge 5[Räb(^en loerben in ©d^il=
berungen ber fömpfinbung nad^ ber ©eite ber

grotit bin oft SDinge jutage geförbert, bie burd^=
nid^t am ^sla^e finb" '('Mpel, S)ie 53erbreitung

au§
'

guten 2e|eftoffä 3

;

5?olfer

ju

©.

93).

muß

für ba§ 5I^erftänbni§ be§ 2Bert§
2Bo
guter löüdjer Dielfad) erft crjogen merben.

5)a§ 58olf

baSfelbe

mirb

fet)lt,

ou§rid)ten.

6§

ift

audi) bie Kolportage nid^t§
babin ju ftrebcn, baß in jcbe

Mamille ber unteren K'laf)cn gute 5ßüd^er unent=
geltlidj gelangen. 6§ gibt fo Diele ®elegen=
beiten, mo bie§ mühelos ju erreid^en ift bei 6nt=
:

lafjung au§ ber 3?olf§- ober ^yortbilbunglfdbule,
bei @elegenl)eit ber (Jrftfonmiunion bjm. 5?on=

firmation,

als

^Inerfcnnung

unb guter ^übrung

gemä^It (©. 121).
^Jreifen

;

fo

ber

I

SBerbreitung ^eroorragcnber SBerfe crmöglid)t.
;']eit

,

fefte

berfelben in tjunbcrten, bi§tüeilen tau»

(f^emplaren entfaltete;

neuefler

^elbentum, mie

ift l^in=

au^

mirfen nid)t feiten Derrobcnb auf

©emütcr unb crjeugen

feinem nennen§merten

in

öermirtHd)t loorben.

fxä) leiber

^ie übermud^ernben

3nbianergefd)idl)ten

minber ja^lreidjen guten

3)er 33erein plante oud) ben Söerlag oon ©d^riften,

inbe§

unb

9iäuber=

% ßarl Sorromäu§,

»om

2;ätigfeit be§ 93erein§

Sugenbliteratur bemäd)tigt.

fold^en 53eriud)cn

ben.

bcjonbern ifleißes

in ber ©d^ule.

(J§ finb mit

(cbon gute ßvfolge crjielt

mor«

„33or allem aber joüten ^Irbeitgeber, 2)icnft=

unb fon»

unfer 2ßirtid)aitÄleben eingreifcnbe ^fi'fragcn in

bcrren ufm. ibren ?lrbeitern, ^ienftboten

populärer TarfteÜung bel)anbeln, eutiprcd)en ge=

ftigcn

miß einem allgemein

gute Üciftungcn, ,lrinfgelbcr' für fleine 2)ienft=
ieiftungen fönnten in ©eftalt Don iBüd)ern gegeben

fat^olijdjcr ©eite

gefiiljlten

S3erbanb§ „^rbcitermol)!"

(Ermahnung
fc^üren,

bie

(51pel

ber

33ebürfni§.

5luf

nerbienen bie ^^olfejcijriftcn be§
(,(?öln,

©. 105),

5üolfst)crein

53ad)cm) a 20 ^f
ferner

bie

93ro»

für ba§ fat^olil'dje

^eut)d)lanb bcrbreitct unter bcm

2:itcl „\Hrbeiter-

I)at

merben unb merben Don Dielen in

fc^on bie ^Verbreitung religiöfcn Sefe»

ftoffeä gefabelt. :3)a8 Sic^cpt,

meint 5iblfer (5. 74),

ba§ 33olf ju Derbreiten, bie „Doli

S3üd)cr

unter

ernflen

Oilauben§"

banlcn"

feien,

merbe

unb
nid)t

„fitllic^=religioier

(Mc-

man

babc

Dcrfangcn;

biefer (Meftalt

angenommen merben. 9(amentli(b aber joütc
jebcm S^au§ bem 2Beibnad)t«gcid)enf an bie

gern
in

'3)ienflbotcu ein gutc«5^uc^ Ijinjugcfügt merben"...

(^Ipcl©. 107

bibliot()cr".

DJJan

Untergebenen 53üdöer fdjcnfen. 'iV>rämien für

f).

1 § u n t e r b a 1 1 u n g ift auf§ engfte
Derbunben mit bem 2.blf§bilbnng'?mejen. äßirft
r',.

'3)ic 53

1

unmittelbar auf ben Sntellelt, fo
foü l)'m ba>3 föemüt burd) ^orbielung mirflic^
I^a bie
äftbetijd)en ©enuiieS Derebclt merben.

bie iüclebrung

5BoIf§biIbung.

i>09
Grjal^cuncj jcigt, büji ba3 ^o\t

nl§

bcfiut

lid[}fcit

Söeleljnmg.

bie

für

mancl;erlei ^JUten ber

mit llured^t bejcidjnct 33ier=

5iid^t

nier

(ö. 5o2)

bie fog. !isülfaunter{)altung^Qbeube

ül^

1 i
f e [t

d) c

93eranftaltungen, bie bcii (5d)H)cr=

punft auf bie 2)arbictiing mufitalifi^er unb befla=
(J§ foEeu für ben 5lr=

mütorijd^er (Sabcn legen.

Sefttage fein, bie boS Einerlei ber

beitcr trabre

Über

5lrbeit burdjbred^cn.

bie Diotinenbigteit ge=

funber 51>olfÄnnterbaltung fann fein

unb

ftcben. 5lrbeit§fraft

^'^loeifel

anberfeits

©efübren bro^fn,
ju

gefunber

mx

aBa§

fc^ioere

fojiale

feine ©elegenbeit

Unterbaltung

b^'Jf'^^f^fni'fr

beute

?lrbeiter,

unb

fittlid)e

boa i^olf

tt)0

be=

=freubigfeit tüerben erhöbt,

greube unb ^wfriebeubeit befeelen ben
ipäbrenb

b^f-

5u beranftalten fucben,

fünftlicb

3u

für bie an ba§

©cmüt fid) iDcnbcnbe Untciljültung mcljr (Jmpfäng=

910

»erlangen

natürlid) oucb bier,

ift

i^olfSunterbaltung nid)t

genüt;t toerbe, eine ©efabr,

1890 gegrünbete

ba^

^arteijmeden

ju

bie

au§=

iüeld)er bie in 33erlin

fojialbemofratif^e „greie 58oir§=

bübne" nid)t gnnj entgangen ift
moberne naturalifttfd)e ®rama mit
;

mürbe ba§

e§

einer gemiffen

tenbenjiöfen ßinfeitigfeit gepflegt (58üder <B.

45 ff).

mirb aud) bon fonft freifinniger ©eite
nerlangt, bafj biefe 5luffübrungcn eine etbifd^c
DJiit 9icd)t

Siid^tung beberrfcben mufe. ^offen

bramen
33olf

finb

in

nicbt

unb @bebrud^=
Überbaupt foll ba§

au§3uid)lie&en.

^ampf

ben

bineingejerrt merben.

ber ^unftridi)tungen

3bee, befonbere 5lr=

S)ie

fom burd^ bie
©eorg ?lbler: „2)ie

beiteroorfteÜungen ju tieranftalten,
6cbrift be§ Dfationalöfonomen

©o^ialreform unb ba§ 2:beater", erftmalS 1890
erfd;ienen, in ^^lu^.

im li^ittelalter fpontan in ben alle
Sieben ber bramatifd^cn ^unft, bie ja in ibrem
©tänbe öereinigcnben ^NOlfSfefien (Dgl. §agel= eignen
Sntereffe bor allen 5?ünften in ber 33olf§=
ftangc, ®übbeutfcbe§ SBauernleben im ÜJiittelalter
feele murmeln mu|, ift e§ befonber§ bie 9)lufif, bie
[1898] 221 ff). S)ie beutige S}olf§unterbQltung in ibren beröorragenbfteu 2Berfen bem 33olf
äu=
entnjicfelte fid)

burd^ ?llfobDli§mu§

cntraeber

ift

(f.

burcb niebrige ©innlidjfeit vergiftet.
tas,

tangel,

(SpejiaUtätentbeater

al§ ein öftbetifd^er

®enu^

(ügl.

ift

oben) ober

®er iingeU
afle§

anbere

Säder, ®ie S3oIf§=

unterboltung 13). i^i^eilid) ift an^ nicbt olleS,
irQ§ ben oberen klaffen Unterboltung oerfcbofft,
rein äftbetifcber

©enu^.
ift

fdbon foäiolpolitifdb

„Unter ben (Säfaren unb in

ber guten alten 3eit galt e§ fd^on al§ eine biplD=

gut"

Ca

Unterbalte ba§ SSolf, fo tut
©. 58). ?lber e§ gibt einen

!D^aj;ime:

matif(f)e

(Ütei)er

unb 33olf§lieber, fonbern audb
großartige Slonfcböpfungen genugfam

für leid^tere SD^ufif

empfänglid^ finb. SBlofjeS S3irtuofentum ober bie
bloß finnli^ pridelnbe 2)?ufif mancher Operetten

bagcgen üerbannt

fon

:

einem 5Bilbung§bunger be§ 23oIt§ ju fprecben (i^ud)§
©. 114), fo gilt bie§ im befonbern Don einem großen

baß

^onbS an Sbeali§mu§

unb

ber i?unft.

Sißerfen
Ibat,

an

2Bo man

gemad^t

^Berfucbe

folcben 53oIfäunterbaItung§abenben

2Berfe

flaffige

ber

5?unjt

erft=

jur

Sluffübrung ju
überrafd^t Don ber anbäd^tigen

Über ben fojialen

fein.

2Bert id)t fünftlerifd;er mufifalifd)er ^luffübrungen
bemerft ein ©adböerftönbiger „3n fold^en@tun=
ben, IDO 33eetboüen

jur 6ntgegennabme üon

befferen S3er»

bamit ju öerbinben fein. S)ie (Srfabrungen beftätigen e§, ta^ bie nieberen <Sd)icbten ni^t blo^

©tanbpunft al§ biefe nüdjterne SJ^ajjime
be§ 5ßolijeiflaot§. 2Benn man berechtigt ift, Don
ibealeren

S^^

^ebeutung unb Eigenarten be§ ß'omponiften ufm.

für ernfte,

®ie 33ülf§unterbaltung
ein n)id)tige§ ©cbiet.

gönglid) gemad^t toerben foH.

ftänbni§ merben aucb fur^e ßrlöuterungen über bie

mag bem

ober §)änbel ju ibm fpred^en,

33olf ber ?lrbeiter bie

^Ibnung aufgeben,

unb einen 33efi| gibt, bie man
S^^ljkn ober Cuabratmeilen abfd^ä^en,

e§ eine 93?acbt

nicbt in

eine Slrbeit, hie man nicbt mit ber 6tle meffen
ober nad^ ?lrbeit§ftunben bejablen fann, bie um

mag fie §unger=
bem armen SRojart, ober

mitlen getan mirb,

ibrer felbft

löbne einbringen,

roie

mon
S^eid^tümer, mie üticbarb SBagner, boß c§ eine
Eingabe, mit ber bie 93ienge bem ©ebotenen internationale gibt, ber mir oEe fraft unferer
lauf^te, unb üon ber ed^ten 33egeifterung, mit ber menfc^lidjen ©eburt gleid^mäßig angeboren, bie
§)ertior=
fie ben mitioirfenben ^ünftlern banfte.
©emeinfcbaft ebler Smpfinbungen, au§gebrücEt in
ragenbe i^ünftler gcfteben, ba^ fie barin ben fd^ön= einer allen ÜJationen oerftänblid^cn (Sprad^e, ha^
bringen, loar

£obn ibrer DD^übe erblicfen.
5)kn bat fd)on ben ©ebanfen ermogen,

e§ enblicl)

ften

für bie

3n3ede ber 58olf§unterbaItung eigne Sibeater ju
erbauen
e§ ift jebod^ barauf binjuarbeiten, ba^
;

bie fd)on

oorbanbenen

jibeater,

^onjertfäle ufto.

jagen

bem 3u9i^eifenben
rungen

flaffifd^er

ftanb 97).

burcb fommunale 3uf^üffe

Cefeabenbe

billige (Sntfc^äbigung für

liebe

unb

ftäbtifcbe

unterftüRte Sbeater baben in biefer Sejiebung ein
reid^e§

^elb ber Söirffamfeit

ber niebrig

anjuiet;enben

;

fie

erleiben

@tntritt§gelber

trotj

feinen

©cbaben, fönnen Dielmebr ju Seiten, in benen
fonft

ber

2:beaterbefud)

Steigerung

§au§

ber

erjielen.

febr

fcbwadb

ßinna^men unb

ein

ift,

eine

gefülltes

©lud

gibt,

bem

ha^

man

nic^t ju er«

furd)tbaren i^ampf

um§

Safein, in meld^em e§ jule^t bod^ immer mieber

Sebeijung unb 33e=
kucbtung jur Q3erfügung gefteÜt merben. ©taat=
gegen

ein

braud)t in

5lud)

bie

entfliebt"
9)]uftfroerfe

aiejitation

(Stumpf, 5luffüb=
für ben

5lrbeiter-

öon poetifd^en SBerfen,

ober fonftmelcbe Wirten

ebler Unter*
baltung merben ber fojialen ?lu§föbnung bienen.
(S§ braud)t nid}t einmal jebeSmal bie gorm ber

33olf§unterbaltung§abenbe

mie
bie

fie

feit

geioäblt ju merben,
ben 1880er Sabren bor allem burd^

SBemübungen be§ S8olf§mirt§ 93iftor 5Böb=
faft in allen größeren beutfcben Stäbten

mert

Sßurjel gefaßt baben.

51ud^ in fleineren Greifen

53o(t§biIbun9.

911

Sen
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fpringenben ^untt in

bem

5ffiiIIe 2Bege imb ^Jormen ju finbcn
®ie Unterf)oUung fann fic^ üud) in einem

Wirten ber 33olf5bilbung ju ben bloßen 53oir§unter='

mefir familiären Diaf)men ()alten. „Sine S;re§bencv

![)aUungen bejeid)nct ber befannte Sojialpolitifer

iDirb bcr gute

mijfen.

14 %aQt am (Sonntag
nachmittag in it)ren ^'riDatiäumen eine im beften
53lumen= nnb ©cmüfcfiauen, ©ienft^
(Sinn
mäbc^en, ^abrifarbcitcrinnen nnb junge i5of'i'if=
arbeitcLgemiid)tc ©ejeüidjaft. 6§ finb 25 ^er=
Jonen ^mifcfaen 15 unb 70 3a^ren. 3u"[l ^oirb
öon 4 bis '26 U(}r Kaffee getrunfen unb geplau=
bert. 2)ann mirb bi§ 7 U^r uorgelefen, er,5ä^lt
unb mufiäiert. Sungc 5)amen i)ü\m bie 9JJit=
S)ame Derfammelte

alle

—
—

Stabtrat

S3erl^ältni§ ber

SentralfteÜe [1897],

^lefcft (3eitfc^r. ber

S. 285) bamit: „®ie Beteiligung

Dir 24,

an ben t}orfcbungcn

3kbeiter

ber

(BoUsoorlefnngen), bie S)arbietung ber
merfc ber

DJf ufif

i)Jieifter=

(Boltetonjerte), ber'53üt)ne (BoItg=

ber bilbenben

üorftetlungen),

ber

2Biffenfc^oft

(^DJufeuml»

5?unft

güf)rungen ufm.) finb '2^inge ber bebeut»
famften ''Jlrt, meiere fic^ ben 33cmü()ungen auf bem
großen ©ebiet ber i?ulturintereffcn, ben 53eftre=
befuc^,

bungen jur 93ermirflid)nng ber politifd^en ©leid^»
bered)tigung nnb fo^ialen ©leic^fteüung anreihen,
erjä^It 5. 53. anfc^aulid} oon Sapan.
2Bie otel inbem fie ben ^Irbeitern etmaS geben, mo§ fic
®roQ unb ^Verbitterung, Dteib unb Siefignation btrjcit nid)t ^aben unb fic^ jurjeit al§ ?lrbeiter
glieber biefeS fteincn 5?eicin§,

ber

,grof)iinn'

ficö

nennt, unterhalten, ©ine meitgereifte 3lmerifanerin

lüürbtn üu§ ben Greifen ber jungen Lohnarbeiter

nie

fd)affen

fönnen.

2)ie

Beranftaltung bloßer

pbfdjer, ben

an ber

roljcn

33olfsuntert)altungen,

3llfo6oIge)eüigteit ben ©efcömacf oerlieren,

rcenn

5lnforberungen be§ ®e)d)mac!§ unb ber Sittlicft^
feit entfpredjenbcn DJact)mittag§oergnügungen ift

fd^rcinben,

bie

lüürben

tüie

burc^

58ei'i|enben

balb

fie

Berührungen

perjönlid^e

%xt bie ^luft ber Stäube übetbrücfen unb
©onnenid^ein in i^r ^;)ix^ ftra^Ien laffen moüten I"
(5Dkrtiu§, ®ie id)u(entlaifene Sugenb 216.) ^a=
mit greift bie 33olf§bilbung über ben 33ereid^ ber
biejer

33olf§biIbunget)ereine

eigentlichen

unb

l^inau§

b.

ba

gemife nid)t gleichgültig,

im (Sinn

.^ie^lid)

alfo

^.

fie

inäbefonbere er=

DDIö^igfeitSbeftrebungcn,

ber

''^Iber fie

fönnen.
mirfen
ufm.
geben ben ^JUbeitern nichts, ma§ biefelben

fic^ nid)t

fd)on

3lntialfo^olbeftrebungen

jetjt

üerfdjaffen fönnten.

(Sie meifen

Beüormunbenben
bienenben ^Bereinigungen, ber jo^Ireid^en 3ugenb=, unb Spenbenben anftatt ber Stellung üon glcidö=
2e^rling§=, ©efellen^, 'i}lrbeiter= unb ?lrbeiterinnen= bcred)tigten 93Utarbeitern ,^u.
©ie Befürchtung
öereine, ^atronagen (f. b. 5lrt.) ufm. ?(ud) ^u= ift, ba^ fie gelegentlid), oieÜeid^t gegen ben SBiOen
mane 5lrbeitgeber ^aben fdjon Irefflid)e§ juiüege ber Beranftalter, bcnulit merben, um an bie Stelle
nähert

9ebrüd)t.

|at

ben ?lufgaben ber aud^ anbern 3*üfcfen

fid)

Bilbung§beftrebungen

angelegen fein laffen, mie and) bon objcttiü
benfenben ^eurteilern anerfannt »oirb (Sieger
ftet§

in

if)ren

6§

ttjaren

befonberä bie ^efniten, n)eld)e

@i)mnüfien

rungen pflegten

bramatifc^en 'Jluffü^^
föoet()e ^at i^nen barübcr feine

;

bie

üoÜfle 'i)Inerfennung au§gefprod)cn (f)a^n,

flubä

ben

32

ütotle ber

©erabe ba§ lltoment ber ®emüt§pflege ber großen ?Iufgabe ber 6rf)ebung ber Unbemit-

fic^ bie i^irc^e bei i[)ren

<B. 83).

ben Bermögenben bie

f).

S)ü^ auc^ ber Sinn für

lo^narbeitenben

klaffen

3ugenb=

bie 'Jiatur in

gemeinfame

burc^

werben foll, ift flar bod)
mir bamit fc^on ba§ ©ebiet ber Silbungsbeftrebungen.
gefte, ^lusflüge gepflegt

;

terlaffen

?iuf fat^olifc^er «Seite

fiat

fic^

namcntlid) ber

5ßolfsDerein für hai fol^olifcfie S)eutid)lanb be§

53olf§bilbung§mefen§ angenommen.
finb bie

feit

oereinen

unb

1902

53orbilblid}

oon ben

^(tbeiter«

d)tiftlid)en ®cmerffcf)aften

ueranftoN

in ilöln

tetcn 3.5ol{§bilbung§übenbe.

65 merben

33dI{ ma^rtjaft

'iJluffübrungen

tünft(erifd)e

ein (fintrittägelb

üon 10 ober 20

unb

bort

'!^^f.

geboten.

bie

fojial

Beruhigung ber unteren

relatiö
i^loffen,

ber bloßen Sidjerung ber Bcrmiigenben ju fe^en"

§ünf

(iMlbrec^t,
feit

29

3af)re praftifcf)=fojiaIer 3:ätig»

f).

BefonberS märe e§ im ontereffe ber
freubig ju begrüfjen,

menn

Sittlid^feit

e§ gelänge, burd) eine

ben
Bejie^ungen ber ®ef(^led)ter ^erbeijufü^ren, bie
ja in allen Sdjic^ten be§ Bolts, oben mie unten,
berebelte Bolfäuntcr^altung eine Befferung in

fo

nottut.

(i\n

DJJenfdjenfrcunb

fo

bem

erfal^rcner

Bolfßmirt

.v^aufe"

„®ie ßr^olungen ber^hbeiter
(S. 13) bie ÜJJeinung, bie

@efdjled)ter joUen nid)t ängfllid) getrennt,

bem

auf

geführt

bcm Boben

merben.

meiblid;en

unb

mie Biftor Böf)mert äußert in

einer ^Jtb^anblung:

auf?er

bcm bc§

gegen

®leid)bered)tigung

jur

telten

uner{)eblic^c ber

^Jamentlic^
®efd)led)t§

gegengcbrad)t merben.

Begvunbung oon

fon»

jufammen»
ber Bilbung

reiner ?yreuben

C^r

iyrauen=

foUtc

meljr

3ntereffe

cnt-

barum bie
ober Wabdjenbeimen

befürmortet

oon .s^'^auotjolfungefurfen ufm.
©r^olnngen ber 'JUbeiterinnen, namentlich
3freube, bie 53egeifterung unb ba§ 5^erftänbni§ ber gabrifmübc^cn, liegen meit mel)r im argen
ju fe^en, mit benen bie fünftlerifc^en Seiftungen oly bie Grbolnngen ber Wänner unb Jünglinge,
oufgenommen merben. Über bie gonje 53euiegung ^ie männlid)e 3ngcnb ift ^um 2:eil oon einem
ouf fatbolifd)er Seite Dgf. Ctto 'Miütx, 53oIf^- lcbt)aftcn Bilbung«brang befcelt. 2)ie Befd)üf«
bilbungaabenbe unb bie gciftige iöilbnng bc§ tigung bcr !DJänner unb Jünglinge mit ^^iolitif,
(Sociale jage-ifragen, berau§- foöielUnflare§ unb Unrcife§ oud) babei mit unter^^IrbciterflonbS
gegebcn Dom 5Bolf«Dcrein für ba-j fatljolifdjc läuft, ift bod) immer nod) ber Böüerci, Jrunf«
2:eutjcf)lünb).
)U(^t unb Ilnfittlid)feit, ju mcld)er .Kneipen unb

2)ie

beften

mit,

unb mie ^lugcnjeugen

.Hünftler

^{ünftlcrinnen
oerfidjern,

ift

mirfen

für ''Jlrbeitcrinncn,

e§ eine

„'2)ie

:

^Botfabilbung,

913
Sanjböbcn

fucljeu

®ie ^^nbriN

öorjujielien.

berfii^ren,

orbcitcrinncn

in

groüet 3Qf)l

bebenflid)

i^re ^^aiipter[)olung auf ben 2;Qii^6öben

oben ©inne^rnujd), nuiriiber
,'2)rei

©egen

bicje

bud; 89),

gcUenb nta^en. (J§

[tedft Diel

jo^Ireic^e

nen 5>ol{§bilbung,

man

nid)t eine

Un=

3bcali§nm§ im ^Nro=

SBortfü^reu ber mober=

9ici)er, 3ieid),

tt)ie

ipredjen e§ offen au§,

SBöder

uftt).,

ha^ ber ßunftent^ufio§=

mu§

in bcu unteren ©c{)ic^ten be§ 33oIf§ größer

unb

ed)ter fei

fein,

„bie

bcfannt burd) feine intereffontcn 53er)U(^e,

ßunft im Seben be§ ^inbe§" jur ©eltung jn
bringen, [teilt folgcnbe ®runbiä|e auf: 1) S)er
?lrbeiter babe beriefen, ba^ er ben 2}3unfd) t)at,
feine angeborene Sefä^igung jum ^unflgenu^
augjubilben, unb ba^ er jebem ernftgemeinten S3er=
ju(^, i^m ben 2Beg jur Ipnnft ju ebnen, entgegen^
fommt. 2) 2;a ein 2ßefen§unterid^ieb jtt)ifd)en
bem (SmpfinbungSoermögen be§ ?(rbeiter§ unb be§
©ebilbeten mä)\ beftefie, bürfe fein Se^rgang ge»
fuc^t loerben, ber auf ber ^Inna^me einer ge=
ringcren 33efü^igung aufgebaut »rare.

im ©egcnteil mit ber

3:atfac^e ju

bie ^eranioac^fenbe

(Stäuben

bie

fei

bafe

Sugenb nod)

nid^t in allen ben S3orurteiIen befangen

^öfjeren

@§

3)

rechnen,

fei,

Unmittelbarfeit

3«it be§

bie

@§

ber

@.

8).

juerfannt

ßirdje

faff)olifcf)en

2)a§ „^öilbungSmonopol"

werben.

gan^e

hc.^ iTunflt)er[tänbni§ "^u

gelegt CJlpel

unmijglid) eine Priorität oor ben 53ilbung§=

beftrebungen

münfc^en übrig

ben

S^anb=

,

fann ber Sxeformation, mag il)r aud) ein 3m=
pul§ auf manchen ©ebicten ber ^orfc^ung, in£=
befonbere nad} ber fritifdjen Seite, ju banfen

mo nur

al§ in ben befi^enben klaffen,

tt)ie

(3iei)er

grunb(o§, bie 5Bolfe=

Gc§

lie^e,

ber 5Irbeiter

c§

ift

©runblage jur 33olf§biIbung

unb e§ bebürfe nur ber görberung unb £ei=
tungbc§ natürlid^en (Sd^ön^eit§gefü^I§. 2id)tn)arf,

üielfad)

erlangen"

SBiffcn

©arum

and)

33ilbung§monopoI ber beiben oberften (Stäube be=
feitigt unb mit ber ^Befreiung ber 2.ßiffenfd)aft bic

turgütern ^eranjujiefjen, fann

unb

I)ö^ere§

ein

;

Ümftänben

^eftrcbimgcn, bü§ 53oIf in er=
2eilna^nie an ben gei[tigen ^ul=

fä^igfcit bc§ 'JlrbeiterS ju fünftlcriidjem ©eniejjen

letoriat,

ber Unbemittelte fonnte unter biefcn

bilbung al§ (ärrungenfdjaft ber Dieformation l)in=
jnftenen: bie 53£n)egnng be§ 16. 3af)r^. l)abe ba§

traurigen

fd^Iufe gibt."

]^öf}tem Ü}^iiB jur

ber ©efd)Ied)t§rcife ben ^'ottor^ut erlangen

%u\=

gabrifaibeiter',

DJJDiiate

unb im

bic 5d)vift @ö()vc§

914

§umani§mu§,

betrifft

nid)t

mof)!

aber bic

fatljolifdje 93ergangcn!^eit.
I)at

be§ ^ln[to&c§ burd) bie @manjipation§=

fämpfe be§ üierten Stanbe§ beburft, um bie 93olf§=
bilbung um bie 9)iitte bea 19. ^ai)xl). in regeren
t^lu^ ju bringen.

@§

braud)te

400

3af)re

feit

ber

(Srfinbung ber öuc^bruderfunft, ebe ber ©ebanfe,
öffentlid^e ^Bibliot^efen

für bie 5lIIgemein^eit ju

^ei bem 3u=
fammenl}ang unb ber äBed^felmirfung, bie jwifc^en
ben geiftigen unb ben mirtfc^aftlic^en ^Bewegungen
befielen, mürbe aud) bie Silbung umgeftaltet,

jum ©urc^brud^ fam.

errid)ten,

b

e

m

f

r

a

t i

f

i

e r

t.

^ie

0}?affen^aftigf eit

ift

aud^

moberne 33ilbung c^arafteriftifd). „Sarin
eben", fagt Sanipred)t (3ur jüngften beutfc^en
a3ergangenf)eit [1903] 275), „berufet ber 5)emDfür bie

frati§mu§ unferer 3fit:
fi^offt für bie 2)?affe;

"^ie

moberne 2Birtfd)aft

unb wenn babei

bie 51nfang§=

Unternel)mertum§ bie

bie

Seiten be§ freien

ber

breitung gerabe ber geiftigen unb feelifc^en @Ie=

93^affent)cr=

ßmpfinbung ju ütrfümmern pflegen (3)ie (5r- mente be§ mobernen 2eben§ öernad^läffigten, fo
bem ©ebiet ber bilbenben l^aben bie Reiten ber 581üte unb ber SSoÜenbung
baoon
5?unft 86 f).
biefe§ 5Serfäumni§ reic^lic^ na(^gel)oIt
V. 0cf(^i(^fCi(^e6. ®ie 53oIf5biIbung§beftre= jeugt fieute bie Sßermel^rung ber Leitungen unb
bungen fielen in unmittelbarem 3»faniment)ang ba§2ßad^feu ibrcr?(uflagenfeit etwa einem 3a'^r=
mit ber fojialen Semegung unferer Sage unb finb je^nt, sengen 53olf§bib!iotbefen unb unentgeltliche
miti^r erftartt. 3nbe§ i)at and) früf)erbie33olf';<= Öefejimmer, 5lrbeiterüorfteIIungen unb 51rbeiter=
bilbung im ß^riftentum eine n)id)tige 3ioüe ge= fonjerte, billige SBod^enfc^riften unb 3e^npfennig=
(Sie beruht auf ber 2öertfd)ü|ung ber literatur, 2."i>anberüorträge unb 33olf§l)od^fd^ul=
fpielt.
mcnfc^lic^en (Seele, bie in i^ren beiben ®runb= beraegung
taufenb anberer SSeranftaltungen
träften 23erftanb, SOBifle unb ©emüt, ber Silbung§= nid)t ju gebenfen."
arbeit bebarf. S!ie 23emü^ungen ber 53^önc^e um
^)fad)bem bie erften, fopfagen brutalen 3«itfn
Silbung be§ 33oIf§ finbcn au^ bie ^nerfennung ber mobernen fapitaliftifd^en Unternehmung oor=
jie^^ung be§ 53oIf§ ouf

;

—

:

proteftantifd^er ©elel^rten (ogl.

S)ie 93Mtarbeit ber ^irc^e

3.

5B. 0. 5]at^ufius,

an ber Söfung ber

fo=

äialen5rage[-1897] 332). S)a§ war 53ilbung§-im großen (Stil unb fojufagen am '3ioi)=
material. Si§ in bie ©egenroart arbeitet bie ßird)e

tätigfett

unöerbroffen, nad^ oft fc^redli(^en Unterbrechungen,

über waren, erfannten bie Unterne!^mcr
SSorteile,

bie

5lrbeiterftanb

if)ncn

l)infid}tlid^

ber Sifjiplin ufw. er=

warfen, wie überl)aupt ben oberen klaffen bie
?[l)nung aufbämmerte, loelc^e ©efa^r für bic ganjc
Kultur unb bie ^raft be§ 53olf§leben§ beftcl)e,

baran, in ben 2Jiiffionen ^rifllid)e ©efittung unb

wenn

ßultur ju ßerbreiten.
„®ie ^lofterfc^ulen be§
Ü)iittelalter§ Ijatkn ben bilbung§fäf)igen Elementen
be§ 53oIf§ in furjer S^'ü, o^ne i^nen gro^e Opfer
äujumuten, eine bead)ten§merte 33ilbung über»

33ilbung Derfcbärft würben.

mittelt,

unb noc^ im 16. unb 17.

ber 8c^üler,

menn

er

^a^t'i).

fonnte

frü^ begonnen, jugleic^ mit

felbft bie

au§ einem me^r gebilbeten

au^

bie 33efitjgegenfätje nod^ burd^ bie ßluft ber

5(nberfeit§ begriffen

bie lol)narbeitenben klaffen nad)

ben 2Bert er^ö^ter ^Bilbung.

(J§

ift

unb nac^

gewifi fein

3ufaII, bafe jugleid^ mit ber gorberung einer
wirtfc^aftlic^en
©riftens ber unteren
befferen
klaffen ber ©ebanfe ouftau^t,

fie

auc^ in er=

916

SßoIfSbilbung.

915

faum bem
§ören nac^ bon ben 53oltabilöung§beftrebungen
SSejferung be§ Standard of life, fonbern e§ ift im ctma« raiffe. 2Bo bie 6intritt§tarten nur in 53er=
legten ©runb ein gei[tigere§ 2)a|ein, auf raeld^e? fammlungen ber 5lrbeiterbereine unb d^riftlid^en
bie i?ämpfe be§ eierten ©tanbeS obäielen. SBo^I föemerfjdjaften abgegeben merbcn, Ijat man fold^e
mag üielfad) ber materielle i^anipf, ber „^ampf Erfahrungen ni^it gemad^t. ©ort net^men biel=
um ben Sutterplafe" (Sombarl) bie)e§ 3iel ber» mel^r gerabe biejenigen Gd)id)tcn an ben 55er=
^ö^tem ©rab an her

6a

ju tafjen.

ift

aber fc^on biejer

becfen,

unb D^ne ro^e ©eroalt
ttJiffen

©rob

bie ^lufgaben

bem

in

bie

rein

bie

bloij

Ieiblid)e

mirb, einen ge=

gefüfjrt

öitcrotur.

©taal§ üorauä,

unb Sntereffen

aller

mir jugleic^ mit biefen fojialen
3iegungen, inbenen bie^^JIrbeitcrmaffen au§ ftumpfcr
Ülefignation ermadjen unb fic^ al§ i^Iaffe beraufjt

1871

bie fid) über

(*

1901)

„58oIf§--

§anbbud) ber

greilüiHige a3ilbun9§=

berf.,

avbcit in Seutfdjlonb (1896); 9lct;er, ©nHuidhmg
Crganifation ber a)OlföbibItotf)eten (1903);

loanbbiid^ beö $ü.§uiefen§ (1896); JSoIfer,
§anbbitd) ber bcutfdjcn ai.Sbeftrebungcu (1893);
5i3ncfer, S)ie ajolfäuntcrrialtung (1893)
JRofe, ßf-berf,

bis

;

a3üd)er=

fentlicöe

borg,

ganj

u.

ä*o(t§bibIiotl)eten

ifaMi (1900);

(1898);

berf.,

greie

SJolföbibliotlöefen u. Sefe«

öffcntlid}e JBibliotbefen,

53eftrebungen ber boIf§tümlid)en ^ilbung2=

(1897); $nörTcn=

S3e)el)atlen

Sic 33üd)crf)aÜeubeiDC9ung (1S98); 6. ©d)iil^e,

Gntjlifd^e

©eutjc^Ianb erftrcdenbe ©efeüfc^aft für 33erbrei=
tung Don 55oIf§bilbung ju iöerlin gegrünbet, bie
alle

Giurid)tung ber

be§ fäc^f. ,J^luItu§=
S3icvmer, äJ.öbereine, im

u.

Sßereine für 5Serbrcitung guter 58ü(5^cr in§ Seben

gerufen mürben, fo mürbe

u.

Scnffc^rift

^^äbagoQÜ (1899);

einjelne

tt)0

über SBcbeutuiiq

bibliot^cfen", in 9leia§ ©nsl^flopäb.

mcrben, bie 53olf§bilbung§beftrebungen einfetjen.
Steid^en bie ^emül;ungen, ben nieberen ©djidjten
in bie DJ^itte be§ 19. ^at)ii). jurüd,

eigentlid) gefc^affen

fie

minifteriumS (lö76);
^anbiDortcrb. ber ©taatötoiffenfdiaften VII
524 ff; 3.2eiüä, „Scutfc^e Sü.sbcreine" u.

SDat)cr fe^en

in S)eutfd^Ianb

für bie

a]olt§6ibIiotf)etcn,

klaffen if)ren 5luSgIeid) finbcn müfjen.

befferen Sefeftoff ju^ufübrcn,

teil,

finb.

ein 33erftänbni§ für

33ebiirfnif)e be§

-^orberungen

anftaltungen

loenn er jielbercufet

fe^t,

ber ^nteHigenj,

unb

tüiegenbe 5Dkffe be§ eigentlidien S5oI!a

Kultur teilnel^men

gciftigen

nicbt

5üoIfäbibItotI)cf

3Ifc^rott,

u. £efe=

{)QlIe, eine fümmunQlcä>erQnftQUun9( 1896); 33on=
©ie lä^t fic^ bie 93erbrei= fort, Saä Söibliotfjeföiüefen in btn ^bereinigten
tung üon UJoIfäbibliot^efen unb 33erünftaltung Staaten (1896) 5Dknnf)eimer, 3)ie SBilbungSfragc
ßon Ginjeluorträgen angelegen fein, mä^renb bie a(§fo3iare§*prüblem(1901); e^rt)arb, 3)ie@runb^umboIbt=?ltabemie unb anbere Drganifationen fälje ber d^riftlid^en m. (1901); ßeüen, 3trbeiter=
bie Ginridjtung bon Untcrrid)tafur)en auf i^r ^rD= bilbungöoereine (1904); S3ü[)mcrt, Gntflel3iing ber

arbeit in fid) bereinigt,

;

gramm

SBie

felUen.

fdjon

bemertt, l^atten

©cfellfd)aft für Sjierbreitung

alle

ber

Unb

für JÖ.Siücfeu

mieber für ben ßufanimcn^ang biefcr
SSemegung mit ber allgemein mirtfdjaftlidjen unb
e§

ift

fojialen

Sntmidlung

tionalöfonomen

glu^

melt in

®a

fie

cijaratteriftifd},

juerft

ha^

tl)efen

r.tOO)

brachten.

auf
Sßiermer (B.

eingaben

522

f)

gibt,

tterroiefen,

i^ür

mie

1901)

S>.8ard)ib,

,

(1907); gri^,

SerSöeg

be§

3citfd)riften: 3entralblatt
;

Slätter für 93üIfäbiblio-

^rög.

bräg.bon

b.

bon Hiiefegang (feit
Grbberg (feit 1909);

bie

rid)e -ftiinft u. bie bcfijjlofcn ä^olfötlaffen

genaue ©tatiftif be§ gefamten 5?oIf§=
bilbungSJoefenS l)ier ju geben unmöglid) ift, fei
ftatiflitdicu

;

(feit

Sefctjoücit

u.

;

93.

^exi,

„Söüdjeribelt" (feit 1903), I)r§g. bom SJorro«
mänöbcretn.
Über „boltötümlid&eßnnft" f. 9Jeid), ©icbürger»

bie 9{a=

aud) in ber ®elc^rten=

eine

bie

ins ä]oU (1909)

a3iirf)ä

nenncnsmerten Grfolge.

©ele^rtentcelt feine

bon

2aö mobcrnca}.öiüefen(1909);

berartigen 33efirebungen infolge ber 3urüd()altuiig

Sie

ber).,

ftunft u. baS äJolf (1899)

;

(n894);

yjtöl)!,

iTunft

(1901); b. b. !)3altcn, ßunft
u. ^Ihülctariat (1901); See aJerg, Gefiffette ßunft
(1901); ilinbcnnann, JüüIfSluirtfd^aft u. ßunft
(1903); 2Balter, 5:ie gteUiingberfiunft jubenfoj.
aSeUiegungen ber Gegenuiart, in !iBa^rl)cil (1902)
33 ff aßacntig, SÖivtfdjaft u. ilunft (1909); ^it'
u.

fie

nä()ere§ detail

über Sntioirflung ber 5^olf§bibIiot!^efen, über bie
Siffern ber 58üd)ercntlel)nungen, !^ai}kn ber 2:eil=
ncbmer an ben Unterric^t-i-furjcn ufio. fei befonbcr§

jojiale Jöciueguug

;

auf 5Rei}er§ f)anbbud) be§ i^olfäbilbung^mefen? bcr, Jü.öbilbungöbcftrcbungcn, iljrc 9iotiocnbig!cit
In. itjre aJiittcf; Ctto aJUiUer, a^.Sabenbe; ilct^oforoic auf ba§ mel^rfad) angcjogene 3leferat be§
lifc^e -fiülbortage, tu So3taIc SagcSfragen, l)rdg.
Dlationalöfonomcn ^uc^§ beruiicfen. 9iur barf
bom ä?olföbevcin für baS fal^. Seiitid^lanb. 8cl)r
iöorträge,
man auf bie 3a^Ifn über ben 33efu(^ ber
und)tifle Slnregungcn unirbcn auf ber 21. ©ciicral«
S3olf«furie ufro, nic^t allju optimiftifc^e Hoffberfainmlung beö Slierbanbö 9lrbciteruioI)I (1902)
nungen fetien.
gegeben, bie in bcr 3ettfd^rift „?abciteruiof)r,
C^in Gad)üerftänbiger fprid)t bon einer trau- äal)rg. 1002, ^ift s,;» ncröffcntlic^t finb (auc^ fe»
rigen (^rfa^rung, lüeld^e fid^ in ben 53olt«bilbung§= b«rat erfd)iencn in ben „go^ialcn lagcöfragcn bed
beftrcbungen aufbriingc, bafj bei ben 3.^orträgcn in ü^oltöbcrcinö für baö Uni). Sciitfcl^Ianb" unter bem
Jüilbung beö 'Jlrbciterftanbö");
ben SoIf^bilbungSbereinen ba§ eigentUdjc 5lblt, iitel: „3:ic gciftigc
I

I

I

'

'

ba§ n u
fet)r

r 58olf§fc^ulunterrid)t

fpärlic^ bcrtreten

ift

;

genoffen ^at, oft nur

frf)icljte

ferner muffe jebem 53c'
1

]nd)tx ber 53ortrag^abcnbe auffallen, bafj er

tonnten,

mä^rcnb

bie über-

(1^99).

"Jtiifflnfce,

— epejicU

(Se-

übet bie

f.

beö (Seiftlid)cii an ben 23ilbun98bcftre'
C^eimbudjcr, 2ic brartiirfj'jojialc lätig«

*;U'lege ber Jü. u.
beö !PricfterS (1902; § T)
ä^oHäaufllärung £. 63ff); Srammer, iüabemefum
für bie *4-UQfibe8 ber Slinglingöbereine (1902).

feit

1

Cffciitlic^c !l'cfel)allen, il)rc

u. (ftnridjtnug

2.cilnal)iuc

immer bungcn

mieber bicfclben (Mcfidjter febc (£= feien bie? bie
befonberS Söi^begierigcn, bie fic^ aud) burc^ 23üd)er
fclbft lei^t fortbilöen

.•piibpcvf,

:

918

$ßot!8fd^uIen.

917
©ine

vyunbgrubc für unfern ©cgenftanb
bejonberö bie Sdiriftcn ber Sentvalfteflc

reiche

cntl)alten

für a}olföUiol)lfaI)vt in 23crlin (biö 1906 Sentral-fteüe

5lrticiteruiol)lial)rtöeinrid)tiinacn);

für

fommcn

in

I)ier

JBetrndjt

15.

:

23ül)mert,

bef.

Sic

gien, ber ©dfimeij u. a. ^rimörfd^ulen.

?l[Ie biefe

23ejeid)nungen umfajfen bie «Sc^uUinftalten, tüeld^c

Pom

au§fd)lief5Ud) ber

«Staat Dorgefd)riebenen afl=

gemeinen ©d)ulpf(id)t bienen.

(sv=

1. 3Jor=
enfwicßfujtg.
unb 5lu§bilbung ber
Sugenb gefdjal) urfprünglid^ im ©d;o^ ber ^ a=
m i l i e. ®a aber bie meiften Gltern ba§ natur=
geit; (Sü^nrel), 2Sot)lfal)rt'3pfIege auf bem Öanb;
2llbrecf)t, Sfünfönljte prattifcf)=io3iaIer Sütigfeit;
gemii^e Streben fjaben, i^reu 5?inbern ein glüd=
SIpel, Sie Stellung be§ ©eiftlidjeu gu ber 2Bof)(=
lid)ere§ £oa ju bcrfd)affen, al§ fie felbft genießen,
für)rtäpflcge 5tatorp, Sie ©rßiebung beö ^olfö auf unb
gemiffe ßenntniffe jur ©rreid^ung einer bef=
ben ©ebicten ber ^hinft u. aSiffenfd)aft; Sud)ö,
feien SebenSftellung unerIä|Ud^ finb, fo bermögen
Stumpf, 3tuffüf)=
SJoIfätümlidie C^odifd^ulturfe
bie 6ttern bielfad) nid)t, i^re ^inber allein ju
rungen flaffifdjer DJhtfifmerfe für bcn 3trbeiter»
unterrid)ten. 3n anbern gäüen fe{)lt c§ itjnen an
ftanb; Sid)tuiarf, Sie (vv,5iet)un9 bc§ Sßolfö auf
bem ©ebiet ber bilbenben ^unft; 5Dlartiu§, Sie 3eit unb SSiüen ju biefem fd)tDierlgen ©ef^öft.

^Ölungen ber 2lrbeiter au^er bem

iierbreitnng guten l'efeftoffö; a?ü()mert, Sie
äeitgemä^e Üierincnbung ber ©onutQg'3= u. [yeier»

Sie

^cf(fji^fCi($c

II.

5lpet,

-'paufe;

cfjriftlirfjc

6rjiet}ung

3fit.

;

;

Sitgeub u. ber 2IIfüf)ol; ^üä)i,
gortbiIbung3=' u. 5ad)fd)ulen ; Selog, Susenbüte'
ratur u. ^iigenbbibliot^efen; So^n, S»genbflub§

fc^ulentlaffene

[ißalter.]

ufiD.

[L 9kme unb SScgriff. II. ©e=
©nttoicEIung
1. ffiordjriftlic^e Seit;
2. bie Sd)ule unter üorlüiegenb ftrdyiic^em ©in»

!ÖOlf öifdiUlCtt.

fd^td^tüd^c

mir fd;ou

2)e§löalb finben

jeitig ?(nftoIten,

ber (Jr,^icl)ung

bei

bie (Sltern

ber

meiere

Sugenb unter=

^uUuroöIfer be§ ^ntertumS
gamilie
mußten bie ©djulen bie ^'ocde berfolgen, toeld^e

ftü^en.

93ereit§

befafeen

©^ulen.

bie

fid)

©Item

bie

5tl§ §tlf§anftülten ber

bei ber (Srjieljung i^rer i?inber ge=

:

ftedt l^atten.

Slber Kultur

nur ba

ift

möglidf), )do

ftu^; 3. bie Sd^ule al§ ©egenftanb ftüütlid)er 3^ür=
Jorge a) in Seutfd)[aub, b) in ben aufeerbeutfdjeu
ßönbern. III. ©egenwärtiger ©taub beS 3JdI!§=

ein ,3ufammenfd^lufj einzelner ju einer ©efamtfieit

fd^uIttefenS mit befonbercr 23erücffid)tigung Seutid)=

i^rer 51ngel^örigcn geltenb.

Ianb§:

bie

ber

Stufgabe

1.

2.

33oIföfd}uIe;

ijffent=

(S5erl)ültni§ 3u Staat, ßird}e unb
Sc^uluertoaltuug unb Sd)ulauf|ic^t;
5. Sd^ulorgauiiation; 6. 8ef)r=
4. SSoIf§fd)üIer
plan, Sifsiplin; 7. SJolfäfc^unel^rer (35or= unb
red}tlic^e
SInfteÜung
Sßefolbung
tyortbilbuug

SteEung

lid^e

©emeinbe)

o.

;

;

,

,

,

©teüuug,

bem 3lmt);

qu§

2hi§tritt

Sifjipliuarücrfjältniffe,

unb Sd)ulutenfi(ien;

Sd^uItjauS
9. Sd)ulunter]^altung.]
8.

flamc unb begriff. Unter 33oI{§|(^u(e
man bie £el)i= unb ©rjie^^ungSanftalten,

I.

burd^ iDeld^e bie gro^e

um

burd^ge!^!,

bung anjueignen,
gebilbeten

eines

DJie'^rljeit

be§ SSoIf§

Tla^ allgemeiner

jencS

fic^

tDeId)e§ ieber ÜJieiifd; qI§

35Dlfs

mad^te balb i^ren ßinflu^ auf bie 5lu§bilbung

^ir^e

ber ©d^ule

ol^ne

Stüdfid^t

er

nid^t

berfte^en

ber

fagt

ü. 3eblit!=2;rü^fd^Icr

2Beit mid)tiger

bie9]hd)t ber 3bee, bie als „2eben§anfd)auung"

in ben

mo

am

köpfen ber

bie ®efd^i(ite

ÜJienfc^en ^errfd^t.

So

f)ängt

be§ Unterrid^tS mit ber ®efd)i(^te

ber ^^ilofop!^ie eng jufammen.

2BeItanfd)auung

ift

^^ür bie antife

©emeinfd)aft ta§
inbiöibueücn i?räfte bienen

bie ftaatlidje

14. ^a\\.

borgelegte Sc^ulgefe^entmnrf

bon ber S3oUgi(^uIe religiöje,
unb boterlänbijdje 58ilbung unb Unter=

in feinem § 1,
fittli^c

in erfter Sinie

ift

{)öd)fte ®ut, bem alle
1892 bem unb alle inbibibueÜenSebenSjmedemeid^en muffen.
Sanbtng bom ßuUulminifler ©rafen ®a^er ift bie ©rjie^ung jum Bürger ba§ au§=

ift,

preu^ifc^en

S)abei

an äußere 93^a^t ju benfen,

SJSa§ unter jotc^er allgemeiner ^Bilbung ju

f:iai.

befa^,

ben 6influ^ ber anbern auf bem ©ebiet

ber ßr^iefiung au§fd^Io|.

ift

auf feine

i'fire :^kU in
immer luaren

yiiä)t

berartige DJJad^t

einer ber brei Qrafioren

löin=

fünftige befonbere ge)eflfd)aftli(^e ©tellung nötig

ju oertt)irfIid)en.

Staat unb ^irc^e in 53esug auf 5lufgabe
unb §)anbf)obung ber (Srjiel^ung eine§ Sinn«.
S)ann fam e§ jum ^ampf um bie ©d}u(e, ber im
oügemeinen nur bann unterbrochen marb, menn

'i&U'

©lieb

311^ britter lyaftor trat

mit bem 3Infprud^ auf,

i^amilie,

ha'ii

petfteljt

©emeinfc^aft

ftaatlid^e

SDie

ftatt^nbet.

er

3iel ber Sd^ule.

fd^Iie^Iid^e

be§ antifen Staats

©emä^

crftrerfte fid) bie

nur auf eine beborjugte

ber (Sigen^eit

Sd)uleräie^ung

mä^renb bie
unb ^;)örig!eit

!DJinberl^eit,

Sflabcrei

lueifung in ben für ha?, bürgerlid)e Scben nötigen

gro^e

allgemeinen ^enntniffen unb gertigfeiten berlangt.

fc^mad)tenben Sßebölferung pon ben 6rsiel)ung§=

D^ame unb Segriff ber
Rittertum

unbcfannt.

SSolf^fdjuIe

3m

maren bem

5JiittelaIter

tritt

ber

9came „beutfc^e 8^ule" ober „@c^reibfd)ule" auf;
gegen Gnbe be§ 16. Sa^r^. erjd^eint bie SBejeid^^

nung Slementarfc^ule

Sn

ber neueften

immer
biefer

allgemeiner.

8d)ule

ober

^üi mirb

am

(Sr entfpric^t

beften.

aud^

bie

fdf)ulen,

ber§

©dualen

alfo,

trenn

man Pon

eine 23olfSer^ie!^ung in
2. 2)ie

©influfe.

53Jan barf

„Tiationalerjieljung"

unb ©ried^en

ber ^erfer, ^gi}pter

an

einer

unfcrem

fprid)t,

©inn

ni^t

benfen.

Schule unter öorwicgcnb firdjUc^em
Sine ollgemeine 23olfSeräiel^ung mürbe

erft

burc^ ba§

bie

d^riftlid)e

ß^riflentum

Se^re

ift

möglidj.

S)urd^

ber felbftänbige Söett ber

nennt

^erfönlic^feit jur entfdieibenben 5luertennung ge=

biefer 5trt in öfterreic^ 5LribiaI=

bra^t unb bie Übermacht ber ©emeinfd^aft ge=
brod)en morben. S)a§ 61)riftentum le^nt e§ üb,

anbete Se^eid)nungen im ©ebraud^

man

bem 2Befen

S)od) finb bielfad) nod)

in

anftalten gänjlic^ auSgefd^loffen blieb.

DJlutterfprad^fd^ule.

ber 9]ame 33oIt§fd^uIe

ber

9)]enge

;

j.

23.

in S)eutfd)lanb 61ementarfd)ulen (befon=

im amtlid^en

53crfef)r),

in gronfreid^, 23el=

bie «perfönlid^feit al§

blo^eS

9JtitteI

für bie (5r=

919

H§

33

i

(^

k=

reic()ung 9cic^ic^tUc()cr (SJemeinfc^aftyjraerfe ju

^ird^e,

2)ie

burc^

bie

if)re

2ef)re

bung

um

fid)

5?olt§id)uIe

angefcl^en

Ünterridjt»

bilbete

@efd)id)te be§ Otiten

au§

loeldjer

rourbe.

bie

®aran

ben§Ie^ren.

bie

f)eilige

unb beS Ü^euen 3;eftament8,

d)riftlic^e

fdjloffen fi^ bie n3id^tigftcn

2)ie

3«^]^ ^^^

eruiac^ienen

bem

^mpft 3llefanber III.

elften

öfumenifc^en

^on=

ba|3 bie

bie

entiüidelt

iSittenle(}re

meiter.

auf

Somfc^ulen aud) ben 3Irmen geöffnet
fein füllten, bamit eS ifinen nic^t an ©elegenl^eit
mangle, lefen ju lernen unb fic^ ^'enntniffc ju er=
merben. ^^ranjiSfanern unb S^ominifanern mürbe
üon il)ren OrbenSgrünbern bie '^\lid)t auferlegt,

jil,

S^en Sntjolt bc§

fclbftöerftänblid}

1179

oerorbnete

al§ bie erfte d)riftli(^c

merben.

ift

5ßefte!^enben eifrig

biefe§

ber Uniüiffenben anjuneljmen.

i?'ated^umenat fanu

33oIf§biI»

Sa^t^unberte l)inburd) nid^t mel^r bie
3cebe. So bleibt ba§ Sc^ulmefcn faft auafd^ließ»
lic^ ber i?ird)e übcrlaffen.
2)iefe baut auf bem

begrünbet ^at, jud)t e§ be§^alb fofort ju
befriebigen; überall tritt fie alä „Öe^rerin ber

^qs

53on einet

^örberung ber allgemeinen

ftaatlid)en

'Jlnrec^t

33ölfer" auf,

^ofbeamten. 2)ic
®r. Icnften ben Sd)ulmagen

mieber in ein befd)eibenere§ ©cleife.

f)aben aüe gleid)cn ?[nipntd) auf 5(u§bil=

iöjei§

920

n.

5Jad)fülger i?arl§ b.

baniit

gütigen ©c^öpferS unb qI§ 5Briiber eines 5rßeUer=

bung.

c

5|3alaftf(^ule für bie .^inber ber

Doüjogene Umwertung bc§
2eben§jlt)ed§ grünbet fid) auf ben ©laubcn nn bie
überirbifd^;C 33e[timmiing be§ DJfenjdjen. Siefe ift
5n§ 5?inber einc§
allen 93ienid)en gemeiniam.
2)ie

roerten.

uI

Untermeifung ben ärmeren 33olf§=
Stäbten all aud) auf bem

religiöfe

fomol)l in ben

tlaffen

®lau= Sanb ju

beforgen.

3m

fpäteren iDUttelalter be=

fdjäftigten fid) befonber§ bie „Vorüber be§

odjüler

gemein=

anfangs überraiegenb. S)od) waren fpäter
aud) ßinbec nic^t au§gef(i^loffen. 3n ben ^ate=

famen 2eben§", aud) 5raterl)erren ober öieroni^=
mianer genannt, mit bem elementaren Unterricht
dbetenfd)ulcn ju ^^(lejanbrien, ^Jlntioc^icn, Sbeffa, im Sefen, SdE)reiben, Singen unb in ber 3ieligiDn.
^ill§ um ba§ 3ar)r 12Ö0 bie St übte immer
9^ifibi§ iDurben bie Seigrer für ben Unterridjt ber
^ated)umenen auSgebilbet. ^ier trieb man neben lebhafter emporblüljten, üermodjten bie 5pfarr= unb
ber 3ieligiün auc^ bie 2Bif)enfd)aften be§ l^eib= ^lofterfd)ulen mit if)rem üormiegenb religiöfen
n)at

bem 33ilbung2bebürfni§ bei

Unterricht

nifc^en ^tltertumS.
S)ie ftürmifc^en Reiten ber

S3ölfcrtt)anbe=

benben

rung

58ürgerftanbl

nicfit

aufftre=

genügen.

ju

mel)r

maren ben ©(^ulen nic^t günftig. 5(ud)
ba§ ifotcd)umcnat üerfiel, ba bie Spenbung ber
Saufe an 6nDad)fene immer feltener mürbe. 3n
ben i?(D[ter= unb ^omfd)uIen forgte bie ^ird)e für
bie ?lu5bilbung be§ .ßleru§. D^amentlid) bie $ene=
biftiner ()übcn fid) t)ot)t SSerbienfte um ben ge=
lehrten Unterrid)t ermorben. ^ber aud^ bie 3bee
einer S^ule, bie aüe (If)riften umfaßt, mirb öon
ber ßird)e ^äfje feftge^alten. S)ie Einrichtung Don
^farr= unb ^orod)iaIfc^ulen, bie an bie Stelle
be» ^Qtec^umenatS treten, mirb immer mieber an=
georbnet (©ijnoben üon Drange, ^solcnce, 53aifon,
britteS ^onjil üon ßonftantinopel 681). Söenn
fid) auc^ ber Unterrid)t in biefen ©d)ulen l^aupt^
fäd)Iid) auf bie Üieligion erftrcrfte, fo mürbe ba=
neben l)äufig aud^ baa Scfen gelcl)rt. 2)amit mar
bem ^ilbungabcbürfniS ber 3fit öollauf genügt.
(£ine mäd^tige görberung erhielt ba§ Streben
nad) 33oltsbiIbung burc^ ifaifcr .^art b. för.

5iamentlic^ bie ^aufleute ftrebten nad^ Sd)ulen,

©ein gemaltiger ®eift

fid) bie

erfafjte

ben.

Summe

Gr

fülle,

^ie

nid)t

nur

ben Senbfc^öffen aufgetragen mürbe, über fäumige
(fitem, bie ibre .rtiuber nid)t ]nx Sd)ule fd)irfcn
moüten, Strafen yi ter^öngcn. 23ie fe^r bie 33e=
bürfniffe be§ praftifd)en £cbcn-j fd)on

Sd)ule beeinflußten,

jcigt

bie

bamalS

Üveformation

2;ie

bringt

Sieligion

bie

mieber in ben 5JJittelpunft beS ^ntereffeS.

2)ie

Steformatoren mad)ten bie t^orfd)ung in ber .^ci»
ligen Sd)rift jur religiöfen ^flid)t. ^Daraus ergab

lyorberung bcS Seien lernenS für jebcn il)rer
2)urd) bie Erfinbung ber ij?ud)brurfer-

'ilnl)änger.

fünft

maren

3)ie§

^luSbreitung ber il^oltsbilbuiig.
fd)reiben",

mol)lfeiler

bie UnlcrricbtSmittel

bamit häufiger gemorben.
fein

„Sermon,

bafe

erleid)terte

unb
bie

Sut^erS „Senb-

man

bie 5?inbec

jur Schule ballen fülle", übten eine bebeutenbe
2Birfung. ?lllerorlen entflanben Sd)ulen. S)ic

ilird)enürbnung

üon

33ugen^agen

(1528)

für

i

53raunfd)meig, bie mürttcmbcrgijd)e .^^ird^enorb»

'

i

i

nung üon Jlübann^Bren^ {\^u>9), bie ^JifitationSunb .R^onfiftorialorbnung bcS branbenburgifdben
ffurfürften 3ül)flnn (Meorg (1573) entl)alten aud^
üereinjclte

mefen.

bie

Einrichtung ber

SJec^nen

üon Sd)ulen.

©eift=

in ber SJcligion, fonbcrn aud)

\)a?i

ba§ bi§ babin nur in ®elc^rtenfd)ulen be=
trieben mürbe. 2)ie 5>erfaffung ber Stabtfd^ulen
mar burd)au§ l^anbmerfsnuifjig, ber Unterricht
med)aniic^, e§ fam ja nur auf bie ^Ineignung
eines beftimmten 9Jkßc§ üon praftifd)en i^ennta
niffen an. '3Jid)t feiten finben mir bie 53?agiflrate
mit ben Pfarrern im Streit megcn ber (5rrid)tung
auf,

mürben burd) ein Atapitulare üom 3a^r
780 unb baS .Uonjil ju 93?aini 81 :{ verpflichtet,
ßinber

Stanbl

©eutfc^Iefen,

5ll§ neuer Unterrid)t§gegcnftanb tritt

mer=

im Sefen, Sd)rcibcn imb Singen }^u nnferrid)ten.
Sc^on an eine 'Jlrt i'crnyuang bad)te er, inbent

il)re§

Stäbten entfielen be§=

üon ©efi^äftSauffätjen nehmen in i^nen
neben ber 3teligion einen bebeutenben Diaum ein.

lid)en

bie

allen

Scl)reiben

orbnete an, bafj ber llntcrrid)t be§ 5BolfS

in ber ^hilterjpradje erfolgen

3n

^alb im 13. 3a^r^. Stabtfd^ulen.

mit 53eftimmt^eit

t>on .(fenntniffcn übermittelt

befonbern Sntereffen

9iedt)nung trügen.

ben ^lan einer allgemeinen d)riftlid)eu S3Dlt5id)ulc.
3ebem, auc^ bem ©eringftcn im 33Dlt füllte eine
gemiffe

ben

meldie

:

maren

53eftimmungcn über baS niebere Sc^ul»

S^urd) bie Ein^icl)ung üicler .(iirc^engüter
3)iittel

jur Errid^tung ^ö^erer

unb

nicberct

!
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(Sd^ulcn gegeben.

man

$!utl^er

nennt

an

?t6er

man

ju

gcl^t

f

1

§

d)

i

töenn

lücit,

burc^üu§ nid^t
^bee ber oflgemeincn

bie

33olf5icl)ule

18ern)irflid)ung berfelben

be§ mobernen Staat» in bie

no^

nur

i^r

C? ntraidlung

be§

baß
ßernjmang

faft überall barin,

menigften§ ein

Sie Seitung

eingeführt mirb.
junäi^ft meift

aud) £ut{)ec nid)t ge=

i[t

922

n.

ein (Sd^ul= ober bod^
,

fd^on üori^er üorfianben, uiib bie

iDcir

e

Sc^ulraefens befielt ba^er

e§ Ijat Dor her Sieformntion

;

l

griff

ben ©rünbcr bct beutjd^cn 33olf§id)ule

5.>olföjc^ulcn gefehlt,

u

ber ©d)ule üerbleibt

ber iürd^e,

ber

Staat

fül^rt

bie (Sd^üler ju.

mä^renb ber 2i}irren be§ Srei^igjä^rigen
im 3abr 1642 ber „Sd^ul=
erfc^ien
3eit nid)t jurüdf. W\t ßifer unb ©ejc^id ging metl^obus" be§ ^ix^OQ^ 6rnft bes x5^rommen i3on
man bamn, bos auf fird)Iic^em ©ebiet 33crIorene ©ot^a. S)urd^ i^n merben bie päbagogifc^en S^een
mieber ju erobern. 2)a§ i?onjil öon Orient maä^tt be§ Gomeniug (1592/1670) in bie ^raji§

lungen.

9lod^

|

^lud^ bie

fatl^oliid^e ^ird^e [tonb in jener Kriegs

e§ ben ti}ei[tlid)en jur bringenben

be§

[ic^

'^\l\<i)t,

3ugenbunterri(^t5 anjunel^men unb ben üernacl^=
^farr)d)ulcn

läfi'igten

1628

1536 unb

^lüiid^en

S^

\üi)xk bieje Sßorl'd^riften meiter au§.

roäl^nen

fmb

Grmlanb,

bie

5Jtefe,

Sie

fter.

Snterefje ju^unjenben.

if)r

Don Sijuoben

Gine Diei^e

er=

Spnoben oon ^öln, 0§nabrücf,
5Iug§burg, ©traßburg unb D3iün=

letuere orbnete beijpielSroeiie bie Grrid)=

tung Don ©c^ulen in aüen Ortjc^aften, bie (Sin=
ric^tung

getrennter

5DMbd^en unb

bie

len

fid)

gro^e

ermorben,

für

Knaben

unb

5In[teEung öon Se^rerinnen für

%nä) mand)e

bie OJiäbd^en an.

l^aben

klaffen

33erbieni'te

beionberS

um

bie

fic^

ift

6omeniu§ ha^ einl)eitlidf)e ^\tl ber 93len=
Sa^er berüdfic^tigt ber ©d§u(=

nad)

fc^ener^ie^ung.

met^obu§

neben

Sc^uipflidjt

ift

ber

materiellen Sßerl^äüniffen

mirb ?lufmerffam!eit

2el)rer

Sie

üiealien.

allgemein; über bie 5Diet^obe be§

ben

aud^

;

©(^reiben,

£efen,
bie

merben üerftönbige 53oric^riften ge=

Unterrichts

geben

3kIigion,

unb ©ingen aud)

3iec^nen

gefd^enft.

51ber bie

©djulmet^obu? bilbeten für bie
3fit einen fo großen «Sdjritt üormärti,

33orii^riften be§

Sc^u= ta^ bie SBirflidjfeit ber SL^eorie ni(^t ju folgen
unb bie oermoc^te. ^lucg in ©ot^a entfprad) ba§ @c^ul=

bie niebcren

5|}iari[ten

aU ©cgcn^anb

Staute

Sßilbung, bie

(Sittlid)=religiöfe

auf eine umfaffenbe inteüeftuelle ^ilbung grünbet,

Drben bamalige

fatboliii^e

„d^riftlii^en (Sc&ulbrüber".

3. 2!ic

übergeführt.

ftaatlic^cr

2er 2reiBigjäf)rige ^rieg
fyürforgc.
unterbrach bie (Sntroidlung, er jerprte unjä^Uge
©Ovulen. 9iac^ bem 2Bei'tiäIiid)en ^yrieben rairb
bie ©(^ule auf ganj anberer ©runblage neu er=

mefen burd^au? nid^t ben meifen 5lnorbnungen bes
^er^ogä. Sangfam folgten bie anbern Staaten.
3n Preußen mar e§ fjriebrid) Sßil^elm I.,
ber burd) eine 33erorbnung

„ha^

befal)l,

!^infünfftig

(Schulen fepn, bieGItern

bei)

oom
in

28. <Sept.

1717

mo

benen Orten,

na(^brüdlid)er «Straffe

ber Surften allmä^Iic^ erweitert, ber 2)rei^igjä^rige

täglicE)

fep follen, 3^re ^inber ... im 2Binter
unb im Sommer, mann bie (Altern bie

^ieg

ßinber

bet)

rid^tet.

5}erfc^{ebene 93er^ältniffe Ratten bie 3Dlac^t

f(^uf bie abfolute 9}?onar(^ie.

3n

eoangeli=

fd^en (Staaten toax ber Sanbeefürft jugteid)

gehalten

sum- menigften

raus episcopus. 2)a ber triebe nur ben £anbe§=
l^erren freie yieligion§übung ^ugeftanb unb i^neu
jugleid^ bas 9ie(|t Derlie!^, in if)ren ©ebieten ju
reformieren (cuius regio, eius religio), fo bel^^te
gürftengemalt auf geiftlic^cm ©ebiet au^er=
orbentlic^ au§. ^^aju fam, ha^ fid) aümä^Uc^ bie

er bie

bie

i^rer

ein=

2Birtfd)aft benötigt fet)n,

jum

ober sme^mal^l bie Sißodie ... in

(Sd)uel fd^iden".

W\t

ber

i^m eignen Snt=

ging ^^riebrid^ Sßil^elm an bie ®rün=
bung Don Stauten; e§ mar i^m (5rnft mit ber

fc^iebenl)eit

Sinfübrung ber Sd)ulpflicbt. Sie Principia regulativa öom 30. 3uli 1736 geben genaue S3or»
jd)rifren über bie Unterbaltung ber ©c^ulen in

moberne ©taat§ibee au^bUbete, ber gufolge ber ber ^.roüinj 5)5reu^en. Somit mar ber ®runb=
(Staat nic^t allein Sc^ut; ju gemä^ren ^at, fon= ftein ^ur jefeigen preufeifc^en 33oIf§fc^uIe gelegt,

bem auc^
pflid^tet

jur ^yörberung aller ßulturintereffen
5^ie

ift.

S^ule wirb

[tanb ftaottid^er ^^ürforge,

t)er=

ba^er ein ®egen=

unb früher ober

fpäter

ber 5l^aler be§ preuBiff^en

5riebri(^ 2BiIbeIm

I. ift

3]oIt§fc^uImefen2.

griebrid) b. @r. ging auf

befd)rittenen

bem

2Beg meiter. Dieben ber aEmäl)li(fien

toerben in aÜen Sänbern gefe^lid^e SBeftimmungen

Surdifübrung ber Sdjulpflic^t

über ba§ (gc^ulmefen

Sätigteit mie au(§ bie feiner 9^adE)folger !^aupt=

erlaffen, n^elc^e

ben Sinfiu^

erftredt

fid^

feine

fäd)li(^ auf jraei ©ebiete. G§ geigte fi(|, ba^ ber
©ntmidlung burd) ben Umftanb, ha^ bie Staat ben üon i^m gegrünbeten «Sd^ulen nid^it
9teIigion§friege ber ßirC^e fd^meren Sdiaben äu= o!^ne meitere§ einen Snbalt ju geben bermocbte,

ber ßirc^c mefentlic^ befc^ränfen. Segünftigt mürbe
biefe

gefügt i^atien. (5§ fehlten i^r bielfad) bie materiell
len ÜJ^iitel,

ha^ 3erprte raicber^erjufteüen unb

meiter ^u entmideln.

2(ud^

mar

e§ ber ^ird^e ni(^t

mie bie§ burd^ bie ^ird^e, eine geiftige 53Jad^t, ge=
fd)eben mar. Ser ©ebanfe einer nationalen Gr=
jiel^ung lag junäc^ft nodfi fern, bie (Sr^iebung

jum

gelungen, i^re ^bee einer allgemeinen 33o!frbii=

SBeltbürger, bie für ben aufgeflärten 51bfoIuti§=

bung

bie

mu§

ber

3iel,

in bie Söirflicbfeit umjufe^en.

unmifienbflen

unb

roI)e[ten

©erabe

Elemente,

bie

in erfter £inie in ^etrad)t fam,

bos

fic^

mar boc^

ein

für bie S3oIf§fd§ule al§ ju menig

(Sd^uljuc^t am meiften beburften, entj^ogen [id^ geeignet ermie§. ßbenfo fehlte e§ bem Staat an
i^rem Sinfluß, unb bie moralifc^en l^ta^tmittel 2e^rern, mie fie bie ^ird^e in ben ®eiftlid)en unb
ber ßird^e genügten ni(^t in einem 3eitalter ber Lüftern befeffen l^atte. Söenn man alfo ber ßir^c
SScrro^ung unb ßntfird^Ud^ung. S)er erfte 6in= bie innere Leitung ber 53ol!§fc^uIe öorläufig nod^
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5Solf§id^uIcn,

überlief,

männer

»Dar bie§ in

fo

ein Diotbel^elf.

©c^ulpflic^t

Staat

ber

f)atte

ben klugen ber ©taat§=

5[Rit

ßinfü^rung ber

ber

feine

§anb

auf bie

Schule gelegt burd) bie ©orge für 51u§bilbung
unb ^efolbung ber Se^rer, burc^ bie aHmä^Iid^e
©iniDirfung auf ©eift unb Dfetf)obe be§ Unter=
;

rirf)t§

biijnk ber ©taat feine Sperrfc^aft über bie

©d^ule

S(i)ritt

für 6d)ritt au§

unb brängte ben

17G3

Sinflufj ber ^ivd)e unau§gefe|t jurürf.

er=

rcidlung,
5. gebr.

menn baa ^^tügcmeine Sanbrec^t bom
1794 alle ©deuten oI§ 53eran[taltungen

be§ ©taat§ erflört, bie feiner ?tuf fid^t untermorfen
finb. 2)a 5j5reu^en burci^ bie ©rmerbung ©c^Ie»
ficn§

unb

ber polnifd^en ©ebiete ein fonfcffionett

©taat gemorben tcar,

gemifd)ter

^nigemeine Öanbrec^tbie
ber anerfannten ^f treten au§

megen

;

ba^

fprid)t

fo

©leid)bered^tigung
5ßerfd)ieben=

be§ ©laubenS barf niemanb ber 3utritt in

!^eit

b. ®r. bo§ ©eneroMßanbfc^uU öffentliche ©djulen uerfagt, bod) fönnen ßinber,
war öon bem berliner ^rebtger bie ber in ber ©c^ule gelef)rten ^ieligion nic^t an=
§cder aufgearbeitet unb beftimnit in 26 5^^ara= gepren, jum $Religion§unterrid)t nic^t angel^olten
gropl^en, ba^ aUe ßinber Dom 5. bi§ jum 13. merben. 33ejüglid) be§ ©d^uljmang§ merben bie
ober 14, 3a^r bie ©d^ule be)ud)en foHen; Dor= früheren öeftimmungen iüieberf)oIt
bie ©d^ul=
jeitigc ©ntlaffung i[t nur bann julöffig, wenn bie unterfialtung foll ßom ©t^ulgelb möglid^ft unab="
.ffinber ba§ für ha^ Seben Dcottrenbige erlernt l)ängig gemad)t unb al§ gemeine Saft allen §au§=
Iiaben. 3m JBinter n^erben njöd^entlid) 30, im oätern of)nc Ünterfc^ieb auferlegt merben, ©inb
©ommer 18 Unterrid^tSftunben erteilt, ©onntagS jebod^ für bie föimool^ner tierfd)iebener ®lauben§=
ift eine SBieberl^oIungSfiunbe für bie noc^ unber=
befenntniffc mehrere ©deuten an einem Ort, fo

lie^

^riebric^

reglement.

(5§

;

heirateten 5ßerfonen be§ 2)orfe§.

g§

folgen 5ln=

fteuern bie

orbnungen über ba§ ©c^ulgelb,

bie

5Beftrafung

iTonfeffion.

^auäüäter nur für

bie

©^ule

i^rer

©neift fpridjt in QSejug auf ba§ 5111=
gemeine 2anbred)t üon einer 'i}1Jebiatifierung ber

Prüfung unb ^Infteüung
©tunbenplan, ©c^ulbüd^er, ©d)ul= tird^lid)en Diegierung über bie ©c^ule. S)ie regie=
juc^t, i?irc^enbefuci^ ber ^inber unb bie Sc^ul= renbe i?irc^e tritt über in bie ©teflung ber an=
infpeftion. S)ie)e mirb üon bem ©eiftlic^en mo^r^ erfonnten, meldie i^ren 9ieligiDn§unterrid)t al§
genommen, ber wöc^cntlii^ jmeimal bie (Sd)ule obligatorifd^en 2:eil be§ Unterrid^t§plan§ in ber
befuc^en unb monatlid^ eine ^onferen5 mit ben öffentlid)en ©c^ule fcft^ält.
Se^rern galten foH. 3t^nlic^e 33eftimmungen ent^
@in allgemeiner ©d)ulöcrbefferung§plan be§
^ält bo§ öon bem (Saganer 5lbt ^Jelbiger au§= SuftijminifterS ö. ÜJ^affom fam mie alle feiner bi§=
ber (Sc^ulöerfäumniffe,

ber Se^rer,

5lusfü^rung, bagegen

gearbeitete fat^olifd)e

Sc^ulreglement für ©d)Ie=
ba§ 1765 al§ föniglic^e 53erorbnung erfd)ien.
2Bar ba§ Dteglement öon 1763 ein %Ü be§ sum-

l^erigen 9tac^folger nid)t jur

fien,

erfuhr ba§ fat^olifd)e ©(^ulmefen ©df)lefien§ burd)

mus episcopus

©d)ulen Dom 18.

ber eoangelifc^en ^irci^e, fo ging

©df)ulreglement für bie nieberen fatl)olifdjen

"baS)

1801

DJiai

eine für bie ba»

ba§ fat^olifc^e ©d^ulreglement au§ ber 5[)kd)t be§
2anbe§^errn l^eröor, ber für fid) aud) bie fiird)cn=

malige 3«'* treffliche Sieglung. 33efonber§ murbc
bie ©djulunter^altung unb £ef)rerbefolbung ge=

na^m. S)a§ ®eneraI=2Qnb=
©runblagc ber preu^i=
fc^en ©d^ulüerfaffung.
©eine iDcfentlidjen 5ßc=
[timmungen finb in bie fpötere ©cfetjgebung
aufgenommen morben. 2)ie SDurc^fütirung ber

fe^lic^ feftgelegt.

beiben ©c^ulreg(ement§ ftie^ auf große Sd)n)ie=

neljmcn

f;of)eit

in 5lnfprud)

fc^ulreglement bilbet bie

rigfeiten.

©tänbe

„ßanbDoItunb'^lbel, niebere unb ^ö^ere
legten burc^ i^re Sau^eit bie beabfid;tigte

jDeSbalb fonnte

§infict)llid) ber ©d)ulauffid)t

bcftimmt

©d)ulinfpeftoren
;

bie Grjpriefter

bie S^auptfadje

ein munterer,

tor

erfahrener 5)iann

fei,

tätiger

(^eppe).

SDafe unter i^riebric^ bie

erften [taatlic^en 2e()rerfeminare

Xa

nic^t jureid)tcn,

erfolgte,

fei f)ier

bie in ibnen oorgebilbeten Öebrer

fa^

im 3a^r 1779

fid) {J^nebric^

ju ber 5Ö£rorbnung genötigt, ba^

man

geeignete

Snüaliben al§ Sd)u(meiftcr auf bem üanb an=
fteüen möge. Xcn näd)ften ©djritt auf bem 2Beg
jur ©taat«fd)ulc bilbet bie 3nftruftion für bo§
neu errid)tfte Dberfd^ulf ol Icgium Dom
22. gebr. 1787. Xuxi) bicfc mirb eine oberftc

ju

Xn

mittel für ben niebergebroc^enen

nur enDät)nt.

fei,

CSed^anten) ju

in ber 5JJäbagogif

3fieIigion§unterrid)t

ber

©d^ul»

fei.

lüenigcr

©rünbung

jebc

bafj ber 5c!^ulinfpef=

unb

lebte

fonnten"

iia?,

reglement, bafe e§ nid)t gerabe notmenbig

Sd^ulreform labm" (5ßoltmer).
?lüent^alben
maren al§ Se^rer ^irten unb ^anbmerfer an=
gcftellt, bie faum lejen, gefc^rocige f(^reiben, üiel
erteilen

bem Se^rer

92ebenbefd)äftigung au§brüd!id) unterfagt merben.

unglüdlid)c Ärieg gegen gronfreid^ beba§ Sntereffe für ta^i ©d)uliDefen in mäd^«

tiger 2Beife.

Xk ©ci)ule

follte

eine§ ber 9iettungs=

©tant merben.

man auf bie 5lu§breitung
3been ^eftaIo}ji§ (1746/1827). 'Sicfem

58efonbern 5Bert legte
ber

mar

eS

©c^ulen

gelungen,

mirtfam

früheren ^serfuc^e,

ben toten !Diec!)ani«mu§ ber
,^u

befämpfcn,

felbft

nad^bcm

alle

bie grofjartige 3;ütigfeit

Gomcniu?, obne nadjbaltigcn (fiuflufj ge^
Cf§ entfpradl) bem bamal§ ^crr^
baffdjenbcn ©runbfa^ ber 'l^c^cntralifation,
burd) bie ©tübfeorbnnng nom 19. "Jioü. 1808,
üor allem aber burd) bie ^nftruftion öom 26. 3uni
^uffid)t§be^örbc bc5 (2tant§ über bie Sd)ulen 1811 bie ©rünbung non ©d)ulbeputationcn an»
gefd^affen, ber Staat nimmt ba>3 3ied^t ber ©c^uN gcorbnet unb baburd) ben ^Bürgern Ginflufj auf
auffielt prattifd)

für

fprad) burdjauä

bem

ftc^

in

^Infprud).

bisherigen

Öang

6§

ent«

ber ßnt«

be§

blieben maren.

ba§ ©d)ul)Defen gegeben tüurbe.

normen,

bie auf

3»

ben '^la^-

görberung ber ^ugenberjie^ung
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and) bie

afijifltcn, c^cptt

DMniltcriumS

©rünbung

cinca eignen

für bie geiftlidjen. Unterrief)!?'

unb D}JebijinQlangcIegcn^citeu

©d)on
eilten [te in

(1817).

bem erften ivultU'smini[ler ü.
iDurbe 1817/19 ber ©ntiüurf für ein
unter

Unterrid)!»'

unb
jur 5ßegntad)tung übcrfanbt rcurbe unb

geje^ ausgearbeitet, ber ben Cberprüfibcnten
SBifc^öfen

bann allmä^lid^
Ratten

in 5ßergefienf)eit geriet

geiinbert,

fid)

ber gerettete

;

bie Reiten

Staat beburfte

1819/21 mürben um»

ber gdiule nid)t mel^r.

füifenbc [tatifüfdje (Jr^ebungen

über büs <Bd}ui=

^amalä gab

iDcjen 5preufeen§ angefteKt,

e§ ctiüa»

unb ^ird)e ausgefproc^cu mürbe. S)ieftermeg üer=
langte mit mel)reren anbern ?tbgcorbneten obIi=
gatorifdje

fonfeffionSlofe

©deuten;

ber

fonfef=

fioncüe Sieligionßunterridjt füllte in öden <Sd)uIen

Sntereffant

unterfagt fein.

Sd)merin

nifter

fonferenjen berief,

um

e§,

ift

unb

^rei§=

ba^ btr

5JIi=

^irLmin3iaUet)ret=

bie ?lnfic^ten

ber 2ef)rer

über bie 9xeglung be§ Unterrid)t§mefen§ ju pren.

^ie

meiften biefer i^onferenjen fegeUenim liberalen

i^a^rmaffer.

®ic preu^ifc^e 33erfaffnng DomSl.San.

1850

ge^t ouf alle cjtremen gorberungen nic^t

20 000 @d)ulen mit IV2 OJJiU. gd)ülern, ein. ©emö^ ben 33eftimmungen be» ^JtUgemeinen
bie öon runb 23 000 2e!^rern unb 600 Lehrerinnen 2anbrcc^t§ merben bie i5d)ulen hnxd) fie al§ 33er»
unterrid)tet tnurben. Über 12 000 2et)rer bejogen anftaltungen be§ (Staat§ bejeii^net, bie ber 5Iuf=
ein ©e^alt öon meniger al§ 100 Salem, im 3ie= liefet be§ ©taat§ unterflef)en, bod) foHen bei it)rer
gierungSbejirf ^öelin betrug ba§ 2)urd})(^nitts= ßrric^tung bie fonfeffioneüen Serpltniffe mög=
©inen ipie be= Itd)[t berüdfid)tigt merben. 2)ie Seitung be§ 9ic=
gefjolt ber Sanblefirer 31 Saler.
über

beutcnben gortfc^ritt ba§ preufjifd^e ©d^ulmefen

Iigion§unterrid)t§ mirb ben 9teIigion§gefeÜfefeaften

unter 5lltenflein mad)te, ge^t barau§ Ijeröor, ba^

überlaffen.

30000

2)ie Unterrid)t§frei^eit

ift

bef^ränft,

inbem ber 5Jac^mei§ fittli^ier, miffenfdjaftlic^er
unb 38 ©eminarien üori^anben loaren. 3lua ber unb ted^nifd^er Sefü^igung »erlangt mirb; bie
bomaligen 3eit rü^rt "ta^ befannte SSort be§ 2ef)rer erf)alten bie dttdjk unb ^flidjten ber
fronjöfifc^eu 9Jünifter§ (S^oufin t)er: „^reu^en ift ©taatsbiener, ber ©taat gemä{)rleiftet i^nen ein
angemeffene§ (Sinfommen. ®er Unterricht ift un=
bos flaffifd)e ?anb ber ^afernen unb ber Schulen
ber «Schulen, um ha^ ^olt ju erjiel^en, ber ßa= entgeltlid), für bie ©d)ulunter^altung ^aben bie
©emeinben ju forgen, ber 8toat tritt nur fub=
fernen, um e§ ju üerteibigen."
Unter bem iDünifter (Jid)i)orn (1840/48) loaren fibiär ein. ©in bcfonbereä ®efe^ foü ba§ gonje

Sob

bei feinem

(18-10) gegen

53Dlf§fd^ulen

:

bie 5ortfd)ritte

geringer.

DJ^an

mar

geneigt,

bie

(Seminarbilbung für übertrieben anju^
unb bemgemö^ einäuf^rönfen. 3n ben

biSfierige

fe^en

?anbfc^ulen mürbe bie 5Infe|ung befonberer (51un=
ben für @efc^icf)te, ©eograv^ie unb 5?aturfunbe

Unterrid^tämefen regeln.

®e^t fc^on au§ biefen ^Beftimmungen l^erüor,
ha^ bie liberalen Sbeen, bie im Sal)r 1848
fd^einbar ^reu^en be^errfefeten, fid^ ouf bie Sauer
nic^t burd^jufc^en Dermod)ten,

bem

fo

jeigt

fic^

bie§

Unterrid)tägeie|entmurf be§

unterfügt,

^ad) 16jö^rigen Sßorarbeiten erfc^ien
unterm 11. S)eä. 1845 bie 8d)uIorbnung für bie

nod) beutlic^er in

@lementarfc^ulen ber 5)]roüinä ^reufien (@efe|e§=

^ixd)t bei ^luffteKung be§ 2c{)rplan§, ginfüf)rung
öon Sefjrbüd^ern unb '^eauffie^tigung be§ gefamten

fammlung 1846,
nad^

berfelben

Sc^u^l^errn

S^uIaufUc^t
S)ie

<B. 1).

®ie ©ute^erren ftef)en
im 53erpltni§ be§ Unterri^tS

jur ©cftule

unb

2(uffi^t§bered)tigten.

teilen

fie

fid)

3n

bie

mit ben ©eifllid)en,

©d)ulunter^altung obliegt ben (S)emeinben.

5Diefe l^oben bie Untert)altung§foften in berfelben
5ffieife

mie bie übrigen ^ommunolbebürfniffe auf=
bie £ef)rerge!^älter foüen 60/150 Saler

jubringen

ülliniftery

;

@inf(ufe

ü.

Sabenberg

(1850), meldjcr ber

i^r

au^

auf bie 2e{)rerbilbung einräumte.

?U§

meitgelienbe 3ied^te t)erlie^,

^mn

0. 9tau=
Sabenberg gnbe 1850 in
m c r einen 5Rad)folger crf)ielt, manberte ber (Jnt=
murf äu ben Elften. 2)agegen mürbe burd) bie bret
3iegulatiüe Dom 1., 2. unb 3. Oft. 1854, bie aber
nur für eoangelifc^e ©cfeulen gelten, „ba§ Unbe=

aber

ü.

red^tigte, Überflüffige unb Srrefübrenbe (au§ bem
'^'iad) bem 53]ufter biefer ©d)ulorbnung
mürben ©ntmürfe für bie übrigen fieben ^^roüinjen ©eminar=, ^röparanben= unb 33Dlf§fc^ulunter=
Dor=
ausgearbeitet, bie Don ber SSolfSbcmegung be§ ric^t) au§gefd)ieben, um on feiner «SteEe
jufd^reiben, ma§ öon benen, meldt)e bie S8ebürf=
3a^r§ 1848 begraben mürben.
3n biefem 3of)r mirb bie <Bd)nk jum ©cgen= niffe unb ben SSert einer ma^r^aft d)ri[tli^en
SDie 9?egierung SSolfsbilbung fennen unb mürbigen, feit lange
ftanb be§ politifd)en Kampfes.
fud^tc benfelben ju üermeiben, inbem fie in ben al§ notmenbig gefüllt, üon treuen unb erfaf)renen
S3erfaffung§entmurf nur bie53eftimmungauf= ©d^ulmännern alä bem 33oIf mal)r]^oft frommenb
nal^m (§ 13): „S^ie 5reit)eit be§ Unterrid)t§ ift unb ou§fül)rbar erprobt morben ift". S)a§ ©e=
nur ben in ben ©efefeen beftimmten 33ef^rän= minar foü feinen Sdjülern nur bie ß'enntniffe

betragen,

.

°

fungen untcrmorfen."
Ser liberalen 03le^r^eit
be§ 5lbgeorbneten^aufe§ genügte bie§ nid)t. <5ie
fügte bem (Jntmurf bejüglid) be§ Unterri(^t§=

^um

beibringen, bie
flaffigen

5ßäbagogif, SBeltgefcbid^te unb

iDurben

Unterbaltung ber «Schulen burc^ bie ®e=
meinben unb noüftönbige Trennung Don @d)ule

bie einfloffige 'S3olf§fd)uIe,

3m

;

ein ©tjftem ber

flaffifd)e

©eminarunterric^t

mefen§ »ier 93erfaffung§artifel ju, in bcncn ßöÜige
Unterrid)t5frei^eit , Unentgeltlid)feit be§ Unter=
rid^t^,

.

„©d^ul_^alten" in einer ein»

©c^ule erforberlic^ finb

üom

.

Siterotur

au8gefd)loffen.

brüten D^egulatiD mürben Seftimmungen für
bie al§ D^ormalfe^ulc

angenommen

ift,

getroffen,

©tarfe Sßetonung be§

928

93oH§frf)u(en.

927

bon liberaler ©eile mürbe eine
im ganjen Canb gegen bie

9tcIigion§unterrid)t§, bejonber? be§ religiöfen 9}]e=

einzig bafte^enbeS

morierftop, äu^erftc Söeidjränlung ber mei[ten

bcrartige ^Igitation

erfter Sinie

übrigen 2e^rgegen[tänbe, in
]inb

alten,

bie

©runbjüge

mann

Unter ben iDitiüfterten S8et^

unb DJlü^Ier biteben

bie

=

^011=

Okgulatiüe be-

fal),

fid)

benfelben

für

fiebert

im

üiegierung leiber

na^m

obmo^l

preufjifdien

mar, jurüdjujie^en.

(Sraf ü. 3ebli^

bie

ben ©ntiourf nocß mä'ßrenb ber

i?ommifiion§Der^onblungen,
!ßeit

5icutt)ieb.

weg

33orlage entfacht, bafj

3^r beranla^t

öot^er ©eminarbireftor in

lüar ©tie^I,

33erfQJier

ber 9le=

ber SieguIatiDe.

:

©er

eine

9J^e^r=

Öanbtag

ge=

^ultuSminifter

feine Sntlaffung, ber 9iei(^§=

legte ba§ ^räfibium
(1862 unb 1869). 2)a§^Dit= im preufjifdßen 9}^inifterium niebcr. (Jrft bem
niftertum ^alf [taub im 3eid)en bc§ iMtur= i?ultu§minifter ©tubt gelang e§, Ijauptfäc^lid^
fampfCv galt§ er[te 2;at mor bie ©urc^jetjung be§ infolge eine§ gmifd^en i^onferoatioen, i5rcifonfer=
unb 5?ationalliberalen abgejdjloffenen
(Sd)ulauiiid)t§ge[e^e§ nom 11. 93iärj 1872, ba§ natiüen
mit ber preu|tid)en 33erfdf)ung in offenbarem ^ompromiffe§ hci^ 33oltaidßulunterl)altung§gefe^
2Biberjpruc^ ftanb, raetl ber 5trt. 26 berfelben in Dom 28. 3uli 1906 (®ejetje§iammlung ©. 335)

ber beiben

Unterrtd)t§geie^entroürte

5)ie

fleißen.

fanjler

®raf

(J^apriöi

n.

3]lintlter id)eiterten

feiner

bamaligen Saffung nur bie 3\eglung be§

ganjen

Unterricßt§n)efen§ burd) ein be|onbere§

©ejelj julief;, bie 3teglung einjelner ha^ ©djul^
rocjen betreffenber DJIaterien aber auSfc^lo^.

biefem ©eje^ mtrb bie 3lufiid)t über

alle

3n

öffent=

-

nat^bem bie uerfaffung§=
oben ^crüorgebobenen 53ebenten burcß

juftanbe ju bringen,
red^tlicßen,

^bänberung beS ?lrt. 26 ber 33crfafiung ge=
bem ®efc^ Dom 10. 3uli 1906 (®e5e|e§=
fammlung ©. 333) befeitigt morben marcn. 2)urdß

eine

mäfe

unb Sr5ic^un9§= biefe§ ©efetj (§ 63) finb alle entgegenfte^enben
an[talten au§brüdltcß bem ©taot 5ugeiprod)en. ^eftimmungen, mögen fie in allgemeinen ®efe^cn,
5öiö 187S mürben aisbann 172 meltlid)e i?rei§= in ^rooinäialred^ten, Seäirf§=, OrtS= ober ©dßul»
jdßulinjpeftorcn angefteüt, fü[t aUe in fatßolifc^en üerfaijung, ^erfommen, @emo^nbeit§red)t ober
Söejirfen
ben fatbolifd^en (Scifllic^en mürbe bie in aOgcmeinen auf ©runb ber ©efel^e getroffenen

lid)en

unb

^$riüatunterrid)t§=-

;

Ort§ic§ulaufjid)t entjogen, alle gei[tlid)en

Orben 5lnorbnungen berufen,
„nationalen ©rünben"

mürben üon ber 2e!ßrtätigteit au§gefcßlofien, bie
6rrid)tung bon ©imultanfd)ulen begünftigt. 5lm
15. Cft.

1872

erid)tenen

ftimmungen, bie an
traten, unb fomeit fie
jietien,

nod)

^eute

bie
fid)

in

bie

Mgcmeinen

©teile ber

^45roi3in5en

Stegulatine

auf bie 3.>olfäid)ule be=
Unter ^^^alf
finb.

teil§ fog. (JrgänjungS.^nfdjüfie im x^aü.
UnoermögenS nad) freiem ©rmcffen be§ DJii=
2)er § 33 be§ ©cfekS legt für ^reußen
nifterS.

l)altung,

ftraft

;

bie ^irc^e Ijat

nur

fo

a[i ber Staat ißr foldße sugeftetjt.

meit

ha§ ©efe^ auf bie
2Beftprcu^en unb ^ojen feine 51nmen=
finbet

bung. 2;räger ber 33olt§fcßullait ift bie bürgerlid)e
©emeinbe. S)er ©taut gemäbrt ben ©emeinben
teils gefepdß feftgelegte ^Beitrüge 5ur ©d)ulunter=

5Be=

rourbe bie ^errfdjaft be§ «Staats über bie ©d)ule
eine üoUftänbige

5lu§

aufjer ^raft gefeljt.

beS

^Jled)te,

5Uä in ben

bie

leitenbcn i?reifen bie ^ieigung jur aBeiterfü{)rung

—

fonfcifionelle

S)er §

36

©d;ule alS Siegel

geftattet,

gejehlic^

feft.

„au§ befonbern ©rünben"

mürbe galt burd} unter 33eobad)tung be§ im ©efetj Dorgcfe^enen
fd)manb
©imultanfc^nlen ein5urid)fen. 3n
?^utt famer erfetjt, bem nad) furjer 3fit®o&= 5iserf al)ren§
in bcnen lebiglic^ ©imultan«
1er unb bann ©raf \). ^cblitj folgten. ^JlUe ©c^ulocrbäubcn
brei l)atten bie ^lufgabe, mit ber fatßoliid)eu fc^ulen beftet)en, fönncn in 3iifunjt ai'cl) nur rcieber
Äird)c ein erträgliches 5]erl)ältniS l)erbeijufü^ren. ©imultanfd)ulen errid)tet mcrben, mcnn nid)t „au§
(Somol)l D. föofeler mie föraf o. 3fblil^ mad)ten ben befonbern ©rünbeu" eine 'Jlnberung feitenS ber
üergeblic^en Sßerfud), ein ©diulgefelj juftanbc ju ©d)ulaujfid)t§bcljörbe 5ugcla)fcn mirb. ©ie 5ße=
bringen. ®er im Jperbft 1800 üon ü. föofjler üor= ftimmungen beS @e{ek§ über bie fonfeffionellen
33— *42) finben „au§ bilt'-Tifd)eu
gelegte ©ntmurf begünftigte ganj offenbar bie 5];er^ältnifie (?;§
er na^m für ben ©taat fogar ©rünben" in bem ©cbiet be§ eljemaligen i")erjog=
(Simultanjdjule
ba§ 3ted)t auf (Erteilung bc3 yieligion^unterrid)t§ tumS DJafiau feine ^Inmenbunq. föier bleibt e§
in ^nfprud), mä^renb er nur in beid)ränftem ''JJlaf} bei bem ©d)ulebift oom 24. ÜJJärj^lSn, bcffen
bie DJhtmirtung ftrd)Ud)er Crgauc babei Dorfa^. ^ 2 bie ©innillanfd)ule einfüljrte.

bc§ ^t'ulturfampfy

,

,

,

;

2)er

.<ilrd)e

blieb

baS

Dledjt

ent.pgen,

irgenbmie

'£)ie

5){egluug

be§

©d)uliüeien§

gebort

in

'3)eutfd)lanb ,^ur 3»f<ii»bigfcit ber i'anbeSSBiberftanb, ben ber (EntiDutf bei ber 9JJcl)r[)eit gefcjjgcbung unb SanbeSücrmaltuug. IJeSbnlb erbc§ preufeiid)cn 'JlbgeorbnetenljouicS faub, i)er= geben fid) in ben einjelnen !i^unbet-ftaatcn mannig»
anlafstc bie Surüdjic^ung.
3m 3an. 1892 fad)e Unfcrfd)icbe, mcnn fid) and) im allgemeinen
magte &ia] ». ^cbli^ roicberum ein Sd)ulgejetj bie enttoidlung bc§ 5IUiUvjd)iiltDei'en§ in al)nlid)en
üorjulegen.
©ein (fntmurf ftanb in Übereiu= 53abncn öoU^ogen l)at mie in ^4.^reuf;en.
'Jliul) in33ai)ern gingen bie ii^olfsbilbungS»
ftimmung mit ?lrt. 24 ber preuBi)d)en 'üiX'
bcftrcbungen 3unäd)ft oon ber .Qird)c an^, bie
fafl'unfl ouf bem 53oben ber Äonfe)fion$id)ule unb
berüdiid)tigtc aud) im übrigen in anerfennenS- ©d)ulftcllen mürben lange ^n\ unter bie ftirdben-

bei

ber i3d)ulauffid)t mitjumirfen.

2)er beftige

;

i

j

I

I

merter SBeife bie Dtedjte ber ffirc^e.
be§ (EntmurfS

mar

ein

2)as Sd)idial

im parlamentarifdjcn

l'cben

\

bieufte

i

fommen

ge.^äblt.

bie

Zm

'illntang

beS

©d)ulen aÜmiiblic^ in

bie

19.

3a^r^.

©emalt be§

S5oH§id^uUn.

929
^urd)

Staats,

1802

üom

5?erovbnmig

bie

23. ©ej.

nom

tüurbc bie allgemeine (5^ul_pflirf)t

3a^r

bis 13.

muü üom

S)odö

fcftgefc^t.

G.

14. bi§

16. Sal^r bie (5onu= unb i^eiertagSfc^ule bejudjt
merben. 1803 nat)m ber Staat für \\ä) bie Sd)nl=
aufi'id)t in

ncmi

5scrfafjung

S)ie

jioar ber

er)d)ien ein Se^rplan.

Sd)ule

(J^arütterS.

ift

Satjern

in

Sie

©egenraärtig

feft.

eine

i[t

gemif(^ten

^Inftalt

(SJemeinbeanftalt, [te^t aber

i[t

^3luf fic^t

2eben§

aber im übrigen ba§ 9ied)t

[teilt

be§ Staats auf bie Schule

unter ber

ge>üäf)rleii'tet

be§ 9ieligion§unter-

bie llbcrioac^ung be§ religiöfen

in ber Sd)ule,

bie

1818

^a\)x

bie Leitung

.<^iid^e

unb

ric^tS

1804

5lniprud);

beS Staats

bie 2ofalaufiid)t

;

mit bem ^^farramt organijd) öerbunben, ber

Pfarrer übt bie
geiftlidjen

aber nid^t traft feines

^luffid^t

auS, fonbern auf

'i\nü^

1832

[taatlid)en 5UiftragS.

©runb

eineS

erfolgte bie Srridjtung

930

Unterrtd)tSminifteriumS
Sd)ulgefe|ieS.

?Im

1873 mürbe

biefeS

fonfeifioneller

®er

geregelt.

finb

burc^ ©efetie

d-ntiüurf

folge ber Uneinigfeit ber

öom 3al)r 1867 fam in=
Kammern nid)t juftanbe.

abjulegen.

Streue

unb

©elöbniS
baS Se=

?lud)

minarmefen unb bie Sebrerprüfungen finb gcfehlid)
georbnet. Sadjfen befitU brei Härten öon 53oltS=
jd)ulen, bie fidb burc^ bie §öl)e beS Si^ulgelbS

unb bie ©eftaltung bcS Se^rplanS unterfc^eiben.
Die Sd)ulloften trügt bie ©emeinbe, ber Staat
bie nac^_ ber

gefetjlic^ feftgelegte 3u|cl)üffe,

leiftet

unb

Sd)üleräat)l beftimmt merben

Sd)ulgemeinben

mo

erteilt,

für bie größeren

relatio niebriger finb als für bie

Unterrid)t

tteineren.

im menbif^en Sefen mirb

regelmäfjiger menbifd)er ©otteSbienft

bie

S^olfSfd^ultiiefenS

l^aben baS

unterridjtS bered^tigt finb,

abgebalten mirb.

fünfte beS

'SDiejcnigen l'e^rer

2el)rerinnen, meld)e jur Erteilung beS 9teligionS=

ben ©eiftlidien üernialtet

Dhir toenige

'^it fonfejfionelle S3oltS»

aufredet erhalten.

ift

ber ^ejirfSfdjulinfpeftionen, bie in ber Siegel Don
tt)erben.

®efe^ ben ^fit^erljältniffen

cntipred)enb geänbert.
fd)ule

1835 ber Srlaß eine§
1872 unb 23. ^pril

,

9. ^2lpril

®ie Sd)ulauffid)t

33e3irfSfd)ulinfpeftoren

erfolgt burd^

ju benen

,

bemäljrte

S)a baS ©efet; Pon
1873 tierfd)iebene Pcraltete 58eftimmungen entf)ält,
foll (1011) ein neuer Sntmurf bem Sanbtag Dor=

x^adimänner ernannt merben.

Seit

gelegt merben, ber febod^ ben fonfeffionellen 6f)a=

jelne

ratter

biefer 3fit bemüht fid) bie Diegierung, ein=
53eftimmungen jeneS ©ntmurfS auf bem 2öeg
?lm 29. 5lug.
ber 53erorbnung burc^jufüliren.
1873 tt)urbe ben ©emeinben bie Ummanblung

fonfeffionetler

Schulen in

paritätifd}e

am

boc^ crflärte bie 9?egierung
bie (iinfü^rung foldjer

^uSfi^t genommen

Schulen
3^ie

fei.

angenommenen

neten

1.

freigeftetlt,

Sali 1874, ba&

ni(^t allgemein in

üon ben ^lbgeorb=

Einträge auf gänsUdje 5luf=

unb beS

l^ebung ber Simultanfd)ulen

7.

Sd^ul=

ja^rS würben Don ben IReic^Sräten abgelehnt.

Unterbaltung ber Sd^ulen
ben (Sc^ulbebarfSgefefe

ift

tom

Sa^e

ber

S)ie

®emein=

28. Suli 1902), ber

®ie größeren Stäbte,

Staat geiüä^rt 3ufd)üffe.

benen auf bem ©ebiet ber innern Sd)nlüermal=
tung ertt3eiterte Siedete eingeräumt finb, lüerben
auc^ ftärfer jur 5)edung beS Sd)ulbebarfS !^eran=
^^ür bie Erteilung bcS 9teligionSunter=

gebogen,

^aben bie 9ieligionSgefeIIfc^aften jn forgen.

rid)tS

S)er Staat ^at aber feine 2el)rer angerciefen,

ben

!ird^li(^en

Organen

ftc^

jur Si3erfügung ju fteÜen.

Sd^ule unb bie
gema^rt miffen miü.

ber

auffid)t

'Sod) finb fd^on

minbeflenS bie

geiftlid)e DrtSfd)ulauffid)t befeitigt

miffen moKen.

S)aS

SBürttembergS

Sd^ulmefen

eine

@in

Dieglung.

ftaatlidie

1872, 1891 unb 1905 ?lbänberungen
ließ eine jiemlid) enge

unb ^ird^e

befielen, '^aö:) öerfd^iebenen

üom

17. 5lug.

olS eine DioPefle ju

Der

5Jiel)r^eit

mu§

merben;

bie

erft

Sonn=

nacb 5lb=

legung einer Prüfung im 16. SebenSjal^r finbet
ber Unterrii^t fein 6nbe.

^aS

i^önigreid)

S^ulorbnung.

eine

S)eutid)lanb

©enerale
^flid^t

Ijier

Dom

Sad^f en

erl^ielt

fd^on

1909

bem ®e)e§ Pon 1836

ber 3tt)eiten

Sc^ulmefen erlangte in

'3)a§

juerft eine relatioe Slüte.

24. Suli

eingeführt,

^llle

1769 mirb

ßinber

fotlen

bie

Dom

Kammer

4. Tfläxi

^inb

fonfirmiert merben

foll,

mo|l aber mußten
merben.

gemadE)t

aufred)tert)alten

;

il)r

®ie

perfd^iebene 5?onjeffionen

^onfeffionSfd^ule

V.

3. u. 4.

erfe^t:

Die

auS

ber

^ejirfSfd^ulinfpeftion

finb bie ©eiftlic^en gauj auSgefd^ieben
fdbulauffic^t

pflege

,

bie

befd)ränft

geifilic^e

burd) bie

in erbeblid^er Söeife

;

bieOrtS^

aber eigentlid) auf bie Sd)ul=
ift,

mirb Pon einem Kollegium,

ma^rgenommen, beffen erfteS
®eiftlid)e ift. Die Oberf^ulbepr=

OrtSfd^ulrat

D^litglteb

ber

bem

5. bis

tnit

baS nid^t bie Si^ule

»ufl.

raeltlid)e

ift

mürbe

bod^ fönnen ^ilfsfd^ulen aud§

Sd)ul=

regelmäßig befud^t unb fid) einige i?enntniffe er»
jTorben fjätte. 1831 erfolgte bie ®rri(^tung eines
©taatSIcpfon.

gelang eS

ben finb mie bisher fonfeffioneü gefd^ieben: neben

©rntejeit bie Schule befud^en.

tom

[xä)

barftellt

®urd^

5tuSna^me ber
®ur(^ ein 9ieffript
1805 mirb eingefd)ärft, ba^ fein

14. 3a^r baS ganjc 3al)r

33olf§=

juftanbe, baS

i^re rabifalen i^orberungen bur^jufe^en,

nid^t,

1528 bem

mißglüdten

fam baS neue

93erfuc^en einer Dieureglung
fd^ulgefe^

erfuhr,

33erbinbung jmifc^en Sd^ule

S(^ulaufft(^t

i^eiertagSfd^ule befud^t

com

S^ulgefe^

29. Sept. 1836, baS in ben 3al)rcn 1858, 1865,

als fimultane eingerid)tet merben.

unb

erfuhr

balb nad^ ber 6rrid)tung beS ßönigreid)S (1806)

unterridit ganj ober teilioeife übertragen.

ber (Sntlaffung auS ber 35oIfSfd)ule

feit

geraumer 3fit Seftrebungen im ®ang, meldte

S)ie 5?irc^e fann alfo einem Se^rer ben 9ieligion§=
9?a(^

OrtSfd)ul=

geifllicbe

eoangelifdben beftef)t

fd^ulrat

;

ein

fat!^olifd^er

Ober=

ber ^ultuSminifter fann beibc 33e^Drben

jur ^Beratung

gemeinfamer 5Ingelegenbeiten

einer gemeinfd)aftlid^en

Dberfir(^enbe:^örben

Si^ung

fte'^t

bie

einberufen.
?luffid^t

ju

Den

über bie

Erteilung beS üteligionSunterrid^tS ju, bod^ o'^nc
Difjiplinarbefugniffe.

©benfo ^aben

fie

bie

^ate=

d^iSmen unb bie 9?eligionS^onbbüd^cr ju be[tim=

30

;

932

S3oIf§fd^ulen.

931

men, boc^ nur unter Sßcrmittlung be§ Oberfd)ut=

—

rat§.

3um

be§ 9ieUciion§unterric^t§

SBejuc^

fonn ein ßinb, ba§

feiner DieligionSgemeinjrfiajt

biefe

S3eftimmung, für beren 53eibe]^altung auc^ bie

Sojialbemofratie eintrat, au§ ber i?ulturtampf§=

flamme unb fc^on bamal§ ben SBiberfprud^

jeit

ober einer fold^en angehört, für lüeld^e 9{eIigion§=
unterrid^t in ber bom cQinb befud)ten 53olf§ic^uIe
ni(^t erteilt wirb, gegen ben 2BiQen be§ 33ater§

entfd)ieben liberaler 9)Jänner !^erau§geforbert l)aU.

ober (Jrjie;^ung§bere^tigten nid^t Qngef)alten n3er=

fte'^t

ben

1 be§ ®efege§).

(3lrt.

beträgt bei

gibt ober noc^

90 ©d)ülern.

qI§

meiir

®§

^ödjftjc^üleräal)!

@d}ulen 60,

eintlaffigen

flaifigen 70.

®ie

340

bei

me^r=

klaffen mit

3ebe felbpnbige ®e=

meinbe unb jcber 3:eilort einer foldjen, ber tt)enig=
ftcn§ 30 gomilien in jic^ begreift, mu^ für fid)
ober mit anbern jufammen menigftcns
allein
eine 95olf§ic§u(e unterhatten, ©inft bie 3a^I ber
5Ingc^örigen ber ^onfeffion baucrnb unter bie

®cr

9ieligiDn§unterrid)t

al§

ift

Dom

Knaben muffen

6. bi§ 14. 3a:^r.

5DMbd)en ein ^üi)X

obligatorifc^er

2)ie Sd^ulpflid)t be=

Se'^rgegenftanb beibehalten.

jmei,

überall beftel)enben 5ort=

bie

S)ie Sd)ullaftcn merben
Don ben ©emeinben getragen; bei ben 2anb=
gemeinben übernimmt einen %ül ber Soften ber

bilbung§fd)ulen befud^en.

Staat.

3n Reffen mürbe burc^ ba§ (Sbift über ba§
Dom 1. Sunt 1832 unb bie 3n»

53olf5fc5ulmefen
ftruttion

Dom

10. 3uni be§felben 3a^r§ bie lBoir^=

unb unter
3QbI Don 60 ijamilien, fo ift bie ©emeinbe nid)t bie ftaatlidf)e 3luffid)t ber Oberftubienbireftion ju
me^r öerpflic^tet, bie ©c^ute ber betreffenben S)arm[tabt gefteÜt. 1875 erfolgte bie 3lufl)ebung
^onfeffion au§ örtlidjen 531itteln ju unterhalten biefer ^öe^örbe, unb für @d)ulfacl)en mürbe eine
(^rt. 3 a). ®ie ©emeinben ober ©d)ulDerbänbe 31bteilung im 2)?inifterium bc§ Innern erridjtet.
3n jeber ©emeinbe befleißt ein Ort§)d)ulDorftanb,
finb jur gr^cbung eine§ (5d)ulgelb§ oon 1
in bem ber ®eiftlid)e ben 33orfi^ fül)rt. S)en
6i§ ju 3
für ba§ Sa^r bereditigt (<Mrt. 6).
S)ie erftc Orbnung be§ ©c^uiroefenS in 53a ben Sd^ulDorftönben übergeorbnet finb 15 i?rei§fc^ul=
erfolgte burd^ ba§ OrganifationSebitt öon 1803, fommiffionen. Sa§ 5}olf§fd^ulgefel^ Dom 16. 3uni
ba§ 1834 burd^ eine lanbes^errlic^e 33erorbnung 1874 orbnet achtjährige Sd)ulpflid^t unb für
ergänjt tt)urbe. 2)ie i3rtlid)e ©(^uloertoaltung lag Knaben nod^ breijä^rigen !öefud) ber fjortbil»
in ben ^änben ber Ort§gei[tlic^feit, bie oberfle bung§fd^ule an. ®ie Sd)ulen finb gefe|lid^ pari»
Seitung führten feit 1809 bie fatf)Dlifd)e unb bie tätifd^, nur ber 9ieligion§uuterrid^t mirb gefonbert
ßonfeffionelle Sd)ulen finb nur au§=
cüangelifd)e ßird)enabtcitung im DJiinifterium be§ erteilt,
Snnern. 1835 mürben bie ©d)ullel)rer für ©taat§= nal)m§meife jugeloffen fo foüen, menn in einer
biener ertlärt. 3m 3a^r 1852 begann ber lang= ©emeinbe nur 31ngei^örige einer i?onfeffion Dor=
jät)rige ßird^en= unb ©c^ulftreit, ber jur 3:ren= Rauben finb, bie i'e^rer au§ biefer ^onfeffion gc=
nung üon .ßirc^e unb ©d)ule führte. ®a§ föefe^ nommen merben; im übrigen foÜen bie 2ef)rer
üom 9. Oft. 1860 fpri^t bem (Staat bie Leitung au§ ben Derfc^iebenen ^onfeffionen unb jmar
be§ i3fientlid)en Unterrid)t§ ju unb lö^t ber ßirdje möglict)ft nad; bem 93er^ältni§ ber Starte ber»
felben in ber betreffenben ©cmeinbe genommen
nur bie ^luffid)t über ben 9teligion§unterrid)t
ber firdf)lid)en Seitung entjogen

fc^ule

M

M

;

,

ginie|ung ber [taatli^en ^reis=
bo§ Unterrid)t§geietj bom
33läxi 1868 oernid)tete oollftäubig ben fonfef=

1864

erfolgte bie

unb Crtsoerroaltung
8.

ftonellen

jeboc^

ber @d)uloerrcaltung

G^arafter

an ber

;

.5?onfeffion^fc^ule feft

,

^ielt

unb geftattete
au§na^m8=

merben.
'3)ie

Sd^uleinrid)tungcn ber Heineren beutfd)cn

93unbesftaaten

im

finb

gröfjeren nadjgebilbet.
bie

fat^olifd^en

benen ber

allgemeinen

3n Olbenburg maren

Sd)ulcn bi§ 1855 rein

^a§

fird)lic^e

1855
1876 bagegen mürbe bie ©imultanfd)ule fd)uf ein fonfeffioneIIe§ ©d)ulf9ftem. S)a§ ©efe^
jur JRegcl gcmad)t. Seit 1911 [tel)t has> Sc^ul= Dom 4. gebr. 1910 überträgt bie 5]lolf§fc^ule
bi§ ba^in be«
mefen unter bem DJiinifterium be§ itultu§ unb bc§ auf bie politifd}e ©emeinbc
Unterridjts; ber Cber)d)ulrat mürbe 1911 aufge= ftanben befonbere Sd}ulgemeinben, unb befeitigt

bie (Jrrid)tung fimultaner 'Jlnflaltcn nur

6inrid)tungen.

©efetj

Dom

3. "Jlpril

tt)eife.

,

bie (Jrrid)tung öon -^^rei^fc^ulrätcn erfolgte
1883. ^nberungen be? 55olt§fd)ulgeje^e§ erfolgten
burc^ ba§ föcfet; Dom 13. !Dki 1«91, namcnflid)
aber burd) ba§ oom 7. 3uli 1910. 33emerfensmert

^oben

ift,

;

boB

letzteres

trot;

heftigen 2Biberfprud)§ ber

3entrum«partei bie früljere, felbft oon ber „T^^ranff.
3eitung" nl§ ^lusna^megcfctj bejeid)nete 5icftim=
mung bes § 116 (jctjt § 137) übernahm, monad)
fird)lic^en itorporationen unb Stiftungen bie @r=
ric^tung oon l'ebr«

unb 6rjieöung§anftaltcn nur

(Meictj geftattet mcrben fonn
oon Untcrrid)t burc^ ÜJJitgliebcr
religibjer Crbcn unb .^Kongregationen an £'el)r?im
Quftalten ber Staat?gene^migung bebarf.
3. !Dlai 1910 fd^rieb felbft bie „ßöln. 3eitung", bafc

burcft ein

unb

befonbercs

bie Erteilung

bie

geiftlid)e

gciftiid)cn,

Derbleibt

nur

bie

ber

ift.

bie ivad^auffid^t über ben 9ieligion§=>

—

3n ben bciben 5DU d e n b u r g
Sd)ule in fe^r enger 9.Vrbinbung mit

unteriid)t.
ftet)t

2)em Stäupt'

Ortefc^ulinfpeftion.

ber 93iitglicb be§ Sd;uUiorftanbe§

1

eDangeliid)-lutl)eri)c^en

2anbe§(irc^e

in 5Brau"nfd)meig(3.^olf§fd)ulgefetj

Dom

ebenfo

,

8. "Dej.

1851, neue ?>affung Dom 27. Ott. 1S98, feitbcm
^^In ball (Sc^ul»
1902 unb 1901).
gcfctj Don 1^50 unb mcl)rfnd)e ^Uninberungen)

—

g^oDeUen
befiel

eDangelifdö

»

fonfeffionclle

an ben Sd)ulen ebne
ftrcdt

fic^

^ic
1908 nur

Sd)ulen.

Sdjulauffidjf ftcbt ben ©ciftlidjen

feit

9Jeftoren)i)ftcm ju,

nur auf bie Sc^ulpflegc,

unb

er«

nid)t auf bie

tec^nifd)-met^obif(^e ßeitung be§ llnterrid^tS.

3n

934

S3on§id^uIen.

933

(©efc^ tiom 11. ©cj. 1849 unb jQ^t=

Sippe

^Jad^tragc)

reiie

6in

fonfeffioneü.

«Sd^uleu

bie

finb

einem

ju

©ntiüuvf

cDangelifd)=

neuen

$SoIf§ici^ulgefet?, ber u. a. bie geiftlidje Ort^icf)ul=

mürbe Don ber

befeiligen iDOÜte,

nuffid)t

rung 1908
ber Sanblog

i)icgic=

ober jurücfgejogen, als

eingebrarf)t,

bie 5(uffic^t über

ben 5KeIigion§unter=

ric^t

bcm

3n

© a d)

Dom

24. 3uni 1874, neue gaffung

Ort§geiftIic^en nic^t jugefle^en moüte.
e

f

n

=

233

mar=6

e i

i

i

e

nQ

(®efe^

d)

com

5. ^^ej.

1903, ÜJoOeÜe bcju 1904 unb 1905) finb bie
©d^uien fonfeffionell, unb jmar etiangelifd) ober
fatl^olifd) ie nad) betn Überwiegen ber ^e»ölfe=

burd^ bie @efe|ie§werte ,cntfpred^enb ber bi§f)erigen

Übung'

bem
b.

1^.

ba§ granjöfifcfie
ßinber gegeben
bie ?tu§na!^men in
auct) berpflid)tet fein,
ift,
bem bisherigen Umfang jujulaffen" (fo Dr Seibrücf a. a. O. ©tenogr. SBeric^t ©. 7068 C).
5lu^er ben 3?olfSfd^uIen lüerben jotilreid^e ßlein=
al§

5Diutterfprad^e

unb

finber=

'^ud)

fd^em 5)iufter.

fe^Dom 27.

bürg

jDej.

1907

Sa

3n

©ot^a

eine »oüftänbige

d)

u^

n

=

fd^ulen.

SBoIbed

1855)

b u r g unb

feit

Sie

1863.

(©d)uIorbnung 00m 9. 3uli

öom

(@efelj

4.

finb bie 55oIfsfd)uIen lut^erifdö;

©emeinbemitglieber

3)Je^rl)eit ber

me^r

nid^t

|)onfeftäbten

SDIärj

wenn

bie

Iut^e=

auf()ört,

lut^erifc^

3n

ben

(Sinflup

foft

fein.

ber fird^Iid^e

ift

öoflftänbig au§gefd)oItet.

@IfaB = 2otbringen
üom

12. gebr.

1873

burd^

befi^t

(Sefe^

bie fonfeffioneKe (Schule ol§

„Sine ^u§na!^me ift nur bann guläffig,
^inber anberer ß'onfejfionen
fo gering ift, ba^ fc^ultec^nifd) bie @inricf)tung
üon fonfeffionellen ©d)ulen unmöglid) ift" (ogl.
Sieget.

wenn

bie ^Inja^^l ber

©toatSfefretär

am

9ieidj§tag
fd^er

33erid)t

lid^en

fd^ulcn.

Dr
28.

im
beutfdjen
1911; ©tenograpt)i=

SDelbrüd
3Diai

©. 7068 B).

©emeinbefc^ulen
5ln biefen,

S!ie

—

Dieben ben öffent»

befleben

Diele

5priDat=

aber oud^ on ben öffentlichen

Schulen, Wirten ja^Ireidie
Se'^rerinnen.

geiftlicf)e

2e§rer unb

unter bem Sorfilj be§ ©taatSfefretärS feit
1882; Dörfer würben bie ©c^ulangelegent)eiten
oon einer ^tbteilung im 93iinifterium beg Snnern
1880 würben SejirfSunterricfitSrätc
Derwaltet,

OrtSfc^ulDorftönbe befielen nad^ beut=

Sie

©eiftlic^en finb inSbefonbere

ber Eintritt in bie ©d;ule fte^t it)nen

Unterricht,

jeberjeit frei.

Sa§
feine

Cfterreid)§ erhielt
Orbnung burd^ ben öon

53oIf§fd^uIwefen
gefe^Iic^e

erfte

93iaria 5:^erefia berufenen ?(bt iVelbiger,
6.

ber bie

Sej. 1774 ausarbeitete.

Siefe fe|te bie ©c^ufpflic^t Dom 6. bi§ 12. 3a^r
unb fd^rieb ben ^efuc^ ber 2Bieber^o(ung§=

feft

für jwei weitere Saläre Dor.

fd^ule

Snfolge be§
Sofep^S IT. (1781) entftanben
©deuten ber reiigiöfcn DJiinber^eiten.

^oleranjebittS
äol^Ireidie

Sänger al§ ein t)albe§ Sat)r^unbert ftonb bann
ba§ öfterreid)ifdöe ©c^ulwefen unter ben 33eftim=

mungen

ber

^^olitifd^en

©d^ulDerfaffung

Dom

©ie unterf^ieb bie 93oIf§fd^uIen
in niebere (Srioialfd^ulen) unb ^ö^ere (93iäbc^en=
unb §auptfd}ulen). Sie 2;riDia(fc^uIen umfaßten
11. ?lug. 1805.

äWei klaffen, an benen ein Se^rer wirfte,

ber,

wenn

ert)iell.

5tuf

geredjnet.

Sie

e§

notwenbig

jebe Sel^rfraft

fd;ien,

©e^ilfeu

würben 80 ßinber

SriDialfc^uIen fotten „ha^

Q<^W

©ebanfenfi^ftem

(ber ßinber) auf bie Erfüllung il^rer moralifdien
5|}itic^ten
i£)rer

unb auf bie tluge unb emfige Erfüllung
unb ©emeinbeobliegen^eiten ein=

t)äu§Iid)cn

fc^ränten"

;

bagegen foU aüeS auSgefd^Ioffen

fein,

bem ma^ bie Äinber mit i^rem 3uftonb un^ufrieben
öon bem Se= mad^en fönnte. Sefen, ©(^reiben unb 3iec^nen

®ie ©ntlaffung
Prüfung abl^öngig,

6. SebenSja^r.

ift

in ber ber 9iad^=

weis ber Sntlaffungareife erbracht werben mu^.
Knaben bürfen erft nac^ öoüenbetem 14., 9)iöb=
DoIIenbetem 13. Sebengjo^r ju biefer

Sie Unterric^t§=
^Prüfung jugelaffen werben.
fpra^e ift meift beutfc^, ^uSnatimen regelt ber
©tatt^alter (§ 4 be§ ®efe§e§ öon 1873.

Dom

Dberfd^ul=

©c^utpflid)t beginnt mit

fte!^en einer

d^en nad^

gegliebert.

beftebt ein

rot

3n ©c^ulorbnung Dom

foü aud) ber gefe^lid)e 9ieIigion§=

ju fein,

Unterricht

jici»

ein fonfeffioneüeS (5d)uln3efen.

befi|t

©d)aumburg = 2i^pe
1875)

S

Trennung

f)aben ebangelifd)=Iut^crifc^e 53on§=

e

rifd)

e

f

©(^ule unb ßird)e f^on

fc^en

beiben Di

oberfte ©(^uIbet)Drbe

unterhalten.

tonfeffioneU

Sd) war 3= mit ^eauffid)tigung be§ 9ieligion§unterri^t§ be=
00m Sanbtag 1909 ge= traut, in ber Siegel beauffid^tigen fie ben gefamten

forbert lüorben.
be[tef)t

meift

aufgef)oben, in

bie Sefeitigung

i[t

2(l§

ber

fpredjenben

5ortbiIbung§fd)uIen

fmb

biefe

errid)tet;

®e=

bi§t)er

(Jr

angenommene ^rojentfa^

bürg

iDurbe bie geiftlic^e ©d^ulauffidjt burc^

al§

wirb aber auf ber an=
©eite, foweit e§ ha§ 93ebürfni§ erforbert,
foweit ber in ben befteljenben Diegulatioen

rung be§ betreffenben Sefenntnifjeg. 3n©ac^=
e n = 9Ji e i n i n g e n ift burd)
efelj Dom 6. Übt).
f
1908 bie 2;rennung üon ^iri^e unb ©d)ule fo
fc^roff burdjgefü^rt, ba^ ben Ort^geifilic^en nid)t
einmal ba§ 2luffid}t§red)t über ben 9teligiDn§=
Unterricht gemährt mirbe. 5n «5 ad) fen=21Iten=

©

get)enbe ^Ku§nat)men

weiter

nid^t juloffen tonnen.

—

—

9ie=

finb

ouBer

Sieligion

hit

einzigen

2e^rgegen=

Sie ^auptfd^uten waren Dierftaffig. ©ie
befa^en Dier Se^rer.
S^r Unterrid)t berüdEfid^=
tigte aud^ bie Siealien. Surd) SSerorbnung Dom
20. gebr. 1820 waren bie ©dt)uten in fat|o=
Sie Ie|=
lifd^e unb atat^olifd^e fd^arf getrennt.
teren mußten Don ben ^ultuSgemeinben unter=
polten werben unb burften feine fat^olifd^en
©^üler aufnehmen. Sa e§ an 33eftimmungen
ftänbe.

93iinifterialerla^
San. 1874.
öom 26. 9)iärj 1910). S)iefe Diegulatioe finb
burc^ § 26, 51bf. 2 ber 33erfaffung eifa&=2ot^rin= über bie Untert)oItung ber ©c^ulen fel^Ite, fo ftie^
gen§ 00m 31. 5)iai 1911 (9i.®.5ßl. 225) auf» bie (grrtd^tung neuer 5tnftalten auf aufjerorbent»
red^terl^alten.
„3n Sutunft wirb ber ©tott^alter lic^e ©c^wierigfeiten, SeS^alb würben ja^Ireid^e

gulatiü

4.

30*

.

££=

gegrünbet, bie q{§ |^iliQlid)uIen,

^Jiotfdjuten

ponierte ©i^ulen (an bencn ein ©el^ilfe bouernb
unterrid^tete),

@jfurrenboid)uIen (an bencn

jeit»

meife ein Sekret einer benad)barten ©c^ulc unter=

unb 5)otation mangelte)
gehören

legieren

benen e§ an ütäumen
würben pi ben

(bei

9totid)ulen

tid^tete),

SBei

936

S5oIf§j(!^uIen.

935

bcjeid)net

;

(J[ementürfonntag§j(|ulen.

bie

biefen mangelfjaften ©inridjtungen loaren in

einjelnen ßronlänbern,

©aliäien,

befonber§ in

nen.

1870

genau

fteüt

unb

burd) bie ©efeljgebung ber einjelnen

finb

länber geregelt. 2)ie ©dbulunterbaltung

©d)ulDerbänben

brad)te

S)er

ein

^fterreic^

ÜnterftaotSfefretär

ben (Jntrourf
ju einem Unterrid)t§gefefe au§, ber beim 5lu8=
|^eud^ter§Ieben

ö.

f^r^r

arbeitete

®e§=

fd^eiben ». geud^terelebens unerlebigt blieb.

^alb mürben einzelne ©ebiete be§ ©d}ulroefen§
burc^ (Srlaffe geregelt.

1S49 mürben bie2anbe§=
bie 5:riöial)döulen erl^ielten

jd^uiräte eingerid^tet,

fd^ulen

gäüen

^aU

mebrere

finb

SDurd) bie Scbulgefe^noDeüe

geregelt.

felbftänbige

nad^

ben Sejirfen ober bem Sanb

,

jur Saft, in mancben

3abr 1883 merben

1848

^ron=

fällt

ben ©emeinben, ben befonbern

©efeljen

biefen

matien, Saufenbe Don ^inbern o^ne jeben Unter=

S)a§ 3a{)r

(Srrid^tung

bie

,

bie 3^ed^t§Derbältniffe ber Cebrer

toren beteiligt.

ric^t.

bie

2)ie ©d^ulauffid^t

tlar.

ber ©d^ulen

ber Snforoina, in Kärnten, i^rain, 3[trien, 2)al=

llnterrid)t§mini[terium.

unb ©d^ulorbnung Dom
Sebräiele ber ©cbulen

S)ie Unterridbt§=

20. ?lug.

bie 33erbältniffe ber

merben al§

SDiefe

'Jlnftalten

organifiert,

Dom

öürger=

breiflaffige

fo

naä)

ha'^

fünfiäbrigem 33efucb ber ÜJoltSicbule ber Übertritt
in bie 53ürgerfd)ule erfolgt. ®er gortjdjritt be§
(Sdl)ulmefen§

öfterreid)ifd)cn

be§ 9ieid^§=

infolge

unDerfennbar.

S)od^

ift bie 3ab^
immer nodb febr grofe, etma
gefamten über 6 Sa^re alten 33e=

fcbulgefe^eS

ift

ber 5lnalpbabeten

24

%

ber

6§ ift ha^ Dor allem auf einzelne
^ronlänber mit febr armer SeDblferung jurüdf=
©c^ulbüd^er mußten qu§ bem (Sd^ulbüd^er= jufübren (Salmotien 73 ^/o, ©alijien 55 7o),
öerlag ju 2JBien [tammen, fein ©egenftanb bürgte mäbrenb bie ?llpen= unb ©ubetenlänber meit
D^ne 5Benu^ung be§ norgctdiriebenen 2ebrbu^§ künftigere ®rgebniffe aufrceifen (^Bö^men 4%,
3m Sabr 1879 be=
gelehrt merben, meitgebenbe 5lbmeid^ungen Don Ttieberöfterreidö 5 %).
ben Sebrtepten raaren ftreng unterfagt. §infid)t= gann ein ßampf gegen ba§ 9teicb§Dolt§fdbulgefe|.
eine britte

fc^ulen

bie bierte

klaffe,

mürbe ju

5?la[)e

ber

§aupt»

Dölferung.

ausgebaut.

einer 33ürgerfd)ule

Me

lid^

mar bem Sebrer

ber DJletl^obe

lajjen

;

ge=

t^rei^eit

ber Unterrid^t mürbe in ber 5]hitterfprad^e

3« beginn

3)?an Derlangte bie SBiebcreinfübrung ber fonfef=

©d^ule,

fioneHen

©emäbrung Don ©c^ui=

bie

unb

1860er Sabre finben fid^
bie au^ eine burdb=
öereinjelte .^unbgebungen
greifenbe (Sd)ulreform abjielen; biejelbe mürbe

befud)§erleid}terungen

jebocb burc^ bie langmierigen 33erfafiung§tämpfe

ft'ämpfe bienftbar ju mad;en.

erteilt.

ber

,

unb ben ^oppelfrieg ßon 186G

9^ed)t

©rünbung Don 8cbulen

jur

^arteten,

bie ^erabfeljung

ber

daneben gingen SSeftrebungen

ber

bie

fid)

«Sd^ule

für

befiel,

jabre ausgebebnte (5d)ulbefucb§erleidbterungen ju-

ju; bie

bem

läfjt

unb beftimmt, ba^

23efäbigung

jum

ber Leiter ber ©d^ule bie

9ieligion§unterrid)t jene§

6taat, für ben 9teligion§unterridi)t bat bie betrcftenbe ßirdjc ju Jörgen. S)a§ ©efe^ Dom 25. Wai

ben§betenntniffe§ befitjen mufe,

©runbjä^e meiter an^, inbem
e§ ben Unterriebt in ben meltlid)en 5äd)ern Don
bem (finflufe ber 9?eligion§gcfellicbaften unab=
bängig macbt unb bie fircblid)e (2dbulaujiid)t burcb
bie DJeueinjübrung Don Ort§», 33eiirf5= unb £an=
beSfcbulräten bejeitigt. ?lm 14. DJioi 1S69 mürbe
ba§ Dveicb§oolf5id)ulgefctj erlaficn. 5^'ieje§ teilt bie
Scbulen in öf|entlid)e unb in ^riDaljcbulen. 2e{y

unb

tcren

fübrt bieic

!ann ba§ £ncntlid)teit§recbt,

ftaatfigültige

merben.

2)ie

fonfejüoneü.
unterrid)ts

auSjufteOen

3eiignil'ie

öffentlicben
'3)ie

fommt

b. b-

©cbulen

Dcrlieben
inter=

5Heligion§»

.Qird^enbebörbe

33ürger|(bule fann in ©täbten errid)tet

ju.

Sie

merben,

um

ben ©cbülern eine über ba§ 3*^^ ber aü=
gemeinen 33olf5)d)ule binau^gfbenbe iöilbung ju
Dcrmitteln. Xic Srf)ulpflicbt mirb auf adbt ^iob«

Don bem ^Jacbmei« eine§
DJ^inimumS Don .Qcnntniijen abbängig gemacbt.
ermeitcrt, bie (fntlnfjung

2)ie ßrrit^tung

erfolgen,
fc^nitt

raenn

einer ötienllidbcn 5^ol{'jfd)ule foÜ
bei

im Umfreiä

einem fünfjäbrigcn 2;urcb'

einer

©tunbe 40

ber <S(büler angebört.
religiöfen

nationaler

(beutfd)er,

fübrten

jur

fatbolifd)en ®d)ulDercin§,

ricbtung

Don ^riDatjd)ulcn

tretenen

Sntereffen

bie

©rünbung

©cbulüereine

tid)ed)ifd)er)

unb be§

fegen§reid^e

®lau=

bie !D?ebrbeit

lebbaften nationalen

2)ie

cQämpfe

bem

bie burd) 6r«
Don ibnen Der«

förbern fud)en (über bie

ju

bc§ fatbolifd^en ©dbul=

äBirffamfeit

[5ih Sßicn] Dgl. bie 1911
be§ 25. 3ubilaum§ bfi^QU^Ö^Öf^f"« d^P

Derein§ für ßfterreid)
anlöfelid)

Dicd)t,

finb

Übermad)ung be§
ber

ba§

,

(Sd)ulgefe^=

S)ie

jprid^t

oberfte Leitung bes Unterric^t§mefen§ gebül)rt

1868

nationalen

bie

noDeüe Don 1883 fommt einigen biefer 2Bünfd)e
entgegen, inbem fie für bie legten beiben ©d^ul=

»er^iögert.

(Staat§grunbgeie^ üom 21. S)ej. 18(67
jebem «Staatsbürger, ber bie Sefäbigung
has,

®a§

©cbulpflii^t.

ftinbcr

mob=

3n Ungarn

beginnt bie ftaatlid^e ^ürforgc

für bie 5l^olf§icbule mit

Maria

.Rüiferin

bem

3:berefia.

(5d)ulreglement ber

Sofepb

II.

fübrte bie

(5cbulpflid)t ein, bod) Derficl nacb feinem

^ob ba§

©dbulmcfen micbcr, fo baf? 1 H48 bie 6d)ulpflidbt
unb Unentgelllidbfeit bc§ llnterridbt§ neu befoblen
merben mufjtcn. 1X6S murbc baS nocb jetU gel«
tenbe Sd^ulgefeti erlaffcn, ba§ Derfd)iebentlicb obgcänbert mürbe.

Tille

.Qinber, mcld}e nid)t anber-

meitig genügenb unterridjfet merben, muffen bie
öffenilicben

fimultan.
fd)ulen

33olf§fd)ulcn

Xocb

bcfudjen.

"Xieie

finb

bilben bie fonfcffioucllen ^rioat»

etma V: aüer bcftebenben ©d^ulanftalten.

937
^ie

938

SSoIfSjd^uIen.

jcl)Uc)3t

fid^

jäf)rigen üöefud^

^0lun9§fd)ule.
lelUcre

Dom

bnuert

©d^iilpflirf}t

SDamn

bi§

6.

12.

bic 5scrpflid)tung

So^r.

jum

brci=

ber 5ortbiIbung§= ober äBieber=
@r[tcre

luub fonntagS

be§ 6d)uluiefen§

eine pf)ere 5lHiU§jd)uIe,

i[t

1794,

bafj bie

©emcinben (Sd)ulen begrünben unb

unterf)alten foüten, gelangte ebenfomenig jur

?lu§fül)rung mie bie üon 5^apoleon

17. 5}Järj

I.

1808 angeorbnete O^eglung

öoEen

unter

bem

be§ ©d)ul=

^ic ifoftcn mefen§. 3m 3a^t 18-18 foflte ein föefeljentmurf
©emeinbeu bie 6d)ule jur reinen ©toat§anftalt machen.
aber nid)t me^r Dcamentli^ S^ier§ befämpfte i^n beftig unb fe^te

abgetialten.

dou

ircrbcn

burd) iSc^uIfleuern gebedt,

beu

bie

®er e§ burd), bafj baS @efe^ Dom 15. 5)"Mr3 1850
an beu öffentlidjen fimuUanen (®efei} S'fl^ouj:) bie greifjeit be§ ^rimärunter=
5?oIf§i(i^uIen lüirb öon ben betreffenben iReIigiDn§= rid)t§ auSfprad), fomit ben fird)lid^en 2el)ranftalten
geieÜfd^aften erteilt unb übenuadjt. 9iad^ ber 53er= unter Sßorbebolt ber @taat§auffic^t biefelben Siechte
Raffung ]oU in jeber ©d^ule ber Unterrid^t in ber mie ben ftaatlidjen (Sd^ulen öerlieb, ben ©emeinben
93?utteriprad)e be§ überiDiegenben 2ei(§ ber (5)c= bie Sßübl lie^ jmifdjen Orben§leuten ober melt=
meinbe erteilt icerben. ©od) i[t feit 22. 5)Jai lid)en Seigrem. ^Md) ßrrii^tung ber 9tepublif
1879 für alle ©d)ulen Unterrid)t im ^^Jag^arifd^en 1870 gewann bie firdjenfeinblid^e 5lid^lung immer
mebr an ^oben. DJfan öerfuc^te junäc^ft ben Don
torgefdirieben.
3n ber 6d)ii)eij ift ha§, ©d)ultt)efen nid^t religiöfen Drben geleiteten ©d)ulen burc^ fd^arfe
ein^^eitlic^ geregelt,
loirb auc^ nicbt öon einer ^onfurrenj bie 2eben§fö^igteit ju rauben.
S)ie
Sentralbe^örbe geleitet. ^Irlitel 27 ber 53unbe2= ©emeinben würben jum 53au bon ©d^ulljäufern
öerfüffung bomSatir 1874 beftimmt: „S)ie^an= angebalten unb bie ärmeren (Semeinben bom ©taat
tone forgen für genügenben ^rimärunterrid^t, reid)lid) unterftüljt. Sie x^errt)fc^en Unterrid^t§=
tt)el(^er
au§id^lie^Ud^ unter [taallid)er Seitung gefelje führten bann ben ©runbfa^ ber S3eiwelt=
ftcben fon. ©erfelbe ift obligatorifd^ unb in ben liebung ber 5ßolf§fdbuIe mit großen ftaatlid)en ^)luf=
öffentlid^en 6d^ulen unentgeltüd^. S)ie öffentlichen wenbungen burd^. Surd^ has, ©efe^ bom 27. gebr.
(Schulen foHen ddu ben 5lnge{)örigen aller S8e= 1880 würbe ber Dberf^ulrat (conseil superieur
fenntniffe oi^ne Seeinträd^tigung i^rer ®Iauben§= de l'instruction publique) neu geftaltet, bie geift=
unb ©emiffenSfrcil^eit befuc^t werben fönnen." lid^en 5)Jitglieber würben au§gefd)loffen. Sa§ Se=
qI§ 5

Vo

ber ®taat§[teuern betragen bürfen.

9ieligiün§unterrid]t

5(u§ btefer

Seftimmung

tt)urbe tielfac^

bie

^Dn=

©d^ule abgeleitet, bod) ttjill
ber @a^ nur befagen, ba^ jeber ^onfeffion eine
öffentli(|e ©d^ule o^ne 33erle^ung ber @eft)iffen§=
frei^eit offen ftel^e, nid^t etnjo, ha^ jebe öffentU^e
©d^ule allen i?onfeffionen offen ftetjen mu^. 53on
großem ©influ^ auf bie @ntn)i(flung be§ <Bä)ül=
feffionSlofigfeit ber

mar bie (5infüt)rung ber JRefrutenprüfungen
(1875), ttjonac^ jeber Sürger beim Eintritt in ba§
^eer im Sefen, ©c^reiben, Sied^nen unb in ber
ttefenS

§aterlanb§funbe geprüft
auf füfirten

jtt)ölf

93Ht 9iüdfid}t

njirb.

Kantone

obligatorifdje

freiwillige ^^ortbilbungsfd^ulen
pflid^t

bauert

Dom

6.

ober

7. bi§

15., ja felbft 16. 2eben§}af)r.

i?inbergärten,

ein.

^rimärfd)ulen

,

13.,

14.,

Sie Schulen

finb

,

bom

29, 9)lat

1880

unterfagte ben nid^t an=

erfannten geiftlidben ©enoffenfd)aften aUe unter=
rid)tlid)e

1881

Sa§

S:ätigteit.

berlangte

bie

bom

©efe^

Slblegung

einer

16.

Sunt

ftaatli(^en

an 53olf§fcbui[en Unterrid^tenben.
51m 28. 5)Mrj 1882 erfolgte bie (Jinfübrung be§
©d^uläWongS (bom boHenbeten 6, bi§ jum jurüd^
5^Jrüfung für aüe

gelegten 13. 2eben§jabr) fowie ber Unentgeltlid^=

unb ber ?(u§fd)Iu|
bem £ebrplan ber
bar= 53olf§fdbule. ?ln feiner ©teile würbe 9Jioraluntcr=
fünf rid^t eingefübrt; ber DJame „©ott" foUte in ben

S)ie @c^ul=>

jum

fret

©efunbärf^ulen,

gortbilbungSfd^ulen, lanbtuirtfdiaftlid^e unb 9ie=

feit

bea 6Iementarunterrid)t§

be§ 9ieligion§unterrid^t§ au§

Sa§ ©efe| bom
©emeinbe, wenig=
ften§ eine ©djule ju unterbolten, an ber nur
Saien unterrid)ten, befeitigte bol 5luffid)t§recbt ber
^Pfarrer, geftattete aber ben religiöfen Drben,
„freie ©dbulen" ju errichten, loenn bereu Sebrer
©^ulen

28. Oft.

nidbt

1886

genannt werben.
berpflic^tet jebe

3n ben ©efunbärfd^ulen wirb in einer
fremben ©prad^e unterridjtet. ®ie 51uf^ebung eine ftaatlid^e Prüfung beftanben bitten, ©egen
be§ @d)ulgelb§ mürbe tro^ ber 5ßeftimmung ber bie Sebrtätigfeit ber religiöfen Orben in biefen
SBunbeSßerfaffung erft 1880 allgemein burd^ge= ©d)ulen rii|tete fidb bann bie rabifale ©efe^=
1877 mürbe ber gnlmurf eine§ 5ßunbe§= gebung feit bem ^af)ic 1900. So§ 53erein§gefe^
fütirt.
gefe|e§ über ben 53oIf§id)uIunterrid^t öcrmorfen. bom 1. 3uli 1901 berpflicbtete bie religiöfen ©e=
frutenfurfe.

©eitbem

befielet jebod^ ein

5ßureau be§ öffentlid^en

noffenfd&aften,

bie

©enebmigung

ber SfJegierung

ha^ einen informatorifd^en (X^aratter einjubolen. Siefe ©enebmigung würbe gegen ben
befi^t. ,^onfeffion§Iofer Steligiousunterric^t wirb ©inn be§ S3erein§gefe^e§ faft fämtlidben nad)=
erteilt in ben ©(^ulen ber Kantone 51argou, 33afel=
fut^enben Dlieberlaffungen grunbföpcb berweigert
Stobt unb 3üri^, religionSlofer ©ittenunterrid^t unb bie nicbt genebmigten freien ©dl)ulen unter=
im Danton @olot!^urn.
brüdt (bi§ 19Ö4 etwo 16000). Surdb ba§ ©efe§
granfreid^ befa^ fd^on frül^ ein blü^enbe§ bom 7. 3uli 1904 würbe bann auc^ ben bom
Unterrid^tsWefen, ha^ faft auSfdölie^lid) bon ber ©taat genebmigten („autorifierten") ^ongregotio=
Unterrid^ti,

^ird)e unterhalten mürbe.

Sie

9{et)olution Der»

nietete bie (Scf)ulen, fein ©eiflli^er burfte mel)r
2if)Xix fein.

Ser S8efef)I be§ Contents öom

17. 9ioö.

neu unb ibren ID^itgliebern
Unterridit berboten, jugelaffen
lifd^c

Erteilung bon
würben nur fatbo=

bie

©dbulen, bie Cebrfröfte für

bie i^olonien

S3oIf§jc^uIcn.

939
unb

1906 würbe

mm

©urd^ ©efe^

?Iu§lQnb au§bilben.

i)a%

19. ?lpril

eine '3IitjQ^l autoril'ierter,

Filter

ben Kinbergärten für ba§ Dorfc^ulpf^id^tige
gro^e ?lufmerffamfeit fd^enft. Sie 6r,^ie^ung

unb jum gormenfmn erfährt befonbere 58erüdfid^ti=
gung. @in (Jntiourf ju einem neuen 33olf§fd^uI©cf)ulen 327 000 ©c^üler, gefet^ brad^te bie DJegierung 1911 ein. Sa§®efe^

betn Unterridöt löibmenber Korporationen

fid;

6c^ulen

if)re

berloren bie

outgclöft.

fatt)oIijcl)en

3n

ben Sauren 1902/07

o^ne jeglichen Unterricht blieben. 5tu§
ben öffentlid^en ©d)ulen lourben 1904 bie Kruji=
tije entfernt. S)ie ©d^ulen i5ranfreid)§ gliebern
i\d) in SBorfc^uIen für ba§ 5.-6. Sü^r, 93oIf§=
bie üielfod^

fc^ulen für ba§

7.— 12. 3a^r unb

jd^nlen für ba§

i)'öi)m 53olf§=

unb 14. 3a^r.

18.

5(üc üier=

unb me^rftaffigen ©d)nlen foHen einen

:Sei(^en=

unb

einen (Saal für ^onbarbeitSübungen

faal,

SBerfftott

eine

Sic Soften be§ <Sd^uImefen§

tragen bie ©emeinben.

S)ie ©el^älter

ber Seigrer

2)er ^räfeft ernennt

unb

an 5Räbd)enfd)ulen unb

in

gemifc^ten

33egrünbung be§ Königreid^§

Stauen

finb niebrig.

Se^rer;

nerfeljit

bie

föurben bie piemontefifd)en @inrid)tungen

3af)rgönge umfaßt.

bie brei

S)er jtreijöfjrige 5Befud^ ber l^öt)eren 55olf§id)ule

2ßer

ein freiioiüiger.

nid)t befud)t,

fie

DJiittel

mu&

ein

3n (Spanien

lourbe 1850 ein ©d^ulgefe^
ba§ 1857, 1869 unb 1877 ©rgänjungen
2Bie in Stauen beftefit nur bie S3erpfli(^=

erlaffen,

erfuhr.

tung, bie niebere 33olf§fcf)ule
jalir

ju befud^en.

(Sd)ulbefuc^

feinen

fann.

au§tt)eifen

am

2Ber

Dom

nid)t

über

3:atfäd}Iid)

nur ungefähr öon ber ^"lälftc
ber fc^ulpf(id)tigen .$?inber befud)t, unb jirar burdö=
jdjnitttic^ nur für bie ^älfte be§ 3abr§. Sic 3a^l
rcirb bie 53olf§id)ule

6. bi§ 9. 2eben§=

Unterricht ber ^öl^eren
ift

jum

Sßefud^ ber

5lbenb= unb <5onntag§fd)uIe Derpflid^tet.

füegenbe

al§

©c^ulen

®emein=

500 @inmol)nern

errid)ten.

©d^ulen (etma 25 000)

bürfen

Sic Dorf)anbenen

entfpred^cn

bei

meitem

bem 5Bebürfni§. Sie 3abl ber ^Inalpl^abcten
betrug 1887: 68%, 1900: 64 7o ber 53eDö(fc=

nid)t

rung.

?lm

fifd^en

^jJroDinjen,

beften

finb bie

3uftänbc in ben 53a§=

in Katalonien,

SÖefonber§ gering

^Jeufaftilien.

fcung be§ meiblid^en ©efd)led^t§.

ift

unb

in ?Ut=

bie ©d^ulbil=

Ser

9teligion§=

unterrid^t liegt in ben ^^änben be§ Kleru§, ber bie

Sd)ulen

fic^

93efürd^=

Dorteilbaftcn 33erftaat=

fid^

lid^ung be§ ©d)ulraefen§ auc^ bie ©ntd^riftlid^ung

ausfd)uffea.

ber

©emeinbe»

reinen

befielet bie

meiter fortfd^reiten mirb.

manb ba§

SBabIredjt,

bi§^er
Seiber

tung, bajj mit ber an

Sa^r lang am i5ortbilbungSunterrid)t teilnei^men.
Orten befielen überhaupt feine ©deuten,
bod) befi^t nac^ bem italienifdjen Sßa^Igefetj nic=
5ln Dielen

aftiüe

bem

fd^ulmefen nad^bc^fen.

bur^ ben Don menigcr

ha^ ©efelj bom 13. 9^oü. 1859 (®efe^ ßafati)
auf ben neuen Staat auSgebel^nt. ®iefe§ ®efe|^,
ergänjt burc^ bie D^oüeEe Dom 15. 3uli 1877,
bilbet noc^ ^eute bie ©runblage be§ gefamten
(S^u(tt)efen§. ®ie <5d^utpflid)t beginnt mit bem
fec^ften l'ebensja^r. (Bit erftrerft fid) nur auf bie
niebere 5I>oIf§id)uIe,

ganj befonberä aber auc^ burd^

einrid^ten ufiD.,
[taatlic^e

33Dlt§fd)ule nid^t teilnimmt,

Klaffen unterrid)ten £e()rerinnen.
9iad^

neue ©d^ulen fi^affen, obligatorifd^e ©d^ulen

foCt

für Solbaten, ©c^ulen für erraac^fene^ilualpbabeten

ben ^anbfertigfeitsunterric^t

für

ber ij'naben befi^en.

ift

man

940

mit

2el)rer

Ser

Iciftct

ift

Erteilung

feiner

Ortsgeiftlic^c

ift

beauftragen

9J^itglicb be§ lofalen

Sie Seitung unb Unterl^altung ber
Qaä)i ber ©emeinben, ber ©taat

einen geringen ^Beitrag,

(„freie

fann.

©d)ul=

©d^ulen")

^rioate ©d^ulen

bebürfen ber ftaatlid)en

®e=

nebmigung. 6§ befte{)cn fold}e gegen 5000, bie
meift Don Orbcn§leuten geleitet. Saneben gibt e§

1872: 73 7o, 1882: etma 100 proteftantifd)e unb etma 100 fonfejfionS«
1901: 52 «/o ber 53eüölferung. Sie lofc b^m. atbciftifdje ^rioatfd^ulen (escuelas moißolfsbilbung nimmt com Diorben nac^ ©üben (lernas im Sinn be§ 9teDolutionür§ gerrer). @in

ber 51nalpbabeten betrug

67,3

"/o-

[tetig

ab.

©ünftig

Scr K(eru§

am

ift

jeber

Unterric^tSioefcn

9ieIigion§unterrid)t

bie 9vegiment§fd)ulcn.

loirfen

t)on

tt)eltlid)en

üöflig

mar

DJIitmirfimg

ausgefc^loffcn.

früher obligatorifd).

©efeljentmurf,

ber

bie

„©cbule o^uc

Sogma"

einfübren unb ben firdilic^cn Ginflufj ganj au^=

mürbe 1911 nom DJitinifterium Sa=
6inen befonbcrn 5)?i&ftanb

Scr

fd)alten mill,

3luf

naleja§ eingebrad)t.

(Mrnnb ber DJiinifterialoerorbnung Dom 2. j^ebr.
1908, bie öon ber Kammer am 27. ^cbr. 1908
au§brüdlid^ gebilligt mürbe, l^abcn bie (Mcmcinbcn

be§ fpanifd)en ©d^ulmefenS bilben bie fd)led)ten
'öefolbungen ber üebrer, bie überbieS iljr ©e^alt

nur für ben yfcligion§unterrid)t ber Sdjülcr

rürfftönbigcn ©eljiiltcr meift Diele DJhllioncn ^^efe«

jebod)

ju forgcn,

(bninb

bereu

biefcr

(fitem

'Jlnorbnung

üerlangen.

i^n
ift

^.Jluf

nid)t pünftlid)

ta^'

gcfübrt;

ilnterriit§

gegenüber,

bie

gröi5tenfeil§

Don männlid)en unb meiblid)cn Orbcnsgenoffcn^
5lmt
lebrer

cinc5

metbcn.

©d)ulbicnft fteben
53Dlt5id)ulc

micflung

:^nx

Prüfung

für bci^

merben 9?olfvfd)ul=
3abre im öffentlid)en
unb Dier 3al)re an ber böbercn

©d)ulin)peftor^

jugelaffen,

bie

ad)t

unterrid)tet

ber

Sie frübe
3ugcnb bemirft,

baben.

italienifdjen

bie

©umme

ber

beträgt.

9000

geleitet

ba^

on ^^"ortugal mürbe burd^ Sefrct 1844 bie
Sen allgemeine Sdmlpflicbt Dom 6. b'\§ 12. 3abr ein-

an Dielen Orten bcfcitigt morbcn.
etma 50 00i) öffentlid)en 33oltefd)uIen ftebcn etma

fdjaften

fo

ber 9ieligion§uutcr=

ric^t )d)on

51Jriiiatjd)ulen

erbauen,

Cfnt=
bafj

1868 mürbe bie Uncntgeltlidjfeit be§
jum ©cfeii erboben. 3:rot;bcm maren

1900 nod) 82% ber 53eDölferung obne (Sd)ul»
Surd) röuiglid)c§ Sefret Dom 22. Sej.
1S99 unb nacbfolgenbc Sd)uIgcfclK mürbe ber
Sdiul.^mang unb freie Unterrid)t in ben ftaatlidjcn
bilbung.

53olf^jcbulcn nod}mal3 angeovbnct,

obne bafi ba-

buvcb eine ^öcfferung ber ^i^crbältniffe erhielt morbcn märe. Dieben ben normalen 8d)ulcinri(^tungcn

941

942

53oIf§jc^ulen.
unb ein »reit ber=
öon Orben§Ieuten geleitetes %^xxba§ |cbod) feit ber 1910 Qu§ge=

an

SBid^tigfeit

unb

föinflu^ allmöl^Udj

jurüd

befielen jal^Ircid^e ^Hotfä^ulcn

treten

jmeiQtcS, üielfad^

gegenüber ben fonfeffioneEen ^riüotfd)ulen (1908:
1885, baüon 1734 mit ftaatlidjcn 53eiträgen).

üatid)ul)i)[tem,

biDc^encn Üieiiolution jerftört tüorben
6infül}nntci ber jeber

be^renben Öiepublif

i'inb

©r

3n

©eit

i[t.

Orbnung

ent=

wefcn bi§

anä) bie ©ct^ulüeifjältniffe

weld)e e§

[taatlid&cn

n war ba§ 33olt§f(bul=
Sad)e ber 5?onfeffionen,
bouptfäd^lid) burd) üerfc^iebene Sd)ul»
f3

b

r

1833

i t

gefeUfcbaften

Haltung ber ©d)ulen.
berung erlitten burd)

üorbanben finb,

20000

'^^sfunb

1839

ber 33Dlf5fd)ulen,
einer

i e

1833

unterbielten.

gan5 unüberfid^tlid^.
Seit bem 33e[te()en 33elgien§ finb üier <Bä)uU
gciekcrIa||en»Dorben(1842, 1879, 1884, 1895).
2^cr°®runbgebQnfe ber Organifation i[t in allen
tücjentli^ gleid) geblieben. S)er ®lementarunter=

^4)arlament

ann

lebiglid)

ba§

bewilligte

Sterling jur görberung

erfolgte bie

oberften Sdjulbebörbe.

Srft

Sinricbtung

am

?lug.

9.

1870 erfd;ien ba§ etfte englif(be SBolfSfd^ulgefe^,
®ie ©d)ul9efc|e geben ha^ 1873 unb 1876 ergänjt würbe, ^amä) er=
xid)t i[t ®emcinbcjad)e.
nur ben Ütoljmen für bie ginrit^tung unb Unter= rtd)tet ber Staat nur Sd^ulen, wo folcbe ni(^t
mannigfad)e 33erän=

(Jine
bie

öftere Söerfd)iebung ber

^arteiöerpltniffe bie 33eftimmungen über ben 9te=
UgionSunterrid^t.

®q§

©d^ulgefetj

üom

15. Sept.

im übrigen unterftüljt er bie
S)ie ^öbe ber Suboentionen
üon ber Sinri^tung ber Schulen unb ber ^a^\

öffentlicben Scbulen.
ift

ber Unterri(bt§fäcber abbängig.

S)ie öffentlicben

^Jlnja^l

Scbulen fteben unter ber ^^luffic^t ber School
Boards, einer au§ ber 2Babl ber Steuerjabler
berDorgegangenen Scbulbebörbe. 3n ben 5Boarb=

ber ßinber in einflaffigen Schulen 20, in met)r=

fcbulen barf fein fonfeffioneÜeS 3fteligion§bud^ üer=

1895

ben ^nf(^auungen ber

entfprid)t

3ebe

i^'onfeffion Ijat ein 9ied)t borauf,

gionSnnterric^t

flaffigen

bie

Sd)ulen

mu^

40

'S<^i)l

föenn

ttjerbe,

erteilt

ba§
bie

Sn

erteid^t.

i?att)Dlifen.
9teli=

gemifd^ten

ber ou^erreligiöfe Unterricht einen

neutralen 6^ara!ter baben.

Staat§jufd)ü|ie n)er=

ben nid)t nur ben ©emeinbefd^ulen, fonbern aud)

ben ibre Stelle üertretenben (aboptierten) ^ribat^^

unb aucb

fd)ulen

ibrer

infolge

gleic^raertig

fold)en ^riöatfd)ulen erteilt,

Sinridjtung

bie

ben ©emeinbeftbulen

6in im 3ubr 1910 uom 5)ü=

finb.

nifler Sd)ollaert üorgelegter ©efe^entrourf, ber bie

llnterrid)t§freibeit nocb

mebr

lüie

entfacbte eine

traten

unb Siberalen, beren

Sturj be§

bi§ber förbern

raufte ^elje ber

füllte,

50^inifter§

war.

Sojialbemo=

näd)fte

Ob

Q^olge

ber

ber ©efe^entltiurf

jur Serotung oorgelegt »erben tttrb, lä^t

tt)ieber

äur 3eit nic^t fagen.

fid)

5lud^ in

^ollanb war

ba§ SSolfSfcbulraefen

früber üoUftänbig ben fircblicl)en

Sd^on

laffen.

jebod)

bie

fonfeffionSlofe

Scbule

eingefübrt. (^ür ben 9ieligion§unterricbt finb einige

Stunben

freigegeben.

S^itttjeife

rourbe ber 5lu§=

au§ ber Scbule fo flreng burd)=
gefübvt, ba| ßebrer gema^regelt würben, weil fie
ben Tiamen „6briftu§" gebraui^t bitten. Seit

fcblu^ ber Dteltgion

1848

bürfen ^riüatfd^ulcn, bie meift einen fon=
ßbavafter tragen, errichtet werben,

feffionellen

^ollanb

befi^t

feinen bireften Sd^uljwang,

bod}

finb biejenigen Altern, weld)e ibre i?inber jwifcben

bem
in

6.

unb 13. 3abr

ibren

nic^t in bie

bürgerlicben Stecbten

©eiftlicben überlaffen.

®ie

Scbulpflicbt

ift

nid^t

überaE burd)gefübrt, felbft in Sonbon bef neben
2;aufenbe üon ^inbern feine Scbule. Urfprünglid^
glaubte man, ba^ bie 33oarbfcbulen oHmöblidb bie
feit alters beftebenben ^ird)enfcbulen öerbrängen
würben. 5lber im Sabr 1900 befud)ten nod) mebr
al§ 3 mUi. Scbüler bie Voluntary Schools,
wäbrenb etwa 2,6 WiU. in 33oarbfcbulen unter=
ricbtet würben, ©ie fatbolifcben Scbüler finb faft
in

auSfc^lie^lid)

biefen

ment

genebmigt,

®efe^

ein

fonfeffionellen

^irc^en=

1902 würbe Dom ^arla=

fcbulen untergebroc^t.

nad)

weld^em bie

School Boarcls°aufgeboben unb fämtlid)e Scbulen,
bie öffentlid;en (Board ober Undeiiominational
Schools) unb bie fonfeffionellen (Denomina-

©emeinben über= tional Schools) unter

jur 3eit ber ^ataüifd)en Diepublif

(1801) föurbe

wenbet werben, ber 9teligion§unterricbt bleibt ben

Schule fd)iden,

befc^ränft.

2;at=

bie 5lufficbt be§ ®rof=
würben. 3ebe Scbule erbält
einen ^uffi^tSrat Don fed)§ 9)titgliebern , üon
benen bei ben Dxegierung§fcbulen üier burcb ben
@raffd^aft§rat, jwei burcb bie lofolen Sebörben,
bei ben fonfeffioneEen Sd)ulen jwei burd) ben

fcbaft§rat§

geftcUt

unb üier üon ben „©rünbern" ber
Sdjulen ernannt werben. Offentlid)e unb ßir^en=
fd)ulen erbalten nad) biefem ®efe^ gleidje Unter=
ftü^ung ou§ Staatsmitteln. 3ll§ bie liberale 9ic=
gierung an§ Dkber fam, hxaä)k fie 1906 auf
®raffcbaft§rat

S)rän9en ber ©egner be§ fonfeffioneEen 3ieligion§=
Unterrichts (ber fog. 5JJonfonformifien) einen

fe^entwurf

5Befeitigung

auf

be§

®e=

fonfeffioneEen

nur 5 °/o ber ^inber biefe§ 5llter§ ^Religionsunterrichts in ben fatbolifdjen unb angli=
unb bie Dtefrutenprüfung ergob 1902 fanifcben ^riüatfc|ulen ein ber üom UnterbauS
nur 2,3 7o ^Inalpbabeten. 3n ben meiften Scbulen angenommene (Sntwurf würbe jebod^ üon ben
wirb Scbulgelb erboben. 2)ie gefe^licbe Dieglung ßorbS abgelebnt unb nad) breimaligem üergeb=
be§ S^ulwefen§ erfolgte am 17. ?lug. 1878. S)ie lieben 58orbringen jurücfgejogen. Sn ben 33oarb=
D^oöeUcn ju biefem ®efe^ öon 1889, 1901 unb fc^oolS wirb eine ^rt fonfeffionSlofer 9?eli9ionS=

fäd)lid) befudjen

feine Sd)ule,

;

1905

unterriebt gelehrt,

eine

bie e

fid)ern aud) ben fonfeffionellen ^riüotfcbulen
StaatSunterftü^ung unb ©letcbbereibtigung

ibrer Sebrer mit

benen ber Staat5fd)ulen ju. ®ie

ftaatlicben fonfeffion§lofen

Scbulen (1908:3274)

ngl

5n

i

ben

f

d) e

n

tbnlid^e ginrici^tungen befi^en

ß

1

n t e n.

3Sereinigten Staaten

fein einbeitlici)eS

Sd)ulwefen.

beftebt

Seber Staat regelt

eigne ©efe^e unb SSerorbnungen. ®er
©c^uljroang beftef)! noc^ nidjt allgemein,

e§ burci^
ftaatlic^e
et

944

Sßolf^jc^ulen.

943

S^

nIanb

i

in feinem (Sc^ulmefen

jeigt

Spuren

nod) ftarfe

@r beginnt Don (Sc^meben. S)oc^ bringen
unb bauert gett)öl)n= unauSgefe^t t»or.

je^U namentUd^ in ben 6übfiaaten.

5n)if(^en
lic^

8

bem

6.

unb

3al)re, in einzelnen (Staaten jeboc^ bi§

18. Sebensja^r.
jic^

8. '^aijx

ßlementaridjulen

'5)ie

Primary Schools,

in

gen)öt)nlid}

jum

bie

1786 mürbe

bod) blieben bie ütefultate ge=

©rünbung üon 8c^ulen üon

unteren klaffen, für Sej'en, ©ctireiben, Died)nen,
@rb= unb Diüturfunbc, unb in bie Grammar

ring.

Scliools, mei[t bie üier oberen klaffen, in benen

in jeber Pfarrei eine Sd)ule 5u errid)ten.

^injutreten ©efd^idite, ^tritl)metif,

funbe

üon ber

^ilüer Unterricht,

ujro.

^l)i)fif,

©djulen

fonfeifion§lD§.

9icU=

©Dnn=

finb

ift

Union

(Seit

1867

^^üxv

Board of Education)

in

5lm günftigfteu

93iili=

gefteüt finb

bie

^^üx (Jrmad)fene luirb fonntag§

Unterrid)t

auc^ ^a\ jebeS Siegiment feine

erteilt,

2)er

Unterrid)t

ift

uuentgeltlicb,

meift

9Jeben

ben ©taatSf^ulen befteben öiele ^ird^enfd)ulen,
bie ber ftaütiid)en ^luffi^t ni^t untermorfen finb.

feine

,

bei,

lange ^Jerien unterbredjen ta^ (Sdjuljabr.

(National

SBaf{)ington

3)er ©d)ulbefuc^

annimmt. @§ trögt
ha^ 53efi^er eine§ öoüen

getüöbnlid)

O[tfeeprot)injen.

Sd)ule.

unterbält bie

ein nationales 6rjiel)ung§bureau

man

erbalten.

törjeit

nationalen 6f)arafter (beutid), polnifd), italienifd)
ujm.) finb borl^onben.

eifriger, al§

3"9lßi(^

hü§! 5[Riniflerium

@lementarfcbulgeugniffe§ eine 93ertüräung ber

5luc^ prioate (5d)ulen mit beftimmtem

fc^ulen.

^'öä)\k ©d)ulbel)örbe

baju ber Umftanb

tag§fd)ulen geklärt, an^erbem in ben ja!^Ireid)en
(fatI}olifd)en ober |)rote[tantifc^en) fird)lid)en

befaf)! ^lle^anber I.,

für 53oltSaufflärung eingefetjt.

2)ie

erteilt.

gion§nnterrid)t wirb nur in ben priüaten

öffentlidjen

mürbe al§

S3Dlf§id)uIe

bi§ jur UniDerfitüt, luirb unentgeltli^

bie

neuem angeorbnet, unb 1802

S3ürger=

^5farr»

^eter ber ©ro^e fud)te allgemeine <Bä)nU

pflicbt einjufübren,

üier

ruffifc^e (Sinflüffe

9vu^Ianb§ maren

S)ie älteften (Schulen
fcbulen.

fcfjeiben

immer

^bbängigfeit

feiner früheren

(Sammlung ftati= ®ie ©infübrung be§ allgemeinen 6lementarunter=
ftifc^er eingaben unb auf 33eröffentlid)ung unb ricbt§ lüurbe tion ber ®uma 1910 befd^loffen unb
SSerbreitung alle§ beffen, maS bie (Staaten in ber 1911 bie finanäieüen 93^ittel jur S)urcbfübrung
be§ neuen 5ßolf§fd)ulgefe^e§ bon ber 2)uma be=
©orge für ha^ Sd^ulroefen förbern fann.
3n jDänemarf mürbe bur^ t^ti^^J^^ä) IV. mitligt, 33on 1912 ab foUen anjäbrüd^ minbeftenS
(1721) unb 6(}riftiau VI. (1739) bie 5BDlf§fd)uk 10 mU. 9tubel 5U 33olfefd)Ulbauten ufro. t)er=
Jätigfeit befc^räntt

feboc^ auf

S)er ©d)ul5raang

eingeführt.
S)ie

fid)

Sc^ulpflid^t bauert

beftel)t

t)om

feit

1814.

menbet tcerben, biS allerorten 5ßolf§fd)ulen t)or=
^anöen finb.
2)ie ©taaten ber 33 a l f a n l) a l b i n f e l ^aben

13. ^al)x.

bi§

7.

uneben ben 58oIf§fd)ulen beftel^en S3orbereitung§=

unb

3n

2ßinterfd)ulen.

ben fd)mad) bebölferten

teftantifdjen)

93ifd)öfe

ber

fieben

fid)t

le^te

übcr=

8tifter

Don bem gefamten Unterricht nel^men.
gefe^Iid^e Dieglung erfolgte 1901.

Diormegen

befi^t äl)nlid)e

SSie in

ben beiben

D?eid)en flebt auc^ in

S

mürbe 1S42

fid^

erlaffen.

3)a§

6§

crfte

bi§

jum

9.

3a()r

bom am

mirb burc^

orientalifd)en

ff^Mtmejcns.

bem

bod) mufj ha^ .ftinb in ^^rü«

jiel)ung

©rofjen 2Bert
j^ur

legt

man

jcbidjte

prattifcben 3;ätigteit,

(Staaten

im ©egenfal? ju
ber

ftaatlid)en

^e(\cmväxt\^ev
1.

^tan5

faft allen

güriorge.

Smmcr

befrad)tet

I

scd vilae

S^")anbfertigfeit

"^ofRö'IDie

®e-

man bie
gleicbcm 8inn

be§ 53oUS)cbulmcfen§ jcigt, bafj

feftficllte.

anftalt

bcs

'iinfgnbe ber Srfjulc.

9Iufgabe ber Sd)ule nid)f innner in

mirb

auf bie C^r«

fid)

befonbern llnterrid)t§jmeig bilbet bie Unter=

III.

5?ater bie (Erlaubnis jur Unterrid)tfierteilung

entjogen.

53cv

jiemlidb

meifitng in praftijd)cn S)öflid)feitoformen.

barf fein .Uinb

fonfl

3n

;

ber 9J{äbd)cn erfreut

binau^G^if^Jobcn

jungen gemiffe .^enntniffe nacbmeifen,

3n moncben

ftel)t.

@ine
iiliafe ift ba§ in 6 b i " n iöer gall.
^InSnabmcfleüung nimmt, mie in Dielen anbern
(Stürfen 3 ö P a n öucb in S^inficbt auf ba§ Qä)uh
mefcn ein. ^ier mürbe 1872 bie ©runblage be§
je^igen S3olf§fd)ulmefen§ gelegt. 3ebe ©emeinbe
bat eine ©c^ule ju unterbauen au^ ber Untcrrid}t

armen

nnterridjtcn,

etraa

bobem

©c^ul=

(f inen

felbft

^a^l ber

religiöfe 53Drfcbriften bie

breitung Don 5?enntniffen begünftigt.

merben) burc^gefü^rt merben fonntc, bot man bie
bon Sdjulen errid)fet. 2i>an=
berlebrer forgen für ben Unterrid)t in mcnjd)en=

3cber 93ater

2>ie

burd)fd)mttlicb finb

grofe,

ift

'Jlnfang ber (Sntmidlung

trollen

öerfc^iebenftcn 3lrten

(Gebieten.

roobi

obne ©d^ulbilbung.
S)ie bi§ber nid)t ermabnten Staaten au^erbalb
(£uropa§ feigen faft alle ein ©d)ulmefcn, ba§ nodb

ba§ föeie^ tjom Salir 1882. (Seit 1898 gilt ein
neue§ (S^ulgefe^, melc^eS ba§ Sd)ulmefen auf
c^riftlidier ©runbloge regelt.
Slamit ber Sern»
,^roang (7./ 14. 3abr, boc^ fann ber 93eginn be§
Unterrichts

fie

ift

brei S3iertel ber 33ebölferung

S)ie

ergänjt burd^

ift

ber 5D?äbd)en üernad)läf)igt.

^Inalpbabeten

öorgenonnten norbifc^en
d) m e b e n ba§ Sßolt§fc^uI=

mefen auf einer bo^en (Stufe.
gefe^

ridbt

Sc^uleinric^tungen

mie 5)änemarf. S)ie (S^ulpflic^t erftredt
8. bi§ 15. 3a^r.

bo^

nirgenbS burcbgefülirt, befonbera mirb ber Unter=

unb fönnen 6in=

toadjin ben $)ieligion§unterrid)t

alle gcfetjlid^e ©d)ulpflid)t,

faft

Seilen 3ütlanb§ rairfen 2ßanberle^rer. S)ie (pro=

—

ift

bie

©d)nle als UnterridbtS"
noii scholae,

morbcn, aber

ber Untcrrid)t

unubc

nie

um

feiner

I

unb Cbftbau

für

iinabcn, .^anbarbeit,

tk

baltung für 5)^äbd)cn.
Se^rer merben" nid)t
fJünbigung angeftellt.

befinitio, fonbcrn auf

felbft

S;)qü^:^'

mitten

erteilt,

er

bicnlc ^'^mcrfen, bie au&er»

I

balb be§ Sd)nllebenS lagen.

Js^ill

man

bie ^^luf»

I

.

gäbe bc§ £cbulunkrrid)tS unb bamit ber Sd^ule

5ßoIf§)c^uIcn.
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über'^aupt rec^t
in

ilirer

ber i^irdje

mufe

evfcniici!, fü

Stellung qI§

unb be§ «Staats

au§ ©rünben Derfd^icbener
üermag,

gettiäfiren

33lid rcid)t nid)t

gaüenbe

ber

mciflen

in engen 33er{)ältnif)en,

53olf§id)üler aber leben
\f)x

fic |clb[t

ben .ffinbein nid)t

(Sltern

S)ie

Fa-

2)ie

iüü§

Iei[tc,

51rt

Sd)ule

bie

ber ganülie,

betrad)tcn.

milie ücrlangt, baf} bie ©d^ule

ju

man

£")iIfsQn[{nIt

unb ha§ in

iceit,

bie klugen

i^nen al§ baa 2Bid}tig[te. S)e§=

crfd)eint

üon ber Schule in erfter Sinie,
joÜe ba§ für bo§ prafti)(^e Seben 9cii|^lid)e
l'ie
pflegen unb bamit bem i?inb ta^ fpätere Sort=
fommen erleid)tern. ^aju fomint, ba^ bie ©Itern

l^olb

Derlangen

[ie

bie (Jrjieliung i^rer ^'inber al§ i^r eigenfte§ Stecht

nehmen, ba&

in 51nfprud^

roirfen

^aü

einem fDld)en

in

menn

S(i^ule,

üerbitten,

fid)

einer 9iid)tung be=

(Sie

i^ren 2Bünfd)en nid)t entiprid)t,

einflufjt, bie

entjie^en

e§

fie

^inb in

njenn bie Sd^ule ba§

ba§ ^inb ber

bie§ in i^rer 93iad)t

ober

ftef)t,

fie

bod^ ber 51rbeit ber Schule nad) Gräften

®ie

entgegen.)

Schule in

üerlangen alfo

(Jltern

erfter Sinie

mn

ber

Unternjeifung in nülUidjen

©afe in Säubern mit ©d)ul3wang
manche ©Item im ^inblid auf bie Sdiule fid)
überljaupt um bie geiftige 6ntn)idlung ber ^inber

ßenntniffen.

fümmern,.

nid)t

fonbern

alle

©cbiet ber ©d^ule überlaffen,
biefe 2otfad)e.

,^ird)e

auf biefem

51rbeit

energifd^

^irdje foü

ftimmung
fc^affen.

erjiet)Iic^c

il^re

ift

bem Staat foll
nur möglid^, menn

fie

S^dm

be=

Bürger

bie

bie ®eifte§ric^tung ber Sdjüler beeinflußt

Schule

unb

fie

inbem fie
erjiei^t. 6§ ift nid)t ju üeriüunbern, baß man faft
überall bie Slufgabe ber Schule in ber Sefriebi=
gung aller brei ^Infprüc^e fielet. S)a§ öfterreid}ifd)c
ben bcfiimmten

jumenbet,

b.

ÜteiiJsDDlfgfd^ulgefe^-Dom. 14. 3)iai

bieg beutlid^ au§,

inbem

e§

jur 5Bürgertugenb

Sittlid)feit,

33ermittlung

nü^lid)cr

bem

unb ^ird^e

beftimmt

:

i).

1869

fpric^t

„®ie

53olf§=

Sd)ute jur

Srjiel^ung jur

bann neben ber

ift

ßenntnifje

ber

?(ufgabe

öon Familie, Staat
ber ßinflu^ ber ^äbagogif immer

Tteben

Sd)ule.

ift

(Siufluß

ein geringer gemefen.
fog. „luf!lärung§jeit"

S)ie

ber

fc^uf

im

3eitalter

franjöfii^en Dieoolution bie Seigre üon ber

3nbiDibuum§. 3n
^äbagogif übertragen t)ießbie§: bie Sd^ule

fc^rantenlofen ^^rei^eit be§

bie

3iel alle» Unterrid)t§.

um

Sanger ^tit beburftc

roinben.

2)ie ^raft braud^t Stoff,

tätigen

nidE)t

an,

fc^afft.

So

baß

!ani

biefe

üllmäl)lid)

ber Sebrftoff,

5)3rin3ip,

um

auf bie Sätigteit an

fonbern barauf,

ift.

fommt

9ted^t.

looran

5)ZitteI,

fonbern

follen,

für ben Sd)üler

Sel)rftoffe follen feiner in=

3]ert)ollfommnung bienen, aber

bitiibuellen

e§

2Berte

ba§ materielle

bloß al§

Schüler üben

®ie

ju be=

fi(^

fic^

Sätigfeit

auc^

beffen ^Ineignung

e§,

ju über=

mieber ju feinem

'DJton betrad)tele i(;n nid)t

5iotmenbigfeit

einjigeS

ift

bie (Sinfeitigfeit biefer ?lnfd)auung

;

bie
l)at

unb

ber 531enfd)ennQtur liegenben Gräfte

in

Einlagen ju enttoideln, 5?raftbilbung

Sel)rgut,

S)er

ber

55erpflid)tung

bie

bie i^räfte ber

^uäufütiren,

5öeibe§

aud)

entfällt

religiöfen (ärjiel^ung ber Schüler.

al§

^inber ber emigen 5Be=

bie

fie l^elfen,

—

fid^

51ufgabe.

unb

2Bo man ben (Sinfluß ber
feiten JU gen)äl)ren."
ßirdic auf bie Sd)ule DoUftänbig au§fd)lieBt, ba

nid^tg gegen

ber tJ^amilie ©influfj auf bie Sdjule befikn,

tonen

©rjiel^ung bie ©runblagen religiö2=fittlid)er

nationaler 33ilbung unb bie für ba§ bürgerliche
Seben nötigen allgemeinen ßenntniffe unb 3rfrtig=

aber, bie neben

bettjeift

unb Staot
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er ift

ha^ 2)iaß biefer geiftigen ®üter, bielmei^r
finb fie ha^ 3DJaß feiner Seiftungen, er !^at an il^rer
^u§geftültung ju arbeiten. 2Bor fo ber einjelnc
5}lenf(i mit ber Vergangenheit in 23erbinbung ge»

nid^t

bie feine

fe|t,

Silbung bebingt,

fo

mußte

er

aud^

JU ber ©egeniüart unb 3ufuuft, in ber fein Seben

baa

»erläuft, in

®er

ben.

tiat ilim

richtige 3]erbältni§ gebrad^t n3er=

einjelne

ift

ba^ ©lieb bes ©anjen,

nad^ feiner (jigenart ju bienen

Öaubeln

;

er

fittlid^eS

mürbe
2öenn man

inner!^alb ber ßulturgemcinfd)aft

fc^ule l^at jur ^lufgabe, bie .^inber fittlic^=religiö§

ba§ ©rjie^ungSjiel ber ^äbagogif.

ju erjie^en, bereu ®eiftc§tätigfeit ju entmideln,

bie .^ird^e al§ eine bie ßulturgemeinfc^aft mefent=

mit ben jur meiteren ?Iu§bilbung für bü§ Seben
erforberlidjen i?enntniffen unb ^^ertigfeiten ou§=

lid^ bebingenbe 931ac^t auffaßt unb bie Erfüllung
ber religiöfen ^Pflic^ten bemnad^ aud^ al§ „fitt=

fie

juftatten

unb

bie

©runblage für bie §eranbilbung
unb DJhtglieber be§ ®emein=

tüd^tiger !D?enf(^en

ba§ öonb=
huä) be§ bat)rifd)en 5?olfa|d)ulred)t§ oon Dr gb.
©tingl au§: „S)ie S]olf§fc^uIen finb öffentlidje
lDefen§ ju fdiaffen."

Si^nlii^ brüdt fid^

fird^lid^e

innerl^alb ber ^ulturgemeinfd^aft"

fo lößt fid^

Hauptaufgabe ber Sd&ule ju betrad)ten

im 6Itern=

Sßemi man häufig

Sie

begonnene

füllen bie

religiö§=fittlid)e

ßr^iel&ung ber

gegen biefe 3ielang«6e \om\Q

aüem aber gel)t beroor, ha^ man
bie(Srjiel)ung burd^ ben Unterric^talä
einmenben. 5lu§

bloße „Sernfd)ule"

mittein beftimmt finb.
l^aua

§anbeln

anfiel)t,

ba§ {)äu§lid)e, bürgerlid^e
Seben notmenbige 33ilbung ju t)er=

5InftQlten, meld)e bie für

unb

li(^e§

bier ftrebt

erjielblid^e

man

ejiftiert in

^at.

2;ie

feinem 5?ulturftaat,

überall ber „(^rjiebungefd^ule" ju.

Slufgabe

^ört, bie alte
beffer

gelöft

Schule
al§

))abt i^ve

bie

gegen=

Sugenb toä^renb eine» gemiffen Seben§alter§ fort« märtige, fo ift bie§ nur mit einer gemiffen 6in=
fe|en unb erganjen
glei^mie fie aud^ bie fd^ränfung ridiitig. 5ll§ fid) ber Staot noc^ roenig
©runblage für alle Sßeiterbilbung in ben einzelnen um bie Sd^ule fümmerte, nal^men bie Altern bie
Sßerufajmeigen finb." 9ted)t flar unb prägnant (Srjiel^ung ber ^inber für fi^ in 51nfprud^. Sie
finben fid^ biefe ©ebonfen au§gebrüdt in ?lrt. I forgten bafür unter Seitung unb Jßei^ilfe ber ^ird)e,
be§ Sc^ulgefe^eS für ha^ ©rofe^erjogtum >Qi\itr\ bie in biel größerem 5D^aß burd^ bie ^amilie unb
.

Dom

.

1874: „®ie S5olfÄfd;ule ^at bie i^re
Sugenb bur(^ Unterrid)t, Übung unb auf

16. Suni

31ufgobe, ber

.

eigne 3;ätigfeit al§ burd) bie Sd^ule Einfluß
bie Sugenbcrjiel^ung befaß.

3?Dn ber Sdjule

947

95oIf§|d^urcn.

man

erwartete
nid^t uiel,

in 33ejug aü\ (Srjtefjung^tötigfeit

man

l^ätte

fünft

nid)! Senten,

bie

ju

anbcrcm ju gebrandjcn n)aren, bcn Unter=
übergeben fönnen. ©iefcs geringe Sr5ie()ung§=

948

?lufgabe ju löfen unb einen an] ba§
3beale gerid^teten Sinn ju erzeugen. 5lber aud^

äiel^erifdbe

nid)t§

bie cigentlid)e Körperpflege gebort

rid^t

tigen

letftete bie olte 8d)ule foft unbctou^t, bon
planmäßigen ©djulerjie^nng fann abfolut

;)enfum
einer

Sie

nid)t bie Diebe fein.

tüirtfd)aftli(^en 33erplt--

©cgenraart I)aben bie ©adjlagc geänbert,

niffe ber

nur

in oernünf=

unb ben jemeiligen 5>erbältniffen angepafUen
©renjen in bie 53olfsfc^ule. 2Bo()l mirb bie Schule
alles oermeiben,

maS

bie

fdjäbigen fönnte, oielmefjr

oermag,

©efunb^eit ber Sd)üler

im ©egenteil,

um

alle§ aufbieten,

forocit fic

ba^ förperlii^e 2Bo^(

mniben bie 5lnfprüd)e an bie ©d^ule ftarf ber ©d}üler ju förbern fo finb bie üielfad^ ein*
3e mel^r SÖJafc^inen aufgeftcüt mnrben, gerid)teten ©d)ulbäber je nad) ben 53erl)ältniffen
befto mc^r verlangte man uon bem ?lrbeiter nid)t ber ©emeinbe für burd)au§ jmedmäfjig ju er=
nUcin ro^e firaft, fonbern Dielmefjr Seiftungen, adL)ten aber 3. 53. bie 53cföftigung unb 33efleibung
bei benen ^opf unb §)anb tätig fein muffen. ?tn= ber Kinber gel)t bod; mett über ben 9ia^men ber
burd)

fic

;

gefleigert.

;

berfeit^ begünftigte bie ÜJiafdjincnorbeit bie 5Iu§=

iJlufgaben ber ©d)ule binaus

bcbnung

bere DJattel

geben

ber

^Betriebe:

fleinen

bie

2Berfftütten

DJiänner unb i^rauen lüanbern immer

ein,

bie ^abrifen,

in

jal^Ireid^er

ein

immer

l)öt)erer

^rojentfa^ ber i^'inber entbehrt be§ elterlid)en @in=
mäf)renb be§ gröfeten SeilS be§ 2;age§.

fluffeS

iTinbern bie ©efriebigung

ift

unb

auf bie Sugenberjie^ung einen üerbcrblid)en 6in=
flu^

ausübt Somo^I auf bem ©ebict be§ Unter=
ül§ auf bem ber ©rjie^ung mu^te alfo bie

rid)t§

loffen,

etementarften

il;rer

an=

notleibenben

öe»

bürfniffe ju ermöglichen.

Sic öffentHdjc Stellung ber

2.

Schule

©aju fommt eine materialiftif(^e SebenSauffaffung, unb
bie in meiten Greifen be§ 33oIt§ berbreitct

e§ muffen fic^

;

unb 9Bege finben

ift

Sie

be§ Staat«. Sie ftcbt jn biefen brei ^^aftoren
gleid)em 53er^ältni§;

in

nid)t

i^^amilie

ber

Statute.

eine ^ilfSanftalt ber ^^anülie, ber Kird^e

ergäujt

Srjieljung ber

Staat

ift

Sugenb

mirb bon i^r bei
für ben

unterftü^t,

ein SSerfjeug.

fie

Sätigfeit ber

bie

bie Kird;e

fie,

Siefe Stellung ber

S§ fann nid}t
ba§ 33ered)tigte
be§ oben angefüf)rten 53orU)urf§, ba| bie moberne
©d)ule ^\ä) biefen er^öbten ?tnforberungen nid)t
ganj gen3ad)fen gejeigt t)al 3unäc^ft ift fie ber nat)e=

Sd)ule bebingt, ba^ aüe brei 9J?äd)te auf bie
Sd)ule einjuroirfen fud)en. Sie üiec^te ber ein=
seinen ^aftoren in jebem t^all gegeneinanber ab=

liegcnben ®efat)r erlegen, benUnterrid)t auf Soften
ber (Srjiefjung ju förbern, ba ja feine grfolge

(iieftaltung be§ 53o!f§fd^uliDefen§.

©d)ule

Seiftungen ert)ö^en.

i()re

unb barin

geleugnet merben,

leidster

in

fingen

bie

liegt

unb einen

fallen

bie Siefultate gejeitigt, bie

S^ie

ja^lreidjen

ftenntniffe ber

i?tagen

mit

faf)rungen

man üon

Safj

meitberbreitcte

fog. .'öauSoäteigcmcinben

3ugenb

finb nidjt
(5r=

üerleiljen

fü()ren.

53orbilbung für

3n

ber

3m

Sdmle

bie 2c{)rcrfd)aft fid) biefer ^JJot=
ift,

bemeift ba§ tiefgefjenbe

Streben ber

l'e^rer

nad)

unb

befferer

finb

S^'ü

fadje,

fie

ober Sd)ul=
ha^ ^renfjifdje ^Itlgemeine Sanb=

ober bie politifd)en ©emeinben.

rec^t fennt,
llnterl^alt

bie

cbenfo bie

legenl)eiten.

3n

^a^lreid)e

33erfud)c

unternommen

morbeu, ber Sdjule eine ÜHeibe
n e u e r ?l u f g n b e n ,^u,^uiöcifcn. DJIan fann jmei
föruppen non iJorberungcn unterfd^eiben. Sie
einen

mufj

biefe ^Iniprüdie in iljren

rüdfiöeifcn.

8ic

ift

eine

felbft

üoUftänbigen

bie ©d)ule.

Sie ©d)»le

Übertreibungen jn-

allgemeine

33ilbung5--

^adjnn^bilbung ift nic^t il)re Sad)e.
(Sine JU ftarfe 53etonung bc« Utilität^'prinjips
mürbe e§ ber ©d^ulc unmöglich madjcu, i^rc er«
anftalt,

bie

©e=

um

fo

mcbr,

je

gröfser
faft

in

erböl)te

in 53ejug auf bie 5Hilf^<fd)ulcn eingeräumt,
ibnen mirb aud) bie innere ^lUrnnillung ber !i^olf§5)ied)te

^nm

be§ Sd)ulmefen§ oor.

"ja

überall

baä ©cmcinmefcu mirb. Se^b^Ib finb
aUcn Säubern bcn gröfjeren St übten

ujünfd)en

,

faft

5al)Ueid)en ?}ällen beruft bie

fd)ule

.(eörperpflegc

ift

meinbc aud) bie l'cl)rcr. DJtoift ift fie bobei aber
an bie ©ene{}migung ber ftaatlid)en ^öebörben
gebunbcn. Sie Stellung ber ©emeinbe jur Sd^ulc
ergibt fid} an§ ber 3;atfad)e, baf5 bie Schule ibre
Kinbcr er.^iebt. ^Jlber e= märe bebentlid), moütc
man bie 33olf>3fd)ule ben ©emeinben au§fd)lief3lid^
übcrlaffen; nou einer 6inl)eittid)teit ber Sd)ule
tonnte bann feine ')icbe fein, unb mancbe böbcvcn
^^lufgaben ber Sd)ulcn blieben unberüdiid)tigt.

oerlangen eine beffere 93orbilbung ber
Sd^ülcr für ibrcn fünftigen 53eruf, bie anbern

Unterbau ber .Uiuber burd)

Ser

®emeinbe=
Dicglung ber äufjern Sd)ulange=

ber Sd)ule

Setjtere ©efaljr fd)minbet

il)ren 5öeruf.

legten

r n unb bcren
unb 5mar cnt=

mie

(^efamtljeit,

bie

1 1 e

toeber bie

-gortbilbungsfc^ülern

loenbigteit beiouKt

@
©emeinben,

5ll§ erfter ^^üftor gelten bie

e§ in faft allen

^cjug auf

fojictäten,

(Gegenteil gilt e§, bie Seiftung^fäbigfeit ber

ju erböben.

in

and)

i^r crmartete.

fann unmöglidj jum 3iel

fam

'iJlber

i^nen Stütie. ?lber ha§ oft empfol)(ene Heilmittel,
ben ©d)ulunterrid)t ju befc^ränfen unb cinjelne
Unterrid)§gegenflänbe (9?ealien) nollftänbig au§=
jufd)(ief3en,

beSfjalb

Kämpfen

©d)ule nid)t

gcrabeju erfd)recfenben

oft

fd^mer,
l^eftigen

ber

über bie mangclt}aften

fd^ulentlaffenen

Sie

unbered^tigt.

I)üt bie

ift

Säubern ju

in

^rari§ bemerfbaren Deuten gemäbren.
Quf rein intellettuellem (Sebiet

äumägen,

aber bebält

gröfjten leil
fid)

ber

übcrlaffen.

Staat

bie

C^r tut bie§

Jt'ift

überall

obcrftc Seitung

auf

©runb

ber

moberneu Stant?ibee, meld)e ibm bie Sorge für
Sa.ju fommt,
bie Kultur bc§ 5iUilf5 aufciKgt.
baf} ber Staat an ber iüilbung hc<i i^olfä ein
unmittelbare^ ^ntcreffe [ia\. 'i^efouber§ gilt ba§
für bie Staaten mit fonftitutioneücr Üiegierung,
in benen ba§ i^olf ginflufj auf bie ©efe^gcbung
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53

§

^ludö l^at bie 2öirtfcr)aft8ftatiltif ergeben,

6efi|>t.

bd^

1 f

eine§ 33olf§ mit feiner

bie SeiftungSfä^igfeit

93ilbung

ebenjo «erlangt bie mobcrnc ^rieg«

[leigt,

fübrung eine

geiDil'fe

6eib[tänbigfeit bc§ einzelnen

5)innne8, bie er nnr burd) ?Ui§bilbung feiner gei=

f

d^

uIc

950

n.

liefen, onbere, mie

5. ö. 58ai)ern, finb über ®ntmürfe JU berartigcn ©efetjen nit^t ^inau§gefommeu
unb bereifen fid) mit 33erorbnungen ober mit ber

Dteglung einzelner befonber§ brennenb getnorbener
ober mid)tiger i^^ragen burd) Spejialgefe^e, bei

®ie 53orbilbung benen man bie i^'üppen ber prinzipiellen @egen=
ber^anb be§ ©taat§, fäl^e uielfad^ ju bermeiben berfud)!. S)a^ bie
Sd)ulgefetje überall jum Sd)ulfrieben geführt
il)re Einstellung jum Xeil, er übt bie ©cl)ulanfi'id)t
Qu§, unterftüljt bie ©emeinben beim 33au unb ber Ratten, fann nid^t bel^auptet merben. gaft "überall
Unterl^altung ber 53olfÄid)uIen unb trägt einen mad)t fid) ba§ 33eftreben geltenb, ben DJiac^tbereid^
großen 3:eil ber Se^rcrbefolbung unb ber ^en» ber i^ird^e einzuengen unb eine anmä^lid)e 93er=
[tigen gätjigfeiten erlangen fann.

ber2ebrer

fnftganj in

liegt

5I1§ britter i^aftor beanfprud)t bie 5?ird^e

l'ionen.

gür

auf ha^ 5BoIf§fd)ultDefen.

3ted)te

nabme am

öffentlid^en Unterric^tSioefen

3?iüigfeit§=

9tecöt§=,

©runblage

bie

fpred)en

unb S^edmä^igfeitSgrünbe.

S)a§ üted^t ber i?ird)e erftredt
ben 9ieIigion§unterrid)t, unb ba
»reifung

i^re 2;eil=

fid)

bie religiöfe

eine

für

Dor allem auf

S)a§

betrad)tet.

burd^ ba§

Ütec^t

(Sr=

©anjeS

3ie]^ung bilbet, anäj auf bie 5}oIf§fd)uIe al§

gion§unterrid)t§

Unter=

djriftlic^e

fatl)olifd^e

^irdje

ber

,

be§ D?cIigion§unterrid)t§ au§

Sebre

erteilt

icirb.

24

5lrt.

ber preu^ifcöf"

3.^er=

faffung erfennt aud) ben 9JeIigion§gefeIlfd^aften
bQ§9ted)t ju, ben DteligionSunterric^t ju „leiten".
@Iei(i^e§

(F;in

ift

in ber ©efetigebung ber meiften

©taaten au§gefprod^en; nur ba,

Xüo ber 9icligion§=

unterrid^t tjon ber 58Dlf§fd)uIe au§gefd}Ioffen

33inigfeit§grünbe für bie 53eteiligung ber
llnterridjtsiDefen liegen barin,

in ben
fd)ule

®ie ^ird^e fann unb tbirb niemals auf i^re
an ber 33olfäid)uIe berjic^ten. (Jine boE=

9ied)te

[tänbtge 51u§fd)IieBung ber ^ird)e bon ber Sd)ule

ba^er immer

jum Sd^ulfampf führen. Elnber»
mirb bie ^ird)e nid)t bie alleinige Seitung

be§ Sd^ulibefen§ beanfprud^en looEen. ^ie Sntet=
effen be§ <Btaat§ on ber 51u§bilbung feiner 33ürger
finb fo gro^,

ba^ ber Staat

jeug nie au§ ber

§anb

biefe§ loic^tigc 2Serf=

geben

tt)irb.
Elüe, benen
ba§ Sßo^l ber 53olf§fd^ule am c^erjen liegt, tber=
ben bQl)er bringenb föünfdien, ba^ Staat unb

ßird)e ju einer

Einigung

über bie ©eftaltung

©ie be§ Sc^uImefenS fommen, bei ber anä) bie Snter=
^[xä)t effen ber ©emeinben unb Se^rer Qusreid)enb ge=

d)riftlic^en

Staaten

ongenommen unb

ha^

fid) juerft

bie ßirdje

ber 53Dlf§=

biefelbe jaljrl^miberteiang

@§ mirb fid) babei in erfter £inic
Sd^ulbermaltung I)anbeln benn biefe be=
fümmt ben ©eift ber Sd)ule, fc^reibt bie ©runbmalirt merben.

um

bie

;

aEein unterf)alten f)at. 6s ift enblic^ aud)
jtredmä^ig, ba^ bie 5?ird)e (Sinflu^ auf bie ©d^ule
befi^t, benn ha^ fd^mierige SBerf ber ©rsie^ung

le^rpläne bor, bilbet bie Se^rer ou»

nur bann gelingen, tt)enn olle i^räfte
if)rem Streben bereinigen. 3n neuerer 3eit

auc^ bie Sd)ulauffid)t

faft

tüirb

aud) bie
i^re

ber

ber (Jinflu§ ber ßird)e üDÜftänbig auf.

l^ört

am

ift,

bem Sebrplan

33oIf§fd)ule.

mu§

fo

tt)er=

,

feit§

felbft

babei burc^laufen

Simultanfd)ulen
5lusid)lief5ung ber 2el)rorben
bon ber Sei^rtätigfeit in ber Sd)ule, 31u§fd^eibung

mufi il)r bie ©ernähr geboten
werben, ba§ er in i^rem (Sinn unb naä) i^rer

unterrid)t erteilt,

nid^t

fie

bie

im allgemeinen folgenbe: ?lbfd)Qffung
geiftlic^en
Sd)ulauffid)t
grrid)tung bon

ben JReligion§=

2Benn

^^fli^t.

2)ie Stufen,

ben, finb

jur Erteilung be§ 9xeli=

mirb für bie

übertragene Sel^ramt jur ftrengen

\\)x

brängung ber ^ird)e üu§ ber Sd)ule ^erbeiju^
führen.

Se^rerfc^oft

(Stimme

fid^

in

erl^ebt

51nfpruc^ barauf, ba^

ber ber ©eftaltung be§ ®d)uItDefen§

®icfe§ Streben ift nid)t unbered)=
gamilie, ^ird)e unb Staat finb ber ©efalir

gehört merbe.
tigt.

ausgefegt, bei i^ren

Seftimmungen über ba§

an,

f üf)rt

auffid)t§beamten.

er nid)t

befi^t

Dieben ben

fic^t§befugniffen,

S^d ^inau§,

bie

StaotS

fein.

Sa§

immer
unb be§

(Schule wirb

eine 5^ilf§an[talt ber gamilie,

ber ^ird)e

öer^inbert aber nid)t, auc^ bie

jmeiter

unb

mol)l

einanber.
jipieEe

zmifdien Staat

unb

i?ird^e

anbere ätoifd)en (Staat unb ©emeinben
auc^ jmifi^en ben ©emeinben unter=
Selten ^anbelt e§ fid) babei um prin=

^rogen;

ein

mel)r ober weniger

an ?luf=

in ben meiften gällen ober bie

S^ulunterl^altung

bilben

ben ©egenftonb

bc§

Streits.

S.St^uIücrttJaltuttöunbSrfjuIauffii^tnimmt
moberne Staat für fid) in 51nfpruc^. 2Bo bie
5?ird)e ^eute nod^ an ber (Sd)ulauffic^t teilnimmt,
ber

Siechte ber Seigrer onjuerfennen.

(Soll bie Ißeteiligung mehrerer ^^attoren bei ber

33ern)altung be§ Sc^uIrcefenS nid)t ju beftänbigem

Streit führen, fo muß ber 9J^ a c^ t b e r e i c^ jebe§
einjelnen burd^ fefte Dtegeln beftimmt fein. SS)ie
meiften Staaten !^aben in neuerer 3eit berartige

geftfe^ungen getroffen, inbem

fommt
in 33e=

in

ober bod) nur in geringem ©rab.

kämpfen

Sa^:

über bü§

Sinie

im engeren Sinn

l^at ja nur feft=
ob bie 31norbnungen ber Sd)ulbenüal=
tung fad)gemä^ au§gefül)rt n^erben, eine 6in=
wirfung auf bie Dieglung bc§ Sc^ulmefen§ aber

befleißen

ttieit

(Srft

2)er Sd)ulauffid)t§beamte

trac^t.

üon 3roedmä^igfeiterüdfid)ten leiten ju
demgegenüber öertreten bie Se^rer bie
laffen.
t^orberungen ber 5{5äbagogif, inbem fie !)erttor=
lieben, ftaS au§fül)rbar unb möglid^ ift.
S)er
„"Sie Sd^ule ben 5}5äbogogen", fd^ie^t

fleüt fie

aufteilen,

Sd[)ul=

lüefen fic^

unb

Se^rbüc^er ein unb Übermacht bie Sc^ul=

fie

Sc^ulgefe^e er=

fie e§ tebiglid^ „im Auftrag be§ Staats". S)en
Sd^ulbermoltungSorgonen ber größeren ©emein=
ben wirb bielfad^ bie Sctiulouffic^t in genau fefi=
gelegten ©renjen übertragen, ©egenwärtig unter=
fte|t bo§ S3olf§fd)uItt)efen in ben größeren Sönbem

tut

951

58on§fdöuIen.

einem Befotibern

bem

3!}?ini[terium,

3n

Qngelcgenl)eiten.

öon

in ^^reu^en

unb

ÜRinil'terium ber Qei[tlid)en

ober ber ^ufüj

9änbern

fleincrcn

im

einer 51bteilung

geleitet,

33.

j.

Unterrid}t§=
inirb

c§

3nncrn

!DJiniftcriiim be§

in anbern uiiterfte^t

eä

bem biejelben 9ied)te
anbeiiDÖrtS bem 5Jünifterium.

einem oberften ®d)ulrQt,

jufommen

gür

mie

^roDinj eine§ größeren 2anbe§ bc=
fielen bejonbere ^ebörben: ^rooinjiolid)ul{ol=
legien in ^^reufeen (ieit 1826), ganbe§)d)ulräte in
Cfterreid} (feit 1868). ipäutig erflrectt fid) ber
@infIuJ3 biejer ^Uoüin^iolbe^örben mel)r aut ba§
!^öl)ere al§ auf ta^ 33olf§fci^uln)eien. 2)en preufji=
jebe

^robtnjiQlid)ulfoüegicn

fd^en

Qufier ben

j.

Sß.

unterfte^en

Pieren ©d)ulen nur

bie

©eminorien

unb ^räporanbenonftalten, bQ§

5}5roöin,^ial)c^uI=

foüegium ber 5|Jroötnj ^ßronbenburg

füf)rt

aud)

bie 51ufiid)t über bie ^ülteidiulen ber

Stabt

33er=

lin.

^k

Leitung beä

33oIf^fd)ulme[en§

unb

SSeriöüItungebcjiifen liegt in 5)}rcu^en

ben

in

33at)ern

952

3ufammenorbeiten fel^It e§ jurjcit nodbSie foü gefcbaffen merben im Dtabmen ber in ber

biefe§

53orbereitung

begriffenen

fog.

„^ejentralifation

ber innern ^erioaltung".

3m

allgemeinen regelt

ber ^rei§bebörben nac^ bem ®e=
„äußern" unb „innern" ?Ingelegen=
beiten. ®ie erftere, moju namentlid) ba§ gefamte
®ebiet ber Sc^uluntcrbaltung gebort, bearbeitet
fid) bie jtötigfeit

fid!t§buntt ber

rung

bie

;

unb

Untcrrid)t

bie

i8eauf[id)tigung ber 2ebr|)er=

;

^rei§arjt obliegt bie regelmäßige i^ontrolle über
bie bböienifc^e" 33erbältniffe ber Sd)ulen.
i[t

Üiegierung bei ben

Si^ungen

ber 33orgefe^te

i[t

ber

ber Sofalbebötben.

ber OrtSfcbulinfiieftoren,

unb übrigen Sebrperfonen.

9\eftorcn, ^auptlebrer

[inb

5)ie ^rei§fcbulinfpcftoren
teils

S)er

^ümmi[far

[laubiger

^rei§f(buUnfpeftor

S)ie er[teren [inb

Siegierungen

berufienben SBefugniffe ber

Üiegic=

auf ben

\\&)

üernebmen, je nad)bem unter geregelter 0)?it=
mirfung ber ßofalbebörben (Ort§fd)uUnfbeftor,
S^ulDorftanb, Scbulbeputotion [. unten). 2)em

jc^öf t§in[truftion für bie (preußifc^en)

1817"

\va^

fönen bejiebt, ber ^rei§fd)ulinfbcttor. (Jine Dieibe
oon gj^agen erlcbigen [ie in bciberfeitigem 6in=

®r

23. Dft.

b. b- aÜeS,

leljtere,

in ben Rauben ber Siegierungcn, in £)|"terreid)
mirb \k hnxd) ben 53e3irf5|c^ulrat ma^rgenommen,
in gronfretd) burc^ ben ©epartementSrot, in @ng=
lanb burc^ ben ©raftd)aft§rat. ®ie auf ber „®c=

Dom

^ommiffar ber

ber l^anbrot al§ [laubiger

nebenamtlidb

teil§

bauptamtlicb ange[tellte löniglid)e 33eamte.

391

(1911:

an 3abl

bei

baubtamtlid)e

meitem übermiegenb

885

ungefäbr

bei

einjelnen preujjiidien 53ejirf§regierungen über ha^

nebenamtlichen).

2)ie Stabtfd)ulröte, al§ folcbc

t)abm burd) ba§ 33olf§fd)uIunter=
25. 3uli 1906 einige 5tnbe=
rungen erfabren. 2)QnQd) [teilt fic^ bie 3ui'iöubig»
feit ber Sicgierung beute folgenberma^en bor
bie

^ommunalbeamtc

,

SSoIfeic^ulracien

flültungegeieh

oom

:

9tegierung bat cigne§ 33eielmng§recbt über
lanbeeberrlicben

^-t^otronot

alle

bem

unterrootfenen Sdjul--

(1904 etma 30 000 Don 92 500).
onbern Stellen ober bat |id} ber Staat
ba§ „?ln[teüung§red)t" Dorbebalten, mobei er ben

^'rei§[(^ulin[bettoren

naturgemäß
lidjen,
lid)e

U)e[entlid)

—

gebcnbe

„^Inbörung"

ber

betreffenben

leitend

ber

Sd)ulaufi'id)t§bcbörbe

i5ferner

l)Qt

bie 9{egierung

93Jaß

—

bie „^Jlufr'd)t über bie

mei[t ®ei[t»

jene

ben

;\eigt [idb

fün[ef[iDneÜe

üorbcbalten

®ei[llid)en

eoangclifd)en

[inb, läßt [id) bie gemollte 53ei)orjugung ber

te[tanten

genau

territorial

audb

^rD=

fc[t[tellen.

größte Seil ber „5cebenamtli(^en"

in

[ilU

le[tanti[d)en ?anb[trid)en.

Sogar

[elben ^^rooin5 n3äd)[t ibrc

3abi mit

2)er

benpro=

iunevbalb bei
ber

=

junebmen»

ben ®id)tigfeit ber proteitautifdjen 53et)ölfcrnng.

Organe Übrigens

bejdjränft.

Hauptamt

i» Qanj auf[üllen=
Imparität ju Un=
gun[ten bt§ ilatboliji§mu§, unter ber bie ^atbD=
lifen in Preußen überbaupt ju leiben baben. 5U(bt
nur, baß biefc Stellen in ganj übcrmiegenbcm

ber 2Bei[e

—

Um[ang

Sei bem 3n[titut ber nebenamtlichen

^rei2[d)ulin[pettionen

24 ber 93er_faf)ung§urtunbe jur ©runblage
nimmt. S)ie „gefe^iicb georbnete 53eteiligung ber
Sd)ulDerbänbe" bei ber 5ln)'teüung ift neuerbing§
aber nur cinflmeilcn, ha biefer 2;eil be§ @e=
jefee§ nur proüijoriidien (Sbarafter trögt
burcb
ba§ Sßolföfdjulunterbaltung^gefe^ geregelt. S8c=
beutiam i)"t babei, hü^ fid) biefc „53eteiligung ber
©cbulüerbänbe" bei ber 93eic^ung üon 9icftDren=
unb ^auptlebrerftellen lebiglic^ ouj bie oort)er=

5)ie i)aupU

größer al§ bie nebenamt=

beren Snbaber im

[inb.

gür

^31rt.

föniglid)c

gleicbjeitig

im Ü^ebenamt.

amtlidjen ^rei§[d)ulinfbeftionen [inb an

rebrerftcüen
alle

[inb

finbet,

einem liberal=frci[innigen 53cr'

langen entfpred)enb, eine

fijflcmatifdje

ber bauptamtlid)cn Stellen

[tatt.

ti-ie

5I^ermcbrung

merben

teils

^übntng" aHer £ebrDer= mit ?ltabemifern (^M)ilologen, Sbeologen) teils
Jonen; bie „^lujredjterbaltung ber önfjcrn Crb= mit Scminarifern (C^lementarlcbvern), bie bie
nung" bie „Xireftion unb ^lufi'id)t über jämtlid)c 9J?ittclfcbnllcbrcv= unb Oicftorenprüfung abgelegt
ötfeutlidie unb ^riüat)d)ulen unb (^r^iebungi-- baben, befe^t. 'Olud) bei ber tf rrid)tung bauptamt=
5lmt?= unb morali)d)e

;

onitültcn" (iomeit

Sebörbe
S;ie

[ic

cigcntlid)

Sd)ulDermültuug

anbern [taatlic^en

nid)t einer

unterfteben).

l"i(äbcre§

auöfiibrenbe

löligfeit

in

ber

in'^reufeen in
^änbcn ber ftreisbcbörben: Sanbrat, .ftrei§fd)ul=
injpeflor,

liegt

i{rci?or^t.

börben ,^ueinanber

)d)liei5lid)

'3:a§

i|'t

5Berbältni§ biejer 53c=

foorbiniert

barnioni)(bc§ 3ii)ammenarbeiten.
beitlidjen

unb

flar

unb ücrlangt
?ln

lieber i?rei§fd)ulinipcftioncn

ber .Cfatbolifen

unten.

einer

ein

ein=

abgrenjenbcn 3n[truftion für

bcutlid)

i[t

53cargmöbnmig
inbcm junäd)[t
betior,^ugt mcrben

bie

füblbar,

fatbolii(be ©cgenben bicrbci
(1910 marcn non :)77 bauptamtlidjen

infpcftionen lt!3 fatbolifcb, fo
inipeftionen

bielfagcubenDcife

baß

.^freis[(bul»

bie ilreiSft^uU

jene

iJategorie

böbcrcr 33eamten[tclien in ^4-^reußen [inb, an bcnen
bie .^atbolifen über ben ^^^ro;;cntia^ ibreS Sc-

oölferungSantcilS binauS partijipieren).

3h 58ai)ern

ift

bie gei|"tltdöc ^rci§fc^uUnfveftion

bas 33or^anbenfein eine» ©d)ulfi)ftem§ „mit

no(^ ^eute Siegel, bie lueltlid^e befleißt al§ ?lu§nol^me bcfonbers in ben größeren Stäbtcn. ö[tcr=

auffteigcnben klaffen"

befiW in ben 93cjirf5fc[)ulinfpeftovcn it)cltlid)e
Sßeamtc, "in x^ranfrcid), Stolien, ^oÜmib \\t bie

reid)

noüfltinbig

(Scftulaufl'id)t

geiitlid)c

aufgehoben.

iibeiaE ertönt ber 9{u| nad) jadjmQnnifdjer ©d)ul=
Quffid)t. @§ i[t icbodö id)»üev 5u beftimmen, luer
al§

954

5ßon§jd^uIen.

95^

©d^ulinfpcftor geeignet

5"*"

Sfl^t"'^""

unb

5Biand^e «Staaten, inie Italien

ift.

53elgien, l^aben

für biefe ^'^ecfe befonbere ^^^rüfungen eingerid)tet,
benen fid) faft au§fd)lie&lid) ^olf§f(^uHef)rer unter»
gießen.

3n

£)fterreid)

loerben bie

5ße5irf§fd)ul=

gilt

((Jrlafs

Dom

1.

fed)§

3uü

1889, 25. Suli 1892, 12. Suli 1893, 25. Sali

—

1894).
eine

aBeite ifreife be§ 53olf§ fud)en ^eute

Drganifd)e 33erbinöung jmifc^en ihxd)t

©d)ule

unb

barin cine§ bet

U)ieberl)er5uftellen, lueil fie

notiüenbigften 33oUiüerfe gegen bie müd)tigcn libe=
ralcu ?lnftürme ber ^tii erbliden.

„©d)ulauf|id)t§fragc"

bie

Ijeute

©ic

ber innerpoIitifd)cn ifämpfe.

S)üburd)

fte^t

im 33rennpun!r
bilbet aud) eine«

ber iüid)tigfteu Unterfd)eibung§merfmale innert)alb
ber £ebrerfd)aft

im „©eutjdien l'e^rer«^
(120 000) fämpft

2)ie

felbft.

Derein" organifierteSe^rerfdiaft

mc^r al§ ber §älf te bem ©tanb ber gegen bie geiftiid)e ©cbulauffid)t mit ber gvö^ten
entnommen. 2Bie fe^r bie ge= 2eibenfd)aftli^teit, iüäl)renb ber religiös gefinnte
fteigerten 51nfprüd)e an bie Q^olfäfcftule aud) bie S;eil ber 2el)rerfd^aft, barunter in erfter Üieibe ber
5Inforberungen an bie ©djulinjpeftoren er^^ö^t „^al{)olifc^e 2el)rerDerein" (inSgefamt an 24000),
l^Qben, gebt aus bem Umftanb {)en)or, baJ3 Don ^eute eine ber ftiirtften unb äUDerläffigften ©tü|en
üerfc^iebenen ©eiten, felbft im preufjifd^en ?lb= gegenüber bem @r5iel)ung§liberaIiSmu§ auc^ in
gcorbneten^au§, Snfpeftoren für einjelne 3>>5si9f biefer -g^rage barftellt (33rc§(auer Sßefd)lüffe Don
be§ 53olt§fd^ulunterrid)t§ geforbert loerben, unb 1908). ®abei ift e§ burd)au§ nid)t nötig, ha^
jroar befonbere für turnen, 3fi(^ncn, §anbarbeit, bie geiftlid)e Ort§fd)ulauf fid)t in ber a 1 e n i^orm
aber auc^ für ^iaturfunbe im ©ienft ber §eimat= beftel)en bleiben b^^m. mieber eingeführt merbcn
©ie iDÜrbe ben Deränberten 53erl^ältniffen
pflege.
foÜ.
©egcnftanb be§ politifdjen ßampfe§ tcirb bie im eigentlid) ted)nifd)en 3:eil be§ Unterrid)t§ mit
(Sd^ulaufitd)t§frage befonber§ ha, voo e§ fid) um Scid^tigfeit ^ed)nung tragen fönnen.

infpeftorcn ju

93olf^f(j^uUe^rer

1

Grt§fd)ulauf fid)t

bie

®enn

^anbelt.

na=

mentlid) an biefem ^iunft luirb bie Don ben ftreng=

gläubigen 2;eilen ber beiben c^riftUd)en ^onfef=
fionen, gan^ befonberg.aber ijon fatf)olif(^er ©eite
erl^obene unb bom 2iberali§mu§ aller (Sd}attie=
rungen auf§ Ieibenfd|aftUd)fle befämpften ^5^orbe=
rung nad^ einer „Drgamfd)en" SSerbinbung ber
©d)ule mit ber i?ird)e praftifd^- 53or bem preufei»
fc^en

Dom

Sd)ulauffid)t§gefe^

11.

Wdx^ 1872

beftanb in 5^Jreu^en eine fold^e 93erbinbung.

93i§

ba'^in oerfa!^ ber ®eiftlid)e (meift ber Ortapfarrer)

ba§ 5tuffid^t§amt über
iure.

2)urdj

bie (Sd^ulen

am Ort

ipso

genannte

©efe^ lüurbe bie
toefentlic^e ^nberung l^erbeigefü^rt, ba^ öon nun
ab ha§i ©(^ulauffid)t§amt „mit bem gciftlid)en
5lmt ni(^t mef)r unmittelbar terbunben ift, t)iel=
met)r

bie

ha^,

©eiftlidjen

befonbern ftaatlid)en

eine§

Sßieifad)

mirb behauptet, bie Ort§fd)ulinfpettion

®ie grcunbe berfelben füt)ren
bemgegenüber an, ha^ in größeren ©(^ulfi)fiemen
eine einl)eitlid)e Seitung unbebingt notmenbig fei.

fei

überflüffig.

S§

fei

fte^e,

menn eine
©emeinbe
unabpngig Don

ferner in Dielen gällen nüglid),

ämifd)en

^crfönlicbleit
lDeld)e

beiben

fei

©d^ule

einerfeit§ möglid^ft

unb

bei ©treitigfeiten eine Dermit=

fo

telnbe Siolle fpielen fönne,

nötige

?lutorität

unb

unb ba§

meiere anberfeit§ bie
erforberlid)e

2Biffen

um

ba§ ?lmt mit (Srfolg Derroalten ju
fönnen. 33on biefen ©efid)t§punften au§ fönne e§
faum eine geeignetere ^erfönli^feit geben al§ ben
befilie,

Pfarrer, mäbrenb e§ bei faft allen anbern ©täuben
an einjelnen ber oben angegebenen 6igenfd)aften
S)aju fomme, bo^ ber Pfarrer ben
fef)len bürfte.
9teligion§unterri(^t erteile ober bod) beaufiid)tige,

fi(§ alfo mit ber ^Jietbobif befannt mad)en muffe
mirb" (ßrla^ üom 17.
1881). S)amit ift unb ein grofeeS Sntereffe an ber religiöfen ©runb=
ha§ Sßanb jrcifd^en ß'irc^e unb ©c^ule im^rinjip läge be§ gefamten ©^uluuterrid)t§ befi^c. ©ein
jerfdjnitten, unb bie ganje f olgenbe, oon liberalem 51mt fei bie ßrjieliung ber DJtenfd^en für ©Ott,
©eift geleitete (Sntraicflung biefer x^xa%t !^ot i^ren barum fei er auf bem ©ebiet ber ©rjiebung al§
eigentlichen 5lu§gang§punft in biefem 5?ultur= gac^mann ju betrad^ten. 3luBerbem fei bie Drt§=

ber nur

5luftrag§ bebürfen,

miberruflii^ erteilt

^M

lampfsgefe^.
in

^reu^en

r^aftif(|
l^eute fo,

ift

ba^

ber

infpeftion in ben ©tobten,
Steftoren

überging,

mit

©tobte unb
gegriffen,

felbft

lebiglidö

ber '2)inge

Iüo fie meift auf bie
nerfc^minbenben 5lu§=

na'^men Döüig Derfc^munben
i^re 5ßefeitigung in

©tanb

bie geiftlii^e Drt§fd)ul=

ift.

©es

Sßeiteren

l)at

großem Umfang auf bie fleinen
auf bie Sanbgemeinben über=

bem

liberalen ^rinjip juliebe,

tro^bem ber 2iberali§mu§ in länbUd)en ©egenben
6§ ift fomeit ge=
faft gar feinen S3oben ^at.
fommen, ba| feit etma 20 Salären al§ ^lorm für
bie

^efeitigung ber geiftlid^en DrtSfc^ulauffic^t

fcftulinfpeftion

ba§

©d)ule unb

.ßirc^e,

ginflu^ ber

5?irc^e

einjige
i^re

23inbeglieb

jiDifc^en

mürbe ben
©c^ule na^eju Döflig

33efeitigung

auf bie

unb baburd^ ben d)riftlid)en ©eift ber
2)ie ©egner ber Ort§fd)ul=
©d)ule gefälirben.

Dernic^ten

auffielt

—

Derlangen i^re 33efeitigung mit ütüdfici^t

ouf bie Sntereffen ber ©c^ule, be§ 2e^rerftanb§
unb ber ^ircf)e. S)ie ©^ularbeit fei fo fdöroierig

unb mid^tig, ha^ feber, ber in ^Bejug auf bie
©d)ule einen ma^gebenben (Jinflufe ausüben motte,
bafür feine ganje ^roft einfc^en muffe; eine ©d^ul=
auffid)t im DZebenamt merbe ben Sntereffen ber

'
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'
'

<Bä)nk nid^t geredet. S)a§ Ungefunbe ber heutigen
Einrichtung liege borin, bafe man bie tcd)ni)d)e
Ipänbe üon ÜJWnncrn

3luffic^t in bie

ausüben fi5nnten,

nid)t

man

tt50

leibe bie ©arf)e mcf)r, al§ billig

ber Q^amilie

unb ©emeinbe

5lu^erbem

betrad^tc,

gemein=

fein 5lnfe^en fdjäbigen

;

burd)

ÜJtitglieber

3ubem

fic^tigt.

eine

iid^en

burd) i^re

üom 18. gebr. 1876, .Siff- 7, '^Jlbf. 2 nic^t§.
©ine gefe|;lid)e JHeglung f eblt inbeffen aud) ^ier nod).
6ine gemiffe, aüerbingS PoUfommen unjuläng=

eilafj

lid^e, gefe^lid^ geregelte ^Beteiligung an ber Sc^ul»
Permaltung ift ber 5?ird^e burc^ ta^ ©efe^ pom
28. Suli 1906 infofern garantiert, al§ fie in bie für

ausüben; fein ©tanb mcrbe
anbern @tanbe§ beauf=

bie

bie OrtSfc^ulauffid^t be§ @eift=

gerichtete Drt§fd)ulbef)örbe einen 33ertreter entfen»

Sb«

53efeitigung

Sntereffe ber ^ird)e ala

Siefe Ort§fd)ulbeprbe beftebt

bet.

liege

bem

35ermaltung ber 33olf§f(^ulangelegenl)eiten ein=

ber

Sd)ulbeputationen

ma^regel mieber^ergefteüt. S;er (Einfluß be§ ®eift=
©emcinDe unb i^^amilie unb bamit auf
ben @eift ber 8d)ule fei aber fo gro|, ha^ e§ ju

!

(§

nämlid)

44

Stäbte
burc^

©eftaltung ber

ben anbern beutfc^en ©taoten

Eine

9Jeglung

einfeitige

ber

ftaatlic^en föefe^gebung ober

ein

j^xaqe

feiten§

93crmaltung

Gingriff in bie 9{ed)te ber fiird}e

mo

mu^

ber
al§

betrad)tet

3n 53at)crn rid)tete 1009 ber 53orftanb
be§ boi)rii^en ^atl)olifd)en £el)rcti)erein§ eine (Jin=

t

^ur

(Schulleitung

jugelaffcn

,^u

i

bü'3 ;){cd)t

fönne.

feiner Söeife

üon ge=

—

Sd)ulfommiffion

eine

je

bei

rid)tiger ^3lu§übung

2?ci

Si3cliebcn ber

befd)ränfcn laffen

aud)

bilbete ficb jur äßabrung ber
Sd)ulauffid)t ber „l'anbceüerbanb ber

fel)r

ben
Cf.inrid}tung Don
fiinn.

ber

t)icr

©efamf=
merben,

ber i^r übertragenen

iegensreid)c Jätigfeit entmideln

Sd)ulbeputa tionen
bcrartigen

©emeinben

bie

ift

.({ommijfioncn

in9

5I^orgefebcn

mar

geftellt.

in ber ©cfelKSüorkige bie 5iUnpflid)tung

©cmeinbcn

'2)rucf

in il)rer

eingerid)tet

unb ePangclifc^cn Sd)ulen

lifd)en

ftunftioncn eine
'

3m ^Infc^luf?

geiftlic^en

d)

bie

für

'•

(Dom

ber l^Jitauffic^t über bie gefamte

Sc^ulbilbung in

i f

Sie bilben Organe ber Scbulbepu=
tation bjm. be§ Sd)ulPorftanb§. 3n 2anbgemein=
ben mit üerfd)iebenen ^onfcffion§fdl)ulen unb einem
Sd)ulPorftanb mufj für jebc fatbolifd)e unb

bie

14. yipril) Dertrat ben Stanbpunft, bafj bie ft1rd)e
ficf)

and)

fie

l)cit

merben,

S)ie ?lnimort ber 5Bifd)öfe

f t

ePangelifd)e Schule, ober minbeftcnS für bie fat^o»

gäbe (21. 3an. unb 22. mix\) on ben (fpiffopat
be§ .$iönigrei(^§, in ber biefer um grunbiä^lid)e
©IcUungna^me ju bem aBunfd) ber 33Dlf§fd^ul=
gebeten mürbe.

a

r

mcrtpotler finb bie

fic^ üicl

fonfeifioneO.

merben.

lebrer,

p

f ott,

5?irc^e

nur fpärlicb Por^anbenen
Simultanfd)ulen eingerid)tet merben fönnen

ben

merben.

überloffen

^.)ln

ift.

üon

—

ber ^Vereinbarung ämi=

unb bem 3taat

eine 33erbinbung

in § 45 b^m. 48 üorgefcf)encn Sd^ulfommif»
Pon ben mcnigen fällen,
fionen. S^iefe finb

S)ie entfd^eibung be§ (Streits über bie i^ragc

33el)örben,

S§

menn
unb

eine berartige 5öertretung ber i^ird^e,

fie mirtlicf)

ringem 2Bert

fird)lid)en

biefcn ^örperfd)aften

u. a. „ber

(Sd^ule bemirft merben

bgl. 5lbfd)nitt IT.

ben juftönbigen

3n

ber

bjm. mit einigen 5lbmeid)ungen § 47).

©d)ulinfpeftor bebürfe.

mu^

in

ouf ber V)anb, ba^ minbeftcnS für größere

liegt

beffen 93erftürfung teineS ftaatlic^en ^3luftrag§ al§

ber Ort§)d)ulauffic^t

—

bem ©ienftrang nad) Por=
gel)enbe ober fonft ber bem 2)ienftalter nad) ültefte
Ortspfarrer" beiber i?onfeffionen Si^ unb (Stimme

lid^en auf

bie

®e=

meinben untertrieben
ober Sd)ulPorftänben.

— Über

©rö^e

ber

l)a\

(Snblid) fönne auc^ burc^ fie ber d)rift=
®eift ber 8d^ule nidjt gefid)ert merben. 2Bo
biefer erftorben fei, merbe er burd) feine ?luffic^t§=

— nac^ ©tabt=

unb 2anbgcmeinben bjm. nac^

lid)e

SBifc^öfen,

ben JReligion§unterrid^t

® eiftlid)en felbft ju erteilen. 2)aran önbert

©c^ule.

fc^en

Unterrid^tä

aud^ ber PerfaffungSmibrige r?alffd)e ^ulturfampf»

fomeit te(^nifd)e 5luffid)t

£el)rer.

©c^ulüuffid)t in

be§

5ßeauffid^tigung

53Jögli^feit bieten fann,

Ouelle beftänbigen ©treite§ ^mifdjen

bem
ba^er ebenfo im

bie

eine§

fei

unb

be§

mic^tige§ Üiec^t, ba e§ in Ü^otföllen ber i?ird^e bie

in groge fomme, foUe man in erfter Sinie tüd)tige
Se^rer bamit betrauen, ha^ mürbe auf bie 5ort=
bilbung unb ha^ 33ormärt§ftreben ber Se^rer einen
nad)l)altigen Sinflu§

noc^ au§.

^ird)e bie Seitung

ben anerfannten 9ieligion§gefellfcbaften burc^ ?lrt.
24, ?lbf, 2 ber Sßerfaffung ju. ®§ ift ein öu^erft

S)ie einl;eit=

muffe notmenbig

bie§

an ben

Dieglung be§

Stoff unb DJletbobe öerbunbcn ift. 2)iefe§
9iec|t ber 2eitung be§ 9ieligion§unterrid^t§ fte^t

burd) bie ©efdjüfte ber Seelforge fd^on [tarf in
Slnfprud) genommen merbe. ®er Seigrer befi^e
,

fte^t inbeffen

bie

befitjt

gefetjlic^e

nadf)

Seitung größerer ©d)ul)t)[tcme merbe beffer
burd) einen Se^rer bewirft, bie ©d^ulfljfteme lägen
5ubem in ben gro_feen Pfarreien, mo ber ©eifllid^e

?Iutiic^t§bcl)örben

unb

büd)er

Iidt)e

jut)icl

Sine

teil.

9teligion§unterric^t§, momit bie ?luf ftel»
hing be§ 2el)rplan§, bie ©ene^migung ber 2e^r=

c§ nid}t

um

berfel^re,

S)ement=

2el)rerinnenfeminarc).

ein 5?ertreter be§ 33ifc^of§

2e^rerbilbung§mefen§

S)a§ Sntereffe
unmittelbar mit

fame förjie^ung§arbeit berjufteüen.

nimmt

Sel^rerprüfungen

fie

i[i.

ber (Schule üerlange, bajj bieje

fat^olifdf)e

fprec^enb

31u§bilbung

prüftifd)e

al§ augreic^enb

biefe

bie

unb 9

i^nen foiDO^I bie

tceil

bie

lege,

§ö^ere ^lügemeinbilbung tue

mangele.
allein;

aud^

qI§

tl^eoretifd^e

if)m
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SSoIf§j(^uIcn.

bcä

;

inbefjen

gab

bie 'Kcgicrung

Liberalismus nad).

'5^icfer

bem

aber

ift

j

fatbolifc^en

geiftlid)cn Sd)ulDorftiinbe 53ni)ernS".

5:;a§ Sebrcrbilbungc-mefen ift in ^reufjcn
mit berfd)n)inbenbcn ^luenobmcn fonfejfioncll gc=
ftaltet

unb 4

(1910:

112

eüangclifc^e,

paritQtifc^e Sc^rerfeminare,

.''.8

fatMifc^e

I

(Gegner ber .Uomnüifioncn, mcil

fung

be§ üon il)m prinzipiell

fe)fion«fd)ulprinzip§
überall ba,

mo

barftetlen.

fie

eine ikrftär»

befämpften

.rfon»

^ütl)in mirb

er bie ^iladjt in .'öänbcn l^ält,

er

Don

8 eüüngclifc^e ber Einrichtung üon 5iommif fionen „abfegen".

958

Sßonsjdiulen.

957
®ie

poIitild)cn

©emeinben üben

©ctniUieriraltung

ber

äüglid)

Dicc^tc be=

ifjre

^^reu^cn

in

tcil§

©rünbung

t)on

Unterrid)t2anftalten.

<Sie

finb

ba§ Unterrid)t§=

prinzipiell bie tt)idötigften ber auf

burd) bie ungemeinen (SJcmcinbcöermaltungSorQQne
(SBiirgcrnieifler, '}luigi[trut, Stabtt>erorbnctenfot=

mefen bejüglid)en 33erfaffung§beftimmungen. S£)o§
le^rt j. 33. ein 33licf auf ba§ b«ute unter frei=

Icgiuni, ©cmcinbcnertretung) teil§ burd) bie fd)on

maurerifd)=fo5ialbemDfratifd^em 2;errori§mu§

genannten 6d)uIüenuQUungSDrgane (©d)ulbepn=
<Sd)nlfüninüffion) anL
tütion, ©d^nlüoi[lanb
S^ie erfteren ^obcn ben ©(^ul^au§^ült§etat feftju=

benbe

,

[IcÜen, bie

jiir

bie

Sd)nle erfDrberlid)en

93tittel

ju

©d)ulöermögen§

beiüiüigen, bie 5.^er\üaltung be§

i^»^antreid),

tt)0

gegen

be§ 5^reibenfertum§

S^riftentum

bie

4.

5Bolt8fcIjiUcr.

georbnet.

Sn Sofern

bfterreicö

feit

öerorbnetenfoKeginma,

ift

Sie ©c^ulpflic^t

ber

befielt fie

1869, in ^rantreic^

^reufjcn befielt eine

juiammen ric^t§3mang§

©emeinbeeinmotiner,

ber

ber

in ben üeifd^iebenen Säubern oerfc^ieben

meinbcDDr[tnnb/ (53ürgernieifter, 3D"iagi[trat) im
übrigen bie «Sdöulangelegeni^eiten ju öerraniten.

au§ 33ertretern be§ ©emeinbeDorftanb?, be§ @tabt=

unb ba§

i?ird^e

(Jrbroffelung

^rioatfd)uIen bemä^rt.

ßinber

S;ie ©d^ultierroaltungaorgane fctien fid)

bie

ft)ftematifd§c

5U führen unb ben ©d^ulDerbonb nad) oufsen ju
vertreten bie lelUevon !^abcn qI§ Organe be§ ®e=
;

fte=

al§ tüirffamfte SBaffe

fid)

gefeljlidje

einftn)eilen nic^t,

feit
feit

1802,
1882.

9ieglung be§ Unter»

menn

fid)

aud) ba§

5lbgeorbnetenI)au§ in ben legten 3al)ren
^olt mit ber ?^rage befaßte.

in

3n

tt)ieber=

2ßo^I aber eine

t)er=

nnb ber Setter (§§ 43, 44 ff 55.= faffung§mö^ige. 5Irt. 21 fagt: „Sltern unb beren
U.®.)- 2:ie <Sd)ulDDrftänbe (in Sanbgemeinben) ©tellüertreter bürfen il)re ilinber ober ^flege=
l^aben auc^ für bie äußere Crbnung im (2d}ul= befo{)Ienen nid)t o^ne Unterricht laffen, meld^er für
föefcn ju forgen unb infofern geiriffe ©cJ^uIauf^ bie öffentUd)en 33oIf§fd)ulen üorgefd)rieben ift."
fid)t§red)te. 2!en Sd)uIbeputationen in frei§freien ®cr 5trt. 21 ge^t feinerfeitS auf ^eftiinmungen
©tobten ober größeren (3d)ult)erbänben finb burd) be§ 5mgemeinen 2anbred)t§ (II 2:it. 12, §§ 43 ff)
ber ©eifllidjen

5Iu§füt)rung§anir)eifung be§ Unterrid^t§mini=

bie
fter§

öom

6. 9Joü.

1907

(Sc^ulanffid)t§rec^te in

tt)eitgef)enbem 3Q?nB übertragen lüorben.

Siefelbe

fomie auf ?lller^öd)fte 33erorbnungen bi§ auf bie
3eit be§ ©ro^en it'urfürften jurüdf. 9Jac^ bem
^allgemeinen Sonbrec^t beginnt ba§

fdE)uIpfIicl)tige

^reu^en mit jurücfgelegtem 5. 2ebeu§=
ujertüolle eingaben über bie 3;ätigfeit unb ben ja^r. S)iefer Termin ermie§ fiel) aber al§ ju frü^,
^[Ii(^tenfreia ber ©d^uIöerttJoItungSorgane, in§= fo 'öa'^ bie für bie einjelnen ^roüinjen befte^enben,
5Iu§fü{)rung§ann3eiiung enthält ineiter^in öu^erft

?Uter in

befonbere bei ber ©d^ulpflege unb ber gürforge

uner^eblid) ooneinanber abiDeid)enben „©d)uIorb=

für

bie

fd)ulpflid)tige

©uppenfüd^en
mittel

Tm

^Befd^affung

,

(Slternabenbe,

Sugftib

Unterrid)t§=

freier

ber

5ßertreter

2eben§=

(Sad^fen be=

2ernjtt)ang, in anbern flehen bie bieSbejüglic^en

tionen 6tabtfd)ulfommiffionen,

al§

6.

S)ie ©d^ulpflid^t enbet getüö^nlid^

3n Cfterreid) gehören foföo^I

on viteKe ber ©^ulbeputa=

58ai)crn treten

bem Drt§=

ja^r anfe|en.

mit bem 14. 2eben§ia^r.
Einige 2änber, mie ^Belgien, Spanien, ®ng=
lanb, 9?orbamerifa, fennen feinen unbebingten

uftt).).

fonbere Snfpeftionen.

nungen" ^eute burd^raeg ba§ öoUenbete

in

bem Se3irf§= unb SanbeSfdjuIrat

5}orfd^riften auf

be§

®d)ulpflid)t mit

^onfeffionen

,

5Ibgeorbnete

2anbe§au§fc^uffe§ ober ber ©emeinbe unb ^^aä)=

bem
bem

5papier.

9)^eift

beginnt bie

öollenbeten 6. 2eben§ia^r,

in einigen, namentlid) norbifd)en

Staaten etmaS

mönner im Se^nnefen an. Setjtere finb im 33e= fpäter. ©ie bauert fofl überall od)t 3at)re, nur
äirf§= unb Crt^jfdjulrat SßoltsfdjuIIeOrer.
S)ie menige 2änber mit wenig entmideltem ©d^ulmefen
ent)pred)enben Ginrid)tungen 6nglanb§ finb im fetjen eine geringere 3eit feft, anbere 2önber öer=
gefc^id)tlid)en Steil bargelegt iDorben. Sn 9brb= pflid)ten irvat nur ju fed^§= ober fiebenjä^rigem
amerifa liegt bie Sofalf^ulauffici^t in ben §änben 53efucf) ber Sßolfgfc^ulen, bod) beftel)t in i^nen ein
be§ Board of Ti-iistees, einer ^Bereinigung bon 3tt)ang jum 58efud) ber gortbilbungäfc^ulen. ©er
brei burd)

ha^ 33olf geUJÖ^Iten

5)}erfonen, n)eld)en

auBer ber finanziellen @eite aud) bie ^InfteKung

©d)uljtt)ang erftredt

fid)

auf aüe in ber SSolf§=

fc^ule gelehrten Unterric^t§gegenftänbe. ^reu^ifd)e

^lu^erbem mirb

5?inber muffen nad) einer ®rfenntni§ be§ i?ammer=
gerid^l§ üom 12. Oft. 1882 i^rer @(^ulpflid)t in

bort in Dielen ©egenben eine 53eauffid)tigung ber

einer preufeifd)en ©d)ule genügen, boc^ ^at bie preu=

©d^ule unb be§ 2e^rer§ baburd^ ^erbeigcfül^rt,
ba^ jebem Sriüad^fenen ha?: üiec^t äuftel)t, bie

|ifd)e Ütegierung mit

unb (Sntlaffung be§
fid)t

2el)rer§

unb

ein 2;eil ber ?luf=

über ben Unterridjt obliegt.

ben Di'egierungen aüer beut=

fd^en 53unbe§ftaaten au^er 5Bat)ern, 3Sraunfd^iBeig

33erträge gefd^loffen, toona^ biefe
Staaten il)re ©c^ulen gegenfeitig al§ gleid^ortig
2Iuf ha^ 33olfäfd^uIraefen in ^Jreufeen l^aben unb für ben ©d^ulbefud) gleic^raertig anerfennen.
fd^UefeUc^ auc^ noc^ «ejug bie ?(rt. 22 unb 23 3n neuerer 3eit ^at bo§ ^ammergerid^t feine ^rap§
(Schule jn einer beliebigen 3eit

bem

ju befuc^en unb

unb 2Salbed

Unterrid^t ^uju^ören.

ber SSerfaffung, benen aber bie
gefef)ene

gefe^(id)e

beftimmen,

unter

tt)iffenf_c^aftlic[)en

i5reif)eit

im

?(rt.

Slu^fü^rung nod)
5]orau§fe|ung

unb

26 bor= fogar noc^ öerfc^ärft
©ie geftellt, bafe ba§ i?inb
:

fe^It.

ber

fittlid^en,

ted)nifc|en S8efäf)igung, bie

jur (Srteilung oon Unterrid)t

unb jur

e§

l)at

al§

©rnubfa^ auf=

eine§ preu|ifd)en ©taat_§=

bürgerS auc^ eine preu^ifdie ©d^ule befud)en muffe.

2)a§ 58.©.5B.
fid^

um

eine

f)aht

baran nid^t§ geänbert, bo

öffentlich = rec^tUc^e

e§

Sßerpflid)tung

^oU§\ä)nUn.

959
öanble, bie auf ben

960

Seftimmungen ber Kabinett?» bare §anblung beging. S)urd^ bQ§ ®cfe^ be=
1825 unb be§ 5lllgemetnen treffenb gürforgeerjie'^ung SD^inberjä^riger öom
®ie i?rei§= unb £otal)^uU 2, 3'uli 1900 ift biefe 23efc^ränfung auf gel) oben

orber Dorn 14. 93ki

Sonbrec^tS beruf)e.

injpeftoreu \)abtn aud) ben Unterridjt jener ßinber

irorben.

ju übermac^en,

ß'inb jur gürforgeeräie^ung übermeifen,

@ine Dorseitige (Jntlaffung qu§

befud^en.

fc^ule

ber 35oI!eict)uIe

niDtige

fc^eibct in

erforbern

fie

erlangt

Üteife

loenn bie

überall möglich,

i[t fa[t

§QnüIienöer()äItni[ie
bie

nid^t bie öffentlid^e ^ßoItS"

loeldje

unb

bie 5?inber

hierüber ent=

^aben.

^reufecn nad) 51nl^örung ber Ort§fd)uI='

Se^t fann ber 53ormunbfdöaft§rid)ter ein

wenn bie
wenn

Altern i^re (Srjie^ungSgemalt mif5braud)en,
bie

fid)

(Jinmirfung be§ 61ternf)aufe§

erjie^Iid)e

ober anberer ©rjielier jur 5öerf)ütung be§ fittlid^en
53erberben§ al§ unjulünglid) enoeift unb felbft=
jenen fallen, in benen fd)on

üerftänblid) aud) in

dagegen fonn nad) bem früheren ©efetj eine Übermeifung
meiftenS bie ©d)ulpflid)t oud^ über ha§i für bie läjfig mar (ügl. b. ?lrt. Sürforgeeräie^ung Sb
föntlafjung feftgefe^te Filter auSgebe^nt werben, ©p. 347 ff).
be^örbe ber i?rei§id)uItnfpeftor.

ttjenn bie

mnbiQ

mangelnbe

Steife be§ <Sd)üIer8 bie§ not=

®urc^

erfd)einen lä^t.

öerid^iebene ©traf=

mittel fann ber regelmäßige ©djulbefud) fäumiger

^inber erjmungen werben.
2Bä^renb frü!^er ber 53ef(^Qftigung

fd)ulpflid)ti=

Sn

man

neuerer 3fit mibmet

^^örberung

su=
II,

ber gefunb^eit=

©djuljugenb

ein große§
9tamentli^ finb e§ bie ©roßftäbte,
bereu ©i^ulfinber l)äufig in burd)au§ unjureid)en=
ben Sffiobnräumen aufroad)fen unb fic^ ni(^t burd^
liefen

ber

Sntereffe.

unb 2Ber{[tätten nirgcnbS
©rensen gejogen marcn unb befonberc (5d)ulein=

i8efd)äftigung ober fröl)lid)e§ ©piel in freier Suft

rid)tungen mit Üiüdfidjt auf biefe 5ßefd)Qftigung

menben IDtomenten burd) mannigfad)e

5ßeranftal=

tungcn ein ©egengetnici^t ju bieten,

©d^on

ger 5?inber in ^^abrifen

äugelaffen mürben, fud)t

man

neuerbing§ bie ge=

werbliche Sol^narbeit ber ^inber

S)ie Steid^Sgeföerbeorbnung

3u|d)ränfen.

nod)

bie

immer me^r

53eid)äftigung

geftattet

12=

fd)ulpflic^tiger

ein=

bi§

14iä^riger ß'inber täglich roä^renb fed)§ ©tunben
in i^abrifen, racnn baneben brei ©tunben Untere
ric^t erteilt

^ie

mirb.

DJobelle

aber verbietet allgemein

tigung

14

1.

3uni 1891

bcrartige

ßinber.

fd)ulpflid)tiger

itinbcr unter

Dom

eine

53efdiQf=

©d)ulentlafiene

^aljren bürfen nad) bemfclben

mebr al§ fe^§ ©tunben
53eftimmung üerjetite ber
gabrifarbeit ber ^inber ben SLobeSftoü, iiefj aber
bafür bie ßinDerarbeit im ^;)aü^ unb auf ber
Straße ju unl)eimlic^em Umfang onfd)meÜen.
@c)e^

in Gabrilen nic^t

arbeiten.

täglich

^nxä)

jDieje

namentlid^

bie 2:ätigfeit ber ^e^rerocreine,

bc§ 58oU§jc^uUe[)ver§ .ßonrab 51ga()b ju 9{ii:borf,

mürbe

immer mieber auf

bie Cffentlid)teit

Satfad^e ^ingcmiefen.

9Jlannigfüd)e

bieje

^oIi5eioer=

orbnungen

unb 9iegierung§üerfügungen judjten
einzelnen Orten föinbalt ^u tun.
mürbe am 30. Mäx] 1903 ba§ &qd}

bem Übet an
fönblic^

betreffenb iiinberarbeit in gemerbltd)en ^Betrieben

(J)a§ Üuibere finbet

erlafjen.

fid)

bem

in

^Irt.

^inberfc^u^gefehgebung 33b III, ©p. 9H.)
'IS^ie 33olf3id)ule mu^ aÜe .Uinbcr il)rc^ ©ejirfö

aufnehmen.

5iim

ift

jugcnblic^em

Filter

burd)au§ nid)t

aber bie 5öeriüal)rIo)ung in

genügcnb

erl)oIen fönnen.

9JJan fud)t biefen l^em=

feit

^reußen burd^ eine ^abinett§=
3uni 1842) ift ba§ 2:urncn für bie

längerer 3eit (in

orber öom 6.
Knaben eingeführt;

bie ©ro^ftäbte forgen aud^
ba§ 3:urnen ber ÜJiäbd^en, ha^ fonft nod^
wenig verbreitet ift. SBefonbere ©pielplähe unb

für

Si§babncu

finb

an

Orten

üielen

gerienfülonien werben enlfanbt,

unternommen,
bie

Wan

eingerid)tet,

©d)ulau§fiüge

^ßabegelegenbeit für

fd)afft

©d)uljugenb, mand)mal burc^ befonbere©d)ul=

bäber.

il'inber^eilftätten

unb

©enefungs^eime,

©ee^ofpije für ßinber werben immer 3ablreid)er
gegrünbet. ©inen bebeutenben (Jinflui3 erwartet

man für bie gefunbbeitlic^c Q^örberung ber ©d)ul='
jugenb Don ber ^Infteflung befonberer ©d)ulärjte.
öom

j^ienfianmeifung für ^rei§ärjte

jDurd) bie

19ül

©d^ulen in
gefunbbeillic^er 53e^ie^ung ber Überwad)ung bc§
.<frei§arjte§ unterfteüt.
SDiefer l)at jebe ©d^ule
innerbülb eine« fünfjä()rigcn 3citraum§ einmal
eingcbenb ju befid)tigen, fein ©utad)tcn bei 9Jeu>
bauten ab'iugebcn, bie ©d)lief5ung ber ©d)ulen
23. 5JMrj

finb alle preußifd)cn

beim ?lu§brud) anftedcnbcr c<hanfl)eiten ju be=
tuirfen. 3n gröfieren ©tobten betraut man praf=
tiid)e iJir^te mit bor '?luffid)t über bie ©d)ulen.

Sie ^aben
ungeeignete

alle

©d)ulanfänger ju

jurüd^uftcUen

,

für

unterfud)cn,
fronfc

einen

unb bamit

Ubcrwnd)ungfifd)ein auszufertigen, bie ©d)ulc in

ganje ©rf)ultlafjen burd)

regelmäfjigen 3wiid)enräumen ^u befid)tigen, auf

Derborbene fiinber angeftcdt unb auf ben 2Beg be§

^^lnfud)cn fd)uliänmige ^tinbcr in ^öejug auf i^ren

bie

Wefü^r gegeben,

fittlidjen

baf}

33crberbcn§

gcbrad)t

feiten

merben.

S)arum

befleben in faft allen ftulturftaatcn föefeljc, meiere
bie

''.Jlu§)d)cibung

berartiger

(flemente

unb

il)re

Unterbringung in gcid)Ioitcnen ?lnftaltcn ermög=
3n ^^^eu^en machte ba§ ©efe^ Dom
liefen.

187s

©efnnbbeitö^uftanb

.yi

unter)nd)en.

©djulorganifatioii. Xurd) ben Cem^wang
finb .ffinbcr aller ßonjeinonen unb bciber ©cfd)led)ter bi§ ju einem gcwifjen 91lter jum 23efud^
T).

ber allgemeinen ^^oltsjcbulc

genötigt,

fofcrn

fic

Don ber nadjgeroicfencn ^^crmobrlofung nb()tingig,
fonbern 3iDang§erjic()ung fonnfe nur bann an«
gemenbet werben, wenn ein ucrmoljrloftcs ßinb

©d)ulcn bcfud)cn ober ^kinatunter''Jlngefid)t5 biefe? jwar nid)t ab»
rid)t erhalten.
foluten, aber bod) relatiocn ^^uangS muf} bom
d)riftlid)en ©tonbpunft au^S bie ^^orberung ber

öor Dollenbetcm jmölften Ceben-jjiu^r eine

ffonfejfionSfdjule

13. 5)Mr;\

eine fold)e ll^afucget

nid)t allein

ftraf=

nid)t

l)öbere

erhoben

werben.

Sfficnn

bie

961
©döule eine Srjte^ung§cin[tQU

S^viä

ift,

olfo

fie

ben 5)?enld)cn [einem i^m

t)ai,

öom

3iel jujufü^ren, fo fann

ben

gefetzten

ci^ri[tlid)eu

©tanb-

punft au§ ha^ religiöfe 5)Joment nid)t entbehrt
toerben, ja e§ mu& gerabeju qI§ bn§ i^unbament
©rjie^ungafrage

ganjen

ber

962

SSoIfSfd^utcn.

S)er eöangeUjd}e ^rofefjor

loerben.

betrachtet

Dr

©lafer fagt mit

5Red^t in ber „(fnj^flopäbic ber @eieUf(^aft§=

unb

(S. 28) „®er g)itttelpuntt
be§ ganjen geifttgen 2eben§ i[t bic ^Religion, ©ie
nähren unb pflegen ift bat)er bie erfte unb n3ic^=
S)ie 6d^ule ^ört
tigfte 5lufgabe ber Sßilbung.
(5tQQt§iuifienjd)Qften"

ol^ne

^mtd

biefen

:

ißilbunglanftaU ju

auf,

fein,

unb fmtt jur bloßen S)reffuranftalt ^erob." (S§
au^ nid)t nur bie wenigen ©tunben ber

bürfen

mu^

fonbern e§

religiöfen Unterraeifung,

ber ge=

öon ©imultanfd^ulen

fameu

Unterrid)t

frud)tbringenb fein, icenn

be§ ßinbeä,

fie

bie Snbioibualität

angeborne al§

bic

forool^l

an

Sediere aber mirb

töorbene, anfnüpft.

nur bann
bie

er=

burd) bie

Sinbrüde ber Umgebung geftaltet. 3u ben ®Ie=
menten, meldje ba§ 53oIf§Ieben be^errfdjen unb
beren (Jinmirfung fid) bo§ ^inb nic^t entjie^en
fann, gehört aud) ba§ ßtiriftentum in einer feiner
großen gefc^id^tlid^en @r|^einung§formen. ®a§
religiöfe 33en)u^tfein

im 53ater^au§

ift

üerftärft

burd) bie

erfte

(Jrjie^ung

morben. 2Bürbe bie ©d)ule

28.

preu^ifd^c

3uU 1906

unb (SimuUanfd)ulen unter 93ermeibung

©o brüdt e§ in § 33
ben ©runbfo^ ber fonfeffioneüen ©d^ule burd) bic
2Borte au§
„S)ic öffentlidjen 53olt§fd^ulen finb
bie i?onfeffion ber Se^rcr.

:

in ber Dtegel fo

ha^ ber Unterrid^t

einjurid^tcn,

eDangelifd)en^inbern burdö eoangelif^e

2c{)rfräfte,

^inbern burd) fatl)olifd^e 2ef)rfräfte
erteilt mirb."
2)ic ©imultanfc^ule bejeid)net e§
in § 36 al§ „eine 53olf§fd)ule, an ber nad) i^rer
fatl)olifd^en

befonbern 33erfaffung gleichzeitig eöangelif(^e unb

biefe§

©eftoltung ber 53olf§=

biefe

fid)

(Jrjiel^ung§tätigfeit lüirb

2)a§

bom

®ia=

gemein»

ber au§brüdlicf)en ^Intoenbung biefer Sßegriffe auf

ben

Sebe

in ber

am

bei feiner Unterfd^eibung jmifd)en fonfeffio=

fielet

neuen

fatl)olif(^e

red)tfertigt

menn

teilnehmen.

5?olf§fd)ulunter^altung§gefetj

famte Unterrid^t im S)ienft ber religiöfen Seben§=
auffaffung ftel^en. ?lud) au§ päbagogijc^en ®rün=
fd^ule.

fpred^en,

fpora einige anberSglöubige ^inber

anjufteüen

Se^rfräfte

—

finb".

S^arofter ber fonfeffioneüen ©d^ule in bem

©er
©inn

®efe|e§ mirb baburd^ nic^t beränbert, ba^

an ber ©d)ule

einer beftimmten ^onfeffion eine

Se^rfraft einer anbern ^onfeffion angefteüt roirb,

roenn bie§ gefd^ie^t,

an

ßinbcr

um

ben 9veligion§unterric^t

anbern ^onfeffion erteilen
3U laffen (§ 37, 5lbf. 3; § 39, 5lbf. 4). ^ari»
tötifd^e ©d^ulen beftef)en in ^4>«u&en ^auptfäd^lid^
bie

biefer

ben ^rooinjen ^ofen unb Sßeftpreu^en (ogl,
baju %xt ^olenfrage 33b IV, ©p. 186 f) fomic
in

in

bem früheren ^erjogtum

Ü^affau,

mo

fie

burd^

ba§ ©d^ulebift üon 1817 gefe|Iicl) feftgelegt n)ur=
ben. 3m ganjen beftanben ©imultanfd^ulen in

^reu^en 1896: 680, 1901: 803, 1906: 900;
bie 3a^I ber 58olf§fcbulen in ^reu^en überl)aupt
ber SnbiDibualität. S)arum finb aüe 5Serfud)e, betrug 1896: 36138, 1901: 36 756, 1906:
baö diriftlid^e (Jräie!^ung§ibeal burd) bo§ ber fog. 37 761. ©in reineS ©imultonfd^ulenft)ftem befi^t
natürlid^en Steligion ju erfe^en ober menigften§ ta^ (Sroperjogtum ©aben (ügl. ©p. 931 f), mit
ber fonfreten 33eftimmt^eit ju entfleiben, bie e§ in geringen (Sinfd^ränfungen auc^ ba§ ©ro^^erjog»
3m So^r 1910
feiner fonfeffioneüen 5lu§prägung erfa^^ren l^at, tum Reffen (ogl. ©p. 932).
abgefefien bon tieferen grunbfä^lid^en Sßebenfen, waren in Reffen öon 980 S3olf§fc^ulen 920
fo lange unannehmbar, al§ ju ben 9)?äc^ten, fimuUan; 40 ©d^ulen finb nod^ fat^olifd^, 20 pro=
meld&e bie Snbiüibualität ber ß'inber bon t)orn= teftantifi^. Snterfonfejfioneü finb aud^ bie ftaat=
l^erein geftalten, ba§ 6!t)riftentum in ber 3^orm Ud)en 33olf§fc^ulen in Ofterreic^ (ogl. ©p. 934 ff).
auf

biefe 58erpltniffe feine Üiüdfid^t

mürbe

fit fid^

nehmen, fo
bem ®efe|

in SBiberfprud^ feljen mit

einer beftimmten ^onfeffion gel^ört.

fioneHen Streit,

©d^ule

mu^

ift

unma^r.

©ollte bie§

fierrfd^en.

Sn

jeber (i^rifttic^en

ber ©eift ber Siebe

irgenb

in

fion§fd)uIe nic^t ber ^Jaö fein, fo

ift

unb ©ulbung
einer fi'onfef^

ba§ ein

5[fti^=

braud^, ber gegen bie ^Berechtigung ber (Jinrid^tung

an

fid)

nid^t§ beroeift.

^cinridö

o. Xreitfd^fe fagt

in ben „3]orIefungenüber^olitif" (I 350):

6rfa!^rung

i^at

gejeigt,

ber Unterricht nid^t fo
fonfeffioneüen ©deuten;

in

gut

erteilt

unb ba^

„'5)ie

©imuUanf^uten

ta^

mirb mic in

gemifc^te ®d)ulen

ben religiöfen ^^rieben förbern, ift jmar oft be=
f)auptct morben, e§ ift aber ba§ ©egenteil ber
SBal^rl^eit.
©imultanfd^ulen erregen ben 9teli=
gion§^a^ meit e^er al§ fonfeffioneÜe."
Sterben in einer ©d^ule bie ^inber Derfc^iebener
5?onfeffionen au^er

meinfam

bem

9teligion§unterrid^t gc=

unterrid^tet, fo entfielt bie

@ mu
i

1 1

ober paritätifc^e ©df)ule. Tlan fann
©taatSIepfon.

V.

3. u. 4.

»ufl.

aBirb in einer ©d)ulc für ^inber aüer

2)ie 5ße^aup=

tuug, bie ßonfeffionSfd^uIe begünftige ben !onfef=

a n=

nid^t

^on=

gemeinfamer 9ieligion§unterrid^t er=
d^ u I e.
teilt, fo entftef)t bie f o n
e f f i o n § l o f e
f
©olcf)e ©d)uten maren bei ben ^5{)ilant!^ropen
feffionen ein

©

^obe;
man fie

no(^

am

5lnfang be§ 19.

'^aijxt).

fonnte

unb ba finben. ©egenmärtig finb fie
dagegen finb bie r eligion§lof en
feiten,
dt) u l e n eine traurige ©rrungenfd^oft ber 9ieu=
bie

©

3n

jeit.

if)nen

mirb bie ^Religion meber bei ber

©rjieliung nocf) beim Untcrrid^t berüdfic^tigt. 3ln
bic

©teüe ber Steligion

in l^ranfreid^

^oUonb

5.

93.

reid^, Stalien,

barf

„aügemeine ®tl^if",

©rjiel^ung ju ben d^riftli(^en 2;ugenben.

©oli^e ©deuten finb
feiten,

tritt

^oraI= unb ^ürgerle^re, in
gefe|lidf)

^oüanb

;

eingeführt in 5ranf=

in 5^lmerifa finb

fie

nid^t

aud^ in ben ftaatlid)en ©c^ulen (Snglanb§

im

Unterrid^t ber ^Religion nid^t

©rmäfinung

gefdbe^en.

53e3üglic^ber5:rennung ber ©efd^fcd^tcr
finb bie 5lnfid^ten geteilt.

Sn

ber g^rajiS unter«

31

SSoHM^uIen.

963

man Knaben», 3)iäbc^en= unb gemifd^tc
©c^ulen bjm. klaffen. OJian^e bef)Qu|)ten, e§ fei
gut, »Denn Knaben unb 2)^äbci^en gemeinfam unterrichtet tt)ürben ; bie roilben Knaben fönnten üon
ben 0}iQbc^en fonjtereS SSene^men, 3k[tanb unb
§öf lic^feit, Orbnung unb Dieinlid^feit lernen ; biefe
öon jenen etmoS mcf)r SJlut unb Sotfroft, flareS
2)enfen unb befonnene§ Urteilen. ^Demgegenüber
obgefe^cn oon ben fitt=
i[t aber fel'tjuftcüen, bofe,
liefen ©efofiren, bie qu§ bem beftänbigen 3"=

nadö ben

jd^eibet

fammenfein

beiben

ber

©ejd^Iec^ter

964

1872,
3.

Mgemeinen ©eftimmungen bom

bie

Oft.

1854

15, Ott.
ba§ 9?eguIatio öom
fennen al§ „normale"

i^rerfeit§ auf

ficft

[tü^en.

S)iefe

S3oIf§fd^uIeinrid^tungen bie
bie ©ctjule

einem

me^rflaffige

©d^ule,

mit jmei Sebrern unb bie ©c^ule mit

Se^rer,

cntmeber

meldte

©(^ule ober bie §a(btQg§fc^ule
®urd^fc^nitt§jabl ber

©deuten 70

;

^mber

bie einflaffige

ift

bie

ift.

einflaffigc

S)ie juläffigc

bei mef)rflaffigen

©c^ule

gilt al§

über-

menn fie mebr al§ 80 i^inber bat. (S§ liegt
auf ber ^anb, bo^ biefe ÜJormaljablen mit ber
^Seit unb bem fteigenben 2Boblftanb ber Sßebölfefüllt,

erttjad^fen

fönnen, ein gemeinsamer Unterrid^t aud) nid^t ber

bon Knaben unb 5)Jäbc^en rung eine §erabfe|ung erfahren merben. S)ie§
mürbe aud^ ber ftetig fteigenben ^tufmärtsbemegung
bebürfniS ^wax gleid)tt)ertig, aber nid)t gleid^artig entfpred^en, in ber fid^ ba§ preufeifd^e 33olf§fd^ul=
i[t.
®iefe ?(n}d^auung berrjd)t oud^ burd^roeg in mefen ebenfo mie ba§ ber meiften anbern 33unbe§»
ber Sßebölferung S)eutfc^Ianb§. S)er befle 93ett)eiä ftaaten befinbet. '2)ie unbefe^ten SebrerfteOen unb
ba| gerobe in ben ©tobten 1906 bie überfüOten klaffen geben ftetig jurüd. 1906
bafür ift
1 669 286 ßinber in getrennten unb nur 636979 jäblte ^reu^cn 37 761 ©deuten mit 115 902
in gemif(^ten iüaffen unterrichtet mürben, unb ©d)ulflaffen unb 101051 Sebrfröften. ^Darunter
jmar jinb bie§ nur bie unteren i?(affen. 2)er maren 13 561 einflaffige unb 7369 §albtag§=
Unterfd^ieb mürbe jmeifelloS nod^ größer fein, fd^ulen. 5tl§ überfüüt galten 1550 §albtüg§fd)ulen
toenn nid^t gerabe an biefem ^unft bie i^often- (gegen 2069 in 1901), 767 einflaffige (gegen
frage ein au§id^(aggebenbe§ ^inberni§ märe. 5tur 952 in 1901), 5430 Waffen an mebrflaffigen
l^ierin ift aud^ bie (jrflärung für bie an fic^ fonber= ©^ftemen (gegen 6118 in 1901). 2Begen Über»
bare ©rfc^einung ju fud^en, bo^ gerabe auf bem füüung ber klaffen mußten jurüdgefteÜt merben
Sanb, meld^e§ bem burd^au§ liberalen ^rinjip ber 919 mnber (gegen 2735 in 1901).
ßoebufation abfolut fern fte^t, bie <Bad)t umge=
2Böbrenb früher bie fedf)§flaffige ©c^ufe al§ bie
fe^rt fo liegt, bafe 3 296 596 ^nber in gemifd)tcn günftigfte galt, brid^t fid^ neuerbing§ bie aditflaf»
unb nur 561 537 in getrennten klaffen unter= fige mebr unb me^r 53abn. (J§ erfd[)eint natur»
rid^tet raerben. S)ie meift leiftungSfc^mad^en Iänb= gemö^, jeben SabrgQug in einer befonbern klaffe
liefen ©emeinben fmb eben nic^t in ber Sage, fic^ JU unterrid^ten. SDaburcb tt)irb eine gkid^mö^igc
getrennte ©c^ulflaffen unb bamit aud) eine mefent= öörberung ber ©d^üler am ebeften erreid^t unb
lid^e 5ßermef)rung ber öe^rfräfte geftatten ju fön- bie befte ©emäbr bafür geboten, ha^ bie ©d^ule
nen. §inju fommt bonn nod^ ber öon ber 9iegie= ba§ leiftet, ma§ fie überbaupt ju leiften bermag.
rung geüenb gemad^te unterrid^tlic^e ®efi(^t§punft, 5Dem ©inmonb, bafe alle jene ßinber, bie aucb nur
bie crfte klaffe nicbt cr=
bafe eine ©d^ule mit jmei ober öier klaffen im all= einmal jurüdbleiben
gemeinen beffer ift al§ jmei (Sd)ulen mit je einer reid^en unb fo feine abgcfd^loffene Silbung er=
ober je jmei klaffen. @o fagen bie ^lügcmeinen langen, mirb ju begegnen gefud)t, inbem man bie
Seftimmungen t)om 15. Oft. 1872 für ^reu^en burdif^nittlid)e ^Befcljung ber klaffen fortgefetjt
unter Dir 6
„gür mebrflaffige Sdt)ulen ift rüd- berringcrt unb für geiftig fd^macb cntmidelte Jriinöerfc^iebenen ©igenart
gerecht

tt)irb,

beren 53ilbung§gang unb 93ilbung§=

,

,

:

fid^tlid)

ber oberen klaffen eine

fc^Ied)ter

Trennung

ber

®e»

ber befonbere

^ilf§fd^ulen

ober S)ilf§flaffen

er=

2Bo nur jmei Se^rer ricbtet. 1911 jäblte ^reuf^en 3o9 fold^er ^Inftalten
©inri^tung mit ^mei bjm. mit 1043 klaffen, 1111 Sebrfräften unb 22 527

münfc^en§mert.

angefteüt finb,

ift

eine

brei auffteigenben i?Iaffen

567

fiinbern (gegen

berjenigen ,^meier nac^

i?laffen

mit

655

Sebrfröftcn

unb 131Ö0ßinbern im^abr 1907). 33on biefen
borjujie^en." 3)icfclbe bermittclnbe ©teüung mic ^Inftaltcn maren 157 ebangelifd), 84 fatbolifd^,
?[ireu|en ne^^men bie anbern beutfd)en Staaten 1 jübifd), 67 paritötifd^. giir bie rein fonfcffio©efc^Ied^tern getrennten einflaffigen 53oIf§fd)uIen

ein.

^Dagegen

ift

in

neue (Meftaltung, bie nod) nid)t burd^gefübrt

DJorbamerifa gemeinfamer

Unterridjt ber ®efd^led)ter bi§ ^ur llniberfilät bin»

ift

auf üblid).

beit

boB neuerbing§
eine 2;rennung
l^erbeijufübren fu^cn. ^uc^ Sc^mebcn, Üiormegcn,
S)änemurf unb 9iu§lanb beüorjugen bie gcmifc^fen
J?Iaffen, mäbrenb in ben faf^oIifd)=romanifd^en
Sänbern ®itbeuropa§ bie Xrennung fonfcquent
einige

33emerfcn§roert

ift,

amerifanifdje ^od)fcbulen

im

ift,

prcnfjifdjcn ?lbgeorbnetcnbau§ eine DJJebr»

üorbanben.

^ic

geringe ©d)ülerjabl (burd^-

21,0), geringe ©tunbcnjabl, bcrllnterburd) ausgemäblte, bcfonber§ tücbtige Cebr-

fd)nittlid)
ricbt

fräffe

mad^en

eine

inbibibucllc ijörberung

biefcr

©d)üler möglid^.

Spalbtag§unterrid)t bie DJJäbc^en ber Dberftufe mit

©eit 1911 ift für ^reufjen aud^ bie ^Befd^ulung
unb taubftummcr .(f inber gcfcjjlid^ geregelt,
^iernad^ finb blinbc 5?inber bom boÜenbeten 6.,

ben jüngeren ft inbcrn jufammen unterrichtet merbcn.

taubftumme

I

burd)gefübrt

ift.

3n

Cfterreid)

ift

bcftimmt, bofj bei

Einrichtung, ^lufgabc unb 3iel
preu^ifc^en 33oIf§fc^uIe richten

fid^

ber

auc^ ^eute nod^

blinber

fd^ulpflid)tig,

nid)t

bom

boOenbeten

fomcit

fie

7.

2cben§jabr ab

bilbungsfäbig finb.

2ßo

für cntfprcd)enben ^ribatunterricbt geforgt

966

SßoIfSjc^uIen.

965

mu^

ber Unterricht naturgemäß in befonbcrn

©d^uleinrid&tungen notmenbig. ©eitbem in ©eutfd^=

^Inftalten burd) befonberS Dorgebilbete Seljrer qc=

lanb bie ßinberarbeit in gobrifen unterfagt mor=
ben ift, finb bie in anbern Öänbern nod) üorban=

i[t,

geben loerbcn

befonbere (Sinridjtungen finb

;

um

forberlid^,

bie i?inbcr

®er

jubilben.

für ein

er=

©emerbe au§= benen

Unterrid)t bouert 8 Saläre, fonn

ober im Sebürfni§fall auf 11 Sabre ou^gebel^nt

©r

h)erben.

ber öielflaffigen ©d^ule

2s3ert

in ^inpd^t auf ben Unterrid^t unjmeifeUjaft
jo

[tebt,

bie§ nidjt in gleid^em

i[l

Unterricht,

fe[t=

jür ben

©cbule ber gaU. 3lußer
Sßebeutung in

erjie^Iid^en ßfiorofter ber

bem

Tla^

ber ©rjielung eiue§ einl^eitlid^en, auf ba§ Sbeale
gerid^teten 33or|"tenung§freiie§ beftel^t,

ha^

ttö^nung

i[t

ber

©d^ule. <5ott)o^t bie Sin^eitlic^feit be§ Unterrici^t§

©etnöbnung

al§ auc^ bie ©tetigfeit ber

©droben, wenn ein ju
$erfon be§ @rjief)er§

l^äufiger

erleiben

2Bed)fel in ber

S)ie§

[tattfinbet,

bie

i[t

fd^mad^e ©eite ber me^rflaffigen ©d^ule.

SBo^t

l^ält

man

b.

jeber Se^rer unterrid^tel in fämtlic^en Unter=

i).

nod^

^icr

am

5?iaffenle^rerftji"tem

ric^t§gegenflänben einer klaffe. 2lber aud§

feft,

Se^rpläne Dieter
rid^tSjiele

^oä)

33ürgerfd)ulen,

bie

um

bort

raä^renb ber brei legten ©d^ulja^re einen loeiter
gel^enben Unterrid^t ju empfangen.

ßinen gemiffen

©tanb

in

Sßergleid^

Sßejug auf ben

be§ 3]olf§fc^ulmefen§ in öerfd^iebenen 2än=

beträgt für

ber ©^ülerja^I,

auf eine ße^rfraft entfaÜen.

1901

in 5Baijern

Angabe

bie

burd^fc^nittlid)

63

in ^t^reufeen

(für

bie

©ie

1906: 59),

57, in 5ffiurttemberg 58, in 6Ifa|=

Sot^ringen 43, in SübedC 34, in Hamburg 37, in
33remen 47, in ganj £)fterreid) 65, in ißö^men
58, in 5tieberöfterreic^ 51, in ^oüanb 37. 3n

©änemarf

35, in D^ormegen

ift

40

al§ §öd^ft=

äa^I feftgefe^t.

Sn

l^ierbei

fommt, boß bie
me^rftaffigen ©deuten bie Unter=

SBed^fel ein. 2)aju

tritt jä^rlid^ ein

bilben

fud^ ber jtriüialfdjule übertreten fönnen,

®e= bem gemährt

bie

@rjie^ung§mittel

tt)id)tig[te

£)[terreid^§

ßinber mit
Sigen=

(Jine

in melcbe bie !s8oIf§f^üIer nad^ fünfiät)rigem S3e=

ersie^lid^e

beffen

^efc^öftigung.

lanbtüirtfdjaftlic^er

tümlid)feit

grunbl'ä^lid^ fonfejfionell.

i[t

SBenn anä) ber

„t^abrifjd)ulen" uerjc^rounben, bagegen gibt

e§ nod) einige fog. „f)ütefd)ulen" für

Dielen

©taaten

borfd)uI|)fIid^tige

beftef)en 51nftalten für

ha^

Unterrid^t

(Jigentli(^er

3llter.

ftönben ber Oberftufe ju unterrid^ten.

3Iu§ biefem

mirb in i^nen meift nid^t erteilt, ©ie faQen be§»
l^alb mä)t unter ben ^Begriff ber 53oIf§fc^uIe unb
bleiben l^ier unberüdEfid)tigt. 6ine immer fteigenbe
Sßebeutung erlangen bie gortbilbungSfd^uIen: S)a§

©runb

§ad^Ie!t)rer=

Teurere

fe^r

fd^rauben unb

mand^em Sebrer unmöglid)
ift

ein

tjielfad)

e§

macf)en, in allen

befd}ränfte§

baburd^

@egen=

f.

bief. 5lrt.

©p. 220).

(53b II,

|>ier fei

an ©timmen, nur ergänjenb bemerft, baß ba§ ©treben, ben
toeld^e bie DoÜftänbige ©urd^fü^rung be§ ^aä)' gortbilbung§fc^ulbefudö obligatorifd^ ju mad^en,
Ie^rerji;[tem§ für eine abfolute Diotmenbigfeit er= Qud) in lanbmirtfdtiaftlid^en Greifen immer me^r
flären. ©oc^ ift bie§ unbebingt eine Überf^ä|ung ^eröortritt. S)em preußifd^en ©efej^ tiom 8. 3Iug.
ber inteüeftuellen 53ilbung;
bie 2Birfung ber 1904, meld^eS ben ©emeinben ber ^roöins ^i\]tn'
|t)ftem eingeführt,

unb

e§ fe^It nict)t

@r=

2e^rerperfönlid)feit, auf melc^er fd^Iießlic^ ber

folg aileS Unterridf)t§ berul^t,

geringe fein.

gelingt

(5§

3nt

fd^ränftcn

nid^t,

fann bann nur eine

bem Se^rer

in ber be=

genügenben ginfluß ouf

bie

©d^üler äu erlangen, bie ja^keid^en ©r^ie^er geben

bem ßinb 5lnlaf

jur 53erglei(^ung unb 33eurtei=

lung, bei melc^er,

bem 33iIbung§grob

entfpredfienb, 3tu|erlid^feiten tion

ber SBebeutung finb.

untergraben

£el^rer§

l^eröorgerufen.

©o
unb

iuirb bie ^lutorität be§

bebenflid^e

S)urd^fübrung

S^ie

ber ^inber

au§fd^Iaggeben=

t^rü^reife

ber klaffen,

5JJaffau

ermöglid)te,

burd) Drtsflotut ben sßefud^

einer länblid^en §ortbiIbung§f(^uIe jur ^flid)t ju

mad^en, folgte ein

enti:tjre(|enbe§

@efe| für bie

§annoöer oom 25. San- 1909 unb für
bie ^^roöinj ©d)lefien Dom 2. Snli 1910. (Jin
im Saf)r 1911 bem preufeifd^en 51bgeorbneten]^au§
Dorgelegter ©efe^entmurf, ber bie @rrid[)tung Don
i^ortbilbung§fd)uIen in allen ©emeinben mit
10000 (Jinmo^nem unb barüber Dorfd^rieb, unb
alle männlid^en, unter 18 Sauren alte, in öffent=
5proüinä

lid^en ober priDaten

©ienften befd^äftigte 5perfonen

^inber mel^rere jum 33efuc^ berfelben Der|)fli(^tete, mürbe Don ber
Saläre unterrid^tet, mirb an ben mel^rflaffigen Stegierung fallen gelaffen, nad^bem fid§ in ber Dor=
©deuten nur in befd^eibcnem Umfang angettianbt. beratenben ^ommiffion eine DJielir^eit für bie
bei meld^er ein Seigrer biefelben

©ie

erfd^eint al§ ein

rid^tlid^en S5orteiIe

ben

eräiel^Iid^en

mirffameS

WüM,

bie unter=

ber me^rflaffigen ©d^ule mit

SSorjügen ber einflaffigen ju

t)er=

binben.

5)a

bie

©d^ulorganifotion in

erfter fiinie

bon

ber ©c^ülerjal^l abfängt, fo finben mir nid^t nur

in S&eutfd^Ianb, fonbern überhaupt in aflen 2än=

bem
bünn

äl^nlidbe

©inrid^tungen mie in ^reufien.

3n

(©cbmeben, IRor»
megen, ©panien, Seilen £)fterreic^§) merben üer=
beöölferten Sanbftrid^en

fd^iebcne

9toteinri(^tungen

erforberlid^,

in

anbern gätlen mad)t bie gemerblic^e unb Ianb=
toirtfc^aftlic^e SSefd^äftigung ber

(Sinfü^rung eine§ obligatorifd^en JReligion§unter=
auf Eintrag be§ ©^ulDorftanbS au§gefprod§en

rid^t§

unb eine SD^itmirfung be§ ^ultu§minifter§ (neben
bem ^anbel§mini[ter) bei ber 3lu§fü]^rung bc§
®efe|c§ Dorgefeben l^atte.
6. 2!cr Scl^rplon. Srft aümä^lid^ unb an ber
§anb einer langen (Srfol^rung ^at ber Öel^rplon
ber SBolfafd^ule bie ©eftalt
fieute

befi^t.

®r

angenommen,

gliebert fid^

bie er

in ber ^auptfad^c

©einen ^ern bilben
©eutfd^ unb
©efd^i^te unter ^injutritt Don Sied^nen nebft ben

nad^ brei ©efid^tSpunften.
bie

fog.

etl^ifd^en gädE)er

üleligion,

^inber befonbere 5lnfängen ber 9taumlel)re.

©aneben
31*

ftel)en

bie

967
jog. 9tcQlien

:

Srbfunbe, Üiaturgefd^id^te unb bie

5lntänge bet ^Raturle^re, unb britten§ bie
nifd^en

gäc^er:

arbeit.

21ud^

te(f)=

3«i^nen, turnen unb §anb=
[inb befonbere ©tunben

planS" fann

l^ier

nur furj eriüä^nt werben,

babei einen „tortjci^reitenben", einen „fon»

unb einen „üermitteinben"

jentrifd^en"

—

unterfd^eibet.

Se^rplan

gür

©c^ule

jebe

oorgefc^rieben,

i[t

beffen

burd^ bie ^Jlllgemeinen 5Be[timmungen

1872

feftgelegt

fmb.

gür

Sel^rplan

^reu^en
©runbjüge

in

öom

15. Oft.

bie rid)tige ^lujfaflung

unb ?(u§Iegung be§

53oIf§fd^uI(ef)rplQn§ raurben
neuerbingS in^oltreid^e „met^obifc^e^lnireifungen"
gegeben burc^ ben @rla^ Dom 31. San. 1908.

—

S)ie

Unruhe

ber 3eit mad)t

gä^er merben

eji3erimenten benu^t.

bem ©influ^

(So ha§ 3fid)nen;

me^r

bem ©eutfc^Ianb

bireft

be§ englifd^en @port§iüefen§

SJieinung ber ^-Beüölferung über

S)ie

[tel^t.

an bem Se^rplan

33eionber§ bie tec^=

bobei reid^Iic^ ju 3tetorm=

aber nodf; ta^ 2;urnen, bei

unter

aud^ in ber fort=

fid^

toäl)renben 33erbefferung§arbeit

ber 33oIf§]d^uIe bemerfbar.
nifd^en

ber ©dtimeij

3wedEmäfeigfeit biejer 9teformen, namentlid^

bie
raeil

ben Unterfd^ieb ämifd^en Stabt unb plattem
2anb oft au§ bem ?luge laffen, i[t geteilt.
S)er

fie

—

^anb fertig»

in einigen ®ro6[täbten eingefüfirte

ift

S)äncmarf unb

in ©c^tteben,

ber §anbfertigfeit§unterrid^t obli»

gatorifd^.

Dieben

bem

fommt

Unterrid^t

für bie ©d^ule bie

®en)öf)nungal§ ©rjiefiungSmittel in 5ßetrad^t.
ta^ 3ur grjielung guter ©emo^n^eit bienen bie 33e=

SBeäügli^ ber „S^eorie be§ 2e^r=

man

bie ^Religion,

fel^It

bcm ©ingen

eingeräumt.

ein

968

95on§j(!^uIen.

lo^nungen unb ©trafen ber ©d^ule.

?n§ 58e=
unb in
3enfuren, 53erfe^en an einen au§ge5eid)neten ^la^,
Übertragung Don S^renämtern, ©eroö^rung un»
fd)ulbiger 53ergnügungen, Erteilung Don Prämien
unb fleinen ©efd^enfen. Sn Cfterreid^ ift bie @r=>
teilung Don 3al)re§prämien unftatt^aft, in i^ranf=
reid^ fpielen bie öffentlidjen ^rämiierungen mit
©d^ülerorben unb anbern ^u§jeid)nungen eine
5i^nlid^e§ gilt Don Stolien.
bebeutenbe 9ioüe.
Io!^nung§mitteI

2ob

gelten

3ll§ ©trafmittel gelten

in

Säbel,

5fi3orten

33ertt)ei§, ^(ufftel^en,

Sntjie^en Don beftimmten 93ergnügen, herunter»
Diad^fi^en,

fe^en,

förperlid^e ^üc^tigung.

3)a§

^reu^en bem Se^rer auf
©runb be§ 2(llgemeinen Sanbred^t§ unb ber etiler»
3üdt)tigung§red^t fte^t in

^öctiften

3n

^abinett§orber

beiben

ift

Dom

14. D)Zai

1825

ju.

oulgefprod^en, ba^ bie ©d^uljud^t

niemals ju DJii^^anblungen, meldte ber ®efunb=
^eit ber ^inber fd^öblic^ werben fönnen, au§=
6Die Seftimmung ber ^a=
ba^ 3üd^ttgungcn, tt)eld)e innerl^alb

gebe^nt loerben barf.
binctt§orber,

fcit§unterrid)t iriH ba§ t^eoretifd^ dargebotene ber ©renjen ber ©d^uljud^t bleiben, nic^t ftraf=
fogleid^ burd^ ba§ prattifc^ 2)argebotene unter= red^tlic^ Derfolgt Werben bürfen, ift Dom 9teic^§=
ftügen. ©röteren Umfang lüirb er fd^merlic^ er= geriet burd) SrfenntniS Dom 3. DJMrj 1887 al§
langen; benn einmal mac^t er foftfpielige ©inrid^» ungültig erflärt raorben. S)a§ ^öniglid; preufjifd^e
tungen nötig, bann aber mirb fid[) aucf) bie Sinfidtit ObcrDerroaltungSgerid^t l)at ben ©runbfa^ auf«
Sa^n brechen, ba^ er über bo§ in ber 93olf§fd)ulc gefteüt, alle 3üd^tigungen, bie nid^t ben ?lnroei=
ßrreid^bare ^inauSgreift.

Dieben ber religiö§=fitt=

grjie^ung mirb 5Iufgabe ber 53oIf§fciuIe

lidöen

fungen ber ©d)ulauffid^t§be^örbe entfpred^en, feien
5luf ©runb biefer (Sntfd)eibungen fann

ftrafbar.

ber Se^rer wegen jeber förperlid^en 3iid^tigung
unb üted^nen bleiben jur gerichtlichen S3erantwortung gejogen unb nur
muffen. 3)a§ »erlangt hü§i praftifd;e Seben Don hnxdj Srl^ebung be§ ^ompcten jfonfiift§ Dor ©träfe
i^r.
2ßa§ barüber ^inau§Iiegt, mu^, fomeit eS gefd)ütjt werben. S)ie ^öniglid^c Dtcgierung er=

ftet§ in erfter

Sinie ein mirflirf) grünblid^er Unter=

rid^t

in Sefen,

nid^t

in ben anbern Q^äd^ern lefirplanmä^ig er^

«Schreiben

merben fann, ber ^ortbilbungSfc^ule üor=

lebigt

beJialten

bleiben,

jum großen
fe^en wirb.

2:cil

—

beren Se^rförper

fid^

ja

meift

au§ 5ßo(f§fdöuIIe^rern jufammen=
©e^r fegen§reid^ mad)en fid^ bie

bebt

ben

i^ompetenjfonflift

wenn nad^

,

DJJeinung ber Sebrer nid)t über

Sc^ranfen hinausgegangen
erlafj

Dom

folgten, alle

ift.

1900

bie

©urd^

i'^rer

gcfc^lid^en

D^linifterial»

ben 2cl)rcrn be»
förperlid^en 3üd)tigungen mit Eingabe
19. San.

ift

be§ ©runbe§ in eine ßifte cinjutragen. 3n Dielen
bem £anb, eingeführten ^au§l)al" Säubern ift ben 2ebrern bie förperli^c 3üd^tigung
tun g§f Ovulen (.fi'od)fd)uIen) bemerfbar. ''Man DoÜftänbig unterfagt. %m weiteften gcl)t man in

für bie Ü3Wbd^cn be§ letzten ©i^uliat)r§ öicIcrort§,

aud^

auf

Don ber (Srfa^rung au§,

ge^t babei
grofjer

5i;ei(

ber meiblid)en

bafe

ein

3ugenb nad^ bem

feljr

33cr=

laffen ber 33olf§f(^uIe bieüeid^t nie mel)r

®elegen=
üon ber gü^rung eine§ §au§^alt§ etroaS
Tennen ^u lernen, ba fie fofort öom moberncn
6rroerb§lebcn boü in 9Infpruc^ genommen mirb.

l^eit

^at,

©urc^ ben ^auS^altung^unterrid^t

foll ben ^eran2Räbd)en mcnigften§ ein 33cgriff Don
biefen mic^tigen fingen Dcrmittelt merben.
':^n

tt)ad)fcnben

manchen

pUen

tritt

,^u

ben Dorftefienb

gefd)i(=

berten Sebrgegcnftänbcn aud) fafuItatiDer"Unter=
ric^t

in einer frcmbcn Spradje.

Unterrid^t.

3n

?h:dö bie öfter=

^aben frembfprad)lic^en
^tanlmä) unb «nbern Sanbern

rcic^ifc^en 33ürgerfc^ulen

DJierifo,

wo

ber gcfd^lagenc ©diülcr ben Sebrer

ben näd^ften ^olijeibeamten in§ ®e«
fängni§ abführen laffen fann. ®od) finb bcrartige 33eftimmungen al§ fd)äblid) ju bc,^eid)nen,
benn e§ gibt gälte, wo bie förpcrlid)e ;^,üdbtigung
nic^t ju umgel)cn ift unb wo nur burd) fie eine
fofort burd)

DöÜige 5ßerwabrlofung Dcrl)ütct werben fann. 3n
Ofterreic^ barf alS ©trnfmittcl ouc^ bie zeitweilige
^luSfd^lic^ung au§ ber ©dbule angcwanbt werben.

Tiod) bebicnt
au§gefd)loffcnc

man

fic^

©d^üler

il)rer

fel)r

nid^t

feiten,

ol)ne

ba ber

Unterricht

bleiben barf.
7.

5Ißa§ bie ©d^ulc reiftet,
Don ber ^erfon bc§ 2e^rer§

ä^olf&fi^ullcljrer.

bangt in

erfter l'inie

969

5öoIf§fc^uIen.
SJc§öaIb befielt in feinem i?uItur[taQt

q6.

rec^tigung

Untcrrid)tseiteilung

jur

t)oII=

llberofl lüirb bie 33e>

flänbige Unierrid^t§freif)eit.

burd^

ben

öcfä^igung baju criDorben, 5^id)t
lüiflenfc^aftlic^er unb tcd^nijd^er 53c=

970

3fad)bilbuug

©od^e be§ ©eminar§. ©ie bcfte^t
^äbagogif unb i^ren
§ilf§miffenfd)aften ^)i)d)oIogie unb Sogif; ein

bem

in

ift

Unterrid)t in ber

9iad^jDei§ ber

befonberer Ünterridjt in ber Et^it mirb nid)t er=

allein

teilt,

in

mujj ber öe^rer beftimmte Oualitäten
befi^en, er mu& üor ollem ein filtUc^cr S^arotter
jein, benn bie ©rjie^ung i[t bie ^Hauptaufgabe ber
jie^ung

3n

©d^ule.

Säubern
ein

aucf) ieljt

ßjamen

mag

Seiten

früf)eren

unb

mand)en

in

nod) n^irb bie 5ßefä^igung burd^

©ine Prüfung allein t)er=
ober nid^t genügenben ?lujfd)lu^ über bie
bargetan,

5perion be§ ^rüflingS ju geben.

2)e§^alb ent=

bagegen mirb bie

(Sefd^id)te ber

^äbagogif

^aju fommen

auSreid^enb berüdfid^tigt.

Unter=

meifuugen in ber tod)ulfuube unb ber

9)tetl)obif

ber

auf biefe

einjelnen

a'ßeife

S)a§

llnterrid)t§fäd)er.

gemonnene 2Biffen

burc^ praftifd^en

mit bem ©eminar öerbunbenen

lluterrid)t in ber

Übung§fdjule in

fofl fid^

können

fid^ere§

umfeljen. 2)iufter=

leftionen ber ©eminarlel^rer geben Einleitung

®er

Unterrid)ten.

jum

©eminarbilbung

Elbfc^lu^ ber

[tauben überall befonbere ?ln[talten für bie 55or=

erfolgt burd^ eine

bilbung be§ Oe^rer§, fobalb bie 51nforberuugen an
ben Se^rer pl)ere icurben. ®iefe ^uftalten l)eifeen

^Prüflinge teilnehmen fönnen, bie i^re SSorbilbung

in S)eutic[)Ianb, vDfterreid^, (Juglaub unb anbern

Säubern Seminare, in ben romanifd)en Säubern

in einem ©eminar erl)alten ^aben.
3ur
5]Srüfung§fommiffion gebort au^er ben 33ertretern
be§ ©taotS an fat^olifdf)en 5luftalten aud^ ein

meift 5iormaIfci^ulen. 2)ie Sel^rerbilbung§au[talten

bifc^öflic^er

fuug gibt

felbftänbige Einrichtung biefer

%ü

in S)eutfd^Ianb

oerbanfen mir Q^rande (1663/1727), ber bei feinem

§aÜe

2ßaifen!^au§ in

torum

seniinarium praecepmar e§ nur für junge
bann brei Sa^re an feinen

ein

^IKerbingg

errid^tete.

3;i^eolDgcn beftimmt, bie

©d^ulcn unterrid^ten mußten.
mad^te

man in

3tl)nlid^e

Slnfänge

2BefeI (1687), i?i3nig§berg (1701),

©tettin (1732).
S)0(^ maren bie§ 5ßeranftol=
tungen nebenfäd^Iid^er 3lrt. ^eder bilbete juerft
in größerem DDIaMtob junge Seute für ben Se^rer»

©ein 1748 in Sßerlin errid^tete§ ©^ul=
mürbe 1753 jum ^öuiglid^en fur=

beruf bor.

lel^rerfeminar

märfifc^en Sanbe§feminar eri^oben.
ber

©aganer

51bt

Sgnaj

1765

grünbete

gelbiger (1724/88)

ö.

bie Sel^rerfcminare ^Breslau, Seubua, (Srüffau

1774 mürbe

Stauben.

unb

unb

nac^ Ofterreid) berufen

er

bort für bie (Srridjtung üon
Sel^rerbilbung§anftalten.
(Segenmärtig ift ba§
forgte

aud;

fold)e

nic^t

fmb üer^ältniSmä^ig jungen Ürfprung§. Sie

erfte

Prüfung, an meld)er aud^

einjä^rig--greitt)illiger.

3eugm§, ba§ ibn
an

einer

jmei,

®a§

ßommiffar.

bie 33ered)tigung

33olf§fc^ule

angefteflte Se^rer

^rü=

9)iilitärbienft al§

2)er _^rüfling

erf)ält

ein

jur prootforifdien Elnfteüung

fpäteften§ fünf

Siefe erftredt

Sßeftelien ber

jum

3la6)

befähigt.

Sauren

frü^eftenS

ber protiiforif(^

f)at

eine jmeite ^Prüfung abjulegen.

au^er auf bie Sßäbagogif unb
©d)ulfunbe nur auf einjelne 2ßiffen§gebicte, bie
ber Prüfling mä^lt; ber junge Se^rer fott feine
fid^

SBilbung mefjr in bie 2;iefe al§ in bie breite auS»
be^nen. Snjmifd^en ift bie ^ragiS ber ^meiten
Seiirerprüfung ebenfo mie ber ©eminarleljrplan

morben. 5jt^n=
ta§ Sel^rerbilbunggmefen in faft allen beut=
fd^en ©taaten georbnet. 3n 5Bat)crn erfolgt bie
93Drbilbung für ha§ ©eminar entmeber auf einer
öielfad^ für reformbebürftig erflärt

lid^ ift

^räparanbenfd^ule ober burdö 53efud^ einer Satein=
ober 9?ealfd)ule.
$pridate ^Vorbereitung ift un=

©emiuarmefen bü§ am beften organifierte
ber SQßelt. S)em Eintritt in has, ©eminar gebt in

Ser ©eminarfurfuS ift jmeijäfirig. S)ie
©eminarabiturienten
(©d^ulbienfteEfpeftonten)
merben aber einem Se^rer übermiefen, unter beffen

ber Siegel ber SBefud)

Seitung

beutfd^e

öorau?.

S)od^

befielet

einer ^^räparanbenanftalt
bafür feine binbeube 5ßer=

äuläffig.

fie fid^

ein

ju üben baben.

3abr lang

in ber ©d)ulpraji§

5IBäf)renb biefer S^it erbalten fic

"^Raä) ben Sel^rplänen für bie preu^i=
im 5Bebürfm§fall Unterftü|ungen. ?lm (Jnbe be§
©eminare unb ^räporanbenanftalten öom 3al^re§ ^oben fie fic^ einer Prüfung ju unter=
l.Suli 1901 merben biefe beiben Se]^rerbilbung§= jie^en, burd^ meldte fie ^ilf§lef)rer merben unb bie

pflict)tuug.

fd^en

anftalten in engen 3ufflnimenf)ang gebracht.

Sffiie

©runblage be§ in
üermittelten 2ßiffen§ bie aÖgemeine

33efä^igung jur 53ermoItung einer ©^ulflaffe er=

bie ^Jräparanbenanftalt auf ber

lialten.

ber 5ßoIf§fc^uIe

^ortbilbungSfurfe unb nad^ ^bfoloieruug berfelben
jur Slblegung ber ElnfteOungsprüfung ü'erpflid^t^t.

SBilbung ber Zöglinge meiter fübrt, fo fe^t bas,
©eminar bie nad^ bem Se^rplan ber ?i3räparanben=
auffalten üermittelten ^enntniffe öorau§,
bie

jum

allgemeine 53ilbung

51bfd^IuB

bringt

unb

forgt

©ie

finb

bann ju

2)iefe 5]ßrüfung erftredt fic^ auf

befiel

nic^t

jmeigeteilte

©eminare

bie

forber(i(^e gadjbilbuug.

in 5]3reu^en öbnlid^.

erftredt fic^ auf

alle

in ber 33oIf§fc^uIe gelehrten

S)aju fommen bie iDiat^ematif,
bie franjöfifc^e ober euglifd^e ©pradje, Ianbmirt=
Unterri(^tafäd^er.

unb

ein auSgebebuter Uuter=

oüe gäi^er. ©ad^fen

Se^rerbilbungSanftalten,

fonbern fed^gflaffige ©eminare.

für bie jur 5ßermaltung eines 33olf5id}ulomt§ er=
S)ie allgemeine 53ilbung

bierjäl^rigem SßefudC) ber

öierflaffig.

£)fterreid() finb
ift

ber

S)a§ S?eifejeugni§ bered^tigt

nur äur Slnfteüung al§
2)ie

Sn

3f)re (Sinrid^tung

proüiforifd^er Unterle^rer.

Se^rbefäbigung§prüfung,

burd^ meldte bie

5ßefä:^igung jur befiuitioen 51nftellung erniorben

bisher fafultatiöer Unterrid^t in ber lateinifdöcn

mirb, fann für 33olf§= ober für Sßürgerfcbulen ob»
gelegt merben. 3n Englonb ift bie ElnfteOung al§
Se^rer nod^ bem ©efe^ üom 9. ?lug. 1870 nid^t

©prad^e

burd^ bie IBorbilbung im

fd^aftlid^er Unterricht
rid^t

in üerfc^iebenen ^lüeigen

erteilt

mürbe,

ift

er

ber DJIufif.

beibe:^alten.

SBo
S)ie

©eminor

bebingt. 3eber=

S5on§|(i^uhn.

971

972

mann, ob ©eiftUd^er ober Soie, fann bort ben ^reu^en erfolgt biefe jebod^ größtenteils in $ri=
Untcrri(^t an einer öffcntlid^en S3o(f§fd^uIe er= üatanftalten. ®ie 2el^rerinnen braud^en eine jmeitc
teilen, wenn er bem (Staat gegenüber feine 53e»
Prüfung nid^t abzulegen. 3n Dbrbamerifa unb
fö^igung nad^geroiefen ^at. 3m allgemeinen ift ©nglanb überwiegt bie 3a^I i^er 2ebrerinnen be«
bort ber ange^enbe Se^rer 5/6 Sa^re lang al§ beutenb bie ber 2tf)Xix, in ben fat^olifd^en 2än=
©d^ulle^rling
fd^äftigt

©d^ülerle^rer)

(^robele^rer,

er erbält

;

unb

erteilt Unterricht,

mu^

be=

bem

fid^

au§fd^ließlid^

(SuropaS

jä^rli^ einer 5)3rüfung unterjie^cn unb empfängt
eine fic^ oHmäblid) fteigernbe 33ergütung. 9kd^

fe^r

5lblauf ber Se^rjeit fann er o(§ |)ilf§Ie^rer an

überlaffen

S^ule

ber Unterrid^t ber 9)Mbd)en

liegt

ben §änben

in

üon 2ebrerinnen.

S)a aber bie bäu§lid^e (Jr^ie^ung ber ^inber in

^äUtn

ja^Ireid^en

faft

aüein

fo erfcbeint e§ nid^t

ift,

5Kuttcr

ber

smecEmäßig, ben

3n

männlid^en Einfluß bei ber ^eranbilbung ber
5Jiäbd^en in ber Sd^ule boüftänbig au§äufd^Iießen.

ben SI3ereinigten Staaten öon ?lmerifa gefc^ie^t
^eranbilbung ber Se^rer auf Diormalfd^ulen

rinnen ben Unterri(^t in einer unteren Knaben»

einer fleinen

angeftellt n^erben

öiele Se^rer

;

befud&en jebo^ nodö jroei 3a^re ba§ ©eminar.

bie

unb burd^ 9?ormaIfurfe

;

1/4 So^re,

erftere ttjerben

S)ie Prüfungen
5/6 OJionate befud^t.
muffen bon bem Seigrer fe^r oft ttjieber^olt mt=
ben, e§ merben 3eugniffe breier ©rabe erteilt, unb
le^tere

bie

^auer

ber ^Infteüung fd^manft

je

nad^

bem

Umgefebrt unterliegt e§ feinem ^ebenfen, 2e^re«

^ie 5Ber=
1879 ben
für 24 9)iäb=

ober gemifd^ten klaffe ju übertragen,
liner Sdf)ulDermaItung faßte im Sa^t

im ganzen ju biüigenben ©efd^Iuß,
d^enf (äffen 13 2ebrerinnen unb 11

2e]^rer

an=

S)od^ merben in SBirflid^feit me^r 2e^re=

aufteilen.

3Iu§faII ber Prüfungen jmifc^en fec^§ Ü3bnaten rinnen berufen, al§ biefem 53erbältni§ entfpred^cn
unb einem 3a^r. 53iele Sänber befi^en neben mürbe. 58on ben 101 051 Sc^ulfteOen, bie ^reußen
einem georbneten Seminarwefen nod^ Derfd^iebene im Sa^r 1906 jäblte (gegen 89163 im 3a^r
burd^ meli^e Se^rer in furjer 1901) maren 16027 für 2e]^rerinnen (gegen
5?oteinrid^tungen
12 774 im 3a^r 1901) unb unter biefen 7153 für
3eit ^erangebilbet toerben.
2)amit ber 2e{)rer roeiter arbeite, fmb in einigen eDangelifd^e (gegen 5634 im 3abr 1901) unb
Cänbcrn Prüfungen angeorbnet, beren ?lblegung 8874 für fat^olifd^e 2e^rerinnen (gegen 7140 im
nid^t obligatorifd^ ift. 3n ^reu^en bered^tigt bie 3abr 1901).
Über bie ?I n ft c 1 1 u n g b e r 2 e ^ r p e r f n e n
erfte jur ^InfteHung al§ Se^rer an 93^ittelfd^ulen
unb {)öberen 3)läb4enfd^ulen, bie jraeite, bie 5Ref= in Preußen ift bereits früher (Dgl. ©p. 922 ff) ba§
3" bemerfen ift nod^, ta^ in
torenprüfung, ^ur ?lnfteflung al§ Seiter einer fed^§= D'^iStige gefagt.
,

ober mei)rflaffigen S3oIt§fd^uIe ober !IRittelfd)ule,

menn

Ie^tere§,

Sprad^en

bie

Prüfung

auc^ auf frembe

2)te 9J?ittelfd^ulprüfung luirb

erftrecftc.

in ber ^iäbagogif

fid^

unb jmei

»ra^lfrcien t^öd^ern

^reufjen bie Seminariften
jebe

tätigfeit

fid^

burd) 3ieber§ oer=

in ben erften fünf

pflicbten,

Sauren
SteEe anjune^men, bie

i^rer 2e]^r»
ifinen

ber Scbulauffid)t§be!^örbe jugemiefen mirb.

öon

2e'^re»

gel^enber

rinnen fönnen fcbon nad^ einer breijäfirigen 3;ätig=
feit an einer anerfannten Schule, 2ebrer frübeftenS

erbringen.

nad^ fünf 3abren enbgültig im ?imt angeftellt
werben. 3n Ofterreid^ gefd^icf}t bie proüiforifc^e

abgelegt, bie IReftorprüfung foH ben Dlad^meiS ein=

Kenntnis aller Unterric^t§gegenftänbe,
i^rer TliUjoht unb be§ gefamten 33olf§f(|uIraefen§

3n

3ulaffung ber 2ef)rer jum
©egenftanb ber @rörte=>
rungen. 3n Sad^fen befi^en bie Sc^rer mit bem
3eugni§ I feit längerer 3eit bie Sered^tigung ^um
©tubium auf ber 2anbe§uniDcrfität in anbern

^(nfteüung burd) ben SÖejirf§=, bie befinitioe burd^

Uniöerfität§ftubium

oft

5ßunbe§ftaoten

ben Servern mit erfttlaffigem

nur burd^ bie (^emcinbe, unb jmar auf ^ünbigung.
%nä) bie fdjtnebifcben 2e^rer finb auf i?ünbigung

neuerer

^d\

ift

,

ift fie

3cugni§ neuerbing§

üerliel^en

6§

morben.

Ijaw'

ben 2anbe§fcbulrat. ou (Snglanb ift bie ^Berufung
ber 2cbrer an ben fonfeffioneüen Sd)ulen ©ad^e
be§ ©^uIüorftanb§, ber bie 2ebrer anfteüt unb

3n

entläßt,

5^orbamerifa gefd^iebt bie ^Berufung

barum, geeignete
53olf§fd)uIIebrcr für ben Seminar^ unb ©cl)ul=
auffid^t§bienft mit einer meitergebenben ©ilbung
§u öcrfebcn. 3n ^reu^cn finb ju biefem 3'Dfdt

angeftellt.

Qfabemifd)e

Jlblegung be§ ^icnftcibe§. S)ie preuf5iid)en 2ebrer
gelten als mittelbare Staatsbeamte, bie im l^ienft

belt fid^ bierbei

?ßofen

in

i?urfe

erftcr Sinie

eingeridjtet,

unb bemnäc^ft aucb an

bie

in

einer

^Berlin,

roeftlii^en

merben unb 1/2 3a()re
G§ merben nur burd^ bie JKegierungen

^2ll§

amt

2eben§alter für ben Eintritt in ba§ ©d^ul=
allgemein ba§ 20. 3abr. 93ci ber erften

gilt

^Inftcüung

©cmeinbe

Unioerfität abgebalten

ber

bauern.

faffung bie 9?ed^te

auSgeraäblte

unb

ber 5öer=

^flid)ten ber StaalSbiener.

3n meitcn 3n 53ai)ern gelten fie nicbt alS Staatsbeamte,
man 53ered^= aber aud) nid^t als (Mcmeinbebeamte. 'Jlbnlid^
liegen bie S^erbältniffe in Dfterrei^, mo ba8
alle 2cl^rcr ober

crftrebt

tigung jum Uuiücrfitätßftubtum für
boc^ für fold)c, xotld)t

fid)

einer

Grgän.^ung^prüfung

9J?inifterium

unterjieben. 53iele luoflcn aud) bie afabemifd)e 53or-

fd)ieb

bilbung an bie ©tetlc ber fcminarijcbfn if^in.
2)ie 2 e b t c r i n n e n erbaltcn im aflgemeinen

ift

ä^nlic^e

Sie baben nad^

fteben.

bie

Xeilnel^mer jugelaffcn.

.^reifen ber 5?oltfiicl)uUcbrer

eine

ben meiften Staaten

in

erfolgt

?lu§bilbung

mic bie 2c^rer.

3n

:

ein

„^et

unter

bem

"Sienft

an

ben

meinbebeamten

Oft.

1875

ent-

*3lmt, obne biefe öffentlid^en
Staats», 2anbe8= ober ®e*
cinjurei^en."
3n Dielen 2än=

öffentlidjeS

j^unftionäre

11.

öffentlicben 53olfäf(bulcn

973

95on8|(i^uIen.

bern fmb bie Se'^rer in Sejug auf ba§

SJBo'^Ired^t

bcfd^ränft.

5)a§

®

n

i

mmen

f

bcr preu^ifd^en Se^rer fe^t

974

men§

nid^t öornimmt, obujol^I fte gefe^IidE) julöffig
unb nai^ ^nfid^t ber Sd^uIauffii^tSbe^örbe in

^Inbetrac^t ber befonbern Sßerl^ältnifie be§ Sd^ul-

bem Sel^rerbefolbungSgefe^ üom 26. ^lai berbanbS nottuenbig ift, fo fann ber (Sd^utüerbanb,
1909 jujommen qu§ einem (SJrunbgel^aU oon ebentueH auf bem burd^ @efe^ Dom 26. Ü)ki 1887
1400
für Se^re= Dorgefe^enen 2öeg baju angehalten werben (§ 25
für Se^rer, öon 1200
nad)

fidö

M
—

M

qu§ ?llter§}ulagen,

rinnen,

im

jähriger '2)ienftjeit

bie

mä)

fitben-

öffentlid^en ©c^ulbienft be=

ginnen unb in neun, üon brei ju brei Salären ju
geiüä^renben Dlbftufungen [teigen

;

fie

Se^rer in ben erften beiben ©tufen
ber 3.
je

unb

200

M

jäl^rlidti

smei (Stufen
je

150

250 M,

4. je

M

je

;

betragen für

200 M,

in

in ber 5. bi§ 9. Stufe

für Se'^rerinnen in ben erften

100 M,

in ben »üeiteren (Stufen

2)a§ ©nbge'^alt ber Se^rer

iä^rlid^.

beträgt bemnad^

je

3300 .1/,

ber Se^rerinnen

2450 M.

2)aju fommt noc^ eine ^ienftraofmung, bei bereu
Anlage unb 53eränberung auf bie örtlid^en S5er=
bältniffe unb
werben foU,

bie ^Imtgftellung Dtücfftc^t

— ober

ni^t ge=

S^ienftmol^nung barfteüen, ober bei einft=
lueilig angefteüten Seigrem, unöer'^eirateten Seigrem

obne eignen §au§ftanb unb bei Se'^rern, bie noc^
nid)t t)ier So^re im öffentlit^en ©d)ulbienft ge=
ftanben l^aben, um Vs niebriger bemeffen merben
foÜ.

®ie

öinj

unter 3"9i^unbelegung ber für ben 2Bo]^=

5Jiietentfd)äbigung »oirb für jebe

'il^xo'

nungSgelb juf d^u^ ber unmittelbaren Staatsbeamten
mafegebenben Seroisnoffeneinteilung unb ben im
©efe^ feftgelegten 93?inbeftfä|;en bom ^roüinjiat'
DJIit

Quffid^t§be^örbe (b.
f önnen bie

S^W^Q

2)ie

be§ 2e^rcrbienft=

erfolgt burd^ ben

Sotüo^l an biefe ß'affen
Sc^uloerbänbe mirb für jebe 2e^rer=

rung§bejirf§ eingerid^tet.

an

irie

bie

ein

fteHe

feftgelegter ^Beitrag

gefe^lic^

au§ ber Staat§faffe

geleiftet,

atljä^rlid^

ber befonber§ l^od^

bei ben fleineren (Si^uloerbänben (mit nid)t

al§ fieben Sd^uIfteOen) bemeffen

fönnen nod^
ber§

me^r

3lu^erbem

ift.

an befon=
©emeinben mit 25 ober

fog. (SrgonäungSjufd^üffe

leiftungSfd^mad^e

genommen weniger Sd^ulfteUen auf 31norbnung ber juftän»
bie bigen OJHnifter gemährt werben (§§ 43 ff be§ ®c»

njöl^rte

—

—

Sd^ulüerbanb. gür
ha^ 3Iufbringen ber 3nter§julagen finb befonbere
?nter§julagefaf)en für ben Umfang eine§ 9tegie=

einfommenS

eine 03?ietentfd)äbigung,

eine au§reid^enbe (Jntfd)äbiguug für bie

tat beftimmt.

be§ ®efe^e§).

1^.

©enel^migung ber S^ul=
ber föniglid^en ^Regierung)

Sc^ulüerbänbe bie

® eroä'^rung üon pen=

fion§fä^igen OrtSjuIogen an bie Se^rer unb 2e^re=

(3n ben Snbuftriegegenben

M

hierfür ift ein Setrag bon 15,10 mU.
aüfä^rli^ bereitgefteUt.
S)a§ neue preufeifd^c
feges).

2e!^rerbefoIbung§gefe^

l^at

i^olge gehabt, bafe bie fo

ber 2e^rer in weiteftem

iebenfaÜS bie erfreulid^c
beflagte 2anbflud^t

oft

Umfang

berfd^rounben

ift.

?lud^ in ben meiften anbern beutfd^en Staaten,

WD

bie 2e]^rerbe3üge in ben legten

Sauren

gleid^=

würben, fe|t fid^ ba§ ®in=
fommen ber 2e^rperfonen au§ ©runbge^alt, ?IIter§=
julagen unb meift aud^ au§ 2Bol^nung§entf^äbi=

falls wcfentlid^ erf)ö^t

gung jufammen.
bie

^lufeerorbentlid) berfd^ieben finb

®e^alt§ber^ältniffe

in

£)[terreidE).

3n

ein»

seinen ^ronlänbern befi^en bie Sel^rergel^älter eine
fel^r

geringe §ö!^e.

Sd^ted)t

ift

ha§i

ber 2e^rer in Stalten, Spanien,

©infommen

©nglanb, ben
bielen anbern

Staaten.
%uä) in
Staaten ift ta^ ©infommen ber 2el^rer niebrig,
enbgebalt um 900 M,
felbft ba§ reid^e ^^ranfreid^ 3a^It feinen SßoU§=
l^inau§, für 2ef)rerinneu um 600 M, aber nic^t fd^uUel^rern nur geringe ©el^älter.
Dieben bem ©e^alt befi^en in ben meiften
über 2950
!^inau§ er^ö^t mcrben. ®ie Ort§»
julagen fönnen für einjelne Wirten öon 2et)r!räften Staaten bie 2e]^rer 5lnfpru(| auf ^enfion. S)ie
öerf^ieben geftaltet merben ; beginn be§ Sejug§ 5|}enfiDn§bert|äItniffe ber preufeifdiien 2e^rer finb
unb bie ^ö^e ber 3uIogen fann uon ber 6r= burdb ba§ ©efe^ bom 6. Suli 1885 bjto. 10. 3unt
rinnen

ftnb

befd^Iiefeen.

fie

^Bereinigten

S)aburd^ barf ba§
aber nic^t über 4200

jur Diegel gemorben.)

M

M

reic^ung

einer

gemad^t merben.

beftimmten

S)ienft3eit

abJ^öngig

@nblid) fönnen nod^ penfion§=

1907

S)anad^ beginnt ber 5lnfprud^ auf

geregelt.

9tu^ege^alt nad^ einer SJienftjeit bon jel^n Sauren.

fo an bie 2)ie ^enfion beträgt bann -"/eo be§ gefamten
üon Sdöulen mit fed^§ ober mel^r auf[tei= S)ienfteinfommen§ unb fteigt bi§ jum boöenbeten
genben Waffen in ^ö^e üon minbeften§ 700
30. ©ienftja^r mit jebem ferneren ©ienftja^r um
iö^rlid); an anbere «Sd^uUeiter ober folc^e erfte Vso unb bon ba ab um V120 bis jum §öd^ft=
Se^rer an 33olf§fc^uIen mit brei ober me^r Se^r= betrag bon *Vso. 3n öfterreic^ erl^alten bie 2e]^rer

fähige 51mt§julagen gemährt merben,
Seiter

fräften,

M

benen 9eitung§befugni|fe übertragen ftnb,

M

mit weniger al§

jel^n ©ienftjafiren eine

einmalige

\äi)xli(i)
§ö^e bon minbeften§ 200
an fon= SIbfinbung, mit ?iebn S)ienft|al^ren beträgt bie
ftige erfte unb aöeinftel^enbe 2e^rer, menn fie al§ ^enfion Vs, mit 15 2)ienftia^ren Vs, mit 20 V»
fold^e eine je^njä^rige ununterbrodicne ©ienftäeit be§ ©e^altS; mit 40 ©ienftja^ren wirb ba§ boÜc
jurüdgelegt ^aben, in ^ö^e öon 100
jäl^rlic^;
©efiatt al§ ^enfion gejablt. 3n Italien beträgt
enbli^ an bie Set)rfräfte, bie an fog. gehobenen bie ^öd^ftpenfion 300 2ire, in ^Jranfreid^ bie

in

;

M

(b. ö. folc^e mit ermeiterten Se^rjielen)
bauernb angefteÜt ober bie an ©inrid^tungen für

5?Iafjen

förperlic!^

ober geiftig

nid^t

normal oeranlagte

—

ßinber üoll befd^öftigt fmb.
SQßenn ein Sc^ul»
öerbanb eine ©r^ö^ung be§ 2e]^rerbienfteinfom=

5J^inbeftpenfion

bern

fennt

600

man

53oIf§fd)uIIe^rer

iJranfen.

bie
nid^t.

Sn

2än=

bielen

^enfion§bered^tigung

3n

9Jorbamerifa

ift

ber
fie

fd^on beSfialb nid^t möglid^, weil bie 2e]^rer in ber
Siegel

nur für

eine beftimmte furje 3eit angeftettt

;

976

S3oIf§j(^uIen.

975

meiften§ oud^ naä) einigen Sauren in
ginige (Staaten

iDerben,

—

einen anbern S3eruf übertreten.

Jörgen aud^ für bie Hinterbliebenen ber Sc^rcr
nabcnquartal§, für tt)elc^e§
burd) 93ett)iQigung be§

©

le^en,

unterliegen

©ie

berfa!^ren§

1907 em

^enfion,

föeldje

©Ijemann jur 3eit

ber OKinbeflfa^ beträgt

'/s

300 M,

ber

feine§

f)aben mürbe,

Xobe§ bejogen ^at ober boc^ bejogen

3500 M.

40 7o

Dtu^ege^alt bon

ber

bie §öd)ftpenfion

^albxüax]tn erl^alten

Vs, 55oliraaifen
bieten ©taaten be=

3n

bc§ 2ßitn)engelb§.

S3orfd^riften

21. 3uli 1852.

©ifjiplinarbel^örbe ber Seigrer

ba§

10. 3unt

bom

^Beamten

ric^terlid)en

wirb.

öDÜe ©el^alt be§ 33crftorbenen auSgejafilt
3n ^^reu^en er^It bie Sel^rerftitiDe auf
©runb be§ ®efet',e§ bom 4. ©ej. 1899 bjn).

^reu^en ben

in

be§ ®efe^e§ betreffenb bie ^ienftbergel^en ber nid^t

ift

©runb

auf

ift

Sie

bie Ütegierung.

eine§ förmlid^en 5Difjipliuar»

über bie Se^rer

befugt,

ftrafen ju bcr^ängen,

Orbnungs-

ju berfe^eu ober oud^ bc§

fie

®ieufte§ ju entlaffen. ©cgeu bie ©ntfd^eibung ift
^Berufung an ben 5Kinifter juläffig. Slöarnuugen,

unb ©elbbufien

5Bermeife

Rängen,

bi§

M

ju 9

ju ber=

ber ^ret§fc^ulinfpeftor berechtigt.

ift

S^t

53orent^attung ber 5llter§julagen bebarf e§ feine§

3n

®ifjiplinarberfa^ren§.

öfterreic^ liegen

§ier

ä^ulid^.

bie

ber SanbeSfd^ulrat

flehen für bie JReliftenberforgung befonbere hoffen,

33er{)ä(tniffe

ju benen auc^ bie 2et)rer Beiträge jaulen muffen.

©ifjipUnarbeprbe. S)te ©trafen finb bie gleid^en
mie in ^reu^en, bod^ barf auf S)ienftentlaffung
nur erfannt merben, loenn minbeftenS eine 2)ifji=
plinarftrafe erfolgt ift. Sei ungenügenben Sei=

Sofern 10

2)iefe ^Beiträge betrogen in

6infommen§berbe[ferungen

aller

für

ba§

nur

aber

,

%

3a^r, in roelc^em bo§ (Sinfommen [id^ er^ö^t. 3n
£)fterreic^ beträgt ba§ SBitmengelb in ber Siegel
Vs

bon bem ©el^alt be§ ^TRanneS.

ju ber ?Penfion§faffe.

bie Se^rer Beiträge

leiften

^ier

?(ud^

UmjugSentfd^äbigung unb 9xeifefo[ten erhalten
bie Se^rer nur in wenigen Säubern. 3n ^reufeen
t)at nad) § 31 be§ ®efe^e§ bom 26. ü)ki 1909
bie

SSeftimmungen über

ju treffen, meiere

bie

im ^aÜ

Se^rperfon im Sntereffe
©taat§faffe ju leiften

ber SSerfe^ung einer

be§

au§ ber
©eföä^rung

®ienfte§

Über

ift.

bie

bon ?Injug§= unb §erbei]^oIung§!often gelten im
übrigen für bie einjelnen ^robinjen berfdjiebene
Sßeflimmungen.

3n

bieten Säubern,

befonber§ in S)eutfd)Iaub,

mit bem ©c^ulamt ein ^irdjeuomt berbuuben.
mirb biefe§ ni(^t im Diebenamt ber=
5I)ieiften§
ift

maltet, fonberu beibe ^itmter fte^en in organifd^em

3ufammenl}ang. Su^flt)« fDld)er fombinierten
©teÜen bejie^en ein ^ö^ereS ©e^alt al§ anbere
Se^rer. ©omeit e§ fid) bei biefem ilird^cuamt um
bie 33errid^tuug ber nieberen ^üfterbienfte I^aubelt,

mirb

3;rennung bon ben Se^rern augeftrebt.

bie

muB

fid)

ber Seigrer

anfteüung

fürd)ten

ift.

bes Spauptamt§

?lm

ben

©ienftunfä^igteit

ober

bie

ju

nic^t

tommt

l^äufigften

8.

S(^ul^au8 unb

al§

be=

Dieben^

in faft allen

8idt)t unb Suft fiub bor allem
©d)ul^au§ unb für jebe§ i^laffenjimmer
erforberlid). S)ie ©rö^e ber ©döuljimmcr rid)tet
fid^ nac^ ber ©d^ülerja^l, bod^ mirb eine gemiffe
Säuge uid)t übcrf^ritteu merben bürfen, meil olic
Sd)üler bie Sd)rift an ber Sd^ultafel unb anbere

lid)e

i^orberungen.

für ein

gel)alteu,

3n Säubern

mit

fe^r

liefen

^Irbeiten

2)efiuitib

berric^tet.

augeftcüte

Set)rer erf)alteu bei (Jrfraufungen ober in IhlaubS:^

fätlen i^r boIIe§ ©cljalt.

5)ie i^often für bie etma

notmenbige Sßcrtrctung

fallen

ben

(Sc^uluntcr=

]^altung§pf(id)tigcu ^ur Saft.

33ou jebem Scijrer mirb gemiffenl^aftc

?I

m

t

§=

ü ^ r u n g ermartet. ^robiforifd) angeftellte Se^rer
iöunen überall o^ue meitercS entlaffcn merbcn,

f

meun

fie

biefe

Scbinguug

angefteüte Se^rer, meiere

nic^t erfüllen.
il)rc

'2)efiuitib

'JlmtSpflid^ten

bcr=

bert

bafe

mit ber (Jutferuuug

bom

t^cnfter

beftänbig abnimmt.

Xa§

©d)ul=

möglidjft

fei

l)od).

©d;ull)l)gieue 4

bie

beutlic^ crfenucn follen

mirb burc^ ben llmftonb in ©ren.^eu

bie breite

jimmer

geringem ©infommen (Italien, ©panien, 3hif3=
lanb) merben al§ DJebenbejdöäftigung aüe mög=

S8efon=

Srfjulutcnfilicn.

©d)ulräume fiub

Säubern bDr=
Rauben. ®ie früher pufige (jinrid^tung, ba^ ber
Uuterrid^t bei ben ^auSbätern ber ©emeinbe ab'
med^felnb ober in ber SBo^nuug be§ Se^rerS ab'
gelialten mürbe, befielt al§ feltene ?lu§no^me nur
uod) in einigen Säubern mit feljr büuncr 53ebölfe=
rung. ©afj ber "^M} für ba§ ©d^ull)au§ etma in
ber 3J?itte be§ ©d^ulbejirfä gelegen, ba| er frei,
füll unb gcfunb fein fotl, fmb gauj felbftbcrftäub=
bere

bilbuug§fd^ulen unb in ^reu^en bie ®emeinbe=
5ßetrad^t.

ift

3urüdlegung eine§
^^reufeeu 65 Saläre)

miffe ßünbiguug§frift gebunben.

bie Sid^tftärfe

in

S)ieuftau§tritt

freiroiKigen

beftimmten Seben§alter§ (in

befd)äftigung ^ribatunterrid)t, Uuterrid)t an |^ort=

fc^reiberei

ber Se^r^-

6iue SBieber»
Sel)rer
erfolgt nur

bienflentlaffener

-^ür

feiten,

Übernahme bon Diebenbefc^äftiguug ift ben
Se^rern meift uuterfagt. ©ie loirb nur ou§ua^m§=
meife auf bcfonbercS ?tnfud^en geftattet, menn eine 33croufc^auli(^uug§mittel
2)ie

SSernac^Iäffigung

no^mal§

befä^igungSprüfung uuteräie^en.

bem ginaujminifter 23ebingung, meun 5lnfpruc^ auf ^enfion erhoben
^ö^e ber 93ergütung mirb. 3m anbern gaü ift ber Se^rer an eine ge=

mit

ber Unterrid^tSminifter

ftungen

ift

^ür

jeben ©c^üler for=

cbm IHaum

;

nad) bcu

93eftimmuugen" mufe auf jeben
6d)ülcr eine gufjbobcnfläc^c bon 0,6 (|m fommen.
DJad) allen biefcn ibrfdjriftcn laffen fid) in ben
©c^uljimmeru immcrl)in uod) mel)r ©djüler unter»
„^lllgemeineu

—

bom päbagogifd^en ©taubpunft
au§ beurteilt— jufllcid) unterrid)tct merben follten.
2)ic SBünbc merben ,^mcdmä{jig mit einer RaU*
bringen al§

ober Seimfarbe getünd)t, bie mit ;Küdfid)t auf bie
,^u ^ell ober ju bunfel fein

Sid)lber^ältuitfc uid^t
foll;

Clauftric^

ein

©d^üler
ftet)e

aü?>

ift

bi§

jur

empffl)lcu§merf.

©d)ulterl)öl)c

ber

2;er 5u6t)obeu be«

gut gefugten ^oljbieleu.

©in

^Inftrid^

977

g3oIf§j(^uIc"-

mit ^\

im ^ntereffe ber

ift

leid^tercn 3icinigung

gu^boben
CPn 3fit 3" 3fit mit ©tauböl ju tränfcn unb ba=
Sicucrlid^e 5scrfud)e, ben

]d)x praftifd).

burd) bie Staubentmicflung ju üer^inbcm,
gute OiefultQtc ergeben.
bod) unb breit

iid)[t

fjoben

mög=

2)ie t^enfter müfjen

i^re gefamte 2id)tfläd)e

fein,

978

©d)ulgarten

unb ©d^ulröume

bie 2ßo:^n=

gilt

muffen,

flral)len

fc^ükn 5?ür'^änge au§ ungebleid^ter

burd) bie 5Juf[teIIung

luirb

ber iS^üIertiid)e bewirft, ha^ e§ bon
S)ic genfter

fällt.

linf§ ein=

mit 5>orricbtungen

finb

tier=

Süftung oud^ mäl^renb
ber ©d^ulftunben herbeiführen läjjt, o^ne bafe bie
^inber bireft tion ber 3i'Sluft getroffen merben.
fe^en, burdb voddjt fid) bie

® 0(^

ift

biefe

Süftung meift unjureid^enb

53entiIation§einri(^tungen

jimmer unbebingt

erfd^einen

;

fünftlidje

für

(Sd)ul=

S)ie §eiäung§t)or=

erforbcriid).

ric^tung getüäl^rleifte eine gleic^mäfiige Suftmärme,

ha^

ol^ne

ba^

fie

baburd^ ju troden

bie Öuft

unb

bie SBänfe

jugleid^ 8te:^en

unb

©iijen,

in le^ter 3eit

bie

Jtt)ei=

boS ©it^en beim ©(^reiben

bie für

bie ©c^üIer fte^en,

bo^

mad)t

ift

peinlid^

com

fauber

gel)alten

merben

fid^

f)i}gifnifdf)en

ha^ Sßeftreben geltenb,

entfpred)enb ju f(^müden

unb

fo

e§

aud) 3roed=

auf bie Silbung

be§ ©d)önf)eit§finn§ ber ^inber einjumirfen. 2el)r=

unb Lernmittel finb in ben einjelnen ©taaten febr
öerfc^ieben. Söa§ in biefer §infid)t notmenbig ift,
lä^t

o^ne

fidö nid)t

iceitere? feftfteHen.

unb Untcrfjoltung ber
äJoIfSfdjuIcn ift in ber Siegel ©ad)e ber (Se=
meinben. S)ie preufeifcöe 53erfaffung üon 1850
fcfireibt barüber in § 25 üor
„®ic 5)littel jur
®rrid)tung, Unterl)altung unb ©rroeiterung ber
(frridptung

9. 2)ic

:

öffentlidjen 5Solf§fd^uIe raerben üon ben ©emeinben
unb im x^aU be§ nadjgeraiefenen Unüermögen§ er=
quc^ gönäungSmeife üom ©taat aufgebrad^t. Sie auf
5Im befonbern 9iedE)t§titeIn berul)enben 93erpfüd^tungen

le^tereS

bered^net finb (alfo ÜDlinuSbiftanj befi^en).

^ö^e

'Jiebenanlagcn

möglich

alle feine

3^ür

loirb.

ermöglid)en follen.

fommen

meiften in ?(ufna!^me

S)ie

2)a^ ba§ ©c^ulf)au§ unb

^^ulte ergibt fid) bie @d)iDierigfeit,

in ber ©döreib^altung

fi^ige 33änfe,

empfe^lenSmert,

ift

fo meit alä

unb äft^etifd^en
2ein= ©tanbpunft au§ felbftDerflänblid}. ©egenmärtig

njonb. S)Q§ 2id)t faÖe ben ^inbern nur üon einer

unb jmar

@§

finb mel^rere bor^anben.

©üben

(Seite JU,

obgleid^

Wü

5u trennen.

gegen birefte ©ünnen=

borfianben,

feiten

namentlich für ©tabtfd^ulen al§
ermiefen betrad)tet »Derben fann.
ben meiften
©deuten ift eine Sebrerraol^nung öerbunben, oft

Jon minbefteua 'A ber ^u^bobenflöd^e bc§ @d)ul=
jimmerS betragen. 2)ie Sage nad^ 0[ten ober
al§ bie befte,

nur

ift

feine JBidötigfcit

fo treten

ber SBanfteile

mu^

©oHen

neben bie SBanf.

fie

berort bemeffen fein,

dritter bleiben befielen."

üom

^altungsgefe^

©eltungsbereid^

S)a§ 53oIf§id)u(unter=

28. 3uli

(alfo

1906

für bie

tiat für.

feinen

ganje SJ^onard^ie

mit ^lu§nal)me ber ^roüinjen ^ofen unb 2öeft=
einlieitlid^ ben

Preußen) bie 53olf§fc^ulunter^aItung

ßinber bequem fi|en fönnen unb i^re ®e= bürgerlid)en ©emeinben unb felbftänbigen ®ut§=

©d^aben

funbbeit feinen

Sic 53änfe finb
unb ^ofen,

leibet.

mit 2;intenfQffern ju

üerfel^en.

um

ber ^inber aufjubemo^ren,

ütiegel

bejirfen übermiefen.

3n ^ofen unb

finb nod^ bie ©d^ulfoäietöten, b.

t).

SBeftpreu^en

bie

©efamt^eit

©er ©taat
menn irgenb möglid^, nid^t im ©d^ul^immer leiftet im 23ebürfni§f all ßrgän jung§ juf d^üff e. 2Benn
einer ©emeinbe nad^tt)ei§bar baburd) 93^ebraus=
felbft, fonbern im ^orribor ober einem befonbern
^leiberjimmer anzubringen. 2)ie Zugänge ju ben gaben für ha^ 53olf§fc{)ultt)efen ermad^fen, iia^ ^er=
ßlaffenjimmern muffen ^ell, breit, luftig unb fönen jugejogen finb, bie in einer anbern ®e=
feuerfic^er fein, ^oljtrepjjen unb ^oljfuPöben meinbe im Sßetricb üon 33erg= ober ^üttenmerfen,
bie

Überfleiber

ber ^au§üäter, 2;räger ber ©d^ullaft.

finb,

finb alfo in größeren ©d)ul^äufern ju üermeiben.

©teinbrüdien

©d)ulbäufer en}f)alten au^er ben
ßlaffenjimmern t)äufig noi^ eine ^lula für bie

babnen befd)äftigt merben, unb biefe 93?ef)rau§=
goben einen er^^eblid^en Umfang erreichen unb eine

SSielflaffige

©c^ulfefte, ein

einen

Dtaum

Sei^rerjimmer,

für

fc^en Unterrid^t,

ein befonberer

finb

in

ein ^artenjimm.er,
ben ^^i)fifalifd)en unb d)emi=

einen 3eid^enfaal.

Ütaum

x^ranfreid)

für

für

Se^terer

mer=

unb

3ipgeleien,

Gabrilen ober

(Jifen=

unbillige ^IRel^rbelaftung l^erbeifü^ren, fo fann bie

©emeinbe nadt) einem @efe^ Dorn 24. 3uli 1906
unb üon ber fog. 33etrieb§gemeinbe einen angemeffenen

^onborbeit§unterrid^t

jebe

,

me^r=

3ufc^ufe

üerlangen.

S)iefe

SBeftimmung

l^at

in

üielen fällen, namentlich in ben Snbuflriegegen=

©diule 33orfd)rift. 9?euerbing§ finb in ben, au|erorbentlid^ günftig gemirft.
manchen ©d^ulen 5BabeanIagen eingerid^tet. 2Bo
^udö bie ^ufmenbungen be§ ©taat§ für bie
ber §au§^altung§unterrid^t ber 3}Mbd^en unb ber 58oIf§fd)ulen finb in ben legten Sol^rjebnten rafd^
§anbfertigfeit§unterrid^t ber i?naben fafultatiö geftiegen. 1871 gob ber preu^ifd^e ©taat nur
flaffige

426 000 2aler für ba§ gefamte 5ßolf§fd)ulmefen
®afür betrugen auä) bie 2e!^rerge!^älter in
35eftreben, im 3ntereffe ber ©elberfparniS mög= 5t5reu^en burd)fd&nittlic^ nur 264 Staler; nur
lid^ft gro^e ©d^ulpufer ju errid^ten,
Dorn 28 7o ber SebrerfteHen maren mit mel)r al§ 300
ift
©tanb|)unft ber ©d^ule au§ bebauerlidö. 3u jeber Salem ©e^alt botiert. S)urd^ goIf§ raftlofe 58e=
ober obligotorifd)

l^äufer mit

erteilt

mirb,

finb

?Irbeit§räumen bafür

bie

©d&ul»

öerfef)en.

^a§

1

au§.

?tn,5af)I üon mü!^ungen um bie finanjielle SSefferftellung ber
unb jlrar für Knaben unb SJlöbc^en ge= preufeij^en Seigrer mürben bie ©taat§jufd^üffe für
trennt, ein ©piel= unb Surnplalj ift faft überall bie 33olt§fc^ule bi§ 1877 auf 6 474 000 Saler
bor!^anben, Surnfianen finben fi^ namentlich an erfiölöt. Unter bem 5)?inifterium ©o&ler übernahm
ben ©tabtfd^ulen für ba§ 2;urnen im 2Binter. ®in ber ©taat einen SBeitrag üon 600
ju bem

©d^ule gel^ören bann nod^ bie nötige

SIborten,

M

;

979

S3oIf§f(^uIen.

3m

Üiul^egefiolt einc§ jebcn Öe^rer§.

ben ©emeinben für jebe

ttjurbe

®ie Seiftungen

trag au§ ber ©taotgfaife gejohlt.

um 20

be§ Staate [tiegen boburd^

Sa^t 1888

2e!^r£r[teIIe ein 5Bei=

M,

9J^iU.

ju

®q§ 2et)rcr=

benen 1889 meitere 6 Wiü. 3/famen.

M

M

©ef)ult)erbänben mit nid^t melir qI§ 7 ©c^ulfteflen
roirb noii) ein weiterer

©taatSäufd^uB öon

200

M

unb bon 150 31 für bie
unb ferner an bie ?llter§3ulage=
fafie ein 3uj<f)ui t)on 135
für bie Se^rerftefle
unb 70
für bie Se^rerinnenfteHe für jebe§ 3a^r
gemährt. ?Iud) ha^ 2Bitmen= unb 5ffiaifengelb
jal^It ber (Staat big jur ^öf)e üon 420 h^n. 84
Sel^rerftelle

Ce^rerinnenflene,

M

M

ober

140 M. 2)ane6en

fd^mac^en

©emeinben

33ei^ilfen.

3llle

ja^It ber

laufenbe

©taat Ieiftung§=

^lufmenbungen be§ ©taal§ für

bie

M

M

^altungstoften inggefamt einfdjUefeUd^ ^Baufoften.

laufenben Untert)aItung§foften betrugen im

Sa^r 1906 283 5D^iü. JJ/ gegenüber 227
im 3a^r 1901. ©eitbem finb au^ bie

Diniü.

:

beitrage bebeutenb geftiegcn.
fiet)t

1911

an regelmäßigen ^luggaben für ba§ (Slementar^
runb 145 9]^iII.
üor, baruntcr

M

für @laat§beiträge ju ben 2e^rerbeiol=

!D^iII.

M

bungen, 33

W\.\i.
an (5rgäniung§jufd)üffen auf
be§ S3olt§fd^uIuntert)aItungagefetje§.

®runb

3n

ben anbern beutfd)en Staaten finb

l^ältniffe ä^nlic^,

unb

M

«Staats-^

2)er ©tat für

unterric^tsroefen

37

bie

^ö^e

bocf) ift ber

bie 5ßer=

5ßertei(ung§maf5ftab

ber ©taatgjjumenbungen fe^r

t)er=

t)öc()ften

finb

in einigen

fie

fleineren Staaten.

3n

öfterreic^

unb ifronlänber

3n

laften.

teilen

©emeinben,

fic^

in bie ^tufbringung

3n

in ben IclUen

orbentlic^

S)ie

gcfticgen.

burd)

loeltüd^c

,^ablrcid)er

nötigt *ba§ l'anb

forno^I

©d^uf^öufer al§ aud)

,^ur

merben baber in ben nädjftcn
mad^fen. 3n ber ©djmeij mar
JRcgIuug ber ®d)uluntcrbaltung \>\^\)tx ©od)c
icciter

ber ilantone.

1902

Iciftet

mürben

öom
3ufd)üfie. Zw

bem

'^(x&)

ber 53unb

bie öffcntlid)en

ööterbeitröge

©efel^

bauptjädjlicb

ballen.

®a§

neue

bie StaatSjufdjüffe

23. 5Jlai

(Fnglanb

©d)ulen bi§ber burd) ^au?-

unb ©taatgiuidiüffe,

fc^ulen

^epofitum für gemeinnü^ige 3tt)ede au§gefe^t,
ba§ Don Dielen Staaten für bie Sdbule Dermenbet
mirb, fo baß biefe bort Staat unb ©emeinbe
menig foften. 5)ie Sr^ebung oon Sd^ulgelb mirb
mebr unb mc^r in allen Sänbern befeitigt.
S)ie Unterbaltung ber Sd)ulen burdb bie ®c=
meinben bringt e§ mit fidb, 'ba'ii foroobl bie Sebrer»
al§

gebölter

aud)

bie

fonftigen

5lufroenbungen

für Sdbuljmede außerorbentlid)e 33erfd^iebenbeiten

®ie

jeigen.

33efdbaff ung

Don Sebrmitteln faßt

faft

überall ben Sd^ulunterbaltung§pflidbtigen jur Saft,

Don ben t^amilien»
?Irme ^inber er»
ballen fie unentgeltlidb geliefert. 3n mancben Orten
unb in einigen Staaten merben alle Sernmittel

mäbrenb

bie Sernmiltel

meift

Dötern gefauft merben muffen.

ben ©dbülern foftenlo§ übermittelt.
Sitcrotur.

1.

3lHge meines.

öffentt. Unterri(^t§iücfen

S)a8

^Petcrfilie,

im Scutfd^en

Oleid) u. in

ben übrigen europ. ^uUurläubern (2 58be, 1897;
HI. 23b ber 3. Slbt. Dom 0^ranfenftetn--.'pecIelfd^en
§Qnb= u. ßebrbud) ber StaatämtfienfcfjQften) ße«
ji§, Sa§ Unterrid}t§>üefen im ©eutfdien 9teid^
(4 33be, 1904); ©(|ott, §anbbui^ ber päbagog.
ßitcvatur (1869/71)
Söegmeifer ber päbagog. 8i=
teratur (1874); S(|mtb, ßnjQflopäbie be§ 6r=
3iebun9§= u. Unterrid^tsmefcnä (1877/90); berf.,
^äbagog. .^anbbiid) (1877/79); Söitlmann, 2)t=
baftif (^1909); ©anber, ßejifon ber ^äbagogif
(1889); yiolfu§ u. <Pfi[ter, 9leQlen3i)fIopäbic beä
@räicf)i!ngö= u. nnterrid)tömefenä nad) fotf). ^^rin»
aipien (4 23be, 21873/75, Cn-g.=23b 1884); Dletn,
.^anbbud) ber «Piibagogi! (3 23be, 1911) berf., gn«
jl^flopäb.
f)Qnbbud) ber ^Mbagogif (10 93be,
«1903/11) Ütoloff, ßcrifon ber ^lüäbagogif (5 »be,
;

;

;

;

1912 ff; auf !atl). ©runblage) maumev, ®efd)id)te
ber ^äbagogif (1878); Monum. Germaniae paedat^os^ica (1886 ff); ©pedit, ©eft^. beS Unterrid)tä

bie

^ird)en--

Sammlungen unter=
bom :?(al)r 1902 regelt

burd^

(Mcfetj

für alle

(18S.'-))
Heller, Seutfdjc Sdjulgefcfegcbung (1872);
ßcüner, er3ief)iingägefd)icbtc (1S99); berf., a^olfs»
fd)iilfunbc (1883); ilcbrein--AeUer, C^onbbud) ber
(fr^iebiing u. beä Unterrtd}tö (1900); S^olfmer,
ajolföfcbulpübagogif (1902); 23orf ii.fflürqel, edjul»
fitnbe (1886); 5Jablcr, Üiatgcbcr für Ütolföft^ul-Icl)rcr (1900); Xoifdjer, (Scfdjidjte ber i^äbagogif

(1907).
2.

entiuidlung ber bcutfd)en

Xie Staatgjufdjüffc fd)ulc.

:]rocdc

Sabren nod)
bie

fc{)r

Sauren auj^er»
Grfclumg ber Orben§=

^InftcUung neuer ßet^rfräfte.
für biefe

be§ gefamten Sanbe§) ben öffentlidden Sd^ulen al§

;

granfreid) finb bie

©taatsjmoenbungen

gum 53au

Söe^irfe

ber ©d)ul=

ben einjelnen Sönbcrn befteben

große 53erfcl)iebenbeiten.

fd)ulen

mar, in ben neueren Staaten jebe 36., [tellen=
fogar jebe 18. Seftion (b. i '/sc ober V,,

roeife

;

am

Sielatiü

fd)ieben.

lidb

einmalige

ober

Unterhaltung be§ 9BoIf§fcf)ulmefen§ betrugen 1906
82 mü.
gegenüber 328 W\Vl.
®c^ulunter=
SDie

Union bat man, ma§
mög=

bei ben bortigen eigenartigen 33erbältniffen

M

©taotSbciträge

unb 300
für jeben anbern Se^rer unb auf
150 Jtf^für jebeCe^rerin feft; aufecrbem jo^It ber
©taot für jebe Se^rcrfteüe einen ^Betrag oon
337 M, für jebe Se^rcrinnenftelle 184
an bie
Sllter§äulagefaffe. ^oi) mcrbenalle^lufroenbungen
be§ ©tQQt§ nur bi§ jur §öd^ftjat)I öon 25 <Bä)üU
fteüen für jebe politifd^c ©emeinbe gefeiftet, Sei

bie

3^n ber norbamerifanifd^en

bom 26. mai 1909 fe^t biefe (Eigentum übermiefen. t^erner bat ber Kongreß
auf 500
für jeben erften Seigrer 1835 bie Summe Don 26-/3 W\^. ©oüar al§

befolbungSgefe^

für

980

Schulen gleidjmäßig.

.^^eppe,

uicfcnö (5 a3bc,

Sd)iilmc!eii nad)
Jvorbcriiiigcu ber

Jöolfä«

Wcfd^. bc8 bcutfd)cn 5yoir8fd)uI185,s/(;0); SDloidjcr, S^qS bciitfdöe
feiner biftor. (ynfmicfliing

Wegenmart

(

l.S7(;)

;

11.

ben

^ifcbcr, ©cfcb.

beö bciitidjcn ä3oIfa)d)uIlcl)rcr|lanbe8 (1889); fteß.
1>^97); Sd^ul-

ncr, 03cid). ber beiitfdjcn ä'plföfdnile

mann,

3)ic 5üolf6fcl)ulc nor

(1892)

;

(

nad) ßutfjcr (1903);
ßetler,
9kiu, Seutfc^c i2d)ulcr3icl)uiig (1907).
(Scfd). beö ^ireiijj. a?olföid)ulmefcnö (1x73); Stödterotl), 1'\t prciifj. 5üoiröfcf)utc unter Dr TiaXl ( 1887)
GlQuöniber, Wcfd). beä prciifj. Untcrridjtögcfe^eS

^ilbcbranbt

u.

ii.

—

Cne^I, Jöcrorbuungen

betr.

e

;

981

S3otf§fouoeränitQt.

baS ajolfsfd^uliucfcn in ^Prcufeen (1908);

Sie

n.

23rc.

Jöonö|d)uIe, ©efe^e u. S^erorb»
nunflcn (1905, 3C-)fte; DJad^tväge 1908); @lQtt=
S)a6 preufe. JBoIfSfdöuIunterl^QUungagcfe^
felter,
inen,

preiife.

(1908); Slntoni, ^Ueufe. ajolfäfdjulgefei^gebung I
(«1908) Seiüin, ©e|d}. ber entiüidliing ber preu§.
Jöolföfdnile (1910) 0. 9JlüIIer, ®ie liberale ©rf)iil=
Jjolitif in ^U-eußen u. unfere Stufgobcn (1910; öom
Dlintelen, ®ie 33oIf8fdf)ule in
fat^. ©tanbpunft)
ifircm Jücrl)ältni§ 311 (Staat u. ßird)e (1908);
€att)rein, mxäje u. föoUmnU (1896) Suafe, S)ie
©d)ulauffid^t in i()vcr re(f)tlid)en ©tellung (M887;
giad^träge 1890 u. 1894); ©c^oefer, Drt8fd)nlauf=
fxd)t(1902); ®ie ©c^nlautfic|t§frage, gefd)id)tlid)
u. grunbfä^Iid) bargefteüt öon einem ©d^ulfreunb
(gfulba 1910); 3lnfd)ü^, ®ie ®d;ulauffic^t u. bie

982

93oIf§fcbute u. Se^rerbilbung in

ben bereinigten

©taaten (1907).
[(i)ottiDaIb=9{ei^

^axi,

reo.

;

«olföfotH^eröttUät.

§et

ernft.]

[Segriff; ©ejt^ic^t»

lidjer Überblicf; ^ritif.]

;

;

;

;

©teßung

ber 2}Dlf§fd^i:neI)rcr in ^h-cufecn
(1910); 2ßol)Imutf), 3utn ©trcit um bie geiftige
©c^ulauffidn in23tti)ern (1909); 9t. ^ilot^, Saä

red^tl.

^tä)t

ber iiolföfdjulauffie^t

in

$8Ql)ern

(1911);

Sßaüeö, £a§ Died)t ber ©d;ulauffid)t in ben Jüic^ti=
geren beiitfc^en Staaten (1911).
Söl)m, ®a§

—

(1874); @nglmann=©tingl,

baijr. JöoIföjc^nllDefen

§anbb. beö
bi§1905);

baljr. S5oI!Sfc^uIred)t§ (3 3lbt.,

Sifdjoff,

§anbb. be§

M904

53 griff.
5ßon S3oIf§fom)erämtät fprid^t
gemeinhin bann, wenn bie „©ouberänität"
im ©taat (f. b. ?lrt. ©ouberänität), b. ö. rid^tiger
1.

man

bie ©toatSgercalt ber ©efamtl^eit

fommt, roenn

olfo ber

ber ©taatagetralt

ift

Wiüt
unb

be§ 33on§ ju-

OueDe

be§ 33olf§ bie
ieberjeit

S)ie

bleibt.

iiiouberänität bebeutet fobiel roie „ausgeftattet fein

mit ber oberften ©eiüalt, alfo berec^tigt= unb be«

jum

fQÖigtfein
(9t.
toeit

b.

1^.

im

DJkc^tentfalten

,

jum ^anbeln"

@d^mibt, Mgemeine ©taatslel^re). 3niDie=
aber ba§ 33oIf al§ (Sanje§ f)anbeln fann,
feine

Waäji im ©taat cntfoUen

fann, ba§

ift

3. 5lbfd^nitt nä^er erörtert.

2.

(Sefd^ic^tlid^erÜberblicf.

S)ie Se^rc

bon ber 33olf§fouberänitöt beruht auf ber faljc^en
^infid^t, ba^ ber Staat ibentifd^ fei mit ben i^n
bilbcnbcn 30?enfc^en.

Jöolf^fd^ulttjefena

S)iefe

2;^eorie

beriüed^felt

3nbibibuen mit bem
in Oberbaliern (1910); 5ß. ©d)ramm, §unbert
Safire baijr. »olfsjc^ule (1911). .$?aijer, &e]ä). be§ al§ Sin^eit ju benfenben 33oIf, ba§ aber erft bonn
a}ol!§f(^uIrcefen3 in Söürttemberg (2 $Bbe, 1894 al§ foI^e§ ha ift, wenn e§ burc^ eine Organi»
bis 1897)
Bä)üi u. §epp, ®ie tcürtt. 3}oIf3fc|uI= fation geeinigt ift.
geje^gebung (1909). ®e|(^. ber @ntft)idElung beä
®ie tJrage mä) bem 9te{^t§grunb be§ ©taat§
äol!§j(^uIweien§ im ©ro|^r3gt. Saben, l^r^g. üon ift eine uralte unb biet eriJrterte. S)ie bebeutenbfte
§eQb u. eä)mxi (3 Sbe, 1894/1902); ^opp^ Set)re unter ben f)ierüber
aufgefteüten 2:^eorien ift
aifal, ®ie bab. 3]oIf§td)uIgeteljgebung (^1908).
bie fog. 33ertrag§t!^eorie, nac^ ujeld^er ein S3ertrag
§erm. 6d^äfer, Sie beff. 2}oI!§fd^uIe in breieinbalb
bisset unberbunben nebeneinanber lebenber 93ten=
^abrbunberten 1526/1874 (1911).
fd^en ben Urfprung be§ @taat§ gebilbet 'i^aht.
3. enttotcfhtng ber 3}oIf§jd}uIe im 2tu8=
@d^on bie gried^ifd^en ©op^iften jur 3ett be§
n b. ®a§ gefamte JßoIfSfcluIiDefen öon ©diioeben,
1
©ofrateS ftanbcn auf biefem ©tanbpunft.
S)ic
tJinfanb, Dloricegen, Sänemarf, (Fnglanb, ben
engl. Kolonien, ben ^Bereinigten ©taaten Oon 3lmc= ^ßorfteÜung bom SBunb, ben (55ott mit bem Sßolf
bie nebeneinanber ftel^enben

;

—

rifa,

§oßanb,

ftlien,

93elgien, S^ranfreic^, ^ortugal,

Spanien, ©übamerifa,

yjlejifo

Sra=

u. 5[)HtteI=

amerifa, Italien, ber ©c|lDei3, £iiten:eid), Seutfc|=
Ianb,benSBal!anftaaten, ätgljpten, DiuBlanb,3apan,
^orea, (Sf)ina ift gut bargefteüt in bem Sßerf üon
©enbler u. ßobel, Überfid^tlic^e ®ar[leüung be§
S3Dn§er3ief)ung§iDeienä ber europäifd)en u. au^er=
curopäifdien fiuIturDöIfer (2 Sbe, 1900 f). a^gl.
ferner: §auffe, a}oIf§fcbuIe in jDfterreid) (1887);
granf, £fterrei^. 9}Dlf§fd)uIe üon 1848
1898

m

(1898)

;

31.

2Beife, ©efd). ber öfterreic^. a}oIf§fd)uIe

Don 1792 bi§ 1848 (1904); ©trarofd^=©rafemann,
©efcb-

be8

öfterrei^.

®a§
Sampert, SaS

Unterrid)t§iDeicn§

(1905);

©c^ulioeyen (1893)
fd)iüei3eriid;e ©(^ultoefen in feinen
58e3ief)ungen 3U Sieligion u. ^onfeffion (1911).
Sollt), S)ie fran3öfifd)e a3oIf§)c^uIe unter ber 3. 9ic=
publif (1884); Söenbt, eii3l}fIopäbie be§ fran3öfi=

§un3ifer,

idjineijerifd^e

S§rael gefä)loffen l^at, bilbete jum 5;eil aud^ bie
(Srunbtage für bie ©taatst^eorie be§ 9JtitteIalter§

unb

ber beginnenben ü'ieujeit.

9tatürlid^ geiüann

auf bie S3ertrag§kt)re ber mittelalterlid^en 2:^eo=

ba§ römifd^e 3fJed)t ebenfall§ tiefgel^enben
@§ famen bann I^inju bie au§ ger=
manifc^er SSurjel ftammenben genoifenfd^iaftli^en

retifer

Stnflu^.

53ilbungen, bie bertragSmäfeige ©ntftel^ung be§
2e^n§ber^ältniffe§

,

ha^

2Bal(|Ifürftentum

,

bie

ßönig§tua^I unb bie bamit berbunbenen 2ßal^I=
fapitulotionen, ba§ S3erpltni§ ber Sanbftänbe ju
il^ren 2anbe§!^erren.

Unb

bod^

ift

bie mittelalter«

bon ber Sd^öpfung
fonbern bon ber ©infe^ung be§

\iä)t 93ertrag§IeI^re feine Seigre

be§

@taat§,

§errfc^cr§.

6§ ^aben nämlic^ mand^e ©d^oloftifer in§=
©o^au, befonbere einige nad^tribentinifd^e 2;i^eolDgen mie
L'ecole d'aujourd'lmi (i^ar. 1906). Staieüo, Ped- iUiariana (1537/1624) unb Sßeüarmin (1542 bi§
agogia ital. (DJlail. 1901); ^ona, Istruzione se- 1621) u. a., ivoax baa 53oIt al§ ben urfprünglid^en
condaria in Italia {^y^ox. 1902). Sauer, Selgifc^e§ Präger ber ©taat§gett)alt beäeicf)net, fie betonen
SScIf§fc^uIiDe)en (1885); Söerbaegen, Lutte scolaire
aber bann au§brücflid^, ba^ ta^ 5ßoIf burd^ bie
en Beige (SBrüffel 1905) ßauer, 9lieberlänbifd)e§
2Qßa!^I eine§ oberften OrganS, meift ali'o
be§
S3oIf§icbutoefen (1885)
ßraufe, ®ie engl. 2)oI!§=
9}bnacdöen, auf biefe feine urfprünglidtje ©ematt
fc^ulgefe^gebung (1907). 9}ierecf, 3tt'ei ^aijxij.
beutfc^er Unterrid)t in ben SSereinigten ©taaten berjid^tet l^abe; boburc^ f^aht ba§ S3oIf feine
(1903) Seobner, @runb3Üge be§ Unterri(^t8tt)efenä ©ouberänität berloren unb fei jum Untertan ge=
fc^en Unterric^t§tDefen§

(2 2Jbe,

n895)

,

;

;

;

;

in

ben SSereinigten ©taaten

(1907);

fiu^perS,

ttjorben.

©0

ift

alfo bie Sc^rc ber «Sd^olaftifer,

;

984

SBonsfouöcränität.

983

öon ben neueren fatl^olifc^en St^eologen nun in ber furd^tbaren 9tet)oIution bon 1789
unb <Staat§p^i(ofop{)en ausgegeben mürbe, boc!^ bi§ 1794 in bie %at umgefeljt würben. S)ie
grunbüerfdiieben Don ber nad)l)er ju befpred^enben mäbrenb ber Sicbolution gcfcbaffene 93erfaffung
ßebre 9iou[fcau§ üom ©taotsDertrag unb öon ber bon 1792 mie bie Sßerfaffung bon 1848 beruben
2)te|e 3:^eorien l^aben i^re auf bem ^^rinjip biefcr S3olf§fouberänität, ebenfo
53ol!§fouüerQnität.
bic aber

51bt)onbIung Don ber

geben bie ^lebifjite ber 9iapoleonifd)en ^t\i auf
benfelben ©ebanten jurüd. 33on ^ranfreic^ au§

©eiralt (1558) bie ?lnfic^t bon ber

geibann bie Sebre bon ber ©oubcrönität be§ 53olf§

SBurjeln in (Snglanb, loo juerft ber anglifanijc^e

^o^net

Sßijc^of

politifd^en

in

feiner

2;f)oma§^obbe§ (Elementa philosophica

meitgebenbcn ©influB auf bie 5lkrfaffung§fämpfe
be§ 19. 3abrb. im ganjen fcftlönbifcbcn (Juropa.

öom @e=

©iefelbe 2;beorie lebt fort in ben politifcben %ox=

©ouoerönität be§ 33olfa

de cive [1646])

f)at

üertrat.

)obann

bie Se^re

feÜ)d)aft§oertrag ber uriprünglid^ fouoeränen

3n= berungen

bioibuen raiifenjc^aftUc^ begrünbet unb gelangte
jur Slec^tfertigung ber Se^re oon ber Untenoerfung

einen SBiüen

ben

unter

aller

be§

unb

rabifol=bemofratifd;en

ber

fojiaI=

bemofratifd)cn ^Parteien.

^ritif.

3.

2)ie Stbeorie

rönität grünbet

abioluten

fid)

bon

ber 53olf§foube=

auf bie Xljcoric bon ber all=

gemeinen unb unberäu^crlicben ®leid)beit aller
ift nun für oiele ©d)tift=
©taat au§ bem ©eieÜfci^aftöüertrag ent= 9)tenfd)en. ®icfe aber miberfprid)t, mie felbft ein=
ftanben, fo ftebt e§ auc^ für 3' o b n 2 o <i c (Two ficbtige ©ojialbcmofraten beute jugeben, ben 2;at=
Treatises on Government [1689]) au^er 3n)ei= facben. 2)ie 9)tenfd^en finb infolge ibrer angebornen
unb crmorbenen (jigenfcbaften unenblid) berfd)ie=
fei, ta^ ber bi|torifd)e 3tnfang be§ pDlitifdf)en 2e=
©eit §obbe§

6taat§.

fteüer ber

ben§ in [taat§grünbenben Sßertrögen gelegen

f

e

in

nb

r

f

nimmt

©iefer ^^ifferenjicrungsproje^

ben.

tjobt.

aber

©

bann
a m u e I ^ u» mit junebmenber 5?ultur immer mebr ju. S)arau§
(De iure naturae et gentium [1672]) folgt aud) notmenbig, ba^ eine ©ifferensierung im

S)iefen ©taatSüertrag bat

brei ?ltte

jerlegt:

föinflu^ auf bie ©eftaltung ber Kultur, in§bcfon»

ben ©inigung^öertrag,

in

burcb ben bie Snbibibuen

fid)

jum

S3olf

bere be§ ftüatlid)en 2eben§ unau§bleiblid&

jufammen=

ift.

Bo

ba§ decretum, burd^ n)eld)e§ ba§ fo fällt bie eine ©tü^e be§ rabital=bemofratifc^en
gef(^affene 33oIf bie 6taat§form feftfe^t, unb in ben ^rinjipS. 2Bie berbält e§ fid) nun mit ber 2;beorie
Unterraerfung^öertrag, burd^ ben bem ^errfd)er bom allgemeinen 53olf§tt)ilIen, bem fog. fouberönen
Sine S3olf unb ber 33eftellung ber ©taotSorgane bur(b
bie Siegierungßgenjalt übertragen wirb.
anbere ®eftalt betommt bie 33ertrag§tebre bei ben „5ßolf§minen" ? 2^iefer „53olf§tt)iÜe" fommt
9t u f f e a u. (5r bat in feiner (Sd)rift Du con- in ben meiften ©taaten jum ?lu§brucE in ber bom
in

fcbloffen,

—

trat social (1762) ben (2a|
i^reibeit Dorn

unb auf

fie

3obn

CocfeS,

ha^

2ßefen be§ ^Jtenfcben untrennbar

fei

baber nic^t öerjidjtet irerben fönne,

auf ben im ©taat bargefteUten ^lügemeinmiflen
ongercenbet; ba im allgemeinen Sßillen ber Sßitle

„9]olf" geraäblten S3ol{§bertretung,
I

'

I

nur

felbft

fid)

2öiüe

ift

and} jeber

fo bleibe

allgemeine

SDiefer

nad) 9iouffeau§ 51nfid)t unüertretbar, un=
unüeräu^erlid),

teilbar,

fei,

untermorfen.

alfo

ift

ibm

auc^ ber

balten

fid^

aber boju bie Satfad^en

^iilfte ber

al§ ein ipiertcl ber Station nad^ ^Ibjug ber frei=

miüigen 'Jiidjtmäblcr

famlbefcblu^ be§ foutieränen S3olf?.

SBäbler

gefe^-

2Bie ber=

3unäc^ft

?

^erfonen meiblid)cn ®efd)ledt)t§,
StaatSbcbölferung meg,
fobann alle nod) nid)t roablbered)tigten männlid^cn
^erfonen, ferner bie hen 5)iilitörbienft leiftcnbcn
unb onberc ^erfonen. ©o mirb lüobi foum mebr
etma bie

©egenftanb be§ ©emeinmitlenS notmenbig ®e=
2)ie

bie fomit al§
gilt.

fallen bierbei alle

alfo
I

be§ einzelnen mitentbalten

Dteprüfentation bc§ gefamtcn i^olfS

felbft finb

SSabl fommcn.

jur

®ie

in oft biete Parteien gefpalten,

gebenbe ©emolt fommt nacb i^m alfo noticenbig

fo

bem ganjen

33cbölferung feinen 5ffiiÜen in ber SBabl be« S3olf§=

biefe

mu|

ber aber
föefe^e

nid)t fo bic (f jefutiügeiüalt

53oIf ju,

bielmebr einen befonbern Xröger babcn,
im Üiamen unb ?(uftrag be§ 58olf§ bie

au^fübrt,

bafj

fo

alfo

^Regierung nur au§fübrenbe§

ränen 53oIf§mifkn§

ift

;

für 9iouffeau bie

Organ

be§ fouDe=

be^balb fönne ba§ 93o(f

baf)

bertreter§ burd)gcfclU bat.

©o

fann e§ borfommen,
nur 9ie=

baf5 bie 9)^ebrbcit ber ^U-)lf§bertrcter bod^

präfcntnnt einc§ f leinen iörud)tcil^ ber33ebölfcrung
(Ebenfo mirb oft ein 5öcfd)Iuf? bicfer fo ge=
mäblten 33olfabcrtrctung nur mit fnapper DJicbr»

ift.

aucb jeberjeit bie ©cmalt ber iHegicrung nad) 53e=

beit ber

lieben bef^ränfen ober surücfnebmen.

ein

1;iefe burcb

böd)ften§ ein grijf^crcr 5ßrucbtcil ber

alfo

Stimmen

S8efd)luf}

ber

nun

bicfe§ mirflid)

S?olf§ücrtretung

ober gar ber

^s\i

gcfafet.

Sioufieau ausgebilbefe l'ebre üon ber 33olf§fouoe=

5lu5bruff bc§ mabrcn 3?olf«ioillen§?

ränilät,

mol)!

bie ficb ibrerfeit§ auf bie 51^crtrag§tbcorie

fcben mit ^lotrcenbigfeit
mcintt)illen§, alfo bic

bem SÖefen bc§

5)ten=

bie ^errfcbaft be§ eilige»

^cmofratie

mirb

d)arafterifierte „5<olf§befd)Iuf}" aud) ftaatSrcd^tlicb

grünbet, rourbe üon größter 53ebeutung.
5)er Öcbanfe, bafj an§i

^a§

niemanb bebnnpten mollcn, menn ber eben

folge, »oar fdjon

al^ fold)cr
(f§

liefen

gilt
fid^

,

b. b-

al§ folcbcr fingiert mirb.

Seiipielc

genug bafür anfübren,

baf} gar oft 33cfd)lüffc ber 5Ibifybertrefung burdb-

im norbamerifaniid)cn Unabbängigfeit«fricg juin an^
?lu§brucl gefommcn unb fonb bor allem bcgciftertc bc§

5I^olfs.

?lufnabme in j^ronfrcid), ido gleidj^citig Slouffeau§ Sbeen reüolutionär ju mirfen begannen unb

Ceflitimitüt

bcrfd^ieben

l'itcratiir.
ber

maren bon
S)lutl)arb,

bcin

umbrcn 5ßillen

Sie ^. im

("Kflcnfafe

(1832); 3Jki)cr, ©runbfäjjc ber

;

—

SßoIfSöcttrctung

985

986

S3olf§wirtj^att§h^rc.

(1868); 3ir)renö, 9}atur=
(«1870) 314 ff; aBalter, 9UitmTcd}t u. %^0'
("1871) C">crgenvötr)er, ßQtf).^vivd;e u. d)riftl.
Staat (1872); StöcM, Set)rlnjrf) ber ^l)iIofopi)ie
©ittlid^feit u. beS ?Red^t§

organifd^e Snetnanbergreifen ber §au§'^alt§mirt=

xed)t II

fdjaft

UM

III«;

(Butberlet,

331untfdöli,

©tfiif

2.

9hitiirred)t,

it.

Slufl.;

Sic Scljre noiii mobeviien Staat I (1875);

©icvfe, S)a8 beutfd^c ©enoffenfd)Qft8red)t III (1881 )
beif., :i)oI)aniie§ 3I(tf)itfiu8 it. bie (Sntiuicflimg bev

nennen mir

^ie

;

©anjeS genommen, unbebingt
^rinjip

öfonomifd)e

2)er 23egriff ber volonte generale

§al)inaiin,

gunbament

ber 9?oi:ffcQufd)en Set)re Dort ber

aU

6ou=

(1897); ©ood), English democratic Ideas in tbe sevententh Century ((Jain=
bribge 1898) ; §a^moiin, Q. 3- O^ouffeauä Soäia^
cRe^m, Sltlgemeine ®taatölef)re
til)ilDfopl)ic (1898)
(1899) ; Slbolf Socf, 9ieüoIutiDn it. Üteftauration
(1900); 9i. ©(^rnibt, StÜgemeine iStaatgIef)re I it.
II (1901/03) ; ©icrfe, 2)ag Söefcn ber menfd)Iid)en
Jöerbönbe 0903); 23e3oIb, ®ie Seljre öon ber ».
toä^renb be§ ^Dlittelalterä, in §ift. 3eitf (|r. XXXVI ;
Stephen, Hobbes (Sonb. 1904) SeEinef, 5)ie ©rIlärung ber 2)tenfd)en= u. fflürgerred^te (-1904);
berf., Sa§ Üied^t be§ mobernen ©tQat§ I, in 2töge=
meine (2taat§Ie()re (^905) SBinbelbanb, ©efdji^te
ber ^^iIofopt)te (*1907); Sornliaf, Stügemeine
©taatöle^re (^1909); ©at^rein, 93braIpr)iIofopI}ie
II (*1911); 2a\)anb, S)a§ 6tant§re^t be§ Seut-öeränitiit be§ Sßoltö

;

nid)t ber

einjelne 5)ienfd), aber rao^l bie 9Jlenf(^f)eit al§

beutfdöcit®taatö=u.9kd;töfleid)id)te(iyb0);i5ei)bel,
©runbjüge einer aügem. ©taat§Iei)re (M889) ;ßod^,

©ef^idjte ber poUtifd^en Sfi^een 1 »-H
(1892/96); ßanbmaiin, 3?er »couüeränitätöbegriff
bei ben franjüfifc^en Sl^eoretifern (1896); Si'anj

bem jmar

bern burd^ ein ,/4Jrinjip",

burd)

3111-

Orbnung

gebrad)t nic^t burd) ein perfönltd^eS SBoüen, fon=

naturredjtl. ®taat3t{)eorieii, in llnterfud^ungeii jitr

^Beitrüge

SolfSrairtfc^aft.

93ol!§mirtfd)aft mirb julctjt in

ha§,

ber

2)a§

fennt

feine

muß

inner-

SBoÜen be§

53lenid^en

©renjen, ba§ i3fonDmif^e können aber

bem

ber

halb

muß,

gef)ord)en

2öiftf_d)aftlid)feit.

errcid)baren

9JJenid)en

©ütermelt

unb ha ber l^lenfd^ ber liomo sapiens
er ein l?ompromiß jmifc^en feinem
können unb feinem Söollen baburc^, ha^ er mit
bem, tt)a§ er l^at, unb bem, ma§ er fann, „l)QU§=
f)älterifc^ berfä^rt", mijglif^ft menig Eingibt, um
möglidtjft biet bafür ju befommen. 5D^ögen aud^
immerhin einjelne 53ienfc^en fe^r gegen biefe§
bleiben,

fc^ließt

ift,

^rinjip fünbigen, ja mag aud^ juioeilen eine ganje
©eneration e§ unterlaffen, mirtfd^aftlid) ju ^an=
beln, ba§ fann bann bod^ nur bie Sßirfung f)aben,
baß bie Dkd^fommen, bie folgenbe ©eneration,
für bie ©ebanfenlofigfeit, bie 33erfc^tt)enbung ber

;

;

f(^en 9leid^§ I

(n911).

58orfa^ren mirb büßen muffen.
bie Sffiirffamfeit be§

mollen, 5[Rad^t ^u gewinnen terfud^en, bie mieberum

ganj befonber§ mit ben 9ieid)tümern tierfnüpft
aber nid)t mof)! Don

25olfi^t)Crttctuttö f. ^Dn[titutionQli§mu§,
Parlamentarismus (Ütec^te ber 33Dlf§bertretung
jur SBa^rung ber Sßerfafjung f. and) ©arantien,
ftaatfireditlidje, ^h II, ®p. 391 ff).

has,

SBefentUcfte

be§

„®a§

luSbrucf:

Segrip
feine

i[t

„nic^t

SBirtfc^aft",

fönnen", finb 9ieben§arten, bie an=
gemein gebraudjt luerben jur Sejeic^nung einer
tDirtid)aften

mangelhaften ^lanmä^igfeit bei ber
menfc^ltc^en (SüterbebarfS.

Sedung

be§

(J§ bebarf ba'^er feiner

©runb bon

Dktur be§ a)]enfc^en bebingt unb
2öefen nad) gleid^ortig finb" (^^ilippo»
Sabei ift aber ju betonen, ha^ biefe§ 2öirt=

oid)).

ober (gparprinjip md)t mit prioattt)irt=

fd)aft§=

fd)aftlid^en 9ientabilität§ermägungen inbentifijiert

merben

um

mag ba§

mag

bebarfs innerl^alb be§ (£in5el^au§{)alt§,

nun

biefer

nur eine§ 3nbiDibuum§
^erfonen umfc^Ueßen.
in Setrad^t ju jie^en, ob

bie 33ebarf§interefjen

ober einer
'^lüäj

ba§

3[)?ef)rf)eit
ifl

t)on

^ier nic^t

eine folc^e ^erfonenmc{)r^eit eng ober roeit begrenjt

um

ift,

ob e§

um

einen ganjen Staat ^anbelt, ob tüir e§ ju tun

fi(^ 5. 33.

eine einjelne i^amilie ober

^aben mit einer 5priöatmirt)d)aft ober einer öffent=
lici^en aSirtfd^aft, mid^tig ift nur, baß bie Sßirt=
jc^aft Don einer beftimmten legten perfönlid^en
„^au§_^älterifc^en"

jaljUofen
ftel)en

prioaten

aber

nun

3n[tanj

unb

nic^t

geleitet

mirb,

öffentlichen

®ie

§au§^alte

mec^anifd) nebeneinanber,

fonbern orgonifd^ greifen

fie

ineinanber,

unb

biefe§

ein Unternehmer fd)n)ad^e
ben ©ienft feines Unternef)men§

2ßenn

barf.

^inberfraft in
fteüt,

planmäßige S)edung unb Uteglung be§ (Süter»

„ba§ ju gefe^mäßigem ^anbeln auf

aSertoorftcllungen fü^rt, bie burd^ bie

pft)d)olDgifd^e

ober ^au§f)alt§n)irtfd^aft befiniert rairb

bie

mirtfd)aftli^en ^rinjip

bem

e§ ruft ein mirtfd)oftli^e§ S3erf)ältni§ ber 9Jien=

weiteren (Jrläuterung, rcenn ber Segriff @injel=
al§

ift,

in ber Sftegel

®iefe§ ^rinjip ber 2Birtfc^aftIid)feit ift, an fid^ betrad)tet, loSgelöft bon ben 3n=
fäHigfeiten ber Umgebung, etroaS feft ©egebene§,

jum i^rem

„2Birtfd)aft"

fic^

trennen läßt.

fd^en fierDor,

hex ^offe6tt»irtf'(6oft6feßre. ©c^on ber ®prad)=
gebrauch be§ täglichen 2eben§ bringt beutlid^ genug

mirb

burd^ fojiale ©inflüffe, baburd^ baß bie einjelnen
5)ienfd)en über il)re ÜJIitmenfd^en emporfommen

beren ©eioinnung unb 93iel)rung

[®. Saumgortner.]

9?erfd^ärft

mirtfd)aftlid^en !D?otiü§ nod^

an

5Irbeit§lo:^n

fparen ju fiinnen, fo

bieüeid^t bie 9ientabilität feine§ Unter-

nehmen? günftig beeinfluffen, ober e§ miberfprid^t
bo^ bem üolf§roirtfdl)af Hieben ©parprinjip, roeil bie
menfd)lid)e ?lrbeit§fraft,

ber mid^tigfte „5i^robiif=

tionSfaftor", nid^t ausgebeutet, fonbern jur f)ödE)ften

SeiftungSfä^igfeit auSgebilbet werben
5Jtenfc^^eit

bie

mirflid^

materiell bormärtS

mirtfc^aftlid)

fommen

fonn.

muß, menn
berfa^ren,

9iic^tig

ber=

ftanben, fü^rt fo ba§ „©porpritijip" nicftt jum
ungebunbenen laisser faire, laisser aller be§

53knd)eftertum§, fonbern ju ben (gc^u^maßna^men

mobernen

fojialen ©efe^gebung.
gemiß fel^r mo^I benfbar, baß etma
burd) eine ©taatSgemalt ba§ mirtfd^aftlid)e freie
2Boflen ber einzelnen ganj aufgehoben unb alleS

ber

9^un

burd^

ift

e§

©efc^

„bon oben"

reglementiert

mirb.

987

988

S3olf§n)irti(f)aft§Ie^rc.

goU

©oroeit ba§ ber

i[t,

fonn

man üon

ber ?lu§»

betinung ber @influ^fpf)äre ber öffentlichen S;}an^'

finnig

l^altSroirtfc^aft, alfo einer (Jinjelroirtfd^aft fpred)en,

6ä

aber nid^t me{)r Don

lid)

3a, loenn

33olf§tt)irtjd)Qft.

neben ber S8on§mirtfd^aft§Ie!()re etma

ift,

nod) Don einer 2ßeltmirtf(^aft§le^re ju fpredben.
ift rici^tig,

baß

entraidelt

fic^ bie

33olt§mirtfcbaft

Don ber

\)ai

aümä^«

Slerritorialmirtfd^aft

größeren 31njabl

ein 3ufu"ft§[taat in ber SBeife öertüirflidit \vex=

(regelmäßiger 3lu§tauf(^

^robuftion unb 3itfiiIation unb
ßonfumtion ber ganjen 2BeIt burci^ ir9enbn)eld)e

Don 2ßarengattungen nur innerhalb eine§

ben

tta^

füllte,

bann ptte ber

luürbe,

geregelt

5itmter

S3olf§mirtid)Qft,

^Begriff

^icr aufgefaßt tüirb,

er

luie

fo

!eine ©jiftenjberedjtigung mefjr.

Slerri=

torium§) über bie DJationalmirtfc^aft (5Iu§taufd^
unb ?lrbeit§teilung innerbalb eine§ nationol ge=

©efamtDolfS) l)\nmQ

einten

jur 2Beltmirtf(^aft

©üterauStaufc^ unb
?(ber ba§ aUe§ finb nur ©tufen

internationaler

(intenfiDer

Saraii§ ergibt fic^ ouc^ of)ne nieitere§, bofe bie
i5 n Q n 3 lu i f f e n f d) a f t infofern fie bie Sefjre üom
^»QuS^nlt beö Staats uiib ber i)ffentlid}en ilörper=
fd)aften umfaßt, burd^auä nid)t ein Seil ber ä)oIf§'
i

einer

^Irbeit§teilung).

ber Dolf§rairtfd)aftlicben (Sntmicflung, beren 9J^iig=

,

toirtfdjaftäle^re

ift

fie

,

eine

ift

,

Ii(|e

Sluäbilbung
^ier

bie

3ft

öertretene

5(uffaffung

bon bem

bann

e§ natür=

boS üon einem Sinjel=

biefer 2öirtfc^aft ju fud)en,

miUen

ift

nod) beftimmten räumlid)en ©renjen

\alid),

nic^t geleitete, organifd)e Sneinanbergreifen

ber ^au§^Qlt§mirtfd)aften

über bie ©renjen

gel^t

ber ^Jiationen ebenfo l^iniDeg mie über bie
ber Stoffen^

unb

felbftüerftänblid)

minber

unb

tief

(Sitte,

9teIigion§unterfc^iebe

;

©renjen

menn

aud^

ha^ 2öirtfd[)oft§Ieben mel)r ober

eingreifenb beeinflußt

burc^

tt)irb

5)ied)t

burd} bie Oualität ber 33ei)ölferung

ebenfo mie burc^ beren Ouontität, burd) 9ioffcn=
eigenarten

unb

^efßoben

ber

"^orRsttiirfff^offöfcOre a(s ?5i|ircnf^aff .

m-

pie ^ttfga6en unb

II.

gemein gefproc^cn

ift

bie

bie 33olf§rairtfd)aftölebre roie

Don formu=
©ebanfen, bie auf 5U I g e m e i n g ü It t g=
feit 5(nfprud^ machen (53. (Srbmann). 5}iadbt man
fi(§ ben ©ruft biefe§ ^kl^ Uax unb benft babei
jugleid^ an bie begrenjten inteüeftueüen 9Jiöglic^=
jebe anbere 2ßiffenfd)aft ein Inbegriff
lierten

erfcil^rt.

S3egriff 5)olf§n)irtfcftaft rid^tig,

Mö)

ber 33olf§rcirt=

merben muffen.

fc^aftSlebre bel^anbeü

toiffenfd^aftlidje

Sifjiplin für fid;, ä^nlid) luie bie 5p r i ü a t lo i r t>
bie früt)cr fd)on an ben IanbiDirt=
f d^ a f t § I e f) r e
fc^aftlid)en ^oc^fc^iilcn, neuerbingä namentlid) an
ben C)anbetQ^od)j(^uIen if)rc befonbcre unffenfd)aft=>

unb ©renjen innerbalb

lid^feiten

burc^ bie fonfef»

5Raffengegenfätie,

Sd)i(^tung unb ebenfo fetbftt^erftänblid)
burd) bie ^iftorifd)
bebingten (Staat§=

feiten be§ 5)^enfd)en,

bann

toirb

man

nid^t

SBiffenfc^aft

moüen.

^profeffor

unmöglid)e SBeiten umfaffen
Slöenfftcrn meint in feiner

91. D.

„(Jinfül)rung in bie 35oIf§mirtfc^aft§lef)re"
^i^roblem ber 33oltsmirtfd)aft§le^re

ift

unb in ber ©ejtaltung
©ein§ unb 3i'fanimenfein§ in
S3ergangenf)eit, ©egenmart unb 3ufunft." 2)em
fteüe man gegenüber folgenbe Don i?nie§, bem
ber 33e^errfcbung ber 9iatur

be§

menfcblid)en

t^eoretifc^en 33egrünber

and)

gifc^en" beutfd)en Diationalöfonomie

©aß
e§

tt)ir

ber

„l^iftorifd^=pfi;(!^olo:

fdbungSgebiet ber OJationalöfonomie

über ba§ 2Befen ber SBiffenfd^aft, mit ber
l)ier ju tun ^aben, ftarfe 5)?einung§Der=

„S)a§

:

bie entfal«

faltung ber ÜKenfdb^eit in allen iljren Einlagen, in

fionelle

grenjen.

bei ber 5ib«

fledung ber ©renjen ber 53olt§mirtfd)aft§lel^re al§

fd)aftli^e ©emeinf(^oft§leben

einer

jener

„2)g§ ^ox'
ba§ mirt=

ift

ber 5D2enfd)cn,

3ntereffenbereid)e

unb

alfo

3:ätigfeit§=

au§ ber 53iel^eit triebe, bie in ibrer ©efamtf)eit ba§ ganje ßebcn
^camen fjeröor, bie ju il)rer ber iüirtfd)aftlid)cn ^erfönlid)feit barfteOen." 2)ort
93ejeid)nung gewählt mürben unb merben. S)em ber bimmelftürmenbe (fpigone, I^'kx ber nücbtcrn,
Ibier Don ber 9lebattion ül§ Sfidpott gemäblten
flar benfenbc DJkifter. 2Bir galten c§ mit bem
2Borte machen namentlid) bie beiben: ÜJational- letzteren unb tretenbabnrd^ aÜerbingS audö in ©egcn»
öfonomic unb ©ojialötonomie (fprüd;lid) fa^ ju ©uftaD Sdjmotler, menn er meint: „33ol[§=>
fc^ieben^eiten beftet)en, gebt fdjon

unb

93ielbeutigfeit ber

beffer

übrigen§ Sojialöfonomif) ben Diang

ftreitig.

2)er Don un§ Dorgetragenen 5JJeinung entfprid)t un=
jmeif el^af t

am beften ber ÜJamc S o j

i

a

l

i3

f

ono

m

i

f

ober ©ojialnjirtfcbaftölebre, ber benn aud^ in ber
3;at

Don

einer Diei^e fübrcnber Ojelebrtcr entmeber

ausfcbliefjlicb ober bocb

mit 33orIiebe gur 53ejeic^»

beobadjtcn beißt bie

tDirtfc^aftlid)e (Srfcbeinungen

ber

ÜJlotiDc

lungen

.

.

flarlegen."

.

©egenmart

befinblid)e

mirtfc^aftlicben

betreffenben

läßt

fid)

begnügt

fic^

ber

fteüt,

um

fo

fomplijicrter merben natürlicb

bie

Sojialöfonom

^irobleme ber 5öolf§roirtfd)aft§Iebre, infofern bat
rcirtfdjaftlicben ^öe^iebungen
ber ^JJcnfcben jucinanbcr für ba§ äßefen ber
bie (fntroidlung ber

53olf§mirtfd)afteicbre

barauf einzugeben,
biefeS ?ktifel§.
fic^

Sebeutung. ^Jäljer
anfjcrbalb be§ 9Ja^men§

einige

liegt

Ttur fo Diel

fei

—

,

fie

3b"

meil

,

er

1)a'

menn et
nid^t§ Un>

9)auptfad)e mit ber

be>3

mcnfd)lid^en Se»

intercffiercn bie ÜJJenfdjen nur, fomeit

mirlfd)aftlid) jn

banbcln

in ber

Vage

finb.

Cf in

folcbeS SfolierDcrfabrcn braud)t unfcr miffenfcbaftlidbe«

©emiffcn

fd)ließlid)

um fo

meniger ju beunrubigen, meil

aucb bie bi[lorifd)=empirifc^e DJJctbobc

—

c§ ergibt

immer auf ?lbftraftion unb 3)olation angcmiefen
ift, „menn überbaupt ein S)cnfen juftanbe fommen

baß

e§ toiber-

fou"

gefagt

baS fc^on au§ bem ©efagten

58etrad)fung nur einer Seite
ben§.

gluß

nod) meniger al§

bie ^I^ergangenbcit „aÜfeitig reprobujieren".
t)er

nung unferer 5Biffenfd)aft angemanbt mirb.
miffenfd)aftlid) arbeiten mill,
3e nuinnigfadjer unb au^gebe^nter fid) ba§ möglid)e§ Iciftcn fann, in ber
Sneinanbcrgreifen ber )pau§balt§mirtfc^aften bar»

Sianb=

in lebbaftem

S)ic

mm)-

989
©araii«, ba^ bic
be§ mcnjd)lid)en
o{)ne

nic^t

um

\\ä)

nur mit einer ©eile

li'ebcnS befc^üfligt, ergibt fid) no<i)

„2Bie"

^infic^tlic^ bicje§

\o jiemlid^

bem ^^roblem,

meld^er e§ bel)anbelt,

Ouale

nad)

je

be§ iliaterialS

,

„je

SBeg fein" (§,

mä)

f

d)

a

1

f

1 i

d) nie

m

i

f f

e

n-

befonberS gro|e 58ebeutung erlangte,

uac^

DoüenbS in ®eutfd)lanb ni^t, glaubte auS einer

be§ S)enfer§,

met^obifd) äunäd)ft rid^tigen ifoliercnben S8etrad^=

je

fann

üorliegt,

balb Snbuftion balb bie S)ebuftion ber
befjere

miffenfd)aftlid^ ge«

,

bem Ouantum unb tung

meld)e§

aud),

t^obifd) ein ä^nUd)er mie berjenige beS 0)ianc^efter=

fönnen,

Snbioibualität

man

fann

fe^en,

ba^ beibe tum§. 5Da§ 3}tanc^eftertum, bo§ übrigens

^ufi^eHung anfleht,

beffen

inteEeftueüen

ber

^l)nlid)e§

oflgemeiu auf

man

l^at

felbftüerftänblid)e ^^efenntniS geeint,

D3iet^oben angewanbt rcerben

er

ji(^

3ufn ®iürf

fei.

übermunben, tro^bem

buvd) meitreic^enben perfönUd)en ßinflu^ oorläufig
nod) mäd)tig genug ju fein f(^eint.

oon bem 5)iarji§mu§ fagen, unb jmar ^ier
tro^ feines enormen ©influffeS, ber l^eule me^r
benn je offen fid)tbor ift
auf ha^i öffentlici^c
Seben. S)er ®runbfet)ler be§ ^D^arjiSmuS ift me=

^Jfet^obe ber S)ebuftion ober bie 3ii=

bie

buftion Dorjujie^en

fc^aft§Iet)rc innerlich al§

©tcÜungnaljme ju bem

eine

H)eitere§

au^gebebnten unb fe^r nu^lofen ©ireit, ber fic^
bie ^roge breite, ob für bie 93olf§mirtfd^Qft§=

leljre

ba§

fo toic

33olf§lt)irtf(]^Qft§Iel^re,

aufgefaßt lüirb,

fie l^ier

jc^r

990

S3oI!§iDirtf(]^att§Ic^rc.

relatit)

©ietjel, 5trt. „©elbftintereffe

rein mirtfd^aftlic^er @efct)e^niffe Dkturgefe^c

ableiten ju tonnen, bencn gegenüber fic^ baS menf(^=

SBoÜen unb ©oüen ju beugen l)abi. Unb
©ebanfen übertrug ß'arl 9)larj auf bie

Iid)e

biefen

im ^onbloiJrterbud^ ber ©ntmidlungSgefd^id^te. (Jr betrad)tete baS öfo=
VII [noil]). 2)q§ afle§ nomifd)e SBerben für fi(^, loSgelöft auS ber ibealen
Umgebung, maS an fid^ burd)auS juläffig mar,
ift übrigens aud) fd)on bie 5]}raji§ ber ^(offifer
gemefen. ©elbft ber 53teifter ber ©ebuftion unter berfe^lt mar aber mieberum bie ooreüige <5dE)Iufe=

unb

ÜJJet^obenftreit",

©taQt§iDifienfd)aften

i|nen, 9iicarbo,

l^at

QU§ bem

S3ereid^

man

mit

l^at

burc^au§ nid^t bie Snbuftion

feine§ S)enfen§

Died^t S^Jeifel

gemiefen.

barüber gef)obt, ob

gar bie berül^mtefte S^eorie 5iicarbo§, bie ®runb=
rentent^eorie, nidjt ettca,

mie e§ äu^erlid^

fc^eint,

morben ift, fonbern ba§ 9iefultat ber
^eobad^tung inbuftiöen SDioterialS mar, ber 5ße=
bebujiert

megung
fic^

ber ^orupreife,

in (änglanb

ber ^ad^trente, löie

fie

jur S^xt ber ^ontinentalfperre

gcftaltete.

Unter ben 5?erfud^en, met^obifd^ über bie ßlaf="
fifer !^inau2jugelangen, l^at bei ben eigentlichen
§a(|geIelÖrten namentlid) in ©eutfd^Ionb am mei=
ften

Ünpnger

gefunben bie Se^re ber öiftorifd^en

©d^ule, bie fc|on in i^rer älteren Sinie (Sift,
9tofc!^er, ^iüebranb, ^nie§), namentlid) aber in
il^rer

jüngeren Sinie (©demolier) mit großer 2eb=

l^oftigleit

iloffifc^en

folgerung,

3a Unterbau

bos „^bftra^ieren" unb „Sfolieren" ber
©d^ule unb beren Sln^änger tabcite unb

fei,

bem

ba^ baS öfonomifd)e ber eigentU(^e
ber 9)?enfc^t)eit§entmidlung

überhaupt

Dber=

©itte, Steligion raie

fid^ 3)loxal,

baue anjufügen !)ätten. „®ie ^robuttionSmeife
beS materiellen 2cben§ bebingt einen fo^ialen unb
politifc^ geiftigen 2eben§prDje^_

6S

überhaupt.

ift

baS SBemu^tfein beS 9}tenfd)en, baS i^r ©ein,
fonbern i^r gefellfc^oftIid)e§ «Sein, boS i^r S3e=

nid^t

mufetfein beftimmt."
(S§ braucht mo^t faum befonberS gefagt ju
merben, ba^ eine fo gemaltige ©eifteSberoegung,
mie eS ber 5)krjiSmuS geroorben ift, nic^t o^nc

großen ©influ^ bleiben tonnte auf bie 2öiffen=
2)o§
bie für it)n ber ^(ngelpunft mar.
gilt für fein 2anb mel^r alS für baS @eburtS=
f^aft,

beS 9}lar£iSmuS, für ®eutfd)Ionb. ®en
a)?orji§muS abjumel^ren, mar ha^ ®ntfd)eibenbe

lanb

im legten
mürbe öer^ängniS=

für bie offijielle beutfc^e ©Oäialöfonomit

®aS

S)ritiel beS 19. Sa^rf).

barüber !^inou§ nod^ inSbefonbere ber DJ^et^obe
ber Snbuttion loenn auc^ nici^t 3lllein]^errfd)aft,

üoU für baS, moS unS in biefem

fo bod^ 53or^errfd^aft

fidlem mollte. '^aä) unb
nac^ fanb biefer §iftDri§mu§ aud) im ?lu§Ianb

fe^ung unb für bie |$orfd)ungSmet]^oben. S)er biel»
fad^ unftare, nac^ praftifd^er ^Betätigung brängenbe

toarme SBerteibiger, unter anberem traten für il^n
ein in ©nglanb namentlid^ ßliffe £e§Iie, ferner

UtilariSmuS,

S. ß. Sngram, in granfreic^ Sebaffeur, b^Sloenel,
in Stalien Soria, 9ticca=8aIerno, in
(i'i). ©ibe,

2Biffenfc{)aft,

SImerifa
ßlaffifer,

6Il).

menn

S)ie grunbfä^Iid^e ^luffaffung ber

aud) mit mel)r ober menigcr 9J^obi»

bemgegenüber ju

intereffiert

(5S

ift

Sq. S)ie^el,

SejiS, S^ie^I,

bon

Cfterreic^

au§

—

mit befonber§ gutem ^äbagogifd^em ©efd^irf bo§
brauchbare D^eue mit bem er^altenSmerten 51Uen
berbinbenb
^P^ili^pomd^, in ßnglanb Tcic^oU

—

baS mirb

je|t

foft

allgemein an»

bal^er ein großes 5ßerbienft einer

gruppierten,

in ©eutfc^Ianb ^bolf äßagner,

mie er inSbefonbere im 33erein

bon ®elef)rten gemefen,
reicher i?arl

nu^ent^eoretifer"

ollein

®renä=

erfannt, nic^t mefentlid^^ gefiirbert.

tierteibigen

fu($ten

fo

?(bfct)nitt

erfenntniSt^eoretifd)e

für (Sojialpolitif eine ^flegftätte fanb, ^at unferc

QU^er einigen ber nac^l^er ju erma^nenben „®renä=

fifationen,

bie

für

5)^enger,

baS

b.

bie

fi(^

SBiefer,

Sntereffe

auf

um

©ruppe

bie jOfter=

33öf)m=33amerf
tiefer

liegenbe

Probleme ^injulenfen, um gleid^=
erfenntnist^eoretifc^e unb met^obologifd)

miffenfd)aftlid^e
jeitig

neue ^Inregungen ju geben.

®a

biefe ©elel^rten

inSbefonbere ber SBertt^eorie i^re ^ufmerffamfeit

äumanbten unb biefe auf ben ©renjnu^en auS»
jubauen berfud^ten, nennt man fie in ber miffen=
SBIod, 5)^DUnari u. a.
fd^aftlid^en ©iSfufion mo^I aud) ©renjnu^en^
§eute gilt mof)I oügemein ber ^iftori§mu§ in t^eoretifer. ©renjnu^en ift ber fleinfte mirtfd)oft=
feiner extremen 5lu§geftaltung in ber S3oIf§tt)irt= lic^e Dlu^en, ben bie äule|t berje^rte 3:eümenge
fon,

«Bibgmirf, 3)lax]i)a\l, ^et)ne§,

in ^^ranfreid^
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93oH§tt)irtj(^att§Ic^re.

man

her 3:otiad}e entfd)eibenbe§

jigen ©d^ritt tun,

©eroid^t beilegt, bo^ inncr{)alb ieber SBebürfniS'

bulbigt ju baben".

nod^

i)ai,

ftobei

periobe jebcr i^injutommenbe

minber

ge{)enber.

Mt

Diu^toerttl^eorie

fubjeftiDe

S)ie|e

n)enig[ten§ fo irie

[te^t,

formuliert wirb,

nieift

fie

im

föegenja^ äu ber objettiöen ^oftenjcertt^eorie ber
^iQJfifer.

man

S)a

bemühte, bieje neue 2Bert=

fic^

jur cntjcOcibenben ©runblage für bie ge=

t!^eorie

§ingemiefen merben muß 'ijut enblid^ nod^ bar=
ba^ bie moberne Sogif mand^erlei 5lnregungen

ber 5Bcfriebigung

angejc^Iagen rairb q1§ ein borauf=

f)odi

famte SBirtfd^aft^tbeorie ju mad)en, ergab fid^
mct^obifc^ ha^ 33ebürfni§ non felbft, ber pfr)cbo=

„o^nc juDor ber SDioral gc=

auf,

geboten bat, ba§ ^roblem ber DoIf§rciitfd)aftlid)en

unb ObjetJbeflimmung erneut

fritifdb ju
Snäbefonbere bat bie ©c^rift 9tidert§
„^ie ©renjen ber naturmifienf(^aftlid)en S8egrip=
bilbung" (1902) bireft unb inbircft
mefent=

93?etbobe

mürbigen.

^m

gemirft.

lidb

f nttt)t(fifung

lil.

ber "^ofßöwirffdßttftö-

me^r 3Iuf' k^ve ttfö iJJi|Tmf(§aff. Ü)iit (Jugen SDü^ring
merffamfeit sujuttenben. Susl^i^ mürbe babei mödbten mir un§ ju ber ?lnfid^t befennen, ba^
nQd)brücflic^ betont, ba^ neben ber l^iftorifd^en man um fo eber geneigt fein mirb, ben Urfprung
Snbuftion bie 51nalt)ie unb bie ifolierenbe ©t}n= ber 33oltsmirtfcbaft§Iebre in bie fernften Reiten ju
logifd^en (Seite ber 2Birtfd}aft§probIeme

ber SJßirtfc^aftSt^eorie

Ibeje

bered^tigte 9D?eli)oben

feien.

?Iu&er^alb £)fterreid)§ tüor

man

I)auptfQ(^Uc^

in ben 33ereinigten Staaten bemüht, bie 35oIf§=
h)irti^oft§Iebre

Rotten finb

©cUgmann,

6(arf,

9Jamen, bie ta in

bie

erfter

Sinie ju nennen wären.

au^ ouSjutämpfen

unb

galt

gilt

e§

be§ gorSine neuefte
in 2)eutj(^(anb immer mel^r jur ©eltung fom=
ntenbe Dtid^tung bemüht fic^ ^auptfäd^Iid^ nad^
biefer üiicbtung neue Orientierung
ju geben.
S)en §auptinbalt biefer Sebre c^arafterifiere id^
tt)obI am beften mit ben Sßorten ibre§ bebeu=
tenbften 53ertreter§: „G§ märe ein anmafelid^er

fc^ung§5

i e I c

ein

fangen mürbe,

j.

melcber

fojialer

menn.er i^re

mal

unter=

fic^

,Sered)tigung' irgenb=

bie

unmög=

5mit anbern Sßorten

SBeber).

ba§ ©oQfein ju urteilen,

nid^t

ift

:

befd)ränfen

ber

<Baä:i(

fic^

auf bie 6rfenntni§ be§ mirtjd)aft"

Sein? nad) Urfad)e unb 2Birfung.

erfc^eint

aud)

mir

Sieaftion gegenüber

bringenb

eine

bem

S)a§

notmenbige

berjeit nod) bfrrfd)enben

fold^ermit

^atbeberiojiaIi§mu§, foroeiteraI§

man

fo,

mie c§

^m

bie

gefd)iel)t,

^lufgaben ber 53olf§mirtfd^aftsIcbre unb bie Sr=
fenntni^ be§ mirtfc^aftlid)en 2eben§, fo mie e§
nad)

fid)

Urjadje

ftaltet,

in biejem

bamit

)d)on
al§

lebrc

über ba§
barf.

bobon

fd^on

for=

fann

mirtfdjaftlic^en StfenntniSftreben

feine 9tebe

ebeniomenig mie fpäter etma bei ben ^ircben=
üätern. SDie mirtfd^aftlicben 5tnfcbauungen biefer
fein,

Genfer mögen mertöolle 33aufteine bilben bei
©dbilberungen be§ mirtfd)aftlicben 2eben§ i'^rer
3eit, aber für bie ©ntftebung unb ßntroidlung ber
33oIt§mirtf^aft§Iebre al§ SB i f f e n f d) a f t fommen
fie

nidbt in Setrocbt.

2)agegen mirb
merfontiliftifdjen

man

umbin fönnen,

nid)t

^nfcbauungeu, mie

bie

ber

in

fie

unb 2Birtung

©inn

gefagt,

2Bifienfd)Qft,

auf ba§

bofj

bie

S

tatjädjüd)
e

i

n

,

ge=

bann

ift

53oIf§mirtid)afl§=

o^ne anmofjenb ju

praftiid)--poIitifd)e

©oUfein

bie biefe fpäter

^ritif,

li(^e

ift.

^raftifd)

mar

ha^ ©ntfcbeibenbe bie
aller

mirtfcbaftlicben

au§ ber

ift

bie eigent=

58olf§mirtfd)aft§lebre

mifjenfd)aftlid;e

ftauben

S)iefe ^ritif

erfubren.

eine ber SBurseln,

ent=

für ben DJlerfantiIi§mu§

ftoatlid^e

iKeglementierung

58erbältniffe

mit bem S^tl

einer (^örberung ber Snbuftrie in ber

Hoffnung,
baburd) eine güuftige, attioe .^i^anbelSbilanj ju
erjielen,

barum

gleid^jcitig

i^örberung ber bci^

mifd)en ^nbuftrie, bes eignen lpanbel§, ber eignen

miffenfc^aftlidjen ^Imbitionen auftritt.

33egren3t

mon

fann

,

„mirtfdbaftlicbe S^beorien"

er

mutiert bat, aber Don einem ftjftematifcben t)olt§=

Über uujmeifelbaft

miffenfcbafllid^en Sojialötonomif, bereu Slufgaben

liefen

5lriftoteIe§

baß

gorberungen ju bemeifen, mie Seit com 16. bi§ jum 18. Sal^rb. üertünbet
mit ben 5)ütteln mürben, i)m ju berüdfidbtigen, menigcr freilid^
nad^meifen mollte. 33eibe§ ift mit megen be§ SnbaltS ber £cbren al§ megen ber

ber 2öilienfd)aft fc^Iecbtt)in

ÜJJitteln

lid)"

llnioerfität§(ebrer
33.

i^nen, bei

,'i)iid)lbered)tigung'

ber SBiffenfc^aft

ben

^infic^tlid^

§ unferer 2Biffen|d^aft.

Unfug, menn

flaffifdben 5lltertum§ oudb über mirtfdjaftlicbe
2)inge nadjgebad^t, unb menigften§ bei einem oon

fpred)en,

5Reinung§Derfc^iebenbeiten
enblid)

jemanb üon ben miffenfdbaftUdben Elementen ber
2Birtfdbaft§[e^re bat. ©emifs b^ben große ©enfer

üon ber ©renputjcntl^eDrie au§= be§

gebenb meiter au§jubauen,
gif^er,

»erlegen, je bürftiger bie 33orfteEungen finb, bie

fein,

nid)t urteilen

^raftifc^c 2s3irtfc^aftepoIitif muf^ ftct§ mebr
al§ nur angcmanbte 5PoIfsmirtjd)aft§Iebrc.

DJJarine,

folofjale ©jrpanfiou

unb babei bod)

er»

trcme nationaImirtfd)üftIid)e ?lbfd^ließung§poIitif,
barum ferner einerfeit? iBcfciligung mand}er )r)cmm»
niffe

be§ inuern 53erfebr§, ^Inftrebcn einer mirt=

fdbaftUd)cn ©Ieid)bercd}tigung aüer

33ürger(„®er

^IbfoIutiSmuy ber 3?orbote 'be§ ?iberali?mu§"),
anbcrfeit§ meitgcbcnbe ©taatsinternention, 3:l)eoric

oom

befcbränftcn llnfertanenncrfUinb.

aflcS für bie

bamalige 3eit ol^

8o

febr

Programm

ba§

für bie

im mcfentlidjen burcbauS berccb«
maren bie babei gtcidjjcitig
infofern ctroa§ ^u fuc^cn, al§ fic bei bem tatfäd)' Dcrfünbeten oolfsmirtfdjnftlidjcn Ibforif"/
bie
lidben Wcfc^eben bie mirffd)aft[id)e 6rfd)einung un.^meifclbaft mebr bem 3nftiuft für momentane
beeinflußt.
^Dagegen fann bie ^olitif, nament« ,^U)crfmäßigfeif§crmägungcn al§ bem 8udbcn nadb
fein

^n

ber 53olf§mirt)d)aftÄiebrc

lic^

aud^ bie 53olf§rcirt)(^aftäpolitif, feinen ein=

bat bie (ftbif nur

praftifd)c ^olitif
tigt

mar,

fo ücrfeblt

baucrnben2Bcrtenibrc(5ntftcbung ocrbanfen. SDa§

trifft

auf bie Sc'^rcn öon bcr ^lanbclSbilanj unb

bein gcfc^lofienen S^anbel^ftaat ebenfo ju loie auf
bie naiDcu 33ovfteDuu9en

Don bem SBefen unb ber

SBebeutung be§ (SJelbcS.
2)ie Oppofition tüanbte

junäd^ft Diel ftärfer

fid)

©runblagen ht^

fojialp^ilojop^ijdjen

gegen bie

gegen

als

2)Jerfantili2mu§

fo^iolötono^

beffen

Omnipotenj

2)ie [taatlicf)e

mijdje 'ilnjc^auungen.

fanb 2Biberftanb nic^t nur in 3iüec!mä^igfeit§=
fonbern aud) in bem ganzen ha=
eripögungen
,

maligen

^eitgfift-

5«i^«it

bie
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i>a^

3'üang moHte man burc^
©ojialpriujip burd^ ha^ 3nbi=
'2)cn

üibuQlprinjip üerbrängen,

Drbnung

baburc^, fo folgerte

um

man

roeiter,

lüirtfdjaftlic^en ©efamtintereffen

CueSnai),

„natürliche

bie

fo

jur §errfd)aft ju bringen;

ber '2)inge"

ber Spauptoertreter

ber burdö bie SBeltgefd^id^te erl^ärteten S^atfod^c,

ha^

beften geöient.

„pbi}fiofra»

biefer

tifd)en" 9iid)tung, bejeid)nete in feinen

Maximes

ba§ anbere

ablöft, oerfnüpften bie

9iamen

Programm,

ein

ba§ üom ©tanbpuntt ber miffenfd^aftlic^en 53olf§»
mirtfd)aft§lef)re betrad^tet naio genug ift.
3d^
oermeife auf bcn 3Irtifel „^^^fiofraten". ttber«

man

fc^aut

bie gefamtmiffenfdöaftlid)en Seiftungen

unb beren 9tefultat, bann mirb
faum Unred^t tun, menn mon ba^in

ber ^^pfiofraten

man

i^nen

urteilt,

bafe

üon einer mirflicben

miffenfd^aftlid^en

3^urd^bringung ber oolf§roirtfc^aftlid)en (Sefamt=
Probleme bei ibnen faum gefprod)en merben fann,
fie

ni^t 53egrünber einer

finb 33orläufer,

fd^oftlicften

icerbe aud) ben

am

ein (jjtrem

^I^Vfiofraten mit il^rem

|)ume unb 51bam

S)ie beiben (Snglänber 2)aüib

©mit^

iDiffen=

^{ationolöfonomie.

finb oielmeljr erft bie eigentlii^en

begrün»
®ic

ber ber S3olt§roirtfd;aft§lebre al§ 2Biffenfcf)aft.

^ume§ befunben

üolfsroirtfd)aflli(^en @ffat)§

eine

Generales(1758) al§ oberfte§ ^rinjip ber n)irt= fold)e gein^eit unb ßlarf)eit be§ ®enfen§, ba^
fdjaftlic^en Orbnung, „bie gröfetmöglid)fte 33er» man fie aud^ fieute nod^ ju bem heften ber i)olf§=
me^rung ber 2lnne^mlic!^feiten burc^ grö^tmi3g= rairtfd)aftli^cn 23}eltliterotur jäblen mufe, ja fte
55erminberung ber Soften ju erjtelen". mären üielleii^t nod^ über 31bam ©mitl)§ Inquiry
lic^fte
S)ieie§ ^\ü fönne aber nur erreid)t roerben burc^ ju fc^en, menn e§ fic^ eben nicbt nur um einzelne
freien SBettbemerb. @in anberer gleic^jeitig leben= (Sffai)§ banbelte, mäi)renb "öa^ ja gerabe ?ibam
ber ^^t)fiotrat, ©ournat}, ^at biefem ©ebanfen in ©mit^§ 5Berf eine fo gro&e 33ebeutung errang,
bem fpäter fo unenblic^ oft mieberl^olten (Sc^lQg= ha^ er jum erftenmal bie gefamten üolfsroirtfd^aft»
Laissez

iDOrt

Unb

liefen.

faire, laissez aller ''Hu§brud

l)er=

beflätigenb erflärt ber grofee Ü3^inifler

3:urgot, nac^ CueSnai) unjraeifel{)aft ber geiflig

bebeutenbfte
!Diittcl,

^t)i)fiofrat,

fenne fein

er

onbereS

„al§ Befreiung

bie Snbuftrie ju förbern,

Don aßen ©teuern, bie ta^ mifeüerftanbene Snterefje
be§ gisfuS auf allerlei Söaren im Überfluß gelegt
^abe". SDiefe§ 3itat
weil es seigt, bü^

Tagungen

ift

aud) be§balb d)ara!teriftifc^,

fd^liefelic^

bod) aud) bie Sr=

ber ^^i)fiotraten in S^pdmä^igfeitS'

öorfteQungen ujurjelten, ha^ ©oÜjein, nid)t ba§

5ßorgänge feiner 3fit

lid)en

roirflid^

fi}ftemqtifc^,

mit bem äußern ©d^ein einer ©qfte»
matit, äu be{;anbeln bemüht mar. @inig finb fic^
§ume unb ©mitl) barin, ha^ fie beibe bie (Srunb=
nid^t blo^

urfad^en be§ mirtfdöaftlid)en 2Berben§ nid^t

bunfeln laffen

„^üeS

3Birfung.

„mirb

um

burd^ ben

moflten

in ber SSelt",

©dt)atten
fo

t)er=

ber

fagt |)ume,

Arbeit gefauft, unb unfcre Sßcbürfniffe

finb bie eigentlid^e Urfadbe ber^lrbeit",

unbIMbam

©mitl) beginnt fein flaffifd)e§ SBerf: „®ie jä^r=
lic^e Arbeit eine§ 25olf§ ift ber gonbs, meldtet

©ein mar ber eigentlidie ©egenftanb i^re§ 3)en!en§. ba§felbe urfprünglid) mit aüen 33ebürfniffen unb
^ber für bie Srforfd)ung be§ öfonomif^en ©ein§ 51nne^mlid^feiten be§ 2eben§ oerforgt, bie e§ jä^r=
mar ha^ ?Iuftreten ber ^b^fiofralen be§^alb bod^ li(^ nerbraud^t, unb bie immer entroeber in bem
tion

^Bebeutung,

enlfd)eibenber

ber

mirtfcf)aftlid)en

ifolierenben

bem

meil i^re

33orgänge, einem gebanflii^

§erau§f)eben be§

öfonomijc^en au§

(Sefamtproje^ 35orfd)ub

fo,^ialen

gelingt e§ benn

auc^,

S)a§ (Selb,

fo

ein Übertragung§mittel
reelle

9ieid)tum befielt

gütern be§ 2eben§.

leiftete.

©o

öfonomifd)en §aupt=

bie

Irrtümer be§ ?Olertantili§mu§ al§
fennen,

ganje

^Betrachtung

„natürlid)en"

®eifte§ric^tung einer

mirb

ge(ef)rt,

foId)e
ift

ju

er=

nid^t§ al§

üon 9ieic^tum, ber maf)re
in rairflidien ©ebraud)§=

2)er merfantiliftif^en

©^i=

unmittelbaren 6rjeugni§

51rbeit

biefer

ober in

bemjenigen befteben, mo§ für biefe§ grseugniS
Don anbern SSölfern gefauft mirb." 2)a§ finb
©ä^e, üon benen man mit 9?ed^t gefagt t)at, ha^
fie

bcn

ber fpäteren

(Sdfftein

mobernen ©Qftemc

ber 3]Dlf§roirtfc^aft§Iel)re, fomeit
fc^aftlid^en

SBcrt

für

fid^

fönnen, gebilbet ^oben.
in

5)]i^oerftänbni§

menn

bcr

in

fie rairflid^

?lnfprud^

miffen=

nefimen

©emi^ märe mand^eS
t^olgejeit

unterblieben,

Epigonen biefe ©runbgebanfen ber
nid^t nur benu^t l^ätten, um baran poli=

bie

9}^eifter

^Folgerungen ju fnüpfen, fonbern nor allem
um fie ju benu^cn al§ ?lriabnefaben, ber

märe, ber §anbel fönne nur geminnreid^ fein auf
Soften anberer Aktionen, ftellt Cue§nori bie ^e=

tifd^c

l^auptung entgegen, „ein geredeter unb guter (Sott

burd^ ba§ t)olf§roirtfd)aftlidöe Sabtirint^ ben 9Seg

i^aht gernoÜt,

ba^

unb ba^ ber
auc^ ausgeführt mürbe, immer
bie§ unmöglid)

fei

Raubet, mie er
nur bie grud^t eine§ offenbar gegenfeitigen 5ßor=
teils

JU meifen

l^ätte.

ba§ praftifd^e 3iel, bie
allgemein al§ ungered^t empfunbene SSerteilung
bcr ©teuem ju reformieren, in 53erbinbung mit
öerfüfirt burd^

©taatStcriton.

V.

3. u. 4.

?tnfL

®a§, ma§ §ume unb ©mit^

eine

^erüorragenbe ©teflung in unferer SBiffenfd^aft
einräumt, finb im übrigen nic^t einjelne glänjcnbc

fo

Xbeorien, bie

märe".

i^reilid^,

auc^,

e§

ift

bie 51rt,

fid^

mie

an i^ren
fie

Dkmen

fnüpfen, fonbern

unb mie fie ibre %ox=
berftanben, ma§ fie für aöe

forfd^fen

fdbungen mitsuteilen
Seiten au§jeid^nen mirb. ©mitl^ namentlidb bal^ntc

32
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ba^

baburcf),

boa

fd^rieb,

bcr

Sel^rbud^

ein

jeinerjeit

er

©ojialöfonomif

in

^b=

no^m

mit

nid)t

fic^

ftraftionen öedor, ba§ ftänbig ^^üiilung

bcn fonfreten 2:al|ad)en, ber neuen SCBiffenj^oft

ben 2Beg.

mürbe ©mit^

„Se^rer ber 2Bclt"

3ll§

Eintreten für Weitgebenben -^reibanbel („Wan=
cbeftertum"). ©borafteriftifcb üerbienen bie (3cbrif=
ten

audb be§balb genannt ju werben,
Don bem Irrtum getragen werben, ba&

5Baftiatä

weil

fie

üolf5Wirtfd)aftlid)e ^^jolitit nicbtS anbereg

alä

fei

®. ongewanbte rein wirifd)aftlicbe Stbeonc- 2)o6 bie§
©Ql}(Traited'economiepolitique,1802;Cours büben unb brüten Ocrtannt würbe, war wobl auä)
coraplet d'economie politique pratique, 1828 ber §auptgrunb bafür, baB ber .ßampf für unb
bi§ 1829), ber ben ©mittiidjen ©ebonfen in felb= gegen ben öfonomifdjen Siberali§mu§ fdjtiefeli^
Ql§balb tt)eni9ften§

abgelöft burd^ S-

jeitiüeife

3eit geläufigeren tronjöfifd^en «Spradje t)ortrug.

bocb fo wenig ergiebig blieb für ben ^ortfd^ritt
ber äBiffenfcboft. @ine ®efcbid)tc ber 33olfäwirt=

Ob man

fcbaftfipolitif

ftänbiger ^Bearbeitung in ber ben ©ebilbeten ber

33ialtl)u§, be[fen33et)ölferung§le^re, rid)tig

wirb bie al§ ©egner ber ©mitbfdjen
©d^ule befannten Tutoren «Simon be ©i§monbi,
51bam 5)lüÜer, ^. 2. ü. Roller unb fd)lief5lid^ auc^
ben großen griebrid) 2if jt mit öiel me^r Sbre cr=
wäbnen fönnen al§ eine @efd)id)te ber 33olfaWirl=
unb ät)nlicb wirb and) ber 2;enor
fd)aft§lel)re

nad) einem Sü^r!^unbert intenfiD[ter

eines Urteils über bie Seifiungen ber 55olt§wirt=

be§^ülb mit ju ben ^lafl'ifern red)nen

it)n

mandjer originaler ©ebanfen, fann bc=

tt)in trotj

jmeifelt werben.

S)en e^renben 33einamen „ßloffifer" l^oben

fid)

©mit^§ Sanbäleute

er=

bogegen
rungen.

unbe[tritten

foft

berftanben,

^Bearbeitung im ^ern nod)

fritifc^er

anerfannt merben

richtig

^Ricarbo,

ber

5)]et^obe,

jmei

ber

lic^ finb

5U lauten ijahm,

wenn man

ab[traften

bebuftiben

forberungen im ?luge bat, fonbern bie 2Biffenfd)aft

bie

bejafe,

al§

befonberS

in

für ben (Jrfolg

unerlQ^=

gorfc^ungstätigfeit

33erftänbni§ für bie ^rajil be§ 2Birt=

:

fd)aftaleben§
ieiber

jweiten f?älfte be§ 19. Sa^rb-

nomentlid)

(Sigenfdjüften

l^eroorragenbem 5JJa^
öolf§ir)irt)d)aftlid)er

fcbaftSlebre in ber

mu^, unb

ber

5)]cil"ter

immer

bie

&abt

flarer,

leicht

üerftänblid)er 2)ar=

gegeben loar, ha^

er

fid)

Qud) weniger energifdjen SDenfern boÜfornmen Der=

ifl

fo

al§

®anje§ ju würbigen

233obl

mad)en tonnte.

5?ein

Diationalöfonom

grünblid) mifeoerflanben inorben, namentlid)

in 2!eutf(^(anb

mäbrenb ber jmeiten ^ölfte be§

19. Sa^rf)., wie Diicarbo.

(ärft

bie neuefte

^^it

bie

al§

britte

in

^rince Smitb,
©ruppe bemübte

fi(^

Um

bieienigen,

^olitit

ber

eine

9Jiid)aeli§, ij^aucber.
fid),

bie

bie

9ioüc
(Jine

aBcltanf(bauung

be§ öfonomiid)en ©i)ftcm§ be§ 6ojiali§mu§

ticr=

machen unb auljubauen: Waxlo,
9iobbertu§, ^Dtarj, ßngelS u. a. (Sinig waren ficb
biefe brei ©ruppen babin, ba^ ibre wiffcnfd)aft=
lid)en ^^lufgabcn

©rfaffuug

tbeoretifd)e

um

erfte

9JJand)efterleute

arbeitung gewiffer Sjauptgefe^e ber Doltäwirtfd)aft=
bie

bemübten, al§ etwa

©ruppen fönnen wir ba

©ruppe fammelten

ftänblid)

gür

biete

fo

bie oolt§wirt=

bie ^Begrünbcr ber älteren biftorifd)en ©cbule.

ba^ 9ticarbo§ .^auptleiftung auf einem ©ebiet
liege, auf bem ?lbam ©mitb faum me^r al§
f(^wac^e 53erfud)e begann: in ber fd)arfen ^")erau§=
lieben Sßerteilung.

um

UniüerfitötSgekbrten

fpielten,

forfd)er

2)rei

6injel=

würbe gebilbet au§ ben
unb ibnen nabeftebenben
5Diännern be§ praftifd)en 2eben§. 9iau unb §er=
mann waren bie ©timmfübrer biefer ©ruppe, bie
al§balb übgelöft würben burcb anbere ßon)pbäen
ber Jöiffenfdjaft, icb nenne nur i?nie§ unb 9iofd)er,

unterfd^eibcn:

li^e '3;urc^benfen öolf§wirt)d)aftIid)er ^()änomene

®ie^l, ber grünblid)fte 9iicarbo=
ber ©egenwart, ^ebt mit 9Jed)t I)erDDr,

©eutf^lanb

bie fid)

fcbaftlicbe ^orf(^erarbeit

eine jweite

f)at.

nicbt blo^

fud^t.

in

e§

erften 9iang§,

5[)ieifter

wirb i^m wieber gered)ter, erfennt an, baf3 er
me^r noci^ a(§ ?lbam 8mil_|) für ha^ wiffenfd]aft=
geleiftet

gab

feiten

unb ?lbftraftion§üermögen, bem aber ba§ ^abr 1860.

fteÜungSroeife nic^t fo

ftönblic^

,

foUten,

ju

wenn

5ug(eid) politifd)e "Jlnfgaben fein

aucb über ba§ SBefen biefer poli-

fie

tifcben ?lufgaben ganj berfcbif^f" bad)ten. 2)a^
unb ba§ wiffeufdjaftlid) ©efebene ein ©runbfebler fei,
gegenfeitigeiBebingtbeit oon ?lrbeit§lobn, ©ewinn, würbe fd)on bamal§, fo beifpiel§weife oon bem
Diente bat 3iicarbo ein fid)ere§ gunbament gelegt, S;-)eibelberc3er ^rofeffor ßarl S)ic^el, ridjtig er»
auf bem auc^ bie neuere ^Jorfcberarbeit meljr ober fannt, aber bie an biefe GrfenntniS gefnüpftc

be§ 2öert§, be§ "^reifeS, be§ 3infe§, Öobnv3, ^ro=
fil§,

ber Diente,

minber wirb
5^a§,

wa§

für bie 53eweguiig§teuben,5ien

fufjen muffen.

3iicarbo feblt, bie leicht t)erftänblid)e

5)arftellung§weife

befa&

,

wieber

j^ran^ofe,

ein

93tabnung ücrballtc ungebört. 9iii^t ba§ fd)icn bie
Sofung ,^u fein ber bolfawirtfdjaftlicbcn ?lrbcit im
wiffen"fd)aftlid)en ©ewanb in ben lebten ^e^eunieu
^ur

„5IsorWärtS

rüdfid)t§lofen

Srebcric 5Baftiat (1801/50), bie d)araftcriltifd)c

bcS

ßrfcbcinung unter ben (Epigonen ber i^laffifer, in
^erDorragetibem ^liafj. (5;i)arafteriftifcb nenne id)

fnnb man ©cfcbmarf
baran, bie geiftige ^Irbcif mit bem OJJotfo: „l^orwäitS jur politi"id)eu 3:at", in bie ÜBclt binau§=

ibn bc§^alb, weil in feinen SBerfcn
lofeften

jum

meiften

öolfaWirtic^afllid)en

^iluabrurf

nad)flaffifd)en ^cit

am

lofe 5BerteibiQung be§

gebrad)t

am

wirb,

rücffid)t5=

wa^j

Sd^riflftcUer

meiften bewegte

:

bie

in ber

rürffid)ts»

19.

jugeben.
eine grofie

tiid)cn

aümäblid) bfron'üadjfenben
©ojialiämua („.^armonic ber ^ntercffen") unb

tijd)en

gegenüber bem

Unb
unb

Jlrbeit

:

niclmebr

politifd)

eine

^lialöfonomifcben

^nbiuibualprinjipa, nament=

lid^

3abrb.

Grfenntni§",

wor

c§ au(b uujwcifelbaft

notweubige üat,

©clebrten

fid)

bafj bie fo-

bcmübten, prof»

Irrtümern be§ lliand)cftertum§ unb prof©efnbrfn be§ So^iali^^muS burd) praftifcbc
ju begegnen, ^er ©ebanfc, „eä mu^ etwa§
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gefi^e^en", »erbrängte nanientlid^ naä) ber frf)iDercn
Jüütid)iiftlid)en ^rifia ber

llnb bo§, inaS ÜJfönner loie

anbern.

alle

1870er Sa^re mit

5JBngner, 33rentano, ©djmoller

unb oÜe

leifleten,

um

bleiben

unb

auc^ für ba§ 53oU§mol)l buri^fübren, in einer mo=
bernen S^it mürbe ibre fonfequente '2)urd)fübrung

im 33erein für ©ojiQl=
ben fojialen 3{cformen, bie

fiebert iljncn

ben

®anf

gonjer

ba§

—

nad) einem 9J?enf(^enaIter fo3ial=

—

bem

fc^eint

fid)

©ebiet

füjialöfonomifc^em

fernere

©efd^idjte

gleiten,

ba^

madjtooll

S)ie

Hoffnung mag babei

bie

ber

$i5olf^n3irtfd)aft§le^re

be=

SBa^n äu brechen.
fie fid^

nid^t öerliert in abftrufen be=

grifflid)en ^aarfpaltereien,

fonbern ba^

fonbern me^r noc^ ol§
Seben nü|t.

iüeniger,
tifdjen

nic^t

fie

:

ß^arafter

©tärfe,

ift

6rfenntni§,

ju

bem

bie Sßirtfd^aftSlebre

einige mid^tige Elemente beitragen fann.

3n

allgemeiner ^infid)t gebort ba^er bie (Jrforfc^ung

menn

biefer

ßntmicflung,

@nbe

einer 5lbl)anblung über

überfiaupt,

ibr

flet§

53.

bie cbrift=

entfcbiebeneS

3Seto einlegen muffen,

©0
bie

ergibt fid) aber für jebe SBeltanfdbauung

92otroenbtgfeit,

um

begreifen,

nunmebr

t)ü§

—

an

ba§ mirtfdf)aftlicbe Seben ju
6r!enntni§ be§ ©ein§

—

bie

bem ©lauben

2Biffen mit

öerbin=

lid)e

i3erfteben,

menn

id^ fage,

S3olf§mirtfdbafslebre

ba^

ölter

tjiel

bie cbrifl=

ift

Biffenfcbaft ber 53olf§mirtfcbafl§lebre.

Stellung
effen,

nabm

ido

al§ bie

6ie be=

ta^ ©briftctttum

ju ben materiellen 5intag§inter=

mit anbern SBorten,

fie

beginnt mit

bem

Einfang be§ 6briftentum§ überbauet, ^^reilic^, fie
mirb mit ber 3eit öoUf ommener
üieHeicbt sumeilen

—

—

bann an§ audb mieber meniger öollfommen

Dbtionalöfonomie;

Tlan

dbrifUidben 33olf§tt)irtfdbaftaIebre angebeutet.

mirb e§

unb ginnt mit bem 5[Roment,

^äl)igfeit

ha^ ßnbjiel unferer ganjen gor»

ein Snbjiel,

fd^ung,

ber 33oIf§n)irtfd^aft§=

„S)er 5ortfd)ritt ber !Dienf(^en an 3al)l,

©efunb^eit,

nur

„^anbbuc^

mirb bagegen

j.

ibr Urteil über bü§ (Sollfein an^ufcblie^en.
S)amit finb aud) fdjon fbejieü bie 5lufgaben ber

IV. pic (^x'ifll^e '§ot^ixoxxif(^aiUtcffxe.
fd^reibt in feinem

Sebre

mag

^inber unb ©reife

entfpred^en,

„2Birtfd^aft§))rinji|)"

bem pxaU benb

bi§!^er

S)er berüljmte englijdje iicationalöfonom ^Dlarf^oü

Iei)re"

an
£obn§" glaubt,

berjenige, ber

;

„gered)ten

bie 53ernid^tung leben§fd)tt3ad^er

lidbe

2:aten

auf

eine§

mirb biefen aud^ bei benfelben Seiflungen einem
mcnig bebürfenben ßbinefen gemi^ niebriger be=
meffen ols gegenüber einem auf bob« ^ulturftufe

öon neuem ha^

üud^

$ßolf§it)0^l fd)tt)er fd;äbigen

bie OJiöglicf)feit

lBebürfni§ nac^ rein tt)ifienid)oftlid)er @rfenntni§

Jjolitij^er

IDtittelalter

ftebenben mobernen 5lrbeiter. Umgefelirt

©enerationen.

9iun aber

für eine gemiffc

fid^

liefj

mit übcrmiegenbem 53crteil

^JlbolJ

biejenigen,

nüd) ber mirtjd)QftIid)cn Sieüolution um)ermeib=
lid) gemorben maren, worjuarbeiten, lüirb um)er=
gelj'en

im

3eit

bie ftd) mit iljnen üereinten
pülitif,

Sebre be§ 3in§öfi^'^ot§

aied)t

,

je

nad^bem

bie flare ©rfenntniS ber d)rifilid)en SiedbtSbrinjipien

aber eigentlid^

gehört fie aucf) bort einerfeitä unb ber öolf§mirtfd)aftli(^en ©efdbebmffe
nid^t l^in." ®er englifd)c ©eleijrte fie^t Dffen= anberfeit§ bormärtä fcbreitet. 53on einer 2Biffen=>
bar bie ©renken feiner 2Biffenfc^aft beutlid) genug. fcboft
d^riftlidbe S}olf§iDirtf(^oft§lebre genannt
5Iber er füllte bod^ auä), ta^ ber 9JJenfcf)en ®e=
mirb man aber aucb ^tx erft boun mieber
fd^idf fid^ nid)t in biefe ©renken eiujmängen lä^t,
fpredben fijnnen, menn nid)t nur öerfud^t mirb,
ba& e§ über bie 5Bolf§tt)irtfc^aft ]^inau§ jum 33olf§= dbriftlic^en Sbeen braftifcb ©ingang ju öerfdbaffen
mobl brängt, ba§ bem ©ebanfen Üied^nung tragen in ba§ mirtfdbaftlid)e unb gefeUf^aftlidbe Seben,
mu^: „S)er DDienfd) lebt nic^t Dom 53rot allein." fonbern menn 3unäd)ft nur, um bie ganje 2ßabr=
Siefe 6rit)ägungen fpred)en aber ganj unb gar beit 5U feben, ta^ rid^tig erfannte i3Dlf§mirtfdbaft=
nicf)t gegen bie ü^otmenbigfeit ber präjifen ?lb=
liebe ©ein Dom ©tanbpunft ber cbriftlidben 2Belt=
grenjung ber S5olf§mirtfd^aft§le]^re al§ 2Biffen= anfdbauung au§ ftiftematifd^ ju burd^benfen t5er=
®ie 53emübungen ber cbriftlidben
fc^aft, mie fie in ben obigen ?lu§fübrungen üor= fud^t mirb.
gefd^lagen njurbe. 3ft e§ rid)tig, ba^ ber 93ienfd^ ©Däialpolitif er merben baber nid)t bier, fon=
aucf) öom Srot leben mufe unb ta^ bie bafür not= bem unter ben ©tidbmorten 53olf§mirtfd^aftlpolitif,
menbigen Diittel bereit gefleEt merben muffen burc^ ©ojialpolitif, ÜJüttelftanbIpolitif ufm. ju beban=

—

—

bem ©rud be§ ©efeljeS beln fein, dagegen geboren ^kx^it bie S3e=
bann Iot)nt e§ fid^, junä^ft mübungen mandber biefer ^^olitifer, fidb für ibr
einjig unb allein oon biefem ©tanbpunft au§ ba§ braftifdbeS Sßorgeben eine tbeoretifdje Safi§ ju
tDirtfd^oftli(^e Seben in feinem ©ein unb SBerben fd)affen, 3. 33. bie ?lrbeiten be§ jungen ^ i ^ e , in§=
anäuf(^auen, o^ne fic^ ben 5Blicf trüben ju laffen befonbere „Kapital unb ^Irbeit" (1881), ebenfo bie
erfolgreiche 5lrbeit unter

ber SBirtfcf)aftlid)feit,

burc^ irgenb meldte 53orurteile, 3iele ober Sffiünfd^e.

§at man bann aber bie rein
fachen unb 9?otmenbigfeiten
mirb

e§

notraenbig fein,

mirtfd^aftlid)en 3i;at=

fie

flar

erfannt,

mit bem

bann

S^d

be§

berübmte ©cbrift 2B. (J. ü. i? e 1 1 e l e r § „S)ie 5lr=
beiterf rage unb ha^ ß^riftentum "(1864), unb 6bri=
ftopb 2}?ouf ang§ „^anbmerf erfrage" (1864)
alles 5ßerfudbe, burdb S^erbreitung tbeoretifdber @r»

—

©ine jmeite
bon ©cbriften bilben
entf(|eibenbe §rage: 2Boäu finb Unterfu(bungen bon Xbeologen, bie, t)on ber %^tD'

^^enfd^en unb ber menfd)lid^en ©efeEfd^aft über»

fenntni§ ben Söeg jur 2:at ju bobnen.

l^aupt in (Sintlang ju bringen, mit ber 5lntn)ort

bierber gebörige Ä'ategorie

auf bie jule^t
iDir

auf grben ?

Oline
ttirb

ein

man

ba

logie

©eben unb
au§fommen: S)ie

gegenfeitige§
nidtjt

^Rel^men
^riftUd^e

ober ber praftifcben ©eelforge au§gebenb,

namentlicb

moraltbeologifdb

li(^en iJragen

öon§mirtfd^aft=

ju

Stellung nebmen

;

32*

mic bo§

3.

^.

999
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S3oIf§tt)irtfc^att§Ie^re.

in bcm bcfannten, üon 3efuiten ]^erQU§=
gegebenen ©ammeltüerf „5)ie fojiale t^rage, be=
gefd^icl^t

burd) bie (Stimmen nu§ SJ^aria-Soad^",

leuchtet

in ben arbeiten be§ 9)ioralt^eoIogen SBalter

„®a§

ber ©ojialöfonomie mit ben ®lauben§fä^en ber

2Beltanfd)auung üerbinbet, nicbt über=

d^riftlid^en

3m ©egenteil,

flüffig raerben.

bie ©efal^r

ift fel^r

gro^, ba& obne ein berartige§ fid)ere§ i^unbament

Eigentum nadi ber Se^re be§ bl. St^omaS bon ©injelbarfteÜungen f djlimmem Dilettantismus nac^
^quin unb be§ ©ojiali§mu§" (1895), „©OjiaI= ber einen ober nad) ber anbern ©eite, wenn nid^t
poMt unb moxal" (1899), be§;3efuiten t). ^efc^, gar nad) beiben ©eiten, 2;ür unb Sor geöffnet
„2iberQli§mu§, ©ojialiSmuS unb d)ri[üic^e ®efell= ift. S)a^er mu^ man e§ al§ eine ©ro&tat erften
jc^attsorbnung" (2 33be, -1900), „®te jojiale 3fiang§ für bie ©efcbid^te ber d)riftlid}en 93olf§»
Söeroegung ber fatboHid)en ^irc^e" (n911), mirtfd)aft§lebre bejei^nen, menu je^t üon beut=
ßat^rein, „®er ©OjtaliSmu«" (in910), ^em» fd^en Sefuiten unter ber ^Jübrung üon ^einrid^
ptl, „©öttUd^eS Sittengefe^ unb neujeitUdie^ @r= ^efcl), ber fid^ unter ben foäialöfonomifd^en 3fac^=
jiale

maxia 2Bei^, „6o=
Orbnung" (U904). 33on

(1901), 5Ubert

tt3erb§Ieben"

Srage unb

fojiole

alteren ©d^riften

l^ter

jei

©eorg

Ijerüorgel^oben

bQ§ be=

aller 9lid^tungen

genoffen

banf feiner grünblid^en

unb

üolf§»üirt|(^aftlid^en ^enntniffe

objeftiüen ©cbreibmeife

fad^lid^en,

feiner ftreng

großen

eine§

„®ic 93olf§n)irt= ?lnfeben§ erfreut, ber 33erfuc^ gemad^t mirb, eine
yd)aft in i^ren fittlid^en ©runblagen" (-1895). f^ftematifd)e,aufd)riftli{b=fatl)olifc^er2Beltanfd)au=
5luf protefiontifd^er ©eite öerbient inSbefonbere ung fu&enbe 5ßoU§Jüirtfc^af tslebre ju f (Raffen (2ef)r=
genannt ju loerben bie 5kbeit üon DJ^ortin d. 9k= bu^ ber D^ationalöfonomie, 1905 ff).
tf)uiiu§, „SDie 5)^itQrbeit ber ßirc^e an ber Söjung
^efdf)§ ?luffaffung tion ben Slufgaben ber ^olU=
ber fojialen grage" (2 53be, n904).
(Snblic^ toirtfci)Qft§(ebre Iä|;t fic^ burd^ioeg mit feinen eignen
fannte S3ud^

barf

man

Sfta|;ingcr§

auc^ ju ben 33ertretern ber d)ri[tlid)en

im

53Dlf§tt)irt)(^aft§le^re

©ojialöfonomen jä^Ien,

«Sinn

weiteren
bie

fold^e

jur d^ri[tUd^en

fid^

SBeltanfd^ouung befennen unb ^ier unb ha üon
biefem ©tanbpunft au§ bie 33oIf§mirtid^aft be=

Unter ben älteren nenne

trad^ten.

„®runbfä^e

ber

2BiI^eIm ütojc^er befonnte

Slucf)

in feinen

id) S). 5Rö§ler,

33olf§mirtfd)aft§Ie;^re''

„®ei[tlid)en

fid^,

(1864).

namentlid^

©ebanfen eine§ 51ationaI=

öfonomen" (^1896), jum ß^riftentum.
üc^e
reine

„Äeine
fann gelingen o^ne filt=
fittUd^e 53el"ferung o^nc

üieform

toirtjcbaftlid^e

23e[jerung,

feine

unb lebenbige

9ieIigiofität,

jettiüe Dieligiofität

ift

©ein

n)irfung§Io§."

unb

olle blofe

für bie DDkffen i)a\t=
D^ad^f olger

fannte üon 9tofd)er, ba^

im Sebramt

jub=

unb
be=

„er bie 3ReIigion felb[t

auf bem engften ©ebiet feiner äBiffenfc^aft babe
3u äßorte tommen laffen". Sine gaujc ©(^ule
raupte

ßarl

ü.

um

[id^

ju fammeln ber jDfterreid^er gr^r
ber auf

33oge!fang,

bem ©tanbpuntt

be§

ßatboIiji§mu§ [tanb unb feine ^Infc^auungen unter
anbern in ber „Ofterreid^ifc^en !]D^onat§fd)rift für
d^riftlid^e

©ojialreform" in

niebergelegt ^at.

^at Älopp unter

be§

grbrn

(^ri[tlid)en

i?.

ja{)Ireid)en ^luffä^en

?(u§ feinem literarifcben 5^ad^la^

bem

„®ic fojialen Se^ren
©runbfä^e einer
unb 5^oIteiDirtfd)aft§-

2;itcl

SBogelfang,

ü.

®efeafd)aft§=

Söorten folgenbcrmafeen d)araftcrtfieren (ber Sefer
felbft entnebmen, luie fie fi(^ üon ber
l)ier üorgetrügenen OJleinung unterfdieibet).

mag barau§

9}kteriQtobjeft ber Söolfäiuirtfcbaftälebre

1.

ftanb al§ 3iel ber jyolfäiüirtf^aft.

man üon bem

2. 5Rebct
Iid)!eit,

fo

ift

^rinjiü ber

unb üoIföunrtfd)aftIid)en 2Iuf=
Optimum, fonbem

faffung; nid)t baS uiirtfdjaftlidje

baö

tioI{§unrtfrf)aftIid)e

Optimum

ift

überragenbe
ja^lreicben,

alle anbern lüeit
Sßagncr in feinen
ba()nbred^enben unb grunb=

bie berüorragenbfte,

©eftalt
üielfad)

^Ibolf

legenben Sdjriften.
2:;urc^ bie ^ablrcid^en

c^riftlid)cm

Stanbpunft

Ginjelunterfud^ungen auf

T(ationalöfonomcn fnnn

^arftcüung ber
bie

in

ftcl)cnber

aber

Ideologen unb

eine

fijftcmatiidjc

gcfamtcn i^olfÄmirtfcbaftelebre,

ftreng lüiffenfc^afilic^er

Sßeife bie l'e^ren

alten

bei

ift

S^rageu ber entfd^eibenbe ©efid^tspunft.

Sie

3.

fd)aiilid)e,

e§ fid)

a}oIfStoirtfc^aft

ift

feine fpefulattüe, li'

fonbevn eine praftifdie

für

fie

um

aBiffenfrf)aft, tt)cil

5i}erunvflid)ung eine§ 3iflä (bcä

JöolfSiüOi^IftanbS) banbelt, uiobei aber betont wirb,
bafe

93orüuefe^ung be§ Uvteilö über baS 6oIIfein
beä gefd;id;tlid)en unb gegebeneu

ftare (Srfenntnig

©einö ift.
4. Sie a)0lfä»üirtfd^aft6lel)rc bat

eS nid^t mit ber
ilöürbtgnng beä üolfötoirtfdjaftlicben Seinä
unb (3efd)el)en§ ju tun; aber fie ift nidjt „moral»
frei". Sic mufj bie 23ebeutung be§ ctl)ifd)cn für
el()ifd^en

bQ§

5Ißirtfd)aftsi(eben

übert)aupt

unb

fpe,^ieU

für

Pcfonberem ancrfenncn, Uiobei
*4,«efd) berüorbebt, mcineö (5rarf)lenö mit 3lccl)t, bafe
ber !JJationa[öfonom firf) nid}t bo^u ücriciten laffcn
einjelne ©cbiete

barf

unter

bem

in

SJlonuQnb,

er

in

c3

liebe

feiner

mit „ctf)ifd)er" 3Bürbignng ju
tun, anf bie natiünalöfonomiid)e SBüvbignng ber
Söebcutiing beS Ptl)ifd)cn ju ücr.^idjtcn. 6^inc 2otQl»
nidjt

(1894) bie '"Jlnfcbauungcn l^ogeIfang§ ju
fammeln üerfud^t. Unter ben proteftantifdjen ^a=
tionalöfonomen ber ©egenmart, bie ibrc (briftlid)e
auffaffung bcö $üolföUiirtfd)aillid}en
Überjeugung in ben Schriften offen jum ?lu§brucf ül)nc cnliprcd;cnbe 58crürffid)tignng
bringen,

5lßirtfd^aft=

ftreng ju nnterfd)ciben sunfc^en ber

tirioatniirtfdjaftlid^en

SßiffenfdjQit

le^re"

ift

ba§ SÖirtfi^aftSleben eine§ ftaatlid; geeinten S5oIf8,
baS S^ormolobjeft bie ©eftoltung, Drbnung biefeä
2Birtf^aftgIeben§ im §inbttcE auf ben ^olUtooiiU

mente unmöglid). 2ßie!)iefcvcnt

ift

in ber

ftbifd)er

lat
Dlo-

cö miögcbrücft bat:

„SdäSoUfein gcl)ört fclbftüerfliinblid)
men unfever Untcr)nd)iingcn, infofern

in

bcn9iab=

bie jyorftcl»

hingen, bie fid) barnbcr gcbilbet baben, al6Urfad^cn
ober alö 5IÖirfungcn fo.^inl'ofonomifdjer Wefdieb»
niffc in a3elrad)t fommen" (ajormort ju „fiampf
3U)ifcben fiopital
.").

J^ür '^tiA)

unb Vlrbeit", l'.UO).
üon bcfonberer Sebeutung

ift

eine

ftare llmfcbrcibnng beö Süegriffö „J^olfämoblftanb",

beg 3ield ber 3]olfciWirtf(^aft. Sabci betont er baS

93oIf§h)irtjc^aft8pontif.

1001

5Prinjip ber ßinl}cit bcv fiultur. „3n rid^ttger @r»
fenntiüö bcö a.'erl)ältniffeö ber materiellen iuirt=
Id^oftlidjen Spf)ären,

iinb gcyetlfdjaft«

inenfdf)Iid)en

StrebenS ju ben f)öl)ereu i&pfjüren luirb ber
Diattüiinlöfonom niemolö in Söiberfprucf) treten ju
ben I)öf)eren Slnforbernngen fojinler, gciftigcr, fitt=
lidjer ßultur", Unebcrum eine i^orbernng, bie fi^
autf) ünö ber f)ier »ertrctenen Slnffaffnng ergibt, nur

liefen

bie

ift

Segrünbung bemerfenöiuert

unferer Stuffaffnng
niöglid),

ift

i)erfd)iebcn. ^lad)

ein fold^er 2[öiberfprud) nid)t

ein Urteil über ba§ ©ollfein iiber=

lueil

f)aiipt nic^t 3n ben Süifgobcn ber $üoI!§unrtid}üftg=

9tad;

Uijxe gehört.

ber

2Jkinung

^^cfd)§

mufe be§=

I}alb biefer 2Stberiprud) au§gejd)Ioflcn fein, ineil er

ba%

tierlangt,

olä

„f)üf)ere

bie fo3iaIe,

Sppre"

gciftige,

anertannt

fittlic^e

tuirb.

Kultur

ffiaö

S}er=

g^olge be§

gefeflfd^aftlic^en

er5cugung,

ber

unb mit

i^r cntftonben.

allgemeiner unb befon«
Sie allgemeine t\at
erftenS baS ©emeinfame, für alte ©ebiete SBicfttige
JU betianbeln unb jtüeitenS einen Überblicf über
ba§ ©ange ^u geben. Sa§ gebentt 5Pefd) in »ter
ftarfen fflänben ju tun, Don benen bi§ je^t ätcei
erfd^ienenfinb (1905 u. 1909). Siebefonberea}oIf§=
toirtfd^aftälcl^rfe bciianbelt bie eingelnen ©ebiete,
unb jmar ift borgefefjen, ba^ ba§ 2lgrartoefen bar=
gefteüt toerben foll bon ©erwarb Jßeltmann, ba§
©etoerbetoefen Don §einrid) üoä)
ba§ §anbelä=
toefen t)on O^rans SlauterfuS, Sinansiuiffenfc^aft
,

unb

Don ^ermann ßrofe.

Statiftif

Literatur. Qm\aä)it

auf bie

tiertüeife id)

im

2ej;t

furjem in ©eutfc^Ianb
ber

neben ber

©osialöfonomi!"

I

(„SaS

33erfaf)ren

ergebniffe ftel)en

mir

unerfdjütterlid)

fcft,

nur

bie

SBegrünbung bebarf beS DieubauS", ebb. SJortoort).
©ine burd)meg tioräüglid^e Orientierung über bie

—

„©ntinicflung ber beutfdjen 3}. im 19. 3ol}rfl-" fin=
man in ber ©uftaö ©djmoHer 3U feinem 70. ©e=
BurtStag öon ^Jreuuben u. (Sdiülern bargebrad)ten
bet

—

(1908).
Üieferent f)at feine eigne 2tn=
über „bie Süifgaben ber 2}. al§ Sßiffenfd^aft"
in einer fo betitelten üeinen €d)rift näijer ju be=
grünben öerfud^t (1909)
bafelbft aud) meitere ßi=
teraturangaben gu ber neueften 23emegung auf un=
ferem ©ebiet.
[^.Ubolf 2Beber.]
t5^eftgabe

Mt

!^errfd)enben

^luffoffung

felbftänbiger

SIßiffen§än3eig

S3olf§iDirtic^aft§Iei)re feine 5ßered)tigung.

nur jmifc^en

3{)r t^ülirer Sc^motler unterfdjeibet

unb

QÜgenteiner

fpejieQer

unter

58oIf§roirtfc^Qft§le^re

ben

„S3erfud)

eine§

ÜberbüdS über unfer gefamte§

üolf§=

Derftef)t

ft)ftematifd)en

erfterer

„ba§ 6in=

lüirtfc^aftlid^eS Söiffen", unter letzterer

bie ©pe^ialfragen

eignen 2anbe§,

ber ©egenttjart, be§

einjelnen ^auptjmeige ber
©rfenntniSmct^oben unb 6r«

ber

53oIt§n3irt)d^aft".

fenntniSUDerte finb in beiben SBiffenfc^aften bie=
felben.

demgegenüber nel^men

(Schule" ber ÜJalionalöfonomie
ftetienben ©ele^rten bie

bie „öfterreidjifd^e

unb

bie i^r na!^e=

in ber alteren beutfd^en

Dktionalöfonomie (©oben, 9iau) eingebaltene
2;rennung oon 5Solf§n3irtfc^aft§Ie^re unb 33oIf§a
3tad} i^nen

tt)irtfd)aft§politif »rieber auf.

S8olf§tt)irtfd)aft§pDlitif

unter

ift

ju üerfte^en bie Se^re bon

ber „(Sefamt^eit jener §anblungen, ?(nftalten

unb

(Einrichtungen, burc^ »eld^e bie ilRenfc^en al§ ein=

Organifotionen in bemühter 2Beife
®ntn)idlung ber S3olf§n}irtfd§aft ju förbern be=

bie

„Stl^eoretifd^en

all

tt)irtfd)Qft§poIitif

jelne ober in

ber alten britif(^en Sogialöfonomif mie i^re ^aupt=

I)aiiptiäc^lic^ brei

©d)ule" ^at bie SSoIf§=

„]^i[torifd)=etf)if(^en

Staticnalötonomie I 402 ff.
®ie grünb=
lidjfte unb meines ©rad)ten§ am beften gelungene
Darlegung ber l^ier jur Srörteruug ftel^enben gruub=
fä^Iid^en fragen bietet §einric^ Siegel in feiner

—

finb

loffen fid) gegenioärtig bei

©tanbpunfte unterfd)eiben. 9^0^ ber nod) bi§ öor

bereits genannten ©tnjelfdiriften, iuöbefonbere auf
5pefd),

Aufgaben,

6rfcnntm§tt)erte

ben beutfd)en Dtationalöfonomen

gelten in

fc^eibet äinifd^en

@ä

bielfad) umftritten.

diriftlidjen äJoIfgiüirtfd^aftSte^re.

a^olfsiuirtfdjaftäleljre.

2)ie (Stellung ber 53oIf§»

unb

ßrfenntniSmetl^oben

unb

i'efd)

©Qflem§ ber ®üter=

arbeitsteiligen Sßerfel^rSmirtfc^aft

tt)irtfd)aft§politif qI§ SBiffenfc^oft, i^re

langen teile id) felbftüerftönblid) mit i£)m, aber e§
JU begrünben, ge^ijrt meines Grac^tenö nid)t mef)r
gur reinen ä)oIfQttirtfd)aftä(e{)re, U)ol^I jeboc^ jur

berer
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2)iefen beiben älteren

ftrebt finb" (^tiilippoßicf)).

üiic^tungen gegenüber fte|t eine jüngere, metf)obo=
logifc^

©ie

Siic^tung.

erfenntniet^eoretifd^e

be=

beutet einen Siüdf^Iag gegen ben naiöen 6mpiri§=

mu§

ber ^iftorif(^ et!f)if^en ©d)ule, gegenüber ber

SSermengung

fQÜogiftifd^er

mit SBertur»

Urteile

mit teleologifc^er ^etrac^tungSiDeife.
©ie ^at i^ren ftärfften 5lnfto& au§ bem ©ebiet
ber ?]P^iIofop^ie, üü§ bem 9]eufantiani§mu§, öon

teilen, faufaler

9iiderr,

2BinbeIbanb unb anbern empfangen, ©ie
fic^ t)Dn ben beiben juerft gefenn=

unterfd)eibet

Seii^neten Siic^tungen burd) bie
fc^en

grage

3Bie

:

ift

©teüung

2öiffenfd)Qft

üon

ber

ßant=

öoIf§tt)irt=

;

überhaupt möglich

;

unb

burd) bie ^antf^e Sßeantiüoitung ber §rage

:

5Kur

fc^aftlid)en 5ßeäie^ungen

innerl)alb

^oiUmviiä)amponüt.
Slufgoben

;

®efc^ict)te

;

ßritifc^eS

[5Öegriff

unb

IScgriflf

unb ^ufgaOen.

Dtot)men§ ber räumlid)

©ie

gef)t

©c^ule, bie in einem abfoluten ©ojialibeal al§

2Bir befümmen

formaler 9{ic^tfd)nur fojialen §anbeln§ ben ©c^ein
einer 2Biffenfc^aft öon Sßerten noc§ retten möchte,

inbem

öon ben Kantianern au§=

ben SBegrfff ber 53oIf5tt)irifd)aft§|)olitif qI§ SBiffen»
fc^QJt qI§ bie Se^re üon ber auf bie Serforgung ber

f)inau§,

©cjeüjc^oft mit rcirlfd^aftlid^en (Sütcrn gerichteten

mie rein pofitioiftif^ al§ bie

gefeÜjc^Qftlidjen SßiüenSbilbung.

5iet)ungen

StßiHenebilbung mit

bem ^kl

nur im ©taat unb

fonbern

einer

in

reicfien

(Seiellf(^aftlic^e

ber (Süterberforgung

erfolgt nic^t

güüe

jeitlic^en

aber über bie ^ieufantifd^e

unb (Srunbfä^=

Ii(^e§.]
I.

beä

@rfQf)rung.

burcf)

ben ©taat,

gefellfc^aftlid^er

Drganifationsformen innerhalb be§ ©taat§ unb
über biefen :^inau§reicf)enb. 8ie ift eine notraenbige

fie

bie

ge^ö^lte ©c^ale raegmerfenb, bie !)ktionaIötono=

ber

burc^

bie

ßon ben

Seigre

53e=

gegebenen

6rfat)rung

©lementartatfadjen

au§)d)IieBlid^

unter ben Kategorien üon Urfac^e

unb älMrfung

tt)irtid)aft(i(5en

betrachtet.

Sjiermit begegnet

fie

fic^

mit ben in

ben romanifd)en Säubern Ijerrfc^enben
fd^en ©cf)ulen.

S)iefer

©tanbpunft

pofitiDifti=

fc^lie^t S3oI{§=
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gür bcn Don

toirtid^aftspoUtif Qt§ 2Biffen)c!^aft qu§.

3lnl)änger einer fonjeröatio

p^ilofopöie

feine

i[t

8ojiQl=

reoUftiic^en

bcr brei

gejdiilbcrten 9iid)=

tungen annehmbar. 2)er (Stanbpunft ber ^iftorifc^»
(5d)ule terfennt bie mct^obologil^e
et^ifdöen
2Bic^tigfcit bet

Trennung

ipertenben ÜJict^obe

;

liefen grfci^einungen

©einfoflenben

unb

ber faufolen

inbem

bem

unter

®ei'i(^t§punft be§

gelangt

betracC)tet,

ber

er bie Dolt§n}irtf(!^att=

jum

nid)t

er

SBoIf§mirtf(^aft§ler)re

unb

S3olf§n)irtf(^aft§=

politif

al§ fclbftänbiger SBiffenfc^aften

ftritten

merben.

II. 0cf($i($te

faum

be=

^othsmvtfi^aHsvotiM.

bcr

SBurjeln ber gcfellfcbaftlid^en Organifation

S)ie

unb

ber gefellfcbaftlid)en Sßirtfc^aft, auf bie einju»
mirten Aufgabe ber 33olfsmirtfd^aft§politif unfercr

3eit

ift,

reichen in bie frü^efte 3eit be§ fog. 3)iittel=

alters jurüd,

alfo in jene 3al)rbunberte,

ba nad^

S5erftänbni§ be§ ©eienben als eine§ DJotroenbigen.

5tbfd^Iu6 bcr großen germanifd^en 5ßöIferiDanbe=

SDurdö bie 53erfennung be§ Ie|teren üerliert er bie

rung

SBertung be§ ©einfoüenben unb
gejnjungen, biefelbcn ben 3eitmeinun_gen

SD^afel'täbe für bie

fie^t fic^

ju entnef)men unb mit biejen loec^jeln ju
|)ierin berührt er fic^ mit bem Don ber

lafjen.
ö[ter=>

Schule eingenommenen @tanbpunft,
ber jroar an ber 2;rennung üon 53oltan)irt[(i)aft§=

rei^ifc^en

le^re

unb

met()obo=

in

SSoltaroirtjc^oftspoIitif

logif^er 33e5ie^ung roenigi"ten§ grunbl'ä^Iic^

fe[t=

mödjte, aber in gleicher JBeife megen ber

l^alten

mangeinben

pliiloiop^ijd^en

©runblegung

für bie
burd) be=

SBoUamirtjc^aft^politit auf ben @ria|

ja

nod) entfernter liegenbe ^ulturfreifc,

greifen

burd) 55ermittlung ber

i§raelitifd}e,

fteine

jum 5luf bau

geliefert

muffen au§ ber eignen ^raft ber
merben. Sag ©lement ber Oieife
bea eignen 58olf§tum§ ift für bie „?lffulturation"
fie

53iJlfer gcfd)affen

frember ßulturbeftanbteile mcfentlic^.

unb

9tecbt§

ober

2Birtfd)aft§ftruftur

fdjaft

^a%

feblt.

Don Dorn^erein

Rauptet.

ber

©tanbpuntt ber brüten

55ol!§roirtid)aft§poUtif al§ 233iffen=

^JJun

i)at

au§)d)lie^t,

raurbe oben be=

aüerbing§ einer ber 33ertreter

biefer JHid^tung, DJiar SÖeber, bie 93olf5roirtfd)aft§=
politif al§

gelten

bt)pot^eti)d)e 2Bifieni^aft

eine

©ie fönne jroar nid^t Dcormen für ta?!
n)irtid^Qftlid)e ^anbeln in irgenb einer 3iic^tung
auf [teilen, n)ot)l aber bie SBege unb iö^ittel meifen,
loffen.

burd^ bie bie gegebenen tt)irtid)aft§politiic^en 9vid)=

^kk

tungen i^re

leidjt erfid)tlid),

entjogen roirb.
mirtjdiaftelebre,
Icbre.

Snbem

ber

fid)

fie

fic^ bieje

Don ber

Soben

33ol{§>Dirtjdöaft§=

^urücfjiebt,

5Ißiffcnid)aft

biefe Dotlftänbig

in i^r

i[t

©ie mirb eine jpejicüe 33olf§=
im cigentlicben ©inn eine ^ün\U

normatioer

al§

überlädt

^Iber c§

einer 53olf§iDirtid)afte=

fclbftänbiger 2Sif|enfd)aft ber

politif al§

politif

erreichen fönnen.

ba§ bamit

bem ^ilettantiemug,

o^nebieS fc^on ungebü^rlid^ breit

demgegenüber

ift

boc^ bie t?rage berechtigt, ob

nid)t jo raie in ber .^ierar^ie bcr

SBiiienfdjiiften
fc^aft fid) eine

|d aud) in ber
fd^aft

pbilofopbiid)en

ber Ontotogie al§ erfter Sßiifen^
au§ ibr abgeleitete Sttjif anid)liefet,

^Jationolöfonomie neben ber SBifien»

Don bem ©eienben

in

ben mirtid)aftlid)en

93e^icbunQcn ber 5)Jcnid)en eine au§
SBiffenJdjaft

tt)irtid)Qft§politif,

ober biefe

il)r

abgeleitete

Don bem ©einfotlenben, eine 53olf§=
XQicin§bcrcd)tigung

''Jlblcitung ^u

ermöglidjcn,

ift

l)at.

Um

e? Dorcrft

notirenbig, bafj eine eigne 2Öiiicnid)aft Don

bem

©eienben auf biefcm Wcbiet tUire (frfenntni§ ge»
fc^affen bot/ U"b roie e? niemanb einfallen loirb,
in bcr Cntologic ctbifdK 'i^iroblcmc ^u beljanbcln,
fo fann mobi auc^ bie öcrcd)tigung bcr Xrcnmmg

bricbt

ber

eigne ^ulturfdjöpfung

Umbilbung unferer
immer mebr bie

fidö

llberjeugung burd^, ba^ e§

fid^

bi^rbci

um

eine

germanifd)en Sßölfer

gebanbelt bat, bie iKecbtIformen einer ^äi, bie in
politifcbcn

ibrer

unb

3eit ber üicjcption batte,

Umbilbung

©truftur

rairtid)aftlidöcn

bem (SntmidflungSftanb 5ur

einige ^bnlicbfeit mit

fic^ nid^t of)ne Dielfeittgc

aneignete.

2)er 53efi^

an

gefellfd^aftlid^en

unb

iDirtfd)aft=

OrganifationSformen, ben bie ©crmanen
Don bem abtretenben Otömcrreidb übernabmen,
mar nid)t fo grofj, al§ man fid^ nod^ Dor menigen
Sabrj^bnten Dorgefteüt, ba man nocb bie ^Infänge
be§ ftäbtifd)en unb gcioerblicben 2eben§ au^ auf
lid^en

beutfcbem

©oben auf

römifd^e Überlieferung 3U=

2)a§ römifcbe äBcflreicb b^tte ficb fd^on
in ben legten jmci ^Qbrbnnbcrten in einer iDirt=
bie
fc^aftlidb rüdläufigen öeioegung befunben,
rüdfübrte.

üon ber einfad^en ^iaturaltoirtfcbaft nid)t mebr fo
ferne lag. !3mmerbin gaben bie böbcre 2;ed)nif
ber ^(rfenDirtfd)oft,

mac^t.

be=

be§ rö=

ber angeblid) bierburd^ b"bei=

beförberten

weil i^r ber jmingenbe G^arafter i^rer ©c^tu&=

bie

?lucb

ber Diclumfämpften „Ütejeption"

gefübrten

9(tid)tung

bcr

58au=

ber curopäifd^^d^riftlicben Kultur

SSolf§iöirtjc^aft§politif al§ 2ßiffenfd)aft unmöglich,

folgerungen

loie

i?ircf)e

baben. 5lber Kulturen fönnen nid)t über»

nommcn,

bem Seilbemufetfein entlel^nte jüglid^
mu^. C)icrburdö »üirb aber mifd^en

griffUd^ ungeflärte,
ffißerturteile

bie mirtfd^aftlic^e Sanbnabmc, bie Urbar=
mad^ung be§ eroberten SßobenS einfette, hiermit
foü nid)t beftritten merben, ha% aucb bie gefeÜ»
fd^aftlid)e unb mirtfdiaftlicbe .^lultur ber ?tntifc,

unb

bie

alte

.^hiltur

bie 9ied)t§formcn be§ ,(?olonat§

be§ 23oben§

unb

ber ^4^re-

ben auf römiid)em 53oben angefiebelten ©er»
manen einen bebeutenben i^orfprung in ber ful»
turetlen ßntmidlung. ^ie8 brad^fe c§ mit [\ii,

fürie

baß aud) bie crfte grof?c unb crfolgreicbc beutfd^e
©taat§bilbung Don cbemal5 römifc^em 53obcn au§
erfolgte, unb bafj ^axl b. (Mr., bcr erfte beutfdbe
großen ©tiie, in feinem
berübmtcn Capitulare de villi.s unmittelbar an
römifd)e Ginnd)tungen anfnüpfte. 3nbcm S^axl
in biefem Capitularo ;\ucrft nur für bie 33ctt)irt«
l^olf^tDirtfd)aftspolitifcr

)d)aftiing bc§ Jffbnigsgut^ cingcbcnbc

unb mufter=

bafte Cfinrid)tungcn )d)uf, mirfte er auf ben üßirt»
id)Qfi§tt)pu§

bcr (yrDf?grunbberrid)aft,

.ft'arolingerjeit juerft

ber in ber

burcb ben farolingifc^cn 5öc*
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omtenabel, bann bnrd) bic 58ifd^ö[e unb ^(öftcr
fränfifd)en unb fpätcr oud^ im römijc^=bcut=

im

fd)£n ^aijerreid) 5ur Jöcrrjci^aft gelancite,

M)

Umbilbung,

gipfelt, IJQt

bie in biefem

auf bcr freien ©enoffcnfrfjaft,

triürcl)aliid)en,

unb ber

i^olf§red}t

üorbilb-

^öorgang
©ierfe al§ ben Übergang bon bcr pa=

2)ie

ein.

bem

^erfönlid^feit ber red)tlid)en

Söejie^ungen fu^enben 53erfaffung be§ germani»
fd)en ^iUtertumS jur patrimonialeu unb feubalen
be§

^^erfafiung

fd)üft§prinjip

93e3iet)ungen

i^iittelülterS,

in

ba§ ^err=

ber

unb bie S)inglid)feit ber red)tlid)en
anfang§ DorJ^errfdien, gcfennjeid^net.

©taat bcr aUgermanifd)en ^eriobe,

S)er

@efd^led^t§Derbanb,

burd)

tcirb

2Bä^renb aber

erftere, ba ber Oberbau be§
2eben§ nod) nid^t ausgebaut mor, o^ne

ftaatlid^en

feftorganifierten 3ufammenbang nur in ben fleinen
Greifen i^rer 2el)n§pflid)tigen unb Untertanen po=
litifd[)e SBirffamfeit
entfalten fonnten, mar bic

^ixd)i burd^ ibre l^ierard^ifd^e Organifation

unb mirtfd^aftlid)en 58er^ältniffen gegen=
über beobad)teten 3urüd^altung berauSjutreten.

ftaatlid^en

©d)on

5luguftin§ ©ottesftaat batte barauf bor=

inbem er
©runblage

bereitet,

Sbec be§ d^riftUd)en @taat§,

bie

©e^^aftmad^ung, Diobung unb Sanbanbau 2ßirt=

beffen

fc^oftsüerbanb, bie altgermanifd)e 93Jar!genofien=

bienenbe ©ered^tigfeit

jd^aft,

unb

crtüeitert fid;

ju

bem

in biefer ^eriobe

unb

ba§ einjig gegebene Organ für
lufitcllung unbS)urd^felmng allgemein politifd^er
'Jiid^tUnien geworben, ©ie mar bamit gejmungen,
au§ ber lotibrenb ber abfterbenben 5lntife ben
ibren ^ulturbefi^

jucrft

aHmötiUc^e

bie
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bie

ber allgemeinen 2BobIfabrt
ift,

?lber roeber

erörterte.

fommenben 3al)rbunberte mit ben ©türmen

bie

aber noc^ au§fd)tie^Ii(iÖ poIitifd)en 3tt)ecfen bienen»

ber 53ölfermanberung nod^ bie erften Seiten be§

ben 53oIf§i3erbanb. SBä^^renb ber Heinere 53erbanb
ber 9}?arfgenofienfd^aft übcrmiegenb n)irtfd)aft§=

römifdö=beutfdben

Munitionen,

^50litifd)e

3um Einbau an
jmangS unb

53erteilung

ber Q^elbmarf

bie ^ainüif"/ S^eglung be§ 3^Iur=

ber 3nmenbenut;ung ^at, gleitet ba§

^aifertum§

^ampf

meltgefcbid)tlicben

sacerdotium maren
geben.

bon

geeignet,

5?od) ber ^J^bilofopb

g^reifing

um

bie

Wük

bem großen
imperium unb

mit

smifd^en

9ial)rung

i()r

unb

^iftorifer

ju

Otto

\W

be§ 12. Sob^b-

in

®au= bem ©taatSroefen, in bem er lebt, bie le^te, tönerne
§änbe ber ^bafe ^e§ irbifd^en ©taat§ nad^ ber betannten

uriprünglidö nic^t genutUe gemeinfd}aftli(!^e

unb 53olf§Ianb

aümäbüd)

in

bie

©tamme§für[ten unb Könige über unb mirb bon
biefen burd) feine tt)irtfd}aftlid^e ©rfdjlie^ung

jum

lüidötigften Jr)ebel ber poIitifd)en 9J?ad;tfon3entra=

tion, ber

©urc^fe^ung unb ©djmäc^ung ber alten

^anielfd^en ^ropbeseiung, ba§ ©reifenalter ber
9)?enf(bbeit,

51rbeit, bie ber

gemeinfreien DJ^arfgenoffenfc^aften gemad)t.

2lu§

für

ber freien 2>orfgenoffenfd)aft mirb bie au§

^ö=

leiftete,

rigen,

©(^olIpfIid)tigen

beftel^enbe

f)ofgenolfen=

au§ ber Dlkrfgenoffenfc^aft auf bem 2Beg
über ©raffd^aft unb Immunität bie ®runb^err=
f(^aft; n)ie ba§ 5ßolt§red^t jum ^önig§red)t, fo

fd^aft,

ba§

tt)irb

rec^t,

ber 93?nrfgenof)enfd)aft

üted^t

Orgone

i^re

Kultur,

^ie

fd^aft

^ortfdjritt auf

ro!^er

im

allge=

x^elbgra§it)irt=

ju georbneter ©reifelbermirtfdfiaft,

einem

©t)ftem, ba§ in ber fo au^erorbcntlic^ fonferba=

üben 5lgraröerfaffung bi§
19.

ba§

um

bie

OJiitte

be§

gemefen ift unb aud^
meitem Umfang anäutreffen ift.
@leid)5eitig murjcln aber in ber ©runb^errfd^aft
^al)xi).

l^eute

no(^

^')errfc^enbe

in

oud^ bie ^Infänge ber gJrobuftionSteilung ^mifc^en

?Iderbau unb ©emerbe.
S)ie ^eriobe ber übermiegenben 3'subalroirt=

jum

fd^aft bi§

13. 3abr^.

S3erfnüpfung

bie

aller

®runb unb SBoben unb
anberfd^id^tung

58oben§

im

bie

mit

3n=

berfd^iebenften 2ci!^cber=

ber

Urbarmad)ung be§

großen ^olonifationen
Often »erben burc^gefübrt. 3:räger

fd^reitet

ber politif(^en

fmb

9ted)te

perfönltd^=binglid^en

biefer

®er ^roje^

flaibifd^en

gefennseid^net burd)

bie I)ierard^ifd)e Überein=

bibibualitäten burc^ bie
bältniffe.

ift

fubjeftiben

fort,

unb

bie

mirtfd^aftlic^en

(Sntmidflung

großen meltlic^en ©runb^erren unb bie

firc^lid^en

Organe unb

Snftitute.

erft

tt)irtfcbaftlicben

Sntmidlung,

bem

fonbern auf

5l§äefe,

bic

Dkturfraft
ber

im
ber

bie

ift. '2)ie

Kultur

berubte alfo nid^t auf 9tid)tlinien

fd)aft§politifdber
batte,

Dei ju erboffen

frübmittelalterlid)e 5?atboliäi§mu§

Sntmidlung ber

Sßerein

etbifd^en

©runbfa|

ungebroc|enen

ber

33ölfer

fidb,

bie

ber

erften

(SntmicElung

mirtfd)aftlid)en

übermanb. S)ie§ änberte

tt)irt=

bie er nid^t ju bieten

mit

germanifd)en

neuen

bem ^älfte be§ 12. ^a^x% ab

lanbmirtfd^aftlid)en

®runbl^errfct)aft bemirft

meinen ben Übergang bon

bie

jum ^of= ©tufen

ju grunb^errlid^en Söeamten.

®ie§ bebeutet jugleid^ einen
SBeg ber Sutenfioierung ber

nad) beffen 3nfammenbrud^

3}ermirflid^ung ber Civitas

al§ bon ber smeiten

bie mirtfd)aftlid)e

midlung aEmöI)lid^ au^ ber reinen

gnt=

9iaturaliDirt=

bie probuftionSteilige „©tabtmirtfcbaft"

fd)aft in

bineinmud)§, al§ bie im t^ronbof ermad^fene ilx=
beit§teilung ^mifd^en Sanbbou unb ©emerbe burd^

Umbilbung be§ ^ronbofS jur ©tabt unb burd^
bie fonftigen jablreidien, bem fürftlid^en 5Jiad^tbc=
entfprungenen

bürfni§

©täbtegrünbungen

jur

räumlicben Trennung ber arbeitenben ©tänbe in

©tabt= unb Sanbbebölferung fübrte.
hiermit
maren bie 53orbebingungen für bie 6ntfte!^ung bcr

unb ©eibmirtfd^aft erreid)t. hiermit
mar aud) ba§ Problem ber (Sinfommen§berteilung
jum erftenmal ber patriard^alifd^en SßiHfür ent»
53erfebr§=

rüdt, ©egenftanb

mirtfdbaft§politifd^er Stbeorien

unb ©efe^gebung gemorben. Sc|t gelangen jene
mirtfd)aft§politif(|en ©runbfä|e jur ^errfd^aft,
bie

man

al§ bie eigentlicb mittelalterli^en an3U=

feben gemobnt

ift:

9]iittelftanb§politif burd^

ben

genoff enf dbaf tUd)en ?Iuf bau ber arbeitenben ©tänbe.

^ie ßinungen, 3ünfte, ©üben,

33ruberfd)aften,

ober mie fonft ber Diame für bie ftäbtlfd)en ^or=
porationen lautete, gewannen baburd^ jene§ ©dbroer«
gemid)t

unb

jene ©pannfraft,

bie

fie

ju 2;rägern

ba^

in

bie gefamte

fie

®eieÜfd)aft§freije,

im

er

2Bq§

faxten.

ßffcntlid^en

Seben

aber in ben Reiten

fie

i{)rer

unb

genbe

Gjleid)beit

fittlid)e

unb

bie

i^nen jugrunbe

bie

nid)t

Ter

Sei'^=

(Sntlel)nung gegen Entgelt baber 2ßud)er

S3Iüte

Ta§

lebenbig erhielt unb Dor Entartung fcfiüMe, rooren
bie in i^nen öerförperlen iDofiren 3iDeen ber ^^rei^
lieit

unb

®elb mirb oerrcorfen, bo ba§ ®elb im
©egenfa^ ju ®runb unb 33oben unprobuftiü, feine

er=

tüurjelte,

i?leru§

jinS Don

t)a^ fie jcbcn cinjclnen nad) allen D{ict)lungen,

benen

5lbel,

^rbeilsfäbigen, forgt bie ©runbrente.

glieberten

in gcfdilDfiencm 21ufbau

^ürgetl'ci^ajt

ber nid^t toirtjdiaftlidbe ®üter erjeugenben

unb fultureüen ©ntiüidtung bc§ forgung

ber |)0liti|(^en

|})ätercn 03iittelalter§ tnnd)ten,

unb
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gefd)ilberte

l)ier

ift.

2öirtfd)att§ji)flem

Ijotte

aber auc^ Sd)müd)en, bie im 33erein mit 2Banb-

lungen ber allgemeinen ^ulturentmidlung ju feiner
Entartung fübrten. 9iid)t nur ba^ bie gro^e

lie=

^luffaffung be§ 2Birt)c^aft§leben§.
n)or bie ©runblage ber ®enoffen=

auf bem ©efamtmiüen aller ©enoffenfdjQfter be=
ru^te unb bie fleinen innerlid) ein!^eitlid)en Greife,

öon
Entmidlung au§=
gefd)lDffen blieb unb gegen Enbe biefe§ Zeitraums
mirtfcbaftlidb unb gefellfc^aftlic^ immer tiefer fanf,

in benen

{)ier

S)ie i^reifieit

DDiaffe

fc^aftebilbung, ba bie genoffenfdiaftlic^e 58inbung

fid^

bem

QU(|

ermöglichte

burc^äufe^enben Snlereffen

bie 33ilbung eine§ ein{)eiUid)en

2)ie ®Ieid)J)eit in

erleichterte.

©efamtmillenS

if)rer

mabren Sc=

Softem

mar
unb

innerf)alb

ber ©enofjenic^aft

genofienid)aftlid)en

ber

einigung

beutung al§ ®Ieid)bered)tigung unter ®Ieid^t)er=
pflichteten

Ianbmirtfd)aftlic^en 5Bebölferung

ber

freien

räd)te fid^ ba§ Überleben ber fojialen 5ßebeu=
tung ber ©runbrente in ber fanoniftiic^=id)olafti=
fd)en 2ßirtf^aft§etbif; aucb ben Stöbten gelang
e§ nid)t, bo§ innerbalb ibrer 5Diauern gepflegte

bie ©enoffenfdioft^bilbung toolljog,

einzelnen ben Überblid über bie genofjen^

fd^aftlid^

unb

ber

Sntereffenfolibarität

aller

Stäbte

ju

einer

S5er»

grofeer ftaatlid)er ©ebiete

ausjumeiten; bie ^Bereinigung ber §anfaftäbtc,

ge=

ber rl)einifd)e Stöbtebunb maren nid)t umfaffenb
im ©tabt= unb bauernb genug, ©c^on bie mittelalterliche
regiment mit ber macbfenben SBebeutung ber ©e= ©tobt begann mit jener felbftgenügfamen unb
30Ü» unb
noffenfc^aften burd). S)ie fittlid)c ^tuffaffung be§ felbftiüd)tigen 2lbfcblieBung§politit
2Birt|d^Qft§(eben§ üerbürgte bem einjelnen, ber IRautorbnungen, 93annredbte, ©tapelred^te ufm,,
arbeiten fonnte, bie 5Irbeit§mi3glic^feit unb ben gc= bie fpäter ber junge 2;erritorialftaat üon i^r über«
red)ten £o^n für feine ^Irbeit. S)ur4 bie eifrige nei)men unb 5um mirtfd)afi§politi)d)en fog. 9J?er=
^oc^^altung ber ©tanbe§= unb SBeruf§el)re mürbe fantilioflem ausbauen jotlte.
33Dm 2anb au§ burd) bie mit ber beginnenbcn
ber 2;urc^einanbermengung ber ^eruf§ftünbe unb
bamit bem häufigen SCBedjfel ber 33erufe, ber llber= ©elbmirtfd)aft fapitalifierte ©runbrente unb bie
fe^ung einzelner befonber§ bege!^ren§merter 93e= au§ ibr il)re 5D]ad)t entlcbnenbe, au§ ber ©runb»
rufsarten Oorgebeugt. 2)ie ftarfentmidelte aBüren= l)errfd)aft berönmad)jenbe 2anbe§berrfcbaft mürbe
mä^rleiftet

fe^te

3ufammcnfaffung

fic^

oud^ in ber politifc^en

ber ©enoffenf^aften

,

polijei, 6rjeugung§Dorfc^riften,

iJ'äufer

lerem
felben

ber mittelallerlid) ftäbtifc^en Sßirtjdbaftepolitif in

Slßettbemerb

^md

biente

5l^nbung

unb Sd)Ieuberarbeit.

fd^en ©enoffeufdjaft auegebiJblt

2)em=

bienten

äußeren (formen,

feinen

um

Staatsgebiet auSjubebnen.

aud) bie möglid)fte 51u§id)al=

®leid)gemid^t2orbnung

fcftaftlidien

mirtid)aft§ett)iid)en
fie

ftäbti=>

ber

ftrenger

tung be§ S^il'c^fn^oni'fJ^/ ^lo er nid)t burc^ bie
räumlid)e Entfernung ber (Srjeuger unb ®e=
braud)er erforbert mar. ?n§ Stragbalten biefer mirt=

mie

ha^ 2Befcn ber

mie ber 5|Jrobujenten gegenüber unlau=

fet)r

SIBarenöerfälic^ung forgten für ©c^ulj

jeber

bie ©täbtefreil)eit gebrod)en,

^Befc^auorbnungen

unb entmevtet.
Tie Sanbe§bfrrfd)aft übernabm ba§ ©pftem

ufm. in Sßerbinbung mit

nid)t bie if)m

fonbern

fie

e§

auf

t)a^

ganje

©ie überna'^m aber

jugrunbe liegenbe SBirtidiafteet^if,

fu^le auf ber

Et^if be§ ßapitali§mu§.

im Entfteben begriffenen
20arcn bie ©runblagcn

unb Senfeitsglaube gemefcn,
Erlangung be§ gröfjtmöglidien
ber ©enüffe im bieefeitigcn Seben „bie

ber erfteren ^l^jefe

bie

©runbjä^e be§ 6l)riftentum§,

fo

eben ju jener 3fit burc^ ba§ fanonifd)e

muibe nun

93?afie§

bie

unb bie fc^olaftifc^e ^^^iIofop()ie entmidclt ©lürfieligfeit ber Untertanen" (3ufti), ba§ fübmürben, '^k fd)olaftiid)e ^ülitif meift bem Staat renbc 5[liotii) in ber älMrtjcbaflspDlitif unb im
auibrüdlic^ unb im ©egenfo^ jur antifen ?luf= 2iMrtfd)üft5leben.

5Red)t

I

fafjung bie ^förbcrung ber 5lBü^Ifa()rt feiner ®lie=
ber

^u.

Ter Staat

fd)aftlic^cn

jotl,

©lieberung

feiner

^^flid)t

be§ DJ?enfd)en gegen

®eiell)d)üft.

mirtfd)oft§politiid^e Si)ftem be§ fog. „^?er-

fantili§mu§", in ber pbi)fiofratifd)en l'iterotur oucb

bei
Semo^ner rubenb, Systeme protectoiir ober rcglenieiitair
Tic 'Jlrbcit ?lbam Smitb system of commerce genannt, ift
,

in einer monard)ifd)cn Spitje gipfeln.
ift

Ta§

j

auf ber freien geno)ien=

fid)

Tiefe ?lrbe"it§pfliit

'•

unb gegen
ift

fcmiit

bie

burd)

'

ba^

organifdje 53anb für ben "Jhiibau ber ®efcflfd)aft.
Tie 53trteilung be§ geje[lfd)aftlic^en ?lrbeit?:pro'

bü§ eben ®e)agte fd)on

jeid)net.

E§

berncn Staatvbilbungen,

1

tcilmcife

btberrfd)ie bie ^sugenb^cit
fe|jte

in

gcfenn»
ber

Spanien im

mo»
15.,

unb Englanb jn 3^eginn bc§ 16.,
buft§ ^at fid) nid)t nad^ bem ^Irbeitßerfolg, fon= in Teutid)lanb unb Cflcrreid) im 17. 3al)r^. ein.
bem na(^ bem ftanbesgemäfjen Sebent-bebarf ber E§ trug ber Eigenart jebcS biejcr Staoten ent»
^Itbeitenben ju regeln, ba bie^lrbcit nid)t um bc§ fpred)enb nirgcnb? gnn^ gleidjartige ^-^üge. Ein»
Crmerb§ miUen, jonbern in (Erfüllung einer fitt- beitlid)er SBcftn^^ug ift bie bem rationoliflifd)=
lic^en 5PfIic^t unternommen mirb. gür bie 33er» mat^emütijd)en 3fitc^atafter unb bem „®eift b(§
'

I

'

in ^ronfrfid)
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i^apitalismu?"

quontitatiüe

entfpred^enbe

2^ie)e äußerte \\d) in

|d)Qft^betriicf)tuiig.

ben

2."ßirt=

ftcirter

Streben nad) ber gröfeU
möglidjen ßigenprobuftion öon njiitfdjaftlidjen
föütern, in ber 53ergröberung ber ^rn^i§ mo^l
beDölfcrtfii JBeflftaatcn qI§

©nmme

aud) Qla
aufgefaßt,

Sünbern

ber jirfulierenben ©elbmittel
ben beutfd)en iinb ö[terreid)i)(^en
boneben unb tt)of)I oft an erfte ©teile

in

trat

1010

Bauernbefreiung burd) ba§ ©tein^Sparbenbergfd^c
Sbift 1807, bie @infiif)rung ber GJeroerbefrei^eit
in 51>reufeen in ben

Sauren 1808/11.

hiermit
gol»
gen ber erften Üieoolution jum ^Ibfdölufj getommen.
2)urd) mel)r al§ 30 Sajre ^errf(|te oon ba ab
eine poütifci^ mie n)irlfd)aftlid) rüdläufige 33e=
mcgung, obroof)! bie Don @nglanb ausgegangene

maren aber

bie unmittelbaren iDirtfd)aftlid)en

bie 2;enbenj nad) 33«rnicf)rung ber „^>opu(ntion".

SreiiDirtid)af t§tt)eorie in biefer 3eit auf

bem ganjen

3n

i^eftlanb jur ^errfc^aft gelangt mar.

51ud) bie in

ber eri'tgenannten 9itd)tung, (Streben nad)

bem

fd^Qftlid)er ^Jlutartie, \ü\e in

jum ©taQta)DjiaIismu§
rifdien

tt)irt=

ftarfen Spinneigen

liegt bie

Don ber

6c^ule ber DJationalöfonoinie

!^ifto=

befonberS

betonte ©leidjartigfeit mit ber 2Birt)d)Qft§poIitit

angeioanbten

?Politif

unb

®ie bon

2;Qge.

unferer

ber

nierfontiliftifd^en

»aren

DJJittel

t)ielfQd^

rol)

med)ani|d), fonnten balier ii)xtn 3>Decf nur

®ie

teilweife erreidjen.

aber balb

bie fic^

Dieattion gegen biejelben,

©nglanb

in

(SBilliam

^petli),

fd)on

©ublet)

fetjte

juerft in ber

6nbe be§ 17.

3al)rl).

9iort|ö), in i^ronfreid)

mit

ber pl)i)iiofratii^en nationalötonomiidjen Sdjule

S)en erfien politij'c^en 9?or[lo^ gegen ben

ein.

^oöi^cJ^einS

fd^en

fantiliftifd^en

inbem

fie

Dieid^S

9Ia^l)Qltigcr

irar

ber ßrfolg

ber eng=

noc^ ber ^arlomentSreform

fort,

be§ ©eutfc^en

oormegnaf)m unb bamit

®er ^auptfto^

jur 5)urd^feljung be§

mifd)en 2iberali§mu§ auf

bem

öfono-

europäifd^en ^eft»

lanb erfolgte im 5Infdöiu^ an bie 53erfaffung§=

bemegungen ßon 1848 unb ber golgeseit.
bjm.

brachte

oerooüflönbigte

bie

@r

mirtfc^aftlic^c

©elbftänbigmad)ung be§ Sauernftanb§ burc^ bie
IKeallaften,

'2)emo!rQtie

feinen

2Birtfd)aftegebiet§

©rünbung

oerfe^rspolitifd^

Don 1789, o^ne
lijd^en

noc^

öorbereitcte.

Slblöfung ber au§

fönnen.

be§

bie politifc^e

9)?erfantili§mu§ brodite bie froniöfifd^e Sieoolution
jeboc^ i^n nac^^altig befeitigen ju

l)ierin

fe^te

fie

Sßergrö^erung

ber

©rünbung be§S)eut=

bebeutete

nur ben fc^on üom mer2:erritorialftaat begonnenen ^roje^

SBanbel, benn

auä) gegen einjcine (5)runb=

gebanfen be§ <£t)[tem§ toanbte,
2;^eDrie,

ben 1830er Sauren erfolgte

bem

t^eubalfi^ftem üerbliebenen

bjm. bie 51ufl)ebung be§ ©t)ftem§ be§
geteilten 53efi|e§ bon ®runb unb 33oben; ferner
bie

5luf^ebung ber Sefc^ränfungen, bie ber 33er=

Don 1832 unb ber fe[tlänbiid)en ©emofrotien noc^ äu^erung, SSelaftung unb Steilbarfeit be§ lanb=
ben ©rfolgen oon 1848 unb in ber golgejeit. S)ie mirtjc^aftlid^en ©runbbefi^eS entgegenftanben, mo=
moberne ©emofratie roax unb ift troj^ gemeinjamer bei jebod) bor ben ^yibeifommiffen §alt gemalt
©runblagen ©egner ber merfantiliftifd^en 33olf§= unb nur beren DJeubilbung erfdimert lourbe auf
föirtfc^Qftapolitif. ©djon ber „5ßater" ber mobcr= bem ©ebiet ber ©emerbepolitif bie 58efeitigung
nen 5)emofrütie, Seremt) SBentf)Qm, ift gleid^jeitig ber fd^on im 18. Sa^rl^. an jal^lreid^en ©teilen
S3ertreter be§ bem DJierfantilftiftem jugrunbe Iiegen= burd)brod)enen, burd^ ha^ abfolutiftifc^ bureau=
;

ben UtilitariSmus

—

ber gröltmöglid^n

3o^I

Slnijänger be§

ba§

grö^tmöglid)e§

— unb

©lud

ber

auigefprod^ener

Free trade. Sen ©runb, marum

DJ^erfQntiljt)[tem,

ha^ ^eute lieber, loenn and)

in Derönberter ^-orm, ba§ ©lQuben§befenntni§ ber

meiften 3iegierungen

unb großer )3olitiid)er 5|}arteien

©emofratie einen ©egner fonb, l)Qt fc^on
9io)d)er genannt, loenn er ben 93terfantilismu§ al§
„ben 51nfong ber loirtfci^aftlidjen 33olf§betrad^tung"
ber liberalen £fonomie, bie „eine gro^e DJeigung
l^abe, nur bie ein.jelnen, unb jroar in 33e5ug auf
ift,

in ber

i^ren 5?orteil ju berüdfid)tigen",

6§

ift

ber

©egenfa^

jmifc^en

klaffe, bie burc^ ben ©taat,
klaffe,

bie gegen

gegenüberftellte.

ber

unb ber

^errfc^enben
betierrfdjlen

ben @taat ben grö^tmöglid)en

SSorteil

für

möglid)!!

glaubt.

6§

tuurbe eben betont,

öiele

bie toirtfc^aftspolitifdien

erreid)en
ta'^

ju fönnen
e§ ttjeniger

S^eorien al§ bie 6rgeb=

ber politifc^en Sntttjidlung finb, bie bem
mobernen ©taat be§ entraidelten fapitaliftijc^en
3eitalter§, 19. unb 20. Sa^rl)., bie rairtid)aft§=
politifdjen Sßege tt)ie)en. Sier erfte ^nftoß tarn
Don ber fronjöfifdjen JReoolution. ^^ranfreic^ ging

niffe

mit ber Slufi^ebung ber feubalen 53erfQffung ber
£anbn)irtfd)oft 1789, mit ©etoäfirung ber ®e=
n)erbefrei^eitl791 öoron.

g§

folgte bie preu^ifd^e

o^ne^in gegenftanb§=
gemorbenen 3"nftberfaffung, ber ©emerbe»
begrenjung, be§ Sefä^igung§nac^meife§ ufm. ; auf
bem ©ebiet ber §anbeI§polifif in ftufenraeifem
x^ortfd^ritt SBefeitigung ber @in=, 21u§= unb ®urc^=
fratifd^e 5ßeriDaItung§fi)ftem

Io§

unb 53erfe^r§abgaben,
©rmä^igung ber ©infufirjölle borerft autonom,
bann auf bem S3ertrag§meg (fallen ber englifc^en
^ornjölle 1846, engliid)=franjöfif(^er §anbel£=
fu^rberbote, ber 33innen3öl(e

bertrag 1860, DJ^eiftbegün[tigung§flaufelim9^ranf=
furter

x5"eben§bertrag

1871);

enblid)

bie

feitigung ber obrigfeitli(^en SBarenfontroIle

bereu ©teüe

erft

fpäter

loieber ein fid^

33e=
,

an

aber nur

auf 2eben§mitlel er[trerfenbe§ ©ijftem bon 9?e=
prefftbmaBrcgeln gefegt mürbe unb bie ^ufl)ebung
ber gefe^lidjen 3in§befd^ränfungen.

©in SBanbel in ber ©tellung ber feftlänbifd^en
©taaten gegenüber bem x^reimirt»
trat bann im le|ten S3iertel be§
)dE)aft5fi)ftem
19. 3a^r^. ein.
@r ^ängt jufammen einerfeit»
europäifd^cn

mit ber 53erfledötung ber europäifc^en 23oIf§roirt=
fc^aften

in bie 2öeltmirtfd)aft,

au^erorbentlic&e

bebingt burd^ bie

ßntmidlung ber

33erfel^r§mittel,

burd^ bie roirtf(^aftlidje (Entfaltung 5^orbamerifa§

nod^

bem

Sürgerfrieg,

burd)

bie

@rfdl)lie^ung

neuer SBirtft^aftSgebiete auf allen kontinenten für
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ben SOßeltmorft onbcrieiti mit ber gntiüirflung

3n^t ber

be§ .^laffenbemufitfeinS be§ 5irbeitcrftanb§, f)eröor=
ncntfen burd) bie ^uiotnmenbrängung ber ?Ir=

Se^rlingS^oltung

burd^ bie §e=

genofienfd^aftIid)c

beitermoffen in ben ©rofebetrieben,

bung

aflgemeinen Silbung unb bomit

il^rer

?lßc bie|e gäftoren

2cben§Qnfpriidöe.

erzeugten brei

)3oIitifd)e

30 3abre beftimmenb

legten

bei:

©trömungen,

bie teilireife

auf bie 2Birtjd)aft§politif

DIatur,

gegenfä|Ii(f)er

i!^rer

^uiammen

eintoirfen.

6§

ufir.)

an ben

Söetriebe

Sßebarf, 3ficglung ber

33ilbung§roefen

gett)erblid)e§

,

©(^u^ gegen untautern SBettbemerb,

;

^43robuf tion

2lbfa^

,

frei-

Organifation für gemeinfamc

darüber
®e=
au§ ©taatSmitteln unb

unb ^rcbit

ufro.

t)inau§ verlangen fomot)! Sanbtüirtfd^aft al§

üom ©taat

merbe

i?rebit

3oIlfd)ut; für i^re ^robuftion.

»erlangt

ÜJiajrimalarbeitöjeit,

2)ie ^Irbeiterfci^aft

unb

93iinimaUö^nen

üon

geftfetjung

be§ Arbeiter»

löerfid)erung

fmb ber Smperittli§mu§, bie 9)iittelftQnb§betre=
gung unb bie ^(rbciterbetnegung. S)er 3ml)eriali§=

ftanb§ für ßrantt)eit, Unfall, Snoalibität, ?Utcr,

(Jr^eugniS ber 2öeltmirt=

?irbeit§lofigfeit, Hinterbliebene unter ÜRitioirfung

ifl bQ§ ©treben nad) n)irt=
qu§ bem iD^erfantiljeitalter

be§ ©taat§ unb ber Unternehmer, Organifation

tnu§

bQ§

ift

ftie^ififdfie

fAaftaenttüidfung.
ber

3eitQlter

in§

6r

?lutarfie,

id)ajtlid)er

2BeItit)irt)(^Qyt

überjeljt.

6r

ber 5lrbeiterfd)aft in ^Irbeiterfammern, obIigato=

©d)u^ gegen ©c^äbigung

©d)icb§geric^te,

rifdje

brängt naä) Silbiing größter 2Birtfd)ajt§gebiete
in Jiolitifd^ ein^eitlidöem ©ebiet; er flrebt burc^

ber ©efunbl^eit burd) üorbeugenbe DJta^nal^men,

3tngliebenmg bon Kolonien bie ben 93iutter[taatcn

Q^orberungen, neben bencn nod) Diele anbere ber

p

53erbefferung ber aBo^nungSoer^öItniffe.

^llle biefe

6r fte^t üielfad) tierfd)iebenen 5ßeamten= unb 5tnge[teIIten!ategorien
©tünbpunft ber be§ „neuen SIRittelftanb§" laufen, finb noc^ in
glaubte, burdi (5d)tt3äd)ung ber fonfurrierenben feinem ©taat boOftänbig erfüllt ben erften Dtang
nützen. ®ie 93^ittel[tanb§betüegnng hierbei nimmt unter ben eurDpöifdjen ©taaten ba§
(Staaten fid)

feblenbcn 9to^[toffe

bem

nodö auf

erlangen.

ntcrfantilifiif^en

;

p

ift

bie D^üdroirfung auf bie burd) bie !apitali[tifd}e

^ntmicftung unb ba§ greiiüirt|d)aft§il)[tem be=
mirfte 55erbrängung unb ©ebrängung ber fleinen
unb mittleren 53etriebe in ben meiften ?t^robuf=
tions.^meigen. 3^r ©treben get)t nad^ ©r^altung

unb ^eftigung be§
leren ^Betriebs.
erfter ?inie

unb

felbftänbigen fleinen

5)ie ^Irbeiterbemegung bcjraerft in

öfonomifdje unb fo5iaIe SBefferftellung

ber unfelbftänbigen fianbarbeitenben .klaffe
fern

ift Tic

mitt=

.(?onfumentenbemegung.

;

info=

darüber bin=

nu§ aber erftrebt ein großer 5i;eil ber ^(rbeiter)d)aft
eine Umgcflottung in ber Orgonifation ber ^ro=
buftion, bie bie ©efamtbeit ber ?Irbeitenbcn ober
®rul)Dcn berfelben -^u Gigcnlümern ber ^robu!=
tton§mitteI unb ^u Leitern be§ ^robu!tiDn§prD=
i\effes

madien

foH.

liefen brei IKid)tungen gemein-

S)eutfdöe SIeid)

^Iber aud) bie lange jurüif»

ein.

gebliebenen SBeftftaaten, (Snglanb unb ^^ranfreid^,

laben in ben legten Sabren gro^e Seiftungen auf
biefem ©cbiet aufjumeifen.

®ie nationalötonomifd^e SBiffenfd^aft Ijat ftd^
im meiteften Umfang in ben S)ienft

in ©eutfd^Ianb

für bie ^urci^fetjung biefer ^Jorberungen gefteüt

(^atf)eberfojialiemu§),

bafj

fo

fie

fogar für eine

3eit i^re »Diffenfc^oftlid^en Aufgaben barüber öcr=

Sn

ga^.

ben anbern ©taaten mar bie 2Biffenfd^aft

meit jurüdl)altenber,
ber

fei

e§ baji

fie

unter

i5^c[tf)alten

©runbfä^e ber 5reimirtfc^aft§fd}ule ben

tieften

Gingriffen

in

ba§ 2Birtfd;af trieben

gegenüber

ableftncnb

^lufgaben ber

©teilung

ftanb,

ober

bafe

ftaat»
bireft

bie

fie

2Birtfcftoft§ir)iffenfcftaft nicftt in

rairtfd)aftspolitifcfter

^^orberungen

5lber and) in ben mifteleuropäifd)en

ber
er=

©taa=

fam ift bie ^tnfd)auung unb baa ^Berlongen, ber
©taot al§ bödjfte Draanifationsform ber mirt=

blidte.

fdbaftenben ®efcafd)aft2förper foHe bie aBirlfd)aft§=
bebingungen in ber für 6rreid)ung i^rcr 3iclc

fd)lag§ gegen bie meitgel^eube 33cr[taatlid^ung be§

münidien§merten Oiid)tung regeln. Unb jmar t)er=
langt ber ^mperioIi§mu§ ©djulj^II für alle ^ro»
buftion§Vüeige,

ber

Grbötiung

2Be^rfraft

jum

©diuti ber mirtfd)aftlid)en ©tellung unb ilotonial'
®er Wittelftanb berlangt für bie
Wirtfdiaft.
Canbtüirtfcbaft

(frbaltung

ber

für

bie

33cirirt=

fd)o?tung burd) eine f^amilie genügenben 58etrieb§=
einbcitcn
lidifcit.

burd)

5?efd)räntung ber fyreiueräuficr^

^reiOerfd)ulbbarfeit

unb

^reiteilbarfcit

mad)en

ten

fid^

bereit§ bie '!}ln^cid)en eine§ iKüd»

2Jßirtid)aft§Ieben§ geltenb.

III. ^rHif(f;c5

abgefe()en bauon,

ber

brei

unb

genannten

iuirtfd)aftvpolitifd)en

mungen miteinanber
merben fd)on 3tD?iff'

ihxunbfäi^Vi(&es,

©anj

einzelne ber |}orberungen

bafj

nid)t

}u

©trö=

ucreiubareu

finb,

ob bie cingcfd)lagenen
roivtid)oft§politifd^en SBege aud) mirflid) ,yi ben
Ter föebanfc
erftrebten ^idtn füljren merben.
ber ©olibarität

If^ut,

im ©d)ulj ber

profeftioniftifd)en

Snterefjen, ber burd) einige 3eit ba§ l^eitmotib ber

unb ber I)ertim ©djminben. DJJittel«

unter ?ebenbcn unb im C^rbgong (Dicntcngütcr,

beutidKU

Ööfered^t, vinforlioricrung bc? 9iealfrebtt§), ferner

fd)enben ^Vutcicn mar,

freigcnofienfd)Qft(id)c

^ufammeufaflung für ^mtäc
unb 59eid)affung ber
Setriebfimittei; ^itiang?genDfien)d)aftlid)e Drgani=
fation für 93e)d)nffiing be§ 3iealfrcbit§ unb für
alle ,Stt)cigc ber ^^erfidicrung. ^ür bo§ Wemerbe

ftanb

ber Crr;\cugung, be§ ?lb)a^e§

©i)flem babe

i\mang§gcnoffenfd)aft(id)c Organifation für 9lu§=
((Meiüerbc=

3:euerung bie ^Jlnfinerfiamfcit ber gcfamten SinU
turmelt in ben letzten ^abren befd)äffigt Ijat unb

abgrenjung, 33cfä^igung§nad)itei§, ^inpafjung ber

ber bie Sßiffenfcftaft jicmlid) ratloä gcgeuüberftanb,

Übung

ber Qeroerblid)cn ^^cnoalfung

unb

5lHil(§iüirtfd)nft§politif
ift

?lrbeilerftanb bcbnupten inclfad), biefe§

bem vSmpfrialißmus unb mit

il)m

fübrcnbcn .(hflien mcitau§ me^r
genütU al§ ibncn. '5)ic Un^ufricbcnbeit mit ber
bie al§
gcgeniDärtigcn (f. infommenßiKrtcilung
ben

mirtfcftaftlid)

,

;
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SSoIfSjäl^Iung.

beutet an] eine vlnbcrung in ber unrtjci^aft§poIiti=

demgegenüber

rung.

burd)

fie

l^at

ber 53eüölfe»

bie

fid)

2Birtirf)nft§=

eben nod) jur redjten Stx\ befonnen,

iüi[fenfd)ott

ba^

breiter d)la\\m

Ovienticrunc^

fd)en

il)re

fritiflofe ^^olgeleiftung

über einer n)irtic^aft?poIitifd)cn Sbee
9JJi6erfolgen ntitfdö"Ibig gemad)t i^at.

gegen=

an beren

[id^

Tarn ttjoüen

mn^gebenbc 53ertreter berjelben, trie fdjon cin=
gongS bemerft, ber 2Biffenfd)Qft bie 33efä{)igung
ganj obfpredien, ^jolitijd) 9{id)tung gebenb ju
tiefer (Selbi"tbefd)eibung ber 2}3iffenfd)aft

foirfen.

fonn

beigcpflid)tet werben.

nid)t

l^ier

9.1'cnn bie

^•ntiDidlung ber menjdjlidjen ©ejeüid^aft mie bie
ber

D^atur

Qu^ermenfd)lid)en

®eieljmQf5igfeiten

burd^^hifbedung biefer
©efck ober 3:enbenjcn Seitlinien für ba§ nienfd^=
Hält ^)anbeIn aufjuftellen. ©o lüie bie @rfenntni§
unterliegt, \o

ift

e§ möglich,

ben !)}?enfd)en jur 5Be^errfd)ung

ber 5^Qturgefe^e

mu^

ber 9?Qtur, fo

bie

@rfenntni§ ber im ©efell»

nnb ber

fd)aft§Ieben luirffamen i^räfte

?lrt

i^rer

SBirffamfeit ben 93ienfd)en ^ur Seeinfhiffung ber

©ntmidlung

gefellfd)aftlid^en

©runbfäljen

biefen

h)irtfd^a[t§poIitif

9kr

möglid).

f)ier

ju entwerfen,

foIgenbeS

^laä)

befäfiigen.

©ijftem ber 93oIf§=

ein

ift

fei fur,^

notürlid) nid^t

1014

©inn biefer i^orberungen bon ber ©efeüidjaft unb
Pom einjelnen 53ebürfniöreguUerung uub bamit
;

Seitung ber ^^robuftion nad) biefer ^{ic^tung. (S§
ift richtig, bafj I)iermit bur^au§ nid)t alle großen

Probleme ber

33oIf§wirtfd)aftepDlitif gelöft finb

aber e§ finb aud) gar nid)t
!Umatifd)en,

pl)ifd)en,

Probleme

biefe

SDie geogra»

geoIogifd)en ^robuftion§=

bebingungcu, teilweife auc^ bie Slementartatfad^en
ber 5?et)ölfcrung§bewegung, bie alle für bie menfd)»

Pon

lid^e 2Birtid)üft

jie'^en fi(^

^öd^fter ^Bebeutung finb, ent=

menfc^Iid^er Seeinfluffung,

finb bal)er

©egenftanb ber ^politif. SSon§wirt)d^aft§=
politif, wie iebe anbere ^olitif, ift alfo in erfter
nid)t

Sinie

6rjiel)ung§probIem.

ein

unb

bie

^^ür erftere wirft bie

^ird)e mit allen il^ren 5Inftalten
bie

©d^o^

wid^tigften

im ©inn ber oben

Siealität ber S)inge

gefteÜten brei ^orberungen.

i^ür

3)ie

aber finb bie religiöfe @tl)if

(Srjiel^ungSfaftoren

unb

(Jinridjtungen.
fid^ im
im ®eut=

6rfenntni§ ber legieren regen

ber ©efeUfdjaft, bor allem aud)

fd^en 9^eid^,

fd)Dn biete Gräfte,

beren

Seflreben

nacl (Jrfe^ung ber quantitatipen 9}?a^fiäbe für
©rjeugung unb 58erbraud^ burd) Qualitätsarbeit

unb =genu^ bem

bemerft.

alle

burd) mcnfd^lid)e§ ^anbeln lö§bar.

aufgefteüten

S^ü

jufü^rt.

3e

S)Q§ ©runbproblem ber fojialen i^rage ift bie
x^rage nad) ber ^Bewertung ber iüirtfd)Qftlid)en

rafd)er fid) biefe beiben gaftoren finben, befto e'^er

^iefe ^e=
ben geredeten ?lu§gleid) oEer

fommenl)eit erreichbare 5lnnäl)erung an ha^ Sbeal

ßinjelleiftungen für bie

Wertung

um

fofl,

Sntereffen ju erjielen,

9brm

©efeüfc^oft.

üoCäie^en, roöl)renb

Ergebnis eine§

nommenen

ber d)riftlid}en St^if unter»

S3erfud^, eine foldie Diorm, ein

pretium, für
gu erjielen.

@runb

iustum

wtrtfdjaftenben ^erfönUd)feiten

olle

^iefe§

^id würbe

Söirifd^aftSüerfaffung

in ber mittelalter=

au§ ben

angebeuteien uub qu§ anbern

^ier

©rünben

fd)on

nid^t Doli

Programm öon ^orl
weiteren 33erfud^, eine Ob=

2)q§ fo^ioliftif^e

erreidf)t.

Tlaxi bebeutet einen

jeftiüierung ber S3ewertung§=

unb bamit ber

93er=

teilungSOorgänge burd) ba§ quantitotiöe lrbeit§=
jeitmd^ ju gewinnen e§ »ergibt jebod^ anjugeben,
;

wie bie SD^enfd^en onberS otS burd) be)potifd)en

2)rud jur baucrnben 5lnerfennung
tna^e§, ba§ in feiner rationaliftifc^en

biefe§ 2öert=
un{)iflorifd)en

^onftruEtion mit allen natürlidjen ®egebenf)eiten
brid^t,

gezwungen werben foHen.

®a§

93krEid)e

(St)ftem terfennt, wie aud) fd)Dn biete neuere

©o=

ben et^ijd^en Sf)ara!ter be§
zugeben
2öertprobIem§ unb bamit ber öDlf§wirtfd^aft§poli=
jialiften

,

nad)

5)?a§gabe ber menfd)lid)en UnPoU^

im

be§ obfeftiPen 2Bert§

ju er^

2Birtfc^aft§Ieben

fioffen.

Siterotur ju

gegenwärtig qI§ ba§

fie

wirtfdf)aftlid^en 9J?ac^tfampfe§ er=

S)ie mittelQlterUd)e 5Birtfd)aft§poUtif be=

fd^eint.

beutet ben auf

Iid)en

nod^ einer objeftiöen

fid^

bie

ift

gialpolitit,

gebung

1

:

2Ö. ©onibart, Sbeale ber

in S5raun§

u. ©tatifti!

X

©o=

für fo^iale ©efe^=
Qfr. Sßalter, ©03ial=

3trdf)it)

(1897)

;

2}loraI (1899); ©d^riften be§ $Beretn§
für ©Djialpolittf. SSerl^anbUmgeu (1910).
3u 11: D. ©ierfe, ®a§ beutfd)e ©enoffenfd^aftS.
politi! u.

(1868/81) Dtto ©c^tEing, Üieid^tum

red)t

;

u.

@tgen=

tum

in ber altfirc^I. ßiteratur (1908) ; ®. Sröltfd^,
®ie ©ogialleljren ber c^riftt. ßird)en, in 2Ir(^io
für ©Dsiale SBiffenfc^aft u. ©oäialpolitif
bis
(1908/09); ©. 9la^inger, ®ie a}oI!ä"

XXVI

XXIX

Wirtfd)aft in if)ren fittlic^en

©runblagen

1895)

(^

^^ilippoüid), ®ie ©ntwidlung ber wirtfc^aft§=
poIitifd)en Qbeen im 19. ^a^rl). (1910).
3u III ^. §. 9tQU, ©runbiät^e ber 35. (=1862);
%i] Witjix, 2)ie d)riftlid)en ©03ialprin3ipien u. bie
SIrbciterfrage (*1904); Q. ö. ?}.^^iIippoüid), ©runb=

6.

ü.

:

ber politifc^en ßfonomie II, 1 (1899, n905),
2 (1907). 2ö. mopp, Sie foäialen ße^ren be§
^xi)vn 0. ^ßogelfang (1894)
§. SBöntig SBirt-[Oüjäi.]
fd^aft u. ßunft (1909).

rife

II,

;

,

2>0lf§SäJ>lttttö* [©efd^id^te; ©egenftanb
3äl)lung unb ^ä^lungSjeit ; Organifation

ber

unb 2)urcl)fü^rung.]
S3olf§jöl)lungen finb ein=
1. ®cfd)id)te.
Probleme überl)aupt. Sine Unterfud&ung
über ben Söertbegriff bom ©tanbpunft ber ©fbif maligc ober periobifdbe ftatiftifdl)e 6rf)ebungen

tifd^en

läfet

al§ feine brei wefentUdjften

58eftimmung§=

jwecE"§ geftftellung

be§ Seü5lferung§ftanb§. 53olfä=

wenn aud^ nid)t im l^eutigen ©inn
ftänbigteit er)d)einen. S^ierüon au§gel)enb, ift für unb Umfang, finben fid) fc^on im grauen 3Uter=
bie 53oIf§wirtfd)oft§pDlitif ju öerlangen: S3om t u m. 3m 33ud)e ©amuel wirb Pon 5\önig S)aPib§
(Staat ©d^u^ unb ^Beüor^ugung aller 2Birtfd)aft§= 3äl)lung ber frieg§pflid^tigen 53?änner berichtet;
:probufte
bie ben brei genannten wertbilbenben an ber ©enauigfeit i^rcr ©rgebniffe mögen freilid^
Sebingungen entfpred^en, nationale Srjie^ung im wo^I einige Zweifel bered^tigt fein. Sn 5lIeE=
grünbe ^erfönlid^feit

,

,

3>of'ini«Bi9f^i^

""^ ^«=

5äl)lungen,

1016

53oIf§ääl^Iung.

1015
onbrien qab

ctmo unfern Sl^elbeämtern ent=

c§,

namentliche

befonbern33ent)Ql=

S)ie ßiric^tung einer

tungSftelle

unter

DJUlglieber

if)rer

S3erjei(i^ml'|e

ber ginonjfommiffion (1798).

lid)

an rael^e üon ben ^aua^altungSoorpnben

f)ötben,

für 33olfSjäbtungen, einc§ ftatifti^

SureouS,

SBejeidinung bea 5lltcr§, SöerufS ufiD. ju liefern

fd^en

Unter ilaifer ^(uguftuS fonben für ba§
©efamtgebiet be§ römifd)en 9teic^§ breimni 3ö^=

mel(^e§ überbaupt

lungen ber bürgerlicf)en SßeDölferung

oölferunggftotiftif crfannt bot.

n)aren.

53oIt§jä^(ung

allgemeine

bem

(Jine

flatt.

33efpafian

f)atte

üor=

nöm»

einer befonbern 31bteilung ber Regierung,

fie

fpred^enbe, nad) (Stabtinerteln bejentralifterte S3e=

am

©^meben,

in

finbet fic^ juerft

üon

frü^eften

2än=

ollen

(5uropa§ ben 2Bert einer juoerlajfigen 33e=

©eit

1756

fübrte

eigne ftatiftiid)e ß'Dmmiffion in ?Ib=

bofelbft eine

nehmen laffen, beren ©rgebniffe un§ aüerbingS ftönben t3on je brei So^ren 3äblungcn au§, bie
gute ©rgebniffe jeitigteu; feit 1775 erfolgten bie
ni(^t übertommen finb.
S)em ÜDHttelalter fef)Ite ber begriff ber ^ufna()men in fünf jäbrigen 3roifd)enrüumen. 2)o§
©tatiftif tt)ie aud) ber ber ®efell|d)aft, unb au§ erfte Sonb, ba§ einen ^äijli\)t\u^ eingeführt

©runb

biefem

Don 5>oIf§3ä^lungcn

i[t

lanb

einzelne

morben

finb,

eile

3;

maren

S^idt

beftimmte

ber

jaf)rl)un=

t)Qt,

33el)ölferung

ber noc^ b^ute befolgt loerben fonn,

finb bie

©eit 1790

non 5lmerita.

SSereinigten ©tooten

©oioeit in 2)eutid)=

bertelang gar nic^t bie Diebe,

finben bort oüe ^e^n Solare 53olt§jäblungen

gejä^ü
ganj

ftott.

33crraaltung§jmecfe roaren e§ faft au§fd)ließlid), bie
man bei ber (Jinridjtung biefe§ 3enfu§ im ?(uge

bie ^^eftfteOungen auf

ber ftaatlid)en ober ftäbtifd)en

3n ben 3:erritoriaI= ijatte. ^Jion mußte eine (Srunbloge geminnen für
mürben 3ä^lungen ^auptfädjlid) jur ®c= bie jebem ©toot sujubiüigenbe 3abl oon 33er=
minnung öon Unterlagen für bie 33efteuerung tretern unb für bie Umlegung ber ©teuern, ha
vorgenommen, unb bei ben ©tobten mar e§ ou^er nocb ben ^onföberotionSortifeln öon 1776 bie
ber Steuerpolitif ganj be)onber§ bie ©orge um 5lu§gaben nad) ber ©eoölferungSjobl repartiert
(Sr^altung i^rer 2Be^rfät)igfeit, meiere 53eran(af= merben follten. 2Bä^renb ©d)meben fcbon longe
fung ju periobifdjen 5Iufna^men gob. 3ä^'ungen ein eignes ftotiftifcbeS 3Imt bfltte, bouerte e§ bei
ber ganjen SBeoöIferung ju roi)ien)c^aftlid)en ben übrigen ©tooten nod) einige 3fit e^e eine
?lm
ober 33ermaltung§jn3eden l^at man im beutfc^en fold^e 33ermaItung§fteEe gefc^offen rourbe.
3[RitteIalter nic^t gefannt, unb auc^ bie DJeujeit ^nfong be§ 19. 3af)r^. erft entftonben neben bem
im erften
noc^ lange mit Neuaufnahmen fd^mebifdien onbere ftatiflifd)e 5tmter
I)at fid^
53erroaUung jugefc^nitten.
floaten

,

i

begnügt.

?tne§,

mos mir über

Sofjrjefjut in granfreic^,

bie SßoIfSjabl ber

Dk»

ouf SSeranloffung

©tobte unb 2erritorialjtaaten poIeonS, unb beinobe gleid)jeitig in 53oi)ern,
miffen, berubt ba!^cr ni^t auf ben förgebniffen öon ^Württemberg unb £)fterrei(^; oÜe biefe iJtmter
3äblungen ber ganjen SßeDölferung, fonbern ift gingen ober mit bem ©turj ber Dtopoleonifdjen
größtenteils in mü^eooüer Söeife au§ 5Bürger= Öerrfcboft mieber ein. ^iur t)a^ preußifdie ©tati=
büd^ern, ©teuerUften, 3ii"ftroIIen u. bgt. 5ufam= ftifd)e ©urcou, melcbeS lb05 ber Sinan,^fommif=
mittelalterlid)cn

fion bie ftotiflifd)en ?lrbciten

mengeftellt ober )d)ä^ung§metfc ermittelt.

abfoluten ©taat§

ben 3eiten be§

?(u§

finb bagegen berfd)iebene SSeifpiele bDlf§jäbIung?=

ä^nUd)er ?tufnabmen befannt.

im

1683

©er

Sr^ebung

förofee

ber Einrichtung i^ret ftotiftijdjen

bei

^urf ürft

in DJJagbeburg

'^hdj
einigten

3iabr

S3o(f§jäbIung

munalen

eine

1709

nacb ber großen fom=

ftatt

burd^ meld}e fünf bisher felb=
ftänbige ©tobte ju einem ©cmeiniuefen fid) ju=

blieb be=

©tooten

tmter

al§

58orbilb.

nac^ einer ^eflepibemie burd^ 3^^Iun9 öo" C"'"^
ju ^au§ üornebmen. 3n Serlin fanb bie erfte

liefe

obnabm,

biente ben onbern beuifd)en

unb

fteben

bem 33organg ©cbmebenS unb ber 58er=
©tooten Hon 5Imeri(a mürben olebolb

oud) in ben onbern .fi^ulturftooten periobifdjc 33olfS=
i

?lftion,

jöblungen üeronftoltet, bie ollcrbingS nod) mäb=
rcnb ber erften 5>ä'fl« ^^^ 19- 3obvb. jiemlid)

I

unöoHfommcn

moren

,

ber

binfid)tlid)

fomot)!

I

2)a§ Snterefje 3riebrid)§

fammcnfcftloficn.

b.

t^rogefteÜungen ol§ oud) in ber ?lrt i^rer ©urdö=

©r.

an ber 5Bet3ÖIferung§cntroidlung feiner märfifc^en
©tobte ift befannt ifjm galt c§ al§ ?U:iom, baß
bie 58ebölferung eines ©taat§ feinen 9ieid)fum

I

;

borftetle,

mie ja überhaupt bie 33eöö[ferungvfrage

einen iforbinalpuntt im

Programm

be§ 3]i?ertün=

tiU§mu§ bilbcte. 3"nö(^ft moren bie preußiid)en
3Q^tungen nur „5I<o(f§"jä^tungcn; 1750 mürben
fie

Qud) auf bie priöilegierten klaffen au§gebebnt,

unb

feit

beitlicbe

1776

getaugten in ganj ^reußen cin=

3'J^lformuIare

jur

^Inmenbung.

fübrung. Sn ^^ronfreicb mürbe bie erfte allge=
meine 3äblung 1801 oorgenommen unb in @ng=
lonb bie

,

|1S71

ein

erbeblid)e
bie

population

erfte

eingebrod)t;

Cjlerreid)

entipred)enbeS
33erbeffcrnng

3äblungen

Ouctelet,
?lmt§

,

'^k tboben

in

ben

melier

bie

tbeoretifd)

ben

l'eiter

im 3abr 1800
1869 unb Italien

bill

b^t

Ökfet;

in

ber

Eine

etluffcn.

1cd}n\l erfubren

1840er

^obren

burd^

bcs belgifcben ftatiftifdjen

^lOtmenbigfcit

begrünbete

unb

D}e=

ftrenger
bieje

in

ber

S;ur(^fübrung ber ßrbebung lag DoÜftönbig in
ben ^änbcn ber ©eiftlic^en.
5D^it
bem 2:ob

^Inmenbung bradjtc. 3n bobem
DJioß onregcnb unb förbcrnb mirftcn nac^ biefer

5riebri(^S b. ©r.

^ßolfSjöblungen

Diidjtung

3cit.

greffe,

ein 6nbe,

jebocö

nahmen
nur auf

5lBiIt)eIm III. führte

fie

bicfe

fur^e

?yricbrid^

mieber ein unb übertrug

^JroriS Qud) jur

bie

internationalen

ftatiftifdjcn

beren elfter 1S5:5 in 53rüficlftatltonb.

i?on2)ie

3)urd)fübrung unb l'eitung ber isolf^joljlung gc»
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53oH§aä^Iung.

101'
fd^ie^t liki überall burd^ bie ftatiftifc^en

gebniS fold^er 3üt)tungen ein

33ureau§,

Sil

'S) e

u

t

f

d^

a n b ^errjd)te anfänglid^ bei ber

1

für bie fünftigen (junäc^ft

^^reu^en

1816)

feit

am

jiDor jeineilS

unbe=

jur 53erteilung

93olfsjä^lung bie

5ßet)ölterung Döüig in ber Suft fdjroeben. S)ie au§=
gebetjute (Srfaffung ber t)erfd)iebenartigen

male ber 33eüölferung für

alle brei ^a\)Xi,

1. 2)ej. feftgefteUt

bie

liefert

©runblage; bie Unterfudjungen ber ©e=
burten= unb ©terblid}teit§Der^ältniffe, ber t^rud^t=
barfeit ber (Jf)cn, ber <Säugling§fterblid)teit unb
ber bieten anbern i^raqm ber S8eüölterung§politif
mürben otjne bie genaue i^enntniS be§ ©tanbS ber

ben) 53oIfä5ät)iungen genieinjame (^runbjätje öer=
2)er ©tonb ber ^Beoölferung
cinbart imirben.

unb

faft

fiebere

ber ^oUeinfünfte unter bie 93evtrags[taQten bienen=

folltc (iDie in

|^Drfd)ungen

lid)en

SSorna^me ber ©r^ebungen unter ben eiuäclnen
©laaten feinerlei ginfjeitUc^feit, bi§ in bem aÜge»
meinen beutfc^en 3oUüfrein§i'"trfl9 Oom 22. lliärj

1833

toeiteS,

grenjteS ©ebiet. i^ür alle beDölferungSmiffenfd^aft'

100 foldje be[tct)cn.

merben.

S^tdt

t)ermaUung§ted)nifc^e

hiermit mar bie DJotroenbigfeit regelmäßiger, glei^=
förmiger öolfsjä^Iungen in ben beteiligten @taa=

iTRerf-

roiffenfcftaftlid^e

gefd;ie^t

erft

unb
feit

unb ift in ber §auptfad^e auf
internationalen unb beutfc^en ftatiftifc^en ^on=

einigen Sa^rje^nten
bie

unb e§ roaren aui^ bie erforberlic^en greffe jurüd jufü^ren, meiere feit ber smeiten §älfte
5ln ber praf= öe§ 19, 3a^r^. einen beflimmenben Einfluß auf
gefe^lid)en ©runblagen gegeben.
tifc^en 51u^fü^rung mürben im Sauf ber Sal)re bie ?Iu§geftaltung be§ S3olf§jä{)lung§mefen§ au§=
2i>ä!^renb nun früher öielfa(^ bie fog,
ja^lreic^e 5ßerbefjerungen unb (Srroeiterungen ber übten.
6rl^ebung§gegenftänbe üorgenommen, inSbefonbere red^tlid^e (^peimatrec^t, Unterftü^ung§roo^nfi^=
nac^bem feit 1871 an ©teile ber ;3oüüerein§= red)t) unb aBotinbeöölferung (bei ben beut=
fc^en 3oÜDerein§flaaten bis 1867) ben ®egen=
flaiiflif bie amtlid)e ©tatiftif be§ ®eutjd)en 9ieid^§
getreten mar. 2Bäl)renb in ben meiften mobernen ftanb ber 3ä^lung bilbcte, ift man gegenmärtig
©taoten bie 33ornal)me ber 3)olt5jä^lung burc^ faft allgemein baju übergegangen, bieort§an=
®efe| oorgefd^rieben mirb, erfolgen fie im ®eut= mefenbe ol§ bie am leid)teften ju ermitteinbe
fc^en Üteid^ auf @runb ber bcfonbern 33efc^lüffe SBeoölferung ju jö^len, rcobei inbeffen ©orge ge=
be§ 5Bunbe§rat§, meldte al§ binbenbe D?orm für tragen mirb, baß SSeranftaltungen, meldte ben
ten anerfannt,

benen aber barüber

bie (Sinjelftaaten gelten,

igtanb ber ortSanraefenben 5ßeüölferung t)orüber=
ge^enb mefentlid^ üeränbern fönnen (öffentlidje

!l)in=

aus fomol)l l^infid)tlic^ ber ted)nifd)en SS)urc^=
fü^rung ber 3ä^lung (i^orm ber (5rf)ebung§»
formulare) al§ auc^ ber 5?ermel^rung ber fe=

üerfd^iebungen ufm.) jur 3ßit ber (Srl^ebung ni^t

!^ebung§gegenftänbe feine Sefd)ränfungen auferlegt

ftattfinben,

©eit ©rünbung be§ 9teic^§ ^aben neun
5ßolf§jä^lungen ftattgefunben, unb jmar 1871,

burd) befonbere geftftellung ber oorübergefienb ah=

1875 unb bann

anmefenben aud^

i^erfammlungen unb

finb,

meiter

l^ebungen über bie

3ö^lungen

felbftönbige

2.

ftänbe

mie

fie

non

10= ober 5jä^rigen

nommen

lüerben,

—

finb

—

in ber Üiegel

eine

rung§ja!^l ju ergeben, fonbern
jeitig

nod^ eine

üon

9?ei{)e

5[)ierfmalen ber

Kenntnis ber

SSolfSjo'^l

ift

fe^e

unb

Söa'^lgefe^e)

burd)

unb

bie

SSereitmilligfeit

ber

über bie fultureflen, fo=

mirtfi^aftlic^en 53er^ältniffe

entfpred^enbe

jätilung.

ber 53e=

gr^ebungen bei ber SSolfS»
©runbfa^ einer möglid^ften

?Iuf biefem

5lu§be^nung ber ju erfaffenben SSorgänge berufen
bie umfangreid^en Sü^Iunsen, meldte feit 1790
alle 10 Sa^re in ben SSereinigten Staaten 3tme=
rifaS vorgenommen merben unb aümä^lic^ ju einer
©tatiftif ber Sanbmirtfc^aft, be§ ©emerbeS, ^an=

für bie S3ermaltung

unb 33erDrbnungen (befonber§

an

oölferung juüerläffige 5lu§funft ju erf)alten al§

^eDöI=

unentbel^rlid^ bei ber 5Iu§fü:^rung ja^lreid^er

unb

beffere ©elegen^eit,

jialen

ferung erfaßt, meiere für bie SSiffenfd^aft unb 33er=
roaltung ßon befonberer 2Bid)tigfeit finb, <Sd^on
bie

3ä^lungen

Sntereffe

niemals barauf, nur bie $8eüölfe=
e§ merben gleid)=

fid) ja

fid^ bie

baran, ben 33ereid^ ber ju fteHenben
fragen möglid^ft auSjube^nen, benn eS gibt faum

(Jrrungenfc^aft ber

neueften 3eit. S)ie 33olf§3ät)lungen ber ©egenraart

befc^ränfen

®rt)ebung§gegen=

foüten

3ä^ler mie ber ^eöölferung feine aüju großen
IHnforberungen geftellt merben bürfen. ®ie pxaU
tijc^e
(Statiftif ^ätte natürlich ba§ allergrößte

3roiict)fiii^öumen t)orge=

eine

notleibet

niffe

allen .^ulturftaaten

in regelmäßig rcieberfel^renben

fo

grageftellung bie ©enauigfeit ber 3ä^lung§ergeb=

3äf)lungen ber gefamten Sße«
^eute

anbetrifft,

auf ha^ unbebingt Tiotraenbige unb 2öünfc^en§=
merte befd)ränfen, meil bei einer ju umfangreid^en

burd^gefü^rt

©egenftanb ber ^ä^^ung unb

öölferung,

bie 2ißoi)nbet)ölferung bered^net

2Ba§ bieeinjelnen

feit=

(1882, 1895, 1907).

3ä^Iung§jeit.

(Staaten mirb übrigens

(Dlieberlanbe, «Sc^meij, Öfterreid^).

geroerblid^en

^eüölferung mürben

3n mand)en

Sa^rmärtte, 3:ruppen=

mefenben unb anmefenben ^perfonen neben ber Drt§=

(Jr=

mit ber 33olf§5ä^lung oerbunben (1875),

al§

leil§

unb

beruflidt)en

Sier^öltniffe ber beutfi^en
l^er teils

fünf Sa^re.

alle

gefte,

®e=

ber ÜJiünjgefe^e

fomie jur Serec^nung gemiffer

Seiftungen ber 33unbe§ftaaten an ta^ 9ieic^ {W.a=

miü außerbem (^inblid bel§ unb 33erfe^r§, ber ginanjen unb bc§ 33il=
©e= bung§roefen§ ausgebaut morben finb. 5tlS 6r=
bürtigfeit unb ben ?llter§aufbau ber S3eDölferung, fiebungSpunfte famen bei ben SSolfSjä^lungen im
in ba§ 93er^ältni§ ber ©efc^led^ter jueinanber t)eutfd)en 9teid^ biSf)er in 5ßetrad^t 53or= unb 3u=
u. bgl. mel^r. S)er SBiffenfc^aft eröffnet ha^ gr= name, 53erroanbtfdE)aft unb fonftige Stellung jum
Irifularbeiträge ufra.)

;

fie

erhalten in bie fonfeffionelle ©lieberung, bie

I

:

i

;
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5öoIf§aö{)Iung.

^aus^QltungSborftanb

unb

^\at)x

unb

®eburt§tag,
gamilieii=

unb 33eruf5[teUung, ©taat§Qngcl)ö=

[tonb, 53eruf
rigfeit

©eft^Ied^t,

,

9ieIigion§bctenntni§,

=ort,

jum

3uget)örtgfeit

58unbe§[taal§.

ottiDcn 5D?iIitQr eine§

ber 3?olf§jü^^lung

53ei

üon 1900

S8eruf§=

1020
unb ®emerbe=(33etrieb§=)3äf)Iungen bi§=

©ommer (3uni) üerlegt, tt)o ba§
Seben (in§befonbere bie 2anbtt)irt=

ber ftet§ auf ben
mirtfc^aftlici^e

am

fd)af t)

31I§ e n t f d) e i b e n«
ben meiften ©taaten bie

ftärfften pulfiert.

ber 3fitpunft

in

gilt

teurben bie ©r^ebungcn Don 3ieid)§ lücgen and)
norf) auf bie 5Dtutteriprad}e,
bie 58linben unb
2;aub[tummen, auf bie ißejie^ungen be§ 2Bol^n=

9Jätterna(^t§fiunbe, fo ba^ bie öor 9]iitternad^t

unb 58eid)äftigung§ort§

lid)en ^^erfonen inerben ieioeilä befonbere Sßeftim»

auf bie firc^lic^en S8e=

,

auf bie SeDölferung auf beutfc^en
©Riffen im 5lu§Ianb au§gebel)nt; oud^ bie ^r=
rourbc fd^on erfragt (1895 unb
bcit^Iofigfcit
jirfe

foroie

1910).

am

ber

33ei

San. 1911

1.

in

Ungarn

öorgenommenen 58olf§jäblung luurben über bie
@^en 6rf)ebungcn oeranftaltet,

grudjtbarfeit ber
raurbe

ferner

unb

S3olf§=

gefragt,

mk

5IRitteI)^uIen

öiele

^Perfonen

abfoloiert

I)aben

tteldjer ©efeÜid^aftsriajien fie ongef)i3ren,

burd^ einen

ßtnbltcf

in

bie

bie

legen^eit,

®e=

@runb=

ftürfä« unb 2Bot)nung§jä{)Iung ju ber=
binben biefem Umftanb ift cä aüein ju bauten,
ba| mir über bie SöobnungSüerl^ättniffe in S)eutfc^=
lonb überhaupt ftati[tifd)e§ 9}kterial befi^en. 33on
ben größeren beutfc^en Sßunbe§[taaten baben bi§=
l^er nur 58aben, 2Bürttemberg unb (Sadjfen allge=
meine SanbeSmobnungSerl^ebungen im 5Infd)Iup
;

an

bie S3olt§jä(}lung

ßorgenommen.

ben einjelnen Sänbern burc^oua Derfd)ie=
ben. 3m allgemeinen bürfen megen ber mit ben
3Gf)Iungen öerbunbenen 2(rbeit unb itoftcn bie
in

3ä^(ung§termine

nidjt ju rafcb aufeinanber folgen,

SSon ber gemaltigen organifatori»

fd)en

®a

©rf)ebungen au^er^alb be§ Sereid^§ ber

biefe

gemöbnli^en 33eriraltung§tätigfeit liegen unb auf
bie llnterftü^ung ber SgeDölterung in boI)em 93ia^

angemiefen finb, erforbern fie eine forgfältige 53or=
bereitung hnxä) bie ftatifli)(^en SanbeSjentralen,
bie

^^tmter

fttibtifd)eu Statiftifd)en

6§ mirb

unb

bie

bie 33eDöIferung§äabl

unb

^ier

ift

nicbt

nicbt feiten bie

auf eine anbere ein-

billigere 2Beife ermittelt

jebocb

baron ju erinnern,

ftetlung ber ©eelcnja^l

merben fönne.
bafj bie 5eft=

ja nod)
einmal ber {)auptfäd)lidje 3iüed ber 53oIf3=

nid)t

nicbt ber einjige,

jäblungen ift. 3n 2ßirflicbfeit fann biefelbe and)
auf anberem 2Beg, mittels ^^ortfcbrcibung,

anberfeitä ober fotlen bie 3iüiicf)enräumc aud) nid)t

mit einiger 3uüerläffigfeit ermittelt loerben.

JU gro^ fein, ha ber SeDölferungäftanb in ben
bebeutenberen iTuIturftaatcn fortmöfjrenb einem

größeren ©tobte inSbefonbere,

ftarten 2ßed)fel untericorfen

ift

unb

eine

genaue

^S^tde oft in fürjeren ^serioben aI8
5 Sabren 58cüölferung§5iffern bcbürfen, bcbienen
fid) biefe§ 33crfabren§, inbem fie auf ©runb be§

|d)iebenften

rürffid)tigung be§ ©eburtenüberfd)uffe§

93elgicn, ben 5iieberlanben

SBanberung^getüinne

bern lOjäbrige 3äbIung§pcriobcn üblicb finb, »cirb
im ^eutfd)en iKeid) unb in granfreicb afle 5 3a^re
gejäblt.

»erlegen,
licbft

Xcr
mo

3öb
fid)

I

ung§

1

g

ift

in eine 3eit

bie 33eDöIferung in

,^u

einem mög=>

rubigen 3uftanb befinbct unb nic^t befon=
Xcutfd)en 9ieid) unb in

ber§ gereift mirb.
ber (5d)»üci^

ift

3m

be^balb grunbfäljlid) ber

1.

^e^

3ä^lung§tag angenommen, mogcgcn Cfter»
reid), 53elgien, 8d)iücben unb bie Diieberlanbe am
31. ^ej. ibre ^l^olf^^äblungen öornebmen. Gnglanb
^äf)It im ?lpril, Övonfreid) im mit] unb in ben
bereinigten Staaten gilt ber 1. 3uni al§
3äb«
al§

Iung§termin.

^hnd)t Staaten baben abmeicbcnbe

Stermine ober mecbfcin mit ben Xagen. 2Bäbrenb
bie 5ßoIfä^äbIungen im Xculfdjen 9(eid) auefd)Iief5=
lic^

im 2lMnter Dorgenommen mcrben, lourben

bie

2)ie

lüeldje für bie Der»

Kenntnis ber ^öeüöIterungeDerljältniffe für Sßer=
Haltung unb 2ßifjen)d)üft ßon er]^eblid)em SBert
2ßä^renb in ben ^Bereinigten (Staaten t)on
ift.
3lmerifa, Gnglanb, ßftcrreid), ©d^meij, Italien,

unb ben norbifd)cn 2än=

©e«

gragc
aufgemorfen, ob ber beträ^tlid)e ^ufmanb an
3eit, ©elb unb 5lrbeit fo unbebingt nötig fei unb
meinbebebörben.

fachere

3äblung§jeit unb 3äbI»n9§Veriobe
finb

ber 53Dlf§jäi)Iungen. ®ie 33oIf§jäblungen
erfolgen entmeber auf ©runb eine§ befonbern ®e=
felje§, tt)ie in ijfterreic^, ober auf bem 33erorb=
nung§meg, loie im 2)eutfd)en 9i€icf), burcb 53erorb=
nung be§ S3unbe§rat§ unb ^Verfügungen ber
unb tedjuifc^en Arbeit, bie bei einer mobernen
3äblung JU bemöltigen finb, fann ficb ber ^(u|en=
ftet)enbe faum eine genügenbe S3orfteUung moc^en.

mit eignen

mit ber 53olt§jä^Iung eine

erlaffen,

Organifation unbSurd^fül^rung

3.

©iuäelftaaten.

^ulturjuftänbe ber

©tobte

größeren beutid)en

mungen

©eftorbenen

93Jitternod)t

für bie auf Üieifen ufm. befinb=

;

ha^

Der)d)icbenen 53eöölferung§flaf)en ju geminnen.
S)ie

unb nacb

unb

um

ftatiftifdjen 'itmtern benutzen in ber Siegel bie

©eborenen

mitjujöblen finb

(JrgebniffcS ber 33olf§3ül)lnngen bie

33ermebrung

ober 5ßerminberung ber ^öcoölferung burcb

bjm.

=iierlufte

aber,

unb

*-öe=

ber

berechnen.

mie

bie

2)icfe

^^ortfd)reibungen

letzten

5i5olf§jü^lung§ergebnif)e gejeigt baben, mit

finb

erft

non i^eblern bebaftet, fo bü^ e§ nötig
©nbjablen minbefteuS in gröfjeren :^m\'
.s^infid)tlicl^
fdjenraumen micber ju berid)tigen.
Organifation unb Xedjuif bf5 3iibl»>"9^'üefen§
bcrrfd)en trotj ber lOOjäbrigen (frfabrung unb
einer 9[)?enge

ift,

ber

bie

ausgiebigen

Cfrörterungen auf
^ongrefjen nod) erbeb»

tbcoretijdjen

einer grof?en "Jlnjobl
lid)e 5;crid)iebcnbfitcn

bereu .ftulturlcinbcrn,

i'on

nid)t

nur in ben bebentcn=

fonbcrn and) innerbalb ber

beuffd)en 43unbc§ftaatcu, benen bierin meilgcbenbc
J^reibeiten

gelaffcn

ber (Srbcbungcn

ift

finb.

5?ei

ber ^^lu§gcftaltung

aud) auf ben ftnltur= unb 93il"

bung?'grab ber 53cüölferung foioie bie Söefcbaffen»
beit bca 3'i^lcn"aterial5 9iüdfid)t

ju nehmen, ba

5ßoI!§ääl^hing.

1021
»on

biejcn Snf'oren ber 5lu§faII

hmqtn

lücfenllid) nbljiingig

Sä^Umgcii

2)ie

^aua

mxhm

ber

oügemein öon §aii§ ju

innerhalb ber §äufer

iinb

33oIf§jä^=

i[t.

narf)

^uu§f)nl=

tungen Don freiwilligen ober bejaljUen 3i^f)l«n

unb

Seitung

unter

Sn

nicinbebeljörben toorgenoinmen.
lüirb

ha^

^al)\Q(']i)a\t ineift

lern (Seigrem,

^nglanb

3«^-

(3ä{)lfQrten

,

t)er=

bie

3«^!=

^'^aus^QltungSliften

u\w.)

»erteilen

bem 3ä()lungstag an bie ^aus=
unb fammeln fie nad) ^^luSfüUung burd)

einige Stage üor

l^aitungen

aufnal^me in ben größeren (Semeinben ergeben,
mo bebuf§ Sgemeffung be§ i'?artenbebarf§ befon^
bere 53ürer^ebungen

bem

IRüctfe^r ju

erforberlic^

bürfte ber

finb,

erften ©i}flem ber

§au§{)altung§=

jumal aud) burc^

ber i^orjug ju geben fein,

lifte

ben SBegfall be§ bie 3ä^lfarten unb ba§ ^ou§=

aufne^menben
3ä^lbrief§
an ©c^reibarbeif, jeboc^ an

l)altung§oerjeid^ni§

jmar

(^^Nreufeen)

nid)t

ÜJJanipulationcn gefpart mirb.

®a§

lüä^renb in

bejo^lte ^ö^ler

Sie ^n^^er

n)cnbct Jüerben.

popiere

beforgt,

nfiD.)

QU§fd)IieBlid)

fü[t

S)cutfd)Ianb

frcitüilligen

SBenmlen, ©tubenten, 5^^riüQlange=

i^aufleuten

fteüten,

ton

®e=

ber

33crQnltt3ortlict)feit

1022

geraonnene ibiaterial mirb entmeber nac^

erfolgter

burd)

Dieoifion

©emeinbe»

bie

ober

unteren 33ermaltung§bel)örben ber ftatifüfdjen 3en=
jur ^Bearbeitung jugefülirt ober,

tralftellc

bie

tralifiert

bem

in

©tatiftif

oon jenen Orgonen

ift,

menn

©taat beäen=

betreffenden

felbft tabeHartfd)

ben §Qu§{)altun9§Dor[tQnb algbalb (in Seutjd)=
lanb öom 9iQd)mittQg be§ 3ä^Iung§tag§ an) »ieber

für Heinere 'öejirle juiammengeftellt, morauf bann
üon ben übergeorbneten unb ben 3entralfteüen

ein. 2Senn
Formulare

meitere ^lufbereitungen

bie SBeoölferung

imftanbe

nid)t

bung, 5lnalp^abeten),

3ä^Ier

ielb[t,

jur Slusfüllung ber

an

(DJJangel

i[t

$8il=

bie§ burd) bie

jo gefd^ie^t

uon beren ©ifer unb 5ßerflänbni§

bie 3uöfrläiiigteit ber ©rgebniffe lüefentlid) beein»

3]ornaI)me ber Sr^ebungen
Orte in 3ä^lbejivfe Don je
30 bi§ 40 §au§f)aUungen eingeteilt, beren jeber
einem 3Ä^(er jugeiciefen lüirb. ®ie ouSfübrenben

flu^t »erben.
ttJerben

bie

3tt3ecE§

gröj^eren

Organe ber bom 3ieid) angeorbneten 3äl^Iungen
finb nid)t bie 9ieid)§beMrben, jonbern
bie ^Regierungen ber (S

i

n

5 e I [t

a a

t e

n

,

meinbebeöijrben übertragen. ^at)er
bie

3ä^Iungen

feine§n)eg§,

angenommen mirb, im gaujcn

fommt

unb

üom 53unbe5=
gorm unb ju

in

tabellarijc^er

beftimmten ^^riften jur 3ufammenftellung für ha^
gauäeSxeid)

unb

p^egen

zeitig

9?eröffentlid)ung mitgeteilt, ©leid^«

bie grö|eren 33unbe§ftaaten (Saliern,

9ieid)§ in ber 9tegel meit l)inau§get)enbe 33earbet=

tungen üoräune^men, bie

Dieid^

3at)re ^injie^en,

einl)eitlid)

finb

@ebred)lid^feit er=

(1910) bie 33Unben
unb ©eiftegfranfen gejault unb neu bie ^^rage

fragt, bei ber legten @rl)ebung

na^

iTaiferlid}e ©tatiftijd^e

al§bann bie grgebniffe

rat üorgefdjriebener

2anbe§«

e§ aud),

au^er ben üom Üieid) ju er^ebenben
®egen[tänben noc^ anbere ÜJ^erfmalc ber Seüölfe=
rung ju erfragen; ebenfo ift e§ ben größeren
©labten mit eignen ftaliflifc^en $tmtern erlaubt,
ben üon ben Sanbesjentralen aufgefteüten 5ormu=
laren nod) toeitere fragen anjufügen. ©0 mürbe
in ^reufeen bei ber 53olt§3ä:^lung üon 1905 ©e=
^D^utteifprac^e

ftatifttf^en

e§ nad) allen 9iid)tungen

®a§

^in Derarbeitet mirb.
erl)ält

bie

mo

ömter abgeliefert mirb,

mie bie§ üielfod^

bere^tigt,

biirtigteit,

üon ben ©emeinben an

51mt

geraumer 3cit bo§ äen=

©ijftem, inbem ba§ gefamte Urmaterial

tralifierte

SBürttemberg, ©ad)fen, 5ßaben, Hamburg ufm.)
für i^r ©ebiet eigne, über bie Dlad^meifungen be§

®ie SanbeSregierungen

burdigefü^rt merben.

üorgenommen merben. Snt

befteljt feit

®e=

toeldje bie

SDurc^fü^^rung ber ßrl^ebung tt)ieberum ben

ia^

©eutfd^en Wiä)

am

^Jlrbeiten

fo

bafe

über mehrere

feiten

bie

legten

3öl)Imateriol jeUIid) ber 53orberei=

tung einer neuen 3äl)lung
S)ie

oft

fic^

nic^t

nähern.

fic^

ber 5ßol!§5äl)Iungen, roeld)e üon

Soften

unb bem Umfang ber gr^ebungen ab=
merben entmeber üon ben ©taaten
getrogen ober teilmeife auc^ auf bie @e=

ber 51rt

gängig
allein

finb,

meinben abgemölst, Sm S)eutfrf;en ^ieicl), mo bie
51u§fü^rung be§ 3äl)lmerf§ üon ben ein^elftaaten
immer ben ©emeinben übertragen mirb, ^aben
biefe nid)t nur bie ganje gr^ebung^arbeit ju
obgefel)en üon ben üom
leiftcn, fonbern auc^

—

—

ju bejalilen.
©taat äu liefernben Formularen
2Bä!^renb in ^^reu^en unb anbern norbbeutfd^en ®en größeren ©tobten ermadjfen Ijierburd) Unfoften
SBunbeeflaaten fog. Snbibibualää^Ifartcn im ©efamtbetrag üon minbeften§ 1 bi§ 2 93ttD. M,
jur ^Inmenbung gelangen, merben in ©übbeut|d;= fo ha^ ber ©efamtaufmanb für eine 5?olf§5äl)lung
lanb unb iierid)ieb£nen au§tt}ärtigen Sdnbern (bie ouf runb 3 gjtill.
gefc^ä^t merben fann.
ber i5^rud)tbarfeit ber (S^en l^injugefügt.

M

frü'^er

allgemein

üblichen)

^au§l^altung§=

liften ßermenbet. SDie 3ä^l^Qi^len entfialten bie
eingaben für je eine ^erfon unb erlei(i^tern mefent»
lid)

bie

flatiftifc^e

material§.

be§ 3äl)Iung§=

SBearbeilung

Sei ben §au§l)altung§liflen muffen

bie eingaben bei ber ?lufbereitung erft auf befon=

berc 3öl)lplättd)en
biefelbe

jmar

übertragen merben,

etira§

ijerteuert,

moburd)

ba§ 3ä^l9fft^äft

im ^anbmörterbud^
2iteratu
501 ff; Slrt. „^.m"
ber ®taQt§toiffenf(^Qftcn
im SBörterbutf) ber a>'oI!§toirtjd)aft, I)r§g. üon ß.

VHP

gifter II

oereinfadjt

mirb.

5Diit

Siücffic^t

1260

2

f.

— ^. ßalm, 2B03U braud^en mir

eine S3.?, in ber 3eitf(^rtft SBlütterfür Qbminiftra=
tiüe$rQji§, Öa^rg. 1910, 321 f; gd^nQpper--2lrnbt,
©D3talftQtiftif.

JBorlefungeu

Seüölfening§=
(1908); Sing.
Sedinif ber ©tati=

über

Ief)re, SöirtfdiQftg-- u. 3)ioralftatiftif

DJlettjen,

aber mefentlid^

2Irt. „95. en"

T.

ftif

©efd)ic^te,

(21903).

—

S^eorie

u.

23e3üglic^ ber S)urd£)fül)rimg u.

auf bie 6rleid)terungen, bie bie mobernen eleltrifc^en

(Srgebniffe

3ä^lmaid)inen barbieten, fomie in 21nbetrad)t ber

mirb auf

©d^mierigfeiten,

(Statifti! be§ 2eut|cf)en !Retd)§, ^r§g.

meiere

fic^

bei ber 3öl)Ifarten=^

ber

35.

in

ben üerfc^icbenen Staaten

bie betreffenben amtlid^en

Cueüenmerte

üom

fiaiferl.

SSoIIäicfienbe ©cttolt
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3lmt;

©tütift.

ßönigl.

©tatiftif

^Preufeijd^e

?Preufe. ©tatift.

ßanbeöamt

l'om

TirSg.

,

Jöeitrüge 3ur

;

fom ßöiiigl.

©tatiftit be§ ßöiügreic^ö 23ai;ern, l)r§g.

SSQi}rifdöen6tatii't.£anbe§amt; ^eitfdjr. beSfiönigl.
<B'dd)\. (Statift. SonbeSamtS äßüvttemb. 3afn"büc^er
;

für ©tatiftif u. fianbcSfunbc,

Dom

l)r§g.

ilönigl.

—

1024

SBaHenftillftanb.

SSürttemb. ©tatift. Sanbe§amt;

öon ber

ftit, l^r§g.

JÖfterreidf).

©totU

©tatift. 3e"ttQlfommiffion

i?. Si.

u. ©d)Uiei3erifcf)e ©tatiftif,

üon bcm ßibgen.

t)r§g.

ufmo tenuiejen.
S$oUsict)cnt>e &cu>aH

©tatift. fflureau

S»ot:munt>fd|aft

[fö^rler.]
f.

©taat^gemalt.

eitern.

f.

S9ßaftcnftiaftant>* 2)er natürliche 23erlauf graber Q^rieben mit £)fterreici^ bon 1739, welcher
ober ba^i 5öebürfm§ unb Snterefje auf 27 So^re gef(f)lofjen ttjurbe, ift auc^ mit ber

eine§ ii'rieg»

ber iTricgsparteicn fönncn e§ irünfd^engmert ober

2:ürfei fein folc^er

notiüenbig mai^en, bie t^einbfcUgteiten burd) eine

mel^r

üertrag§mä^ige

räume 3ot)re", meiere

93ereinbarung

6inc

gegen=

üorläufig

ber

erfolgt.

Herten

^^rift

gcinbfeligtetten ^ci^t SBaffenftiUftonb (induciae)

au^er

ber

unb beruht,

2Bieber!^erfteEung

jeitig

einjuftellen.

ßinflellung

folc^e

auf ber freien

jeber S3ertrag,

irie

Übereinfunft ber beiben Parteien,

bem 2£Qffen=

ftiQftanbäDcrtrag (i)actum induciarura

d'armistice).

S)er äßaffenftiUftanb

Umfang

nac^ entmeber ein a

raenn er

fid^

1 1

auf ben gonjen

f(^aupla|e§ (III

g

e

m

e i

505/507) unb auf

ober er

§eere§'

lofalcr (armistice), loenn

ein

ift

er

nur

für einen beftimmten 2:eil be§ ß'riegsfd^aupla|e§

unb

nur für

erneuert irurben,

bejrcecften

SinfteHung

ber

beftimmte §eere§abteilungen

gfinbjeligfeiten

^anbel§

be§

unb

bie

S3erfel^r§

Staa=
Don einem njirtlic^en
baburc^, ha^ fie bie

jmifc^en ben Untertanen ber friegfü^renben

unb untcr)d)ieben

5rieben§i^lu^ mefentlid)
ben ^rieg Deranlaffenben

abteilungen, bie 33erbünbelen inbegriffen, erftredt;

ge=

ber ftipu=

feinem

be§ yfriegö=

tjriebe

„auf

3lblauf

naci)

ten

ift

otle

I)äufig

bjro.

SBaffenftillftänbe

traite

,

n e r (treve),

Umfang

SBaffenftitlftanb

2)ie

fic^

Streifpunfte

unent=

fd)ieben,

fomit bie i?rieg§urfad)e befielen liefen,

©in auf

eine beftimmte,

^md

einem beftimmten
beten

aufjul)eben,

gonj furje 3eit nnb ju
(j. 33.

um

bie 33ern)un=

©efaflenen ju beerbigen,

bie

über ben ?lbjd)lu^ eine§ ^apitulation§Dertrag§ ju

gilt.

Derl)anbeln ufro.) abgefd)lof)ener SBaffenftitlftanb

(^Reglement über bie föefctje unb ®ebräud)e be§

mirb gemij^nlic^ 2Boffenru!^e (suspension ou
cessation d'arnies) genannt. ®ie 2:erminologic

2anbtriege§ ber jroeiten f)aager ^onferenj
5lrt.

37.

2)ieje§ fennt für bie

1907

beiben Wirten be§

nur ben ^u§brucE armistice
local.) 2Birb, mie e§ im bcutic^=

2Baffenftiüftanb§

in ber £e^re
nid^t

ganj

Dom

äBaffenftitlftanb

feftftel)enb

;

übrigen§

ift

aud) ber 2öaffenftitlftanb§=

Dom 28. San. 1871 mirb
Convention pour la suspension des liostitrag Don 33er)aille§ öom 28. San. 1871 gefdje^en litcs bejeic^net unb nennt fic^ im ?lrt. 1 armistice.
ber ^ampf auf bem ganzen firieg§fd)aupia^
2Öa§ bie i^rage nad^ bem jum ?lbfc^luf} eineS
ift,
u b e f t anbe=
eingeftellt unb nur ein SLeil baoon aulgenommen,
2Baffenftillftanb§ beredjtigten
fo liegt ein allgemeiner 2Baffenftitlftanb üor. Min= longt, fo mu^ jmifd^en allgemeinem 2Baffen=
fic^tlic^ ber ^Daucr fann ein SBaffenftillftanb ent=
ftiEftanb einerfeit§ unb lofalem Söaffenftillftanb
loebcr auf eine b e ft i m m t e f ür jere ober längere ^e'i\ unb 2Baf|enrul)e anberfeit§ unterid)ieben merben.
ober auf unbeftimmte ^tit mit ober o^ne eine 6in a U g c m e i n c r 2Baffenftillftanb ift ein bem
general

b3tD.

iranjöfiic^en ^rieg burd) ben 2BaffenftillftanbaDer=

Dertrag Don 5>eriaitle§
oI§

S

i?ünbigung5frift abgefd)lof|cn merben
2ßüffenftillftänbe

36).

CJlrt.

auf mehrere Sa^rc ober

„auf

geraume 3al)re" (treve.s ä longues annees),
mie fie im 13. unb 14. 3a^r^. anftatt ber förm=
lid)en i^riebenÄfc^lüffe üblid) »oarcn unb Don bencn
aud) nod) im IG. unb 17. 3a^r^. einjelnc 33ci=
jpiele (j. 18. ber 1009 jn)i|d)en Spanien unb ben
9iiebcrlanbcn auf I2! 3al)re unb ber IGS i jiDifd)en
Ofterreic^, i'^ranfreic^ unb Spanien auf 20 3al)re
gejc^loficne üßaffenftillftanb) Dorfamen, merben in
ber 'Jicu^eit nic^t mc^r abgefd)loffen.
'3)ie ®e=
pflogenlieit

,

anftatt

Sßaffenftiüftänbe
jc^liefsen,

meiere

ßampf

fic^

erhielt

geraume

ficl^

am

griebenSjc^lüfic

3a^re"

ab.^u>

fann ba^er
nur Don ber fouDeränen StaatSgemalt ober ben
Don biefcr baju beooEmäc^tigtcn 5^^er|oncn ab'
im lelUcren ^^U bcbarf er ber
gefc^lofjen merben
g^rieben§Dertrag analoger StaatSaft,

;

Siatififation.

5lÖürbe ein folc^er Saffcnftillftanb

Don einem militäriid)en 53cfel)lÄl)abcr o^nc bcfonbere Ibllmac^t abgefd)loffen, fo ^ätte er nur ben
SÖcrt einer Sponfion. ^aben ^mci ober mehrere
Staaten fic^ ju gemeinsamer .Kriegführung gegen
einen unb bcnfelbcn Wegner Derbnnben, fo ift, fo»
lange bie C^ rreid)ung bc§ '^mdi bc§ ^rieglbünb»
nifje§ noc^ möglich

ber

bringcnbften

ift,

5?ot

fein 53erbünbcter,

aufgenommen,

ben

^aH

berechtigt,

o^ne ^uftimmung ber anbern 33erbünbcten einen
jum allgemeinen Ä^affenftillftanb ^u jd^liefsen. 2)er
Derpflid^lct totale Sönffcnftillftanb unb bie SÖaffenru^c

iängften bei ben dürfen,

nac^ il)rcn religiöjcn ©runbjä^cn

gegen

erachteten,

förmlicher

„auf

j

fic^

bie

Ungläubigen

für

ba^er mcigcrten, mit biefen einen

„cmigen ^^ifben" ju

jc^iicfjcn.

Seit bem 58el=

Ijabcn ben (^baralter

wn

militärifd)en ^Jiafjregcln,

fönnen ba^cr in ber iRegcl Don ben beiberfcitigen

aBoffcnPinftanb.
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im ^inblidf auf

militärijdöen 33c^e'^I§^obcrn in 93ejug au] fenen

fie

Xeil be§ ^ricg§id)aupln{jc§ unb auf iene ^eere§=

ber ö^einbfeligfeiten jur 53erftärfung

auj

Qbteiluncjen,

loeldje

i^ommanbo

i^r

fui^

er=

ftredtt,

gültig gefdöloffen lücrben.

fation

bebüvfcn biefc i?rieg§fonüentiouen nid^t;

(Jiner

9{atifi=

oud^ finb bie betrcffcnben militärifd^en Sefe^lS»
^abev liiert gehalten, jut ^Ibfd^Ue^ung berfelben
bie 3u[timmung ^ö^eier 3n[tan5eu einju^olcn.

®ie

©ültigfeit eine§ iBaffenftiDftanbS

eine beflimmte

gorm

eine beutlic^e

unb beflimmte

nid^t

gebunben

ift

(5rnä=

tung. t^ürben3n^altunbbie9ied^t§iüirfung
eines 2Baffenftitlftanb§ ift junädöft ber Sßiüe ber

molgebenb.

fontrofiierenben i?rieg§parteien

biejem

©runb

ift

?lu§

imd^tigeren 2iÖaffenftiIl=

e§ bei

ftänben, namentlid^ bei folc^en, m\d)(. ben Übcr=

gong jum ^riebenSjuftanb norbereiten foHen,

nid)t

unb ©efferung
unb wa§

i^rer (Stellung für jwedtmäfjig eradl)ten

aud) im i^rieben tun bürften,

fie

unb

i^rer Wilaä^i ftebt

nid^t

foweit e§ in

bur^ ben

fortbauern=

ben KriegSjuftanb, ben in ben angegebenen ©ren»
jen aufredet ju er^altenben status quo unb burc^
bie auf bemfelben begrünbeten Died^te ber

an Partei

e§ genügt

;

gegenfeitige

bie ebentueüe SSiebcraufnal^me

au§gefrf)loffen

ift.

®egen=

2)ie i^riegSparteien bürfen

nur JRefruten ausgeben unb einejer=
fie bürfen audf), foweit ber 2ßeg offen
unb nid^t burd^ eine im status quo öerbleibenbc
3ernierung u. bgl abgefperrt ift, S3erftärfungcn
an fid) iidiiw, i^re Sebcn§mittel= unb 93iunition§=
borräte ergänjen, ©treitfräfte ou§ ber bon i^ncn
eingenommenen ©teüung wegjieben, fefte ^lä^e
burd) Slu§bau i^rer ÜÖerfe unb 5Iu§füllung ge=
baf)er nid^t
jieien,

fonbern

®ie §er=

nur empfeblenStrert, fonbern gerabeju unerlä^li4

legter 33refd)en

ta^ ber

anjie^ung neuer 3;ruppen fowie bie 3ufu^r bon
2eben§mitteln unb 2)Zunition bur^ bie einfd^lie=

2BilIe ber ^ontral^enten bejüglid^ ber ein«

berftärfen (beftritten

!).

im fonfreten iJaß in SBetrod^t fommenben
fragen in einem fc^riftlid^en Vertrag beutlid^ Benben Sinien mu§ jebod^ bon bem ©rmeffen be§
unb beftimmt jum 5iu§brucf gebracht njerbe, um 58elagernben abl^ängig bleiben, ba fonft ber ©rfolg
©treitigfeiten über ben Sn^alt unb bie 3fied^tä= ber ^Belagerung ebentueH fraglid^ werben fann.
wirfung be§ SBoffenftiHfiaubS
ob ba§ 53ifitation§= bjw, ^urd^=
b. i. über bie ®ie t^rage,
Siedete unb ^fli^ten ber Kontrahenten, möglid^ft fud^ungSred^t (f. b. Slrt.) wä^renb eine§ 3[öaffen=
ooräubeugen unb für bie (Jntfcfieibung etmaiger ftiüftanbS, ber feine bieSbejüglid^e Söereinbarung
Streitfragen eine fefte ©runblage ju fc^affen. entplt, ausgeübt werben fönne, ift ju bejahen,
(Sntl^äit ein Söaffenftiüftanb über bie bei bem= weil einerfeitS bie Stulübung biefe§ 3{ec^t§ fein
felben in 58elrad^t fommenben Ginjelfragen feine 3lft ber i^einbfeligfeit ift unb anberfeitS bie 5eit=
nähere ^Vereinbarung, unb fann eine foIdE)e aud^ weilige !Ri(^tau§übung be§felben eine mi6bräud^=
au§ ber ?Ibfid^t ber Kontrabenten ober einer lid)e llnterftü^ung be§ ®egner§ feitenS Neutraler
jelnen,

,

etmaigen

nommen

i?rieg§pra£i§

feflfteiienben

©treitpunft

burd^

bie

getroffene

53ereinbarung

nic^t unmittelbar entfd^ieben werben,

ber

ent-

nic^t

Werben, ober fann ein unoor^ergefe^ener

^errf(^enben

Iegung§regel

barungen

ha'^

,

fo gilt

nac^

bie

?lu§=

33ölferred^t§boftrin
ol^ne

ein

fpejielle

abgefdEjIoffener SBoffenftiÜftanb

auf

bem 2Beg be§

©eeberfefjrS in uneingefd)ränfter

Slu§be!^nung ermöglid^en würbe.

unb weld^e

mit ber 33ebölferung unb untereinanber etwa
baft fein foö,

ift

ftatt=

in ben 33ebingungen be§ 2Baffen=

5ßerein=

ftiOftanb§ feftjulegen (5Irt. 39).

nur

bung bon

bie

Ob

33ejie!^ungen auf bem^riegSfd^aupla^ ben 3;ruppen

Dieibereicn

unb

93e^uf§ 5ßermei=

©treitigfeiten wirb

beim

53erpflid^tung jur ©inftellung ber geinbfeligfeiten

51bfd^luB eines SßaffenftiEftanbS in ber 3tegel eine

im

äWifc^en ben feinblic^en beeren liegenbe fog. 5)e=>
neutrale 3one bereinbart,

Sinn,

eigentlicf)en

^ngriffs^anblungen

b.

bie Untcrlaffung oEer

i.

l^erbeifül^rt,

im übrigen aber marfationSlinie ober

bie ^anblunggfreil^eit ber Parteien unbefd^rönft

2Bäf)renb

befielen lä^t.

eine§ 2öaffenftillftanb§

fomit in operatiber ^ejief)ung aÜeS

l^at

quo

6§ mu^

nid^t

Ausübung öon Söaffengewalt unb

jebe

rifc^en 5}?a|regeln ju unterbleiben.

nur

im status

ju berbleiben unb fiaben aüe weiteren friege=

jebe

einen

gegen

Singriff

§anblung

ben

©egner

barfteüenbe

unterlaffen, fonbern e§ bürfen

weld^e bon feiner ©eite betreten ober überfd)ritten
werben barf,
S)ie 53erbinblid^feit eines SKßaffenftiüftanbS, ber

unb 5:ruppen be=
t
ür bie Konf
für bie Sefe^lS^aber unb bie Organe

fofort ben äuftänbigen 5Be!^örben
f annt

ju machen

trahenten, b.

i.

ift

(5lrt.

38), b e g i n n

ber ©taatSgewalt, wie bei einem jeben 53ertrog,

nament= mit bem berabrebeten ^^itpunft, für bie ©olbaten
feine unb SanbeSbewo^ner aber mit bem 5Roment ber

anä) feine 5?rieg§gefangenen gemacht,

\iä)

weiteren

53ormärfd^e

unternommen,
fe^t,

ba§

in

feinblic^e

feine ^Iät;e in bemfelben

©ebiet gel^örigen Kunbmad^ung ber getroffenen 53erein=
neu be= barung. S^ür bie rei^tjeitige unb gehörige ^ubli=

überl^aupt feinerlei Erweiterungen be§

borgenommen

ration§feIb§

©eebeutered^t

(i.

werben,

b. SIrt.) ru"^!

wä:^renb eine§

gemeinen unb eine§ jeben befonbern
ftanb§, ber

inl^altlid^

V.

nid^t notier pröjifierten

3. n. 4.

«ufL

Sine mala

fide berjögerte 5publifation gilt alS S^id^terfüHung

2BaffenftiIIftanb§ nacf) il^rem ^Belieben alle§ anbcre,

©taotSIejifon.

bie ^eereSleitung

all=

2BaffenftilI=

foweit e§ feine geinbfeligfeit barfteEt, tun,

ift

bjw. bie 3iegierung berantwortlid^.

S)agegen bürfen bie ßrieggporteien

wäi)renb eine?

fation eines SBaffenftiÜftanbS

\>a^

ouc^ auf bie 5Ifiion ber ©eeftreit=

fid^

fräfte bejief)t.

Ope=

^nä)

beS gefd)lDffenen 53ertrag§ unb berechtigt bie ®egen=
Partei, ben SBaffenftiÜftanb als gebrochen ju be=
trad^ten

unb banad^ ju berfatiren. 9Birb
bon einer Kriegspartei fd^wer

5BaffenftilIftanb
le|t, fo

wa§ nur

in

ein
ber=

fann bie anbere Partei benfelben fünbigen,
bringenben gäHen ift fie bagegen je^t

33
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berecj^tigt, jofort bie t^einbfeligfetten loiebcr

auf ju=

—

^a^Utä)t.
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3friebcn§oerbanblungen

ju

glüdtlid^

beenbigen,

nehmen (?lrt. 40). SIBirb aber ein 2öaftenflia= fo fönnen bie geinbfeligfeiten mieber begonnen
[tanb Don einzelnen ?]}riDQtperjonen ober (Solbaten merben.
^ie mic^tigften griebenSpräliminarien
mala fide Derle^t, |o i[t bie »erlebte 5]}artei nur ber neueften 3eit finb bie oon SSiEafranca oom
bered^tigt, eine entfprcdöenbe 23eflratung ber Sd^ul« 11. 3uli 1859, oon 9Ufol§burg oom 26. 3uli
bigen fojüie eine angemejfene ßntjd^äbigung ju 1866, bon 5Beriaiae§ bom 26. gebr. 1871 unb
bon (San Stefano bom 3. 5)Mrj 1878.
tcriangen (^Irt. 41).
3[t ein 233affcn[tin[tanb auf unbeftimmte
£ i t e r a t u T. 3lufecr ben bei 5trt. ßrieg, ßriegS^
3eit mit einer be[timmten ßünbigung§fri[t ab=
0efcJ)Io[fen,

fo

5einb=
öertrag§mä^iger

bie 3Biebcraufna!f)me ber

i[t

nur nac^ Dorl^eriger
ifünbigung [toltfiaft; ift aber in einem folgen
feligfeiten

i?ünbigung§fri[t nid)! Der^

eine

SöaffenftiUftanb

einbart roorben, fo fönnen bie geinbfeligfeiten oon

Partei noc^ üor^eriger

jeber

51njeige

5Iugenblidf erneuert loerben (^rt. 36)

jebem

in

^at nad^ guter i^riegSfitte fo frü^jeitig

jeige

Erneuerung ber ^^einbfeligfciten
gleid)t. Sei einem auf eine

gefct)e^en, bafj bie

einem Überfall

nid)t

beftimmte

3eit gcfc[)Iof)enen SBaffenftiÜftanb

jebe i?rieg§partei

ift

mit bcm Ablauf ber

bered^tigt,

bere

524) Qngefül)rten Sßerten

de la guerre sur terre

[Siejc^, reo.

mampniä^t
Sßa()(rcd)t,
rcd)t§

f.

[93egriff

jum

ober

befonber§ roenn
ber

S^JedE

fic

auf längere

^erbeifül^rung

9rieben§fc^lufie§ bereinbart mürben,

be§

bie $Ißieber=

I.

'gSegrtff

Staaten

ift je

;

eber§.]

SBablredit.

unb Söefen

®a§

beö 2BqI)I-

Slügemeine gef^ic^t»
in ben einjelnen ©tauten

Wirten be§ Jffioblredjtä

;

befteljenbe 2ßa{)lrec^t.]

boc^ pflegt aud) bei biefen

;

199.

li^e ©ntmicfhing

Jffiaffenflillftänben,

;

«nb ^efen. 3n

ben mobernen

nac^ Diafegabe ber einzelnen 53er"

faffungen aud^ ba§ 53ülf in feiner ©efamtbeit ober
Seile belfelben mitberufen, burcb 23ertreter

eröffnung ber Q^einbfeligfeiten Dörfer ongejeigt ju

finb

toerben.

in ben bierju gebilbeten ßörperf^aften ober

9luf einen allgemeinen SBaffcnfüHftanb,

ber in

ber Dtegel ber 5ßorbote be§ grteben§fc^luffe§

folgen gemiJbnlic^

bie

n

finb

a r

®iefe

n.

i e

über ben

Ort unb

g^ieb en§ pr
entroebcr

ift,

ober

fmb

fie

meg

enger begrenzten (Mebict§ be§felben miljumirfcn,

mie bie 5?er'

unb 3fretnoniell ujm.,

53ertrQge, meiere bie Spauptpuntte bc§

äBenn Don ^^riebenspröliminarien

bie yiebe

'3lrt

id)Ied)t=

barunter in Der Siegel

fo finb

ift,

Verträge ber (eiferen

ju oerfte^en. 3'riebenä=

Präliminarien merben bann abgefd)lof|en
beibe Parteien ben Q^einbjeligfeiten

unb

ber 5Sermaltung be§ 2anbe§ ober eine§ beftimmten,

S)ie ^Befugnis be§ 33o!t^, biefe IBertretcr ju mäblcn,

I

abjufd^Iiefeenben x5rie^en§Dcrtrag§ öorlfiufig fcft=
fe^en.

^ar=

aucb on

teilmeife

ilonoentionen

ä

l^anblungen über ben 9riebenef(ftluB geführt mer»
ben foüen, über bie Unoerleljlidbfeit ber 53etooü»
mäd)tigten, bereu (Stellung

lamenten an ber föefe^gebung,

imi=

mo unb

bie ?lrt,

de

borffS

irieber ju

Seit

inäbefon»

induciis bellicis (1662); b. 6ted, 23erfudje Über
einige erbeblid^e ©egenftänbe. 5ßon ben ^^riebenS«
fd)lüffen ber Cömonifdien Pforte (1772) ^Ix 9;
§offniQnu, De observantia gentium circa praelirainaria pacis (1736); ©ueüe, Precis des lois

Dereinbarten grift bie geinbfeligfeiten of)ne meitere§
eröffnen;

f.

©traiid^, Dissertationes acadeniicae V,

:

I (1884)
Sueber in §oI^en=
Canbbuc^ beSJBöIIerreditSlV (1889) 531 ff;
ju IDleurer, ®ie §aager grtebenäfonfcrenj II (1907)

biefe ^)ln=

;

red)! (23b III

,

ju

fd)led)tbin

Söablrec^t

al§ \)a^

Bablredjt, 2Bal)lrecbt im fubjeftiben
Sinn); anber)eit§ merben aüentbalben aucb be=
(altibeS

ftimmte föiforberniffc oerlangt,

mäblbor

ncten

(Snblid) oerftcbt

ju fein

man

um jum

(paffibeS

unter

be§

aftiben

2Bablred)t§

ber

^Ibgeorb-

SÖQbUcdjt),

9S.ablred)t

gefc^lid) fijierten 9lcd)t2normen,

and}

bie

bie jur 9ieglung

ein5elnen

Staats»

bürgcr aufgcfteÜt finb (3Bablred)t im objetlioen

—

menn Sinn).

ein iS^ti

man

bejeidjnct

unb Si^efen
jufammen mit bem

S)er ©egriff bon DJatur

be§ 5Büblred^t§ bangt enge

bon 5Jatur unb äBefen be§ Staats al§

fofort über

Ißegriff

olle Sinjelfjeiten

bc§ grieben§f(^Iufje§ eine 6ini=

foldjen.

gung ju

unb einen

W\t bem mobernen ^Jorlamentari§mu§ l^at aud^
ba§ 2Öablved)t feinen Urfprung in (^nglanb, feine
53egrünbung aber äunnd)ft bornebmlid) in granf«

fe^en tt)ünfd)en,

er.^ielen

es

unmöglich

ift,

bi§ in§ cinjelne au§=»

geführten 5.^ertrag au^.juarbeiten.
fd)Iuf5 i3on

x^iix

ben ?lb=

|^rieben§präliminarien gelten in 33ejug

auf f^orm, Subjeft ujm. biefelben ©runbfätjc mie
für ben ^Ibfc^lufe einc§ ^cfinitiofriebcnS. 'Sinb

reid^

gefunben in ben pDlitiid)en ^oflrinen, bie in

ber

franjöfifdjcn

Sriebensproliminarien rite ^um ?lbfd)luf} gelangt,

fommcn

fo finb

53eieiiigung

fie

für bie 5^fontrübenten in gleicher 2Beife

öerbinblid) mie ein ^efinitiüfriebe.

unterbanblungen merben burc^ ben

^ie

7^ricben§=

?lbfd)luf5

oon

t^rieben^präliminaricn

nid)t berührt; enlbalten
mie ^ 51 ber ?lrt. VII ber 3friebeneprälimi=
narien oon 53eriai[le5 oom 26. gebr. 1871, juflieicti S3eftimmungen über bie griebcnSunterbanb»
biefe,

lungen, fo crfdjeinen bcibe oben ermabnten Siak'
florien

oon Präliminarien

bereinigt,

©elingt c§

infolge einer SJkinungSDcrfdjicben^eit xüö^t, bie

unb

finb.

iHcbolution jum
^er förunbgebanfe

ber

abfolufiftifd)cn

ber etbifd)en govberung,

in

^Jlu§bruc!

ge-

berubt in ber

Iperrfcbcrgemalt

büB

bie

breiten

be§ 5tolfS nid)t blo^e Objefte ber ^vrrfdjaft borfteOcn motten unb Jollen, Jonbern in ben
53efi^ ftaatSbürgcrlidjer iliedjfe gelangen muffen,

DJJaffen

um

ber iHegicrung be§

rein

paffib

Xie

erfte

redbt5

Staats unb im Staat

gegenüber
tbeorcfijcbc

i\u

ftebcn

nid^t

(53eroljbfinifr)-

Formulierung be§ 2Babl"
bem ^uiturred)!, monad^

beruht gonj auf

bos 33olt üuä ber

Summe

ber cinjelnen ionbi-
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oibum

o^ne

gemeinen

unb

©arouS fonbern für bie ©efamt^eit ba fei. 2)er ©toat
ift tamä) nid^t ju einem beftimmten ^eitpunft

eiiianbet Qk'xä) jinb.

bie

befielet,

fid)

ergab

bie

»t)citeie§

^orberung

einc§ qII=

2Ba^lred^t§.

gleid^en

2)eincnl=

burd^ 33ertrag bemüht gefd^affen, fonbern organifd^

Sbenfo

banad^ baS ©efe^ nid^t

fpred^enb betrQd)tcte auä) bie alte noturredjtlid^e

entftanben.

6taat§töeorie ba^ 2Ba^Ired^t qI§ ein ongeborne§ na=
tiirIid^e§53Jcnfd^enrec!^t be§ cin5elnen3nbit)ibuum§,

3lu§fln^ beS allgemeinen SBiUenS, fonbern burd^

üon ber ©ntfte^ung be§
6tQQt§ burd) 33ertrüg unb üon bem ßbarafier

roirb eöentueü

be§ ©efe^eS al§ 5lusflu^ be§ allgemeinen SBiUens,

geborneS, fubjeftiöeS ^erfönlid^feitSred^t, fonbern

©0

ein „?lu§flu^ ber ftaatlid)en Dted^tSorbnung", eine

entfpredjenb ber 2;^eorie

bie SDebuflionen

©er

u. a.

inftinftiDe

öon Sode, SBoIff, Svoufjeou
©egcnjo^ gegen ben 2)rud

be§ abfolutiflifd^en ^Dlijei[taat§

Don

fteQung

93ürgerred^ten
lid^

in ber

lie^

angebornen

ben

unb

OJ^enldjen»^

unb

er[larfen

er[t red)t

33or=

bie

ift

nament=

bie

ift

i^attoren

ift

ber ©taatSgemalt angeorbnet

mit S^Jang burd^gefü^rt.

bann aud^ baS 2Bablred^t

am ©toot

be§ fouDeräncn 55oIf§

fortgefd^ritten.

me^r

ein an=

t}unftion", bie ber einzelne im ©taatS=
unb jum ©taatSjmedt auSjuüben ^at unb

„i5ff entließe

intereffe

büäu beftimmt

bie

jumöl^len, bie

am

biejenige S3ertretung auS»

ift,

beften bie ©efamtintereffen eines

Formulierung üiouffeauS bi§ jur 9iüd= ©taatS mal^rnel^men fann

forberung ber unt)eräu|erUd)en 53oIf§|out)eränität
unb ber t^orberung auf Sleilnal^me ber ©lieber

nid^t

unb

S)anad^

©diäffle,
ö.

2:reitfd^fe,

©aöignt), 5|3oen§gen,

l^ierbei

(fo SBIuntfd^Ii, ö. 53^0^1,

9JierfeI,

öiclfac^ jutage

6a^n

SeEinef,
u.

a.).

9)ie^er,

3"

ber

tretenben einfeitigen 2luf=

®e= faffung beS ©taatS als „9ied^tSftaat", als ber
unb beSl^alb ^at ber S3ürger „alleinigen Duelle beS 3ie4)tS", ift ju bemerfen,
aucö ba§ 3fied)t, an ber Silbung biefe§ ©emein» i)a^ neben bem ©efe^ beS ©taatS baS ©emiffen
toiHenS teiljune^men. ®a aüe bem ©efe^ untermor- beS einzelnen ftel^t unb ha^ mit Ütüdfid^t hierauf
bie red^tfe^enbe Sätigfeit beS ©taatS gebunben
f en feien, müßten aud^ aüe in ber Sage fein, an feiner
Sßilbung mitjumirfen. W\i ben naturred)tUc^en ift an bie fittlid^e ^uloffigfeit unb bie ^ilnforbe=
Sbeen berührt fid^ bie ^uffaffung be§ 2Ba^lre(^t§ rungen ber ©ered^tigfeit. 5InberfeitS aber ift ?luf=
SS)a§

©efe^

ift

l^ierna^ nid^tS anbere§ al§ ber

meintiiiüe be§ 53olf§,

qI§ eines 3nbiüibualred)t§, ba§

fic^

aufbaut auf

gobe ber S3oIfSöertretung, bie ^Bürger öor 5Jii^=

unb ©egenleiftung. regierung ju fd^ü^en unb bie red()tlic^e i^rei^eit
hierbei betrad^tet man ha^ SlBa^lred^t al§ Korrelat aller ju magren, ©ic foH baS Sßolf in i^rer ©e»
gu ben Seiflungen be§ 53ürger§ gegenüber bem famt^eit öertreten, nid^t bie einzelnen f^reife je für

bem ©tanbpuntt öon

Seiftung

©lüot, mie ©teuerleiftung, ^ilitärbienft u. bgl.
S)er 2:t)eorie üon ben angebornen 9J^enfd^en=
rechten

[teilte

fid)

im 19.
unb

Siecht

erft

bie

^ai)x\).

9ted^t§fc^ule entgegen

wenn

nete, ftaatlid^e 5D^ad)t bort)anben

aber aud^ nid^t bie blofee

eine übergeorb=
fei,

ba^

alfo erft

burd^ ben «Staat Died^te entftel^en, fo namentlid^
aud^ ba§ SBal^lrec^t, ha?i feinem ganjen ^Begriff

©umme

ber @injel=

menfd^en, fonbern baS S5olf in feiner realen ©lie=

berung

(ö.

ba^ man öon jmedE finb

erflärte,

fprec^en fönne,

l^iftorifc^e

fid^,

^ertling).

fonad^

bie

©toatsmofil unb ©taats=
legten

9cormen für baS

SBefen beS SBa^lred^tS, gmei ©egriffe, bie aller=
bingS ganj öerfd^iebene ^ebeutung i)aben je nad^
ben inbiöibueüen, fubjeftiöen ^nfc^ouungen be§
einjelnen.

3n neuerer ^eit geminnt bie ^nfd^auung immer
mebr ?In^ang, ta^ bem SBa^Irec^t eine SB a 1^1=
geltenb pflid^t entfpredje.
Tlan ge^t l^ierbei öon ber

nad) ja fd^on ba§ S3or^onbenfein einc§ (Staats
öorauSfe^e.

©egenüber ber 5luffaffung be§

ol§ eine§ l^iftorifd^en 9ied^t§

red^t§

jum

fonberS fein foId^e§

ba§

SRe(^t

©taat

Siecht

fc^Iec^t

in

(Staot, be=

2Bä!^Ien gebe, ba biefeS

mürbe,
?Inna^me

ben

fd^liefeen

fic^

ju regieren.

l^iftorifd^en 9te(|t§

tt)irb

am

gemad^t, ba^ e§ fein ^rioatred)t

2ßo!^I=

2)ie

eine§

öffentlid^=redl)tli^en

Sßenn baS

DJatur beS 2Bablrec^tS auS.

SBal^lred^t als eine öffentlid^e

gunftion

angefe^en merben muffe, bie bem einjelnen nic^t
in feinem, fonbern im ftoatlid^en Sntereffe über=

tragen merbe, fo fönne ber ©taat bem SBö^ler
bem SQBefen be§ au^ bie ^flic^t auferlegen, biefe ^yunftion ju er=
Snbiotbuum über= füllen. SebeS politifd^e Siedet enthalte juglci^ eine

auf SSa^Iftimme miberfpredie

ebenfo mie bie eine§ 9kturred^t§

Staats als eineS bem einzelnen
S)iefe 5Inna^me mürbe baS politifd^e ^Pflid^t. Sern mid^tigften ©taotSbürger=
53er^ältniS jmifd^en ©toat unb bem einjelnen red)t entfpred^e mithin eine ^t^flid^t gegen bie ©e=
umfel^ren, tnbem fie ben einjclnen über ben ©taat famt^eit. lud^ bie 33olfSmeinung fomme fo om
georbneten ^Begriffs.

fteüe
i|ier

(^oenSgen).

®er

SSoÜftänbigfeit l^alber

fei

nod) bie X^eorie ber angebornen ^rioilegien

reinften

unb

jum 5IuSbrud, unb unioürbige Agitation
©ro^ungen mürben baburd^ mel^r

terroriftifd^e

ermähnt, mie fie in ben alten ftanbifc^en Sil= jurüdfgebröngt. 6S merbe baburd^ eine möglic^ft
bungen i^ren SluSbrudE fanb unb bie Dereinjelt gleid^mä^ige 53ertretung ber gefamten 2!Bä^Ier=
ouc^ jc^t nD(^ öon 53erfed^tern eines berufSftönbi» fd^oft herbeigeführt unb baS Söo^IergebniS öon
fd^en SBo^lred^tS ^eröorge^olt mirb, bie aber beute
ernftlid^

nic^t

me^r

in

mobernen SKa^Ired^tSt^eoretifer
SBa^lred^t faft allgemein

beS einjelnen, fonbern öon
effeS

nid()t

anfälligen burdi) ^ßarteibrud herbeigeführten 2)?e]^r«

unabhängig gemod^t (fo ?IRet)er, SO^e^r,
baS ^errfurtl^, ^e^et, SBenoift, 5Dioreau u. a.). Sn
öom ©tanbpunft 25erfoIg biefer 3been lourbe bie äßa^Ipflidöt ein=

33etracC)t

fommt.

S)ic

leiten

betradjten

bem beS ©taatSinter=

aus, ba ber Staat nid^t für ben einjelncn,

geführt in einigen ©c^meijer J?antonen (^Ippen^
jefl,

©d^aPaufen, ©t ©aüen) fomie
33*

in SSelgien.

ma^Ut6)t
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3n £)fterreid^ überlief e§ ba§ Sßa'^lrejormgcje^
ben ©injellanbtQgen, bie 2BQ^I))Pic^t einjutü^ren
(eingeführt

in 9iieberö[terrei^, Oberö[ter=

[ie

i[t

93orarIberg, 03?ä^ren, ©d^Iefien

reic^,

Hkn

3ttiang.

begnügt

©egner

ber

crflären,

SBa^lpflid^t

©traffanttion.

namentlid^

(io

3)ie

©piro)

ber [tarren Sfieorie jener (StaQt§=

t>a^

m\d)t

rc(i^t§Ie!^rer,

be§f)Qlb auä) mit einer

fid^

geringen

oerl^ältnismö^ig

man

Sielfad) betrad^tet

me^r qI§ einen moralifdien

l^ierbei bie ^Bo^lpflic^t

bie SBal^l ouSfc^lie^lid^ al§ eine

bem

5Iuffaffung öon
red^t

felbftDerftänblid^en

2öabl=

jebeS 9)ienfd^en ba§ allgemeine

©timmred^t

öon ber

öffentlidien

ber @infüt)rung

ber SDiref»

mu|te

forbern,

unb ©alj" x^unftion

bürg, in ben beiiDen legieren junä^i't nur probe=
weije auf einige So^re).
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bie 2;beorie
bei

fd^on

torialDerfaffung in Q^ranfreid) bie Unterlage ab'

geben, al§ e§ galt, ta§i äßa^lred^t mieber ju be«
fd^ränfen

unb an ^Bebingungcn ju fnüpfen. 2;ro|-

bem

Xbeorie in ber ©taat§red^t§rt)iffenfd)aft
ift, mad^t fid) bod^

biefe

allgemein anerfannte

bie faft

auc^ ^eute

nod^ bie

menn aud^ nur

naturred^tlid)e

51uffaffung,

al§ balbbemulte Unterftrömung,

aüentbalben bemertbar. 93on einem

menn ba§

allgemeinen

SBeauftrogung be§ 2BQ!^ler§ mit einer ftaatlidjen

2Bablred)t fprid)t man,

i^unf tion betrad^ten, nidjt obne meitereS jugeftimmt

münbigen ©taatSbürgern bon einem beftimmten
51lter an äu[tef)t. ^luSgenommen finb allerbingS

werben fönne. SlllerbingS übernehme

jeber 2Babl=

2Ba^lred)t allen

® rünben red^tSunf ä_bigc

berechtigte einen SSruc^teil ber ^ßerontraortung für

regelmäßig au§ natürlid)en

eine gebeiljlid^e Seitung ber öffentlidien ?lngelegen=

ober befd)ränft rec^tsfäbige ^erfonen, mie ©eifteS«

S)em ©timmred^t

Reiten.

böfte ober tro^bem oudE)

®er

ein au§gefprod)en perjönlid^er ©infd^log an.

^erfonen, meldie bie bürgerlid^en (^iixm=

tranfe,

Derloren baben,

redete

befinben ober

be§ ©taotS trennen.

erbalten baben.

SBenn ber Segriff be§ fub«
nod^ nid^t

jeftinen iJffentlid^en 9iect)t§

lid^

feftfte^e,

fo

in ganj befonberem Tla'^ ^infid^t=

treffe bie§ nodf)

be§ 2BQ^lred^t§ ju

©rgrünbung.

6§

Sßefc^affen^eit

bei

bie iDO^re rec^tlid^e üiatur

;

immer

beSfelben f)arre nod^

ber n)iffenfd^aftlid^en

ob

al§

fd^eine,

bie

red)tltd^e

6(emente

SBoblred^tS

eine§

ilompromifjeS jmifd^en (Staat unb Snbiüibuum

bem

raobei

aufroeife,

erfteren

beredötigte

fei

nur

tion 53cfä^igter

ein 5u

ber bie

,

au§)c^Iagen fönne.

einer ftaatlid^en

fonfreten %aü. auä)

für

unter 53ormunbfd^aft
geraten finb,

meldte ^rmenunter[tü|ung

fold^e,

fomie

ober

erbalten

®leid^fall§ entbebren be§ 2öabl=

regelmäßig bie grauen (über x^rauen=
tigl. b. ?lrt. grauenfrage 33b II,
©p. 291 f unb ©p. 295 ff). S)a§ aögemeine
SBablrec^t bat tt)ieberum jraei Unterarten, ba§

rechts

flimmred^t

unb ba§

gleiche

abgeftufte SBa^lrecbt.

33ei

bem

bot jcber $ffioblbered^tigte obne ?lnfeben

erfteren

^erfon eine ©timme. ®a§ abgeftufte SBabl»
bagegen teilt bie Söäbler in oerfd^iebene
©ruppen, unb jmar entraeber nad^ ©täuben ober

feiner
red)t

nad) ©teuerflaffen.
miert

baß

fein,

bei

hierbei fann auc^ fo nor«
ben 2BabIen bie gro^e 93iaffe

ber äßäblerfd^aft nur

je eine

©timme

befiel,

bie^

2)urd^ ba§ 2Ba^lrec^t nserbe

jenigen SBäbler aber, bie über einen beftimmten

fonbern i!^m bo§

93ilbung§grüb ober ^ßermögenäbefitj Derfügen ober

ber 53ürger nid)t beauftragt,

Eingreifen

^ünU

^Inna^me ber ibm an=

bem

gebotenen {Junftion in

Stolle

©er 2Babt=

jufomme.

5Rec^t§begrünber§

eines

aüerbing§ bie

fid^

in ^onfur§

SBä^Ier fönne bei ber llßa^I feine rein
perfönlic^en 3ntereffen nid^t DoUftänbig öon benen
einjelne

ben ©taat

nur

anf)eimge[tcQt;

ein beftimmteS Filter erreidjt baben, mcbrere

©tim»

baüon ©ebraud^, bann übernet)me er men baben. 3n biefem gaü fprid)t man üon einem
a(lcrbing§ aud^ bie fic^ barau§ ergebenben SBer= ^luralfi)ftem. Snblicb ift c§ aber aucb nocb
pflic^tungen im Sntereffe be§ (5taat§. ?Iu§ bem möglid), bafj neben ben au§ allgemeinen 2öablen
mac^e

er

2Ba^lred)t

laffe fid) nic^t jebeS

ba§ ben ©ebanfen einer
perfönlic^en
metjr

(Clement entfernen,

bafelbft mit inbegriffenen

Prärogative

erroerfen

fönnte,

üie(=

mit ber ?lu§übung be§ 2Ba^lrcd()t§ al§

fei

öffentlic^«red)Üic^er ^flic^t bie

jönlic^cn

3ntereffcngebiet§

SBabrung be§
be§

feiten?

pcr=

2Bäbler§

2)e§ meiteren mirb bar=

feine§roeg§ unüereinbor.

auf ^ingerciefen, ba^, mie jeber ^Ibgeorbnete ba§
3lec^t ^abe, fic^ bei

ber

©fimme

^tbftimmungen im Parlament

ju enthalten,

fo

biüigeriüci)e

aud^

^Ibgcorbneten

bcruorgcgangenen
befugt finb, für

fid^

einjelne

Greife

nod^ befonbere 33ertreter ju

- 2Berben nod^ tceiterc ßrforberniffe für
ba§ ©timmrecbt übcrbaupt uerlangt, mie nament=
lid) 53ermögen§» unb 53ilbung§nad)meiie, fo boben
mir e§ mit einem b e f d^ r ä n f t e n Söablrecbt ju
tüäblen.

tun. 5)icib" geboren aucb bie @rf orberniffe frübcrer
3eit,

mona^

ba§ 2ßablrcd)t an

bie 3»gcbörigfeit

JU einer beftimmten .(?onfeffion gefnüpft mar.

maren

bcijpiel§mcife

in C^nglanb

ebebem

©o

bie i?a=

unb in 2)eutfd)lanb bi§ jum 3abr 1848
Suben auSgefcbloffen. Eine bcrartige Söe?lu§ aÜ btefen ßrmögungen gebt bfruor, bafi fd^ränfung ber poUtifdjen unb bürgerlid^en Siedete
e§ eine cinbeitlidje 3bealfcbablone für ba§ 2ßobI= muf?te ber mobernen entmidluug immer mebr
rec^t für aüe ^-^eiten unb Staaten nic^t geben
gerner unterfd)cibct man ein öffent«
meid^cn.
fann.
licbe§ Söablred^t, menn bie ©timmabgabe ju
II. Arten bes ^Cttörrcr^ts.
(fin 9lusflu& ^rotofoll erfolgt, unb ein gebeimc«, mcnn

bem aöä^Icr ba§

gleid^e Dlec^t für

fid)

nid)t ab--

gcfproc^en rcerben fönne.

tbolifcn
bie

—

üon ben
red^t§

bie

'Jlnffaffungcn

finb

bie

üon ber ^iatur bc§ SBabl*

beiben S^-^auptarten

,

in

bie

man

beftebenben 2Bablred)t§|i)iteme einteilen fann.

SBäbrenb

bie einen auf

®runb

ber naturrec^tlid^en

man

fid)

babei

Derbedter

bie

©timmjcttel

bebient,

bircftcS ©timmred)t, mcnn

fomie cnblicb ein

2öäbler unmittelbar ben ^Ibgcorbncten mäblen,
ein i n b i r c f e § rcenn bie SBäbler junäd^fi

unb

t

,

j

SBa^Ircd^t.
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unb

SBül^Imänncr

biefc

erjt

Stimme

bem jweiten feine ^albe, bem
uff. ©urd^ entfprec^enbe
fonn oud^ jum 3Qt)Iung werben bonn bie gewählten ^Ibgeorb^

ben ^Ibgcorbncten

ganje

Unc;Ieid^^eit be§ 9Sa!^Ircd^t§

5Iu§bnicf ifommen hnxä) Einteilung ber SBa^Ier

neten

feftgeftellt.

(^laffenioaljlrerf)!),

S8ei

wobei namenllid^ bie Einteilung ber 9Bü{)Icr mä)
S;)ierbei
iijxtx ©teuerleifiung in 59etrQd)t fommt.

weiter,

bc[timmte

in

iJlaJfen

fann entircber

iebe ßloffe für

ficf;

eigne ?lbgeorb=

fönnen

einjelnen klaffen

ober bie

njäblen

nete

gibt,

brüten nur ein 2)rittel

lDäl)ien.

^ie
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eine§ 53ejirf§ öerbunben werben,

inncrl^alb

bem

5Pro|3ortionaIwa^lfi)fiem fragt c§ pd^

ob ber JBä^Ier nur einen 5Jiamen ober
Siften wöblen barf. 3m erfteren ^aü. fann bann
bie
einnamige 2Bat)I burd^ übertragbare
Stimmgebung ergänjt werben, wobei ber SCßöI^Ier

bem bon i^m gewählten ^anbibaten no(^

bie

ju

3n

(Jrfatjfanbibaten

einen

nambaft machen fann. S)iefe
letiterem ^aü. ij't boS ^laffenwal^Irec^t in ber @rfa|flimme fommt bann in 33etradt)t für ben
x^aü, büfj ber erfte ^anbibat o^ne^in bie erforber=
5R*egeI ücrbunben mit bem inbireften 2Ba]^Iber=
fahren, fo bafe l^ierbei jebe ^la\\t für fid) il^re lid)e Stimmenja^I erreicht. SBei ber 2 i ft e n w a 1^ I
eignen SBal^Imiinner wä^It unb bie SBatilmänner fann ber SBö^Ier fobiel 9iamen auf feine Siftc
nehmen, al§ 5lbgeorbnete ju wählen finb. hierbei
bann jufammen bie 5lbgeorbneten motten.
©rötere Staatsgebiete jerfaHen in eine ent= wirb Wieberum unterfctjieben jwifd^en bem Softem
ber g e b u n b e n e n £ i [t e n unb ber freien Siften.
ft)re(i)enbe ^Injal^I t)on SBal^Ibejirfen ober 2B a 1^ 1=
bon benen jeber felbftänbig einen ober 93ei bem erften St)ftem fmb bor ber 2Baf)I ben
f r e i f e n
SBe^örben Siften mit ben 5?amen ber ^anbibaten
5J)iefe fiJnnen au§
metirere ^Ibgeorbnete wöl^It.
prüftifd^en (Srünben mieber in eine Stetige üon einjureid^en. ^ei ber Sßal^I felbft finb bann nur
5lbftimmung§beäirfen geteilt fein, um ben ein= biejenigen Stimmen gültig, bie auf 5tamen lauten,

bann jufammen

bie 5lbgeorbneten

tüö^Ien.

,

8timmobgabe

jelnen SBö^Iern bie

baten, bie entmeber bie abfolute

!IJie!^rI)eit

l^aben,

Stimmen

alfo

aud^

l^aben,

al§

Stimmen

bie

i)älfte

bie,

menn

bagegen

meiften

fann fi^ au§ ben ^anbibaten ber berfd^iebenen
^arteiliftcn felbft eine neue Sifte jufammenftellen
(^anad^ieren genannt) ober aud^ für fid^ eine gan
neue Sifte mad^en. SBei bem St;ftem ber freien

biefe SJJel^r^eit

me=

abgegebenen

Siften al§ foldben befielt of)ne weiteres bie

nici^t

bereits

1854 im

5ßorau§fe|ung
Slbgeorbnete

?iu

ift

gebrod^en.

§ierf)inge»

ber b e f d§ r ö n f t e n
(vote limite), ba§ Sorb 5Ruf=
englifcCien

Parlament

t)erfod)t.

babei, ta'^ ein 2Bo:^Ifrei§ mel^rere

mätilen

l&at.

2(njal^t.

au^

hierbei fann unter Umftänben aflerbing§

eine ganj geringe 5IRinber]^eit

ben einen ober

onbern i^rer ^anbibaten burd^brlngcn.
©egenftürf

'ta^.u

ift

bie

(Sine 5Irt

Stimmen^öufung

(vote cummulatif), Wobei ber 2QöäbIer, anftott
eingelnen ^anbibaten feine Stimme ju

jebem

auf ber geg=

^anbi=

le^ter Stelle ftel^enben

S)aburd^ fiinnen biefe alSbann

baten ju geben.

oI§ bie

an

erfter

Stelle

fte^enben i^ü^rer, fo bofe biefe infolgebeffen bei

S)em

ber 2Ba^l ausfallen.

ba^

begegnen,

man

bie

\üi)t

man

boburd^ ju

Siftenwa!^! burd^

freie

ßumulierung, Stimml^äufung
Ebenfo will man bem burd^ bie fog.

bie ÜJ^oglid^feit ber

ergänjt.

b. b-

burd^ befonbere SBcrüdf»

ficbtigung ber Speisenfolge ber auf ben berfd^iebenen
Siften

bejeid^neten ^anbibaten,

ganje ^^roportionalwablftlftem

^npnger unb

begeifterte

^are,

So^n Stuart

iölill,

5ßarrenftrapp, b'^oubt,

wie eS fd^arfe ©egner

©.

5)a§

ebenfo

bielc

53erfedbter
b.

3Jiet)r,

l^at

borbauen.
bot

(t^omaS

^mo^I, SBluntfc^Ii,

® ageur, 6abn u. a.),

(2ßai^, §adE, Sd^öffle,

5mei)cr ufw.).

jugrunbe

fotl

Stimmen

auf einen üercinigen

e§ fc^mäcfieren ^^arteien

ermög=

Sßer:^ältni§wal^lrec^t§

ftellt

eine

b n u n g ber einjelnen ^anbibaten
3eber SBöbler gibt feine Stimmen fo biet

ng

r

^anbibaten, al§ ^Ibgeorbnete ju wählen
bei

an

Softem be§

2(rt 9i a

auf.

nerifdjen Sifte

Stimmen ben

if)re

werben, einzelnen i^rer ^anbibaten bie er=
StimmenjabI ju berfd^offen. Sin wei=

S)abei

forberlictie

tere§

SBö^Ier obfommanbieren

Slnjal^l i^rer

ber 2öeifung,

S)ie ^rage, ob ^roporj ober nid^t, bürfte ieben=
faÜS nicbt für alle 58erbäUniffe gleid)mä^ig ju be=
antworten fein. ®er ©ebanfe ber ©ered^tigfeit
unb ber SiHigfeit, ber bem ^^ro^orj als foldbem

geben, alle feine

fonn.
lid^t

fönnen eine

Sann barf ber einjelne Stellenwal^I,

SBö^Ier nid&t für alle ^Ibgeorbnete feine Stimme
obgeben, fonbern nur für eine beftimmte geringere

93Wg=

ber fog. S)efapitierung, b. ^. ftarfe ^arteten

53er^ältni§ma^I(?tiro|)DrtionaI= me^r Stimmen befommen

immer mcl^r33ot)n
junöd^ft ba§ Softem

©timmgebung
feil

ber

Ü^^inberl^eitSüertretungen burc^

toal^i)
Ibört

lid^feit

fommen mit

jur ©eltung

in ben legten Sa^rje^nten

fid^

©ebanfe audö ber
og.

freien Siften

bie

betrögt.

in ber SSolfSoertretung

f

ber

m\i)t

unter Umftänben rei^t bebeutenbe SD^inberl^eiten

bie

bem St)ftem

ber SBä^Ier ni(^t an bie i?anbibaten

einer beftimmten 5parteilifte gebunben, fonbern er

S)a bei bem ^rinjip ber abfolutcn 9)2ajorität

mürben, ^at

ift

al§

b. ^. me!^r

gültig

aller

ber gül=

S3ei

relatiüe

^älfte,

3J?aioritöt

auf einer ber bor^er eingereid^ten Siften

fid^

befinben.

bie

abgegebenen (Stimmen l^aben,
ober biejenigen,

weld)e

^anbi=

toeld^e

tig

bie

niger

möglic^ft ju

?ll§ gemäi)It gelten biejenigen

erleichtern.

finb,

wo=

liegt,

ift

jebenfaHS anjuerfennen.

^ro^jortionolwal^len finb ju befürworten,
eS fid^

um

fleinere SBa^lbejirfc fianbelt,

55erbältniffe überall biefelben finb,

fo

®ic
wenn

wo

bie

beifpielS=

bann angenommen wirb, ta^ er bem ^anbi= weife bei ©ewerbegerid^tswaf)len, ^ranfenfaffen=
ben er on erfter Stelle bejeid^net, feine wallen u. bgl. 51nberS bagegen, wenn ber SBa^l»

baten,

1035
bejirf fid^

über ein großes Staatsgebiet

bem bie
ftnb. ©anj

5Ser^äItnif|e oft üöllig oerfd^iebenartig

in

erftrecft,

Don anbern SBebenfen bürften
bie SBäl^Ier unter Umftänben

abgefel^en

beifpielSiDeife

ftd^

bod^ fd^rocr baju öerfte^en, i^anbibotcn lebiglid^
toegen i^rer ^arteijuge^örigfeit ju wählen,

bem

1036

io^Ired^t.

l^ierbei

fpielen

gar

oft

fon»

aud) bie ^erjon be§

mürbe. Sei ben poIitifd^en33emegungeninber crfien
§älfte be§ 17. 3a^rt). machten

fid^

unter anberem

aud^ 93eftrebungen geltenb, meld)e auf eine üölligc

Umgeftoltung be§ SÖ3at)lred^t§ hinausliefen. 2ll§
29. Oft. 1647 ber erfte (Sntmurf be§ agreenient of the people bor bem Council of the

am

array,

einer

auS

Dffijieren unb

\)'6i)ixen

einer

ber

^nroenbung be§ $ro|)ortionaIiüo^Ift)ftem§ auf

unb (Semeinen
beftef)enben i?örperfc^aft, jur Beratung fam, be=
grünbete Oberft Dtainborom bie gorberung be§

bie

porlomentorifc^en 2öa^Icn größerer (Staat§=

aügemeinen «Stimmrechts bamit,

bafj

unter einer 3iegierung lebe,

berfelben

ßanbibaten,

bie S?er^ältni[)e be§ engeren 33ejirf§

eine gro^e Diotle.

uftt).

^ebenfalls bürfte bie 3^rage

gebiete nocfe nid)t t)inreic^enb geflärt fein,

um

ein

befinitiDe§ Urteil barüber ju fpred^en.

berung erhoben, bieSBni^Ien nad^ Stänben
unb ^erufSflaffen Oorjune^men. (Jinmal
bürfte e§ ober fc^on ganj unmöglich fein, unfere

fid^

feber,

ber

aud^

unterworfen l^aben muffe. Selbft ber örmfte
in ßngtanb fei nid^t an feine 9iegierung

felbft

aud; je^t nod^ bie 9^or=

95erein,^elt tt)irb enblid^

5lnja^I bon ©ubalternoffijieren

2Rann

gebunben, menn

um

^ätte,

fid^

er

unter

eine

nid^t
fie

ju

Stimme

getiabt

Sinen ®runb

fteflen.

bafür, ba^ ein ßorb 20 ^Bürger, ein ©entleman
nur 2 unb ein armer DDknn gar feinen mö^Ic,
eine berartige [länbifc^e Organifation einjuglie= gäbe eS nid)t, fonbern ade biefe 93efd)ränfungen
bem. 5lnberfeit§ aber hjürben Sßertreter, bie au§ beS 2Ba^Irec^tS berftief^en iriiber baS göttliche unb
fold^en 2Ba^Ien ^erborgingen, im ^Portament nur ba§ natürlid)e 9ted^t. ®aS ganje 58oIt fei ber
Präger beS ©efe^eS, beS^alb fönnten nic^t einjelne
fel^r einfeitige Sntcreffenpolitif treiben unb aud^
rein politifc^e i^ragen, bie üon mirtfc^afttii^en unb ^^erfonen bei ber ©efe^gebung auSgefd^Ioffen mer»
foäialen t^ragen roeit obfeit§ liegen, non i^rem ben
biefelbe 33egrünbung für baS allgemeine
befd^räntten 5?Iaffenftanbpunft au§ beurteilen. 9?ur SBa^Ired^t alfo, mit ber man eS beinahe 150 So^re
?lbgeorbnete, bie au§ aflgemeinen Söa^Ien ^eri)Dr= fpätcr in ber franjöfifd^en 9iationaIberfammIung
ge^en, öermögen fid^ über einfeitige ^laffeninter« befürmortete. Xatfdd^Iic^ enthielt baS agreement
effen ju ergeben unb alle t^rogen mit D^üdfic^t auf of the people in feiner enbgültigen ©eftalt bom
bo» ®efamtn)of)I bon einem |öf)eren unb freieren 15. San. 1649 33ef^timmungen, bie ba§ aügemeine
(StanbJ}unft au§ 3u beurteilen.
Söa^Irec^t na^cju bermirflid^ten. 2)urd} bie fol»
Menttialben ift e§ üblid^, 2Bä{)IerIiften genben innern politifd^en SBirren f)at baSfetbe je*

unb 2Birtf^aft§orbnung

l^eutige ®efeüfc^aft§=

in

—

in benen oÜe bieienigen

bocb feine praftifd^e S!3ermirf(id)ung gefunben. S)ie

öerjeic^net fmb, meldte jemeilS raa^Iberec^tigt finb.

^Infd^auungen bon ber natürli^en ©leic^beit unb

3n

®Ieid)bered)tigung aller 93ienf(^en unb

aufjuftellen,

b.

f).

Giften,

ber Siegel pflegen

rid^tet

mo

ju fein,

mä§ig auc^

bie

nod) ben Orten einge=

fie

reget»
2)iefe

fonberS

2Öal^Ired)t

entl^alten

ift.

merben üor ben 2ßa!^Ien ober in beftimmten
SiDifd^enräumen jur öffentlidjen (5infic^tnaf)me

um

ginfprüdie unb grgänjungen ju

ermöglichen.
IJI.

^ie

^ff(^t($f(!

bes pa^frct^fs beginnt

fid^

fpöter unter

bem 6influ&

mar.

^luf bie S3crfaffungen

3fiten

fd)en

Staaten mirfte

21tlerbing§ Ratten

fic^

<Stänbe

in

fc^on
in

ben

eine Stepräfentation gefc^affen.

früf)eren

Sanbftänbcn

fog.

S§ mar

bie§ aber

3c
unb fojialc
3)Jonopol ber priüilegierten 8tänbe oon bem
übrigen 53olf ober öon leiten be§felben empfun=
ben iDurbe, um fo früher unb {)ci§cr na^m man
ben ^?ampf bagegen auf, unb ,^>Dar um fo me^r,
als biefe§ ^Jarlament ber ©fänbe fd)on gegen
6nbe be§ 5)Htte(aIter§ in Snglanb teilmeife au§
2Baf)len berDorging unb nic^t mcbr blof; über
2anbe6befd)roerben unb Steuerbemiüigungen ,yi
beraten batte, fotibern auc^ immer mc^r eine Xeil»
nabme an ber (Mcfetjgebung erlangte, gnglanb ift
in bicfcm 3abrbunberte mäbrenbcn 33crfafiung§=

in

feiner

e^er

unb

SBeifc eine 33ertretung be§ 33olf^.
je

f)ärter

fampf auc^ jeneS

biefc§

flaffifc^e

politifdje

?anb,

mo

jucrfl

bie

Qforberung be§ allgemeinen Stimmrcd^tS erhoben

ber Schriften

SodeS unb ObuffeauS immer mebr an 33oben. 5Die
franjöfifd)e Siebolution brad)te mit einem Sd^lag
i^ranfreid) baS allgemeine Stimmrcdjt, baS aber
mit feinen inbireftcn 2Bablen unb ben l^äufigen
Sßerönberungen, bie eS erlitt, überaus fomplijiert

mit ber ®eburt be§ fonflitutionetlen ©taat§roefen§.
beöorred)tigte

bem bar=

bieSbe^^üglid^en eingaben.

ber ein,5elne tt)ablbered)tigt

fiiften

au§gelegt,

aus

ergebenben allgemeinen Stimmrecht er=
ftarben nun nid)t me^r, fonbern gemannen be=

abgeftuftcm

S3ei

fie

bie

ber übrigen europäi»

franjöfifdje Sicbolution

junäd)ft nid)t unmittelbar ein.

3n G nglanb maren

eS juerft bie 9ieformanträge, in bereu 93?itfelpunft

namentlich 2orb 9iuffeQ unb

DXfonneU

ftanben,

meldte mcnigftcnS einige ber fc^limmften Störten

©erabe an

beS cnglifd^eu SBaljlred^tS bcfcitigten.

ben 'DJamcn beS letUcrcn fnüpfen

fid) ja bie ^frei»

beitSfämpfe ber eng'lifdjen Tfatbolifcn unb bie

mcgung

Se»

3rlanb, moburd) rocnigftenS erreicht
mürbe, baf? ber Gib, ber ben .Qütbolifcn ben Einnuidjtc, befcitigt
tritt ins Parlament unmöglid)

mürbe,
jetU

in

ßatbolifc^e ^ricfter

nod^

bom Parlament

blieben

icbod)

aut-gefd)Ioffcn.

aud^

Grft bie

3ulircbolution in J^ranfrcid) unb barauf bie @r-

bebung 33elgicn§
freil)ciflic^e

marcn

Strömung

in

cS,

bie

eine

gemaltige

ganj (Europa bfröor»

riefen, in bercn 33erlauf bie lliacbt ber pribilegier«

ten

Sfanbe unb

bered^tigten klaffen

immer me^r

;:
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aBol^Ired^t.

gcbrod^cn hjurbc, unb auä) bie toeiten Greife beS
93olfö

©injTiiB auf bie gele^gebenbcn Körper»

l"id^

unb

}d)Q|ten

bie

2Bege in biefelben errangen.

3n 2)eutfd^lanb

brad^te bie 5iiebertDerfung

1038

©timmred^tS bebeutet, ^er 9?orbbeutfd^c 58unb
fnüpfte bireft an tü^ 3fieid^§ma^lge)e^ be3 3a^r§
1849 an, 5?ad^bem biefer bei ber 5Jeratung be§

bem oHgemeinen,

5ßerfaffung§entmurf§

gleichen,

(Stämme burd^ ^Japoleon I. unb beren bireften SBa^lred^t mit großer 9l^e^rf)cit juge=
barouffolgenbe ©r^ebung gürften unb iblf ein= ftimmt ^atte, mürbe e§ am 31. 'THai 1869 jum
anber nä^cr. 5Dkn gab bem 33olf bie 53er[id^erung, ^Bunbcsgefeij erhoben. S)iefe§ 2Ba^Igefe^ mürbe
ba§ $öanb jmifd^en gürft unb 53oIf follte bur^ bann bei ber 33egrünbung be§ neuen 2)eutfc^en
©d^affung con ^ßerfaffungen unb 33olf§reprä)en= 9teidb§ in biefeS mit fierübergenommen.
IV, 3m ^eütf(^ett ^e'ii^ gef)t ber 9teid^§tag
tation enger gefc^lungen merben. 35a§ beutjc^e
9:oIf feinerfeitS verlangte gleichfalls ein neue§ mä) ?lrt, 20 ber Sßerfaffung oom 16. ^Ipril 1871
3tegicrunga)pftem
ba§, mie ©tein fagte, „ber au§ allgemeinen, glei(f)en unb bireften SBa^len mit
Aktion eine mirffamc Xeilnal^me an ber ®efe|= geheimer 5lbftimmung ^eröor. S)ie ©runblage bc§
gebung jufid^ert, um l^ierburd^ bcn ©emeinfmn 9teid^§tag§ma]^Irec^t§ bilbet ta?, 2öaf)(gefe^ jum
unb bie Siebe jum 35aterlanb bauer!^aft ju begrün= $Reid^§tag be§ Ülorbbeutfd^en 53unb§, ha^ burd^
ben". ©0 erflärte benn auci^ ^Jlrt. 13 ber beutfc^en 58ünbni§t)erträge mit ben fübbeutfd^en ©taaten
5ßunbe§afte tom 8. 3uni 1815: „3n aUcn 53un= aud^ auf biefe au§gebe^nt mürbe. ?U§ 53orfd^riften
ber beutjd^en

,

wirb

bcSftaaten

eine

2)ie§

[tattfinben."

lanbftänbifc^e

ber

\\t

33erfa[iung

5lu§gang§pun{t be§

gegenmättigen innern ©taatsred^t§ ber einjelnen
53unbe§[taaten.

beutfd^en

^oi) foum mar

bie

fommen

}ur 2Ba^I felbft

ment
31.

jur

mai 1869

DJoc^trägen

bom

politiid^en Q^reil^eit,

bie

3n

luti§mu§.

^

bom
b

l

e

r

e

c^ t

W\o=
man am

©übbeutfd^Ianb brad^

unb am meiften mit

ber 33ergangen'^eit.

9Jeben ©ad^ien=2öeimar (5. 9Jiai

1816) mar

e§

junöc^ft qSoijern (26. DJ^ai 1818), Sßaben (22. 5Iug.

unb 23. S)e}. 1818), 2Bürttemberg (25. ©ept.
unb 6. unb 12. ©ej. 1819) fomie Reffen (17. ©ej.

g

i

t

ift

mit

jeber S)eut)d^e, mcld^er

25, 2eben§ia^r jurüdfgelegt

immer mäd^tiger würbe, gur ?lu§übung be§

aEmäf)Iid^ bod^ bie JReaftion be§ ftaatlic^en

rafd^eften

2B a
ha§i

Ü3M 1870

1873 fomie bie SBefannt28, 51pril 1903,

20. Suni unb 1. 2)ej.

maifiung

jpred^ungen oergeffen Ratten, bie man bem 58oIf
gegeben I^atte. ©leid^iüüf)! übermanb bie Sbfe ber

Dom

2Ba^lgefe^e§

28.

27. gebr. 1871, 24. San. 1872,

in

©elb]tfud)t bie feierlid^en 33er=

be§

bom

refp.

^riegSnot öorüber, al§ aud^ fi^on bie 5?abinette
i!^rer bijnaftii'djen

in SBetrad^t ba§ Siegle-

?tu§fül)rung

l^at,

Srforberlic^

aftiben 2Baf;lred^t§

i[t

alfo bie

männlid^e§ ©efc^led^t unb
be§ 25, Sebenaja^rS,
^u§ge=

5Reid^§ange^örigfeit,
bie

33oIlenbung

bon ber Sered^tigung jum 2ßä^len

fd^loffen

finb

^erfonen, meldte unter 53ormunbfcf)aft ober
Kuratel [te^en; 2) ^erfonen, über beren 33er=
mögen ^onfur§= ober Saüitjuftanb gerid^tlid^ er=
1)

öffnet

unb jmar

ift,

für bie S)auer biefeS i?on=

1820), mo man eine geregelte 53oIf§üertretungfc^u|.
@ine neue ^Bewegung trat mit bem Sal^r 1848
ein. 3unäd^[t brang in S^ranfreid^ unb teilmeife

fur§= ober gaUitberfa^rena

fd^on Corner in ber ©d^mei,^ nid^t nur ha^ ange=

bor^ergegangenen Sa^r belogen l^aben (nad^ bem
5Reii§gefe^ bom 15, 93Mrj 1909 gelten jebod^
a) ^ranfenunter»
niä){ al§ 3Irmenunterftü|ung

meine, fonbern oud^ ba§ gleiche ©timmred^t burd^.

3n

©eutfd^Ianb

[teilte fic^

auf benfelben 33oben.

fam

lung

gleid^en

e§

3n

ha§

fog.

$8orparIament

ber 5^ationali3erfamm=

über bie f^rage be§ allgemeinen,

2Bo]^Ired^t§ ^u heftigen

kämpfen.

S)od^

jämtlid^e auf eine 33efd^ränhing abjielenben 5In=

tröge

mürben abgelehnt unb

fd^Iie&lic^

ba§

allge=

eine

3) ^^erfonen, meldte

;

5lrmenunter[tü|ung au§

öffentlidf;en ober

®e=

meinbemitteln bejie^en ober im legten ber aSa!^l

:

ftü^ung

;

b) bie jurücfgeja^Iten Unterftü^ungen

c) bereinjelte Seiftungen jur

blicfli^en 5Mage;
;

ougen=

einer

5ln[talt§pflege

eines

unb geiftiger ®e=
e) Unterftü^ung jum S^vtd ber 3ugenb=
ber Srjieliung ober ^uSbilbung für einen

51ngel)örigen

bre^en

Hebung

d)

megen

förperlid^er

meine, gleiche, birefte, geheime Söablred^t mit er=

fürforge,

angenommen. S)ie „3bee ber
©ouberänität be§ 33Dlfa", meldte ben ©runbton
ber ganjen ^Beraegung be§ Sal^rS 1848 abgab,

33eruf,

Derflang fc^on jiemlid) balb mieber.

niffeS ber 53oIIgenuB ber ftaatSbürgerlic^en Siedete

l^eblid^er 5D?ef)r!öeit

bod^

mar

e§

DJid^t fo ie=

mit bem ©treben be§ 53oIf§, ben

früheren ^olijeiftaat in einen 9ted)t§ftaat

umju=

3n

allen biefen g^äHen tritt alfo eine 5)lin=

berung ber politifd^en 3ied^te nid^t ein) enblid^
4) ^erfonen, benen infolge redf)t§fräftigen Srfennt«
;

entzogen

ift,

bie S^it ber Sntjie^ung.

2)o§
51u§übung ift
^erfonen be§ ©olbatenftanbS unb

für

attibe Sßu^Ired^t

ru^t,

manbeln, in bem auc^ bem 33oIf eine (Jrmeiterung

fuSpenbiert bei

ober flare Umfd^reibung feiner üted^te ju

ber ÜJ^arine fo lange,

teil

mürbe.

21nberfeit§ fuc^te bie [taatlid^e 3teaftion aud^ je^t

mieber

fic^

möglid^ft geltenb ju mad^en.

trat biefer DtüdEfd^lag in ^^reu^en ein,
teilmeife

'S^tt\i

5!t^nlid^

unb

nod^ fc^Ummer ging e§ in bcn anbern

b,

i).

feine

al§ biefelben

fic^

bei

I^aben,

fomie bei benjenigen, meldte irrtümlic^er=

beutf(^en ©taaten.

meife nit^t in bie 2Bä^lerliften eingetragen finb,

3)Kt ben 1860er Salären fe|t bie neuefte (Sut»
mictiung bea porlamentarifc^en 2Ba^Irec^t§ ein,

2Ö ä ^ l b a
aftibe

bie

feit

ein

meitereS

33orbringen

be§

allgemeinen

ber

ßbenfo rul^t bas 2Ba^lred^t bei
benienigen ^erfonen, bie jmar Sleic^sangebörige
finb, aber feinen 2ßo^nfi^ in einem SunbeSftaat
ga'^ne befinben.

r

jum ^bgeorbneten

SBa^Ired^t befi^t

ift

jeber,

—

ber baS

unb einem ^BunbeSftaat

minbeftenä einem Sal^r angehört

l^ot,

alfo aud^
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benen jur 3fit ^^^ 2öa^t ba§ oltiüe

bei

jene,

1040

2BQ]^Irc(3^t.

bie dorn aftiöen

nid^t aber iene,

ru^t,

SCßal^Ired^t

SBo^Ired^t auSgefd^lojfen

D^id^t irä^lbor

l'inb.

ta^

gegen [inb bie beutj^cn 53unbe§tür[ten al§ 2:räger
ber ^Keic^ggemott. ?lnberjeit§ fönnen 9}^itglieber
be§ 5Bunbe§rat§ an

nad)

jeboc^

ntüifen

Ixä)

?Irt.

werben;

qtm'dijlt

bieje

9 ber 9teid^§oerfaffung

5(Üe jur Sßal^l 93eredf)tigten werben in ben ein»

Stimmbejirfen in 2Bä{)lerliften ein=

jelnen

getragen, weld^e minbeftenS öier SBoc^en

%QQ

bem

t»or

ber Jßal^l ju jebermannS 6infid)t offen ouS=

gelegt

werben muffen, ba nur biejenigen ^erfonen

wof)lbered^tigt finb, bie in ben Siften üerjeicbnet

©infprüc^e gegen bie 9iid)tigfeit unb 33oll=

finb.

Sagen

bor ber ^lnnaf)me be§ 9veid^§tag§manbat§ au§ bem

ftänbigfeit

S8unbe§rat austreten, icenn ba§felbe rcd^t§tt)irfiam

nac^ SBeginn ber ^luSlegung ber Siften ju er'^eben

Senatoren ber

2)ie

jein fon,

Stobte finb

freien

nad^ aflgemeiner %n\\d)t wählbar, ba ber

3Jiit=

l^ier
ni^t bie cinjelne
^erfon bc§ (Senators, Jonbern ber ©enat qI§
i^oDegium ift. 33eatnte bebür|en feine§ Urlaubs

träger ber 3ieic^§gett)alt

jum

Eintritt in ben 9tei(f)§tag.

im

S)ie Soften ber

raerbenben <5teÜdertretung

notroenbig

idierburcf)

S)ien[t nierben in ?|ßreu|en

ou§ Staatsmitteln,

auS ber

Dteid^Sfaffe

be[tritten.

©e^altSabjüge bürfen nid)t

[tattfinben.

S)a5felbe

bei Dteid^Sbeamten

gilt

aud^ für 5Ba^ern.

einen 5lbgeorbneten.

(Srgibt

llberfc^u^

ein

fid^

bon minbeftenS 50 000 Seelen in einem SBunbeS=
ftaat, fo werben biefe öoHen 100000 «Seelen gleich

3u

gered^net.

33ered^nung

biefer

SeoölferungSja'^I

biejenige

gilt

mafegebenb,

als

ben

tt)eldt)e

SBo^lcn jum öerfaffungSgebenben 9teid)Stag äu=
grunbe gelegen l)ot (SSolfSjä^lung 1867). S)a=
nac^ beträgt bie 3a^l ber ^bgeorbneten 397, unb
auf ^reu^en

entfallen

gtt)ar

236, 53aQern 48,

©ad^fen 23, 2Bürttemberg 17, 6lfof3=2ot^ringen
15, S3aben 14, Reffen 9, 5JJedlenburg=Sdt)n)erin 6,
©ad^icn=2[Öeimar, Dlbenburg, 5ßraunfd)meig unb
Hamburg je 3, Sad))en=5)?einingen Sad^fen=
,

Coburg unb ©otl^a unb

übrigen 33unbe§ftaaten

alle

2)ie

l)aben,

flaoen,

räumlich

gerunbet

fein.

bie

je

je

1

?lbgeorbneter.

einen

abgcgrenjt

unb

tunlic^fi

Sieber "SÖJa^lfreiS tüirb

Stimmabgabe

in

jum

ab'

Smd

fleinere 33ejirfe geteilt,

bie

Stimme

SIBä^ler feine

5ffial)lbejirf fein

SBer in einem

Sa^lrec^t ausüben

will,

mu&

in

bemfelben feinen 2Bol)nri|^ bflben. 3eber borf nur
einmal unb an einem Ort wählen.

Xxt
felbft

2Öal)l

ift

bireft, inbem

jeber

ben J?anbibaten bc^eidjnet, ben

2Bäl)ler

als

er

''^lb=

geotbneten münfc^t. Walgcbcnb für bie 2öal)l ift
bie ^Bereinigung ber abfoluten Stimmcnmebr^it
aller

in

einem 3Bal)lfreiS abgegebenen

3timmen

will, finb bie

Stimm=

l^anbfc^riftlid^

ober im 2Beg ber SSerbielfältigung ju berfel^en.
bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber 2Ba^l=

jettel

entfd^eibet

mit 5Borbe^alt ber Prüfung beS

ateid^StagS allein ber S5orftanb beS Söa^lbejirfS

3"^

nac^ Stimmenme^rf)eit feiner 9[Ritglieber.

größeren Sid)erung ber gel^eimen SBal^t finb
ber S3erorbnung

bom

1903

28. 5lpril

bie

feit

Stimm»

bon ben 2öäl)lern in einem mit amtlid)em
Stempel berf ebenen, unburd)fid^tigen, 12 ju 15 cm
großen Umfd)lag abjugeben. 2)iefe Umfd^läge
jettel

finb in ber erforberlid^en 5lnja!^l in ben einjelnen

2ßa!^llofalen bereit ju galten.

?luf3erbem

ift

burc^

93ereitftenen eines ober mel^rerer 51ebenräume, bie

unb unmittelbar

burcb baS 2ßa^llofaI betrelbar

mit i^m berbunben finb, ober burd) 5?orric^tungen

an einem ober me!^rercn bon bem 55orftanbStifd^
getrennten 9Jebentifd^en bafür 93orforge

,^u treffen,

ber Si'äliler feinen Stimmjettel unbeobachtet

in ben Umfd)lag ju legen bermag.
2)ie ä'Ba

1)1

Ijanblung unb

be§ 2öaf)lergebniffeS finb
ber 53Drfte^er,

bie iveftftellung

öffentlid).

^rotofoIlfül)rer

uub

2)aS 5lmt
33eifi(jer

bei

ber 2Bal)l^anblung in ben einjelnen SBa^lbejirten

unb

ber 33eifiljer bei ber ©rmittlung beS 2Ba^l=

unb barf nur bon

Unterabteilungen gemad^t werben.

3:age ju er=

Über

3n

entfprccl)enbe

geben

auBer^alb be§ Sßa^lIofalS

ergebniffcS

Orten fönnen noc^

14

näd)ften

ac^t

worauf bie Siften gefc^loffen werben.
2)ie SBa^l ift geheim. S)aS 2öol)lrec^t wirb
in ^^erfon burd^ berbedte, in eine 2öal^lume
nieberjulegenbe Stimmjettel obne Untetfd)rift au§=
geübt. 2)ie Stimmjettel, bie 9 ju 12 cm gro^
unb bon mittelftarfem weitem Rapier fein foÖen,
bürfen mit feinem äußern i?ennjeid)en berfe^en
fein. W\i bem 5iamen beS ^anbibaten, bem ber

möglid)ft mit OrtSgemeinben jufammenf allen f ollen.
öolfSreid^eren

innerl^alb

lebigen,

unb auf ba^

2,

je

^bgeorbneten i^u
muffen, mit ^luSna^mc ber (^1=

SBa^ltreife,

wählen

ber

^^In^alt

fmb

unb barauf binnen ber

jettel

2öaS bie 3o^l ber ^bgeorbneten betrifft, )o foK
ouS je 100 000 Seelen ein 5lbgeorbneter fom=
men. SBunbeSftaaten, beren (Sinnjo^nerja'^I feine
100 000 Seelen beträgt, mäl^len tro^bem für ficf)

ber Sifte

in 'ben 2Bal)lfreifen

ift

ein 61)renamt

foldöen ?^erfonen befleibet wer=

ben, bie feine unmittelbaren Staatsbeamten finb.

1)en eigentlid)en ßbarafter alS ^Ibgeorbneter
ber ©ewäljlte erft burd) bie ?l n n a 1^ ni e=

erbält

erflärung

ber auf ibn gefallenen JBa^I, bie
binnen ad)t Sagen nad) erfolgter 2Ba^l ju gc»
fd)el)en

l)at.

^er

burd^ ^Iblnuf ber

'Jlbgeorbnctcudiarüfter
5ll^abl'

erlifd^t

ober SegiSlaturperiobe,

burd) ^luflöjung bcS Dfcic^StogS, burd) ben
beS ^Ibgcorbnetcn, burd)

5.^erluft

Üob

ber für bie 5fl3äbl"

auf einen ffanbibaten.

SBirb'eine folc^e im erften

barfeit erforberlic^en (ftgenjd)aften, burd) (Eintritt

SOßablgang nic^t

fo erfolgt eine engere 2[Bal)l

in ben 53unbeSrat,

jwifdjen ben

SBa^lgang

©oOte
fc^eibet

er,^ielt,

beiben

bie

i?onbibaten, bie im

meiftcn

Stimmen

erften

erljaltcn l^aben.

[\ii Stimmengleid}^eit ergeben,
baS 2oS.

fo

ent'

burd) 9luS)d)luf5 infolge ftraf»

gerid)tlid)er 5?erurteilung, burd) 'Dcieberlegung

be§

llJonbatS unb enblid) burd) (Eintritt in ein be«
folbetcS 'licid)§' ober
l^ö^erer

StaatSamt, mit weld)em ein
&d)aU berbunben

9iaug ober ein ^ö^ereS

;

ma'iiUtäit
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jeboi^ SBieber-

ber 9!Bä^lcr l^anble. ®a§ ®efe^ aber garontierc
nad^ feinem ©eift unb feinem 2BortIaut freie unb

3ur ©idjcrung einer freien SBal^I mirb naäj
ben §§ 107, 108, 109 unb 339, W]. 3 be§
9Jeid^§[traf9efe^bud^§ mit jiemlic^ ^o^en ©trafen
bebrol^t, iDcr burd) ©eroalt ober 53ebro!^ung mit

gel^eime 2Ba^I. g§ fei uujmeifelliaft ein Eingriff
in ba^ freie 9ied^t ber freien 2Ba^I, roenn femanb,
ber einen erl^eblid^en ©influ^ auf bie 2cben§=

3n

ifj.

ben bciben legten ÖöIIen

ifl

ttol)! juläfftg.

einer ftrafbaren

§anblung jemonb

fteüung bieler 2Bä^ler ^abe, biefelben bireft ^minge,
einen beftimmten 2Bal)ljettel abjugeben. ©in Sin»

öer^inbert ober

ju öerl^inbern fud^t, in 5lu§übung feiner

ha^

griff in

ftaat§='

9ied^t ber

geheimen Sßa^l

fei e§,

bürgerlid^en Steckte ju roöfilen ober ju [timmen

berfelbe

mit
ber Sammlung ton 2ßa!^l= ober ©timmjetteln
ober ^jeid^en ober mit ber i5ü{)rung ber 33eurfun=

^Ibgabe folc^er SSa^ljettel ju foutroüieren.

ferner

mer in

einer öffentlid^en ^Ingelegen^eit

gelte

irgenbmic Tfliikl unb 2ßege

menn
bie

fc^affe,

®ie§

ganj befonber§ ton ben großen 51rbeitgebern

in ben Snbuftriebejirfen,

@§

liege

barin ein

bem

bungSDer^anblung beauftragt ift unb babei ein ©eift be§ ®efe|e§ miberfprecf)enber 3J?ifebrauc^ be§
unrichtiges Ergebnis ber 2ßaf)I^anbIung öorfäljlid^ 6influffe§, melc^er an fid^ nid^t gebulbet merben
enblid^ mx bürfe. ©ie Arbeiter müßten in folc^en göHen bie
l^erbeifü^rt ober bo§ @rgebni§ fälfd^t
in öffentU(i)er 5tngelegen!öeit eine 2Ba!^lflimme Überjeugung geminnen, ba^, falls fie nic^t nad^
lauft ober üerfauft. 58ei Beamten ift bie§ auc^ bem SBiÜen ber 3lrbeitgebcr mahlten, bie§ i^nen
fcj^on bei DDii^braudE) il^rer 5lmt§gemalt ober bei in irgenb einer SSBeife ju ben größten Stadtteilen
Slnbrol^ung einc§ beftimmten 2)?iprauc^§ ber gall. gerei^en mürbe. Siefe ju beforgenben SJad^teile
53on großer 53ebeutung ift bie ^^rage, ob ber beftänben namentlich bei ben in ber iIRontan= unb
;

5Reid^§tag bered^tigt

nod^ über biefe ftrafred^t=

ift,

D^ormen f)inau§

liefen

bie freie

ju fid^ern. ©taaterec^tälel^rer
neten bie SBal^Ibeeinfluffung,

ben

53eftimmungen

ftrafred^ilic^en

fommt, fogar

al§

^ütteninbuftrie befd^äftigten ^Irbeitern barin, ba^

unb gel^eime SBal^l fie entmeber in
mie Sabonb bejeic^= ober in if)rem
fomeit fic ni(f)t mit au§ ber 51rbeit
in

gefö^rlid^ere ^IrbeitSftellen öerlegt

5ßerbienft beeintröd^tigt ober gar

entlaffen mürben. S§ fei
®e^eimni§, bo^ bielfad^ entmebet
@ntlaffung§fd^eine mit getciffen öerabrebeten,

gönjlic^

ein öffentlid^e§

^onflift

ein Korrelat be§ allgemeinen

bie

faum

o^ne meiere bie ßrjielung
einer abfoluten Stimmenmel^rl^eit ber SBöl^Ier in
einem 5?rei§ ni(^t ju ermorten fei. !D^ö(f)ten bie

bie 2ßertbefi|er ober bereu 2lngeftelite burd^ ^orrc=

jur SBal^Ibeeinfluffung üermenbet

meldte nac^ 51brebe auf ben anbern SEßerfen nid^t

2Ba^Irecöt§,

bireften

roeld^e

3}^ittel,

merben, ani) noi)
fie

nid^t

gefc|Iid^

bie ©ültigfeit

Ser

9^eid^§tag

tiermerfUc^

fein,

öerboten feien,

feien

fo

ber 2ßa^l
felbft

öon

auf biefen ©tanbpunft.

feinerlei

@influ^.

au^

'^oä) balb jeigte

fic^,

f\ä)

mieber

folc^er

angenommen merben

laufenben erhielten.

auf

anfänglich

fteüte

fponbeuäen betrep

folange
fie

mertlid^en 3ei(^en berfe^en feien,

Umftänben
unb breit in

Söerbe

folc^en

entlaffen,

meit

ber

unb Sßod^en

obtr ha'^

abgelegten ^irbeiter,

bürfen,
ein

fidC)

auf bem

Arbeiter unter

fo fei il}m

ba§ Srot

ganzen ©egenb entjogen

bitterer 5tot

brädf)en für il^n l^erein.

einem ©e^eimniS ber
unb i^re Sßeamtcn bie ^b^ängigfeit 2Ba^l lönne bei berartigen 2Ba^lprattifen feine
i!^rer Arbeiter üon ibnen benu^ten, um Sßal^U 3iebe fein. S)arau§ ergebe ftd^, ha'^ in benjenigtn
beeinfluffung unb Jßo^lbrucf in fraffefter ^Jorm SBal^lbejirfen, in benen eine fold^e Sinmifd^ung
äu betreiben, fo ba^ üielfad^ bon einer freien unb ber 51rbeitgeber ober il^rer StngefteHtcn nad^ge=
toie

SBon einer grei^fit

namentlich in inbuftrieUen SSal^lfreifen einjelne

unb

Slrbeitgeber

geheimen 2Baf)I überl^aupt nic^t mel^r bie 9iebe
<Bo fd^Io^ fic^ benn aud) bie SBal^I»
i)rüfung5tommiffion in ber ©effton 1884/85 bei
ber g^rüfung ber SBa^I im 2Ba^l!rei§ 58o(^um=

miefen merbe, ber ganje 2ßa^laft biefer 33ejirfe

©elfenfirc^en ber 5Infic^t be§ üteferenten (^bgeorb=

3n ber ?lu§übung i^re§ !Dknbat§ finb bie
9?eid^§tag§abgeDrbnetenunabl^ängig t)Dn il^ren

fein fonnte.

neten 9tintelen) an, ber
ftellte,

bafe

fid^

nid^tig
l^eblid^e

monac^

auf ben ©tanbpunft

lebiglid)

SBö^lern.

33eprben ober

S)iefe

^xai\^

'i)ahi

fol(i)er SBejirfe

eine er«

unter Umftänben ber 2ßa§laft

"ijla^

ber 3teid^§t)erfaffung finb

fic

bo^er an 51uf=
träge unb Snftruftionen nidjt gebunben.
©pg.
„imperatibe DJianbate" äerfaüen fomit in

lid^er (Jigenfd^aft

tDurben.

fei,

bie 53ertreter be§ gefamten 53olf§,

bie burc^ ftaat=

öffentliche 33eamte in amt»
ausgeübten SBa^lbeeinfluffungen
für einen erl^eblicf)en 51nfed)tung§grunb erachtet
lid^e

unb ba^, menn

51nja^l

be§ ganjen 2Ba^lfreife§ faffiert merben muffe.

mit ber bi§f)erigen ^raji§ gebrodien

loerben mü^te,

fei

2)ie

fid^ felbft.

Segitimation feiner 5IRitglieber

felbft. S)a§ S3erfal)ren l^ierbei
mirb normiert burd^ bie ©efd^äftSorbnung. 6ine
SBablanfed^tung mu^ innerl^alb jelin Stagen nad^
Eröffnung be§ Dieid^§tag§ bjm. nad^ geftfteHung

in Dielen inbuftrieUen

prüft ber Dteid^Stag

ben ©edmantel abgeben muffen für
bie 5(rbeitgeber in i^ren 93?anipuIationcn auf i8e=
SOßal^Ifreifen

unb be§ 2Bal)l=
unb gel^eime be§ 9Ba]^lergebnif)e§
©tid^ma^Ien erfolgen.
2Bq1^1 gar ni^t mefir möglid^ fei. S)erartige burd^ ®ie 2Ba^lprüfung§fommiffion f)at bem ^^lenum
?lrbeitgeber geübte ^raftifen feien fd^limmer unb be§ 9teid^§tag§ fd^riftlid^ ober münblid) 93erid)t ju
bemoralifierenber al§ bie Söal^lbeeinfluffungen erftatten, ttorauf bon biefem bie befinitibe @nt=

eintröc^tigung ber

2[öal)Ifreil)eit

M

ge!^eimniffe§, fo ba'^ öielfad^ bie freie

I

burc^ öffentliche 53e|örben ober Beamte, ba e§ fid^
bei jenen oft um bie ganje mirtfd^aftlic^e (Jjiftenj

:

fc^eibung erfolgt. (5tma notmenbig merbenbe Unter=

fud^ungen über 2:atfac^en fann ber 9leid^§tag

bom

;
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JReit^SfonjIet bcrlongen.

33i§ jur Un9Ültigfeit§=

crtlärung feiner S33q^I ^at ber ©eroä^Ue

©timme im

unb

ftärferc ^Inroad^jen be§ bemofratifc^cn (5le=

ment§

laffen

ben 9tuf

Jtnberung be§

S)a

unb

man

greift

ragenben

^ö^er

ftänben

mel^r 5Pf!ic^ten

öiel

aÖem

unb

gleict)=

burc^ Söilbung unb 33efi^ ]^erbor=

be§ 53oIf§.

5Jiaffen

öor

be§ 5Ißa!^Ired^t§

©leici^beit

S)ie Söä^ter feien nic^t ade gleich
'2)ie

noc^ einer

geroiffer ^Parteien

3fieid)§tQg§tt)al^Ire(^t§

lauter werben.

mertig.

gefteUten

beffer

fc^ärfen, al§ bie 5^otmenbigteit, mit ber S3ertretung

immer

bie ?lllgemcin^eit

ben fojial

?(6georbnete, beren 2Ba^l

2Bo^I ober bürfen fie
borl^er ?Iuff(ärung geben über QÜe i^nen jur S3e»
urteilung ber Sßa^I nötig erfd^einenben 2:at[ac^en.
S)ie 3nfanimenfe^ung be§ 9ieid^§tag§ unb boS

immer

roie

bürjen bei 5lb[timmung über

<B'i^

mitftimmen.

biefelbe tiic^t

ben 3ftegierenben

©d^id^ten mit SSejug auf i^re fojialen ^flid^ten
gegen bie weniger begüterten bo§ ©emiffen ju

9teid^§tag.

beanftanbet föirb,

an.
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ol^Ired^t.

al§

bie

breitflutenben

5Iu&erbem ptten fte \a auä)
gegen ben ©taot, benen auf

in

berfelben

ben

gefe^gebenben

red)nen ju muffen.

^örperfc^aften

®eorg
©. 420):

3R\t Siedet fagt

(^arlamentarif(^e§ 2öa^lrec^t

^D^e^er

„9^ur

an ben
tioUtifc^en Siedeten ift geeignet, einen ru{)igen unb
frieblid^cn S3erlauf ber ftaatlid^en gntmidlung ju
fid^ern. ©ie beförbert nic^t ben Umfturj, fonbern
bereutet i^n. 2Bir ^aben l^eutjutag in SDeutfd^«
eine SSeteiligung ber arbeitenben klaffen

laut)

5lber

eine

ftarfe

würbe

^Bewegung.

fojialbemofratifd^e

biefelbe nid^t

bor^anben

fein,

wenn

baa adgemeine ©timmred^t nic^t beflönbe?"
2ßa§ bie gel^eime 2ßa^l betrifft, fo ift an unb
für

rein t^eoretifc^ ja biedeic^t ber öffentlid^en

fid^

5Ba^l ber 53orjug ju geben, in ber

^rajü

jebodj

ber anbern ©eite auc| grij^ere 3ted^te entfpre^en

mu^ man

müßten,

5IRan benfe bod^ nur an bie SBo^lbeeinfluffungen

©ementfpred^cnb muffe ba§ ©timmred)t

befdöranft,

®o§

inbioibualifiert

unb

abgeftuft merben.

oHgcmeine, gleid^e 2öa!^(red^t

anbere§

eine

q\§,

5Irt

.ß'orrelat

ift

jebod^ nic|t§

ber

allgemeinen

©taat§bürgerpflid^ten, bie politifd^e (5)Ici(^bcred^=

tigung oder Sürger eine

rufung

5um

aller

%ü

^onfequenj ber 33e=

^er Unbegüterte

©taat§bienft.

treffen i^n

;

er gerabefo

tan

ge-

berfaffung§gemä|
gefamten beutfc^ien 53olf§ fein,

ber 9teid^§tag

eine 53ertretung be§
fo

mu^

aud^ aden 5?reifen bie 9)töglid^feit gewä^r=

fein,

nad^ freier Überjeugung ftimmen ju

®arum

ift

befonber§ auc^

im

^ntereffe

geheime Sßa^l ftet§ ju forbern.
Um ben früheren 93ii|flänben bejüglid^ be§

UmFtänben

biedeici^t

noc^ entfpred^enb

jum ©taat§aufroanb

fo mef)r

Sie

aflgemeinen 5Solt§mo^l arbeitet

5Inberfeit§ bürfte aber bod^ auc!§ ber llnter=

um

befonber§ in ben

be§ fleinen, wirtfd)aftlid) abl^ängigen 2)tanne§ bie

gut ju feinem 2;eit mit mie ber 53e=

fi^enbe, unter

me^r.

am

finb.

biedcid)! nod^ me:^r mie

gerabefo

ben anbern

unb

Steuern

©od

erfahren,

fönnen.

inbiretten

fie

fie

heime SBa^l fann ba^er nid^t genug ©id^erung

gemeinen

bie

nehmen, wie

Snbuftriebejirfen bielfa(^ notorifd^ finb.

leiftet

;

9)lenfd^en

unb SBa^lbebrüdungen, wie

unterliegt gerabefo gut wie ber SBegüterte ber aU'

2Bc^rpfIid^t

bie

beijutragen

5el)len§ ber ?lbgeorbneten fowic i^rer ifräftejer=>
fplitterung burd^ ju biele 2)oppelmanbate

^ierburd^ bewirken

©d^äbigung

unb ber

in ber ®efd^äft§=

unb ergiebiger ba§ 55ermögen ift, fü^rung be§ 9teid^§tag§ ju ftcuern, würben 1906
unb ®enu| i^m ber ©taat gemä^r= (®efe^ bom 21.'THai) für bie 9ieid)§tag§abgeorb»
leiftet. ©ajufommt, ba^ ber ©efi^er eine§ größeren
neten ©iätcn bjw. 5lnwefen^eit§gelber
S3ermögen§ einen biet größeren unb QU§giebigeren eingefül^rt. ©iefelben erhalten infolgebeffen neben
©ebraud^ bon ben öffcntlid^en (Sintidjtungen mad^t
freier (lifenba^nfa^rt im ganjen Dieid^ jü^rlid^
ferner, ba^ größerer Sefi^ unb £)ö^ere ©Übung fo eine ?lufwanb§entfd)äbigung bon 3000 M. 2)a=
mie fo fd^on einen gemiffen (Jinflufe auf weitere bon fommen für jeben 2;ag, an bem ein '3lbgeorb=
in ^.Ubjug.
^erfoncnfreife berlei^t.
2)ie ^tnfc^auung, ha^ neter bei ber ^lenarfi|ung fe^lt, 20
SBilbung unb 53efi^ ein er!t)ö^te§ SBa^Ired^t ber=
Überhaupt ift aden Eingriffen auf ba§ 9iei(^§lei^e, beruf)t auf ganj falfd)en, unhaltbaren ®runb=
tagswa^lredjt, felbft bon aden grunbfäljlid^en @r=
lagen, unb mit 5{ed)t meinte 2Binbt^orft gegen= wägungen gan,^ abgefe^en, immer 1)0^, worauf
über ber einfeitigen 93etonung be§ 53cfi^e§, ha^ aud) 2öinbtl^orft fd^on feinerjeit tjingewiefen ^at,
ba§ ®elb has, „bcftruftibfle Clement ber Söelt" entgegenju^alten, baß t)a^ einmal eingeführte unb
fei, unb ba^ ber 33erfud^, ba§ adgcmeine Mai^U
feit 3ial)rje()nten in ©eltung befinblidje SBa^lrec^t
rec^t burc^ ben ©clbbeutel ju forrigiercn, ber ader=
oI)ne ©efa^r für ba§ ®emeinwot)l nid^t befeitigt
bebenflic^fte fei, ben man mad)en fönne.
®em werben fann, am wenigften auf bem 2Beg be§
S3or^aIt gegenüber, bo^ ba§ adgemcinc, gleid^c ©taatsftreid)§. 2)a§fclbe gehört ju ben bcrfüf=
SBa^Irecbt ba§ Einbringen ber So^ialbemofratie fung^mäfjigen ©runblagcn bc§ gefamten öffent=
in ben 5Keic^§tng ermöglicht i)abe, ift entgcgenju» liefen CebenS; feine 5luf()ebung würbe al§ eine
t)alten, man muffe e§ bod) jebenfad^ al§ enDÜnfd)ter
V)crau§forberung ber auf bie äßa^rung i^rer polil^aben, je reid^er

beffen ^efi|

M

erachten,

lücnn

Söebölferung

bie in ben breiten DJkffen ber
bor^anbencn '^Infc^auungen eine

orbnung§gcmöBe

,

eine

auferlegenbe 33ertretung
lebiglic^

tation

burc^

eine

ober gar in

fluSbrud gelangten.

tifdjen 5)lec^tc eifrig bebad)ten "Jlrbeitcrbcböircrung

Wirten, eine ticfge^cnbe ^Verbitterung erzeugen

unb

gcmiffe

33erantiDortung

bie ©taat§mafd)ineric eines ©id^er^eitSoentilS bc»

fänben,

al§ »ücnn biefc

rauben.

aufjerparlamcntarifdje

^Igi«

geheimen ifonbcnttfeln jum
"^Jic^ty fei

jubem

geeigneter,

3n ^xeuhen

beruht ba§ 2Öat)lred^t

5?crfüffung§urfunbe

bom

31.

wieber^olt mobipjiert würbe,

:3an.

jule^t

auf ber

1850,

bie

burc^ baS
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®eje^ oom 19.

1879,

fVebr.

ferner

1849 über

auf ber 58er=

Urmal^lbejirfe fotlen tunlid^ft fo gebilbet werben,

baß bie 3^^! ber ju loölilenben 2öa^lmänncr
rung ber 5Ba{)len ber ^Ibgcorbneten jur jraeiten burd^ brei teilbar ift. ?luf jebe 5BotIja^l oon 250
iJ'ainmer, bem ®efe^ betr. Einteilung ber 2Ba^l= ©eeleu ift ein SBal)lmann ju wählen. 3ä^lt eine
©emeinbe weniger alS 750 ©eelen, fo wirb fie
freife Dom 27. Suni 1860, bem SBo^Igeiet; oom
11. ÖJWrj 1SG9, bem SBablreglement Dorn 4.'@ept. ebenfo wie nic^t ju einer ®emeinbe ge'^örenbe be=
1882, bem ©eje^ betr. 3tnberung be§ 2Bat)lDer= WDt)nte Sefiljungen oom Sanbrat mit einer ober
fal)ren§ oom 29. 3uni 1893 unb bem 3teglement mebreren benad)barten ®emeinben ju einem Ur=
über bie ?lu§fü^rung ber Söal^len Oom 14. ID^ärj wa^lbejirt oereinigt, ein §aftum, burd^ baS ganjc
1903 joioic enblid^ ben ®efe|en oom 28. 3uni ®emeinben unb baburdf) bann aud) wieber ber
1906, roelrf)e bie S'^ljl ber 3lbgeorbneten burc^ ganje 5fi3al)lfreiS unter Umftänben ^3olitifcö tot»
Teilung ber größten Söo^Ifreife um je^n oer= geteilt werben fann. ©emeinben oon 1750 (Seelen
meierten unb bie 53or|d^riften über boS Sßerfal^ren unb me^r finb oon ber ®emeinbeoerwaltungSbe=
orbniing

Dom

30. 9Jhi

bie ^lu§fü^=>

^reu^en ^at ^örbe in mehrere Urwal^lbejirfe ju teilen, unb
Kammer, baS ^erren= jwar fo, baß t)öd)ften§ jed^S Söa^lmänner barin
2)ie Urwä^lerliften, weld^e bie
S3erfQffung oon 1850 bi§ ju wählen fmb.

bei ben 2BaI)Ien in etioa obänberten.

Kammern.

jmei

35ie erfte

mä)

^au§, fönte

ber

—

jur ^älfte QU§ ben ^rinjen be§ föniglid^en ^QufcS,

ben |>äuptern abliger t^amilien unb oon ^erfonen
befielen,

bie

loerben;

bie

oom ßönig

auf 2eben§jeit berufen
onbere ^älfte foKte qu§ bireften

Flamen ber Urwähler unb ben ©teuerbetrag, ben
jeber Urwähler in feinem Urwoblbejirf ju entrichten
^at, entl)alten, finb oor ben SBatilmännerwa^len
iJffentlid)

allgemeinen i?enntni§na^me auSju^

jur

ßinfprü^e finb innerhalb brei 2:age nad^
meinbeoertretungen ber größeren ©tobte t)erüor= ber 33efanntmad^ung ber 5luflegung ber Sifte bei
ge^en. ^q§ ®efe^ Oom 7. ^Rai 1853 befeitigte ber ÖrtSbe^örbe ober ber oon biefer niebergefe^ten
aber bereits bie le^tere ^ölfte ber 5Diitglieber ber 2Bat)ltommiffton fc^riftlid) ober ju ^rototoU ju
erftcn Sommer, fo ha^ ba§ §erren{)au§ feitbem ergeben. ®ie ©ntfdjeibung barüber fte^t in ©täbten
SDBafilen

beftef)t

ber Ipijd^flbefteuerten

tcil§

ber

teit§

®e=

au§ bem oom 5?önig berufenen großjährigen

^Jrinjen be§ föniglid^en ^aufeS, ou§ ^J^itgliebern,
bie mit erblicher Berechtigung,

bem,

bie auf 2eben§jeit

unb au§

oom ^önig

^errcnl^auS oöflig frcmb.

—

S)ie

i[t

ätt)eite

ßommunaloerwaltungSbeprbe, auf bem 2anb
bem Sanbrat ju.

ber

2)ie SBa^len erfolgen femer

0}^itglie=

berufen merben.

einer S5olt§oertretung

S)er 6f)arafter

legen,

inbem

©reiflaffenfijftemS,

alfo bem gäbe ber oon i^nen
Kammer, ©taatS=, ©emeinbe-,

bie

ju

auf

®runb

eineS

Urwähler nad^ !IKaß=

entridt)tenben

ßreiS=, 5öeäirfe=

bireften

unb ^ro=

ta^ 5lbgeorbnetenl^au§, ge^t l^eroor au§ inbtreften,
öffentli^en SBa^Ien, bei benen bie 2Bn^lbered)»

üinjialfteuem in brei Abteilungen gefcf)ieben wer=

tigten je nac^ i^ren ©teuerleiftungen in brei üer=

treten

f(^iebene SBö^Ierflaffen eingeteilt finb. S)ie 2öat)l
ift

inbireft,

inbem

männer unb

biefe

bie Urtt)ä^Ier junöd^ft bie

bann

3Bo^I=

bie ?lbgeorbneten trä^Ien.

Urwähler ift jeber felbfiönbige
^reuße, »elc^er ba§ 24. lOebenSja^r ooQenbet,
nid^t ben SoÜbefi^ ber bürgerlii^en 9ied)te burd)
2Ba^IberecE)tigter

unb

!)at

@rfenntni§

ritterliches

red^t§fräftige§

au§

nic^t

öffentlichen

3)]itteln

!^at.

^erfonen,

bie

baS äweite

alfo

®efangene ober mer

ber ®efamtfteuerfumme leiften;

3weit^ö(^ftbefteuerten,

bie

aufbringen

S)rittel

;

enblid^ alle übrigen, einerlei, ob

Sebe

3iüdfid^t auf bie

jene

35erfd^tt3enber,

SGßol^nftnnige,

erfte 2)rittel

bie jweite klaffe

^rmen=

finb

tt)al^lbered)tigt

biebaS

ober nid)t.

üerfügung§fäf)ig finb,

!Hi(^t

nic^t

klaffe bilben bie §öd)ftbefteuerten eineS öejirfS,

üerloren

unterftü|ung erbält, unb jroar in jener ®emeinbe,
in ber er feit 6 5)ionaten feinen Sßol^nfi^ ober
2(ufent!^a(t

SBo birefte ©emeinbefteuem nic^t befielen,
an i^re ©teile bie oom ©taat oeranlagten
®runb=, ®ebäube= unb ©ewerbefteuern. ©ie erfte

ben.

aBäl}ler

bie

biefe

®aS Übergewicht,

©teuern sohlen
wä^lt o^nc

in i^r fic^ befinbenben

5lnjQbl

baS

fie

bie

klaffe

brei klaffen

3o|l ber

gleiche

bie britte

Oon Söal^lmännern.

bie wirtfd)aftlid) potenteren

unb jweiten SBä^lerflaffe gegen=
über ber brüten baben, würbe nod) oerftärft burc^
baS ginfommenfteuergefe^ oom 24. ^m\ 1891

Greife ber erften

ben jum aftioen §eer gel^örigen 5liiIitärperfonen.

unb baS S3ermögenSfteuergefe| oom 14. 3uli
1893. 2BenigftenS einigermaßen, wenn aud^ nur

SBol^l fönnen aber le^tere ju 5Ibgeorbneten

fe^r

fid^

in

^onfur§

befinbet.

2)a§ SBo'^lred^t

ruf)t bei

jum Slbgeorbneten

Joä^It

werben.

jeber,

ber ba§ 30. öebenSja^r ooüenbet ^at,

SBöl^lbar

SSoübefil ber bürgerlichen @f)renredöte

unb minbeften§
Untertan

jum

ift.

ge=
ift

§

4

fd^wad^,

tourbe bieS wieber paralt)fiert burd^

oom

beS ®cfe^e§

im Silbung

29. Suni 1893, wonad^ bie

ber klaffen nid^t wie früher gemeinbe«

fonbern innerhalb ber einjelnen Urwa]^l=

fic^

befinbet

weife,

ein 3af)r lang tjreulifd^er

©taata=

bejirfe alS folc^er ju erfolgen ^at.

^lusgefc^loffen

oon ber SSö^lbarfeit

5lbgeorbneten finb bie OJiitglieber be§ §erren=

®ie 2Ba^len
f (affenweife

ber 2Bat)lmänner ooüäie^en

burd^

fid^

©timmobgabe ju ^rotofoE nad^

unb bie 93?itglieber abfoluter 5)?e^r^eit. 2)ie 2Ba^lmänner werben in
©ie übrigen Seamten jeber ßloffe auS ber 3al)l ber ftimmberec^tigten
bagegen finb fämtlic^ ma^lfä^ig unb bebürfen Urwäbler beS UrwablbejirfS gewählt, aber of)nc
feines Urlaubs jum (Eintritt in bie Kammer, ^ie Ütürfjid^t auf bie klaffe, ju ber fie an fid) gePren.
©efomtjQ^l ber Ibgeorbneten beträgt 443, 2)ie Stimmen, bie unter ^^roteft ober SSorbe^alt ab=

i^aufeS fomie

ber ^^räfibent

ber Dberre(^nung§fammer.
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ial^Ircd^t.

gegeben

tt)erben,

fmb

ungültig.

?lb[timmung über

erften

abfolute 2l?ajorilät,

bie

28. !märj

1867 im

^Jorbbeutfd^en

bereits

engere 2Baf)I

elenbereS 2Ba^lgefe^ nid^t in irgenb einem

finbet

fo

am

Ergibt fic^ bei ber
SBol^Imönner feine

9ieid^§tag ba!)in beurteilt, 'ba^ „ein miberfmnigereS,

ftatt.

Staat

bQ§ 2o§. Über auSgebad^t morben" ift. Sc^on 1859 rourbe ein
bie 21nnQ^me ber 2Baf)I mu| \\d) ber Söatilmonn Intrag auf (Jinfü{)rung be§ gel^eimen Stimm@in bejüglic^er Antrag be§
erflären, ©ie Stimmabgabe bei ber Söa^I ber red^tS eingebrad)t.
2Bof)Imänncr burd^ bie Urmä^Ier ift öffentlich. ^bgeorbneten Stern (gronffurt) fd^eiterte 1883

SBei ©timmengleidöf)eit entfcl)eibet

an bem 2Biberftanb ber Stegierung. 2öieber^oIt
tt)urbe ber Eintrag auf ©infübrung be§ JReid^Sbcn 33e[timmungen be§ ©efetjeS bon 1860 bie tagSmablred^tS gefteüt, fo 1873 bon feiten bc§
einjelnen 2]ßaf)lfreife jeweils einen, gmei ober brei 3entrum§. ®er Eintrag mürbe bamalS abgelel^nt,
3lbgeorbnete in ben £anbtag ju enlfenben ^aben. unb jmar bon einem €bgeorbneten!()au§, in mel=
Sßa^lmänner

S)ie

brei klaffen njö^Ien

aller

ge=

meinic^aftlid) ben refp. bie Slbgeorbnetcn, bo nacf)

3ur 2öa^I

ber ?lbgeorbneten

d)em bie Sinfe über bie gro^e ÜJle^r^eit berfügtc.

ber 2Bat)t=

beruft

^er

Iommif)ar, ber ebenfo mie ber 2Bü^Iort für jeben
SSa^Ibcjirf t)om 9{egierung§präfibenten bejeidjnet

SOßablmönner mittels

bie

ftirb,

labung.

®er

SOBal^Ifommiffar

junöd^ft

l^at

immer

6in=

fd)riftlicf)er

9iuf nad) einer burddgreifenben 2öa^Ired^t§=

reform

unb

Einträge in ber

bie

im legten Sa^rjel^nt
mürben entfpred^enbc
Kammer eingebrad^t. ©ie „orga=
namentlidt)

erfc^oll

lauter,

mieberl^olt

S3er^anblungen über bie Urrca^Ien ju prüfen unb nifc^e i^ortentmicflung be§ 2Ba()Ired^tS"
meldte
sufammengetretenen Sanbtag in ber
feine etmaigen 33ebenfen ber 33er)ammlung ber bem neu
Sßa^Imänner toräutragen. 9?ad)bem fobann bie= 3:I)ronrebe bom 20. Oft. 1908 in ^uSfic^t ge»
,

mürbe, na!^m greifbare ©eftalt an in bem
©efe^entmurf bom 4. gebr. 1910. 2)iefer behielt
ba§ S)reiflaffenft)ftem im ^rinjip bei, fud^te e§

SBa^Imänner, beren SBa^l für ungültig
auSgefd^Ioffen finb, mirb fofort jur
eigentlici^en Sßai^I gefd^ritten. ®ie 2Bo^I ber ^b=
gcorbneten erfolgt burd^ (Stimmabgabe ju ^ro=
tofofl. 2)er ^rotofoKfü^rer unb bie SBeifi^er mer=
ben bon ben 2ßa()lmännern ouf 53orfc^Iag be§

jenigen
erflärt

Sffial^IfDmmiffarS geiüä^It

unb

ben

SBafilen erfolgen nad^

2)ie

2Cßaf)It)orftanb.

nur me^r
ment mürbe
ift

öom

ein 9.Bat)Igang nötig.

um

®iefe§ 3iegle=

SBa^I^anblung
einer ebentueKen Dbftruftion ber ©o3iaIbemo=
fratie, bie fid^ bei ben preufjifdjen 2onbtag§ma^Ien
1903 erftmal beteiligte, bon bornl^erein möglidjft
äu begegnen. Ergibt fic^ beim erften SBa^Igang
feine abfolute 5)?ajorität, fo mirb jU einer engeren
ertafjen,

SCßat)! gefdöritten.

i^ommt

^atte,

einen ^anbibaten erlangt
l^eit jiet)t

bie

bi§ bie 03iajorität für

ift.

S3ei

Stimmengleic^=

Über

bie

©ültigfeit ber einzelnen SBal^Iftimmen entfc^eibct

2)er

gett)äl)lte

bem SÖafjlfommiffar gegenüber
crftärung abjugeben.

'i)ie

?Ibgeorbncte

bem

Si;)a]i^

ber ^Ibgeorbneten

Ijnt

?lnnn()me=

feine

enbgültige

Prüfung unb

Gntf^eibung über beanftanbcte SBa^Ien

bie

fonnten, fog. ^Kulturträger.
©ntmurf eine birefte, aber

@in i?ompromi^ jmif^en ^on=
unb S^ntrum fe^te jicar an Stelle ber

2Ba{)l mieber bie inbirefte, bafür foÜte
aber bie SBa'^l ber SBa^Imönner burc^ bie Ur=
bireften

j

1

monier ge{)eim

fein,

mürben 'änberungen
unb ber Kulturträger

i^erner

bejüglid^ ber 93?QEimierung

gemö^

feiner

5J?e^r!^eit beS ?lbgeorbneten!^aufe§.

berlangte

unb

tionalliberalen

mürben.

3m

lyreifonfcrbaliben

S)errenf)nu§

mürben

(lud) bie feit

in

1893

gcfelUid) feftgelegte 'Drittelung

ben llrmoblbejirfen mieber

bierburd) märe an bie Stelle

©e»

S3erfd)ärfung

be§

befeitigt.

rolen, i^reifonferbotiben

ben

feiner

fann,

bot

in

eine

in ber Cffentlid)fcit

ttcrbenbe ßritif erfahren.

jog

fie

einiger i?onfcrbafiben

bie ^Jxegiernng

Dieform beS

biefe 5^orloge

.^iriicf.

'^amW

ift

„clenbeften nücr 2i^al)lfi)fteme"

moberner miebernm in bie ^ufunft biniu§gcfd)oben, bie
mebr cntjprerf)en in abjcbbarer 3cit Jüfuig ^u§fid)t auf eine
eine immer flärfer grünblic^e Sieform in frei^eitlid)em Sinn bieten

^Inforbcrungen
Sl'eife

unb

baS gonje ^IbgeorbnetenbouS gegen
ftimmte,

be§

?ll§ bei ber

mit ''Jlusnabme ber ^lationnllibe.

28. DJ^ai

bamit ba§ ^Ibgeorbnctenmanbat.
SCßiebermo^l ift jcbo^ ^uiäffig.

S)a§ Vreufeiidiclrciflafjenma^lfyftem mit feinen
IRängcIn unb Ungercimtbeiten, ba§ mit feinen

eine

C^ljavafterS

nun«
ber ^'beitcn i?ammer am

mel)rigcn 9lbflimmung in

1910

©erabe

einer ^icform

pIutofratiid)en

in ein folc^e§ mit ^öf)erem 9Jang ober (Mc^alt ein,
(5ine

juftimmen

infolgcbeffen

mieber bie 53cftimmungen über bie iJulturträger
unb bie SJJojrimierung gcänbert unb bor allem

befolbctfö

fo crlifd)t

^ie Slegicrung

ber aud) bie 9Ja«

eine 35ürlage,

jebod)

preuf?i)d)cn 2i>ol)lred)tS getreten.

ßulturftaaten

übrigen

öffentliche

SBa{)l borgefel)en.

ferbatiben

fte^t

9Jimmt ein ?lbgeorbneter ein
ober Staat§amt on ober tritt er

2Bintürlid)feitcn

2Ba]^lbe=

bie

ber

fc^üft^orbnung ju.
jr->of=

an

einen gemiffen ©ilbungSgrab auf=

bie

borgenommen. 3n biefer ^orm fanb bie 33orlage
in ben beiben bon ber 33erfaffuug berlangten ?lb«
ber folgenben ftimmungen bie ?lnnabme feitenS ber erforberlid^en

ber SBa^Ifommifjar ba§ 2o§.

ber Sßa^lbotftanb.

i

ferner burc^ S3er=

Sm

meifen
tiatte

unb

e§ and) l^ierbei ju feiner

abfoluten lIRajorität, fo fäHt in jeber

Stimmen

I

foflten,

eineS Sllel^rflimmredjtS

red^tigten,

bei ber

?lbftimmungen berjenige 5?anbibat au§, ber
menigften

lei^ung

ber ßlaffeneinteilung nid)t in 5ln=

bei

fommen

red^nung

1903

14. ÜJJärj

M

5000

jeber

5(bgeorbnete in einem befonbern SBal^Igang ge=

S)urc^ ba§ 9teg(ement

aber ju milbern einmal burd) bie fog. 5)iajimie=
rung, monad^ Steuern im Setrag bon me^r als

bilben mit biefem

grüner h)urbe

abfoluter Stimmenmef)rf)eit.

n)äf)It.

fteüt

ift,

5öi§marcf

jclbft

^at eS

bürfle.

maf)Ut^l
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3n ^a^etn

bQ§

bcriil^t

993a^Ircd&t

auf

ber

Dom 26. <)Jtai 1818, bem
®efe^ Dom 9. 3unt 1848 unb bcr DJoüelle ^ierju
Dom 21, ^JMrj 1881 fniüie ber 33erorbnung Dom
7. 3uni 1905 unb bcm ©efe^ Dom 9. mai 1906,

Sjterfafjungyurfunbe

ba§ 53Qt)ern ein ucue§,
brad^te.

—

58aQern

\)at

freil)eitli(^ere§ Söaljlrcdjt

jmei i?ammern. ^ie ©r[te

Kammer ber
aus Dom

Sommer,

bie

gebornen

foroie

berufenen iD?itgIiebern.

^f" erfteren gehören

2 ^ronenmürbenträger,

beiben @rjbijd)öfc, ber 5JJräfibent be§ prote=

ftantifd^en OberfonfiftoriumS,

18
lid^e

au§

i?önig auf ?eben§jeit

3"

bie großjährigen ^rinjen,
bie

9tcid^§räte, be[lef)t

mebiatifierten ^'täufern
2)iitglieber.

bem, beren 3fl^I

bie

f:)äupter

unb 29

unb fiel fomit. 6in barouf^in
im Suli 1904 Don liberaler 8eite ein=

brittelme^r^eit
fofort

gebrachter ©efe^entmurf, ber fitftenma^l Derbunben

mit ^roportionalmal^l
bilben

follten,

mie Don ber

unb

mürbe

bis 5Jod.

1909

S3on

roieberl^olt

Iibe=

eine

ac^t

Don ber Diegterung
ß'ammer au§ formellen
©rünben abgelehnt. ®ie im DJki

materiellen

ber

Kampfs um ba§ aSa^l£anbtag§ma^len Derme^rten bie
3entrum8fil^e Don 84 auf 102 unb bie ber <Bo=
jialbemofraten Don 11 auf 12. 33eibe 5ßarteien
1905 im

3eic^en be§

getätigten

red^t

jufommen nunmcl^r bie 3roeibrittel=
Kammer. 3m neuen Sanb=
bann ba§ 3cntrum ben früheren ®e=
ber 9tegierung, unb jmar oljne bie

me^r^eit ber 3meiten

unter anberem aud)

bie

)omol)I

!D?e!^rl^eit

Ratten fomit

fi(^

mobei

Dorfa:^,

üiegierungSbfjirfe be§ Königreichs bie 2Bal^lfrei|e

ein drittel ber erblid^en nid^t

noc^ ein meiterer tat^olifd^er Sifd^of.
ift

bünbler gegen biefen Sntmurf ftimmten, fanb et
nic^t bie nad^ ber 53erfaffung erforberUcf)e äroei»

Unter ben ernannten 5)^itgUe=

überfteigen barf, befinbet

raler ©eite

Don

fonftige erb=
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tag brad)te
fetjentmurf

2Ba^ltrei§einteilung, ol§ SnitiotiDantrag ein,

am

ber

1905 einftimmig in
rcorben berart, baß au(^ bie 33eruf§ftänbe unb ber ^Ibgeorbnetenfammer unb am 13. ÜJJärj 1906
©täbte in berfelben i^re 5ßertretung finben foütcn. im Diei^Srat 5lnna!^me fanb unb am 9. 5Rai 1906
2)ie Einträge fanben aber ftet§ eine ?lblet)nung. fanftioniert mürbe.
33Qt)ern !^at fomit nunmehr
2)ie 5DZttglieber ber 3roeiten 5?ammer gingen birette, gleidje, ge{)eime SBa^len. S^x 2eilna^me
bi§ 1906 aus inbireften, allgemeinen unb ge= an ber aftiDen 2Ba^l erforberlid^ ift bcr 53efi^
l^eimen SBal^len lEierDor. ®ie ©eroegung ju einer be§ ba^rifd^en ©taatSbürgerred^ts, ein 31lter Don
2BobIrec^t§reform in 5ßaQern ge{)t ^urücE bi§ in 25 Salären unb eine birefte ©teuerleiftung mä^=
bie 1860er Sa'^re, mo roieberl^olt ein allgemeine?, renb eineS 3a:^r§. ©ie ?lbgeorbneten merben auf
Umgeftallung

ber

9teid^§rat§fammer

beantragt

bann

fdjließlid^

30. 5loD.

—

birefte§

SBal^Irec^t

Kammer

nid^t

bie

Derlangt mürbe, aber in ber
genügenbe Unterftü^ung fanb.

Einfangs ber 1870er Sa^re brad^te bie Diegierung

Kammer

jmeimal ein neue§ SBa'^Igefe^ mit
angemeinen, bireften SBa^Ien ein bie erfte 53or=
in ber

;

läge

fam

infolge

franjöfifdien

be§ 51u§brud^§

Kriegs

nid^t

jur

be§ S)eutid^=

S)urd^beratung,

iDä^renb bie jmeite 33orIage infolge be§ 2Biber=

6 3a^re gemä^lt. S)ie 9Ba!^lfrei§einteilung mürbe
7, 3uni 1905 neu ge=

bur^ Sßerorbnung Dom

monad^ ^atiern nunmel^r ftatt früher 63
77 2öa^lfreife unb ftott früher 159 je^t
163 5lbgeorbnete erhielt. 3luf je 38 000 Seelen
fommt ein ^bgeorbneter, 103 2Ba^lfreife mahlen
je einen unb 30 je ^mei ^bgeorbnete,
regelt,

je^t

|5ürftcmßcrg

ftü^t fid^ mit feinem SBal^lred^t

Dom 25. (Sept. 1819
©emegung jugunften einer 2Ba!öI= unb ha^ 2Ba^lgefe^ Dom 26. 5)förj 1868 refp.
red^tSreform fe^te mit bem Sal^r 1899 ein. ?lm Dom 16. Suni 1882 fomie auf bie 33erfaf)ung§=
1. 3uU 1902 mürben in 14 Sä^en in einem änberung Dom 16. 3uli 1906. SDie ßrfte Kam=
ftanb§ ber c^ammer lieber 5urüdfgcjogen mürbe.

6ine neue

ftarfe

©efamtbefd^luß beiber i?ammern bie ©runblinien

unb SInfang Oft. 1903 ging ber neue

feftgelegt

bem Sanbtag
bem 5Keid^§=

2Gßo^Igefe|entmurf ber ^Regierung
ju.

®ie

Sßorlage fuc^te

fidf)

möglic^ft

tag§ma^lrec^t anjupaffen, nur baß jur 2ßä^lbar=
feit

nidöt

ba§ Doüenbete 25., fonbern ba§

DoIl=

®ie ein=
14 be§ 6nt=

enbete 30. 2eben§jal^r Derlangt rourbe.
fc^neibenbfte D^euerung enthielt ^rt.
iDurf§,

monac^ an

(Stelle ber bisher

notmenbigen ah=

foluten ^JJajorität bie relatioe gefegt

unb

gleichzeitig

gauj abgefd^afft raarb. 5ßei ©timmengleic^l^eit follte ha^ 2o§ entfd£)eiben.
^an
moDte fo bie ©tidE)ma^len mit i^rer D^ötigung ju

bie ©tic^mal^I

politifd^ jumeilen

befeitigen.

Sm

fammer mürbe

©timmen

auf bie 33erfaffung§urfunbe

unmorolifc^en SSa^Ibünbniffen

2Bo^Iau§fd^uß ber 51bgeorbnetenber 3iegierung§entmurf gegen bie

mer

befielet

aus ben föniglid^en 5ßrinjen,

(5tanbe§^erren, pd)ften§ 6

Dom

ben

Ki3nig leben§»

länglid^ ernannten OJIitgliebern, 8 gemä^lten 33er»
tretern

ber Diitterfd^aft,

gelifd^en

unb 2

4 53ertretern ber eüan=

ber fat^olifd^en Kird)e,

je

1 53er»

beiben ^oc^fc^ulen unb

5 55ertretem
ber 93eruf§ftänbe (2 $)anbel unb Snbuftrie, 2 2anb=
S)ie 3n'eite
mirtfd^aft unb 1 f)anbmerfer).
Kommer l^atte früber neben ben gemä^lten 31b=
georbneten nod^ 13 93ertreter ber Siitterfc^aft,
6 SBürbenträger ber eDangelifd)en unb 3 ber fa=
treter

ber

—

tl^olifc^en Kirdje fomie

2:übingen.

2)ie

ben Kanjier ber Unioerfität

33erfaffung§reDifion

Don 1906

machte burc^ 51u§fdöeibung biefer ^^riDilegierten

au§ ber 3roeiten
33oIf§fammer.

Kammer

biefe

ju einer reinen

S3on ben 92 ^Ibgeorbneten, bie

fie

unb Sauernbünbler mit je^t jä^It, unb bie au§ allgemeinen, gleid^en,
nur gauä menigen Stnberungen angenommen. @o bireften unb geheimen SBal^len ^erDorgeben, mer=
mürbe namentlich ber Sßeginn ber Sßa^Ifä^igfeit ben 63 Don ben OberamtSbejirfen unb 6 Don ben
Dom 30. auf ba§ Dollenbete 25. SebenSja^r ierab= fog. guten (Stäbten gemäl)lt. hierbei ift im erften
S)a jebod^ bie Siberalen unb 33auern= Sßo^lgang obfolute, im ämeiten relatiDe 2)le]^r=
gefegt.
ber Siberalen
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^ttmt

^eit crforberlid^.

imb 8

bie nörblic^en

ftnb

9 ^Ibgeorbnete für

für bie füblic^en 2:eile bc§

SanbeS, ben beiben SanbeSroa^lfreifcn,

joiüie

6

5Ibgeorbnete für bie ©tobt Stuttgart ju raäl^len,

unb

sroar

iüQ^len.

im 2Bcg

ber Si[ten=-

unb

5|}roportionQl=

2Bq^I erfolgt auf 6 3a^re.

S)ie

^at^fen ^ot sroei Sommern. Sie ®rfte ^om»
mer befte^t teils au§ gebornen, teil§ qu§ ge»
tt)Qt)lten, teils au§ Dorn ^önig ernannten 9J]it=
Unter i^nen befinben

gliebern.

unb

ber eoangelifd^en
jc^en ^trd^e.

mer
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SBal^Ired^t.

— ®a§

brei 53ertreter

fic^

ein S3ertreter ber fot^oli»

2Bat)Ire(^t jur Sroeiten

®a§

nom

2Sa^lgefe^

©ej. 1868

3.

mitten

ber

SonbeSbifd^of

fatboIif(bc

unb

^anbmerfSfammern, 2 Oberbürgcr^

ber

1

1 SBürgermeifter einer Heineren Stobt,

meifter,

1 93ertreter ber ^reiSauSfd^üffe

bom ©ro^bcrjog

—

Sommer

gebt au§ oügemeinen, gleid)en, bireften

unb jäblt 24 5tb=
unb 49 ber lönblid^en
Greife, bie ouf 4 Sobre geioöblt merbcn.
3"^
SBablberecbtigung ift bie 3urüdlegung bc§ 25.,

unb gebeimen SBoblen
georbnete

bem

D3lufter be§ pxeu=

bem

ber )}lutofratifd)e ß^arofter gegenüber
|ifd)cn ettoa§ gemilbert mar.
toerfci^Iec^terung

bie

,

bie

nur ba^
|3reu='

2)iefe 2Baf)Irec^t§B

(Jntred)tung

politifc^e

eine§ großen 3:eil§ be§ 55olfS bebeutete, fonnte

natürlid)

ol^ne

nici^t

man

erreid^te

ber

au§ bem Sanbtag, aber

fratie

S^vat
©ojialbemo»

bleiben.

3iürffc^Iag

^Bcfeitigung

bie

breiten

bie

al§

erft rec^t

bem

f)at

feiten§

be§

5}?af|en

SßoltS

man bon

loieberbolt bie

2öa^lred)t§oorlagen bon

1907,
c§

1904,

bie ober fömtlic^ fc^eiterten,

enbUd) burd^ ein ^ompromifj

t)atit)en

unb

©eit«

ben öcrjd^iebenften ©eitcn, aud)

ber 5legierung,

5ß3al^Ired)t§reform auf§ neue erörtert.
bie

nun

fic^

ber ©ojialbemofratie juioanbten.

Siberoten,

bon bem

^rage ber
@§ famen
1905 unb

1908 gelang

jtt)ifd)en ^onfer=:

bie legieren r\aä)=

^tx aÜerbingS mieber jurüdtraten, ba ibre ^^orbe«^
rungen bcjüglic^ ber 5ß>a^lfrei§einteilung nid)t
erfüllt mürben, eine DJeform juftanbe ju bringen,
bie unterm 5. 53ki 1909 ©efe^eSfraft erbielt.
SDanad) ift ibablberec^tigt jeber, ber 25 3ial)re alt
ift, feit minbeften§ 2 3at)ren bie fä(^fifd)e ©taatS»

angebörigfeit

unb

befiljt

ein

bölbcS 3abr feinen

2ßobnfi^ in bem Ort ber Siftenauffteflung bat.
S)a§ Sßablrec^t ift ein 5[Rebrftimmrecbt
inbem
,

jeber Sßablberecbtigtc

p

ber aber

bann

je

junäd)ft eine

Stimme

nad;

Silbung unb

''JUter,

bot,

^uföjjftimmen fommen
fönnen. 2ßablfä[}ig jum ^Übgeorbneten ift jeber,
ber 30 3abre alt, feit minbcftcn§ 3 Sabren
fäcbfijcber Staatsbürger ift unb Steuern jablt.
S3efi^

nod)

bi§

^u

brei

ber

\)txüot

Stäbte

jur Sßoblföbigfeit ba§ 30, SebenSjabr erforberlicb-

^ot

^onbibot im

ein

erften

2Boblgong

nicbt bie

obfolute DJJüjoritöt erbalten, fo bat ein jroeiter

bem aÜe

SGßoblgong ftottjufinben, in

i?'anbibaten,

menigftenS 15 7o ber im erften SBobtgong
abgegebenen Stimmen erbolten baben, nod^malS
bie

jur SSobt fteben.

SBobl

ift

bann

^e^en

bie t^olgen jeigten

fc^on balb bei ben näd)ften 9teid)StagSmablen,

fid)

S)ie er=

mie bie gemöbltcn Ü)iitgliebcr mcrben auf
4 ^üifxt ernannt refp. gcmäl}lt.
5)ie ^\m'üt

nur buri^ einen mäßigen 3enju§ eine (Sinfd^räU'
fung l^atten. ?ln feine ©teüe trat ba§ ®efe^ bom
28. 33iär3 1896, ba§ ein inbirefteS, nac^ 5^Ioffcn
^ifc^en S)reifIüffeniDal;lii)ftem§ bradjte,

bö#en§ 8

unb

ernannte OJUtglieber.

normierte allgemeine, gleidje, birefte äBat)len, bie

abgeftufteS 2Babtred)t nad)

ber

fomie

^rälat ber ebangelifd)en SanbeSfircbe, ferner 8 ^b»
georbnete be§ grunbbefi^enben ?lbel§, je 1 ?lb»
georbneler ber 3 ^od^fcbulen, 3 33ertreter ber
|)anbel§fammern, 2 ber SanbmirtfcbaftStammern

^am= nennten

im Sauf ber 3al^re gro^e Sßanblungen

l^at

burc^gemac^t.

3n ber ®rften fi|en neben ben grofejöbrigen
^rinjen unb ^öuptern ber ftonbe§berrIi(|en ^a=

ntern.

(Jntfcbeibenb bei biefer engeren

bie relotibe 5)Jcbrbeit.

bem SBoblgefe^ bon 1872 im

botte feit

^rinjip allgemeines, gleidjeS unb gebeimeS, ober

Seit 1896 ftonb Reffen im
3n einem 3abr»

inbireftcS SBoblrecbt.

3eicben ber SßabUecbtSrcform.
jebnt bot

fie

nocbeinonber nid^t tbenigcr olS bier

Sonbtoge befd^oftigt,

am

enblicb

gültig
3.

bis

ein

23. 3}?ai 1911

neues 2Bablgefe^
enb=

bom Sonbtag

merben fonnte (®efe^ bom

berobfd^iebct

Suni 1911). 2)anad^ bebölt Reffen jmeiilam«

mern.

5)ie 3ibeite

feitber 50 ?lb=
nunmebr bereu 58. ®abon
Slöbte DJioinj (3), 2)orm=

5?ammer, bie

georbnete joblte, bot

fommen 15 auf bie
ftobt (3), äßormS (2),

©iefeen (2), Dffenbocb (2),
Stiebberg (1), ^llSfelb (1), 93ingen (1). 3)ic
lönblid^en SBoblfreife erbielten in ben brei ^ro»

binjen einen

3umad)S bon

je

einem Ü)ianbat.

3n

ben Stöbten mirb jc^t nacb ^Bejirfeu gcmäblt,

möbrenb früber
bilbete.

bejirf

bie gonje

S)ie Söabl

Stabt nur einen SBobl»
ift

gebeim.

bcS fcitbcrigen inbireften 9EoblrecbtS
getreten.
'25.

SBablbercd^tigt

ift

ift

?ln Stelle

baS

jeber ^effe,

birefte

ber boS

SebenSjobr bollenbct bat, feit 3 Sobren in
mobnt unb feit minbcftcnS einem 3abr

Steffen

bcffijdie

StaatSongebörigfcit

^;)auSiöbne,

b.

b-

bie

bcfitU.

im ^ouSbalt

5lud) bie fog.
ibrer Altern

2)ie ^Ibgeorbneten

mitarbeitcnben unb baber uod^ nidjt felbftönbigen
25iäbri9en Söbne, finb moblbercd^tigt, oud) mcnn

S)ie 3tbeitc

fie felbft

merben auf 6 ^abre gemöblt.
ftammer beftcbt an^ 91 ^Ibgcorbncten,
bon bencn Js bom 2anb unb 43 bon ben StäDtcn,
barunter je 7 für XreSben unb fiei^jjig unb 4 für
P.bemnitj gcmäblt merbcn.

^aben

(33erfQf)ungSurfunbe

bat,

unter

bom

22. ?Iug.

1818, in ber |}olgejeit miebcrbolt mobifijiert unb
burcb 2öabIorbnungen ergänjt, ,^ulejjt 53erfafiungS'
änberung bom 24. ^ug. 1904) bcfitjt jmci i?am=

nod) feine Steuern joblcu.

berecbtiflte,

3eber SBobl»

ber boS 50. SebenSjobr jurüdgelcgt

2 Stimmen. 1;cn erften ÜJenmoblen
bem neuen SOablgefe|i, bie für ben S;-)erbft

befitjt

1911 borgcfeben finb, gebt feine bollflänbigc 9luf»
löfung ber fcifberigcn 3tbciten ftammer borouS,
fonbern cS bleiben bie 19(i8 neugemöblten 25 %b'
georbncten (oljo bie ^ölftc ber feitberigen

ÜJlit»
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5BQ^Ire(]^t.

glieber) noi)

ireitcrc

3 Solare im ?tmt.

kbigtcn übrigen 25 treten

bei

ben

S)cn

er=

^3ieuH)aI)len

8

neue ^Ibgeorbncte binju- ^ie ©rfte l^ammer, bie
jeitl)er bie üblid^e (Stanbesüertretung jeigte, ift im
roefentlid^en

Diel

nid^t

l^injugefommen

ift

©ie^en aud)

berfilät

Derönbert irorben.

Dieu

neben bem 33ertreter ber Uni=
ein jolc^er jür bie Sed^nijd^e

\o\m

^od)id)ule in ©armflobt

ie

ein S3erlreter

bc§ ^»'^"öf^^' ^^- §ünbiüerf§ unb ber ?Qnbtt)irt=
jc^aft, bie ber

©ro^tjerjog au] 33orid^lag ber betref=

lid^en

^^Jrofefforen

Don ben

Oberelfa^, Unterelfa^ unb 2ot!^ringen,
einer au§ jebem 53ejirf bäuerlicher i?lein«

93ejirfe

beren

je

mu^, jmei Don ber ^anbmerfäfammer

befi^er fein

in (Strasburg

®eie|gebung§gemalt,

bie faiferlid^e

bie

ma^gebenb

fc^en Dteic^ bi§ ba^in allein

(Jrla^ ber 2anbe§geie^e

erfolgte

feit

jum

SBieberjuge^örigfeit" ber ateid^^lanbe

ber

S)eut=

lüor.

S)er

nunmel)r burc^

S8unbe§rat unb Dieid)§tag. S)ur(^

faiferlidje S3er=

ein

mar unb ÜJiül^aufen gemä^lter 5ßertreter, je jmei
Dom 2onbmirtfd)aft§rat gemöblle ßanbroirte ber

auf bie jDaucr einer 2egi§laturperiobe beruft.
^tfaf^- J-ot^xxnqen erlofc^ infolge ber
ginfü^rung ber ütcidjSDerfaffung am 1. San. 1874

i^rer D3httc maf)len,

au§ i^rer SÖ^itte
geraä^Uer S3crtreter, je ein Don ben ©emeinbe»
röten Don Strasburg, Tli^, ilolmar unb 5}^ül=
Raufen au§ i^rer SJiitte geraö^lter SSertretcr, je ein
Don ben 5)ünbel§fammern Strasburg, 5)^e^, ^ol»

jenbcn gefe^lid) eingerichteten iBerufsförperfc^Qften

3n

au§

iSraelitifc^en ^onfiftorien

^ierju follen

gemä^lte 53ertreter.

noc^ 3 5Bertreter be§ 5lrbeiterftanbe§ fommen, fo=
balb burd^ Dieic^s^ unb 2anbe§gefe^ eine Slrbeiter»
Dertretung gefc^affen
treter

äur ©rften
bafte

ber bie 3Ba!^l biefer 53er=

ift,

übertragen merben fann.

Kammer

6nblid) gehören

mo§n=

in 6lfafe=2ot^ringcn

9{eic^§angel)örige,

mel^e

ber ^aifer

35orfd^lag bes 53unbe5rat§ ernennt; bie

3q^I

auf

biefer

orbnung üom 29. Oft. 1874 tourbe ber 2anbe§-

ernannten OJiitglieber barf jeboc^ bie ber übrigen

au§fd^u| begrünbet, ber anfang§ lebiglic^ beraten=
be§ Organ mar unb ben (il^arafter einer ^roDin=

ÜJIitglieber

jiülüertretung

S^urd) fpätere 9ieid^§gefe^e

-^atte.

i^m auc^

finb

befdjlie^enbe

SBefugniffe

ä^nlic^

®ie D3litgliebfc^aft
unb ernannten 5lütglieber bauert
5 Sa^re Dom 2;ag ber Ernennung an. 8ie er=
nic^t überfteigen.

ber gemä^lten

lifd)t

bem

ferner mit

Sßegfall ber gefe^lid^en 53or=

benen ber Sanbtage ber ©injelftaaten beigelegt
ttiorben.
Urfprünglic^ ging ber 2anbe§au§fd)u^

auafe^ungen für bie 33erufung fomie burc^ 5(uf=*
2)ie ^mtiit ^am=
löfung ber Srften Kammer.

QUa Sßa^len ber 3 SBejirfstage l^eröor, inbem
jebcr aug feiner !DJitte 10 30Utalieber unb 3 ©teü^

mer ge^t

(Seit 1. Oft.

oertreter mahlte.

1879

beftanb ber=

au§ 58 DJiitgliebern, unb jmar berart, ha^
34 üon ben 33e5irtätagen gemäi^lt mürben, 4 iceitere mürben gemäi^lt Don ben ©emeinberäten ber
©tobte ©trafefaurg, 5Diül^aufen, 5D?e^ unb iJolmar,

felbe

bie

übrigen 20 mürben in ben 20 Sanbfreifen

©ie 23a^l mürbe

gemä^lt.

getätigt burc^ 2Ba^l=

männer, meld)e bie ©emeinberäte au§ i^rer OJ^itte
SBä^lbar mar, mer mal)lbered^tigt ju ben

mahlten.

©emeinbema^len mar unb in bem betreffenben
SSermaltungsbejirf

feinen

2ßD!^nfi|

5tlle

l)atte.

SBa^len maren gel)eim unb gcfc^al^en auf 3 ^al^re.

—

S)er

ßompf um

3ieid^§lanb, ber

umfaßte
größeren

ftet§

eine 5Berfaffung§reform im
3a^r unb %üq gefül^rt mürbe,
aud) bie gorberung nac^ einer
feit

©elbftänbigfeit

in

ber

Üteglung

ber

eignen 2anbeeangelegen^eiten. S)iefem 33erlangen
fuc^t

nun

ringen

bie 53erfüffung§reform für Slfa|=2ot!^=

Dom

31. SD^ai

Dom

1911

(ergön^t

burd^ bie

1911)

gerecht ju

—

au§ allgemeinen biretten Sßa^len
mit geheimer ^bftimmung. S)ie 51bgeorbneten
merben auf 5 Saläre gemä^lt. ®ic SBal^lprüfung
fte^t nic^t bem 2anbtag, fonbern bem oberften
lieroor

58ermaltung§geric^t§l)of (bi§ äu feiner (Srric^tung

einem Senat be§ OberlanbeSgeric^ts)
^Joeite

Kammer

60

jä^lt

bered)tigt finb alle (Jlfa^=2ot^ringer, fofern

im

3eitpunft ber Slßa^l

33efi|

S)ic

ju.

51bgeorbnele.

2Sa^l=
fie

im

ber 9iei(^§ange=

finb, ha^ 25. 2eben§ja^r jurüdgelegt
^aben unb feit minbeften§ 3 3al)ren ibren 2Bo^n=
fi^ in 6lfa^=2ot^ringcn l^aben. 33ei 6inmo!^nern,
bie in 6lfa|=2ot^ringen ein öffentliches %mt au§=
üben, 9?eligion§biener ober 2eörer an öffentli^en
©d^ulen fmb, genügt ein SGßobnfi^ Don einjähriger
Sauer. S)a§ 2Bal)lred)t barf nur in ber ©e=
meinbe ausgeübt merben, in ber ber Sßablberec^»
tigte feit minbeftenS einem Sal)r feinen äßo^nfi^
3ur SBa^lfä^igfeit mirb ba^ jurüdgelegte
bat.
^örigfeit

30. 2eben6ja^r, ber $8efi| ber 9ieic^§ange^örig»
feit feit minbeften§ 3 Sauren, ein ebenfo langer

unb

bie 2eiftung

Sept. 1911 in ^raft trat,
®anac^ merben 2anbe§gefe|e für ba§ 9ieic^§lanb

einer bireften ©taatSfteuer Derlangt.

^l§ gemä^lt

nunmel^r nur noc^ Dom ^aifer mit 3uflimmung

jugleid) mel)r al§ bie §älfte ber abgegebenen gül=

SBafilorbnung

merben, bie mit bem

be§ auä

jmei

31. 3uli
1.

Kammern

beftelienben

elfa^=lot^=

2anbtag§ erlaffen. 2)er Srften Kammer
gepren an bie Sifd)öfe Don (Stra^urg unb 5D^e^
fomie mä^renb ber (SebilDafanj eine§ ber 93i§=
tümer fein öltefter Sßi§tum§Dermefer, ber 5präfi=

tingifd)en

beut be§ OberfonfiftoriumS ber ^irc^e aug§burgi=
fc^er ßonfeffion fomie ber be§

©pnobalDorftanbeS

ber reformierten ^\xä)t, ber ^^räfibent be§
Ianbe§geri(!^t§ ju

Cber=

^olmar, ein orbentlic^er ^Jro=
©tra^burg, ben bie oibent=

feffor ber UniDerfität

2So!^nfi^ in ®IiaB=2ot^ringen

gilt,

tigen

mer im 2Bablfrei§

Stimmen

!D^ajorität

bie meiften

erhalten bot.

beim

erften

gallS fi^ eine folc^e
nicl)t auf einen

2ßa^Igang

Ä'anbibaten Dereinigt, finbet
ber ^auptmai^l eine

Stimmen unb

am

Dkc^ma^l

fiebten
ftatt,

gemäl)lt gilt, loer bie meiften gültigen

erhalten ^at.

S3ei

Sag

nad^

bei ber alä

Stimmen

Stimmengleid^^eit entfc^eibet

ta^ 2ü§.
Über ba§ 2Ba^lre(^t ber fleinen beutfd^en SSun=
beaftaoten unb ba§ ber au^erbeutfd^en Staaten
Dgl. bie betr. 2änberartifel.

;; ;

;

SOßäl^rungglrage unb ©elbiüefcit.
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;
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{

[

loie bon ben frii^eften 8tufen ber tt)irt=
(1906); ©ageur, feftäufteüen,
Sie gieform be§ 2B § im Üleic^ u. Saben (1893); f^a|tlicf)en ©ntroicilung an ba§ „®elb" geioorben
©erlac^, Sie ©efc|. be§ preu^ 2Ö.§ (1908);! ift, mu^ man Jüübl angefid^ti ber fpärlid^en Ü6er=
t).
©e^er^atjn, Sag Problem ber öev^ältniämäfeigen Ueferungcn, auf bie irir angetütefen finb, aufgeben,
Vertretung (19U2); ö. ©netft, engl. S3crfaf)ung3= 53?an bemüht fid^ bal^er, neben ber i?ulturgefd)i^te
ge^c^. (1882); bcrf., Sa§ engl. Parlament (1886)
and) anbere SBiffenfc^often l^eronäujie^en , um
ber?., Sie nationale IRed^t^ibee öon ben Stäuben
DJ^ateriQl für eine ©efd^idjtc be§ (SelbioefenS ju
u. ba§ preuü. Sreitlaffennjalilf^ftem (1894); ©ob-geroinnen.
let b"3lloielIa, La representation proportioneile
©d)on bie Stpmologie ttjci^ un§ barüber
en Belgique (SBrüffel 1900) ö. ©obin u. ßur3,
$ßor)c^läge jur Sßerbefferung Parlamentär. 3]ertre= einiges ju fagen. 33er^ältni§mä^ig rocnig fann
man freiließ au§ bem bcutfd^en 2Bort ,,(5)elb"
ü. ©oerne, Saö 3iepräJentation§=
tungen (1898)
j^ftem ber 3u^unft (1898); §artmann, Gin neuei folgern. 6a fte^t tuobl ijtnk feft, ba^ unfer 2Bort
2Bal)loerfal)ren (1906); b. §ertling, Stecht, Staat „®elb" ba§ 53erbalfubflantiD ju „gelten" gleid^
ü. .<pir|d)felb, Sie proportio»
u. ©eietljd)aft (1906)
%n\\d)i Diofc^crS, ba^
jablen, öergelten ift.
.^ubrid)
Sie
nelle »erufäflafienioat)! (1885);
ba§ 2."Bort „&dh" mit gelten juiammenbänge,
Siätenfrage im 3leid)§tag n. baö allg. 2Ö. (1902);
roeil c§ eben überall gelte, bat fid^ al§ nid)t fti^2(ae9er,2ibeateg2ß.(191U);3ameä, An early Essay
erroiefen. äBcil roir nun roiffcn, ba^ ur=
baltig
on proportional Representation (^f)ilab. 1896);
gild gleich ©teuer,
berj., The first Appartionment of Federal Re- fprünglid) mit (Selb (gotifd)
3in§, ^)lbgobe) nid)t§ anbercS gemeint mar al§
prcsentations in the United States (ebb. 1896)
3aaue§, Sie SSa^lprüfung in ben mobernen 6taa= eine 93ergeltung jcbcr 5lrt, fo fönnen roir ba§ roe»
ten'(1885); 3a[troiü, Saä Sreitlaffenmal)lfi)ftem nigftenS ber ©efd^icbte unfercS 2öort§ entnebmen,
(1894); ^eüinef, Sa§ 9le(f)t ber SJIinoritäten ba& ba§, tt)a§ roir beute (5Jclb nennen, frübcr nid^tä
(1898); berf., Sa8 ^luraÜDal)lred)t (1905); berf.,
anbcre§ mar al§ ein gan^ geroöbnlid)e§ 3;aufd)=
Saä 9flerf)t beö mobernen ©taat§ (1905); ber}.,
anbere S)inge and). 5J?cbr nod^
Saö Parlamentär. SB. (1901); äod), SSeitriige gur objeft roic bunbcrt
lateinijcbc SBort i)ccuni;i, ba§
ba§
berrät
un§
©ejd). ber polit. 3becn (1896); ftiinlüalb, Über
ben eigcntlid)en ©runbgebanfen beä proportionalen ganj nnjroeifelbaft auf ben ©pracbftamm pecus
|

SaS

polit.

2B. ber ©eiftlic^en

I

j

;

;

Xk

;

,

;

I

;

:

I

(1906); Sabanb, Staatäred)t beg
Seutjc^en 9teid)8 (^1911 ff) ; £aboulal)e, Cours de
politique constitutionelle (1896); be ßefignano,
Les constitutions de tous les pay.s civilises
(1888); berf, La re|)r(''sentation proportionelle
(1888); Singg, 3l(lgem. 2ß. (1895); !Dlann, Sennod^ (1907); Öf- aJicijr, Saä proportionale 2ßal)l.
Derfai)ren (1893); 3ol)n Stuart Wiü, Considcrations on Representative (Jovernment (Conb.

5lßül)lüerial)ren8

1861)

;

D. 3Jlo^l,

6taatäre(^t, aSölIcrrcc^t, «Politi!

C-Öicb) jurücfjufübren

ift.

.<öier

luirb alfo jur iöc-

jeidbnung be§58cgriff5 „(Selb" nid)t ein ganj all-gemeinc§2Bort gcbraudjt, h([?> etroa gleicbbebeutenb
ift

mit (Gegengabe, fonbern ber ^Begriff roirb fd)on
ganj ipciicltc Gegengabe,

gcfenn,^eid)net burd) eine

nur laufd)objclt, fonbern aud) Üaufd^Unb bafj ba§ iPicb im flaififdjen ^Uler»
tum tatfäc^lic^ ol§ aügcmeineS üaujcbmittel be«
nu^t rourbe , bcftatigen aud^ biftorijc^e Unter-

bie nid)t

mittel mar.

!ä^rung§frage unb ©elbroejcn.

105^

©ie

fud^ungen.
langen,

„53ic^tt)Q^rung" erfreute

lüeit öerbreitcten

einer

\\ä)

©eltung. S)ie fo[tenfreie

^lujbeiDal^rungSmöglid^feit bei freier 2Beibe,

bie

regt burd^

einjujieben
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biefeS alte 93eifpiel,

unb an

beffen

3eid)engelb ju fe|en.

Silbergelb

atleS

Stelle

ein

fupferneS

sber 93erfucb mißlang, er

nur ben Erfolg, baß ber ruffifd^e 5?rebit unb
^anbel febr erfd^üttert mürbe; JHußlanb mar eben
erfUircn c§ jur ©enüge, bafj bie ."pirtcnDölter tia§ fein abgef(^lüffener Staat mebr, ber fid^ mit einem
®elb fi)mbolifd)er ?lrt begnügen fonnte.
55ie]^ al§ allgemeines 5:aufd^mittel benutUen.
Sidjer ift auf jeben ^^aü, baß ®elb im Sinn
9Joc^ ergiebigeres !Diaterial al§ bie (Jtt}mologie
fann un§ bie ©t^nograp^ie ju ber i^rage bieten, eines allgemeinen S^aufd^mittelS erft entfteben
au§ loeldjen Urfad)en ^at fid^ has, ®elb entiridfelt fonnte, nod)bcm ber 3:auf^ felbft eine jiemlidb
unb roel^e «Stufen biefer Sntroidflung finb jetjt regelmäßige ©rf^einung geworben tcar. 2)aS,
nod^ nadöjuraeifen. @§ liegt ja auf ber ^anb, ha^ maS bann au§ber93ielbeitber9Baren, bie@egen=
©inrid^tungen, bie roir bei primitiden 33ölfern ber ftanb beS 3;aufd)üerfebrS waren, als 2:aufdbmebium
Segtjeit als eine regelmäßige (Srfd^einung finben, berauSgeboben würbe, war je nadb ben Umftänben
oud^ bei ben primitioen ^DJenfd^en ber 35ergangen= t)erfd)ieben. 2Benn man bie ©rgebniffe etbnogra=
beit mol^rfd^einUcb in ganj äbnlid)er SBeife auS= pbif(^er ^orfd)ung äufammenfaffen unb üeraÖge»
geftaltet roaren. 2Bid)tig i[t ha nun Dor aüem, meinern barf, fo fann man DieÜeid^t fagen
®elb»
ta^ uns bie Stbnograp'bie ouf ba§ beftimmtefte qualität würbe nad^ ?luSbilbung beS 2;aufd^t)erfebr§
nac^roeift, ha^ etroaS unferem ©elb 3t^nIid^eS teils beigelegt ben wid^tigften Saufdliartifeln au§
©türfelung burd^ bie oerfd^iebenen ©attungen be§
bie relatiD leichte SronSportabilität

batte

^erbcnüieb^j,

:

93aumwolljeuge) ober nad^ ber

fc^on auf derböItniSmä§ig früber ^ulturftufe roobl

ber i^rembe

bei allen 9?aturDöltern ju finben

t^rembe bin (j. 93. ©olbftaub)
teils benjenigcn
©ebraud^Sgegenftänben , bie in ber §eimat be=

ift.

Slßeiter lernen

aus ber @tt)nograpbie, ha'^ bie anerüerfdbie=
benften ©egenftönbe ©elbd^arafter ^aben fönnen,
tt)enn nur bie ©egenftänbe ficb allgemeiner 2öert=
fd^ä^ung erfreuen unb eine geroifje ©auerboftig»
feit jeigen, j. 93. 5)iufcbeln, perlen, ^oroQen.
©elegentlicb finben icir bei ben primitiöen 53ölfern
aucb rein imaginäre Söerte, bie als ®elb bienen.
5)kn fprid^t bann rcobi oon 3eid[)engelb. ©d^urj
meint in feinem febr lefenSroerten ©runbriß einer
ö)ir

entftebungSgefd^id)te beS ©elbeS (1898), ta^

man

(j. 93.

,

fonberS lei^t abfo^fäbig woren, entweber weil
befonberS loertbeftänbig galten

als

mein

beliebte

bei ben europäifcben ^ulturoölfern erinnere

eine

blieben,

baS ®elb

fi^ gegenfeitig eine

fonbcrn

jugleidb

©efeÜfdliaft
geroiffe

Don Seuten,

bie

9Jed)t)d)offenbeit

jutrauen,

fommt

überein,

fie

(5. 93. 93ieb).

Snftinftio fucbte man eben baS berauS, waS bon
aüen StammeSgenoffen befonberS bodb gef(^ä^t
würbe, beffen ßonferoierung jugleidb obne aHju
große Soften bor fid^ geben fonnte unb baS burd^
feinen ^Befi^ aud^ fcbon nad^ außen bin ein ge=
wiffeS ?lnfeben oerlieb.

;

fie

S. aüge»

Sd^murfgegenftänbe) ober weil

Siepräfentanten beS 9teicbtumS waren

^rt unb SBirtfamfeit bcS 3ficbengflbeS am
beften t)erftebe, ttjenn mon fidb an bie ©pielmarfen

bie

(j.

Unb

fo ift es la bis
ift

audb

auf ben beutigen 2:ag ge=
nid)t

nur jtaufd^mittel,

SBertfonferöierungSmittel

unb 3ib'un9^fÄbigteit unb 3tepräfentant beS SleicbtumS. dagegen möcbte
lüäbrenb beS Spiels id) ben ^tuSbrucE, baS ©elb ift aÜgemeiner 2Bert=

Gablungen üorjunebmen, fon=
bern bafür D3iarfen ju öerroenben, bie nad^ bem

feine umftänblid^en

meffer, obfcbon er in ber wiffenfd)oftlicben Siteratur

gang unb gäbe ift, nid)t obne weiteres afjeptieren.
©d)luß bcS Spiels auSgclöft werben. ®§ ift flar, ^er 2Bert einer Söare fann nic^t mit einem
ba| ber fubjeftioe 2öert beS 3«idÖengelbeS nur auf äußern ^nftrument gemeffen werben wie bie Sänge
58ertrauen berubt.

^ommt

ein

gan^jer

Stamm

ober bie Scbwere,

er

üielmebr baS üiefultat

ift

Soften unb 9iu^cn
werben abgewogen für bie ^reiSbilbung, bie erft
ju bem feftgefe^ten 23ßert anjunebmen, bann ttiirb burd) baS „^^eilfd^en am 5!Jiorft" entftebt. 2öenn
er aucb als ed)teS unb re(bteS (Selb furfieren. (Jtn baS ®elb auS ber 2:afcbe berauSgenommen löirb,
58eifpiel bafür bietet bie ©efcbicbte Stu^lanbS. 5ln bann finb wir unS fc^on über 2Bert= unb ^reiS=
Stelle beS unbebilfUc^en x^eDgelbeS, baS im SReidb böbe ber 9Bare, bie wir faufen wollen, im flaren,
umlief, füllen bie 3<iren ber älteren 3fit fleine aber tatfäcblicb bient bocb baS ©elb beim 2;aufd^=

überein, biefen ober jenen ©egenftanb

iungSmittel ju betradjten,

obgeflempelte

Stüde

ift

ber

jebermann

.^opfbaut

alS

3ab=

bereit,

jener

©er

3:iere

93erfucb foll

93erflanbeSoperation.

ibn

ausgegeben baben, bereu ^elle nunmebr am S^xin=
bof aufgebäuft raurben unb nur nocb im ?lufeen=
banbel 53ermenbung fanben.

einer

fid)

aft

ni^t bloß alS 3;aufcbmittel, fonbern eS

leid^tert

bie

aucb

— eben

weil eS 2:aufd^mittel

bem Xaufd^abfd^luß üorbergebenbe

Operation, ^anbelt eS

fidb

ift

er=

—

93ergleicbS=

bodb beim 2:aufd^Derfebr

bemäbrt baben, jebenfallS ließe ficb baS tbeoretifcb um ganj oerfc^iebenartige Sßerte, bie auf einen
erflären, folange baS 3utrauen jum ^errfd^er ©enerülnenner jurürfgefübrt werben muffen, unb
unbegrenjt mar, bie 2ßertgegenftänbe, bie baS als foli^en wirb man jwedfmäßig eben bie 9!Barc
3eicbengelb üertrat, in Birflidbfeit öorbanben öerwenben, bie burd^ ibre @igenf(^aft als allge=
waren unb ber ^anbel mit bem ^luSlanb feine meines 2:aufcbmittel fidb fcbon fo wie fo anbern
große ©ebeutung für baS 53olfSleben batte. Später 2Baren gegenüber befonberS d^arafterifiert. 21u§
foü bann nocbmalS öon ber ruffifdien 5Kegierung bem ©efagten ergibt fid^ fdjon, baß bie Sojial»
ber 53erfucb gemad^t morben fein, Dielleicbt ange= ötonomen irren, wenn fie meinen, baß bie 2:aufd^=
©taat§ItEi£on.

V.

3. u. 4.

ÄufL

34

,

SBä^rungefroge unb ©elbftcfcn.
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unb

mittelfunflion

ba§, tt)Q§ roir 2BertQU§bru(f§=

^unftion nennen möchten, untrennbar miteinonber

öerbunben

^a^

mü^te.

fein

eine

Trennung

bicjer

^unftion rco^l möglich \\t, ergibt fid) nidjt nur
au§ bem 6tubium ber begriffe, fonbern anä) qu§

bem ©tubium

©o föifjen loir j.

ber jtatfad^en.

bafe in S)Qnemarf, al§ ber ^Icferbou

93.,

an ©teüe be§

bis ba!^in üblidöen 91omabenleben§ getreten roax,

©etreibe al§ jlaujd^mittel benu^t, ran^renb al§
2Bertau§brurf§mittel noc^

immer

Sßie^

genommen

mürbe, ©päter biente eine lonne ©erfte al§ 2ßert=
auSbrudsmittel al§ ?;aujd)mittel mürbe bagegen
jc^on SD^etaü »ermanbt. ®a§ jinb treilic^ 51u§=
nal^men.

®ie

3iegel

üoüenb§ für

ift,

bie l^eutige

ßulturmelt, bafe Xaujd^mittcl unb 2ßertau§brucf§=
mittel ibentijd^ finb. 2öir !ämen jomit ju folgenber

Definition: 31I§

©inn

liä)tn

®elb im üolf §mirtf d^af t=
betrad^ten mir ^eute ein
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nid^t unbead^tet laffeu; benn je melöt
ta^ mirtfd^aftlid^e Seben fidö entmirfelt, um fo mel)t
mirb ba§ ©elbmefen jum SRürfgrat be§ mirtfd^aft»

fdjlie^lidö

©ein§ unb SBerben§. @§ mu& beg^alb eine
fein, bie jebe ©törung ber ©elbfunf»
tion nad) 5)?öglid)!eit ju toermeiben unb ju be=
fettigen öerfud^t. Diefc Snftanj fann aber nur bie
ftaatlicfie
9ied^t§orbnung fein, bie jubem au§
öffentlid^=red)tlid^en ©rmägungen, 3. 93. mit 9lüd=
fid)t auf bie ©teuerja^lungen, ein Sntereffe baran
^at, hü% über ba§, ma§ al§ ®elb bienen foÜ, al§
üClgemeine§ 3o^lung§niittel feine Irrtümer ent»
ftet)en.
3m 3)?ittelaltcr mar bie 5Dieinung bor=
berrfd^enb, ba^ e§ auSfd^lie^lid^ ber SBitle be§
®cfe^geber§ fei, ber ben 2Bert be§ ®elbe§ be=
ftimmt. 6in ju ^eter§ b. ®r. 3eiten lebenber ruf=
lid^en

Snftanj ba

©d}riftftener fleibetc biefe t)lnfid)t einmal

fifdier

in folgeribe SBorte: „9Bir tere^ren ben

"S^xm mie

S)ing, ba§ al§ allgemeine« S:aufd^= ©Ott felbft, unb mir gel^or^en ibm allen feinen
mittel tec^nifc^ unb al§ aUgemeineS 2BiÜen, loir feigen nic^t auf ba§ ©emic^t unferer

2Bertau§bru(i§mittel rec^nerifd) bie
©üterübertragungerlcic^tert, 3e ntei)r
ber ©üteroerfe^r

mü^t man

fic^

um

ausbe'^nt,

fo

me^r

be=

bie urjprünglic^e 33ielbeit ber oI§

fid^,

^Itün^en,

fonbern auf bie Snf^rift, mel(^e fie
ift nid^t ha^ Tupfer,

SIßaS mir fc^ä^en,

tragen.

au§ bem

gemad^t finb, fonbern ber 9tame un=
barauf geprägt ift." ^an^ ä^n=
3bcen fpred^en au§ ben sißorten, mit benen
fie

fere§ ^aifer§, ber

©elb öermanbten Dinge auf

lid^e

pi rebujieren,

ber ß'önig

einige menige ©üter
aügcmeine§ 2aufd)mittel
überallhin gebraud)t metben !5nnen. Dlun finben
fid) fc^on frü{)jeitig unter ben al§ 2:aufc!)mittel
bienenben ©ütern faft übcraü auc^ ÜD^etaÜe ^up=
bie

al§

Orbonnanj öom 16. San. 1349 üer=
„^iemanb fann jmeifeln, bafe un§ ganj
in§befonbere aber ®olb unb aQein unb in öoÜem Umfong in unferem ^önig=
meil bamit xiid} bie Prägung, bie Söeftimmung be§ t5fi"gf=
ift ba§ be§^alb,
;

fer,

SBron^e,

©über,

Don granfreic^ ^^ilipp öon 93aloi§
©emolt bejüglic^ be§ ©elbmefen§

abfolute

feine

Sijen,

förflörlicf)

in einer

fünbet

:

jmei 93ebürfnifien gebient toerben tonnte, bie mir

]^alt§ ber

auf niebriger ^ulturftufe

be§ D^lünjmefenS

©d^mud unb nac^ ffßaffen.
man fid) noc^ baju, bafe biefe

nac^

SBebürfniffen

5ßergegenmärtigt

im ©egenfa^

ffiebürfniffe

ben

ftet§ rcieber finben,

burc^

bebürfnifjen

friebigt raerben

etraa ju

ftoffUc^

mußten,

felbftDerftänbtid^ nennen,

bie tec^nifc^
talle al§

lumen repräfcnticrcn
leid)t

gefällt."

6ine

Don

SBci fleinem 93o=

finb.

einen grofjen SBert,

Don

Diiüüit,

nid^t

fo

fel^r

jüngerer 3cit

fdjafft.

93. u. a.

93eiträge jur 2ef)re
!^nt

biefe

in

Diefe

?liif»

©d)rift

einer

üom ©elb (1862).

^luffafjung 9?at)rung be«

burd) eine niel erörterte ©d)rift be§ ©Irofe.
burger ^^rofefforS ©eorg ^^liebrid) 5lnapp, ©laat»
lid^e 3:l)eorie
let

be§ ©elbeS (1905). .(Inapp bcftrci»

entjd)iebcn,

feinem ©toff

fclir

relatiü

3.

fommen

unb üon

einer

man

finbet

93on neuem

ift

grofjen Sßertbeftnnbigfeit.

meld)e§ ba§ ©elb

fei,

faffung

fei e§,

per

in

allein

53e--

teilbar

aud)

»Die

nod^ Dielfad) öertretcn, ba^ e§ nänilid) ta^ ©efe^

finb

fd)äbigung

beijulcgen,

5luffaffiingen

üerfd)iebene ?lnfid)t mirb

transportabel, prägbar, erfennbar, o^ne

fie

biefen

^ur§

nament=

finb aud) bie befonbern 9?orteiIe,
mit ber S3ermenbung ber eblen !DJe-

®elb berbunben

un§

e§ ru^ig

meines Xaufdimittel mürben. Unb je mebr bie
Kultur fortfc^ritt, um fo me^r gemannen bie @beU
metalle ben SBorrang, bi§ fid^ in biefen faft au§=
fcbUefjIic^ bie gunftion be§ ©elbeS üerförperte.
Dffenfic^tlic^

e§

mag man

ßbclmetatle, ein befonber§ beliebte? allge-

iid^ bie

fomie ^Jüinjen prägen

bie 5RetaQe,

fo

ba|

jufteljt,

JU laffen unb i^nen fold^en

ben Üla^rung§=

bauernbc ©üter be=

SJ^ünjen, fomie jebe anbere Sßeflimmung

ba§ SBefen be§ ©clbeS in
ftaatlid^e ^^roflamation

bafj

Die

liege.

bem ©elb

bie

feinen JBert üerleiljc.

©elb

ba§ öom ©taat fanftioniertc
3al)Iung§mittel; „ba§ ©elb ift ein ©efdjöpf ber
nad)

Sinapp

3^ed^t§orbnung". jDerfuiibamcntnle|^el)leri{nopp§

begriff bes ^dbes. ©o liegt fd)lief}lic^ barin, bafj er übcrfifl)t, bafj ©elb
nac^brüdlid) mir un§ auc^ nun ju ber ^luffaffung 3unäd)ft ein nolffimirtfd^aftlidjer 93egriff ift, ba^
3J^enger§ befenncn möd)ten, ba^ ba§ Wclb nid)t mir unter 5Iblf§mirtfd)aft aber nid)f nur ju berburc^ ©efe^ enlftanben ift, ba& eS feinem llrfprung ftel)en l)üben
?lrt. 9i<olffimirtfd)aft§lel)re)
bie
(f.
II.

rc(ßtfi(^c

naii „feine
Snftitution"

ftaatlic^c,
ift,

fo

fonbern eine mirtfdjaftlidje

notraenbig

betonen, bafj ba§ (^clb nid)t
lic^e,

fonbern aud) eine

ift

nur

Dlotmenbißfeit

^erau§

.^i

eine mirtfdjaft«

red)flid^c (frfd)einung

Die 5Red)t§orbnung tonn bn§ au§
liefen

e§ bod) aud)

ift.

einer roirlfd)aff=

entftanbene

@clb

2i.Mrtid)aft eine?

)d)lec^tmeg ba§

ftaatlid) geeinten 9?oir§,

(f.in3elmirtfd)aftcn,

l)inau?gel)t

eine§

fonbern

organi)d)c ^neinanbergreifen ber

unb ba§

C^injelftaatS

ba§ über
fid) nid)t

ftaatlid)e

©renjen

^nftitutionen irgenb

aufbräugen

läfet.

!)JJit

3f(ed)t

^at ba^er ein ftritifcr i?napp§ {%. 93oigt) gefagt.

SBäl^rungSfrogc unb ©elbttjefen.
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im ©taat

ber ©(^rcerpunft bc§ ©elbracfenS liege nid^t

gibt
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aud^ ^apierfc^etne au§,

ferner

in

üanb, fonbern an] bem SBeltmorft, „ni(!^t nationale ©taatsgefe^e, fonbern internationale 2Birt=

S)eutfd^lanb

jd^aftSgefcbe" be[timmten in le^ter fiinie über ben

wie bie Sdieibemünjen im 5ßerfe^r ©elbqualität

©elbrcert.

erl^alten.

un=

?lnberieit§ t)at aber aud^ ^eljferid^ nid&t

wenn

red^t,

„@rft ber (Staat unb fein

fagt:

er

ba§ ©elb ju bem funftDoÜen unb
mirffamen 3ln[trument gemad^t, ba§ imftanbe ift,
in bem getüaltigen Drgani§mu§ ber mobernen
93olf§n}irlfd^a|t bie gunttion be§ 53erfe^r§mittel§
9ied)t l^aben

ju erfüllen, biejenige gunftion, meld}e bie fämt=
lid^en rcirtfd^aftlidöen 5ßejie^ungen ber

untereinanber al§

jorool^l

unb bamit ben

Snbiöibuen

au^ jum ©anjen

trägt,

ßl^arafter unferer 2Birtfc^aft§=

9teid^§faffenfd)eine

33.

j.

,

jmar

bie

oud^ nicbt 2Bäf)rung§gelb finb, bie aber ebenfo
SJBiü

man

ficb

nun mit ben 2tnfc^auungen

be§ täglichen 2eben§ nic^t in 2ßiberfpruc[) fe^en,
fo

mu^ man

betennen, ba$ aud) bie 9iei(^ätaffen-

Silber-,

unfere

fcbeine,

9tidel=,

i?upfer=

unb

Sd^eibemünjen ®elb im rec^tlicben Sinn finb,
unb barau§ folgt, bafe man au^er bem engeren
red^tlid)en ^Begriff
2Bäbrung§gelb nod§ einen

mu^,
®elb be=

weiteren recbtUd^en ©elbbegriff anerfennen
ber ba§ umfaßt,

wa§

ber 5Berfebr al§

Unzweifelhaft ^at Otto

trachtet.

unb burd)au§

re^t,

ba^

bamit

®ierfe

ber etwa ben 33e=

berjenige,

griff be§ ®elbe§ auf bie £anbe§münjen be§ 2Bä^=
rung§metan§ einf^ränfen woUe, fowol^I mit bem
Sprac^gebraud) ber ®efe^e wie mit ben ^n=
fd^auungen unb 33ebürfnifffn beS 53erfe^r§leben§
ben (Stoff be§ ®clbe§, b. 1). er ftjöl^lt ben ®egen= in ^onflitt fommt. Xatfädblid^ liefen fid^ au§
flanb, ber ben (Stoff für bie 9)?ünjen Ijergeben unfern ®efe|en jal^Ireid^e ^öeifpiele bafür an=
foU; 2) er beftimmt bie Stüdfelung be§ ®elbe§, fübren, ba^ aud^ ber ®efe|geber au^er bem fpe=
Don ben ja^lreid^en möglidjen ©eroid^tSeintieiten jieHen juriftifd^en ®elbbegriff, ber gleic^bebeutenb

©efeQfd^aftaorbnung bebingt," ÜKit anbern 2Bor=

ba§ ®elb, ber ©taat
berüollfommnet ha§ ©elb. Unb ba§ fann er burd^
breifac^e 33eftimmungcn
1) S)er ©taat beftimmt
ten

5)ie 2Birtfd^aft fd)afft

:

:

nimmt
lidj

er eine

al§

foüen

;

ober melirere !^crau§, bie au§fd^Iiefe=

gefe^lic^

3)

er

anerfannte Saufc^mittel bienen

mag im

beftimmt,

SiDcifelsfaÜ al§

mit 2Bäl)rung§geIb

man

ift,

einen allgemeineren 33egriff

nennen fann unb ber
ba§ umfaßt, toa^ in unferem 33erfe^r§leben
tatfäd^lic^ in ber orbentIi(^en 33eftimmung anfennt, ben

53erfe!^r§gelb

afle§

®elb angenommen merben mu|. Unb inbemfid^
um ba§ ©elbmefen fümmert, fixiert erfannt ift, al§ allgemeines Saufcbmittel ju funb. ]^. ba^ g e f e 1 1 i d^ a n= gieren; icb fage, in ber orbentlicben Sßcftimmung:
er bie 2B ä b r u n g
erfannte Stecht eine§ ®egenftanb§, in ^riefmarfen, bie gefe^lidt) ol§ jaufd^mittel t)er=

ber (Staat fo

,

unbefc^ränfter

3«Mung§=

enge al§

93t

mittel ju bienen.
5IRan braucht

faum

ein meitere§ SSort ju tier=

wenbet werben, finb beS^alb nodb ni^t S3erfe!^r§=
gelb, weil eben i^re orbentlid^e ^Seflimmung barin
berubt, ©elbbienfte ju leiften.

III. pic |5ä^rung5fp^c«e unb ber |5ä$Staat beftimmt, ba^ biefe§ ober rungsPrcif. Sm wefentlicben ^elfferid) folgenb,
jenes allgemeines 3Q^Iung§mitteI fei, 3tt'ang§= mödite ic^ folgenbe
2Bä^rung5ft)fteme unter=
fur§ ^aben fofle. 3)tit 9ied^t bat man jenen D{ec^t§= fd^eiben:
®oIb ift
1. S)ie reine ©olbwä^rung.
fa^ bie Magna Charta ber |)erfönlicf)en ^^rei^eit
im ©ebiet be§ ^rioatred^tS genannt. Sa§ gro^e oüein Sffiä^rungSmetafl unb nur @olb ift frei aua=
3ted^t, meld^eS fic^ l^ierburi^ ber ©taot beilegt, prägbar, b. i}. jeber fann ®olb, aber aucb nur
lieren über bie gro^e 93ebeutung be§ 9ted^_t§fa^e§,
traft beffen ber

ficb jugleic^ aber mit einer t3erantmor=
tungSüoüen ^fli^t, beren ^onfequenj in bem ®e=
banfen gipfelt, bo& bie Diegierungsgemalt if)rer

öerbinbet

?Iufgabe, für ein flabileS Saufd^mittel

au§bruct§mittel

ha^

iDenn

fie

lid^ft

fic^ere§

unb 2Bert=

Sorge ju

tragen, nur gerecht lüirb,
©elbmefen auf ein mijg=

ftaotlicbe

^^^unbament grünbet.

2)iefe

fidlere

53afi§ fann nacb ben gegenwärtigen 93erpltniffen

aber nur ba§

®olb

gemäl^ren.

ma§

^aft geführte Streit,

SDer einft fo Ieb=

öorjujielien

®oIb=

fei,

mätirung ober eine 33erbinbung stDifdden ®oIbunb tSilbermäl^rung bie fog. ^oppelmöl^rung,
,

bat beute fd^on

Sebeutung

fel)r oiel

oerloren,

üon

bie

feiner einft fo

mirtfd^aftlid^e

großen

(SntmidE=

lung bat fid^ für ba§ ®olb entfc^iebcn.
Vinn prägt aber ber Staat nic^t nur 93tün3en
au§,

bie in unbefd^ränfter 9)?enge

mittel

al§

3Q^Iun9§=

angenommen merben muffen, fonbern

er

gibt aucE) für bie 3itiede be§ ßleinüerfe^rS OHünjen,
fog.

©d^eibemünjen au§,

Umfang angenommen

bie

nur in befd^ränftem

ju werben braud)en.

S)er

®olb, in beliebigen 93tengen burd^
5IRünje au§prögen loffen; nur

bie

[taotlic^e

®olbmünjen, eDen-

neben einem in ©olbmünjen einlöSbaren
Sd^ein (j. S. ^Banfnoten) finb DoIIeS gefe^lid^eS
3ablung§mittel.
2. S)ie l^infenbe 2Bä]^rung, bie jwar
nur ba§ ®oIb ol§ frei au§prägbare§ ÜJietaü fennt,
bie aber baneben noct) ein gewiffeS Quantum üon
nid^t ausprägbaren (Silbermünjen etwa au§ einer
früheren SSä^rungSperiobe noc^ übernommen l^at
unb al§ boIIgültigeS 3Q^lung§mitteI gelten lä^t,
wie ba§ ä. 33. in S)eutfd^Ianb jur Salerjeit war,
bi§ mit bem l.Oft. 1907 bie reine ©olbwä^rung
tuet!

bie

binfenbe SBä^rung oerbrängte.

d^aä)

auf

®runb

Suli 1873

erlaffenen

27. Suni

1907

1908

58efanntma^ung be§

1907

nic^t

ba§ auf

be§ 93tünjgefe^e§

gilt

me^r

oom

9.

einer

9teic^§fanäler§

ber Xaler

feit

bem

1.

öom
Oft.

al§ gefe^lic^e» 3a^lung§mittel,

® runb ber 3Jtün jgefe^nooeüe öom 1 9. 2Jtai

geprägte

„©reimarfftüdf"

ift

ni(^t

2Bä^=

rung§gelb, wieber alte2;aler, fonbern nur Sd^eibc-

34*

SBö^rungSfroge unb ®clbtt)c[cn.
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münje

ben fonftigen ©ilbermünäen

gletd^

dUäeU unb ^upfermünjen.
3. S)ie (SilbertDö^rung.
(Silbermünsen allein

baä

iDie

j.

©Über

i[t

Qu§prägbar unb
finb gefe^lic^e§ 3a^Iung§=

2Bä^rung§geIb, Gilber
mittet,

9?ur

ben

,

i[t

ber

5B.

frei

gaü

in ^erfien

i[t

unb

in S^ina.

® Dppclraä^rung,

®ie

4.

®oIbunb©iI=

ber finb frei ouSprägbor, bie ^lün^in au§ beiben
OJtetaQen

öolleS

finb

3af)Jung§niitteI

gefe^lid^e§

unb fönnen fid^ in biefer Sigenfc^aft in einem
auf einer angenommenen SBertrelation jmifc^en
©olb unb ©über beruljenben ^fJennroertSDer^äU^
ni§ gegenfeitig öertreten.
fagen,

in ben

ha'<^

S^at

Sdnbern ber

pflegt

man

5u

Iateinij(i^en 9}iünä=

Union: ^Belgien, gronfreic^, Italien, ©cbmeij,
©ried^enlanb, ©oppelroä^rung befte^e, ba§ ift aber

nur cum grano salis rid^tig, meil bort bie freie
©ilberprägung aufgehoben ift. ®efe|lid)e§ 3a^=
lungSmittel finb aber im latctnifd^en 5!Jtünjbunbe
©olbmünsen unb bie filbernen günffranfftüde.
5. 5)ie ^tiarallelraä^rung.
®olb unb

©Über

finb frei au§prägbar.

'S)ie ^JJiiinjen

au§

beiben 9)ietaUen finb gefe|lic^e§ 3ablung§mittcl,
fie

fte^en jebocl^ jueinanber ni(^t in einem gefe^tic^

feftgelegten 5ßerbältni§

in ber gigenfcbaft al§

unb fönnen

fid)

ba^er aud)

gefetjli^e 3ii^fung§mittel

gegenfeitig nid)t öertreten,

fo

ha^ aüe 3ablung^=

oerpflic^tungen etma auf ©olbgelb ober auf ©ilber=
gelb lauten muffen.
6.

2)ie ^apierroö^rung. ©iefe
mo ^iapiergelb jum aÖgemcinen

wir bort,

3a^Iung§mittel

Ii(^en

@inlöiung

mo

ttjirb,

erflört

of)ne

ift,

@elbe§ in ÜJJünjen

bie)e§

l^abcn
gefc^=

ba^

alfo ^^apiergelb 3tt'ang§tur§ bat.

\)m

l^anbelt fic^

fc^liefelid) lebiglicb

bie

geroäbrleiftet

um

e§

eine 3^ort=

fe^ung ber früheren fisfalifcben ^olitif ber9J^ünä=

©taat „reguliert" ba§ ®elb=
im Sntereffe ber 53 o l f § mirtfd^af t,

oerfc^lec^terung. 5)er
iDcfen

nicbt

fonbern im Sntercffe ber ftaat§iDirtfd)aftlid)en
SBebürfniffe.

3)ie ^ifignatenmirtfd^aft 5ranfrcic^§

äur 3€it ber erften Sieoolution unb manche anbere
Seifpicle äbnlic^er ^rt f)aben ha^ beutli(^ gp^cigt,
tt)a§

au(^

legung

üernünftige

fofort

beullic^

oolfSroirtfc^aftlic^e

mac^t,

bafe

tlber=

eigentlici^e§

^apiergelb auf bie ®auer für ein Öanb t3erbcrb=
lic^ fein mu|, jumal bie cr^ebli^en unbcredjen«
baren ©d^roanfungen bc§ ©elbrocrt? bem n)irt=

ßeben ben K^orafter be§ ©piel§ auf=
brüden muffen.
2)ie beiben Gbelmetallc ®olb unb ©ilbcr bilben
feit 3abrtauienben ben ©elbftoff fatc?;od)en, bafj
fc^aftlic^en

aber

in

neuerer

^t'ü

immer
mürbe

^lüeinberrfc^aft anftrebte,

mcl)r

ba§ ®olb

fc^on in ber oor=

bergel)enben Xarftellung berübrt.

Obne i?ampf

fi^ aber ba§ ©ilbergelb nicbt öom 2Bäbrung§=
tbron ftofecn, unb biefer .^ampf bilbet ben ^nbalt
liefe

ber fog. 2ßä^rung§ftreitigfeiten.

?n§ 51u§gang§=

punft für bie S8ctrad)tung be§ ©treitS

am

beften eine

öer^ältniffeS jtoifc^en

nimmt man

^arfteQung be5 SBert»
©ilber unb @oib.

ftatiftijc^e

3)ur(^fc^nitt§3Qblen für längere ^Perioben
1501 bis 1910.
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öon

:

SBäl^rungSfroge unb ©elbtoefen.

1065

menfd^Iidöc SöiKe bcn burd^ bic ^Hatur ber

unb bcn bomit

Iierbeigefül^rten 2Berlfturj

©ingc werbe

in 53er=

^ie

in S)eutfd^lanb.

in

man

in SBrüffel ftattfanb

unb

(SejiS).

®ie

bcutfd^en ©ilberfornmiffion, bie

meil bie @ntmertung

tturbe,

im

3a^r

in§=

1892

9^oü.

1894

einberufen

©ilber§ jum

be§

©olbmä^rung
immer beängftigenberen ®rob errei^te.

%t\i infolge weiterer gortfd^ritte ber
einen

2)a§ au^erorbentlid^ intereffante Usingen enbete
aber ganj unjmeifelbaft mit einer Dcieberlage ber
SßimetaDiften.
toeber

5Dkn

tl^eoretifd^

burdbfübvbar maren.

ta^

ein,

fal^

flar

^^läne

ibre

noc^

burd)ba(?^t

praftifd^

würbe gegen

3;beorelif(^

bie

5BimetaUiften in§befonbere foIgenbeS üorgebracbt
S)er ^reisfturj be§ ©ilber§

Solge

eine

nid)t

fei

ber oeränberten 2Bäbrung§berl^äItniffe, 33erbilli=

gung unb ©teigerung ber ©ilberprobuftion
machen.

ebenfofe^r

aber fo gut

gruben

roie

unmöglich, einmal meil

5JJebenprobuft

ein

meift

feien

bafür berantraortlid^ ju
6ine Sxeglung ber ©ilberprobuftion fei

minbeften§

fei,

ber 58lei=

bann bor aÜcm, meü

©über

unb

5?upfer=

bie

©ilber=

probuftion teümeife in Sönbern o^ne ftarfe äu=
Ütegierung,

öerläffige

§anb ncbmen

bie

bie

i^ontrolie

in

bie

@ine ueue 6r=
l^ebung be§ ©Übcr§ jum SOBä£)rung§metaII mürbe
bie ©überprobuftion nur nod^ fteigern. §infid)t»
fönnte, ftattfinbe.

ber fd)einbar bebenflic^en 93egünftigung be§

Imports unb Srfc^merung be§ ®jport§ in ®olb=
mä§rung§Iänbern mürbe geltenb gemacht, ba^ e§
fic^ ta nur um borübergel^enbe 53orteüe ber ©über=
länber bonbeln föune, bie

ficb

nur

fo lange geltenb

machen mürbe, bi§ bie Snlanb^preife in ben
©Übermöl^rungalänbern fid^ al§ ^^olge be§ ©in=
fen§ be§ ©übergelbe§ geboben bähten,
^aju
fomme bann aber, ha^ bie Sönber mit ©ilber=
lüäbrung ebenfo mie bie mit ^^apiermöbrung be§=
balb, meil ber 2ßert ibreS ®elbe§ ein febr f^tt)an=
fenber

fei,

aud) auf eine gefunbe, fi^

ftetig ent=

toidelnbe S3oIf§mirtfcbaft t)erji(^ten müßten.

§olgc

fei

unter anberem, ba^ ha^

Dom

®ie

5Iu§Ianb

jur S3erfügung gefteüte Seibfapital febr bod) Der»
jinft

werben muffe, moburcb

bie

ßonfurrenj

er=

fd^mert werbe.

©anj unb

i

gar nicbt beftötigt bot

fi(fi

outb bie
j

^ropb«äeiung ber SBimetaÜiften,

bie

©olbbede

SBie

jäbrlicbe

naii)

ben ^Beratungen ber

in

3:afdben

mit ber Unjulünglidbteit be§

au^erorbenllid)

ftarf

bie

®olb=

probuftion in ben legten Sabrjebnten jugenom=
men bat, jeigt bie folgcnbe 3;abelle

befonbere niebergelegt in ben 53erbonbIungen ber
internationalen ^Diünjfonfercnj, bie

ibren

®clbDorrat§ in ber 33olf§wirtid)aft Oerwedjfeln"

reid^fteu t^eoretifd^en

Srgebuiffe ber erregten S)ebatte finbet

für unfere 5ffiäbrung ju fnapp

je^t nur nodb
Seute fprecben, bie naioerweife ben ®elbmangel

jo^Ireid^en ©efolgfc^aft biefe bimetalliftifd)e 93e=

megung

fdblie^Iidb
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„S3on ©olbfnappbeit fönnen

fein.

binbung [te^enben SBertfc^ironfungen be§ ©ilber=
gelbe§ aufhalten muffe, inbcm man bem ©über
ta^ ©i^red^t auf bem 2Bäl)rungetf)ron neu be*
[tätigte unb ftd^ere burd) ^Jeftlegung einc§ ein für
QÜemal mofegebenben 2Bertt)erbältniffe§ jmifd^en
©olb unb ©Über, ©eit 1876 irurbe biefer ®e=
bonfc me^r unb me^r 5lu§gang2punft einer fe^r
bebeutfamen Semegung, be§ SBimetnÜiSmuS. ^er=
öorragenbe 2:{)eoretifcr lüie ©(f)QffIe unb 5lbolf
JJBogner, geraonbte Parlamentarier tt)ie b. ^ar=
borff unb Otto 51renbt, unterftü^ten mit einer

lid^

:

'

©olbprobuftton ber aSelt (1876/1910)

ben Seric^ten be§ amerifan. SDlünäbirettorS.

SBäl^rungSftage unb ©elbtocfcn.

1067
©oUtc ober

(Btaatm.

an<i) roirflid^

9Bä^rung§6unb
mxt boä) faum

ein fold^er

juftanbefommen,

fo

©ernähr bofür geboten, ta^ ber internationale
53ertrag ju Reiten internationaler 53ertt)idEIungen,

bann,

aI[o

roenn

oolf^roirtfdjaftlic^e

gefiederte

25er^ältnif}e befonberS raünfc^enSraert raären, aud^

gehalten mürbe.

<5d^on bie ÜJiöglic^feit,

fönnten,

borauS ®efat)ren ableiten

Unb

finanjieKe OJtobilmad^ung erfd^raeren.

man

fann

lic^

tia^i

toürbe

[i^
bie

fc^lie^»

10 68

bon ®olb 5um ©ilber

bie ©igenfd^aft gefe^lid^en

@§

3a^lmittel§ beigelegt mürbe.

al§balb

folgte

ba§ entfd^eibenbe JDiünjgeie^ bom 9. 3uli 1873,
beffen 3tt)ed nad^ ben 5D?otiben mar, „im ^In^
fd^lu^ an ba§ ©efe^ bom 4. 2)e_j. 1871 bie 5lu§=
Prägung ber nid^t in ®olb ^erjuftetlenben DJtünjen
be§ !IRarfft)ftem§ anjuorbnen unb bie gefamte
fünftige

5)?ünjberfaffung S)eutfdblanb§

auf

©runblage ber 9teid^§golbmä^rung unb

ber

9J?arf=

immer nod^ mit red^nung befinitib ju regeln". 2)iefe§ SD^ünjgefe^
^at i\ä) im großen ganjen unjraeifel^aft bemä^rt,
menn audf) mieberbolt ^nberungen, teil§ 5ßer=
befferungen teil§ S3erfdf)tec^terungen, im Sauf ber
eintretenber ©olbfnappl^eit, 3o^re borgenommen mürben, bi§ bann fd)Ue^lid^

biejenigen,

bie

unb ^Bangen baran benfen, ba^ in 3u^unft
einmal ju menig ®olb für SBä^rungSjmerfe jur
S3erfügung [te^en mürbe, bamit berutjigen, bafe
5Ingft

man

i^nen fagt, bei

bie jebenfaES
f^av^t, ju

erft

raenn über=

auf SBunfcö be§ 9ieid^§tag§ bie berfd^iebenartigen,

e§ bebeutenb teicfiter

bi§l)er ba§ 9)^ünjmefen regelnben ©efe^e in einem
neuen 5)^ünjgefe§ bom 1. 3iuni 1909 äuiammen=
gefaxt unb georbnet mürben. S)er grunblegenbe
§ 1 biefe§ alfo je^t in ©eltung befinblid^en ©e=

in ferner 3ufunft,

ermarten

ift,

mürbe

2BeItmä^rung
einzuführen, menn bor^er aEe Sänber jur ©olb=
mä^rung übergegangen finb.
IV. pic flaattii^e ^rbnung be$ ^etb- unb
"^ün^roefem in |>mtf(^fanb. 51I§ 1871 ba^
©eutfc^e 9tei(^ gefd^affen merben foüte, gab e§ in
eine bimetafliftifd^e

al§ l^eute,

fein

©ebiet

feinem

einfdjliefelid^

ein

ungemein

al§

140

SDeutfc^en 3teid^ gilt bie

©olb=

9ied^nung§einf)eit bilbet bie 5Jkr!,

unb baju fam

fc^en 5)?ünjgefe^gebung ^ebe id) folgenbe§ lierbor:

;

me!^r

Wirten papierener SBertjeid^en, 58anfnote,
ficö

if)re

100 Pfennige eingeteilt mirb." 93on
ben ©injelbeftimmungen ber gegenraärtigen beut=

=

bebentlic^e§ ^apiergelbraefen

^apiergelb befanben

„3m

lautet:

mäl^rung,

Sotl^ringen

@Ifa^

fieben oerfc^iebene iRünjftifteme,

fe|ie§

bamal§ im SDeutfc^en

im Umlauf. (Sd)on bei ber ©rünbung be§
9iorbbeutfc^en ^unbe§ erfannte man c§ al§ eine
ber mic^tigften 3lufgaben, nunmehr im beutfc^en
©ebiet, fo meit mie möglich neben bem !D^a^= unb
5Reic^

ba§ DJ^ünjmefen ein^eitlid^
©runbfäüe ju normieren über

meldte in

?ll§9fleic^§münienfollen ausgeprägt merben: l)al§

©olbmünjen S^banjigmarfftürfe unb 36^nmarf=
2) al§ ©ilbermünjen günfmarfftüde, ©rei=

ftücte,

marf=, 3meimarf=, 6inemarf= unb Qfünf jigpfennig«
ftüde,

5ünfunbjmanjig=
unb ^ünfpfennigftüdte,
^upfermünjen 3>beipfennig= unb (5in=

4)

al§

3)

pfennig=,
al§

^^idfelmünjen

3el)npfennig=

®eroic^t§ft)ftem aud^

pfennigftüde.

ju orbnen unb

53ei 5lu§prägung ber ©olbmünjen merben au§
einem Kilogramm feinen ®olbe§ 13972 3ibönjig=

fefte

ßmiffion ßon funbiertem unb unfunbiertem
^apiergelb. 2)ie bieabejüglid^en 23eftimmungcn

bie

ber 53erfaffung be§ 5iorbbeutfd^en

in ber Sßerfaffung be§ ©eutfc^en 9tei^§
l^olt.

^raftifd^

5^euorbnung

unb

t^eoretijd^

fuc^te

mieber=

man

ber

@elbmcfen§ Dorju=
ba^ man
ber ^apierge(bau§gobe energifd^e ©c^ranfen jog
burc^ ba§ ©efe^ über bie ^u§gabe oon 53anfnoten
bom 27. mäxi 1870 unb burc^ ba§ ®efe^ über
bie Ausgabe bon ^apicrgelb bom 16. 3uni 1870.
be§

beutfc^en

arbeiten, praftifc^ in§befonbere baburd^,

©obann

fucftte

mon t^eoretifd^ burdb eine „(Jnqucte
Orbnung be§ 5J^ünjmc)en§ in

über bie bei ber
58etrac^t

martftüde

Sunbe§ mürben Prägung

fommenben 53cr^äUniffe"

Unterlagen für bie DJlün^reform ju

bie

nötigen

erl)alten.

jDoS

unb 279 3e^nniQrf[tüde
bei 3lu§=
©ilbermünjen au§ einem JR'ilogramm
,

ber

40 günfmarfftüde, 6673 2)rei100 3'beimarf ftüde, 200 Sinemarf-

feinen ©ilber§
niarf ftüde,

ftüde

unb 400

®a§

D3hfd)ber^ältni§

900

t5^ünfjigpfennigftüde ausgeprägt.

beträgt

100

©olb unb

3)oppclfroncn

.

.

.

^ünfmarfftücfcn

.

Slvcimnrfflücfcn

.

.

,Smeimartftlirfeii

.

.

(vincinavfj'türfen

.

.

unb in bem man fc^on infofern bie ®oIb=
mä^rung evflärfe, al§ bie ?(ußprägung bon $Reid)§=
Qolbmün^en ju 10 unb 20 M. fomie bie Gin=
jic^ung ber biSljerigen ©olbmünjen angcorbnet

JTi'uifiigiifenniflftüden

tourbc

mürbe, mobei ber
erhielt,

bie

iRcic^efan^^ler bie

(Ermächtigung

bi?beri9en groben (Silbermünjen ber

33unbe§ftaatcn ein^u^ieben, bie fernere ^luspriigung

bon anbern ©olbmün^cn jomie aller groben (Silber»
münden unferfagt mürbe unb ben neuen 9ieic^ß=
Qolbmünjen nac^ bem 2Bertbert)ältniä bon 15 '/j 1
:

3 786 462 720

079 840
067 330
159 139
840 502
281875 685
92168 325
59 356 599
29 765 353
20 4S7 019
689
253
32
300

.

58emübungcn mar junäd)ft

bereinten

ein

©olbmünjen

2;eile

ßronen

®cfc^ betreffenb bie ^luSprägung bon 9ieid)§golbmün^en, ba§ am 4, 5)ej. 1871 beröffentlid^t

JRcfultat ber

bei

Tupfer, bei
Silbermünjen 900 3:eile Silber unb 100 3:eile
.5?upfer. 9kcb einer im ^uni 1909 im 9Jeid^§anjeiger beröffentlid)ten Uberfid^t maren 6nbc
ma\ 1909 im Umlauf:
2;eile

,iel)iuitciinigftüdfcn

Jyiinfpfemiiflftücfen

.

fiupfermüiijeii

.

.

.

M
„

„
„
„

„
„
„
„
„

ba§ 53erfal)rcn bei
ben ?lu§prägungen ju regeln. Gr foQ bie boüftänbige ©enauigfcit ber 5}iünjen na^ ©ebalt
unb ©emid^t fidjcrftcUcn. Xic 5)iünjen merben
für 'Jiecbnung be§ iKeid)§ in ben D3iünjftättcn ber=
'J^em 33unbc§rat

icnigen

liegt e§ ob,

iöunbcSftaaten

,

meiere

\\d)

baju

bereit

,

iS^rungSfrage unb ©elbwcjen.

1069

S)a§ SJerfal^ren bei ber ^u§=
^Inja^Iung ber 2)iünjen unterliegen

crflären, ausgeprägt,

1070

©eginn ber 1870er

'^ai^xt

§anbel§bejie^ungen

OftafritaS

infolge ber lebhaften

ju 3nbien ber
unb ber amerifanifd^e ®oIb^Berlin boflar nad^ unb nad) erfe|t morben finb burd^
^"»eute gibt e§ nod^ \tä)^ 93iünjj'iätten
©ilber= unb i?upfermünjen be§ tnbifd)en D^ünj(A)", ÜJUind^en (D), Ü)?oIben^ütte bei greiberg in
©ad)fen (E), Stuttgart _(F), ^arl§ru^e (G) unb fi)ftem§. ®e§^alb unb au§ anbern ©rraägungen
^at man im beutfd^«oflafritanifc^en 6(^u|gebiet
Hamburg (J). ^riüatperfonen ^aben ba§ 9ied)t

Prägung,
ber

bie

^.)luffid)t

9Jiaria=3:^erefientaler

be§ 9ieid)§.

:

im SBefen

ber SBäl^rung liegt ba§ ja begrünbet

—
—

Qu| biejen ÜJiünjflätten 3tDanäigmarf)'tüde für i^re
Dtec^nung ausprägen ju lafjen. ®ie für fold)e

5lu§prägungen ju crl^ebenbe ®ebü^r tnirb üom
Sieic^sfanjler mit 3ul'iinimun9 be§ 58unbe§rat§
auf
jeftgefiellt, barf aber ben 33etrag üon 14

M

ta^ Kilogramm feinen ®oIbe§

nid^t

S)er Unterfdiieb jtDifd)en biefer

©ebü^r unb

übeifteigen.

ber

Vergütung, meiere bie 93^ünj[tätte für bie 5l(u§=
Prägung in ^Infprud) nimmt, fliegt in bie 9teid)§=
fafje.

felbe

6r mufe

für alle beutfdöen 93iünj[tätten ber=

2:atfäd^Iid)

fein.

ergeben bie 5)^ünj[tätten

nur bie (Selbftfoften unter 53erücffic^tigung ber
Sßerpflid^tung be§ 9Jei(^§ jur ginsie^ung abge=
nu^ter ©olbmünjen.
2)er ©efamtbetrag ber
©ilbermünjcn foüte urfprünglid) 10 M, jurjeit
bi§ auf raeitereg

20 M,

ßupfermün3en 2V2

berjenige ber 9iidel=

M

unb

ben ^opf ber S8e=
bölferung be§ 9teic^§ md)t überfteigen. Dliemanb
für

9tupienmä!^rung auf ©olbbafiS burd)jufü^ren oer»
fud^t. Unb im ©d^u^gebiet öon iJiautfcftou enblid^
l^at

man

ba§

beibehalten,

c^inefifc^e

©ort

ift

©elbraefen unoeränbert

mie in allen c^inefifc^en

^afenplä^en ber meEifonifc^e Dollar bie im S3er=
fef)r boröerrfd)enbe 2ßäf)rung§münje,
^infii^tlic^ ber 9ieglung be§ ^apiergelbmefenS
in ®eutfc^lanb ift "^eute in erfter Sinie mo^gebenb:
ba§ ®efe| betreffenb bie 3iu§gabe öon 5Reic^§=
taffenfd)einen bom 30. ^Ipril 1875, monad^ ber
ermäd)tigt

9ieid^§!anjler

9ieid)§füffenf(^eine

ift,

M

jum ©efamtbetrag bon 120 miü.
ju 5 unb 10

f(^nitten

unb unter
it)rer

M

bie 33unbe§ftaaten nad)

burc^ bie 3ä()Iung

^b=

in

ausfertigen ju laffen

bom

bem ^JJia^ftab
1871 feft=
®ie 5Reid^§=>

1. 5£)ej.

gefteHten 93ebölferung ju berteilen.

nur „uncigentlid^eS" ^^apiergelb,
benn nid)t nur finbet im ^ribatberfe^r fein
3tbang jU i^rer Slnnal^me ftatt, fonbern alle klaffen
faffenfd^eine finb

©ilbermünjen im ^Betrag bon me^r be§ Wii^^ unb fämtlic^er 33unbe§ftaaten finb
unb ^upfermünjen im 53etrag berpflid^tet , bie Dteic^Staffenfc^eine nad& i^rem
S3on ber
oon me^r ala 1
in Sü^tung ju nehmen. ®er Dlennmert in 3'i^^u"S ä" nehmen.
^unbe§rat i[i befugt, einjujiel^enbe ^Dlünjen au^er 9ieid)§^auptfoffe muffen bie Dteid^Sfaffenfc^eine für

i[t

ücrpflid^tet,

20 M,

al§

^ur§

^MiU

M

JU fe^en, bie jur ?iufred}ter^aUung eine§

©elbumloufS

erforberlidjen polijeilidjen

3}orfd^riften ju erlaffen,

ben 2Bert äu beftimmen,

geregelten

über meieren ^inauS frembe ®oIb= unb ©ilber=
münjen nid^t in 3o'^Iung angeboten unb gegeben

9ted)nung be§ 9ieid)§ jeberseit auf ©rforbern gegen
bareS ®elb eingelöft werben.

©emäB ^rt. 3 be§ ®efe^e§ betreffenb 3tnbe=
rung be§ 33anfnotengefe^e§ bom 1. Sunt 1909:
„©ie Dbten ber 9tei^§banf finb gefe^lid^eS 3a^=

Umlauf frember ^Dlünjen lungSmittel", l^aben bie 9ieic^Sbanfnoten gefe^=
fann ber öunbe§rat liefen ^ur§ (legal tender) beigelegt erl^alten.
beftimmen, ob au§länbifd)e 5J^ünjen t)on 9teid^§= 5)lan ging babei bon ber ©rmägung au§, ba^ e§
ober 2anbe§faffen ju einem öffentlich befannt ju Smedfmä^ig fei, burd^ ®efe^ bem tatfä^lid^en 3u=
mac^enben ^ur§ im SnlanbSüerfel^r in 3a^lung [tanb ^tuSbrucE ju berlei^en, ba^ bie 33anfnoten
genommen tt)erben bürfen, in folc^em §aE auc| jeberjeit als 3fl'^Iu"9§'"i^tel angenommen werben,
bamit eine fidlere red^tlid^e ©runblage gefd^affen
ben ßur§ feftjufetjen.
raerben bürfen, foraie ben

gänjlid^ ju unterfagen.

ift

51uci^

S)a§ DJ^üujmefen in ben meiften ©d^u^gebieten
georbnet burd) eine „33erDrbnung be§ 9teid)§=

fanjler§
gebiete

öom

betreffenb

ber ©d^u|=
unb ^ioutfd^ou"

ba§ ©elbioefen

S)eutfd^o[tafrifa

oufeer

1905.

Saut biefer Sßerorbuung gilt
in ben (5c^u|gebieten au^er ®eutfc^=Oftafrifa unb
1. }^tbx.

i^iautfd^ou

bie

9?eid^§martred)nung.

®efe^Iid)e

3a]^Iung§mittel finb bie fämtlii^en 5)?ünjen, bie

auf

®runb reid)§gefetjlid^er 58eftimmung im 9teid^§'

gebiet gefe^li^e 3o^iung§mittel finb,

jebod^ mit

merbe für fritifd^e Seiten, um baburd^ and) inbireft
in ben 2;agen ber ^ot ben ©olbbeftanb beS 9leid)S
ju fc^ü^en.

©elbftberftänblid^

burd^ biefe Sße=

ift

flimmung an ber ©inlöfungSpflid^t ber

9?eid^§=

banfnoten nid^tS geänbert. (§18 bcS öanfgefe^eS

bom

14. 3lpril

pflidjtct,

35erlin

il^re

1875:

SDie 9teic^Sbanf

9toten a. bei

fofort

auf

il^rer

^räfentotion

,

ber=

ift

^auptfaffe in
b.

bei

i^ren

unb
bem Snbaber gegen
©olbmünjen einjulöfen.) 5[Rit^in fmb

3tt)eigon[talten, foioeit e§ beren Sarbeftönbe

©elbbebürfniffe

geftatten,

ba^ neben ben 9iei(^§golbmünäen beutfd^e
unb ben 5;alern aud^ bie 9iei^§filbermünäen für alfo aud^ bie Üieid^Sbnnfnoten feineSmegS eigent=
jeben Sßetrag in 3Q^fung genommen merben lid^eS ^apiergelb, aber ba^ fie mit jum „53er=
müfien unb ba^ bie 5kirfel= unb ^upfermünjen fe^rSgelb" gehören, wirb man nid^t bejweifeln
fomo^I im ^riöatberte^r al§ audf) im S3erfet)r mit bürfen.

ber 9}^afegabe,

ben amtlid^en Waffen gefe^lid^e§ 3a^Iu"9§nii^t«I
bis jum SSctrag bon 5
fmb. 3m beutf(^=
oftafrifanifd^en ©d^u^gebiet mu^te 9iüdtfid)t ge=
nommen aerben auf bie 2:atfac^e, ba^ bort feit

M

Sitcratur. 2lu§ ber biete 2:aufenbe umfaffcnben
5IRün3=, ©elb=,

SööfirungäUteratur nenne i^ ^ier

nur nod^

bie folgenben ©d^riften

greutl^

Slügcmeine SOtünsfunbe

,

:

Sufd^Iin b. @ben=
u.

©elbgefdEiid^tc

(1904) Äme§, ®a8 ©elb (^ 1885) ; IR. ^ilbefiranb,
S^eorie be§ ©elbcS (1883); ^menget, SIrt.
„©elb", im §anbtoörterbu(| ber StQat§lDiffenfc{)Qf=
;

S)ie

IV

ten

(bajelbft ein 93cr3eid)iiiö ber bibIio9rap^i=

^

Sßerfe übet ©elbioefen)

f(i)en

—

SSaifentierfii^crung

1071

^i^exiä), S)q§ ©elb

;

(«1910; al8 STnfiüng ju ber

1. Sluft.

1903

üer--

ßippcrt einen „8iteraturnac^tt)ei§ über
©elb u. SDlünjtDefen, in§bej. über ben Söäl^rungS^
ftreit", ben 2Ibo(f ©oetbeer 1892 für bic ^o^re
1871/91 äufammengefteat ^at); ßnopp, ©taatlic^e
ßffenllt(f)te

Sfieorie be§ ©elbeä (1905); barin furaer Sibrife
ber ©cf(|itf)te be§ ©elbtoefenS in ©nglanb, Sfratif«
rcid^, im Seutfcfjen 'Sidä) u. in Cfterreid^, im 3ln=
f^Iufe baron u. a. 33enbijen, ®q§ SBefen be§ ©el=
®en beften
be§ (1908; furägefafste 23rof(f)üre).
Kommentar aur 3lei(^§geye^gebung über 9}lün3=,

—

S^otenbanttoefen, ^Papiergelb ^at 9fteic^§banfpräfi=
dt. ^oä) f)erau§gegeben («1910).

bent

[Qlboty SSeber.]

SöatfentJetfid^etunö

[.

(SDäiQlt)eryic^e=

runc; (^^ad^trag ju 5öb V).

auä) 9BaIbc(i = ^^rmont Qe=
gürpentum unb SBunbcSftoat be§ S)eut»

^ai^eä,
tionnt,

granfreid^ !ämpfte

megen

feiner

unb öon i?aifet Seopolb I.
unb ftaat§männifd^en

militörifd^en

1682 jum dürften erhoben mürbe,
Submig öon ber (Jifenberger Sinie öer=
einigte nun bie gefamten Sßefi^ungen, einer neuen
Teilung mar burd^ bie ^rimogeniturorbnung öon
1685 öorgebeugt. ?luf (^ibriftian Submig bjm.
feine (&i)t (1658) mit ^nna (Slifabetb öon 9tap-

2;üc^tigfeit

©briftian

poltftein juriid gingen bie ?lnfprüdbe be§

SBalbeder

gürftenbaufcS auf bie öom franjöfifc^en ^önig
Submig XIV. eingejogenen oberelfäffifd)en ©ebiete,

unb bie beiben ^crr=
§obencd unb ©erolbeed am 2ßafigen.
5)er ©obn (Sbriftian Submig? (geft. 1706), ^rieb=
ric^ 5lnton Ulricb (geft. 1728), erbielt 1712 Dom
bie ©raffcbaft 9tappoltftein
fdbaften

^aifer bie
ift

erblicbe

9ieidb§fürftenmürbe

Sin

Siöalbed ^ürftentum.

,

feitbem

«Sobn 6bri=
1763), er ift ber

jmeiter

Submigg mar 3ofia§ (geft.
33egrunber ber nodb ^euk beftebenben erbbereä)=

ftian

tigten gräflicben Sinie
bei aSilbungen, feit
bie

jd)en 9teici^§.

1072

SBoIbecf.

5Radbg«bornen).

Sßalbed ((Sd)Io^ 5ßergbeim

1849 ^väbifat

erlaucht! aucb

?(uf griebricb 5lnton Ulrich

bie in Reffen gelegene

1728)
1763, öfterreidiifdier ©eneral).
^arl§ ©obngriebrid) (geft. 1812) erbielt 1803 eine
SSirilftimme im 9ieid^§fürftenrat unb trat 1806
bem Jib^inbunb bei; beffen 9Ieffe ©eorg gnebridb
^einrieb (geft. 1845) mürbe 1815 93litglieb be§
©eutfdben 5Bunb§ unb gob 1816 eine ftänbifdbe
©tobte unb 93auem).
Sßerfaffung (9titterfd)aft
9^ur breimal ift ber Sanbtag mäbrenb be§ 32iäb»

SBurg äßalberf (an ber ©ber, linfer ^kbenflufj ber
um bie 5ßurg entftanb fpäter ba§ Heine

rigen Sefteben§ biefer 33erfaffung öerfammelt ge=
mefen. 3n ber Siegel mürben bie 93oten ber ein=

©täbtc^cn SBalbed) unb nannte fic^ &xa\ öon
SBalbecf. 3m 3o^r 1236 grünbeten bie Tieifcu 2ßi=

jelnen Sanbftänbc burd^ befonbere Sanbboten ein=

bufinb§ V., bie 93rübcr 33oIfn)in unb 5lbolf, bie Si=
nien ©c^malenberg unb SBalbecf S)ie Sinie ©c^iDa=

bemofratifd^e

&t\ä)\ä)tt.

1.

§errfc^er^QU§

fül^rt

auf 2Bibufinb III.,

(1116/37). S)ie
berg

({)eute

jiDifd^en

S)a§ in SOßdbed regierenbe
feinen

jurücE

©rofen oon ©d^roalenberg

»eftjälifc^e ©rojfd^aft ©c^n3Qlen=

im gürftentum Sippe) lag
©d^Quenburg
©Derftein unb bem ©ebiet ber

ein ^tnt

ben ©raffc^aften Sippe,

(©diournburg)
3Ibtei ^oröei.

,

Um

boSSa^r 1150

V. öon ©cfimolenberg

finb

Stammbaum

ertt)arb9Bibu=

g^ulba,

.

lenberg ftarb

1362

au§,

if)re

58efi^ungcn fielen

folgten feine ©öl^ne ßbriflian ^bit'Pb (geft-

unb ^axl

(geft.

,

gebolt.

33iftor

1849 gab

bie 3tegentin

5Berfaffung,

bie

(5mma

ibr

eine ftaif

©obn ©eorg

(1831/93, bi§1852 unter 33ormunbfdE)aft)

1852 mit einem

bcfonber§ einberufenen 9teüifion§=

an ben Sifd^of öon ^aberborn unb ben ©rafen lanbtag abänberte. 1866 bielt SSßalbed ju ^reu»
©imon III. öon ber Sippe, ^bolfs ^lac^fommen ^en, mit bem e§ fd)on 1^62 eine ÜDIilitärfon»
ernjarben ^ierju 1290 bie Surg SBilbungen mit öention gefdbloffen b^^te, trat bann bem ^iorb=>
3ubet)ör öom grjbifc^of öon 5]binj, erlangten beutfd^en 5Bunb bei unb überlief burdb ben fog.
1349 bie 9teid)§grafenmürbe unb teilten fid) 1397 ?Ifjeffion§öertrag öon 1867, junäd)ft auf je^n
bereu erböbtc
in bie Sinien SS^albecE unb Sanbau. 2)ie le^tere 3ab«, bie SanbeSöermaltung
.fi'often ber i^Ieinftaat nid^t aufbringen fonnte, an
crlofcf) 1495 unb lüurbe öon SBalbed beerbt. Seit
1438 maren bie Sinien SOBalbecf unb Sanbau in ^l^reufjen, mobei ber ^^ürft fid) bie tiufjern ^obeit§=>
ber Sebniabbängigfeit öon Reffen, ein 5Berböltni§, red)te öorbebielt.
tiefer 58ertrag mürbe 1877
ba§ faftiicb 1806 burc^ ben Sibeinbunb, enbgültig mieberum auf je^n 3abr^ um 1887 auf unbe»
ftimmte ^n\ mit jmeijäbriger ^ünbigung öcrerft 1847 burd) einen ©d)ieb§|pru(^ bc§ 33unbeä=
tag§ gelöft tt)urbe. 2)ic Sinie Söalbed teilte fi^ längert. ©eit 1893 regiert ©eorg 51^iftor§ ©obn
1487 inSBalbed, erlofd)en 1598, unb (Sifenberg, prft griebrid) (geb. 1865); mi§ beffen (ii)t
Untere 1607 töieber in Sißilbungen unb ©ifenberg. (1895) mit 23atbilbi3, <prinjeffin ju ©cbaum=
3m 3al}r 1631, beim ^luSftcrbcn ber (Strafen öon burg-Sippe, finb brci ©öbne unb eine Üod^ter
©leiten, fiel bie Ü5raffd)aft ^ijrmont, bie ficb entiproffen.
1137 öon ber (^raff^aft «Scbiralenbcrg abgejroeigt
2. Viläi)t, Seöölferung. 2)a§ 5^ürftenl^atte, an ba§ )öau§ JBalbed.
Xie SBilbunger tum bat einen f^läd)eninbalt öon 1121 qkin unb
Sinie erlofc^ 1692 mit bem ©rafen ©eorg 3frifb= jäbltel910: 61723, 1905: 59 127 ©inmobner.
bem berübmteftcn ©proffen be§ Si)aufe§ 6ä bcftebt au§ ^mei Seilen: a) bem füblid^en
ricib
Sßalbcd, ber juerft in ben '5)icnften ^^riebrid) iJürftcntum 2Balberf, öon ben preufjifd)en ^^ro=
SSil^elmS, be§ ®rof;en .ßurfürften öon 5öranben» öin.^en ^effen»^Jaffau unb Sßeflfolen umfdiloffen,
bürg ftanb, fpäter al§ Dieidjsfclbmarfc^atl gegen 105.5,5 qkm gro^ (1905: 49 965 ginm), unb
,

'

,

SBalbcd.
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^i)rmont, bon bireftor unterfieüt, ber ftc im Dramen be§ dürften
unb bcr ^roüin,^ i^annoöer unb in Übereinflimmung mit ben (Sefe^en bc§
uniid)lo)jen, 65,5 qkm grofe (1905: 9162 einm.). gürftentum§ fübrt. Sämtlid^e Sanbeseinna^men
S)ie Jßeüölferungsaat)! bleibt foft [tabil (1875 bejiebt ^reu|cn, ba§ bafür alle ^lu^gabcn be»
fomen auf 1 qkm 49, 1910: 53 (Jitnr.) infolge ftreiten mufe. 2)em ^^ürften borbcbalten ift ba§
5lbtt)anberung in bie rbeinifc^en unb iüe[lfälifd)en 5Begnabigung§red)t fomie ba§ 3"flitnniungarcd^t
Snbuftriejenlren. 1905 rcurben gejäblt: 56 341 ju ®efe|en unb S3erfaffung§änberungen.
S3on
b) bem

nörblid)en gürftentum

SBrnunfdjireig

fiippe,

^roleflanten,

1890

1000 ßinm.

rooren

971

961,

bj>D.

629 3uben. 33on
1905 b\m. 1871 etangelifc^

i?Qtbolifen,

fcit^olifd)

17 bjtt). 23, jübifd) 1
^^Qrmonty gehört bem

S)ie ©ebölferung

bjn). 1,5.

biefcm mirb er jebod) nad)

bem ©cblu^prototon

be§ '3Ujeffion§bertrag§ „feinen ber preu^ifcben 93er=

maltung

(Sebraud^

binbetlic^en

machen".

S)er

übt ferner au§ bie S3ertretung be§ SanbeS

t^ürft

fQ^fifd)en, bie 2Balbed§ teil§ bem fäd)fiic^cn leil§
bem frönfifc^en Stamm an. ®o§ gürftentum jä^It
14 iBtähk unb 107 S)örfer, feine ber Ott§ge=
meinben !^at über 3000 ©inro. S)ie $)oupt= unb
JRefibenjftabt 5lrolfen 5äblte 1905: 2811 ^intt).,
bie jmeite ^auptftabt unb ©ommertefibenj ^i)r=
mont 1905: 1527 einm. Sßei ber 53eruf§jöt)lung
öon 1907 lagen 45% ber ©efamtbeoölfcrung
lonbiDirtfi^aftUc^en 5ßerufen ob, 28 "/o toaren in
ber Snbuftrie, 117o in^anbel unb ^Serfe^r tätig.

nacb au^en, aÜerbing§ „burd^ ben Sanbesbireftor

S)er früher jiemlic^ Iebt)aft betriebene 93ergbau auf

lifd)t

6iien= unb i^'upfcrerje

erlofcben.

ift faft

40 Vo

63%

Sanbflädje finb i^orften, Don biefen finb

6taat§=,

22%

®emeinbe=,

14%

bcr

^riDatforften.

^i)rmont unb Sßalb SBilbungen finb gut

befuc^te

Kurorte.
3. 33 e r f a f ) u n g 53 e r m a 1 1 u n g. ®urd) bo§
©taat§grunbgeie| öom 23. Tlai 1849 unb bie
,

unb unter

beffen 53erantmortIid)feit", er ernennt
ben 53ertreter 2Balbed§ im 33unbe§rat. ^ufeerbalb
ber preufeifd)en 53erroaltung ftef)en ba§ fürftUdie

^onfiftorium in feiner ©igenfd^aft aI§Oberfircben=
bebörbe, ferner bie 33crmaltung ber Domänen.
2;ie 9tegierung

ift

erblid)

im ÜJiannSflamm bc§

2BaIbecfid)en gürftenbaufe?, einfdjlie^licb ber gräf=

Ud)en Sinie (bgl. <Bp. 1072), nacb bem 9tecbt ber
©rftgeburt unb ber agnatifd)en Sinealfolge. (Sr=
ber

Sinie.

®a§

9JJanne§ftamm,

3)eri5^ürft

fürftlic^e

folgt bie

fo

meiblid^e

mirb mit 21 Sauren boÜjä^rig.

^au§

ift

ebangelifd)=lutberifd).

S)er Sanbtag beftebt au§

15

inbireft auf brei

3abre gemäblten 51bgeorbneten (brei babon au§
bem gürftentum ^t)rmont). ®ie 2BabI ber 2ßa:^U

männer

nacb ber «Steuerleiftung in brei

erfolgt

unb jmar, ebenfo mie bie ?lbgeorb=
reöibierte 53erfaffung üom 17. 5lug. 1852 mürben netenmabl huxä) münblic^e Stimmobgabe. S)a§
bie beiben ^yürftenlümer SBalbedE unb $t)rmont aftibe 5ffiablre(^t beginnt mit bem 25., ba§ paffibe
einem

ju

untrennbaren Staatsgebiet

tjereinigt.

mürbe bie 33erf(^mel3ung
jebod^ erft burd) t>a^ ®efe^ üom 23. San. 1864,
ba§ eine einl^eitlid^e ginanjnermaltung bracbte.
9(eben ber SSejeid^nung „gürftentum SBalbed"
SßoIIflänbig burdjgefübrt

fmb jebod) nod) beute gebräud)Ii(i^ bie 5Bejeicb=
nungen „^^ürftentum SSalbed = ^Qrmont" unb
„i^ürftentümer SBalbed unb 5]3i)rmont".
ber 51fjeifion§oerträge

infolge

bom

18. Suli 1867, 24. Dloö.

1887

fübrt

^reuBen

bie

mit ^^reu^en

1877 unb

2. gjiärä

innere £anbe§üerroal=

tung, unb ivoax übt ber ßönig üon ^J^reufeen bie
tooÜe (Stoatagemalt, mie fie öerfaffungegemä^ bem

gürfien juftebt. 5)ie gefefegebenbe ©emalt teilt ber
§ür)'t bjm. ber ßönig oon ^keußen mit ber 33oIf§=
S)ie Sßertünbigungsformel ber ©efe^e

Pertretung.

lautet: „SBir SBil^elm

öon (Sotte§ ©naben, ^ö=

nig üon ^reu§en ufm. berorbncn auf ©runb be§
jlDifd^en ^reu^en unb 2Balbed=^^t)rmont gefd)Iof=
fenen 53ertrag§

mung ©r

bom

ipt)rniDnt fomie be§

ma§

2.

ORärj 1887 mit 3uftim=

2)urd^Iaucbt be§ dürften ju 2ßalbed=

folgt."

®ie

?anbtag§ ber ^^ürftentümer,

boll^iebenöe (Semalt [te^t ber=

fafjungßgemü^ bem ^^ürften
märtigen 35cr^ältnifien ift

ju.
fie

Unter ben gegen=
jeboc^

(5ad)e

be§

bon ^^reu^en. 9iegierung?bflnblungen
tragen bie @egenjeid)nung bc§ 2anbesbirettor§
unb (mit Üiücffi^t auf 9lrt. 44 ber preufeifdjen

i?önig§

S3erfaffung)

cinc§

innere Sßermaltung

preu^ifcben
ift

5)?inifter§.

^Ibteilungen,

mit bem 30. 2eben§jabr. S3erfaffung§gemä^ mu^
ber Sanbtag regelmäßig im Ottober jebeS 3abt§
berufen merben,

ebenfo innerbolb fed^§ 2ßod)en

nad) einem 9tegierung§med^fel.

an

öanbtag

ha^

3m

^erufung§=,

übrigen

ift

ber

S3ertagung§ö

8(^IieBung§= unb ?luflöfung§rec^t be§ dürften
i^w. be§ Königs bon ^reu|en gebunben. S^x
Sefd)lu^fäbigfeit

ift

Slnmefenbeit bon Vs ber 5Ib=

georbneten erforberlicb.

bem

9icd^t

®er Sonbtog

befi|t

ou&er

ber SDIitroirfung bei ber (55efe|gebung

(einfc^lie^Iicb be§ 3f{ed)t§ ber Snitiatibe)

unb bem

ber ©teuerbemiüigung ba§ 9tcc^t,

in allen

9ted)t

2anbe§fad)en ?löreffen, 33ef^merben unb Sitten
an ben 2anbe§bertn ju bringen, baS 3ted)t ber
5lnflage be§ berantmortlic^en 5Regierung§mitgIieb§
bei 53erfaffung§berle^ung,

ta^

bie Siegierung

bo§

9ied)t

5U forbern,

in ben 2onbtag§fi^ungen ber=

ift ufm. Sine Immunität ber ?lbgeorbneten
mäbrenb ber ©i^ung^pertobe für au^erbatb be§
2anbtüg§ begangene ftrafbare ^anblungen beftebt
nicbt. ?ln '2)'iäten erbalten bie ?lbgeorbneten 9
täglid), 9icifeentfcbäbigurg glei(bfaü§ 9
für
jeben üteifetag. 5][iolitifcbe ^arteten fennt ber 2anb=

treten

M

M

tag nicbt.

3m

58unbe§rat

©timme,

bat

2BoIbc(!=^t)rmont

eine

in ben 3?eicb§tog fenbet e§ einen ?lbge»

orbneten.

^ie gefamte <3taat§bermaltung liegt in ben
®ie s^änben be§ bom ^önig bon ipreufeen ernannten

einem prcu|ifd)en 2anbe§=

2anbe§biref tor§

,

fomeit

fte

nic^t

auf preufeifc^c

;

1076

iaiberf.

1075

bcr @rnen» ^infid^t teil§ jum (Sräbi§tum ^öln teil§ jum 93i§=
namhaft ju tum ^aberborn, einige wenige Pfarreien aud) jum
mad^en, ber, foüS er bie ^Inftcüung beanftanbet, ©rjbiStum 9J?ainj. 3n bem ©rblanb Söalbed
jroifd^en jroei anbern ^erfonen binnen 5JtonQt§= würbe bie lut^erifc^e ßonfeffion in ben Sauren
1527/43 bon bem ©rafcn ^^ilipp III. einge=
frift bie 2Ba^I ju treffen l^ot. ^ö^ere ^ommunaI=
öerbänbe finb bie üier Greife; SBalbedf befielt qu§ fü^rt, ber unter bem ginflufj feine§ Se^nS^erm,
ben brei i?reifen ber %\m\k, be§ gifenbergS unb be§ ßonbgrafen ^liilipp bon Reffen ftanb. ?Im

58e^örben bireft übergegangen

nung

öor

ift.

^erfon bem gürften

bie

i[t

bem alten ®lauben treu geblieben (bi§
1543) war bie Stabt i?orbad^. 3n ber weftlid^
fed^§ Don ben ©emeinberäten ber Ort§gemeinben ju bem walbedfd^en (Jrblanb gelegenen fleinen
inbireft gercä^Itc 5lbgeorbnete) al§ bejc^liefeenbe ^reigraffd^aft S)übing]^aufen war ber fat^olifd^e
S3e^örbe, üom ^reiSamtmann (^reiSrat) al§ au§= ^\a\xU banf be§ Sc^u^eS be§ 5?ölner Srjbifc^of§
fü^renbe 58ef)örbe üertreten. Sn ben ©emeinben erl^alten geblieben. 6in Steil biefer biel umftrit=
werben öürgermeifter unb 33eigeorbnete üom ®e= tenen ®raf)d^aft, "ba^ ^ird^fpiel (äppe mit §iller§=
mcinbcrot, biefer oon ben auf ®runb be§ Steuer» Raufen unb 9Zieber=Sd^leibern fam 1663 infolge
jenfu§ wahlberechtigten ©emeinbemitgliebern na(| eines 5(bfommen§ mit ßurföln enbgültig an
SBalbedt, ba§ bamit wieber eine fatl)olifd)e ^far=
bem '2)reif(afienn)a^Iii)ftem gewäbU.
Sßalbed sö^lt brei ?lmt§gerid§te (^Ärolfen, ^or= rei erl)ielt. 9tod^ ^eute finb @ppe unb §iller§=
bac^, 5Bab 2Bilbungen), bie bem preu^ifd^en Sanb= l^aufen faft ganj, 9^ieber=Sd}leibern jur ^älftc
geriet i^affel unb bem OberlanbeSgeric^t i^affel fattiolifd^. ®ie fird^lid)e 3uri§biftion über bie
ba§ 5Imt§gerid^t ^t)rmont gehört Pfarrei ©ppe behielt ber Kölner ^rjbifc^of (S)e=
zugeteilt finb
jum Sanbgeri^t^bejirf ^annoöer unb jum Dber= fanat ÜJ^ebebad)), fie ging erft 1821 infolge ber
93une De salute animarum an ben Söifd^of bon
Ianbe§gerid^t§beäirf SeQe.
ber ®ber, ^tjrmont bilbet für

einen ^rei§.

fic^

üom

S)ie ßrei§gemeinbe wirb

^reiSüorftanb

längften

(je

;

^^inan^periobe

2)ie

breijö^rig.

ift

©taatSeinnal^men au§ (Steuern

3Iu§gaben

nic^t

erreicfjen,

ufro. bie

leiftet

®ecfung be§

(Staat§!affe ben jur

bie

®a

bie

?ßaberborn über.

§ö^e

ber

^änben

preu^ifclie

SDefijitS nötigen

jä^rlic^en ?lu§gabcn betragen etwa

hoben würbe.
multanfird^e

2)ie

Sine weitere

alte ^irc^e in

fat^olifd^e

©emeinbe,

'2)ie

1,5 W\ü.

M. S)ie 2anbe§f(f)ulb beträgt (1910): im 18. 3af)r{). ^inju, al§
M. ®a§ S)omanialöermögen mürbe Ulrid) neben feinem neuen

ÜJRiü.

1849

1853 mürbe

für Staatsgut erflört;

33eftimmung mieber

befeitigt

unb ber

ftrittige

biefe

ßu'

ftanb mieber eingeführt, jebod) eine Einigung über

Stönben
^4Jreu^en

©infünfte gmif^en ^^ürft unb

ber

3:eilung

bie

bem 3ifjcffion§ücrtrag mit
ba§ 2)omaniüIt)ermögen jum Unter=

getroffen. Seit
ift

unb

be§ fjürften

^alt

^luc^ bie ?lu§goben

Dom ^omanium
jä^rlid)

rung

§aufe§ beftimmt.

feine§

für ba§ ^onfiftorium werben

©er gürft

beftritten.

bem Sanbtag unb

eine Überfidjt be§

legt

all=

ber prcufeifd}en ')iegie=

'2)omanialftammüermögen§

unb

eine 9kd)Weifung ber eingetretenen 93eränbe=
rungen bor.

^ic

Dom
3.

mit ^reu&en

DJ^ilitärfonoention

1867 bjw. 24.

batiert

1877. 5)o§
53ataiEon be§ Infanterieregiment? bon 2Öit=
6. ^lug.

tic^

(3. fur^effifc^eS) 9?r

jum

gröf;ten jeil

gürft

ift

S^ef bes

Orben:

83

5Jot).

bejie^t feinen Sriütj

au§ ben ^^ürftentümern.

3. 53ataiaon§,

U^ in ^Irolfcn

'3)er
ftcl)t.

23erbienflfreuj mit 4,(ilaffen, 9J^iIitär=

ßerbicnflfreuj

für

Offijiere

1854) ujw.
®e(b; 2Öappen:

(feit

in ben

1803 aufge@ppe war Si=

neue fat^olifd^e ^irc^e

;

;3ufc^u&.

1.55

lag

S)ie ^^^aftorierung

be§ 5?lofter§ ©linfelb, bo§

1870.
!am

feit

5Irolfen,

x^ürft griebrid) ?lnton
Siefibenjfd^lofe

^rolfen

neue ?lnfieblung fd^uf unb ben ^Infieblern
mand)e Unterftü^ungen unb ^rioilegien jufid^erte.
eine

würbe

S)ie Pfarrei ?lrolfen

gründet;

fie

berbanft i^re

erft

im Sa^r 1800 geber Anregung

©rünbung

be§ i^fürften ^^riebridö unb ber gürforge be§
gürftbifd^ofS bon ^^iaberborn,
Ofürftenberg.

ju Spnberid)

93orgentrcid) (SBcflfalen),

letzten

@gon bon

ba^ hoß

93eibe bcreinbartcn,

Söenefijium

lid)e

i^ranj

geift-

(St^nberfe)

lüorüber

bem

bei

t^ürften

bon 2Balbed ba§ ^atronat§rcd^t juftanb, jur iBefolbung be§ fünftigen Pfarrer» berwenbet werben
9iad^ bem Sobe be§ Icljlen "JlbminiftratorS
i?ommenbe Si)nberid^ würbe bie Pfarrei ^lrol=

foüte.

ber

fen (iebod^
ftabt

unb

am

ffatljolifen

12. ®ej.

®ie Pfarrei
Sie au^erl^ülb

richtet.

lon.

nur für bie

91rolfen)

gel^ört

ber Dtefibenj-

1824 fanonifc^ erjum 2)efanat Bri-

ber bciben Pfarreien

^trolfcn wol)nenben i?atl)oli(cn blieben

6ppe
bem

proteftantifd^cn^farrjwangbi§ 1861 unterworfen,
erft

burd^ bie 51>erorbnung ber fürftlid)en 9lcgie=

rung bom 21. Wäx}^ 1861 würben

bie jerftreut

wo^ncnben ifat^oUfen bcr .CFrcife ber Iwiftc unb
2mal geteilt
ber Sbcr ber ^Mirrei ^Irolfcn unb bie be§ i?reifc8
D3?ittelfcl)ilb (ffialbed)
in ®oiö ein fct)war,ier Stern, tV^lb 1 unb 9 {%\)X' (fifenberg ber Pfarrei 6ppe ,yigeteilt. (Jine neue
mont) in Silber ein rofe§ .Qreuj, 2 unb 8 in Pfarrei, ß'orbac^ (bi§l)er ^ilialgcmcinbe ber
Silber 3 rote Sd)ilbd)en (^iappoltftein), 3 unb Pfarrei Gppc), würbe 1911 erridjtct.
^|'ii)rmont war '':^Uiberborner 9Iftiülcl)cn gcwcfen
7 in Silber 3 fd)roar,^e ^Iblerföpfe (.'pobcnerf), 4
in 53tau ein filberner iiöme (Xonna), 6 in Silber unb Ijatte aud) ber firc^lid)cn ^urisbiftion bcr
^abcrborncr 53ifd)öfc unterftunbcn. Gä fiel boü^
ein roter £öme (Öcrolbsed).
d) u c.
4. ß i r c^ e u n b
53or ber ^teforma- ftänbig bem ^roteftantiSnuiä anl^cim. Snbc be§
tion gehörte ba§ g^ürftentum Üi^albed in firc^Ud^er 18. 3al)r^- würbe wä^renb ber 53abefaifon wiebet
Sd)Warj,
unb gefpalten

SanbeSfarben

:

S

JHot,

;

l

SBarenjeid^cnjd^u^
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miffionSroeij«

Don ben t^ranjiSfanern qu§ ßiigbe

föotte§bien[t

gebalten.

1853

genehmigte

t)a§,

2BaIbedfd)e iJonfiftotium ben regelmäßigen fonn=
täglichen Öiotte§bienft ; burd) 33erorbnung ber

t)om21.5)Wrj 1861 mürbe
^^prmont geict)Qffen unb ber bi§ ba^in

fürftlidöc" Oiegicrung

bie <|3farrei

für bie i?atbolifen be§ gürftentumS ^i)rmont be=
ftebenbe

^farrjraang

proteftantifd)e

aufgehoben

(ba§ Üied^t jur Süljrung üon ft'ird^enbüc^ern
^^arrei erft 1869). ^irc^enre(^tUc^

bielt bie

er=
gilt

2)ie Oberaufiid^t über bie fatl)olifd^en ?Inge=

ben §änben be§ fürftlic^en

1078

jabl,

nung

unterbaltene öffcntlicbe

gibt

33olt^f(bulen

liebe

e§

fcbon

be§

DJiitte

feit

17.3abrb. brei, in^ppe (1910: 70 ^nber, bier
aud) eine üon 7 i?inbern befucbte öffentlicbe eDan=
gelifcbe 33olf§fcbule), in

§itler§baufen (42 i?inber)

in 9tieber=©cbleibern (16.ffinber).

im ^^ürftentum nocb

gibt c§

^lu^erbem

fatbolifd)e 53olf§»

jmar gegenwärtig, nad)öem

bie

fd)ulen,

jrt)ei

eine

fie

^Ibteilung be§ Snnern,

treffenben fatbolifd)en ß'ircbengemeinben ju unter=

lCanbe§bireftor
ftiblögt feet

®ie

fie

über.

bifd^öflic^e

Sebörbe

ber ?ln[tellung ber Pfarrer ber föalbed=

f^en ^Regierung für ^trolfen jmei, für Sppe, ^orbadb

unb ^^rmont je einen i^anbibaten öor. S)ie 9iegie=
rung bat bei jeber ?ln[tellung ba§ Sinfprud^§recbt.
SDer ^anbibat mu^ eiblic^ bie Seobacf)tung ber

®o§

9}erfaf|ung geloben.
^Pfarrer

1902 unb

S)ien[teintommen ber
©^f^l öom 20. San.

geregelt burdb

ifi

burdb S3ereinbarung be§ 53ifd^of§ unb
com ^ebr. 1910; e§ fe^t fid^ 3u=

balten finb (fürftlidbe 5ßerorbnung

ßinber)

fammen au§ ben Srirägniffen firdilicber fJonbS,
im 2Beg ber ^ird^enfteuer erhobenen ^Beiträgen

fübrt ber Ort§geiftlicbe

ber ?t^farrgemeinben
ber fürftlicben

unb 3ufd^üffen be§ (Staats

©omänenfammer.
befielen

in

au§ ^aberborn

?lrolfen

(üon 33insentinerinnen

geleitete

^ommunifantenanftalt <5t 9)^ürienftift),
(üon §ranji§fanerinnen au§

^ob

23}ilbungen

Olpe

geleitetes Pflege»

unb öogierbaui 2iboriu§=

bau§) unb ^ijrmont (öon gransiSfanerinnen ge=

©t
Orben

leitete?

3u

Über

bie ^ulaffung
Seftimmungen.
ben im gürftentum mobnenben ^atbolifen

©eorgsftift).

gibt e§ feine [taatlic^en

fommen im ©ommer

nodb

ja^Ireidbe

polnif(f)e

©üifonarbeiter, in ^i)rmont unb 58ab 2Bilbungen

auö) eine gro^e ?lnjabl ^urgüfte, 31u|er ben öier
?t^fan=

unb

brei gilialfird^en

gibt

e§

nod^ brei

^ausrapeüen.
S)ie et)angelifc^e ßird)e befiel

feit

1873

eine

©^nobaloerfaffung (neu publijiert 19. ©ept.
1901), tiorber batte fie eine reine ^onfiftorial=
öerfaffung. ®ie 5?erbältnifie ber »on ber Sanbe§=
fir^e getrennten „?lltlutberaner" finb burd) ©efe^
Oom 26. ü)^ärj 1866 georbnet.
S)ie öffentlichen,

öon ben

ju unterbaltenben 33 o

1 f

§

f

politifd)en
cb

ulen

©emeinben

finb naä) ber

©cbulorbnung Dom 9. 3uli 1855 famtlidb fon=
feffioneU. '31n Orten mit fonfeffioneH gemifcbter
S3eDölferung

fann bie

bie @rri(btung einer

fonfeffioneüe

erridbtet

ÜRinberbeit

öffentlicben 33olf§fcbule ibter

^onfeffion auf Soften ber politifd^en ©emeinbe
bann üerlangen, »oenn ibr mäbrenb ber legten jebn

9.

3uli

merben.

Sm OrtSfcbulDorftanb
ben S3orfi^. ?lucb bem

^rei§fd)ulüorftanb gebort ein ©eiftlidber an.

S)ie

ßeitung unb 53ertt)altung ber öffentlicben SSolfä»

unb @rjiebung§=

ber ^riDatunterrid)t§=

fdbulen,

Orben§nieberIaffungen

Söeiblid^e

Dom

1855, Interpretation ber ©d)ulorbnung), nämlidb
in ^rolfen (feit 1845, 1910: 81 .^inber) unb in
^^rmont (feit 1862, 49 l?inber). S)ie 9lrolfer
tütbolifcbe ©cbule mirb DorauSficbtlicb in furjem
megcn jebnjäbrigen 33orbanbenfein§ Don 50 ku\=
bern Don ber ©tabt bjm. bem ©dbulDerbanb
übernommen werben, dine priüate tatbolif(^e
33olf§fd)ule fott 1912 in ^orbacb (40 fatbolifcbe

ber ütegierung

t»on

©c^ule, fo

fonfeffionelle

bat bie fonfeffioneüe 93?inberbeit ein 51nrecbt auf
ben gortbeftanb biefer ©cbule. ^atbolifd)e i)ffent=

auf ben an ©teile biejer 53ebörbe tretenben

bie fürftlicbe 9tegterung,

unb

^inber»

jur 3eit be§ 3nfrafttreten§ ber ©cbulorb=
Don 1855 eine Don ber politif^cn ©emeinbc

3eitlang reine ^riüatfcbulen maren, ben ßbaratter
öffentlicber ©cbulen tragen, aber üon ben be-

ifon[i[torium§,

(lutfierifcben)

1869

ging 1861 auf

SOßofferred^t.

fonfeffionellc DJiinberbeit, tro^ geringerer

unb

^inrmont al§ 9J?ifnon§pfarrei.
legenl^eiten lag juerft in

—

anftalten unterftebt

bem

2anbe§bireftor, ba§

t)'ö\^txt

©dbulmefen bem preu^ifd^en 5proDinäialfcbulfoIle=

gium ju

ß

Gaffel.

Gur^e, ©efcb. u. $8efcf)reibung beö
t u r.
?Jürftentum§ 2ö. (1850) ; (Sur^e u. §abn, ^Beiträge
3ur ©ef(b. 2ö.§ u. «j}^rmont§ (4 Sbe, 1864/74);
3t. 2ßagner, ©efcb- 2Ö.§ u. ^t}rmont§ (1888) ; Jpoff^
meifter, |)iftor.=9eneaIo9. C'onbbuib über alle ©ra=
fen u. g^ürften üon 2ö. u. ^ijrmont (1883); Sötte,
§eimat§fiinbe üon 235. (1887); SBoettcber, ©taQl§=
rei^t be§ ?Jürftentum§ 2Ö. III, 2. §albbb üon dMxquarbfenS ^nnbbucb be§ öffentl. Ütecbtä (1884);
Sänge, SanbeSpriüatrecbt ber S^ürftentümer 2B. u.
^^rmont (1910, grg.=Sb VIII ju ©ernburg, ®a§
bürgert. 3tecbt). 93. ©cbul^e, Sß.fcbe 9teformQtion§=
gefcb. (1902, proteft.); ffieffen, ©efcb- be§ 23iätum§
i t

e

ra

^aberborn (2 S3be, 1820); greifen, ©tnat u. fatb.
ßirtbe in ben beutfcben Sunbegftaaten I (1906)
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[©acber.]

ff.

^avensctä)Cnf(i)tt^

ber Inbegriff

gemäffer
bijrt

teils

i|3atentre(bt.

Unter SBafjecrecbt mirb bi^r Der»

felgcBung.
ftanben

f.

bejüglidben

bem

ber

auf

Sinnen*

bie

6§

Diecbt§normen.

^riüatrecbt, teils

bem

ge=

öffentlicben

9tecbt an.
1.

Sm römifcben

red^tlidbe

©efidbtSpunft

9iedbt [tanb ber öffentlidb»

im Sßorbergrunb.

ftänbig flic^enben natürlicben Sßafferläufe

©emäffer unb ftanben unter

Sabre burdifcbnittlicb minbeftenS 50 fcbulpflicbtige
^inber angebörten. ^Beftanb jebod) an einem Ort

beS ©taatS im ©emeingebraucb.

mit fonfeffioncll gemif(ibter SßeoiJlferung für bie

flie^enben

öffentlicbe

unb

bie gefcbloffenen

®ie

^lüc

maren

5luffidbt

nidbt ftänbig

©emäffer geborten

1080

lofjcrrcd^t.
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ben Eigentümern ber ©runbftüde, au] benen ]ie
[ic^ befanben.
3n S)eutjci)lanb fonnten bie

fd^en

unb

alten

lanbe§re^tlid)en

SanbeSteilen

ba^rifd^en

gelten

33eftimmungen

bie

fomeit

,

unb flofebarcn ©eroäüer üon jebermann jur fie nicbt injmifc^en geänbert morben finb. ^aä)
üom 1. ?lpril 1879
©c^iif= unb glo^to^rt benu|t roerben. 2)ie 8an= 1866 ergingen bie ©efetje
Dom 20. ?tug.
besserten l^atten aber an biejen ®ett)ä[fern genjifje über bie SBoffergenoffenfc^af ten
f(^iff=

,

1883 über bie Ißefugniffe ber (Strombauüerroal*
tung, öom l.lpril 1905 über ^analbauten, öom
ben Heineren 2Bo[jerIaufen legten fic^ ha, tt)0 fic^ 16. %UQ. 1905 über ^od^mafferfc^u^ unb üom
ein Obereigentum an ©runb unb 5Boben ^erau§= 14. 5mai 1908 über @§u^ ber ^eilqueflen. ®er
bitbete, bie ®runbt)erren ein berrf^QftIi(^e§ 9?ec^t § 300 be§ ®ntmurf§ eine§ prcu^ifd^en 2Boffer=
bei unb üerlangten für bereu 58enuiung gIeid)fQÜ§ gefe|e§ Don 1906 jöiilt nicbt meniger al§ 72
nu^baren 5Hed)te, \m ba§ S(>ü-, ba§ gif^erei=,
ba§ 93iü^len= unb böufig Qucft ba§ glo^regal. Sei

gemifje ^Ibgaben

Sauernfd^aft

fleinen SBafierläufen

ju ober

befanben

fie

mafferred^tlic^e

in ber Siegel ben ?ln[lö^ern

3n 33at)ern

ftanb bQ§
in ber

fii^

Dtu^ung ber ©e»

®er 9iec^t§ju[tanb mar

meinben.

überaß aber ftanb ber

fe^r Dielgeftaltig;

prii3atrcd)tlid^e

@efid)t§»=

3m

Sauf be§ 19. 3a^rf).
mürbe bie ^Regalität ber ®emäffer aufgegeben unb
bie grunbberrlid)en 9ied)te mürben aufgehoben
ober abgelöft. 5Bei ber D^euorbnung famen bie
puntt im SSorbergrunb.

öffentlic^red)tlidben

2)a§
65,

(5lrt.

f)eutige äßofferrec^t in

auf

berut)t

ber

©efe^gebung

5i

ber

e

ein

d^ I

a

nb

(Jinjelftaaten

pr

^ie

^eite fc^Iagen au§ ber 9teic^§?trt.

4

^i]\ix

ber 9ieid)§öerfaffung,

9ieic^§tag

—

finb

fc^entmurf über ben "ituSbou ber Sßafferftra^en

bie

brei

SBaffergefe^e

öom

1852 über SBafferbenu^ung, SSe» unb
Sutmäfferungganlagen unb 2Bafferfc^u^ burdj ba§
jufammenfaffenbe S^ßoffergefe^ öom 23. ^üiärj
28. 5Dki

1907

erfe^t

morben.

—

3n ©ad)fen

ift

nad^

langen kämpfen bo§ 5Ißaffergefe| oom 12. Wdxi
1909 juftanbe gefommen, ta^ jebod^ nur ber=
maltung§red)tlid)e

53eftimmungen

gelten einige alte ©bitte.

tembergifd^e

utf

8 unb 9 unb
moju je^t ber bem
unterm 21. Oft. 1910 t3orgeIegte ®e=

gefe^gebung
5Irt.

S)

66 ®inf.®e). äum"93.®.S3.)-

öffentlic^=rec^tlic^e

bie burd^

unb gemeinmirtfc^aftlid^en ®e= neben

fid)t§punfte entfc^iebener jur ©eltung.
2.

©efe^e unb 33erorbnungen auf,
ba§ neue ®efe^ erfe|t merben follen.

2Bo fid) eine freie
Eigentum an ben

unb ®ien[te.

erhielt,

SBaffergefe^

—

öom

S)a=

enthält.

5)a§

m ü r t=

1. S)ej.

1900

au^er ben allgemeinen 9ledjt§öer^ältniffen
ber ©eroäffer nur bie 2öafferbenu|ung, 6in am
25. San. 1898 bem Sanbtag öorgelegter ent=
regelt

—

murf eines §lu^baugefe^e§ blieb unerlebigt.
3n 93 a b en ift an bie ©teile be§ Sabifc^en 2anb=
redbtS (Code civil) unb eine§ 2ßaffergefe^e§ öon
1876 ba§ neuere @efe^ öom 26. 3uni 1899 ge=
mit einer $tnberung

treten,

öom

18. Ott.

1906

unb proöiforifdjcn ©rgäujungen öon 1908 unb
Umfaffenbere Üioöeüen, bie 1908 unb
lBi§ in bie jmeite §Qlfte be§ 19. 3abr^. bat fid) 1910.
bie ©efe^gebung nur in ber (Jrlaffung öon ©pejioI= 1910 bem Sanbtag öorgelegt mürben, famen nid^t
^ür f)effcn gelten ba§
gefe^en über einjelne Seiten be§ 2Baf!erred)t§ be= jur 5ßerabfd)iebung.
tätigt.
3n ben legten Safjrjebnten i[t aber biefe§ glufegefe^ öom 14. 3uni 1887 mit 3tnberungen
Der= burt^ ?lrt. 281 ?lu§f.®ef. jum 93.®. 5ß. öom
faft überaü ju umfaffenben 2Baffergefeljen
einigt morben. 3n ^ r e u ^ e n fe^lt e§ jebo^ nod^ 17. 3uli 1899, unb ha?:, 93ad)gefe^ öom 30. 3uli
QU einem )oId)en ®efe^ amtticbe ©ntmürfe baju, 1887 mit ^inberungen burcb ?lrt. 282 9lu§f.®ef.
bie 1893 unb 1906 oeröffentlic^t mürben, f)aben jum 93.® .50. (neue !i3etarntmad)ung öom 30. ©ept.
ju einer 5öorIage an ben Sanbtag nod) nicbt ge» 1899) unb ergän.^t burd) ba§ ®efe^ öom 15. 3uli

unb

bie ©d)iffaf)rt§abgaben

in 33etrad)t

fommt.

—

;

1908 über bie Duellen; ferner ba§ ©efc^ öom
1896 über ben (5d)u^ ber S)eilquellen
ftimmungen bc§ ^reu^ijdjen 'Jlllgemeinen 2anb= im 3ufammen^ang mit bem Serggefetj öon 1899
®er Code civil ift burd^
rec^ty ßon 1794 (öftlicbe ^roüinjen), be§ Code (9{gb(. S. 801).
civil (ebemal§ franjöfif^e ©ebietsteile im SBeften) 9lrt. 286 ^u§f.®ef. jum 93.®.5Ö. aufgehoben.
unb be§ gemeinen 9ied)t§ (?Jeuoorpommern unb 3n (5 f a f5 = 2 1 b r i n g e n ift bie priöatred^tlid^c
Siügen, oftrbeinijdjer 3:eil bc§ 9^egierung§bejirfs ©eite be§ äBafferred)t§ geregelt burd) bie §§ 44/61
^oblen^, Xjo^en,^oIIern) böupt)äd)li(b bie ©efe|c ?lu§f.®cf. ,^um 93.®. 53. öom 17. 9Ipril 1899,
fübrt.

3n bem

beftanb,

gelten

Staatsgebiet, mie e§ bi§ 1866
neben ben mafierrecbtlid)en 93e=

15. 3uli

—

1

melcbe an bie ©tcDe ber einfd^lägigcn 9lrtifcl be§
'DJoü. 1811 über SBafferftau bei 5)lüblen
unb 2?orflut, öom 28. gebr. 1843 über bie 58e= Code civil getreten finb. ©obann fommen in
nu^ung ber ^riDotflüffe, öom 23. 3an. lcS46 über 93etrad)t ha?> ®efe^ öom 2. 3uli 1891 über
ba§ ^ufgebotö« unb ^4}räflufiüi)erfabren bei @nt= äÖaffcrbcnuj}ung unb SOSafferf d)ujj bo§ franjöfifc^e
tt)äfferung§onIagcn, Dom 28. 3an. 1848 über ba§ ®efe^ öom 21. 3uni 18(i5 über bie ©>)nbirat§.
2)etc^meien unb oom 11. 5JJai 1S53 über bie genoffenfdjaften unb bie ®efetK öom 11. DJ^ai
^usbebnung bc§ (Mefebc^ üom 28. t^cbr. 1843 1877. 14. 9lpril 18S4 unb 30. 3uli 1890 über
auf bie i5)obenjoIlcrn)d)en Canbe ufm. ^aju fom» ®enDffcnfd)aftcn für 93e' unb Cfntmöfferungen,
men jatjlreic^e meitere $orirf)riftcn Don fad)lidb foroie bQ§ fvanjöfifdic ®efc|j öom 14. 3uli 185G

toom 15.

;

ober

örtlicb

befcbränftcr

1S6G mit ^rcu^en
nijc^en,

3n

5iebeutung.

ben

üercinigten frt)(e§mig'bolftei=

^annoüerfdjen

,

furbcffiid)en

,

nafiaui-

—

3n ben flcineren
über bie ^Jüneraliiucllen.
©taaten, mit9lu«nabmeöon^lnbalt, Dteufiä. £.,
©c^aumburg'l'ippe unb Hamburg, finb gleic^=

1081

nicift fd)on in ben ISHOer unb ISGOer
3a^rcn, SBaffergcjefec erlaufen roorben, bie fid^ jum

\aU^,

an

3:eil

Don 1852

bie boQrifd^e SBafjergefeljgebung

©ie au§Iänbijd^e

SBa^fergefeljgebimg

6tne

gleic^taÜS bebeuteub.

ift

gibt 5)}Qt;r

llberpcl)t

(^ie 33erraertung ber 2ßafjerfräfte [1909] 05 bi§

Ofterrcid^

119).

i)at

ein

Steic^Sroafiergefe^

30. Tlai 1869, in beffen 3ia{)men 16 5lu§=

öom

fü^rung§gcfe^e tür bie einjelnen ^ronliinbcr er=
gongen finb. 'Jinbeiungen baron merben üor=

Sn

bereitet.

fönnen.

©

ber

d^ lü e

i

ba§

ift

3

2BQffer=

''Raäi

bem Code

civil, in 58at)ern, 93oben,

(5l)a^=ßotbringen, in einem Seil ber mittclbeut=

unb anbern 2än=

fdjen 5?leinftaaten, in üfterreid^

bem

anlehnten.
3.

1082

iajjcrred^t.

jäblen nur bie fdjiffbaren ober mit üerbun»

benen^öljern flößbaren, im®ebiet be§
?ingemeinen2anbreci)t§ bloi3 bie
laufe ju ben öffentlid)en

^rinjip).

lid)e§

obne

llnterfd[)ieb

©emäffern

?lnbere ©efe^e

mifdb-red)tlidben ^rinjip,

2öaf)er=

(beut)c^red)t=

folgen

monad^

öffenllid^e

^jreu^if d^en

fd^iff baren

bem

rö=

alle Jßafferläufe

©eroäffer finb.

<So

2Beimor, (5ad^fen=9J?ei=
ningen, 58raunfd)>üeig, Clbenburg, Ungorn u. a.
3n (Sod()fcn ift bie grage, meldte 2Bafferlöufe
öffentlidb, melci&e prinat finb, burd^ ha^ !äBaffer=
gefe^ üon 1909 nidöt geregelt morben unb nac^
mie Dor beftritten. ©eit ben 1890er Sabrcn, mo
2Bürttcmberg,

5>effen,

im allgemeinen ©egenftnnb ber fantonalen
©efe^gebung. 6in unterm 25. Oft. 1909 angenommener neuer ^Irtifel ber SunbeSoerfaffung
021rt. 24 bis) ^at jeboc^ bem 5Bunb bie Ober=
auffielt über bie 9tu|barmad^ung ber 2öa[jerfräfte e§ gelang, bie (Jleftriäitiit auf njeite Entfernungen
unb roeitgebenbe gefe|geberifd^e ^ompetenjen ein= nupar fortjuleiten, mad^t fid) eine 5ßeiüegung
geräumt, (jin Q3unbe§au§füf)rung§gefel^ baju ift geltenb, bie im Sntereffe ber ^ufammenfaffung
reci^t

in S3orbereitung.

S)ie priöatred^tlid[)e ©eite be§

ber fleinen 2öafferfräfte ju großen Sleftri3ität2=

Sßafferrec^tS

bem am

tcerfen and) bie nid)t fd)iff=

ift

in

1.

San. 1912 in ßraft

im

tretenben fd^meijerifd^en 3ioiIgffe^budö

jum

n)efent=

unb floBbaren 2Baffer=

laufe aÜentlialben ju öffentlid^en

©emäffern

erflärt

^e=
©ebanfen {%tl 689, 708/712). S)ie fantonale ttegung bi^b« r nur infofern gehabt, al§ bie neueren
©efe^gebung ift in ber lelUen 3eit öielfad^ ret)i= 2Baffergefe^e bie ftaatlid)en ^iluffid^tSred^te aud^
biert unb mobernifiert morben.
über bie nid^töffentlidben 2Bafferläufe oerftörft
S)urc^ bie gro^e 33ebeutung, meldte bie 2Baffer= boben.
S>a§ mürttembergifd^e SBaffergefe^ öon
fröfte in ben legten 20 Sauren für bie Srjeugung
1900, U)eld)e§ alle SBafferläufe al§ öffentliche be=
elef trifd^er (Energie geroonnen ^aben, ift bie 2Baffer=
banbelt, bat nur ben altbergebrad)ten 9ied)t§äu=
ein^eitlid^

lid^en

geregelt,

%i\l mit neuen

gefe^gebung bielfa^ angeregt morbcn.
II.

1.

^tntdfung

S)ie

I i d^ e

n

©emäffer
93

e

)

d^

ber pevtäffet.
e i t

©efe^geberifd^e Erfolge bat bie

ftanb aufredet erl^alten.

figenfum.

nad) il)rer natür=
in ftie^enbe unb ftebenbe.

teilen fid^

a f f c n f)

»üiH.

tuiffen

glie^enbe ©emäffer (SBafferläufe) finb folc^e, bie
oberirbifd^ in natürlid^em ober fünftlic^em 5ßett

SSaffer-

unb

(^löti, ?Jieuorbnung be§

[1905]; ©c^är,

(SleftrijitätSredlitS

«erftaatlic^ung ber äöafferfräfte [1905]; 5pflug=

©runbjügc

bart,
bie

2Bafferfräfte

Eigentum an ben

^unbe§gefe^gebung über
[1907], II [1909].) 3)a§

einer

I

öffentlid^en ©erociffern legen bie

^en®egenfa| bilbenbiefte^en= ©efe^e entmeber bem ©taat bei
ben (gefdt)Ioffenen) ©eroäffer; ba^ finb fie al§ ©emeingut.
3u ben p

ftänbig fliegen.

—

ober
r

i

fie

a

t

e

bebanbeln

n aBaffer=

im 3u9 laufen gepren oüe flie&enben ©emöffer, bie nid^t
einc§ 2ßafferlauf§ liegenben ©een, 3;eid^e unb öffentli^e finb. ©ie fommen nur ba tior, idd ber
SBei^er, bie abgefd^Ioffenen ©röben unb 2öaffer= Sßegriff ber öffentlid^en SBafferläufe fi(^ nidbt auf
leitungen, ba§ 3iegen= unb ©d)neen)affer, bie alle flie^enben ©eioäffer erftredt. ^ie prioaten
Quellen mit i^ren 51bflüffen unb ba§ ©runbmaffer. SBafferlöufe ftel)en im Eigentum ber ©runbftüdS»
S)ie gefc^loffenen ©ercäfjer bilben einen S8eftanb= anftö§er, nac^ bem babifc^en 5IBaffergefe^ im Eigen=
teil be§ ©runbftüdtS, auf ober unter beffen Ober=
tum ber ©emartungSgemeinben.
pc^e fie ft^ befinben; fie fielen im Eigentum
3. SKo bo§ 93ett eineS SIBafferlaufS unb bie an=
be§ ®runbftüdt§eigentümer§.
ftofeenben ©runbftüde üerfd^iebenen Eigentümern
2. ®ie 2öa ff er laufe merben nad^ ber53er= gel)ören, beftimmt fid^ im Streife! bie ©renje, bie
fd^iebenl^eit il^rer red^tlid^en53ebanb» Uferlinie, nad^ bem normolen mittleren SBaffer»
iung in ber ütegel in öffentliche unb nid)töffent= ftanb fie ift auf 93erlangen ju oermarfen. 5Rä^ere
lid^e (prioate) unterfd^ieben. 5)ie ©ntmürfc eine§ ^orfd^riften geben bie ©efe|e über ba§ Eigentum
preufeifc^en 5IBaffergefe^e§ üon 1893 unb 1906 an 53erlanbungen (aluvio unb avulsio), an
bie

93runnen unb ^iflernen,

bie

nicbt

;

l^aben jebod^ biefe Unterfc^eibung al§ ungeeignet
abgele^^nt,

unb

besftaaten

ift

öffentlichen

mortet.

in ben geltenben ©efe|en ber 93un=

bie }^icaqt,

mie meit ber ©egriff ber
öerfd^ieben beant=

SBafferläufe gebt,

®a§

ßbarafteriftifd^e ber ö

Söafferläufe beftebt barin, ta^

unb

fie

f f

e

n

1 1 i

d^ e

n

unter Seitung

3nf ein (insula in flumine nata)
unb an bem öerlaffenen 93ett (alveus dereneuentftanbenen
lictus).
4. ©omeit nid^t bie 2Baffergefe^e etma§ anbereS
beftimmen, unterliegen bie ©emäffer ben für
©runbftüde geltenben 53orfd)riftenbe§all=

gemeinenbürgerlid^cn9ted)t§,

Staats in erfter Sinie bem ®e=
nteingebraud^ bienen unb ©Dnberbenu|ung§redöte
baran fraft ®efe^e§ nid^t beftef)en, üielme^r nur

bere

burd^

bie

^luffid^t be§

obrigfeitli(|e

SSerlei^ung

erlangt

werben

in§befon=

bem ©runbbud^§= unb bem Enteignung§red^t.

Über alle, aud^ bie nidbtöffentlid^en ©eroäffer üben
©taatSbe^örben in öffentlid^em Sntereffc ein
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2Baj|erred^t.

Sluffid^tSrcd^t qu§.
3ur ^anbl^obung be§feI6en
finben ^)eriobifd)e SBefidjtigungen bcr SBafferlöufe,

Sßofferfc^auen,

[latt.
S)ie ©efe^e Der=
®ninbftüdf§= unb SBerfeigentümec,
ju biefem 3n)ed ta^ ^Betreten il^rer ©runbfiücfe
unb Einlagen ju geftatten unb 51u§fünjte ju cr=

fog.

bie

pflichten

3e nod) bem @rgebni§

teilen.

erläßt bie 33e^örbe

^Inorbnungen megen Sßejeitigung gefunbener l)ii^=
flänbe. 3n 3lrt. 31 bcr 9i^einJd)iffabrt§Qfte üon

1084
unb mit

fleinen gal^rjeugen
bie

©d^littfd^u'^en fomic

33enu^ung ber Sßaffcrläufe ju einer ba§ ge=

meinüblic^e "^la^ nid)t überfd)reitenben ^ilbfübrung
unfdjäblid^er

5tbmoffer

unb be§

Sanbh)irtfd()üft

^auSmirtfc^aft

ber

,

ber

fteingen)erblidt)en 33etrieb§,

fomeit e§ obne red)t§mibrige 33enu^ung frember

©runbfiüdfe gefdt)eben fann, febermann geftattct
(tleiner ©emeingcbraud)).
3"^ Orbnung unb

©ic^erbeit fann ber ©emeingebraud^ polijcilidb ge=
©trombefü^rung burc^ regelt unb eingefd^ränft rcerben. S)a§ 9{ed^t jur
gemeinfd^Qftlic^e ^ommiffionen ber 53crtrag§[taa= ©nlnabme öon fi'icS, ©anb, ©d^lamm, ©leinen,
ten 3tt)ed§ Unterfud^ung be§ tJat)rtt)Qffer§ t)or= ^t^flanjen, @i§ ufm. au§ bem 53ett ber ©cmäffer

1868

ift

bie

periobifd^e

gefd^ricben.

gebort in bcr JRegel nid^t

III. paflTcnitt^uttg. 1. S)er 9lblauf be§
2ßQf=
fer§, mie er fic^ an^ ber natürtid^en Sßefd^offen^eit ber

fonbern jur ©onbernu^ung.

53obenöer^äItnine ergibt, bieSßorflut, barfücn
einem ®runb[tüct§eigentüiner roeber jum Diac^teil
ber böber liegenbcn ©runbftücte geftuut,
9Jad^tei( ber tiefer liegenben jd^äblidjer

ben.

gemad)! n)er=

be§ Unterlieger§ auf ben na=
türltd^en Sßafferablauf folgt jebod) barouS nid^t.

tnberungcn

in bcr 5trt

Senu^ung

unb

2Beife ber iDirtfcÖQft=

cine§ ®runbftüdf§, oud) Über=

bauen, gelten nid)t qI§ unerlaubte S3eränberungen.
SSilben

fict)
zufällige ^inbcrniffe be§ natürlidjen
2BaffcrabIauf§ ouf einem 5iad)bargrunbftüd, fo
l^at nad^ mand^cn ©efe^cn ber gcfd)äbigte @runb=

ftürfscigentümer ba§ 9icd^t,

bem ©runbftüd

be§ anbern

bie

^inberniffe auf

mcgjuräumen

;

ebcnfo,

ttenn bie fjinberniffe bon einem 2)rittcn bemirft
njorben finb (Sadjfen § 13). SBirb bcr 2Ba[)er=
ablauf burd) 51nlcgung Don gifcnba^nen, (Strafen

unb

bergleic^cn

l^emmt, |o

öffentlid)e

Unternehmungen

ge=

fann nid)t ^Befeitigung, fonbern nur

(3(^ab(o§f)Qltung beanfprudjt mcrben. 3)a§ preu^.

?iagemcine 2anbrcd)t

(I

8 § 102)

Unterlieger unter gemiffcn

—

flößbaren ©cmäffcr fönncn unter 33eobacbtung ber
©d)iffabrt§=, glö^erei-

©^

febermann jur

i

f f

unb ^afenorbnungen Don
t unb jur ^^
ö fe e r e i

ab r

l

md) jum mitDerbunbenen ^öläcrn

(Jin ^Infpruc^

lid^en

jum ©emeingebraud^,
b) ®ie fc^iff» unb

gcftattct

©taaten gemein»
famen Slüffen ift burd) inlernationale Söcrein»
barungen geregelt, beren Urfprung jum Xeil auf
Irt. 6 bc§ SuneDiÜer fjricbeng Don 1801, § 39 be§
2)ie ©cbiffabrt auf ben mebreren

Dom 25. ^Jebr.
1803 unb bie SBiener ^ongrcfjafte Dom 9. 3uni
1815 jurürfgebt. 3n 53etrad)t fommt aucb ^rt.
54 ber JRcidb§ücrfaffung unb ber jc^t bem Dteid)§=
3(ieid)§beputotion§baupt)d)luffc§

tag Dorlicgenbe ©ntmurf eine§ 3ieicb§gefc^e§ über

ben ?lu§bau ber beutfdben Slßaffcrftra|en unb bie
©döiffabrt§abgaben.
^ie ©runbftüd^anlieger
muffen bei

jd)iff=

unb floparen 2Bafferläufen nac^

näberer 5ßorfd)rift ber ©efc^c ben Seinpfab bul=

ben unb im

S'totfall

t^äbren

ba§ Canben ber ©d)iffe unb

S)er gemerbsmä^ige betrieb Don

Slöfee geftattcn.

auf ben öffentlidjen ©eroäffcrn gebort

in ber Dicgel nid^t jur freien

bem Diclmebr

53orau5fe^ungen, fein

benu^t merben.

33ebörbe.

ber

—

58erleibung
c) 5)ie

©(^iffabrt,

tuxd)

3:rift,

bie

b. i.bie

bebarf

juftönbige

glöfeerei

©runbftüd gegen bQ§ außerbolb ber orbentlid^en mit unDerbunbenen .^öläcru (SBilb»
Kanäle unb ©räben milb abloufcnbe 2Baffer ju p^crei), ift in ben ©efc^en Dcrfd)icben be^an»
beden. 3u bem ^Infprud) auf Untcrlaffung ber bclt.
'i)laä)
bem bai)rifd)cn SBaffcrgcfe^ ift fic
erfd)roerung be§ Sßafferablaufg

tritt bo§ 53erbot,
ben 2Ba|ierablauf burd^ ?lblagcrung üon ©teinen,
ßrbc, ©anb u. bgl. fd^äblidjer ju mad^en. Um

nad) 5)?af5gabe ber Xriftotbnungen auf ben 2;riftgeiüöffern

jebermann

geftattct.

3:riftgciüäffer aber

biejenigcn ©emäffer, meldte entipeber fc^on
feitber ber 5;rift bienten ober Don bcr >^taat§regie=
finb

©törungen be§ äönfjerablaufä binta"Jiif)alten,
bürfen größere Einlagen an flic^cnben föcujäffern,

rung fünftig ju

S3rüdcn, 5)?üb[en, Söerfanlagen u. bgl., nur
mit mafjerpolijeilid^er ©cne^migung auSgefül^rt

ben prcu^ifcben Sntmürfcn. ^ie 5lnftöfecr muffen
einen 3:riflpfab bulben, bei )pDd)iDnffcrgcfabr ha^

merben.

einbringen

®a§ Eigentum

an ben ©cmäffern erfaßt nadb
ber bem Sßafjerredbt burd)mcg jugrunbe liegenben
3bee nic^t bie flie^cnbe ^llsaffermelle. 3)iefe mirb
2.

üielmcbr al§ ©cmeingut angefeben unb barauf
ein
e m e i n
g e b r a u d) § r e d) t gegrünbet.

®

5)ie

im

finb

je

Gemeingebrauch

ent[)altenen Siedete

fold)en erfläri merben.

'Jtbnlic^

in

Don Dorübergcbcnben ^allcDorrid^»
tungcn (5?crbiingen) unb im 9Jotfüll ba§ ?lu§beben
beö XriftboljcS,' in bcr 5Rcgel gegen (Jrfatj be§
Dcrurfacbtcn ©d)aben§, geftattcn. 2)ie Srifteinrid^-

tungcn untcrbält gemöbnlicb bcr ©taat. S§ tonnen
Üriftgebübrcn crbobcn mcrbcn. Siodb bem fäd)fifcben SBaffcrgcfelj ift bie i^lö^crei mit unDerbun=

nad) ber Öröfic unb 58enu^ung§art ber

bcnen ^öljcrn bem ©taat auf allen fUefjenben
©emäffer üerfc^ieben. a) ^Jidit blofs in ben öffent= ©emäffcrn Dorbebalten. 'Jliid) in SlUirttcmbcrg,
lid^en ©emäfjern, fonbern aud^ in ben nid)töffent- 53aben, (£lfa^'2oll)ringcn gebort
jum
ftc nid)t
lid)en glüffen, 93äd)en unb lünftlid)cn SÖafferläufen ©emcingebraudb.
ift ber ©ebraud) be§ Jßaffer? ,^u ben
3. 3n
n b e r n u ^ u n g fteben a) bie g c«
fog. fl einen
9Ju^ungcn,b. i. jum iH^afdjen, 53abcn, Xränfen, f db 1
e m ä f f e r (oben IM).
f e n c n
Sßeretb©d)memmcn unb ©c^öpfen, jum gabrcn mit tigt ift üu§fd)licfjli(b ber (Eigentümer, |oroeit nid^t

©

i

©

—
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etnjo

btfonbere

Gd^on

SBaffer

fie

m^t

biefe

bie

543,

nid^t ab'

ba§ erforber»

einer Ortjd^aft

Wit

borliegcn.

icbod) in ^rt.

OueÜe

einer

liefert.

23ebeutung,

bc[ümmt

civil

foÜS

leiten barf,

für anbere

9tc(fit§titcl

Code

bev

bn^ ber ©igcntiimcr
lid^e
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aBQJferrc^t.

9iüdfid^t auf bie gro^e

Ouellen unb baS ®runb»

3ur Sntnal^me bon
in

9

tümer eine§ ®cn)äffer§ ju, alfo bei

öffentlichen

f

d^ e r e i [tc^t

® emäffern bem «Staat, bei nid^t öffentlid^en SBaffer»
laufen ben ^Inflö^ern ober (33aben) ber ©emeinbc.

auf ben ©dtjoben, lueldjen 5ffierfbefi^er unb 2anb=
H)irtf(]^flft burd) bie 51bleitung öon OueÜen unb

58eftimmungen über

bie 5>cränberung ber ®runbtt)Qffer[tri)me

brünften,

erleiben

getroffen.

temberg, ta§

©c^u^beftim=

öffcntlid^ = red^tlic^e

Sntereffenten

mungen

<Bo S8Qt)ern, ©acf)fen, 2Bürt=

WW

®efe^ Dorn 15. 3uli 1908,

—

bem Eigen»

i

S)ie gifd^etfi

fönnen, tjahm neuere (Scfctie oud) jugunften biefer

ufw. bebarf eS

in ber Siegel

d) 2)ie

neueren 3eit für bie ^Inlegung üon
größeren aBafferleitungen getüonnen ^aben, unb
toofjer in ber

Sanb

i?ie§,

ber Siegel ebenfalls befonberer Erlaubnis.

i[t

jebod^

bere ©efe^e geregelt.

4.

3m güE

fann

bie ^erlfifc^erei bor.

ber Siot, namentlid^ bei Seuer§=

ein Si

ift

SBaffer aller

aÜentbalben burc^ befon=

3n ben Sffiaffergefe^en fommen

1

g

e

u

2)a§

geftattet.

c^

ber Siot in 5ln||)ruc^ ge=

jicectS 33efeitigung

nommen merben,

bra

auc^ ber gefc^loffenen,

©eioöffer,

ebentueU gegen gemiffc Ent=

fd^äbigungen.

3ebe SBafjernu^ung foÜ fo gefc^c^en, ba^ ber
1910, § 45. ?lu§füt)rlid)e 5ße= ©emeingebraud) unb bie ©onbernu^ung§red^tc
finben fid^ pufig jum <Bä)u^ Qner= anberer möglid^ft menig beeinträchtigt merben unb
fonnter .^Heilquellen. 3i)er Eigentümer barf ein möglidift großer Stufen gejogen merben fann.
^tnberungen nur mit bel^örblid^er ®enef)migung
bornebmen. 51u§grQbungen unb SBo^rungen, bie f^ni}. 1 51 u f g a b e ber ^nftanb^altung ift bie
ben SBeftanb ber Ouellen gcfät)rben fönnen, bürfen Erhaltung eine§ regelmäßigen 2Bafferablauf§, bie
6nttt)urf einer 51oDe[te

jum

babifd)en äßafjergefe^

^M

»om 10.
fümmungen

.

be§

innerl^Qlb

<Sd)u^be3irf§

auc^

anbcrn

auf

Unterbaltung ber Ufer

forcie

©c^u^

ber

ber

im

eines
5Bereic^
©emäfferS liegenben
©runbftüden nur mit @ene!^migung ftattfinben.
fliefeenben
b)®ie nid^t öffentlid^en natürlid^en ©runbftüdfe gegen llberfdjmemmung, Sßerfanbung
SBoff er laufe (teilen, unbejd^abet be§ fleinen ober 53eriumpfung, fomeit bie§ alleS im öffent=
©emeingcbraud^s (oben^iffet 2 a) unb befonberer lid)en Sntereffe geboten ift. Sie jur 3nftanb=
^ecf)t§titel
im @onbernu^ung§re(^t ber ©igen» Haltung erforberlidt)en 51rbeiten finb je nad^ ber
tümer, alfo in ber Siegel ber ?lnlieger. 9Jad^ ©röße, Sefd^affen^eit unb 58enu|ung§art ber ®e=
boDifc^em 9tec^t, meld^eä ta^ Eigentum an biefen mäffer berfc^ieben. 53ei Sßäd^en, bie eine Hodp=
ben @emarfung§gemeinben bei= tbafiergefal)r nicf)t in fid^ bergen, n)irb e§ fic^ in
Söofferläufen
legt, finb gleid}n)Dt)l bie 9In= unb Hinterlieger ber Siegel nur barum l)anbeln, ben georbneten
in erfter Diei^e jur ©enu^ung be§ Sffiafferlouf§ Sßafferablauf burd^ periobifc^e 51u§frautung unb
für i^re l)äu§lid^en unb mirt)d)aftlid^en 3tt'ede Sieinigung be§ 5ßette§ ju fiebern unb allenfalls
berechtigt; fefunbär finb bie ©emeinben befugt. bie Ufer ju fd^ü^en; bei fd^iff= unb flößbaren
Eine unerlebigt gebliebene Dioöeöe bon 1910 2ßofferläufen ift aud) für bie Erhaltung ber x^Q^'
3um babifd^en SBaffergefe^ rcoüte bie DJed^te ber rinne Sorge -^u tragen. 2Bo e§ fic^ aber um
21n= unb Hinterlieger einfd^ränfen unb ba§ eDen= äBafferläufe mit §o^maffergefa^r ^anbelt, gehört
tueüe 9iugung§rec^t ber ©emeinben auf ben ©taat äu ben 51ufgoben ber Snftanb^altung bor allem
übertragen.
S)ie 31nlieger l^oben in ber Siegel aud) ber ©cf)u^ ber ©runbftüdfe gegen Über=
auc^ ba§ Siecht, au§ bem Sette ^ie§, ©anb, ft^memmung, S3erfumpfung unb Sßerfanbung.
,

<B(i)lamm, Steine, 5)3flanjen, ®i§ unb fonfiige
58efonbere 53or»
fefte
©toffe ju entnel^mcn.

fommen

fdbriften

können
9f{ed)te,

—

eine

3.

S.

jur SBemöfferung, §ur

©ntmäfferung, ^ur 2lnlegung bon 2;riebn)erfen ufm.,
fraft 33erlei!^ung

borfommen.

?lu§ frül^erer

3eit l^errübrenbe priüatrec^tlic^e SDnbernu|ung§=
rechte anerfennt
jttjar

öffentliche.

babifc^e

©ad^fen
ficbt

ba§ mürttembergifc^e SBoffergefe^

in il^rem ^eftanb,
5t^nlid^e§

bel^anbelt

lüoflte

SESafferrec^tsnobelle
unterftellt

barauf, ob

lid^=rec^tlid^e

fie

bie

bon

fie

nidbt

ober

rtie

erlebigte

1910.

51ud^

bicS3enu^ung§red^te o^ne 9tüdE=
al§ pribatred^tlid^e ober öffenl=

anjufe^en fmb, ber gleichen

5Iufftd^t.

auf bereu Erfüllung

öffentlid^=re(^tltd^e,

bem

einzelnen

ein

^Infprud^

nid^t

äufte^t.

®efe|e barüber, mem
obliegt unb mie bie -Soften auf=

®ie 53eftimmungen

unb örtlid^e Ausübung i:^rer Ut ?Pflid^t
S. für 2Biefenbetöäfferung unb ben anbringen finb, finb
bon 5[Rü!^Ien nid^t einigen, fo fann bie rifd^en 2Baffergefe|^

(gonbernu^ungSred^te,

nur

aber

jeitlic^e

SSafferberteilung fefife^en.
öffentlid^en ©emöffern fönnen

SBeprbe
31n

(Sonbernu^ung§berec^tigte

SS)ie^flid)t5ur3nftanb^aItung

eine

j.

^Betrieb

c)

mehrere

fid^

über bie

bejüglid^ ber ©olbmäfd^erei bor.

2.
ift

mäffern

bie

ber

9^ad)

berfd)ieben.
bei

erfolgt

Sieinigung

bem

baij=

®e=

öffentlid^en

beS gIußfd^laudl)S

bie

,

HerfteÜung bon glußregulierungen unb bie H«r=
fteflung unb Unterhaltung bon HD<^^öfferbQm^
men burdl) ben ©taat. S)er ©d^u^ unb bie
Unterf)altung ber Ufer

ift

ßreiSlaft.

93ei

Her=

fteüung unb Unterhaltung bon Hod^tt)afferbäm=

men

ift

ber

6taat

bered^tigt,

ber gefd)ü^ten ©runbftüdfe

bie

Eigentümer

unb Einlagen ju ben

Soften ^eranäujie^en. S)ie Snftanb^altung fold^er
5PribatfIüffe unb 33öd^e, bie mit erl^eblid^er §od^=
maffergefai)r berbunben finb,

®er

liegt

bem ^reis

ob.

(Staat fann freiroiüige 3ufc^üffe leiften. SDie

ßreiSgemeinben finb befugt, bon ben ^Beteiligten
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a[fcrrc(]^t.

S)ie Snftanbl^altung ber fdbeibet jwifdben Strömen, Sd)iffabrt§fanälen,
unb 53ä(^e liegt ben 33e= §odE)wafferflüffen, ^'üffen unb Kanälen einerfeitS
teiligten ob; ber ©taat unb ber i^rei§ fönnen unb 33äcben, SBaffergräben unb fonftigen ber
freiroidige 3uj(i^üne leiften. ®ie '-Beteiligten jinb 33orfIut bienenben Seitungen anberfeitS. 3n 53e=
befugt, für bie 3n3ecfe ber 3nftanbl)altung 2Bdffer= jug auf bie le^tere ©ruppe beftebt eine öffentlich«
genoffenfc^aften ju bilben mad^en bie beteiligten redjtlidbe 3nflonbbaltung§pfIicbt nur jur Stäu^
Don biefer 5ßefugni§ feinen ®ebraud), fo fönnen mung unb ?lu§frautung be§ 2Bafferfcblaucb§.
Sie liegt bem Eigentümer beS SBafferlaufS unb,
fie ju einer ^löangSgenoffenid^aft ücreinigt mi=
ben. kommen bie 33eteiligten i^rer 3nftanb^Ql= wo ein foldjer nic^t ermittelt ift, bem "Jlnlieger ob.
tungSpflid^t nici^t nad^, fo fönnen unb muffen eüen= §infid)tltcb ber erflgenannten ©ruppe ift bie Sn»
tueE bie ©emeinben bie ?Irbeiten, Dorbef)attIic^ be§ ftanöbaltungspfüdbt auferlegt
bei Strömen bem
^oftenerfa^e? burd^ bie beteiligten, au^fü^ren. Staat; bei fpo'^n'an^ftüffen ben ^roDinjioI=
S)ie Eigentümer gefc^loffener ©eroäffer fönnen qu§ oerbänben; bei t^lüffen ben ©emeinben (©ut§=
9tü(fiid[)ten be§ ©emeinioo^lS jur 3nftanb^al= bejirfen);
bei «ScbiffabrtSfanälen unb Kanälen
^Beiträge

ju erl^eben.

jonftigen ißriDotflüffc

;

:

tung

jtt)ang§raeife

angehalten

tt)crben,

gegen Ent=

fd^äbigung burdt) ben «Staat ober bie (i^jemeinbe,
in beren Sntereffe bie

^Inorbnung

erfolgt.

—

babifcbe 2Baffergefe^ fteÜt al§ Dtegel auf (§§
ta'^

bie ^^flic^t

laufe ben
obliegt

'2)a§

82

ben Eigentümern.

Unterbaltung ber 2)eid^c

ff),

prinjip (^Deidboerbönbe) geregelt.

jur Snftanb^altung ber SBaffer-

in ben bi^tjix genannten «Staaten

©emeinben

innerl^alb i^rer

(©emeinbeprinjip).

S)ie

©emarfungen

Soften fönnen

—

ift

3t^nlicb wie
bie

Snftanb»

baltungSpflicbt in ben übrigen beutfcben

ben aufeerbeutfcben Staaten geregelt,

burc^ ©emeinbebefd^lu^ mit ©taat^gcnebmigung

bem

auf bie @runbftücf§eigentümer umgelegt werben.

prinjip.

S3on

'2)ie

unb Siele ift burdb ba§ ©efe^ üom 28. l^an.
1848 im we|entlid)en nadb bem ©enoffenfd)aft§=

biefer IRcgel finb bie fog. §od^tDaffergeroäffcr

3.

©enüffenfc^aftS=,

Um

bie

fei

e§ nad)

fei

unb in
e§ nad)

bem ©emeinbe=

SnftonbbaltungSarbciten ju ermög=

ausgenommen. S)iefe fteben im (Staat5flu^bau= lid)en unb ju erleicbtern, ftatuieren bie Sßüffcr»
öerbanb unb werben unter ^eranjief)ung ber gefe^e gewiffe 3 wangSbefugniffe gegenüber ben
intereffierten ©emeinben ju ^oflenbciträgen bom Eigentümern ber in bem Sereid) eines ©ewäfferS
(Staat im «Staube er[)alten. S)ie 3nftanbbaltung liegenben ©runbflüde. 2)ie Ufereigentümer finb
fünftlid^er SBafferlöufe unb
oon 2Berfanlagen teils obne teils gegen Entjd^äbigung oerpflid)tet,
liegt, audb infomeit fie in öffentlid^em ober ge= bie jur Erhaltung beS orbnungSmä^igen 3uftanbS
mcinnü^igem 3ntereffe geboten ift, ben ®igen= beS ©ewäfferS crforberlid)en arbeiten unb 33auten
tümern ob.
9cad^ bem fä(^fifd^en ®efe^ erfolgt an unb auf ibrem ©runbeigcntum Dornebmen ju
bie erftmalige 3nftanbfe^ung eine§ fliefjenben ®e= laffen unb baju baS betreten ber Ufergrunbftüde
möfferS in

einen georbneten 3uftanb burd^ ben

6taat, unb

i\roar

auf Soften be§ «Staats, ber nocb

fowie beren borübergebenbe ^Benut^ung jur
fubr, ?lblagcrung

3"=

unb ^Bereitung oon ^Materialien

unb jur oorlöufigcn ?lblagerung beS ?luSbubS ju
Sie finb Derpflid)tet, bie ju ben iBouten
liegt in ben amt§^auptmannfdl)aftlid)en öejirfen erforberlidjen, auf ibren Ufergrunbflüden unb im
3tDang§genDfienfd)aften ob, bie fraft ©efe^eS ^^lu^bett oorbanbenen llJaterialien an Sanb,
innerbalb ber ?lmt§baiJptmannfdt)aft für ben ein= Öebm, Erbe, Dtafen, ^olj, t5afd)inen. Steinen,
ju

erroäbnenben

unb

ber

nnterI)altung§genoffcnfd^aften

©emeinben.

S)ie laufenbe Unterljaltung

3«^ ®enoffen=
geboren aÜe ©runbftüdES= unb 2ißerfeigcn=
tümer, benen bie Unterbaltung jugute fommt (©e«

bulben.

jelnen Sßafferlauf ju bilben finb.

i?ieS u. bgl. gegen

fc^aft

ift

%n

ES
^um 3wcd

Entfd)äbigung abjulaffen.

ibnen bie 33erpflid)tung auferlegt,

ber ^erftcllung beS ÜJormalprofilS bie 33efeitigung

3n'ang§= Don 3nfeln, ^Jerlanbungen, 1)luSbud)tungen u. bgl.
genoffenfcbaften treten in ben e?:emten Stöbten JU bulben
falls bie tjlädjcn fd)on in i?ultur gebie Stabtgemeinben. ©ie UnterbaltungSgenoffen« nommen finb, finbet 3'üang§cnteignung ftatt.
fc^aften werben unter üJiitwirfung ber 93erwaU SBerfbefi^er finb ocrpflid)fet, eine jeitweife Ein=

noffenfcbaftsprinäip).

bie Stelle ber

;

tungSbc^örben

2)ie iJoften ber llnter-

fd)ränfung ibrcS ^Betriebs obne Entf^iibigung, bei

baltung fmb auf bie 5)litglicber ber ©cnoffcn=
fd^aft, in ben ejemten Stäbten auf bie ©runbftücfseigentümer umjulegen. D[Rel)rere ©enoffcn»
fc^af ten fönnen fid) ju einem ©enoffenf dbaf tSoerbanb

längerer 2)auer gegen Entfcbäbigung ju geftatten.

erricf)tet.

Ter

95erwaltungSbebörben finb befugt, innerbalb
ÜberfcbWemmungSgcbietS ben ©runbftüdS=
eigentümern bie ^«iboitung bcS SBafferlaufS oon
iDie

beS

^Bäumen, Sträucbern, 3äunen, ?lblagerungen,
^luffütlungen unb äbnlid)cn .'pinbernificn unb bie
nen, 5fflaffergräben ufw., muffen in folrf)em (Stanb 51uffütlung Don 33crliefungen aufzugeben ufw.
gebalten werben, ba^ eine 33ecinträcbtigung ber Sinb jur ^Ibwcnbung oon iBaffcrgcfabr augcn=
öffcntlicben Sidjerbcit unb 9Bül)lfabrt liermieben blidlicbe 53orrebrungen notwcnbig, fo finb bie be«
wirb. "^Der llnterbaltung fünftlicber Söaffcrläufe nadjbartcn ©emeinben jurllnterftüluing mit.9)anb=
liegt, aud) foweit fie in öffcntUdjem 3ntercffe ge« unb Spannbienftcn ücrpflid)tct.
Xie ©emeinben
boten ift, bem Eigentümer ob.
1)er Entwurf baben jur ^luSfübrung ber erforbcrlicben ^Jia^»
eines preufeifc^en SBaffergefetjeS Don 1906 unter» nabmen au^erbcm ^Irbeiter, 5KateriaIicn, SBerf-

öereinigen.
Iciften.

«Staat fann freiwillige ^Beiträge

Gigentum§gewäffer, and) Cuellen, 53run=
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lajjerrcd^t.

jcuge unb ®erätfrf)aften ju fteöen.

©emcinben,

meiere Überid)tDcmmungen au§gefctjt

fiiib,

l^aben

©orge ju tragen
unb bic ertorberlid)en i^iljsrnitlel bereit ju l^alten.
V. '^erfdßuitÖ. ^cnc^miguitö. l.UBcrein
für ^inridjtung einer SBoffertoe^r

öffentlid)e§ ©eiüäfier ober einen

nid)t öffentlid^en

2BQ)ferlauf in einer 5lrt benu|en loiQ, ju ber er
nid)t fc^on traft ©ejc^eS bered^tigt

bebarf ba-

i[t,

JU ber ftaatlidjen 33erleif)ung. ©ie [tcQt fid^
al§ 9\ec^t§übertragung bor, moburd^ betn Untere

ne^mer bie materielle Üied)t§grunblage für feine
Unternehmung erft gefd)affen roirb. Sei öffent=

leiljen,

\\ä)

bielmel^r biefc

?lu§nu^ung

felbft t)or=

behalten.

Don ber 33erlei^ung begrifflid^ Der»
e n e ^ m i g u n g. (Sie fteEt fid^
lebiglid^ bar al§ bie polijeili^e geftftetlung, ba^
bie beabfid^tigte Unternehmung ben öffentlid^en
3ntereffen unb ben Diec^ten anberer nid^t jumiber=
laufe, ©ine fold^c ©ene^migung fann notroenbig
fein fomo^l bei Unternebmungen jum 3roecf ber
SBaffernu^ung lüie be§ 2öafferfc^u|e§. Sie ift aud^
bann erforberltd^, wenn ber (Staat felbft auf ©runb
6ttt)a§

2.

f(^iebene§

ift

©

bic

eignen IHec^tS Unternel^mer
3eit ^at

man

jroifd)en

93erlei^ung

Si§

ift.

in bie neuere

nidl)t immer
unb ©cne^migung unter»
ge^t, ber 53erlei^ung bei nid^t öffentlidjen 5Baffer» f(^ieben, Dielmel^r mit ber ©enel)migung ha, roo
laufen i[t fie notrcenbig, menn ber Unternehmer bie§ notwenbig mar, ftiEfd)meigenb quc^ bie ma»
ju ber Unternehmung nid)t fd^on fraft @e= terieüe 9?ec^t§üerlei^ung al§ mitübertragen ange=
fe^e§ befugt i[t, ober raenn burd^ bie Unterne^= feilen. 2öäl^renb bie 53erlei!^ung Don bem ©rmeffen
mung, obgleid^ fie in bem gefe^lid^en <Sonber= ber 53et)örbe abfängt, fann bie ©ene^migung nur
nu|ung§rec^t an fic^ begrünbet ift, auf bie öffent= au§ beftimmten, im öffentlid)en Sntereffe ober in
lid)en ^ntereffen
ober bie ^idjk anberer in ben entgegenftelienben JRec^ten anberer liegenben
er^eblid^em 2)iafj eingemirtt mirb. ©ie ©efe^e ©rünben Derfagt tüerben. S)ie ©efe^e geben ?ln=
jä^len bie Unternehmungen auf, ju benen e§ einer »Deifung, wie im ^aü fonfurrierenber ©ene^mi=

Iid}en ©eiüäfjcrn

bebarf e§ grunbjä|lid^ ju jeber

33enu^ung, bie über ben ©emeingebraud) ^inau§=

in ben äöaffergefe^en

;

förmlichen 5ßerleil)ung

©aS

bebarf.

Stecht

jur

gungSgefuc^e ju entfd)eiben

53erleit)ung ergibt fid) für bie (5taat§be!^i)rbe ent^

gung fann mo^I

Weber au% bem Eigentum be§ ©taat§ an bem ®e=
mäffer ober au§ bem ftaatlid}en §o^eit§re^t. ®a

lid^ feine

33erleit)ung ein materielles $Rec^t§gefd^äft

bie
fte^t

e§

in

ber Siegel in

bem

ift,

(Jrmeffen ber 95er=

maltungSbeöörbe, ob unb unter meldjen 33ebin»
gungen fie bie 93erlei]^ung erteilen miü. ^ie 3^eft=

fe^ung ber S5erlei^ung§=(fton;5ef rion§=)bebingungen
ift in ber neueren ^ät namentlid) für fol^e ^^ätte

Don großer

SBid^tigfeit

©enu^ung Don

gemorben, rao e§

fic^

um

©erainnung
eleftrifdjer Energie ^anbelt. §ier ijat ber ©taat
bafür 93orforge ju treffen, ha^ i^m felbft unb ber
^Ugemeinbeit bie erforberlid^e ©nergie für müto=
unb ^ßeleuc^tungßjrcede in genügenbem
rifcfte
Tla% unb ju annehmbaren greifen jur 53erfügung
bie

gefteüt

mirb.

SBafferfräften jur

S3erleibung

S)ie

erfolgt

in

ber

SRegel auf eine beftimmte S^it ober auf SBiberruf.

(Sa finb ^Vereinbarungen über bie Sntfd^äbigungen

JU treffen,
51blauf

ber

gegen meldjc ber Unternehmer nac^
33erlei^ung§frift

ober

im

3^all

be§

bie

©ene!^mi=

©egenleiftung beanfprud^t werben. (Sine

©enel^migung

nung

^üx

ift.

eine ©efd^äftggebü^r, aber begriff=

ift

notroenbig,

triebwerfen

nad^ § 16 ber ®ewerbeorb=

fdE)on

wenn Stauanlagen ju
lüerben

liergefteEt

foüen.

SÖaffer»

3n

ben

SBaffergefe^en finb baran bie anbern Unterne!^=

mungen

angereif)t,

in benen

gleichfalls erforbert wirb.

um

eine

©ene^migung

(£§ ^anbelt fic^ überatt

Eingriffe in ein ©ewäffer, bie bie öffentlichen

Sntereffen

ober

bie

Siedete

anberer

gefä^rben

fönnen.
3. i^ür bo§ 93 e r f a 1^ r e n ^votä^ ©enel^migung
Don (Stauanlagen ju SBaffertriebwerfen gibt bic
©ewerbeorbnung in ben §§ 17/22, 25, 26 bic
erforberlic^en 93orfd^riften. ®ie 2Baffergefe^e wen»

ben in ber Siegel ba§ gleid^e 93erfa^ren aud^ für
bie übrigen gäße an, für weld^e fie eine ©ene^mi=
gung für erforberlid^ erflären. ®a§ ©efuc^ mu|
öffentlicl) betannt gemacht werben. Erfolgen @in=
fprü^e, bie
fo

fic^ nic^t

o^ne weitere? erlebigen

bleibt ber 91u§trag

laffen,

burd^ gerid^tlic^e 6ntfc^ei=

2Biberruf§ bic üon ibm gef^affenen Einlagen bem bung Dorbel)alten. ©egen bie ©ntf^eibung ber
©taat JU überlaffen ^at. t>äufig mirb bem Unter- 9Cßafferpoliäeibef)örbe ift 9tefur§ julöffig. 93efon=
nehmer eine einmalige ober fortlaufenbe 3al)lung bere 9Sorfc^riften geben manche ©efe^e für bic
gür
für bie 3?erleibung auferlegt. 6§ werben ©ebü^ren= Se^ung Don (jid)marfen bei Stauanlagen.
tarife für bie ^Ibgabe ber Energie oereinbart unb bie 93erleibung bebarf e§ an fid^ feine§ befonbern
beftimmt, ba^ bei fteigenbem ©eroinn be§ Unter= 93erfabren§, fonbern nur einer 93crftänbigung
ne^merö bie ©ebü^ren ju ermäßigen feien. '2)ie jwifcftcn ber 95erwaltung§beprbc unb bem Unter»
©efe^e fc^reiben auc^ cor, baß ber Unternehmer nebmer. 5[)iand^e ©efe^e fd^reiben aber Dor, ba^

—

bie erteilte ^onjeffion
falls

ijabe ufro.
(Jleftrijitöt

benj

bei

53ermeibung be§ 93er»

binnen ber i()m gefegten grift auszuführen

3m

^inblirf auf bie SBid^tigfeit ber

ift feit

ben 1890er Sauren eine 2;en=

^erDorgetreten,

(Staat ba§

^iitt jur

bie

öerlangt,

e§

^u§nu^ung üon

fotlc

ber

2Baffer=

jmedS Grjeugung üon ©leftrijitöt über=
l^oupt nid)t me^r an prioate Unternehmer üer=
fröften

©taatSIcjifon.

V.

3. u. 4.

9tufL

bie 93erlei^ung mit ber
fei.

Sn

©ene^migung ju Derbinben

minberwid^tigen g^äflen genügt

förmlid^en

9Serlei^ung

eine

formlofe,

ftatt

ber

jebcräcit

wtberruflid^e Erlaubnis, bie aud^ generell gegeben

werben fann.
VI. paUfergcnoflrcttft^oftcn.

1. S)icfefteEen

bcfonberc i5^ori" ^^n ^er fönen»
Dcrcinigungcn ju !B^idtn wafferwirtfd^oft»
eine

35

;
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SBajferrec^t.

Ud^er Unternel^mungcn bor. ®er ^ r c i
juläjfigcn Unternel^mungen i[t

§

b

c r

mödbtigten

ben

ten,

©efe^en im einjelnen bcjeid^net; jie fönnen bie
SOSafferbenu^ung lüie ben SBafferJc^u^ betreffen.
9Jqc^ bem fäc^fifc^en SBaffergefe^ üon 1909 fönnen

net,

racrben:

SBaffergenoffenjc^aften

gebilbet

SBe= ober @ntiDQf|erung

üon ©runbflücten

Söerid^tigung eine§ flie^enben @ett)Qf)er§

in

jur

1)
;

;

2) jur
3) jur

1092
(outotifierten) SBaffergenoffenfdbof»

üon mand^en ©efe^en al§ öf f entlid)e bejeidb»
(Sie fe^en eine Unternebmung üon öff entlicbem

^u|cn üorau§. 5lu^

ober getneinwirtfcbaftlicbem

ba§ franjöfifdbe ©efe^ üon 1865 unb ba§ preufeifcbc
üon 1879 fennen neben ben freien foldje ermöcbtigte

3"

(öffentlicbe) ©enoffenfdbaften.

ib«r 33ilbung

bebarf e§ ber ©enef)migung ber ©taatSbebörbe.

mit ber ©enebmigung.

grrid^tung üon Einlagen gegen ^od^lDoffergefa^r

9ted)t8fäbigfeit erlangen

4) jur 5lnlegung öon ©ammelbecfen. 5ä^nlid^ ber
preu&ifd^e @nttt)urf üon 1906, ber weiter qI§

^ijxt ©efdbäftSfübrung unterliegt ber 58eauffi^ti=

©egenftanb genoffcufd^aftUc^er Unlernel^mungen
bie ^crfteüung üon 2BafferftrQ|en beifügt. S)ie

^luSfübrung ber Unternebmung al§ audb ibr üiedb»

SBoffergen off enf Gräften l^oben infofern einen realen
ßtiarofter, al§ bie ^Jittgliebfd^Qft ha^ Eigentum
on einem ©runbftücf üorousje^t unb mit bem
©runbftüd auf jeben ßrroerber üfaergel^t. 5)ie

^

SBaffergenoffenfc^aften ^aben

e r=
j u r i ft i f c^ c
fönnen auf i^ren Üiamen Siechte
erwerben
^füc^ten übernehmen unb ^rojeffe
füt)ren. ®ie Srrid^tung fe^t eine S3ereinbarung ber

ö

f

n

l i

^fe

i t

;

fie

,

©enoffen (Sa^ung, ©tatut) üorau§, mobutd) bie

3^ec^t§oerbäItniffe ber
beftimmt werben,

infottjeit

al§,

® enoffenfd^aft
bie§ nid)t fd^on

im

3n§befonbere finb anjugeben
ber !^\ved ber ©enoffenfc^aft, i^r DZame unb <Si|,

®efe^ gefc^e^en

ift.

^ebingungen für

bie

bie

ba§ ?lu§fc^eiben bisheriger
unb ^^fUc^ten ber ©enoffcn,

fc^aft,

bie ?lrt ber 58e[tetlung

unb

^flicib=

53orau§fe^ung ber ?luflöfung ber ®enoffen=
?frt ber Stquibation ufro. ^aben bie

bie

befdjrönft beijutragen, fo

ift

noc^ §

bem 9Jamen

2BQffergefe^e§

114

be§ fäc^fi=

ber ©enoffenjdjaft

beijufe^en „mit befd^ränfter 33eitrag§pflid^t".

®a§

2.

®efe^ über

franjöfifc^e

üon 1865

bie

unb

laffen.

S)er ^Beitritt al§ 93iitglieb berubt aud) bei

ben ermäcbtigten ©enoffenfdbaften in ber Dtegel
auf freier 6ntjdblie^ung. ^ann jebodb eine Unter-

©efe^e einen 23eitritt§jwang.

ba^

eine quolifijierte 5Rebrbeit bie 33ilbung ber

2)ie ©efe^e

©enoffenfcbaft befdilie^t.
ermädi)tigten

unb ©nleignungSredbte audb 9^9^"
ermäd)tigtcn

2)ritte.

gelten

©enoffenfdjaften
be§

geben ben

3tt)ön9§befugnifie

©enoffenfd)aften

'2)ie

regelmäßig

öffentlidben

JRecbt§.

mit ibren 93htgliebern werben im
53erwaltung§weg ober im 2Beg be§ 33erwaltung§=
6treitigfeiten

ha^ fie ju i^rer (Jntftebung
Srmäd^tigung ntcbt bebürfen

fcbaften al§ juriftifcbe ^^erfonen be§ prioaten JRedbtS

ift,

unterftc^t.

lid}e§ ^ntereffe

6ie fönnen fic^
an benen

mi)\

lidjen ober notarieflen

3"

beftebf.

bcbarf e§ ber fcbriftlldjen, in

biliDen

ein

ib>^fr

'Jtuf--

and)

gerid)t=

53curfunbung be§ ©enof|en=

gin ^luS^ug barau§ ift amtlicb
befannt ju machen, womit bie ©enoffenjdjaft
juriftiidjc ^erfönlicbfeit erlangt.

re(^tlid)cn (i^barafterS

;

IDiefe

ift

priDat=

©treitigfciten jwifd)en ber

unb ben ©enoffen werben üor ben
bürgerlidjen ©cridjten ausgetragen unb bie 33ei=
®cnofjenid)aft

wie ^^orberungen be§ bürgerlicbcn 9iecbt§

unb

baben

gefidjert.

5)ie

freien

©enofjen«

wenig ^Inflang ge=
funben bie neueren iüaffergefe^e boben fie nid^t
aufgenommen.
in ber ^raj:i§

;

5ßiel wichtiger al§ bie freien

fmb

bie in ben

neueren SBoffergefctjen allein üorfommenben cr=

r

1 1

mb

e

e

rg

,

ba§

bie

2)odb tonnen

bebanbelt.

ermä^tigten ©enoffen«

fie

bei erbeblidbem üolf§»

wirtfd)aftlidbem 5iu^en auf ?lnfudben burd^ fönig=
lidbe

©ntfcbliefjung al§ öffentlid^e anerfannt werben.

5)as SBaffergcnoffenfcbüftSwefen

4.

öffent=

53ilbung

^reu^en ber

2B ü

aud) in ber
regelt

;

fo

ift

äbnlicb

anSlänbifdben ©efe^gebung

ge»

namentlid) in ber öfterreidbtfd^en Söaffer»

gejc^gebung üon 1869.

VII. pafTcrßüt^cr. 9Ja^ öfterrcidbifd)em 18orüon 1861» fdjreiben bie neueren Sl^affergefe^c

fc^aft§Dertrag§.

;;.

werben, fo geftatten bie
S3orau§fe^ung ift,

burcbgefübrt

teiligten

flreitPerfabren§au§getragen. (Jine51u§nabmemacbt

für folc^e Unternebmungen,

fc^aften

ju

preufeifdie

i^re ©efc^äft^fübrung einer bebörblicben

beigetrieben

Ü^acbbrudE

©efe^ (§ 100) fann
bie ?luffidbt§bebörbe bei bebarrli^er Sßeigerung
auf Soften ber ©enoffenfcboft ba§ Nötige üornebmen
fädbfifdjen

üon 1879
2)a§{5ba=

einer obrigteitlicben

träge

©elbftrafen

92üd)

ha§

rafteriftifd^e fold)er

fic^t nirf)t

burdb

bem

geben.

al§ juriftifcbe ^erfonen

©QnbifQt§=

laffen freie2Baffergenoffenf(f)aftcn ju.

unb

^norbnungen

bie 2ßaffergenoffenfd^aften

genoffenjc^aften

®efe^ über

nungSwefen anbelangt, ^ie ^Beiträge ber ©enoffen
werben in ber SRegel wie öffentUd^e ^Ibgaben be=
banbelt; fie ^a^tn al§ öffentlid^e Saft auf ben
©runbftüden. S)ie fa^ung§mä^ig feftgefe^tcn unb
üon ber S3ebörbe genebmigten ^Beiträge werben
nad) ^rt ber ©emeinbeabgaben beigetrieben, ©ie
©efe^e geben ber ?luffidbt§bebörbe ba§ SHecbt, ibren

^ufna^me neuer unb nebmung üon überwiegenbem öffentUdbem ^iu^en
jwecftnä|ig nur burd) 3ufflni'^fnf'blu& o^ft Se»

©cnoffen ju ben 3rce(ien ber ©enoffenfc^oft nur
feigen

gungburdbbie53erwaltung§bebörbe,foWDbIwa§bie

ÜJittglieber, bie 9te(i^te

ber ©enoffenfc^aftSorgane, i^re Died)te
ten, bie

fie

bilb
bie

i^iibrung

büd)crn,

üon SBafjerbücbern (2Baffened)t§-

2Öafferfataftern) üor.

^a§

SBafferbudb

jerfällt in ber Siegel in jwci jteile: eine

pbifcbe 'Darftetlung be§

©ewäfferS mit

ber üorbanbenen ^ilnlagen

unb

fartogra»

53ef djreibung

eine ?Iuf jeicbnung

unb 'Jiu^ungS'^k ouf bie
Urfunben finb bei-

ber baran beftcbcnben (figentumSredbte,

llnterbaltungspflidbtcn nfw.

5Red)t§üerbältniffe

gefügt.

^a§

öffentlicben

be^^üglidjen

Baffcrbud) wirb balb nur für bie

balb

für

alle

SBafferläufe

gefübrt,

(£injutragen finb jebenfallS KecbtSüerbältniffe, bie

;
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aBofferftro^cn

unter 5D?itirirfung ber ©el^örben neu

entfte^^en.

an, auc^ bie älteren üRecfetSoer^Qltniffe einjutragen,

baüon

fie

jUDerläffige

erl^alten.

?tnmelbung ober geben i^nen ba§ üiec^t, bie 6in=
tragung i^rer 9ie(^te ^u beantragen, ^ie 53e^örbe
l^at biei'e Dorjune^men, fall§ ©infprud^ ni^t er=
^ie2Baf)erbüc^crftnb ^erau§gett)a(^fen

QU§ ben Stuf jeid^nungen,
für

i^rc

bienftlic^en

geben

©efe^e

bie bie

53eprben junäd^ft
mad^ten.

53ebürfniffe

aber

je^t

3)ie

ben Sntereffenten boS

JRec^t, ginfid^t in bie StBafjerbüdier

barau§ ju »erlangen.

unb

^Ibfd^riften

6in=
SBürbigung be§

2)te SßeroeiSfraft ber

träge unterliegt in ber Dtegel ber

Dienere SJBafjergefe^e ertlären jebod) bie

9iic^ter§.

ma|gebenb bi§ jum

©inträge für

nad) gemeinem u. föd^f. SRed^t (1872)
2ß. (1892); ©c^elt^er, ginfü^=
baS neue fäd)f. 2ß. (1909); 5ercf)lQnb,

Ülifemann,

233.

Seiitbolb,

©ä(f)f.

rung

in

©üd)f. aüaffergefe^ bon 1909 (1909) Dpitj, 9kueä
föd^f. 2Ö. (1910); 2Reutjncr, ©äc^f. SÖ., in ber 58i»
bliotljet ber SSeriuaÜuiigäbeamten (191U) Dir 4;
;

Kenntnis

33Jand)e (Sefe^e »jerpflic^ten bie öered^tigtcn jur

](ioben rcirb.
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lafferiDirtfc^aft.

2)ie ©efe^e Jüeifen aber in ber Siegel bie 5öe^örben

forceit

;

93en)ei§

be§

®egenteil§. unb e§ befielt eine 2;enbenj, bie ben

SBürttemberg:

^aüer, SBürttemb. äö. (1902);
äöaffergefc^ ücn 1900
(1902); Dlieber, ebenfo (1902); »aben: ©dienfcl.
Sag bab. 2ß. (1902) Slßiener, Sag bab. SBaffergefe^üon 1899 (1900); C>effen: Seüer, Sag ^eff.
Söüffergefe^ bom 30. 3uU 1887, in §irtf)g 3lnna=
len (188S); gIfa^--Sot^ringen: ^uber, Sag
2B. für eifafe.-ßotbringen (1892); Safob u. ^ec^t.
Sag elf.=lDtl)r. ©cfetj über bie Söafferbenu^ung
(1892). gür Jöfterreid^: iRanba, Sag öfterreid^.
9B. (^1891); i]3e^rer, Sag öfterreic^. 2B. (^1898);
fobann bie einfd)lägigen Strt. in Süfd^eneg, öfter»
reid). Sledjtglejifon (1894 ff); 9Jlifc^ler u. Ulbri(^,
i^fterreii^.
©taatgloörterbu^ (1907).
3für baS

Sag

23ierer,

luürttemb.

;

2ßa[)erbüd^ern in bemfelben 3JIq^ öffentlid^en übrige Sluglanb (©d^meij, O^ranf reic^, Italien,
Spanien, DJortoegen, ©d^ttebenj bgl. 2)la^r, Sie
©lauben beilegen »üiE tuie ben ©runbbüc^ern.
Jüermertung ber äßafferfräfte (1909) für bie SSer«
3)a§ mürbe erforbern, ta^ bie ©emäffer au§ bem
einigten ©tauten bon 2lmerifa: iJarn»
©runbbud) auSgeic^ieben Unb bem 2[ßafierbuc^= f)am, The Law of Waters and Water Rights
jioang unterworfen nsürben. D?ad) bem preu^ifd^en (3 SSbe, gfleu^orf 1904).
L3e^nter.J
;

SBaffergefe^entrourf öon 1906 f ollen bie 2Baffer=
büc^er aud^ 31usfunft über bie Ermittlungen ber
für bie SBofferroirtfc^aft toid^tigen ^t)brograpt)ifc^en

unb

SBrtffetfttafeen

menge

(Sinrid^tungen,

21u§ ber reidfien S^ütfe

_f)eben totr Iier«

2Baffer§

öor: für ba§ r ö m i cf) e Dtec^t Offig, Dtöm. 2ö.
(1898); ßoppeler, Dicc^tibegriff be§öffentl. aSoffer»

gerichtet

)

:

Iauf§ (1.^67); bie Sc^rbücfjer be§ 5panbeftenrec^t§
öon 2Binbf(f)eib=ßipp
Sernburg u. a.; für bQ§
b e u t f d^ e SRed^t bie Sel)rbü(f)er be§ beutfc^en $ri=

SBoffer»

öerftel^en mir
©efamt^eit ber tatiäd)lid^€n DJiafena^men unb

bie

ufto.) geben.

unb

2®affctU>ittfd|aft. darunter

!^t)brometriidt)en SSer^ältniffe ber Sffiafferläufe

(©efäüe, SBafferitanb, 9]ieberfdblag§= unb 31bflu&=
fiitcrotur.

2anb=

f.

ftrafeen.

unb

?lbmenbung ber SBafjerf^äben

ift.

^affexnu^nn^

S)ie

I.

bereu 3>DedE auf bie Üiu^ung be§
bie

fonn bo§ SBaffer öon
1. ©egenftanb ber

oerjd^iebenen ©eiten erf äffen.

,

SSenu^ung

ift

bie

9}?aterie be§ 2Baffer§

:

©0

jum Slrinfen,
jum Segie^en ber
jur 33en)äfferung be§ ©runb unb
9ledE)t§: §anbb. ber SSertoaltungsIe^re eon ©tein ^flanjen,
(^1888) hie Sefirbüd^er be§ beutf(|en a5eriDaItung§= 5Boben§, jum Saben unb ©c^memmen, jum 51uf=

öatrcd^tä

öon 2Rittermaier,

SSefeler,

©tobte u.a.;

®ef amtbar ft eil ungen be§ geltenben

felbft.

t<?od^cn,

ber 5ßermenbung

bei

33adEen,

Sie^tränfen,

;

red^t§

Don Soening (1884),

2Jlei)er

b.

(-1893)

^ol^enborff,

u.

bie

ö.

Stengel (1886), ©.

einfc^Iägigen

Oied^tglejiton

9lrtifel

(n881);

in

5pofener,

(1909); ßonrab, §onbiDörterb. ber
©taat§iDiffenfc§aften (^1901) ». ©tengel, 2[ßörter=
iu^ be§ beutfdfien a3ertoaItung§recE)t§ (1889/97)
elfter, Sßörterb. ber 23on§iDirtfc^aft (-1906f) ; jur
fiberfidf)t über bie einjelftoatlic^eSefe^'
gebung: 23aumert, Sie Unjulänglid^feit ber
2ßaffergefe^e(1876); 23rücfner, ®q§ beutfdie 2Ö.,
in ^irt^ä Stnnalcn (1877); DJeubauer, 3iifammen=
fteüung be§ in Seutfc^Ianb geltenben 2ö.§ (1881);
ßloefe, ®a§ beutfd^e 2Ö. u. baä 20. ber $Bunbe§-ftaaten (1908); für «Preufe en: Jlieberbingi SB.
u. SDöafferpoIiaei (^1889, oon Sranf); baju granf,
©efe^e betr. 2B. u. 233afferpDli3ei (1888); ^aiin,
S)ie preufe. ®efe|gebung über JBorflut, 6nt= u.
SSetDöffcrung
Scic^ioefen (1886); b. SSüIoto u.
Saftcnau, Sie JBilbung Don 2ßaffergenoffenfd)aften
(1886); SBorn, 2öafferpoIi3eirecI)t (1905); »offen,
^Preufe. £lueüenf($u^gefe^ »on 1908 (1909)
o. Sit=
ter, §anbttörterb. ber preufe. Sßerloaltung (1906);
93 Q t) e r n Sie ßommentarc jum Söaffergefe^ üon
1907 bon aSrenner (1908), ©^mann (1908), §ar-fter u. (Saffimir (1908) u. bie Xejtauägabe mit
ergänsungen bon ßierma^er (1907) ; ©ac^fen:
3le(i)t§Iejifon

löfen

ber

bon

(Stoffen beim ^Bleic^en, l^ärben

§oljf(^leiferei

,

unb

bei

jur ©peifung tjon S)ampf=

mafd^inen ufm. 5ll§ maffermirtfc^aftlic^e Einlagen
äu fold)en 3tbecfen bienen namentlich bie Sßrunnen

:

,

;

unb

SBofferleitungen, bie Semäfferungg»

unb gnt=

möfferungSanlagen, ©rötere 2Bafferleitungcn
führten fd^on bie eilten, namentlid^ bie 5iömer,
befc^ränfte fid^ im mefent=
Anlegung t)on 53runnen. ®rft in
ber neueren 3eit mürben mieber Söafferleitungen
3^re tec^nifc^e
in großem ÜJkfeftab ^ergeftellt.
5(u§fü^rung unterfd^eibet fid) öon ben 51quäbuften
ber Eliten, bie meift in I)od)gefübrten unb über=
bedien 9tinnen üerliefen, mefentlid^ baburd^, ta^ bei

au§.

S)a§

lid^en auf

a)?ittelalter

bie

i^nenbie SBafferfü^rung in ber Siegel in gef (^loffenen
9iöl^renft)ftemen erfolgt,

SBaffer mittels

®rud§

bie

e§ ermöglichen,

in bie

§ö^e ju

ba§

treiben.

©ntnal^me be§ 2Baffer§ gefi^iel^t balb au§
Duellen unb ©runbmafferftrijmen, balb au§
^äd^en, g^üffen unb ©een, in ber neueren 3eit
SDie

:

au^

au§fünftlid^ angelegten

meinem unb

2;alfperren.

mäfferungSanlagen

©ammelbeden, ©tau=

—

S)ie

finben

ölteften

fid^

35*

33 e=

in Snbien,
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@u|)^rQt,

am.

unb

©t)rien

in

®ie

5tgt)pten.

©ricd^en unb 9Jömer ahmten bte ^gijpter nad^.
©el^r entn)icfelt war bie fünflltd)e ^öeiDäfjerung

ben

bei

bem

©eit

OJtauren.

11.

3a^rt|.

ent=

[tanben in Oberitalien tiorjüglid^e 53eiDä[ferung§»

3n @ng(anb

anlagen.

roerben 9iiefehDie|en

feit

(Jnbe be§ 17. 3a{)r^. errcä^nt; in 2)eutfd^Ianb

beginnen \k etroa um 1750. 3n ber neueren 3eit
ftnb e§ namentlid^ 9iorbamerita unb DJZfEifo, bie
SBofferlcitungen jur ^ßeriefelung

großartige

ber

gelber (irrigations) angelegt t)aben.
2. 3ur 5iu|ung öerwenbet roirb bie 3:rag=
fraft be§ a[öaf)er§. ®ie glößerei wirb

mo

mar

^ol^abfu^rroegen, «Straßen unb 6ifenbat)nen febr
mürbe ba§
erleichtert ift.
fie au§juf ü^iren

Um

,

®ebirg§bäd)e

ber

nid^t

mittel?

feiten

©d^roeÜroei^er junäcbfi angeftaut unb bann plö|=
loSgelaffen.

lid^

fie

fe^r

ift

g^'ößerei mit

gebun=

jurürfgegangen,

jumal

bie

5ludb

benen ^öljern

einer lebhaft entmidelten «S^iffa^rt erl^eblic^e

§inberniffc

S)en

bereitet.

leb^afteften

3^Ioß=

(glößerei mit öerbunbencn ^öljern) in

Derfe^r

3. ^üx SfJu^ung fommt bie 3;riebfraf t bc§
2Baffer§ (^rbeitsfraft, gnergie). S^re Störfe
pngt bon ber 5Dienge oe§ jur S3ermenbung fom-

menben 2Baffer§ unb ber Sßi^e feine§ ®efälle§ ab.
5)ie ?lu§nu^ung ber ?lrbeit§fraft be§ 9[Öaffer§ mar
fd)on in ben älteften feilen befannt, bie föinrid^»

tungen jur Umfe^ung ber Energie in med^anifd^e

maren

'iflrbeit

jebod) nocb febr

unooüfommen.

99ei

ben 9{ömern fommen SBaffermü^len erft feit bem
4. '^atjti). n. 6^r. bor ; in ®eutfd)lanb laffen fid^
fold)e

ber DJUtte be§

feit

13. 3abr^. nad^roeifen.

3eit lebigli(^ burcb Sßafjerräber, bie juerft burdb

geflößt.

burc^ bie ?lnlegung oon

ber 2anbtran§port

Söaffer

beutfd^en

S)ie

nur mit üerbunbenen ^öljern

SBilbflößcrei

ber

SBafferftraßen in %ü^\\ä)l

frül^er Diel bebeutenber al§ je^t,

5luf ben größeren glüffen mirb in ber

betrieben.

5lu§bau

ben

über

©efe^enttüurf

Später berroenbete man ba§ SBaffer aud^ jur 33e=
megung bon Sägen, ^ammerroerfen, ^^ubrifen
ufro. S)ie 9iu^barmad)ung erfolgte in ber frübcren

mit üerbunbenen ober mit unoerbunbenen ^öljern
3iegel
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aßajjcrn)irt|(i^att.

©eutfd^Ianb meifen noc^ bie öftlic^en ^\ü]\t auf.

Stoß

ben

burd^

be§ äBafferä (unterfd)läd^tig),
©eroidjt

beffen

mürben.

3m

fpäter

getrieben

(oberfcblädbtig)

18. Sab^b- begann bie ^Jlnroenbung
Sebr geförbert rourbe ber 5.ur=

bon 5;urbinen.

binenbau burd^ bie 5ßermenbung bon
2)en

^onftruttionSmaterial.

al§

(Jifen

mäd)tigften

einfloß

erfuhr bie ?lu§nu|ung ber 3Bafferfräfte unb ber
3:urbinenbau burcb bte ©rfinbung ber eleftrifd^en

Kraftübertragung.

S)urcb biefe ©rfinbung mürbe

e§ möglieb, geroaltige SBafferfraftanlagen

SteEe anjulegen unb

an

einer

bie bier erjeugte Sleftrijität

6§ fommen jä^rlicb ju %ül an auf ber SBetd^fel jur Seiftung me^anifcber ^Irbeit raeitbin fortju=
Xborn runb 900 000 ^ionnen, auf ber 5RemeI leiten unb in weitem UmfreiS ju berroenben. ©iefe
bei (5cf)maneningfen 980 000 t, auf ber @lbe bei (Srfinbung geftattet nun aucb, 2Bafferfräfte, bie
©rfianbau 350 000 t, auf bem ^regel bei ßönigS^ fernab bom 33erfebr in ben ©ebirgen ruben, au§=
berg 270 000 t, auf ber SQßartbe bei ßüftrin junü^en unb bie 93crmenbung ber ft'raft unab»
180 000 t. einen bebeutenben gloßöerfe^r ju bängig bon ber ßage be§ 2Büffer§ ju macben. '5)er

bei

S3erg Don ber 2Beic^feI jur D^e^e meift ber 5Brom=

^anal auf mit

berger

jä^rlid^

480000

9iiefen=

t.

ge^en in Diorbamerita au§ ben nörblid^en

flöße

Sßert ber in ber Diatur borbanbenen 2Bnfferfräfte
rourbe je^t

rid)tig

erft

unb

pbifcbe

unb bie bVbrogra=
gorfdiung baburd^

erfannt

bl)bi^onietrifd)e

(Oregon unb SBafbington) jur 33erfor= mäd)tig angeregt. D^an fing an, t>a^ SBafjer ganjer
gung mit ^olj nadb ben fübli(^en Staaten. 3m @injug§gebiete in großen Sammelbedten unb %aU
©egenfa^ jur i^lößerei ift in S)eutfd)lanb bie fperren ju bereinigen, um ha^ ganje 3abr binburd)
S3innenfd)iffal)rt in mäd)tigem ?luf fd)tt)ung eine möglid)ft gleid)mäßigc Si^affermenge jur 53cr«
begriffen. Sie Ijat fid} im Sauf be§ 19. Sabrb- fügung ju baben unb ein tunlidjft große§ (S^eföOe
(Staaten

namenttid^ infolge ber ßntmicflung ber 3)ampf=
fd^iffa!^rt

oermel^rt.

fel^r

3"

i^r«r

bie 33crbcfferung ber SBafferftraf^en

legung

Sc^iffat)rt§tonäIen

t3on

getragen.

'*Jiad)

ba§ ^eutfd^c
länge ber

bem

fc^iff baren

unb

^at

bie '}ln=

mefentlid^

bei=

!3abrbu^ für
908 beträgt bie ®efamt=

Statiftifdjen

üon

9ieid)

^ebung

1

beutfcben 33innenmaffcrftraßen,

ber Sd^iffa^vtSfiraßen burc^ Seen,

einfc^ließlid)

km. ®a§ preußifd}e 5?anal=
1905 ermädjtigt bie Staot§=
regierung ^ur ^.)lu§gabe üon 334 575 000 M jtDecf§
^affe u. bgl.,
gefetj

üom

1

3 793

1. ^Ipril

Sßafferfräften borbanben in 5öai)crn

(114 800 P8).
in

U3aben

5ffieitere

racgen

19()1

(flfaß>2otI)ringen
in

unb

ber ?lu§fü^rung

33oi)ern

begriffen.

bebeutcnbc S^crflcllungen bon Scbiffabrt§=

nimmt

ber

bem

i)icic^§tag

1910

borgelegte

665 000 PS

Württemberg 58 000 (8700),

280000 (106400),

in

'ilJreußen

Sad)fcn 45 000 (9000),
in ei)aß=yotbringcn 100 000 (23000), in J^ranN
reid)

5

in

524 000 (1190807),

1500 000 (380000),
Italien

Dom 3abr

in

304 600 (228000),

»"b SBnffcrftraßennerbefferungen. ^ie
^Regulierung be§ Oberr()ein§ bon Sonbernbeim
bi§ Straßburg ift auf (^runb cine§ 53ertrag§
ämifdjen Söabcn,

Über»

(^^erwertung ber ÜlHifferfräfte S. 63)
wären an auSnutjbaren bjw. fd)on je^t nu^genuljten
fidjt bei 5[RtU)r

(450000),

rJ'i'iifn

größten i)icid)tum an SBaffer»

träften boben bie ®ebirg§länber. 'DJad) einer

^erftcüung üon mcitcren ^fanälcn, .^analifierung

Don

®en

JU gewinnen.

in

in

in

ber

Cfterrcid)

Sii)Wei^

000

5 125

Ungarn 550000 (65 000),

in

5.500 000 (464 000), in ^JJormcgen
7 525 000 (301000), in Sd)weben 6 7.50000
(200 000). ^ic borbanbenen ausgenutzten unb
nod) unbenuiUen SBofferfrofte finb in ben legten

3abren bon ben Staat§bcbörben bielfacb inbenta»
unb befdjricben worbcn. ^a§ größte bi3
je^t nu|jbar gcmadjte Öefäüe ^at ba§ i?raftwerf
rificrt

;

SBed^fcI
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ufttJ.

©enfer ©ee mit 950 ni ®rucf=
l^at ha^ gröfite ©efäÜe

©eutfd^lanb, ^olen unb (Snglanb ftönbige 3»Dei9'
niebcrlaffungen (f?ommanbiten) gegrünbet, oon

ha% i^raftmeif ber ©tabt 5Jorb^aujcn am ^arj
mit 192 111. ©ro^c XaUperren unb ©ammelbecfen
jinb bereits oor^auben in beu 93ociefen, an ber
SBnpper unb Siul^r, bei Solingen, ßnnepe, ^eim=

meldjen mit ben ^auptnieberlaffungen ein reger

taä) im DJ^einlnnb unb in ©d^Iefien (Warfliffa,

jur

üon

am

Sniouürt)

3n

^öl^e.

2)eutfd)Ionb

©ro^c

5DJQuer).

i^raftmerfe finben

fid)

am Ober=

(16800 PS), Saufenburg
(50 000 PS), 5Ißi)^Ien=31ugit (30 000 PS), ferner

xiieiw:

9\t)einfelben

6gli§au uim.

bei Üt^einou,

fmb SBaffcrmerfe

3n großem

au§gefül^rt in

ÜJkfeftab

ber ©djiüeij, in

unb

Italien, in i^ronfreid), ©darneben, Dcorrcegcn

Sn

in ^Imerifa.

3iufelanb

nut;ung nur mcnig

bie

i[t

bie SBafjerfräfte nid)t grofe

unter ber ^onfurrenj ber

2Büf|er{rüft=

3n 6nglanb

entiricfelt,

unb

il^r

51u§bau

finb

leibet

S)iefer 53erfe^r

ber Hilfsmittel beS

^anbelS mit

bamaligen 3fit &fi ^«r

mannfdjaft

eine

fi^, fo

burcfigcbilbete

foufmännifd^c
ein Döflig or«

®ie

ganifierter ©ejdjäftSDerfel^r beftanb.
ftaltigfeit

ba^ fc^on
^auf-

italienifd)en

unb 9ted)nungSfü^rung unb

58ud^=

^luSbilbung

felbft eine fortfd^reitenbe

33ielge=

beS ju bamaliger Seit befici^enben 9J^ünj=

baS nid^t nur in ben einjelnen Säubern,

toefenS,

fonbern aud^ in ben größeren Stäbten beSfelben

SanbeS berfc^ieben mar,

bie

unb

Sefd^merniffe

©efal^ren ber llberfenbung beS baren ©elbS nad^
entfernt liegenben Sönbern, mit benen Stalten in

unb

be§

Unbeftimmt^eit ber ©auer bei fold^en ©elb"
üerfenbungen mußten mit ber 3eit Ju 3mecEbien=

2Balbi)egungen unb 5luffor[lungen,

Ud^eren (Jinrid^tungen fül^ren, bie an bie Stelle

mondömol

SQBafferlaufs

üon

brad)te

®efd)äftSDerfebr ftanb, enblid) ber 3eitDerluft

i?o(iIe.

IL 3ur 5lbn)enbung öon ^affexfi^äben
ben

mürbe.

^anbelSüerfe^^r betrieben

Cuerjd^li|e,

im

jd)Dn

(5i(ferlöd)er,

tt)er=

Urfprungegebiet

©ammelroei^er,

iah

jperren u. bgl. jmecf§ 33erlangiamung be§ 2öaifer=

pr

bie

ber 53arübermittlung

^(nmeifungen jur

brieflid^e

^ül^lung treten liefen,

33ermittelt

mürbe

biefer

3?erl)inberung üon Über=

33erte^r burd^ bie ®elbmed)fler

(canipsores, in

fd^iüemmungen S)ämme (2)eicöe), jur 2Bieberüb=
ieitung uon ongejammeltem 3Ba[|er ©ielbauten

"söeutfdjlanb Sanfterer genannt,

roeil

obloufS angemenbet,

angelegt.

mungen

2)er 53er:^inbernng

t)on

llberfd)tt)em=

bienen auc^ ^^u^forreftionen, 5)ur^ftid)e,

gerner get)ören in ba§ ©ebiet be§

5ßaggerungen.

2Bafi'eric^u^e§ bie 2:rodenIegung

üon 9?ebenarmen

ber SBafferläufe, bie 3:todenIegung üon 9)looren,

(Sümpfen

5D?Dofen,
III.

mittels

{fragen finb neuerlid^ in öerfd^ie»

benen Staaten ^daffexmxtf(^aii6xäte gebilbet
»üorben, jumeilen auc^ SBafferfammern genonnt.
3^re Oi^itglieber merben teil§ Don ber Staat§be=
ernannt, teils bon ben Sntereffeniiertre=
tungen ber Sanbmirtjd)aft, be§ ^anbelS, ber Sn=
buftrie, be§ ©etterbeS ufiD. gemä^It. Sie l^aben
l^örbe

nur beratenbe Stimme unb merben
nad^ 33ebarf einberufen.
Sitcrotur. Seüfi^rift für bie

t)on ber 33e=

l^iSrbe

(£cf)toei3erifcE)e

2B.,

gef.

2ö. (1906

ff)

für 2Büffevvei|t

S^^ti^i^'^Di'Qfln

(1908ff); Ser §l^brotc!t (1902 ffj; §agen,
^anbbud) ber SBofferbaufunft (10 Sbe, 1869 ff);
^möücr, SrunbriB be§ SBafferbauS (2 Sbe, 1906);
SCße^rauc^, S)er SBafferbau (1908)
<5uppdn, 2ßQf=
ferftraßen (1902); 3DlQttern, Sie 31uenu^ung ber
aBafferträfte (1908); 3JlQi)r, Sie ajencertung ber
SCßafferfräfte (1909); b. Samfon^^immelftierna,
S)ie SGß. aU JöorauSfe^ung für ßiiltur u. ^rieben
(1903).
[3e^nter.]
ufto.

;

2Bc(J)fel, 29ßcrf)fe(recf)t, l.gntfteliung
unb (Sntmidtung. S)ie f^eimat be§ 3Bed^|eI§
ift

Stalten, baS bereits

im frühen

9}]ittelalter

ben

^lä^en

öffentlichen

auf ben

®ie ^ampforen

betrieben).

2:ifc^en

fie

i^r ®efd)äft auf

befanben fid^ nid)t allein in ben italienifd)en
Stäbten, fonbern iiatten aud^ an ben meiften au§=
märtigen ^lä^en il)re ^^iltalen ober Kontore.
beftanb

Urfprünglid)

ibr

©efc^äft

(cambium)

frembe DJiünje gegen DJ^üuje ber
SonbeSmä^rung ober gegen ungemünjteS @bel=
barin,

ufro.

3ur Unterftü^ung ber Staat2bet)örben
^egutad^tung mafjermirtid^aftlic^er unb

ttjafferred^tlic^er

unb
33änfen unb
^Jlärflen

bafe

melaÜ

fie

umtaufd)ten,

= taufd^en, med^feln).

ummecftfelten

(cambiare

Tlxt ber 2ßeiterentroidtlung

§ünb=
unb als §auptge*
gefcbäft trot bie 53ermittlung ber So^Iung burd^
fcbriftlid^e ^Inmeifung an bie auSmärtigen ^om=
beS auSroärtigen ^anbelSoerfetirS trat biefer
med^fel

an Sßebeutung

jurüdf,

manbiten l^eröor. ®aS ®elb, baS ber Kaufmann
an einem auSmärtigen ^la^ ju jaulen l^atte, murbc
nid^t mel)r in bar nad^ bort oerfanbt

unb

t)on

bem

auSmärtigen ®elbmed)fler in SanbeSmünäe um»
gemedjfelt, fonbern ber J?aufmann erhielt üon bem
einl)eimifd)en

^ampfor

ber einäufeubenben
(2öed)felbrief

,

(2:raffant) gegen

Summe

^o^^ung

(53aluta) einen 33rief

cambio) an ben auS»

litera di

märtigen SBeÄfler ober fonftigen ©efd^äftSmann
(^raffat), ber in bem 33rief angemiefen murbc,
bie

betreffenbe

DJ^ünjforte

Summe

an ben

in

®elbS

bem

baber (Siemittent) ju jaulen.
faten bie

Summe

?iebmer

,

beS SBed^felS

Sd^aben ju

ber

bortigen

benannten Sn=
2Burbe nom 3;raf=

bann mor ber
an ben
^urücfjuäalilen unb allen

nidbt

Sraffont berpflicbtet

in

33rief

gejal^lt,

bie

5ßaluta fofort

erftatten.

feine

"Sa bie SBec^fler nid^t on allen auSmärtigen
§anbelSplä^en ©efdjäftSüerbinbungen befa^en,

rufen,

bie es

^mutelpunft beS SBelt^anbelS bilbete. Sd)on burd)

Sage am ÜJJitteUänbifc^en 3[Reer mar eS be»
ben ^anbelSßerte^r jmifd^en bem Orient
unb ben Säubern ©uropaS ju »ermitteln. ^Bereits
im 12. 3a^r^. l^atten italienifd^e ^aufleute unb
^anbelSgefeÜfc^aften

in

granfreid^,

Spanien,

i^nen ermöglicbten,

SBed^felbriefe abzugeben,

Sßarenmeffen

an

ben

fofort überallhin fold^e
fo

mürben nad) %xt ber

|)aupt^anbelSplä|en

be=

fonbere SBed^felmeffen eingerichtet, auf meldten bie

Söcd^fcl

1099

1100

ujtt).

jufammenfanben unb ben ?(u§taufd^
@inlöfung ber 2Bed^fcl üornaömen. 2Bar
ber SBed^fler nid^t in ber ßage, noc^ einem be=

auf feinen ©dbulbner jic^en fonnte, bie burdb 3n»

ftimmten ^lat; einen SBed^felbriet ju geben,

feben

2Bc(i^fIet \iä)

unb

gab

entroeber in ber SBeije,

auf ber ^effe
gegeben

biejer 2Bed)fel

gejault ober ba& bort

®anj

gebitbet.

SBec^fel

aufjubemabren braud)t, fonbern
o»
gegen 5iaröaluta meitergeben fann
f
bann aber aucb in ber gröfteren 8icberbeit für bie
jeber jeit

3ablung be§ 2Bed)fel§ jur
inbem nunmebr ju bem 3;raffanten

ben reget»

bie

aud^

be§balb

3n
ber

bie auf ^anbeI§gebrouc{)

bie

Sffiedbfelüerfel^r

3abIung§oern)eigerung be§ 2;rafjaten obne @in=
rebe jur 9iücfiablung ber empfangenen ©umme

mar

toerpftic^tet

(2i?ecbffl[lrengc)

fofortigc 53efcölagnabme
felbft

berg,

mibrigenfaüS

,

raerben, bafe

j.

58. bereits bi§

be§ 17. Sobrb. auf einer einjelncn
fa^ bi§

i\u

16 Wiü. ^ufaten

,^u

llieffe

betrieben,

x^üx

einbeimifcbe

®elb= unb 2Bed)feI»

biefen

(Sefcböft^betrieb

faft au§fcblief3licb bie

f)anbel§=

gemobnbeiten mafegcbenb, bic nur an einjelnen
^lä^en, unb jmar aucb bif r mit jebr bürf tig, fdbrift=
lieb fijifrt

Um=

bagegen

©ine

geftiegen mar.

Hamburg,

a. 3J?.,

maren anfänglid)

Einfang
ber

^^ranffurt

gefdbäft

SBie

grp& ber Umfang be§ ®efcbäft§öertcbr§ auf ben
©enuefer SBecbfelmeffen mar, fann barau§ ent=

nommen

beftanbenen üielfacben

Stalten

2ßed)iler, bie ein f(^roungbaf te§

öon öab unb ®ut unb

iVrfonalarreft erfolgte (2ßed)felarreft).

mußten

ju Einfang be§ 5Jiittelalter§ jmifcben

fd)on

3n§befonbere finb e§ bie Sombarben geraefcn, bic
ta^ ®elb= unb SBedjfelgefcbäft in bie beutfdjen
©täbte eingefübrt baben; aber fdbon ju ''Anfang
be§ 13. 3abrb. befanben fidb in ben größeren beut=>
fdben ©tobten, inSbefonbere in ?lug§burg, 9iürn«»

bei

2Bedt)fel§

bie

fpejiett

^anbeläbejiebungen bon felbft aucb jur 53erbrei=
tung be§ SGßed)felDertebr§ in "löeutf^lanb fübren.

bejüglid^ ber ©gefution grofee ^ri=

inbem ber %u§[te(ler be§

2Ba§

2Belt.

©eutfdjlanb unb

,

bilegien,

aüen Sönbern
%u§bilbung be§

2ßedbfelgef(bäft§ in '5)eutfcblanb betrifft, fo

unb
®eroobnbeil§redöt beru^enb an ben meiften ^lä^en
burd^ befonbere 51^arft= unb ^Re&orbnungen ge=
regelt ttjar. ©c^neUc unb prompte ©rlebigung be§
2ßedöjelgcfc^äft§ mar ba^ ^auptjiel biejer gjiefeunb fd)on früfjjeitig batte ber
Derorbnungen
gerid)t§barfeit galt,

im

biefer 5Iu§geftaltung beftebt ber SBecbfel

mefentlicben nocb gegenmärtig in

ben eine befonbcre 5JJe&=

für

,

2Qßedbfel§

berbeijufübren.

2Bed)fcI=

meffen ber ©enuefen genannt lourben. 5luf biejen
2Keffen b^rfcbte ein bi§ in§ einzelne organisierter
®eid)ätt§Derfet)r

erftem

übernebmen, bie bemnäcbftige
burdb ben 5Bejogenen

53crpflicbtung

^onorierung be§

bürg, 9?ürnberg unb t5franf|urt a. 5Ji., bie oüe
]&auptfäcblidö öon ^aufleuten unb Sßec^flern au§

©enua befugt waren,

aU

ber 53aluta Don feiten ibre§ 3nboffator§ gleidbfattS

in 5)eut{ci^Ianb ju 'ilug§»

foroic

33erfalljeit,

Snboffanten aÜe meiteren ^nboffanten al§ 2BecbfcI=>
üerpflicbtete binjutreten, ba fie mit bem Smpfang

bejonbere Söe=

beutung Ratten bie 2ßec^fe(mefjen in ber Sbam=
püQm {(i{)ampaQnttmt]\m), in Öt)on, ©efan^on,
5ßiaceni\a, D^ooi,

;

mirflid)e

jablbar roar.

biefer !)[Re§ti)ecbfel

leidbteren 33egebbarfeit be§ 2Be(bfel§,

faütag nu^lo§

ber in bemienigcn Ort,

gefdjeben mufete,

3abrbunbertclang ^at

mäßigen

nun

Don ber

einmal in ber fofortigen S3erroertung be§ SBecbfel»
bricf§, ben ber Diebmer nicbt mebr bi§ jum 55er=

anberer 2Berf)feI (9iitorno=

ttjurbe,

Sablung

bie

bafe

felbft

ftatt biefe§ SBecöjel« ein
tt)ed^iel)

jo

auf bie Tllt^e ("Tflt^mdi^d),

er einen SBed^iel

bireft

hjo

boffament fofort unb überall oerroertbar roaren.
®ie 5)orteiIe be§ SnboffamentS befteben, abge=>

bic

unb

aufgejeicbnet finb.

üermebrten

(IJBecbfelflil) in

ficb

biefe

3m

18. 3abrb.

^lufjeidbnungcn

erbcblid)em 93^a6, fo bafe ju

"iMn-

nod^ größere Sebeutung al§ bi§ber erlangte ber
2ße(bfel, al§ im 17. Sabrb- in granfreid) ha?,

fang be§ 19. ^abrb- unb bi§ in bie ^3Jittc binein
nod) cttDa 00 SBecbfelorbnungen in 'S)eutfd)lanb

3nboffüment ober ®iro (girare

beftanben. ©iefe ^Berfd}iebcnartigfcit be§ geltenben

auffam.

3ablung an
53erfon, bie

=

umlaufen)

bi§ babin ber 2öcd)fel nur auf

fiautete

5ied)tS gerabe auf

bann

felbft bie

5Bcct)felfumme bei

bem

feiten in betreff be§ 5Berfebr§

mürbe nunmebr ber 5Ißed)iel an Orber au^ge=
moburcb ber Diemittent bered)tigt mürbe, öen
eine anbere

fd)en

^erfon (^nboffatnr) v' »ber»

nun micber

tragen,

meldje

gleidjen

53ermerf mciter inboffieren foniite.

(entere

burrf)

einen

So

unbegrenzte

eine

Sob^ung^niit'fl bienen.
geeignet

,

ber

üon

Dicibe

53ermittler

'3!)aburd)

be§

^.^erfonen
crft

mürbe

ber

Kaufmann

felbft

für feine

1847

tagte,

nom

bie

^uf

20. Oft. bi« 9. Dej.

ein (^ntmurf feftgcfelU, ber fo»
2Bcd)felorbnung in ben meiften

mürbe

beutftlie

im SBog

"ber

2anbefigffe|-

mürbe, infolge 5öunbe§be»
fd)lufie§ i)om 28. 3an. 18r)2 raurbe bie beulfd)e
2Öed)felorbnung bnrd) bie fog. 9Jürnbergcr ^o«

gebung

er

JBeltbanbclS unb

gorbcrungen iBedjfel

5?onferenj.

beutfd)en Sin^elftaaten

olS

großen ©efcbäffS» unb CMelboerfebrö ju merben,
unb eine notmenbigc ^olge bieroon mar, bafe bie
2Bed)felmeffen ibre ©ebeutung ncrlorcn, ba nun

nad) i'cip^ig cinlub.

5Bed))elorbnung

biefer

bann al^

fonnte ber 5Ißed)feI üon f)anb ^u J;>anb geben unb
für

9ied)t§fi(ber-

iöeratung eineS C^ntmurfö einer allgemeinen beut»

SBedjfel burcf) einen furjen 35ermerf auf ber yiiicf

an

unb ber

beit fübren,

ftcdt,

feite

be§ 2Bed)felüerfebr§

me?balb im 3abr 1847 ^reufeen auf
^^Inrcgung oon ^Württemberg bie fämtlidien beut«
fd)cn ©faaten ju einer .U'onferenj jum S^vcü ber

53ejogenen erbeben mufete unb nicbt berechtigt mar,
ben 2Öecf)feIbrief an einen '3)ritten meitev^ugcben,
fo

bem ®ebiet

mufjte mit Oiotrocnbigfeit ju grofeen Unjuträglicb»

in bemfelben benannte beftimmte

bie

eingefübrt

üom 3abr 1857

unb in biejer (Sie3uni 1869 jum
iöunbe«gefe^ unb im 3abr 1871 nad) Sntftebung

öeüen

ergänzt

burd)

föcf.jj

«om

5.

bcä Ijeutitbcn

i)ieicb§

jum

Sieicb^gefe^

ftaltung
j

!

erboben.

gür

1102

Söcd^jel ufw.
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'3)eut|d^lQnb

ift

fomit burd^ bie ^Iflflemeine

SBe^felorbnung ein cin^eitUd)e§ 2Bed)fel=

beutfd)e

'S^mx finbet

red)t gejc^affen.

^\ä)

in

bem

2ßec^fel=

fummc an ben ^Remittenten ju bejatilen, unb fle^t
bem legieren bafür ein, ba^ bie äa^Iunfl mirflid^
erfolgt.

2)er 5Kemittent ^at

ftd)

jur SJerfaüjett

bem ©ejogenen jur Empfangnahme ber 3a^=
öu^ereuropäifc^en, in ben ^auptgrunbjä^en eine lung ju melben menn biefer bie il^m aufgetragene
llbereinftimmung, mie bQ§ burd) bie ÜJatur be§ 3a^Iung nid)t leiftet, ben SBec^fel unter ^roteft
red)t aller

2änber, ber europäifd^en

foiüol)!

mie ber

bei

;

2öed)fel§

unb

bon

begrünbet roirb

felbft

feinen einheitlichen
;

Uv|prung fdbon

allein nic^tSbeftoiüeniger

l^aben bod^ bie beridöiebenen Si)anbel§=

ber einjelnen ßänber

jcf}äftsgebräud^e

unb ®e=
foroie

bie

ge^en lä^t, fo
2Be(^feI§
SBec^fel)

tritt

bie

ift

unb

für ben Au§ftetler bie S3er=

S^^Iung

jur

pflid^tung

Sirattc

ein.

gorm

2)iefe

(troffierter,

be§

gezogener

meitauS mid^tigfte, im ®efd^öft§Art be§ 2Bed)=

bie

t)erfd)iebenen IRed^tSanfdöfluungen, bie jur 3«it ber

berfe^r faft allein nod^ gebräud^lid^e

^obififation in ben einzelnen Staaten ^errfc{)ten,

fel§.

jum

trodener ober Solomed^fel genannt, morunter bie

5:eil

aber auc^ blofee SöiEfürlic^feiten bei ber

©efe^qebung ju

erl)eblici^en

9lbit)eid)ungen

t)on=

cinanber geführt, bie bei ber fortfd)reitenben 5hi§=
bilbung be§ foSmopolitifc^en ß^arafterS unfere§

§anbel§

fic^

in ber |)anbel§toelt bielfac^ unange=

mad)en.

tüt)lbar

ttef)m

©eflrebungen jur inter=

nationalen 5ßerein^eittid^ung be§ 2öe(^jelrec^t§ be=

im
§anbeI§tüeU unb

Sa^r^.

jc^ättigten be^^alb

legten drittel be§ 19.

bie

bie Suriften lebhaft, blieben

3^r gegenüber

bo§

oud|

(Srflörung be§ Au§ftefler§ ju berfietien

fd^riftlic^e
ift,

fte^t ber eigne 2Sed^feI,

in eigner 5]3erfon jur SßerfaUjeit bie

er

2ßed)felfumme jal^Ien merbe, fo bafe alfo nid)t tüie
bei ber Tratte ein 3Q^Iung§auftrag, ber nur ein
ebentueÜeS 3a^Iung§üerfpred)en be§ Au§fteller§

—

fel§

für ben

bon

§aü

feiten

ber 9ädjt^onorierung be§

be§ SBejogenen

—

in

2Be^»

fic| fd^lie^t,

fonbern ein birefte§ 3Q^Iun9§öerfpred^en borliegt.

Sei bem eignen Slßed^fel fommen unmittelbar nur
äioei ^erfonen bor, ber AugfteHer unb ber @mp=
itale 2Bed)felred^t§tonferen} juftanbe, an ber Don fänger, bon benen erfterer gemöl^nlid) Sc^ulbncr
ttid^tigen Staaten nur Dtumänien fehlte unb bie be§ Ie|teren ift, ber burc^ bie SBec^felfumme be»
einen 33orentn)urf eine§ einl^eitlid^en 2ißec^felred)t§ friebigt merben foll. Am 33erfalltag l^at ber @mp=
ober ot)ne (5rgebni§. ^luf ?(nregung ^eutfc^lanb§

unb Italien?

auffteüte.

tarn

1910 im^aag

eine internatio»

@ine fpätere ^onferenj foÜ ben

befini=

fänger ben 2Bed^feI

bem AuSfteUer

nic^t

felbft,

mie bei ber Tratte einem ©ritten, ju präfentieren

tiüen ©ntrourf auffteöen.

unb bie Söed^felfumme ju empfangen. @§ fann
smar auc^ ber eigne 2Bed^fel burc^ Snboffament
bie beutfdöe. bie franjöiifd)e unb bie englifcfie meiterbegeben (;^iriert) merben, unb e§ haftet fo»
2ßed)jelred)t§gruppe. S3on ben ©runbfä^en ber bann oud^ ber Snboffant bem Sßed^felin^aber für
beutfd^en 2Bec6felorbnung ift in§befonbere bie ®e= bie 3a^Iung, tatfäd^lid^ aber ift ba§ ®iro be§
fe^gebung in £)fterreid^ unb Ungarn, ber Sd^meij, SoIamed)feI§ im ©efd^äftSleben nur feiten biel^önemarf, ^iorraegen unb Sc^meben, Stalien, mel^r bilbet, mie gefagt, bie 2:ratte bie ®runb=
"ötaä) ber beutfc^en
SJufelanb, i^inlanb, 6^ile unb ÜRülta getragen. form be§ 2Bed^felberfe^r§.
^a§ franjöfifdje SBecftfelred^t be§ Code de com- SBed^felorbnung unb ben i^r folgenben 2Bed^feI=
merce ift jur ©runbiage genommen namentltd) gefe^en ber onbern ßänber finb bie roefentlid^en
Don ben ®e)e^gebungen in Sßelgien, ^oüanb, ©rforberniffe für bie ©ültigfeit ber 2;rotte fol»
Su£emburg, Spanien, Portugal, ©rie^enlonb, genbe: 3)a§ Rapier mu^ auSbrüdlid) bie 93e=
9iumänien, 9?uffifd^=5PoIen, in ber 3:ürfei, einem jeidinung „SBed^fel" enthalten („®egen biefen
2:cil ber Sc^roeij, iörafilien, ^eru, Argentinien, SSec^fel jol)Ien Sie" ufro.). (5§ mu^ ferner bie
(S^olombia, ^olioia, ^D^efifo, ^gripten, 9)ionaco, 5u ja^lenbe ©elbfumme angeben (2öed^felfumme).
tt)ä^renb Serbien jum Xeil bem beutfd^en, jum S)er äßec^fel fonn nur auf eine ©elbfumme, nid^t
2)er auf eine Ouantitöt bon Sßaren ober SBertpapieren
2eil bem franjöfifd)en 2öed)felrec^t folgt.
©ruppe be§ englifd^en 2Bed)felred)t§, ba§ erft im lauten; aud^ mufe bie Summe genau unb ein«
3a^r 1882 fobifijiert raorben ift (englifdje ^eitlid^ beftimmt fein unb barf nii^t bem Ergebnis
SBecfefelorbnung Dom 18. Aug. 1882). finb au|er bon au^er^alb be§ SSeci^fel? liegenben 5Ser^äIt=

Sm

roejentlidien lafjen

\ii)

bie 2Bec^ieIre(f)t§=

gefe^gebungen in brei gro^e ©ruppen

teilen,

in

;

ben englifd^en 5?oIonien bie 33ereinigten Staaten
bon Amerifa gefolgt. Sine einge^cnbe llberfid^t
be§

geltenben

au§länbifd)en

58ord)arbt§ „33oÜftänbige

2öect)felrec^t§

Sammlung

gibt

ber gelten=

ben SBec^fel^ unb ^anbel§gefet(e aÖer Sänber"

mad^t ein in bem
^auptfumme gegebene? 3in§=

niffen überlaffen merben. Seboc^

9Bec^feI

ber

ju

berfpre(^en ben 2Bec^feI nid)t ungültig, bielme^t
gilt ba§felbe
ift

nur al§

nic^t abgegeben.

SBefentlid^

ferner bie Sßejeid^nung be§ 9lemittenten, alfo

f)crau§geg. bon .«^o^Ier unter ber ^ame ber ^erfon ober ber t^itma, an meldte
ober an bereu Orber gejalilt merben foü. Un=
®ie ^anbel§gefe|e be§ SrbbaÜg).
2. ^Bef^affen^eit, 2Befen, SBebeutung. juläffig ift ber fog. Sßlanfomed)fel, in melc^em für
3n feiner urfprünglidöfn §orm ift ber SBed^fel ein bie ^Benennung be§ 9temittenten ein leerer 9iaum

(n883, 1906 neu
bem

2:ttel

:

ober fdjriftlic^er Auftrag an eine britte
^erfon, bem ?iet)mer, Sn^aber be§ 2öed)fel§ eine
befummle 3at)lung ju leiften. ®er AuSfteQer be§
brieflidjer

2Bed^fel§ beauftragt ben ^Bejogenen,

bie SBec^feU

gelaffeu

®er AuSfleOer be§ 2Be(^feI§ fann
bem 9ie^mer be§ Sßed^felS

ift.

aber bie Ausfüllung
überlaffen

;

nur

mac^ung be§

mu^

bie

Ausfüllung bor ©eltenb»
Auc^ iuri«
fein.

2Sec^fel§ erfolgt

;

SBcd^jcI
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mnn

©enoffenfc^ajten,

ftijd^e 5]3erfonen,

DermögenSred^tlid^e

fotrie

Sße^örben fönnen al§ Diemittentcn beäeid^net
2)e§9leid^en fann

ben.

ber ^Ui§[tcacr

(„S^W^

qI§ Diemittent bejeid)nen

Orber üon mir

eine

fie

bilben,

®cmeinfd)Qft

\\ä)

"Sic

on

lung

®elbber!e]^r§ unb bie Üleglung ber
unb ©d^ulbber^öltniffe. 2)urd^ bie 2Beiter=

be§

i?rebit=

bie

begebung eine§ einjigen 2Bec^fel§ fann eine ganjc
Steige üon 3Q^I""9En \^on üor ber SSerfafljeit
be§ aBecf)fel§ erlebigt unb fo eine i?etle ton in=

bie

einanbergreifenben

tt)er=

felbft

— 2)er ^eä))d mu^

)elb[t").
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uftt).

Um

werben.

barf bo^er nid)t bon bem Eintritt
eine§ fünftigen ©reigniffeS, boS nod) nic^t tc[tfte^t,

ju sagten,

bem

2;raffalen oor^er jur

abhängig gemad)t werben. 3m übrigen fonn bie
3a^lung auf eine befummle 3eit nad^ 5lu§[teIIung
be§ a!Beä)fel§, j. 33. „3 93?onate noc^ dato jaulen
©ie" uftt)., te[tgeje^t loerben (S)atome(^ieI) ober
auf eine befummle 3eit nac^ <B\ä)t ober auf ©idjt,
auf ©id^t
3.33. „3 5D?onate naiij ©id^t
jQ^Ien ©ie" ufm. (©ic^ltoed^fcl), ober enbli(^ auf

2)ie

?lnna^me

be[timmt

fein,

—

—

ober einen Tlaiti (IRe^» ober 5!)brft=

eine 5Reffe

Sin weiteres

med^fel).

be§ 5Bec^feI§

bie

ifl

Unlerfcf)rifl

(2:raffanten) mit feinem

^amen

i.

ber D^ame ber

bie i^irma, weld^e bie 3a^iung'Ieiften

foü (33ejogene ober Xraffal).
ferner ba§

be§ 31u§fteIIer§

ober feiner ^^irma

fowie bie ^Ibreffe be§ aBed)feI§, b.

^erfon ober

6rforberni§

wefentlid^e§

S)atum ber

2)er Sßed^fel

mu&

3lu§ftcIIung, ben 3öl^lung§=

unb ben 3o^Iun9§tiuttrö9 (»©eQ^n hk\m
SCßed^fel jaulen ©ie" ufw.) entl)alten.
3ft ber
ort

3a^lung§ort

ein

anberer al§ ber SBo^nort bc§

S3cäogenen,

fo

^eifjt

ber

„2)omijiI=

SCßed^fel

werfet". 3ft ein bcfonberer 3Q^Iung§orl auf bem
2Cßed)feI nic^l angegeben, fo gilt ber bei bem D'^amen

Ort

3a^tung§orl
unb juglcid^ al§ SBol^norl be§ Sejogenen. 3fl
be§ Sejogenen angegebene

am Cr!

ber 2Bed)feI

wirb

genannt.

wedifel"

ber V(u§fteüung jalilbar,

anbernfallS

„^piagtralte",

er

bie

flanbteilen,

al§

fo

„S)iftanj=

5lu^er biefen wefentlid^en 5Be=

jur föültigfeit be§ 2ßed^fel§ er=

forberlid) finb, finbcn fid) gewö^nlid) nod) anbete

S3ermerfe auf

Übung

fd^e

bem

Sedjfel, bie burd) faufmänni=

entftanben finb, ba!^er „faufmännifc^e

S3eftanbteile" ber Tratte

gehört

j.

genannt werben. ^at)\n

33. bie 33alutaflaufel

„2Bert öon bemfelben"

„2Bert empfangen",

ufw. fowie bie auf bie

2)edung bejüglidie 33emerfung „unb

fteüen i!^n

3:raffat aud) gewillt

be§

fei,

Flamen quer auf

feinen

3)ie

fe^t.

um

bie SSerfaHjeit

in

ba§

jur

bei

;

2ßcc^felin^aber§

be§

33elieben

bie 3lnna]^me öerweigert,

SSßirb

bie 33orber=

^Jiräfentalion

bem 3«itficf)in)ed)fel,
im übrigen ifl fic
feftjufleHen

notwenbig

ift

31nna^me prüfentieren.
ba^ ber Sraffat

gefi^ie^t baburc^,

2Ked)fel§

31nna^me

jur 93erfaDäeit ben 2ßed^fel

fann ber SBed^felin^aber ben SBed^fel

(3lfjeptant)
feite

geregelt

©d^ulbtierl^ältniffen

©ewife^eit ju erlangen, ba^ ber

Eingabe ber Seit entgolten, ju meld^er gejault
werben joK (33erfQll}eit). ©iefer 3eitpunft mufe

gefteÜl.

fann ber 3n=

fo

^aber ^roteft mangels 31nnai)me erl)eben laffen.
3m %a^ ber 3a^Iung§weigerung jur SScrfaUjeU

mufe ^rotefl mangels 3a^I""9 erhoben werben,
weil fonfl, ausgenommen im ^a\i ber 3lf jeptation,
bie

beS ^apierS üerloren ge^t,

Sißed^felfrafl

$Iöed)feI pröjubijiert

1908

80. 5)ki

wirb.

SaS

9teid)§gefe^

brad)le für ©eutfc^lanb bie löngfl

erfe^nte 33creinfad^ung beS SÖecftfelprolefleS,

teftbeamte

ber

öom

feitbem au^er ben Diotaren

finb

^ro=
unb

©erid^tSüoÜjie^ern aud^ bie ^oflbcamlen.
51u^er ber Seid^tigfeil ber SSegebung unb ber
fd^neüen 33erwcrtung

beS 2Bedl)felS

ifl

befonbere bie in i^m liegenbe ©i^erl)eil

einem

ranlie, bie il)n ju

fo beliebten

liefen ®efd)äftSpapier mad^t.
bie burd)

in§=

unb gebräud^=

2)ie 33erp[lid)tung,

ben 2öed)fel gegen bie einjelnen ©d)ulb=

ner begrünbet wirb,

ifl

üon

je^er alS eine befon^

berS flrenge aufgefaßt worben,

namentlid)

Erfüllung,

würbe burc^

unb

i^re

prompte

ben SBedöfelmeffen,

gefiebert
unb ^erfonalarreft
®urc^ bie beutfdje 9kid^Sgcfelj=
,

(2Bed)felfirengc).
ifl

auf

ein befonberS fdjleunigcS 33erfal)ren,

ißefc^lagno^me

gebung

eS

unb ®a=

äwar fowol^l ber ^erfonalarrefl wie

aud^ baS fpejieü für bie ^Beitreibung beS 2Bed)fel§
eingeridjlete 2ßed)felpro5e|üerfal)ren aufge()obcn
allein nad)

orbnung

ben 33eftimmungen ber 3i^iIpro}eBfid) bie 2Bec^felflage aud^ je^t

erlebigt

33ermerfc, bie mit nod) in bem für ben Urfunbenproje^ allgemein
bem angegebenen wefentlic^en Snl^oll be§ 2öec[)fel§ gegebenen abgefüräten33erfa()ren. 33ebeutfamer olS
im 2öiberfpruc^ flehen, mad^en ben SBec^fel un» bie projeffuale 2Bed)felftrenge ifl bie materielle

auf Siec^nung" ober ä^nlid^.

gültig,

blo§

überflüffige

S3ermcrfe

bagegen be=

rühren bie äßec^felfraft be§ ^apier§ nid)t. Sie
Sßeiterbegebung be§ 2Bed^lel§ (®iro, Snboffa-

mcnt)

gefd)ief)t

burd^ einen 33ermert auf ber 9tüd=

äBec^felflrenge

,

bie

fid)

namentlid) barin

bo^ üom SBedöfelfd^ulbner 6inrebcn,

auf ben 2Bed)fcI felbft be.üe^en ober bie if)m nur
gegen ben 33ormann beS SöedöfelgläubigerS ober

feite

ber Tratte, ber ben 'Kamen bc§ ^nboffantcn
unb ben ^amen be§ ^nboffalar? mit ober of)ne

aus 33er^ältnifien britter ^^erfonen .aufleben,
geltenb gemad)t werben fönnen. '^k^ gilt

einen au§brürflid)en 3?evmcrf, bafi nunmet)r an

nur

legieren gejault

werben foQ; enthält.

(f§

fann aud)

jeigt,

bie fid) nic^l

bejiiglid^

unb beS

ber 5I^erpflid)lung

nid^t
ni(^t

bcS Iraffanten

^Ifjcptanten, fonbcrn and) ber fiimtlidjen
red)tlid) bicfelbe

©tcllung l)aben

ber SJame be§ 3nbofiator§ wcggelaffen werben,

3nbof)anten, bie

^nboffamentS icbiglid)
ber Ttame bc§ 3nboffanten unb bie 33egebung be§
^iapierS an ben ^nboffatar genügenb ifl (33lanfo»
3n bem ^nboffament liegt bie
Snboffamcnl).

wie ber Straffant:

gro^e 33ebeutung be§ 2Öcd^fel§ für bie S3ermitt»

®egenleiftung beS 3nl)aberS.'2cbiglid^ ber SBed^fel

fo

bofj jur ©ültigfcit bc§

ganjcn
i'elS

,^u

©umme,
j^a^len

bie

^abcn

fie
fie

aüe finb Sd)ulbner ber
bem 3nl)(iber beS äßed^-

lebiglic^ auf

(Mrunb beS for»

mellen SBed^felS, unabbilngig üon einer etwaigen
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SBerfjjel

J£lti[t,

bQ§ 5Bed^feUiapier imb bie au] bemfelben
unb 33er=
binblid)fcitcn üu§ bem SBed^fel mafjgebenb, o^ne
9tii(f)'id)t
Quj 23erl)äUnij|e , bie ou^er^alb be§

53ater

befinblidjen i^ermerfe finb für bie 3vcd)te

3m

2Bcd)fel^ liegen.

geprt,

3.

3B

e d)

e

i

ä^

I f

i

g

f e

(5§ Icudjtet ein,

bo^

burd^ ben SBec^fel

|id^

i t.

einerjeitS bie $?eid)ti9feit,

J" öeifc^offen, o^ne bie ^er=
gäbe be§ baren ®elbe§ ju empfinben, anberfeit^
ein 3al)lu"9§niiJtfl

bem
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n\\T3.

auf ba§ ^au§finb traffiert ober inboffiert.
übrigen regelt fid^ bie ^rage, ob jemanb

med^felfö^ig

bem

ober nid^t, nad)

ift

bem

jenigen <5taat§,

Died^t be§»

al§ (Staatsbürger an»

er

eötl. meiter nacf) bem 9xed)t be§ 5)omi}il§.
53Dlf§n)irtf(^aftlid)e 53ebeutung.
2Bie bereits crmätjut, bat ber 2i>ed)fel im §anbel§=

4.

oerfel^r eine fo

gro|e 5Bebeutung erlangt mie fein

gr

anbere§ ^anbel§papier.

bient al§ internatio=

ru^enbe ©trenge ber 33er=

naleS ©elbpapier jur ©rfparung oon ©elbumtaufc^

pflic^tung gro^e ©efol^ren für bicjenigen klaffen

mit bem ®ejd)äjt§= unb
^anbel§öerfel^r weniger uertrout [inb, mit fid)

unb ©elbtranSport jmifc^en ben einjelnen Staaten
unb Säubern, jur Srleid^terung ber ^rebite, inbem
er bem ©laubiger ermöglid^t, bem ©d^ulbnet

Unfenntni§ unb

^rebit ju geben, tro^bem aber fofort feine gorbe^

unb

rung (burd^ 3nboffament) ju realifieren. @r bilbet
ferner aber aud^ mie eine äßare ben ©egenftanb
öon ^ouf unb 33erfauf.
SBermittelt mirb htt
2öedf)felt)erfe]^r jmifd)en ben öerfd^iebenen Sänbern

bie

in

2Bed)iel

ber 5BeDöIterung

6e'^r

führen.

bie

,

fann oud)

leicht

bo^in

Ünerfa]^rent)eit

bie

fäfjrcn, ju mud;erii(^en

betrüglid)en aBed)felgefd^äften mi^braudjt ju mer=
icar

2)at)er

ben.

im ®egenJQ| ju ber

fä^igfeit,

b.

23ßed)1el

ber gä^igfeit,

aftioen 2Bcd^jeI=

Üied^te

ju erroerben, bie jebem

unb

in ben

nur auf 5?auf=

©täube

bie ^Inge^örigen ber gebilbeten

befd^ränft.

S)a§

einem

a\i^

aufteilt),

alten SBed^felforberungen Dielfad)
leute

2Bed)fel=

(pajl'iüe

fäl^igfeit,

f).

mec^felmüBige

5ä{)igteit,

bie

einjugetien

93erbinblid^feiten

Sin=

je^t geltenbe dleä^t tjat biefe

fd^ränfungen befeitigt unb ben ©runbja^ ber

all=

gemeinen SBed^jelfä^igteit aufgenommen. ^Janod^
ift

ber

jeber mec^felfä^^ig,

pflid^ttn

buri^ 33ertrag

SpanbelsgefeÜfdiaften

fä^ig,

inbem

jd^rift

geben.

burc^

fie

OJhnberiä^rige, ta

if)re

[id^

fie

bagegen

finb

burd) Verträge nid)t

tonnen, ©otüeit fie burd) 33ormunb
unb Dormunbfd)aft2geridötIid)e Genehmigung fid)

fönnen, [inb

[ie

unter Dormunbfd)aft=

Iid)er ÜJ^itmirfung

aud^ med^felfä^ig, unb äirar

nid)t erforberlid),

bü^

2Bed)feI

beröorgelf)t.

ift

au§ bem
SBenn ber lIRinberjäbrige

biefe 9}^itmirfung

felbftänbig ein ^onbeisgefc^äft betreibt,

fo

ift er,

ebenfo mie er in betreff ber §anbel§gef($äfte Der»
trag§fät)ig

ift,

für bie letzteren aud) medjfelfötjig.

©l^efrauen finb an
f)alb

ficfe

nid)t oertragSunfäbig, be§=

aud^ ni^t unfähig, 2ßed)feIoerbinbIicbfeiten

©omeit

einjugel^en.

fie

aber burd) bie e^elid^en

©üterocrl^ältniffe in ber 53erfügung über

i!^r

mijgen befc^ränft, alfo an bie 3ufttnimung
5IRanne§ gebunben finb,

gilt

ber SBec^feloerbinblid^feiten.

^anbelefrau

ift,

bebarf

fie

gefd^öft bejieiien

unb öon

it)re§

SIBenn bie @l)efrau

jur @inge!f)ung üon
\i)X

§anbel§=

i^r in i^rer @igenfd)aft

al§ §anbel§frau eingegangen finb, ber

@^emanne§

53er=

bie§ audb bejüglid)

2Bec^feIöerbinbIi(^feiten, bie fid^ auf

3uftimmung

©ro^jä^rige ^au§tinber
fmb an ftc^ med)felfäbig jebod^ fann i^r 5Ber=
mögen auc^ au§ SBed^feloerbinblid^teiten nur in=
bc§

nid)t.

;

fomeit in ^Infprudb
bie Siedete

genommen merben,

al§ baburd^

be§ ^au§t)ater§ nic^t berübrt roerben.

SlnbernfaÜS

ift

bie

felbft

ber

auägefteÜten 2Bed)feI auf ba§ ?lu§lanb geben

lä^t (^anfmed)fel), ben ba§ inlänbifcfie 5ßanfbau§

bann feinerfeit§ burc^ ^anbelSmed^fel bedft, bie e§
üon ^unben übernimmt ober an ber Sörfe fauft.
Unter* (So fommt e§, ha^ ber SBed^fel mie jebeS anbere

verpflichten

toerpflid^ten

Kaufmann,

ber ?lrt,

in

nid^t

iDed^feI=

35ertreter Ü^re

med^felfä^ig

5Rid^t

finb

t)er=

ollgemeinen

ba^ ein
im ?Iu§Ianb 3a^Iungen ju leiften
bat, aBed)feI auf ba§ 5Iu§lanb auSfteEt ober
jöed)fel, bie im 5lu§lanb ja^lbar finb, an ber
53örfe oerfauft, fonbern in ber SBeife, ba^ er fid^
üon einem inlänbifd^en 5Banf^au§ einen oon biefem
oofljie^t berfelbe fid)

^or=

5luc^ jmiflifdje ^erfonen,

fann.

porationen,

fid)

3m

burd) bie 5Bonf unb bie 33örfe.

^uftinimung be§ §au§t)ater§

jur Sßec^felerflörung erforberlid^. @ine foldie

3u=

ftimmung, bie nid^t gerabe auSbrücElid^ ertlärt ju
werben braud^t, ift 5. 33. borin ju finben, ba^ ber

SBertpapier einen 5LRarft= ober 58örfenprei§

!)at,

ber burd) bie ^Kursnotierungen ober ^urSjettel ber

Sörfe

mirb.

feftgefteHt

ÜJ?an

einen anbern

fjmmä)

öerftefit

unter SBed^felfurS ben Ü)?arftprei§,

ben ein auf

3a^Iuti9§ort auSgefteÜter SBed^fel

am

ßaufort ^at ©iefer ^ur§ ift öeränbertid^,
unb auf ba§ (Steigen unb Stufen beSfelben mirfen
oerfd^iebene Umftänbe ein. 3unäd^ft fommt, mie
bei feber Sisare, oud^ \)iix

®er ^ur§

in SSetrad^t.

Angebot unb D^ad^frage

fteigt bei

größerer '^}aä)=

größerem ^Ingcbot. Sinb oon
einem Ort ober einem £anb nod) einem anbern
Ort ober Sanb mef)r Sffied^fcl gefud^t al§ an=
geboten
unb ba§ ift ftetS ber x^aÜ, fobalb nad^
bem legieren Ort mel^r 3Qtj^ungen geleiftet merben
frage

unb

finft bei

—

—

muffen al§ t)on biefem nacb bem le|teren
fteigt ber ^ur§, umgefel^rt fmft er. 35a§

,

bonn
jur

l^at

golge, ba^ in Säubern, bie me!^r importieren al§
efportieren,

ber

^ur§ pl)er

ift

al§ in Säubern,

mebr exportieren, ta naä) ben ©fportlänbern
mebr ^o'^Iungen geleiftet merben muffen, mitbin
bie

in benjenigen Sänbern, nad) meldten exportiert
bie 9?ad^froge nad^ 933ed)fcln,

lanb jablbar finb, größer
2Bed)ielfurfeS

ift

ferner

bie in

ift.

51uf

ift,

bem (5jport=
bie ^öbe be§

audö ber SDtünjfurS ber

auSIänbifd^en ^D^ünje Don (Jinffufe, unb mit

bem

Steigen unb Sinfen be§ ÜJiüujfurfeS ift regel=
mö^ig and) ein Steigen unb Sinfen be§ S®ec^fel=
furfeS oerbunben. 2Birb bie 53aluto be§ SBed^felS
nac^

bem

SSerl^ältniS

3Dtünjmäf)rungen

be§ innern 2Bert§ ämeier

feftgefe^t,

fo

toirb

bie§

„^ari

SBcd^jel
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ber 2Bä^rungcn" genannt, inbem bic 53erfd^iebcn=

2ßä^rungen burd^ 53ere(^nung ber

^cit ber beiben

^erlä au§gegltd)en mirb.
SBcnn im gegebenen ^aü ber ^ur§ be§ 2Bed^fel§

^ifferenj i^re§ innern

lebiglicft

burd) biefen SBert beftimmt roirb,

9^a(i^=

^rei§ nid^t ein=
e§: ^er ffurS fte^t au\ ^art.

^roge, eingebet ufra. alfo auf ben
ttjirfen,

jo

l^ei^t

2ßirb bagegen ber ^rei§ be§ 2Bed)feI§, roaS in ber
Siegel ber gaU ift, and) nod^ burd^ anbere 53er=
l^Qltniffe
ift,

beftimmt, fo ba& er ^ö^er ober niebriger

bem innern

qI§ er nad^

Söert ber beiben 5!)?ünj=

forten fein müfete (Hßedöfelpari),

ßur§

fagt: 'jier

©e^r

erbeblid^

bann mirb

ge=

über ^ori ober unter ^ari.

fte^t

mirb enblic^ ber 2Be(ftfeIfur§ burc^
2)a ber SBed^iel

ben 2öc(ifeIbi§!onto beeinflußt.
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ufto.

'2)i§fontofa^, ber bei ber @§fontierung, b.

3tnfauf, in «Hbjug

@benfo

notiert.

33erfaUjeit ber auf

ftimmen,

fo

58erfäufer

muß

jebenfallS bie jur 33eförberung

bem

be§ SBedbfelS nad)

^Ilu§lanb erforberlic^e 3eit

nod) JU ber 5ßerfatljeit l)injugered^net werben,
mirb beifpiel§roetfe ber 5Sermerf „2 9Jionate

5 Sage nad) Si^t"

©o
unb

Sßenn ber ^iSton»

lauten.

tant(5Sed^felDerfäufer)
fein

jum

ta^ ^lu^lanb gejogenen 3Bed^feI

ber ^räfentation be§ 2ßedöjel§ jur ^Innabme, be=

er

roäbrenb ber

bie überfeeifc^en ^^lä^e bie

dato, fonbern nac^ ©idit, alfo nac^

nid^t nad)

fäufer)

alfo be§ 3in§g6nuffe§ für bie 3eit bi§

^a

dWlonakn.

1, 2,

nimmt

SSerfaH be§ 2Bec^fel§ berluftig gebt,

na^

balb 8 klagen; (1, 2, 3 M.) bebeutet: fäüig

auf längere 3fit läuft, ber Käufer

ja^It,

angegeben:

53erfaQjeit

bie

ift

ufro.

(K. S.) bebeutet furje <5i^t, vista, ober tnner=

be§ielben ober fd^on fe^t bie SBed^felfumme bar

Qen)ö^nli(^

bem

'i).

fommt, al§ „(47o- "57o)"

bem ^i§tontiften (SBed^jeU

®iro auf ben

fo über»

2Be(^iel gibt,

bamit bie mec^felmäßige ©arantie für
ben ©ingang, fo baß injofern ^er '2)i§fonto ju=
eine ?iffefuranjprämie entplt.

gleich

2)ie 93er»

unb ©enufe be§ jc^iebenbeit ber Kurfe an ben einjelnen ^lä^en
regelmäßig bem Käufer mirb burd^ ba§ 2lrbitragegefd)äft in ibrer 2Birfung

fofort in ben 33efi^

®elb§ getaugt,

fo

toirb

cine§ fold^en 9Becbfel§ eine 3in§üergütung (T£)i§=

fonto) gemährt.

6§

gefd^iel^t

bie§ in ber SBeife,

2)ie ?lrbitrage bient baju, bie 9iac^»

au§geglid)en.

bem

frage ober ben DJiangel an

einen

Ort

burd^

baß oon ber 2ßedf)felfumme ber Sßetrag ber 3infen

ben Überfluß ober ba^ eingebet an bem anbern

bi§ üur SSerfalljcit be§ 5lßedöiel§ in ^Ibjug gebra(f)t,

Ort äu beden

bie 93aluta alfo

um

biefen ^Betrag ermäßigt mirb.

S)er 5)i§fontofa^ mirb 3unäd)ft burd^ ben geltenben

3in§fuß beftimmt, ber

auf 5, 6 ober mebr

fid^

^rojcnte belaufen fann. 58ei ber ^i§fontobere^=
nung mirb an ben meiften ^^lä^en übereinftimmenb
ber 93bnat ju 30 3:agen, ba§ 3abr ju 360 5:agen
berect)net. 58ei ber 9ieid^§banf, bie ebenfalls ben
3Dtonat ju 30 Sagen bered^net, mirb ber 2;ag ber
2)i§fontierung ni^t mitgejä^lt.

am

bie

93ei

23ed)ieln,

merben
aüen onbern

S)i§fontierung§ort jo^lbar finb,

3infen für menigftenS 4 3;age,
SBed^jeln

brad^t;

für menigftenS
für

jeben

bei

10 Xage in ?lbjug

einjelnen

ju

ge=

bisfontierenben

an 3infen minbeften§ 60 ^Men=
Üieuporf unb 53q1cI ift
ba§ Sal^r ju 365 3:agen unb ben 5[Ronat

SBeddjel finb jeboc^

nig

p jafjlen.

e§ üblid^,

^Berlin

bem ©taub

5ßed^feltur§

3a^l unb ®üte ber

na^

begfelben

fc^ie^t

bielfac^

ben

bie

Unterjc^riften

2)ie 5)i§fontierung be§

tauf

für

Dkd^frage unb ba§
bie ©id^er^eit be§ 9Bed)fel§ nad)

überl^aupt,

eingebet foroie

ben

2ßed^fel§,

in Setrac^t.
b.

f).

ber 5ln=

^Ibjug be3 ®i§fonto§,

^md

jum

einer

ge=

Söenn j. 58. in
öonbon, bagegen
ift,

be§ ßurfe§ ju erfennen

roaS ftet§

ift,

bie

SBec^fel

3Bed)jcI

auf

^ari§

i)od)

ftel)en,

auf ^^ari§ faufen unb in

an

fo roerben

Sonbon

in ^Berlin

Sonbon

jur

^erfung ibrer Tratten auf ßonbon Derfaufen laffen.
©0 mirb burc^ bie ?lrbitrage einem mid}tigen mirt=
j^aftlic^en93ebürfni§ beS ^anbel§ abgebolfen, ta^
nämlid) bie ^urfe möglid)ft au§geglicben unb ber
5Jiangel mit ju ^o^en greifen an bem einen ^la^
unb ber Überfluß mit ju niebrigen greifen an bem
anbern Ort öeri^ütet roerben.

Siteratur. ®ie

iJiteratur beS 3Becl)feIred^t3

eine jo reidilioltige,

baß

c8 jrf)Wicrig fein mürbe,

ein üotlftänbigcä Jöerjcidjniei aller berjeiiigen Schriften JU geben, bic biejen ©egenftanb bct)anbeln. 68
fiub besf)alb nQd)ftei)enb

nur biejcnigen

Slßcrfe

an-

gegeben, bie für eine eingebenbe 9?efcbäftigung mit
biefer SJ^Qteric norjugäuieife in 33etrQd)t fommen:
23üfd),

öon bem luabrcn (Srunb be8
©runbviß be8
Wartcnö

2lbf)aubluitg

$rßed)fclred)tä

(1770);

,

.^")anbclöred)t§ (1798); 23iencr, C'iftor. Grörteriingen

tierjin§lid)en

Kapitalanlage, inbem ber '2)i§fontift für bie üon
i^m gcjablte (Summe bie 3infen für bie 3«it bi§

gum

SBed^j'eln auf

bic ^Berliner 93anfen, namentlid) roenn in

ift

i5^ür

Mangel an

Überfluß an SCßedbfeln auf ^ari§

3n ßonbon,

nadb feinen ^alenbertagen ju bered)nen.
2)i§fontofa^ fommt aber ferner, mie

ober auf biefe Sßeije 53ebarf unb

93efriebigung§mittel au§jugleid^en.

über

ben

UvUirnng

bcä

5lÖccf)felä

2ßed)felred)tl. 2lbt)anblungeu
fcbeö

(M8n4)

ÜÖcdjfclvet^t

;

(

1«.^9)

ffranf,

(l.S4fi);
;

bcrf.,

fiiuifee, 3)cut--

Institutiones

3?orne^m=
mirb ba§ SDiSfontogefdjäft üon ben Saufen

iui-iscainbiali3(l721); .^leinecciiiö, Elcmonta iuris
cainliialis (1742); ©inert, Soä Söecbfehcdjt na(^

nac^ beftimmtcn, auf bie Sic^cr^ett be§ 5ßed)jel§
©o forbert bie
fic^ bejiebenben Siegeln betrieben,

ben aebürfniffcn beS 11». 3al)rb. (1^H9); Söierer,
Seulfd)e 2öcd)|enct)rc (1H70); Xl)öl, äöecbfelrec^t
(MH7:i); aieuQub, l'cljrbutb beä oHg. beutjd^en
.i^ürtmann, Xai beutfc^e
2Ücd)feIred)td (nbCS)

lic^

93erfalltng fd^on

im oorau§

bfbt.

3Reid^§banf für bie '3)i'5fonticrung eine§ äßed)iel§

;

auf einen inlönbifc^en ^ila^ bie Unferjc^rift üon
tt)enigften§ jmei al§ jablungsfä^ig befannlen ^er»

fönen ober j^irmen
böcbftcnS 3 iüionüten.
bei 2Bed^feln

jomie

3n

eine

53erfatl^cit

ben ,ftur§jettcln

Don
wirb

mit längerer 33erfalljeit (5ic^t) ber

(1869) a3Iaid)fc, 2aä öftcvr. Slöccftfcl.
(1877); 2öäc^tcr, 2üä 5med)jelrccl)t beS Seut-

SIBcc^fclrecbt

red)t

;

fd)en 9icid^8 (188:^)

;

fflorcbarbt, iliollftünb.

lung ber geltenben 2Öed)ieU
fcänber (* 1883

;

:i.

Samm-

u. .'öanbclörccbte aller

5bcarbcitung

l}r8g.

üon llo^ler

;
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—

e'i)x\)\Vxä)t

SEßertjutOQ^Sfteuer.

Sie ^anbelSgefe^e beö grbbaUg
unter bem 2itel
1906 ff) ; ßef)münn, iJe^rbuc^ beä beutfc[)eii 2ßec^fel=
:

red^t« (1886)

;

©paliiig, g^ran3öfiid)e§,

im

belgifdjcä,

tritt.

[teuer

Jmcdöfelorbniing

beutjci^e

äöed)|elred)t(1908); 3lb. ©diocninger,
SBedifelreci^t

(1909); S-

red^t; 5Bb

2q§

1

:

9)lei)er,

Soä

3q§

beutfdie

!ffieltn)e(^fel=

geltenbe2öed)felred)t in üergleid).

®er Sntiuurf eine§ einl)eitl.
Segvünbung (1909) D. g^ud^§.

Siarftellung; 23b 11:
21öed})elred)t§ nebft

berger u.

;

21. SQteijer, 2iied)felre[|t

u. 2öed)feIpro3eB=

re(|t(M909).
©d^raut, Sie Seigre öon ben auäioärtigen 2öed^fel=
furfen (1882); |)eiIigenftQbt, 93eiträge gur ße[)re
Don ben auStoärtigcn 2öc(^felfurfen, im ^fl^tbud^
für 9kt. u. ©tatiftif, 3. golge IV (1892) 817 ff
V (1893) 193 ff; VI (1893) 343 ff; ©onnborfer,
Sie Sec^nif be§ Söelt^onbelS (1889) SanbSberger,
S3Jäf)rung§ft)ftem u. 9teIation (1891) ; berf., Über
©elbprämienpolitif ber Settclbonfen (1892); (So=
fd^en, The Theory of Foreign Exchanges ('^1894,
ißrion, Sa§ beutfi^eSöec^felbi^font-beutfd^ 1876)
SBec^fel-- u. ©c^ecffimbe
gefdiöft (1907); Dbft

Steuer finben, bei weld^er

eine jweite

in gleid^er 2Beife

an

bie %üq.
Slnfd^hife
(1890); (Snnftein, ®aä
2Be(i)feIred}t Cfterretc^ä ("1903); 9lcf)bein, SlUg.
beutfd)e aBec^felorbnung (»1908); 6. 9kQ, ®aä
beutfd)e Söcd^ielrec^t (1901); ©djiDora, S^aä allg.
beutfdie Söed^ferrec^t (1903); ®TÜnl)ut, ßeljrbuc^
beä 2Be^feIred^tö (1900); Sv. Bremer, Saä beut=
fd)e aBeci)|eIred)t (1905); 3. StttiuS, S)entj(^e§

englijdöeS 5lßedölelvet^t

man faum

1110

bie

SeiftungSfä^igteit ju tage

S)enn bie Summe, welche ber SöertjuwadöS»
unterworfen wirb, ift ol^ne wefentUd^eS 3"'

tun be§ SBefi^er§ entftanben. Sie bebeutet einen
5ßermögen§juwac^§, ber faft ganj in aufeerperfön»
licl)en Ürfa^en begrünbet ift.
S)ie Urfac^en ber
2Bertfteigerung bc§ 33oben§ [inb gefeüfdiaftlidjer
2Beil bie ^Bebölterung wäd^ft, weil bie

9?atur.

Stäbte fi^ ausbreiten, ol^ne ha% bie borl^anbene
Sßobenfläd^e üerme^rt werben fann, barum [teigt
bie 33obennad)früge unb ber SobenpreiS.
3m
^[Ronopolc^aratter be§ 53oben§, ber

fid^

fowo^l in

ber Unoerme^rbarfeit al§ in ber Untran§portier"
barfeit äußert,

gangen

in ben berfd^iebenften 53or»

foioie

wirtfd^aftlic^er

,

fojialer

unb

öolflid^et

Söur^eln für ba§ neuerbing§ oft
enorme 5Inwac^fen ber Sobenwerte. ^a alfo ber
^^iotur liegen bie

3uwad^§

größtenteils

unabpngig oon bem

weiligen SSefi^er erfolgt, fo bilbet er jweifello§
5)3rinjip ein üorjüglic^e§ Steuerobjett.

ie=

im

9ioc^ flarec

;

;

,

(M908).

[5Koeten.]

S©er)r|)ni<J)t

f.

2öcl)rftcuer

f.

Söeinftcuct

unb

fc^ärfer

wirb

bie

Segrünbung, wenn man

bie

Berechtigung jur 2Bertäuwad^§be[teucrung prüft

bem

unter

^ixt bie

(^efic^tSwintet ber ^tquibalenjt^eoric.

jwar

2:!^eorie

fagt,

Siedet

Steuerbegrünbung

allgemeine

aufgegeben,

l^eute

e§

feine

ift

lueil

mit

braud^bare 9J^effung§»

?Oülitärtt)efen.

möglidjfeit binfidljtlic^ ber Seiflungen be§

Steuern (Sb V, (Sp. 227).
Steuern (33ö V, @p. 242).

gegeben.

Sw

biefe

ift

man

Staats

ber ©runbwertjuwadjSfteuer

x^aü

ift jebod^ eine generelle Q'eftftetlung möglid^ unb
f.
ÜüöerftJettrao f- ©tenftüertrag.
bamit aud^ eine 33afi§ für ben ^tquioalenjgebanfen
SBJert$tt»wad)0fteuet» 3m weiteren ©inn gegeben. ®enn ber unöerbiente SSertjuwad^S
t}erftet)t man baruuter bie Öefteuerung be§ infolge
liegt ja begrünbet in (ärfd^einungen unb 9)^a^=
bon ^oniunfturänberungen eingetretenen S[Bert= na|men ber Mgemeinl)eit. ®arum f)at and) bie
äumad^jeS. 2:^eoretiid) märe bie Steuer er[tre(f= ^lügemein^eit ein Diet^t borauf, teiljuneiimen an
bar fomo!^! auf ben SBertjumac^S an Immobilien biefer SBertfteigerung huxi) eine Steuerauflage.
wie an ÜJlobilien. ©in 33orfc^lag ber Ie|teren ?lrt,
Ste^t fomit bie 3uläffigfeit unb 33eredbtigung
aucö ben 2Bertjuraac^§ an beftimmten Objeften ber 3uwad^§fteuer im ^irinjip boHfommen feft, fo

bc§ bemcglic^en 53efi|e§ mit einer Steuer ju er=

ergeben fidf) in ber ^rajiS bennod^ eine SReiije
würbe gelegentlid) ber beutfc^en 9tei(i)§= üon Sdöwierigfeiten. Unb gerabe bie praftifc^en
finanjreform öon 1909 gemad^t. Stbod^ ergaben S^wierigfeiten mögen ber ^»auptgrunb fein, wc§=
unb ^alb bie gorberungen üerfd^iebener X^eoretifer,
\\ä) ijitx praftifd^ fo öiele Sc^wierigfeiten
oolfswirtjd^aftlic^e SJebenfen, bo^ wo^l für bie ben unoerbienten SBert juwaci^S ju befteuern (Stuart
näc^fte 3eit Don einer 3u^flc^^&efteuerung mobiler 3Jiitl, 51bolf SSßagner ufw.), erft feit furjer 3eit in
SBerte abgefel^en werben mu|. ilüdj ber ©ebanfe bie ^raji§ überfe^t werben. Um ben 2BertjuwadE)3
faffen,

einer „Überflu^fteuer", ber in jüngfter 3eit wieber

aufgetaucht

ift

jä^rlid) ^inju

unb

eine fteuerlid^e (Srfaffung be§

erfparten 53ermögen§ bejwedt,

|ört feinem 2Be)en

na^

l^ier'^er,

aber oon ber 2Bertjuwac^§1teuer

ge=

unterjc^eibet fid^
,

lote

l^eute

fie

berftonben wirb, infofern, al§ bei ber llberflu^=

unb
2Benn

fleuerlid^ äu erfaffen, [inb

jwei ^JJiöglid^feiten benf=

unb

bie fog. inbirefte 2iBert=

bar

:

bie fog. birefte

juwod^Sfteuer.
befielt

barin,

©runbftüdfe

S)ie

baß in beftimmten ^erioben
Scf)ä^ung

einer

S^ertfteigerung fe[tge[teUt

[teuer feinerici Unlerfd^ieb 5Wijd)en berbientem

fold)e

unoerbientem 2Bcrtjuwac^§ gemacht wirb.

feine SDauererträge

*IRetl)obe

SBertjuwad^Sfteuer

birefte

unb

unterworfen,

[ie

bie

be[teuert wirb. (Jine

^at große ÜRängel.
,

bie

erfd)Wert

Sie

liefert

ungel^euer bie

man barum oon ber 2Bertjuwa(^§[tcuer ^eute fprid^t, Sd^eibung jwifd^en berbientem unb unoerbientem
fo meint man bamit bie [teuerlid^e ©rfaffung be§ 2Bert5uwac^§ unb fann leicht ju großen Unju=
an immobilem

tröglid^feiten unb gärten führen, ba fie Ja nit^t
öon bem realifierten SBertjuwai^S, fonbern üon
Stellt man fic^ lebiglic^ auf bem nur latent oor^anbenen erhoben wirb. ®urd^
ift leicht ju ermeifen.
ben Stanbpunft ber Opfert^eorie, wonach ber eine Steige öon Um[tänben fann nac^ ber 33e«
^rüfftein für bie 5Iuferlegung ber Steuer bie [teuerung eine 2ßcrtminberung eintreten, fo ha^
£eiftung§fä§igfeit be§ Steuerpflid^tigen ift, fo wirb ber Steuerpflichtige tatfäc^lidl) ju l^od^ unb bamit

unt)erbtenten aBertjuwa(^fe§

mögen.

®

ie

33er=

innere ^ered)tigung einer f old^en Steuer

;;

ungcre(]^t befteucrt tüurbe.

3eit entftanbenen SBertjuttJad^ä. ©ie erftredt fid^ aud^
auf SSeredjttgungen, für toeldie bie fic^ auf ©runb»
ftüde bejicbenben 23orfd)riften be§ bürgerlidien
3ledfit§ gelten (3. 23. (Srbbaured^t, 6rbpad)tDerträge,

S5iejc SJiängel l^aften

ber fog. inbireften 3un)ad^§flf"«i ^^^^ Q"- ^^^
ber inbireften SBerljurao^Sfteuer tritt bie ©teuer=

menn bQ§ ©runbftücf ben 58efi^er
S)a wirb tatjädjli^ ber 2Bcrt5UiDQdö§
gemacht. 5lu§ bem Entgelt fann bie 3"'

pflid)t er[t ein,

ijifdierei»

um

wed^jelt.
flüffig

in

fteuer

©inorbnung ber

2)ie

legt toerben.

2Bertäutt)a(f)§=

Steuern

inbireften

ber

i?Qtegorie

bie

3n

gäüen ^anbelt e§ fid^ um einen
©tammoermögenS. ®er (Staat

au§ irgenb

fd)IieBt nid^t

ttjeld^en ^IJJafenal^men

be§

auf ben

t»om Stanbpunft ber

©teuer

fc^en 5inanjiDiffenfdE)aft biefe

tl^eoreti=

bcffer

ju ben

bireften jä^len.

2)ie SOßertjutDad^efteuer ift eine burdf) unb burdf)
moberne ©teuer, ermad^fen auf bem iöoben ber
mobernen 2lßirtfd^aft§Derfaffung. ^ie 53erfudf)e,

mit

iDelc^e

gemad^t lourben, rei(^en

ifjr

3eit jurüct.
in Srantfurt

a.

fpQter

(Sinige

53er|ucf) fd^eiterte inbeffen.

©ept.

(2.

1898)

im

rourbe

Sa^re

beutfd^en

Äiautfd)Ougebiet eine 5Berorbnung bejüglic^

2anbermerb§

erlaffen,

roonad)

Käufer

bie

be§
tjer»

beim 58eräufeerung§faII 33 '/s °/o be§
9ieingeminn§ an ba§ ©ouoernement ju entrichten

^jflic^tet finb,

blieb

5Iufeerbem

aBertjuiüad^sftcuer).

(inbirefte

freiraiüigen

eine ?tbgabe
festere

geioed^felt

bem SBcrt ju

ergeben.

nacb

jirar

ift

53erfauf nid)t

berfelben

feine

fe^r

na^e üermanbt.

ein)

unb

el)elid)en

mit feinen SUifömmlingen ©runbftüde in eine
nur au§ i[)nen bcftel)cnbe ©efcüfd^aft einbringen
toenn

3Jad[)laf5gegeuftänbc

in

eine

auöfdjliefelid^

oon ben DJiiterben gcbilbete ©eieüid)aft beS iö.®.S8.

f)at,

®a§

eingebracht loerbeu

(

ben,

3im ^a'^r

ber nid)t

gebort)

;

gäücn barf
aufgenommen mer=

in ben beiben leisten

jebod; fein neuer ©efeüfdjafter

2ßertjun}ad)§fteuer,

birefte

S^ortfetsung

felbft

üon allem ©runb unb
33oben,tt)eId)crben Eigentümer inner!^alb25 Sauren
ber ^Regierung Dorbe()alten,

burd)

bie

©ütergemeinfd)aft; bei
a]erträgen 3um S'^vtd ber Dkdjlafeteilung unter ben
SJliterben {anäi bei Jöerträgen 3mifd)cn Seilneb»
mcrn an einer e{)elid)en ober fortgefe^ten ©üter=
gemeinfdiaftj, fomie beim ©rmerb auf ©runb eineS
3ufc^Iagö, ber in fDld)en 2eilungäfüüen auf bem
Sßeg ber a^erfteigerung einem SJUterben erteilt
ttirb ; beim ©runberioerb ber SIbfömmlingc oon
ben ©Item, ©rofeeltern unb entfemteren 3}oieItern;
menn bie Sibtümmlinge beö 23el"iljcr§ ober biefer
ber

Slufbebung

fommunale SBertjumoc^efteuer einzuführen. S)er
bamalige

SteuerpfU^t

Grünbung, ftnberung,

ber

bei

1894

gemad^t, eine

ber 53erfudb

ÜJi.

fo tritt bie

fteuer 3U entgegen,

erft fur5e

5luf beutfd^en ©ebieten rourbe

Unternebmenö

erfparen. 3rrei Don ber ©teuer finb ber
ßanbeSfürft unb bie ßunbeäfürftin, ba§ 3fteicb, bie
23unbe§ftaaten unb ©emeinben, in beren Sereid)
ba§ ©runbftüd fid^ befinbet, gemeinnützige SJer»
cinigungen, toeld)e fid; fa|jung§gemäB mit innerer
^olonifation, Slrbeiteranfieblung, ®runbentfc^ul=
bung ober ßrridjtung üon 2Bobnungen für minber»
bemittelte klaffen befaffen. 0^ r e i finb ferner Über=
tragimgen beim @rmerb im 2Jßeg beö ®rbgang§ ober
ber ©d)enfung unter ßebenben (ift aber bie gorm
ber ©d)enfung bIo& geioäblt, um ber SBertjutoad^ä«

53ermögen§3uraad^§.

erfolgten

man

beä

fteuer 3U

fonbern erforfd^t bie SeiftungSfäfiigfeit be?
einjelnen Pflichtigen bireft, menn audf) nur mit
lüirb

jum ©egenftanb

SSertoertimg üon ©runbftüden gebort ober menn
bie a^ereinigung gefd)affen ift, um bie SSert3utoad)ä=

feit,

S)arum

cine§

,

enttoeber

©teuerppid^tigen inbireft auf bie 2ei[tun9§|ä^ig=

SftüdfK^t

,

eingetragenen 5üerein§ ober einer
offenen §anbelägcfeüid)aft, foioeit ba§ 5öermögen
ber aSereinigung au§ ©runbftüden befielt, menn

td^aft

beiben

be§

fic^

mit befd)ränfter Haftung, einer J?ounnanbiteingetragener ©enoffen»
©eteertf^aft

gefeßfdiaft,

äl^nUd^eS 33er^ältni§ t)Dr mie bei ber (Srbfc^aft§=

3utt)Qdö§

Slpot^etergered^tigfeiten, fotoeit eö

ütealrec^te banbelt).

fd^aft

beruht auf einer mel^r formalen Unterfd^eibung
öon bireften unb inbireften ©teuern. @§ liegt ein
[teuer.

unb

3Iuägenommen finb jcbod^
unbeiücglid^e SBergioertäanteile. Sem Übergang be§
©tgentumg an ©runbflüden ftebt gleicb ber Über»
gang öon 9ted)teu an bem 3)ermögen einer ®efell=

ol^ne befonbere Unjuträglic^feiten er=

tt)a(^§[teuer

aber
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3n ben 9}ad)tünunen be§ Srtilafferö
ber [y I u r b e r e t n i g u n g ober

im "^aü

1904 fübrte gronffur^ «in^ Sßertjuroac^Sfteuer
ber beffcren ©eftoltung Oon a3auflüd)cn (Umle»
ein, 1905 folgten .??öln unb ®elfentird)en, 1906
gung) fouiie bei Stblüfung oon 9ied)ten an $Jor»

3n

2)ortmunb unb 6ffen.
füljrtcn

ben nädjften Sabren

einige

bunbert Orte bie JBertjumad)?»

unb

t)erfd)iebene Gin^elftaaten (Reffen,

fteuer ein,

Sippe ufm.) befaßten

fid)

mit bem Problem,

ber 9?eicb§finanjreform üon

biefe DJJüfjnaliinen auf ber 2lnorbnung
Sebörbe berut)en ober oon einer foId)en qIö
3medbienlid) anerfannt merbcn; beim Sluötaufd^
oon $}elbteilen 3iüifd)cn ongrcn3enben a3crgmcrten
unb bei SJereinigung 3Uieier ober mel)rercr 23erg=
ften,

^ei

1909 mürbe bie6in=

loerfe

fübrung einer 5lßertjutt)ad)§fteucr geforbert, ba
aber ba§ Problem längere 3fil jui^ 33orbereitung

ba§ ©tempclgefetj eine 58e=
ftimmung aufgenommen, monad) bie öerbünbcten
beburfte,

bief elbe üorgclegt.

fteuergeie^
1.3an. 1911

©dbon im

©o

^Ipril

1910

.

M

rourbe

fam ba§ 9{ c d) § j u id a d) §=
ba§ 9led^t§fraft üom
i

^üublern unb bei bem Jlkrfud) ber ©teuerumgebunö
burd) Strot)männer.

juftanbe,
erbielt.

ber befferen bergbüulidjen 3lu8'
bafj eine ©teuer«

oornuägefelitt,

M

1

eini\ubringcn batten.

3uiccf

jcbocb

ciipaning nid}t beabfidjtigt ift. ©nblid) finb frei
aüe jene gäne, bei bencn ber l^eröufeercr nicl)t mebr
als 2000
Ginfonimcn bat unb ber '^'reiä bcö un«
beö bebauten
bebauten ©runbftüdö iA^OO ^f
2OU0O
nid)t übcrfteigt. Siefe Sücrgünftigung
tritt nid)t ein bei gemerbömäfeigen ©ruubfttidä»

I

eine 5^orlage

x^x\\i

3um

niit,^ung,

fo tourbe in

9iegierungen nac^ beftimmter

wenn

einer

j

3tlö SBertjuioac^ä gilt

erbeben
beim übcrflonfl bcä Gigcntumö an bedautcn unb un=
bebauten O^runbftüden non bem in einer bcftimmtcn
2)ic

9t

c i c^

8 3 u lü a d) e

fl c

u

c

r

toirb

!

i

'

ber Unterfd^ieb 3Uiifdöcn

mobei eine
Urmerbö« unb Jllerüufjeningäprciö
9leit)e oon 3>'' unb 3lbred)nungcn moglid) Hub.
^Qt ber Jüerüiitjerer ober fein SledjtSOorgänfler baö
,

;

40 Qal^re nor beut syeräu&ePor bcm 1. ^an. 188.') eviuorben, fo
gviucvböpreiö ber 'iöeit, ben baö ©runb=

©runbftiidt mc{)r als

rungSaft

reUi.

gilt

üU

ftfirf

40 3al)re

früf)cr refp.

am

1.

^an. 1885

fiatte.

9hir uieim bcv SBert an bem genannten 3eiU'i"ift
nicbrigev mar qI§ bev Slnid^affungSpreiö, fo fann
ber le|itere in 9Jed}nung geftcüt merben. S^ie für
bie Steuerbercd^nnng in Stage fommenbe 3^1^=
jpanne beträgt aI)o {ii3(f)[ten§ 40 ^a\)xt, ge^t aber
über 1. 3an- 1885 nid)t jnrüd.
Set ^'reiä für 93lafd)incn, ©erätfdjaften, nngc=
erntete ^elbfrüdjte u. bgl. ift gefonbert anjugeben.
91ur ber 2^eränfeerung§prei§ beö bebanten ober nn=
bebauten ©runbftücfö fommt in S-rage.

3um
1)

4%
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6riücrb§pretä finb l)in3n jur ed)ncn:
be§ 6rtoerb'3preife§ als ®rwerb§foften.

Sparen biefelben nadiuieiölid) l^ö{)er, fo ift bicfer
Ijüliere Setrag an3urcd)nen. 2) 2)ie aiiSfaHenben
luenn ba§ ©runbftücf bei einer
lyorberungen
3ü)angäDerftcigerung eriuorben morben mar unb
ber ©rtoerber ©runbfd)ulbgläubiger gemefen ift,
bi§ gu bem 5Iöert, ben ba^ ©runbftücf bei ber
3toang§üerfteigerung ober bei ber Eintragung ber
iJorberung l^attc. 8) Slufioenbungen für 23auten,
Umbauten unb für fonftige b a u e r n b e befonbere
,

;

WäijU »oerbcn. Son bem Seräu^erungSpreiS finb
in SIbjug 3U bringen 1) bie bem bisherigen
Eigentümer jur Saft fatlenben J?often ber Seräu|erung einfd)IiefeUd) ber ort§übIid)en Sermitt«
lungSgebü^ren. 2) Sluf SIntrag beS Scräufeererä
ber Setrag, um ben nad)ipei§Iid) mä^renb be§ für
bie ©tenerbercd)nung mafegebenbcn 3eitraum8, je=
bodf) nic^t länger atä für 15 3ufammen{)ängenbc
3a]^re, ber au^ bem ©runbftücf erjielte 3at)re§be»

37o be^ ©rioerbSpreifeS (äujüglid) ber
2lbrc(^nungen) 3urüdEbIeibt. Ser Unterfd)ieb 3tDi=
fdien bem fo mobifi3ierten ©rloerböpreiö unb bem
SerüufeerungSpreiä fteüt bann bie fteuerpflic^tige
trag hinter

2öert3uiuad)§fumme bar.
5ür ben ©teuertarif mürbe
^Progreffion

bem

93kfe,

Ser
ber im

gefdiaffen.

als

fidE(

eine

fombiniette

©teuerfal^ mädjft in
Ser(}ältni§ 3um ©r=

merbSpreiS pro3entuaI auSgebrüdte S3}ert3ulüac^§
fteigert. ©S ift bemnac^ 3iierft feft3uftenen, mie Piet
^'irosent bie aSertfteigerung Pon bem ©rmerbSpreiS
nebft 3"= wnb 2Ibred;nungen beträgt. Sann ift ber
entfprec^enbe ©teuerfufe auf3ufud;en unb Permittelä
beSfelben au^ ber 3iiü)Q(^Sfumme bie ©teuerf^ul»

Sie ©teuer beträgt: 10%
Pon nid^t mel)r als 10 "/o
aud) foldie Ianb= unb forfttt)irt= beS SetragS, ber fid) anS bem ©rioerbSpreiS unb
SJerbefferungen
fd)aftUd)cr Slrt, foioie für bergmänntfdie älerfuc^§« ben 3"= uni5 3lbrec^nungen 3ufammenfe^t
11 "/o Pon über 10 bis 30 "/o biefeS SetragS
unb 3lu§ti(^tung§arbeiten, bie innerhalb be§ für
12 7o .
bie ©teuerberec^nung mnfegebenben 3ettroum§ gc=
30 „ 50 7o
„
„
ma{|t finb unb bei ber 3]eräufeerung nod} iior^an=
13 7o „
50 „
70%
.
14 7o „
ben finb. Sie 2lu§gabcn für bie laufenbe Unter»
90 7o
70 „
„
„
15 7o „
I}altung oon ©ebäuben ufitt. aber finb n i d^ t
90 „ 1107o
„
«
abjie^bar. Slu|erbem finb S^/o (wenn ber 35er=
16 7o „
110 „ 130 7o
„
17 7o „
äußerer SBaugeioerbetreibenber ober Saul^anbrnerf er
130 „ 150 7o
„
18 7o „
unb felbft ber SBanuntemc^Ömer ift 157o) t)eg an=
150 „ 170 7o
„
19 7o «
tcd|nung8fäf)igen 2Bert§ ben 2lufiüenbungen bin3u=
170 „ 190 7o
„
„
3ure(^nen. S)iefe 5i?eftimmung finbet jebod) feine
20 7o „
190 „ 200 7o
„
„
Slnioenbung, loenn ber Unternel^mer einer ©efell»
200 „ 210 7e
21 7o „
.
„
22 7o .
210 „ 220 7o
fd^aft im ©inn be§ §anbel§gefepud)§ ober einer
„
„
23 7o „
220 „ 230 7o
©enoffenfc^aft ift, bie nid)t auSfc^Ite^Iid) au§ $Bau=
„
„
getoerbetreibenben befielt. 33}erben bie Soften Don
24 7o „
230 „ 240 7o
„
„
2)auten, Umbauten ufiu. beftritten au§ 5Berfi(f)e=
25 7o „
240 „ 250 7o
„
26 7o „
250 „ 260 7o
Tung§fummen, 3. 23. au§ ©ntfdiäbigung einer 3^euer=
„
„
27 7o .
t)erfi(^erung, fo finb biefelben bi§ 3U bem a]erfid)e=
260 „ 270 7o
270 „ 280 7o
rungSbetrag ni^t abreci^enbar. 4) 3IufiDenbungen
28 7o „
.
„
29 7o „
unb Seiträge für ©trafeenbauten unb anbere 35er=
280 „ 290 7o
.
.
fe:^r§anlagen einfd)liefelid) für ßanalifierung, foioie
30 7o bei einer SBertfteigerung Pon me^r al8
fonftige obne entfpred^enbe ©egcnleiftung ober 9}er= 290 7o biefeS SetragS.
Sie ©teuer e r m ä fe i g t fic^ für jebeS Poltcnbete
ainfung geleiftete Seiträge für ijffentli(|e ©inrid)=
tungen.
Sie 2Däerte biefer Slnfioenbungen finb Sfal^r beS für bie ©teuerbered§nung maßgebenben
aufeerbem für jebeä Qa'^r mit
ju öeräinfen, 3eitraumS um 17o i^reS SetragS. 3ft baS ©runb=
jeboc§ nur für einen Scittaunt oon ]^öd)ftenö 15 3a]^= ftüdf Por bem 1. 3fan. 1900 ermorben, fo beträgt
ren. 5) Sei Serbefferungen Pon SUtoortanb, iöb» bie Ermäßigung für bie ^ät bis 3um 1. ^an. 1911
länbereien u. bgl. ift auf Eintrag an ©teile ber Tli= 1 1/2% jä^rlid^. ©teuerbeträge, bie im gansen unter
bleiben, toerben nicf)t erl^oben.
liorationSfoften bie 6r!^ö^ung be§ ©rtrag§tDert§ 20
Son ben Erträgen ffiefeen 50 7o bem 3ieic^, 10 7o
ber betreffenben S^Iädie bem ©rtoerb§prei§ juju»
rechnen. 6) Sem grioerbSpreiS fönnen jugerec^net ben Ein3elftaaten unb 40 7o bin ©emeinben 3U.
»erben bie folgenben Scträge für jebe§ Qa^r ber Sie ©emeinben bürfen 3ufältäge bis 3U 100 7o ^^^
für bie ©teuerberec^nung maßgebenben Seit 272% i^nen 3ufommenben SetragS ert)eben, jebod^ barf
beg ©riDerb§preife§ guaüglidf) ber in 9k 1/3 ge= ber ©tenerfa^ 30 7o ^^^ SCßert3uU)ad^feS nid^t über=
nannten 2Inred)nungen, loenn ber fo gefunbene ©r= fd^rciten.
Literatur. 2öagner, g?inan3toiffenf(5. II (21890)
toerbspreiß pro 21r nid)t mef)r al§ 100 M, bei
Sßeinbergen nid^t me^r al§ 300
beträgt; Pon Srun^nber, 2Ö. (1906); Srebt, Ser 2Bert3Utpa(^§
bem S01et)rbetrag finb anredmungäfäl^ig bei unbe» an ©runbftücEen u. feine Sefteuerung in $reufeen
bauten ©runbftücten 27o, 6ei bebauten 1V2%- ®ie (1907); ßeHer, Sie Sefteuerung ber ©ebäube u.
Sered)nung erftredt fid^ auf jebe§ ^aijx, ba5 3ü)i= Saufteüen (^1909); Solbt, Sie 2Ö. (n909);
fd§en bem ©rtoerb refp. ber Slufioenbung unb ber Söeifeen^orn, Sie Sefteuerung nad^ bem 2öert3u=
Seräufeerung liegt, ©tatt ber 3in§anred)nung in toac^S (1910); Säger, Sie !Rci^S3umad^Sfteuer
9lr 4 fann aud^ bie 3in2anred^nung in 9tr 6 96= (1910); ßoeppe, Sie 2B., in Sfa^rbu^ für Soben«
bigfeit 3U berechnen.

bei einer SBertfteigerung

,

,-

.,

-,

,-

,-

4%

M

:

M

:

reform

Äumpmann, Sie

(1906);

II

SB. u. i^re

prinäipietle u. froftifd^e Jöebeutung, in 24. ©rg.»

^ft 3ur 3eitfdöritt für ©taatSiDiffcnfd)Qften (1907).
©cfe^gebungSmateriül jur 2Ö. ®ic Siteratur Don

1910

ift

lid^,

aber jiemlid^ jabheicf).

3um2ciIpoIemifc^

u. incniger toiffenfd^aft=

6inge()cnbere juri=

Snrd)arbeitungen bc§ 9leid)§3UioQd)äfteuer=
ßommcntare Oon Sedier u. §ennc=
berg (1911),
öon ^oeniger (1911) u. Don
3iinmennann (1911); für ben ^^raftijc^en ®e=

ftifd)e

gefe^eä bieten bie

Äominentar bon SDlüüer'OruIba
(1911), XcEtauSgoben mit 3lnmer!ungen oon (£uno,
ber fleine

braucf)

ÖU(^§, jünger, aJUÜer uf». (fömtlid) 1911).

9&cii\>e\»cvb
gemeinen

unter

mannigfa^en, im
meiere

,

aU--

in ben

erft

unb

gefcbäftlic^en

:

mefen

;

Ouantität§Derfd^leierungen

bem

ober Sßerbreitung unmabrer,

bem

ober

ge-

barauf abjielen,

burc^

5lufftettung

;

(iJefd^äftSbetrieb

oon @rmerb§genoffen

i?rebit

33e!^auptungen

nodbteiliger

auf 3:äufd)ung berecbnete S3e"
nu^ung ßon 9Jamen unb ®efcbäft§bejeid)nungen;
Sßerrat

ßon

;

(5)efdbäft§=

unb

93etrieb§gebeimniffen.

33on ben 5lusfdbreitungen im Dteflamemefen banbeln bie §§ 1/4, bie praftifd^ meitau§ bebeut»
be§

(Sefe^e§.

2)anadb

mad^t

mer in

fid^

ber

öffentlid^en

^Befanntmad^ungen ober 3]iitteilungen, mel(^e für
einen größeren ^rei§ öon ^erfonen beftimmt finb,
über gefd^äftlicbe SSerbältniffe, in§befonbere über
bie

bie

SBefdbaffenbeit,

^erftellung§art

^nmenbung gelangenben ^reiSbemeffung bon 2Baren

lüerblic^en SSerfebr jur

DDZad^enfd^aften

biefer

®ie ßinjelerfc^cinungen

be§felben.

be§ unlautern SOßettbemerb§, gegen meiere ba§ ®e=
fe^ fidb rid^tet, finb ?luäfd)reitungen im 9ieflame-

trügerifd^en JReflame fd^ulbig,

geläufig geiüorbenen SBejeid^^

legten Sal^rje^nten
bie

Sm

unlauUvcv*

,

man

Derfle^t

men

famften

[^^eufc^.]

nung
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ober

ober bie

gemerblidben

Seiftungen, über bie ?lrt bc§ 33ejug§ ober bie 53e=

Säufd^ung be§ ^ublifum§ ^unbfd)aft anjuloden jugßqueüe oon 2öaren, über ben Söefi| öon ?lu§=unb ben ÜJJitbemerber jurücfäubrängen. (S§ fel)lle jeid)nungen, über ben 51nla^ ober ben 3tt)edf be§
im ©eutfd^en 9teid^ an gefe^Iicben ^anbbaben jur 33erfauf§ unrid^tige eingaben tatfäi^licl^er 31rt
53efeitigung ber au§ bem unlautern SBettbemerb madbt, meldbe geeignet finb, ben ^nfcbein eine§
für ben foliben §anbel unb ba§ reblicbe (Siemerbe befonber§ günftigen ^lngebot§ bertJorjurufen (§ 1
be§ ®efe|e§). § 4 bebrobt fpejieÜ bie fcbminbel=
\\ö) ergebenben, immer brücfenber empfunbenen
5[)Ji^ftänbe, mä^renb in anbern 2änbern bie Died^t» l)afte üieflome, menn ber Url)eber ober 33erbreiter
fpred^ung auf

©runb

©runbfä^e

langer 3cit bagegen roirffam

feit

allgemeiner jiöilredbtlic^er
l)or=

ber unmaljren eingaben bie Unrid^ligfeit ber
bie ?lbfid^t l^otte,

Ie|:>

burd^ bie ?ln=

gaben ben 51nfc^ein eine§ befonber§ günftigen 5ln=

ging-

%m

unb üollfommenften mürbe

umfaffenbften

gebot§ beroorjurufen.

®ie 5)H

ber <Bä)n^ gegen bie ?lu§fcbreitungen be§ 2Bett=

bemerb§ in § r a n f r e i (^ gemöbrt , unb jmor
auf (Srunb be§ ?Irt. 1382 bt§ Code civil, mo-nad^

unb

teren fannte

^anblung

„jebe

eine§ 9J}enfd)cn,

melc^er*

e

1 1

jur 5ßefämpfung be§ unlautern

I

2Bettbemerb§ anlangenb, gemährt ha^
27.

mai 1896

jiüilrecbtlidjen

unb

(5Jefe^

pom

ftrafrecbtlid^en

(Sd)U^ gegen bie llberfd)reitung be§ ^onfurrenj=

bie

einem anbern ©d^aben Der=

recbt§.

urfad)te, benjenigcn,

burd) befjen 53erfc^ulben ber

in ben

^lage auf Unterlaffung ber unridbtigen eingaben
ober frebitfd)äbigenben SBebauptungen unb ber
mi^bräucblicben ^enu^ung Pon ©efcbäftSbejeid^»
nungcn (§§ 1, 6 u. 8) fomie in ber ©d^aben»
erfatjtlage (§§ 1, 6, 8 u. 9). 3ur ©icberung be§

civil

?(nfprud)§ auf Unterlaffung ber unrid)tigen 5ln=

art

fie

aud)

fei,

©droben entftanben
$Rec^t§

lautern

benfelbcn 5u erfe^en

t)er=

Seftimmungen be§

beulfc^en

batten feine

^nmenbung miber

ben un=

äßettbemeib gefunben,

beutfcben ©ebieten,
feine

ift,

3tt)nli^e

pflid^let".

in

©eltung bebalten

binfid)tlidb

deloyale

ber

unb

anö:)

meldten ber
batte,

mar

33efäm)}fung

Code

2)er

1382 gaben
concurrence Sriafi

ber 5lrt.

ber

ein toter 33ud^ftabe geblieben.

S)ie audö

^eutjcblanb mit fteigenber Ceb^aftigfeit fidb
geltenb madjenbe 33emegung toiber bü§ llnmefen

ber bejonbern (Srleidbterung beantragt merben,

rciffentlid)

blättern

fomie

unb

politiid)en 3;age§«

burd) ?Inrcgungen

im

9ieid)§tag

(Eintrag bc§ ^Ibg. 9ioercn bei 53crotung be§
fe^eS

jum Sc^u^

balten mürbe,

®e=

ber 2ßarenbejeicbnungen) untere

fübrte

jum

grlafj be§ ®ejetjc§ jur

SBefämpfung be§ unlautern 2ßettbemerb§ üom
27. y}la\ 189G.
S)iefe§ @e)e^ fteüt feine allgemeine S5orfd^rift
gegen ben unlautem Beftbemerb al§ foId)en auf,
e§

fpejialifiert

oielmebr bie

einjelnen

fcbaften be§ unlautern 20ettbcmcrb§

ftimmungen gegen

unb

^^adjen«
trifft

58e=

bie einjelnen Sric^cinungöfor-

ba^

33orauafe^ungen ber §§ 814, 819 ber 3iPil»
projefeorbnung nidbt üorjuliegen braud^en. ®egen
bie fd)roereren ^^älle be§ unlautern 5Bettbemerb§

^anbel unb ©emcrbe, meld)c burd) publijiftifcbe
Erörterungen in glufe gebrad^t unb burd) 5I^er=
banblungen in faufmänni|d)en unb gemerblid)en
in gacbblättern

tonn aufjerbem ber
unb jmar mit

einftmeiliger 53erfügungen,

bie

S3creinen,

©d^uti beftebt in ber

tattäd)lid)er 5Irt (§ 1)

in

in

jipilred^tlid^e

gaben
gen,

auf 2;äufd)ung gerld^tete unmobre ein-

tatiäd)lidber

miffenllidb

jcbäbigenbe

'•Jlrt,

"'Duantität8oerfd)leierun=

unmabre

betrieb§=

33ebauptungen,

^^errot

ober frebit=

Pon

®e»

ober 33ctrieb§9ebeimniffcn (§§ 4, 5, 7
u. 10) finb ©trafen (®elbftrafen, S>aft ober ®e=
fängnifi) angebrobt. hieben ber nod) ÜJJafjgabe
f(bäft§=

be§ ®eie|}e§ üerbängten ©träfe fonn auf 53erlangen
be§ 58erle^ten auf eine an ibn ju erlegenbe 33u&e
erfannt merben;

bie

©eltenbmacbung eine§ mei«
mirb baburc^ au8«

teren 6ntfdbäbiqungsaniprud)§
gefdbloffen

(§

14).

bie einrcenbung ber
fe^e^

babur^,

bafj

C^inc ^infc^rönfung erleibet
©trafbeftimmungen bc§ ®e«
nur bei OuantitätSüerfd^leie-

1117

SBettbeiDcrb, unlauterer.

rungen (§ 5) bie ©trofüerfolgung üon ?lmt§ tocgen
(fonft nur auf Eintrag) eintritt unb bo^ eine
ötfeutlic^e ßlage üon ber ©tüatSanioaltjc^aft nur
bann erhoben n)irb, njenn bie§ im öffentlichen
Sntereffe

im übrigen

liegt,

bie

nur im 2Beg ber ^rinatflage

©trafoerfolgung

3n

gefd^ie^t.

ber 33crurteilung fann

nieiften {Jollen

ben

Sefanntniad^ung ber 53erurteilung
bc§ Derfügenben 5eil§ be§ Urteils angeorbnet

bjiT).

njerben

jur ?lnfteUung

Sßerec^tigt

13j.

(§

Unterlaffungsflage

DJitberaerber

jeber

ift

ol^ne Üinc^iüeiS irgenb einer

oerfaufSunwefen, nad^bem ba§ $Reid^§gerid^t ben
9Jad)fc^ub oon 2Baren bei ^uSöerföufen für juerflört ^atte.
31uc^ im 9ietd)§tag finb,
löffig

namentlid^ oon ber 3«ntrum§fraftion, wieber^oU
Einträge auf ^Ibönberung be§ ®efe^e§ gefteUt

worben.

au^erbem

bie öffentlidöf

©djäbigung;

ber

felbft

in ben

1118

@ine

9i

befonbere

H

e

1»

e

Dom

Söettbewerb

jum ®efe^ gegen ben unlautern
3uni 1909 trifft nun in§=

7.

5lu§wüc^fe im 3lu§Derfauf§weien.

bie

5lu§ einer ft'onfursmaffe ^errü^renbe 2ßaren, bie

mc^r jur
„^onfuiSwore"

nid)t

gehören, bürfen

ÜJJaffe

ober

ö^nlic^

in

nict)t

al§

leitenber

irre

Italien

be§ § 1 (unrid^tige eingaben tatjäc^lic^er
?hJ) finb jur i?lage berechtigt ouc^ 53erbänbe jur

Sßeifebejeidjnet werben. SSor=unb5iac^fd^iebenDon

görberung gemerblid)er ^ntereffen, \omi\ bie 33er=
bönbe al§ foldje in bürgerlid^en $Rect)t^ftreitigteiten

Seit

fönnen; jur ©djabeneflage

flogen

jd^übigte !DhtbeiDerber

Qu§ §

1,

Unterlaffung§=

loie

ge=

bie 5?lage

©d^abenStlage,

ift

ba§ ©eric^t, in beffen 23e=

QU§fc()lie^lid^ juftönbig
jirf

gür

berechtigt,

jeber

ift

ber 33eflagte feine gewerbliche 5Jieberlaffung

Ermanglung

ober in
l^at;

im übrigen

einer folc^en feinen 2Bo^nfi^

regelt fid) bie 3uftänbigfeit nac^

ben allgemeinen Seftimmungen. ©omeit

m

erfter

Snftanj bie 2anbgeri(^te juftönbig finb, ift bie
S3er^anblung unb (Jntfc^eibung ber i?ammer für
§anbel§fac^en (§ 15) übermiefen. 3n le^ter 3n=>

8 bc§ ginf.®ef.

ftanj (§

ba§

fd^eibet

SBaS

1896

j.

®er.5ßerf.®ef.) ent-

2B

bie

i

r f

u n g beS ©efe^eS

fo

com

27. 3)lai

baSfelbe jmeifelloS in er=

ift

bei 91u§Derföufen

unb S)auer

freulid^em SDJa^ Dorbeugenb mirtfam geroefen

:

bie

ift

Über

ftrafbar.

3nDentur=

ber

au§Derföufe fann bie

Duantitöt§=

erlaffen.

unb §erfunft§üerfd^leierungen werben
2)er ©troffc^u^

auc^

unb

^ai)l,

unb ©üifon»

P^ere 53erwaltung§bet)örbe

befonbere 53eftimmungen

beftraft.

me^rfac^ öerfd^örft. 9ieu ift
©djmiergelberüerbot. ®er Empfänger

tas,

ift

öon 6cf)miergelbern ift ftrafbar;
Empfangene ober beffen äßert oerföüt bem
©taat. 5ßerfct)ärft ift aucb bie Raffung be§ ®e'=
?lnbieter

M^

für ben 51ngeftellten.

fd^äft§in^aber§

gelten

Erjeugniffe

fc^aftlic^e

Sanbwirt«

al§ 2Baren,

lanb=

wirtfc^af tlic^e Seiftungen unb Sntereffen al§ gewerb=
lic^e.

S)ie Sanbwirtfd^aft wirb aud) bejüglict) ber

eingaben

über

„9Jlenge

Dteid^Sgeridöt.

anlangt,

2Baren

ber

mungen me^r
SBebeutung

„Urfprung

S3orröte"

üon

unb

2Baren"

ben Spejialbeftim=

in

gefd^ü^t al§ früher. S3on befonberer

ift,

ha^

®eneralflaufel

bie

üioüelle

entplt, b.

i).

aud^

bie

fog.

bie allgemeine

unb mibermärtigften formen be§ SBeftimmung, wonach bei äßettbewerbg^anblungen,
finb au§ ben ©c^au= bie gegen bie guten ©itten oerfto^en, auf llnter=
ber 2äben unb au§ ben Snferatenfpalten laffung unb <5d)abenerfa^ geflagt werben fann.

aufbringlid}ften

unlautern
fenftern

2ßettben)erb§

ber 3eitungen üerfc^rcunben.

51l§balb nad^

bem 2)amit

Snfraftlreten be§ ®efe^e§ tt)urbe aber bie ^lage
laut,

ba|

bie 9iec^tfprec^ung in

nid^t ben encarteten

wandten göllen

©d^u^ gegen unlautern

äßett=

ift

bie 5)?öglid^feit gegeben,

ben unloutern

2Bettbewerb in aüen feinen Erfc^einungSformen
ju

51ud^ bie

treffen.

S8.®.^.

für bie

ift

^anb^abung
^efömpfung

be§ §

826

be§

be§ unlautern

bemcrb geroö^re. 3:eilrceife erflört fid^ bie ein=
getretene SnttÖufd^ung au§ ber unjureic^enben ®r=
fenntniS, ba^ ha^ ©efe^ lebiglid^ gegen unlautere,
nid^t gegen blofe unbequeme ^onfurreuj fic^ rid^tet
unb rid^ten fann. @rfc^»üert mürbe bie 2Birf)am=
feit be§ ®efe^e§ aud) baburdf), ha^ bie burdt) ben

bebanbelt

unlautern SBetlbemerb gefd^äbigten gefd^öftlic^en

tofoüen be§ 5lbgeorbneten]^aufe§,

unb gewerblichen

1906), ber Entwurf blieb jebod^ unerlebigt unb
würbe in ben barauf folgenben ©effionen nic^t
me^r eingebrad^t. 3n ber ©d^weij befielen fan=

Greife, einer in 2)eutfd)lanb meit

üerbreiteten ©epflogen^eit entfprec^enb,
red^tlid^e§

93orgel^en

feitenS

ber

ein ftrof=

58ebörben

in

mand^en göüen beantragen, tt)0 fie auf ©runb ber
3ibilred)tlic^en SSeftimmungen be§ ®efege§ fic^
felbft

l^elfen

nic^t berfennen,

enge

1896

5Inberfeit§

foEten.

ba^

^anb^abung

fic^

jeboc^

eine allju formaliftifc^e

be§

baSfelbe für bie

lö^t

®efe^e§

Dom

unb

27. 9Jiai

Sefömpfung be§ unlautern

2Bettbemerb§ nic^t immer fo mirffam ^at werben
laffen, wie man l^offen burfte. ?lu§ ber 3[Ritte
faufmönnifd^er

unb

würbe wieber^olt

gewerbli^er i?örperfcf)aften

eine Stnberung

b^w. S3erfd^är=

fung be§ ®efe^e§ für notwenbig erflört, tn§befon=
bete ber 6rla| oon 53eftimmungen gegen ba§ 51u§=

2Bettbewerb§ bon Sßebeutung geworben.
dt) b a r 1 ö n b e r anlangt, fo würbe
im 3al)r 1906 feitenS ber 3iegierung

2!Ba§ bie 9J a

in üfterreidt)

bem 51bgeorbneten^au§

ein

® efe^entwurf üorgelegt,

ber bie Sßefömpfung be§ unlautern 2Bettbewerb§

(2596

ber ^Beilage ju ben ftenogr.

XVII.

^ro«

©effion,

tonole ©efe^e gegen ben unlautern SBettbewerb.

3n

ben Dheberlanben befielet fein ©pejialgefe^
gegen oneerlyke concurrentie, boc^ liegt ber

3weiten ifammer ein ®efe|entwurf jur Ergön*
jung be§ 5ß.®.93. oor, Weld^er bie ©d^aben§erfa^=
pflicbt „au§ unred^tmö^iger %at" ganj im ®eift
ber franjöfifd^en SuriSprubenj regelt.
ift

bort in ber

bewerbe befonber§ ber Seibener
berfe,

9)?itglieb

getreten.

3n

Siterarifd^

Sefömpfung be§ unlautern
ber S^öeiten

Belgien,

wo

31bt)ofat

Kammer,

2ßett»

Dr

21al=

beröor=

ber ®enter 51büofat

Eedf^out eine prei§gefrönte 2)enffc^rift über ben

;

1119

—

SBid^ern

1120

SBitibt^orft.

öerötfentlid^t l^at, loirb S^nbifuS. Sc mürbe 3Ifjeffor be§ ^^u))ilIenfoQe=
Code civil ebenfo wie in ^xanU gium§ bei ber Suftijtanjlei unb im 3at)r 1842
reic^ tBiber bie Concurrence deloyale ge^anb= burd^ föniglid^e Ernennung üorfi|enber 3ftat bc§
l^abt.
2)ic englilc^e Sfiec^lfprec^ung ge^t ber un- fat^olifc^en 5?onfiftorium§ ju Oänabrüd, einer
fair competition out ©runb ongemeiner 9{ec^t§= [taatlid^en 33eprbe in ^ir^en= unb Sc^ulange»

unlautcrn SBettbeioert)
5lrt.

1382

be§

legen^eiten. Sed)§ 3a^re fpäter erfolgte feine S3e=>
Sie unreblitfie rufung al§ OberappeÜationSrat nad^ Kelle, an ben
ßon!urreii3 (1892); Sul- »adiem, Sßie ift bem ^öd^ften ®erid)t§^of be§ ^önigrei^§ ^annoDer.
3m beroegten 3a^r 1848 trat SBinbt^orft in
II. 2B. in §anbel u. ©eioerbe ju begegnen? (1893)
©tegemann, llnlautcre§ ©ef^äftSgeboren (1894); ba§ politifc^e Seben ein. 2)er abfolutiflifd^ ge»
ßo^ler, Über ben u. SS. u. feine SBeJ^onblung im finnte ^önig (Jrnft ?luguft ^atte im 3a^r 1837

grunbi'ö^c o^ne ©pejialgefe^ ju Seibe.

Siteratur.

2IIejanber=^a^

,

in 9teue beutfcf)e Ütunbfc^on (1894); ßobe,

giet^t,

®ie «8e!ämpfung be§ u. m.§ (5 SSbe, 1907 ff) 2ßaf=
f ermann, ®er u. 2ß. na^ beutfcf}cm 9ted)t (©amm=
iung ©öfc^en, -1911). Kommentare: Sac^em n.
gioeren (^1900), ®rnft2Jiüner(n904). 9^eueßom=
mentare üon Qulb (1909), »aer (1910), O^inger
(1910), Sabn (^910), 9tofent^aI=2ßer)ner (M911)
;

uf«. 2Karfenfd^u^ n. SaJettbetoerb. SDtonat§ft^rift
für 93larfen=, patent«, gjlufter--, Urheber-- u. 3}er=
iogäred^t. SSegrünbet unter bem Sitel Unlauterer
Sßettbettcrb toon 9tec^t§antoalt Sul. ßubS3^n§!i,
br§g. bon

9J1. ffißaff

ermann

1901).

(feit

f.

unb baburd^

eine leb!^afte oppofitionetle

feine Stelle trat ein !Dtinifterium (Srof ^öennigfen,

Stüoe mar. 5)urd^ SSereinbarung mit

beffen Seele

ben bi§berigen Stäuben fam bie neue 53erfa|fung
öom 5. Sept. 1848 juftanbe. 33ei ber im 3an.

1849

raurbe

getätigten 2ßobl

nabrüd

innere

bort

in bie Stt^füc

balb

ber

al§

5?ammer
^^ü^rer

gürftentumS

üom
0§»

®r

galt

SBinbt^orft

erften länbli(|en SSa^lbejirf be§

[3ul. «ad^em.]

^iä)Ctn, So^. §cinrid^,

üon 1833 aufgeboben
53emegung
^erOorgerufen, an beren Spi^e ber ^öürgermeifter
Stüüe Don OSnabrüd ftanb. 1848 mürbe ia^
Oerfaffung§feinblid^e ÜRintfterium unbaltbar; an
bie f)annooerfd^e 58erfaffung

gefanbt.

ber

minifteriellen

Partei, ol)ne jeboc^ auf feine felbftänbigen ^In«

5miifion.

SöinMljOtft, SubtDtg,

ber l^erborragenbfte

fd^auungen, namentlid^ auf

bem

firdjenpolitifd^en

Parlamentarier unb einpu|rei(|[te fat^olifc^e $ßo=

unb

litifer feiner 3cit-

@rnfi 3luguft moUte oon einem einigen S)eutf^=
lanb, mie e§ bie grantfurter 9iationalDerfamm=

[3ugenb.

3m

^annot)er]d^c 3cit.

beutjd^en

bem Sc^ulgebiet,

ju

^önig

öeräid^ten.

unb im preu^ifc^en ?lbgeorbnetenl^au§. Iung ju fc^affen üerfud^t l)atte, im (Segenfa^ ju
Dieligiöfe unb fird)cnpDlitifd^e ©teüung. ^arla= ber großen 5)ie!^r^eit ber ^annonerfdben 3feiten
mentarifd^e ©efamttätigfeit. ^eroorfted^cnbe (S^a= Kammer, nichts miffen. 33ei ben im Sept. 1849
rafterjüge.
9iebnerifd)e (Eigenart,
©rünber be§ ooüjogenen ^Jieumal^len mürben bie früheren *21b»
JReic^Stag

53oIf§t)erein§

§o^e§

ta^

für

Slnfe^en.

fat^olifd)e

©eutfd^tanb.

berner fot^olijd^er ^olitifer.]

©eboren mürbe
auf bem

®ut

Dr 5ranj

am

2Binbtf)orft

17. San.

1812 Stanbpunft

im

f)eu»

be§ ber altabUgen Q^amilie

gehörigen
feine§

@ut§

£eben§

^albenl)of.

bem

alten

®e=

be§ ihiaben fo raenig

menig erfannt, ba^
i^n ftubiercn ju
i^agcn bradjte

bie

öer^elfen;

erften 3af)rje^nt

l^eroor,

ober mürbe

bem

fie

fo

bie

crfter ßlaffe,

tingen

bie

^Inftalt

um

entmidelte er

3m Sommer

mit einem

fic^

ls30

ju ftubieren;

jmei

Selbftänbigfeit

ber

Sinie

be=

bicfcr

er in ber 3n)eiten

trag (mit

aud) bie

(Jrfte

ijammer

jur 'ilnnoljme ju

Kammer

37 gegen 16 Stimmen)

ber erfte gro^e

fid^

trat
bei.

bem

?In«

5)aS mar

parlamentarifc^e (Erfolg Söinbt«

furjen ^fit fci"cr parlamcntarifdjcn Jätigfeit

?lbgang§;5eugni§

auf ber £anbe§uni'üerfität ®öt=

9ied)te

53ereinigung

ner-

?llä er bann im ^erbft 1822, in
feinem elften £eben§ja^r, an ba§ Garolinum nac^

er

3n

balb

2)er ^^farrer öon i5^alfen=

ju einem ^Juftcrfc^üler.

auc^

91m 28. Oft. mürbe ba§ OJiinifterium
©ennigfen = Stüüe entlaffeu; ein ÜJ^inifterium
D. !DUind){)aufen trat an beffen Steüc, meld^eS
gegen ben äl^iberftanb beS -(iönigS üerfd)icbene
iReformen burt^jufübren bemübt mar. So grofe
mar ba§ 91nfe^en, meld)e§ 5IBinbtborft in ber

33ater abrieten,

?lnfang?grünbc be§ Satei»

CSnabrüd gefommen mar,

möglic^fter

@inem auf

42 gegen 34 Stimmen)

3m

nifc^en bei.

liefe

er erftrebte eine engere

megenben Antrag raupte
(mit

bie Sc^rcr

laffen.

i^m

:

©iujelftaatcn.

D. 2)rofte=53ifc^ering

ungemö^nlii^e 53egobung

bie

trat

,

ber beutfc^en Staoten mit @injc^lu& öflerreic^S

0§nabrü(i al§ 8of)n bon unter 2Ba^rung

2ßinbt^or[t, 31bbotot an

„jur ^Jlngelbede" unb jugleic^ Dtentmeifter

rid)t

loiebergemäblt

fämtlic^

faft

in feinem bisherigen 2ßal)ltrei§.

ber beutfdben ^i^age oertrat er ben grofebeutfc^en

i^alben^of bei Dfterfappeln

tigen 9tegierung§bejirf

georbneten

mo= 2Binbt^orft

2Binbtborft ein

DJac^rufe.

©emefter

borftS.

ba^

ermorben

^attc,

12. gebr.

1851 mit 3H gegen

^räfibenten mö^lte.

bie 3>üeite

md)

Kammer

i^n

fid^

am

:;3

Stimmen jum

(frnft

9luguft§ 3:ob

Sobn, ber fc^on in früher 3ugenb
befianbenem Staatsexamen lie& er fic^ im 3abr crblinbete ^önig ®corg V., 9Binbtbotft jum
1836 in OSnabrüd al§ 5)ie(^t§anmalt niebcr nac^ 3nftijminifter in bem neugebilbeten DJ^inifterium
menigen '^a\)xm angcftrengtcftcr ^^Irbeit mar er ber 0. S^ele. !iiUnbtborft mar ber erfte unb einjige
brachte er in f)eibclberg ju,

^ladf ausgezeichnet

berief

beffen

;

gefuc^teftc

?lnmalt beS 53cjirf§.

ber Dänabrüdid^en £anbjc^aft

2)ie JRiltcrfc^aft

mä^Ue i^n ju

il)rcm

ffatbolif, meld)cr ein fo

uooer erlangt l)al

bo^eS StaalSamt in S^an»
e§ oot

Seinem ©influ^ gelang

1122

SBinbtl^orft.

1121

QÖem, bcn 2Siber[tatib bc§ i^önigS gegen ben Sin=
tritt JpannoücrS in ben 3onüerein ju iibcrminben.
©in nid)t minber gro^eä 33erbien[t encarb er ^ic^
um ba§ 3»fti"'befommen bcr neuen Sufttjorgani^

^1§ ber ^önig

iperabfe^ung be§

3«nM

jalionen (®cricI)t§DerfQffung§gefe^,

ha^

feine

orbnung, ©trafproje^orbnung
me^rfo^cr 33ejie()ung jür bie
be§

inftitutioncn

3i«itpi'0jeij=

jpäteren

9ied)t§=

üorbilblic^

9ieid)§

S)euti(^en

in

lDeId)c

ufro.),

mürbe

»Düren. S)urd) 53ermitthnig 9Binbt^or[t§

bei

bem bamnl§ öorgenommenen umfoffenben $er=
jünaIiDed)feI and) 9hibolf D. 53ennigfen al§

unb

Qerid)t§Qffef)or

Ober-

2ßegen ber bcabfid)tigten

^^euorganifation ber ^roüinjiaUanbfc^aften, rotU
bie

ä)et

einen

Dtitterfci^aft

Söiberftonb

tjeftigen

cntgegenje^te, tarn e§ ju einem 53erfaffung§fonfIift

unb bem

5Berfud^ einer (Sinmifd^ung be§

Sn

tag§.

bamalige

®unbe§=

biefen 53erfaf)ung§[treit griff auc^ ber
preujjifd^e SßunbestagSgefanbte ö. i8i§=

niQr(i=Sd^ön^aufen, unb stüor ju Ungunften ber
5KI§ eine

b. <S(i)eIefc^en 93erfaf]ung§t)orlagen, ein.

Sßerftänbigung

fid)

ba§ 2Ba^lrcc^t

als au§fid)t§Io§ ermiefen

l^atte,

ta^ 2)iinifterium o. @d^de=2ßinbtI}or[t jurüd.
S)q§ neue 5J^ini[terium ö. Siitden erlitt bei ben
trat

^fJeuma^^Ien jur ^i^eiten

Sommer

eine D^ieberlage.

2Binbt^orft, in brei SBejirfen gewählt,

bef)ielt

ha^

5)knbat für feinen früheren 2öa^ltrei§ bei. 2)ie
Kammer würbe jebod^ Don einem au§fc!^lie^Uc^
au§ DJiitgliebern ber Üiitterfc^aft neugebilbeten

für

^JJiinifterium

na^m

l)Drft

bom

ÜRinifterium

3roeite

bie

meld^eS

,

Kammer

burd^

ermeilern foüte, reii^te

@ntlaffung

ein.

Sßinbt»

unb jmar
Tlai 186G mürbe

bie ^Inmaltfc^aft miebcr auf,

nunmeljr in §annoüer. 3m
er al§ i?ronoberanmalt an ba§ OberappeHation§=
gerid^t in Seile berufen.

3n

biefer

©teQung mar

üon 1866 ber Selbftänbigfeit
be§ Königreichs ^annouer ein (Snbe machte.
al§ ber ^rieg

er,

©0

33ertreter be§ ©taatSaniualts

nad) ^annoüer berufen.

mcigerte, ein

fid^

burc^gebrad^teS ©efetj ju unterjeid^nen

fd^merjUd) SBinbt^orft biefen SGßanbcI ber

Siinge empfanb, fo jog er fid} bod^ nid)t in ben
politifd)en ©d^moümintel jurüd, lie^ fi^ bielmelir

fomo^l in ben 9ieic^§tag be§ 9iorbbeutfd)en 33unbe§
al§ in§ preu^tfdie 3lbgeorbnetenl)au§ mäl)len. 2)0=
er auf ben größeren polttifd^en ©c^au"
auf bem er eine fo bebeutungSboHe üioKc

mit trat
platj,

fpielen follte.

3n

muftergültiger SBeife bcrftanb

an ba§ 2öelfen^au§,
jmeimal in ben 9iat ber Krone be=
rufen ^atte, mit ben ^fli(^ten ju bereinigen, meldte
i^m ber gib auf bie preu^ifi^e 53erfaffung auf=
erlegte, ben er al§ preu^ifi^er 5tbgeorbneter ju
S)ie Eingriffe, meldten er megen
leiften ^atte.
feines 2Belfentum§ auSgefe^t mar, mie§ er jeber»
jeit fiegreic^ jurüd, befonberS in einer überaus
mitfungSboOen perfönlid^en 5ßemertung auf eine
in ber ©itjung beS preufeifdlien ?lbgeorbneten=
e§,

er

bie

melc^eS

*Jlnl)änglid)feit

ilin

©raf ^ieImQn§egg=t). 5ßorrie§ Qber= Kaufes bom 9. ^febr. 1872 gegen il)n gerid^tete
unb burc^ Öftrot)ierung bom lange üiebe be§ dürften SiSmard, melcf)e barauf
1. Slug. 1855 ha§ SSerfaffungSgcfet^ Dom 5. <5ept. abhielte, ba§ 3fntrum bom ^Äbg. 5lBinbt|orft ju
1848 in feinen mic^tigften Sßeftimmungen be= trennen, b. ÜJiaüindrobt lehnte biefe 3u'nutun9
feitigt.
S)ie SDhbrl^eit and) ber neuen Kammer namens beS 3entrumS ab, babei SBinbt^orft als
fe^te aber unter gü^rung Don ©raf ^Bennigfen, bie ^erle bejeidbnenb, meld£)e burc^ baS 3entrum
5[)?inifterium

mal§

0.

Qufgelöft

Ü3iünd)t)aufen

ha^
S)a

unb SBinbt^orft ben .^ampf gegen
entfd^ieben

rüdfdirittlid^e 5[)iiniftcrium

eine

SBereinbarung übet

nac^tröglid)

bie

©ene^migung

5ur

Dlotgefe^e jioifd^cn ben beiben

fort.

ben ©täuben

tiorgelegten

Kammern

fog.

nid^t

p

i^re rid^tige t^affung erhalten l)abe.

Einfang
lid^en

1867 mar

SBiubt^orft mit ber gefe^»

^enfion auS bem preu|ifc^en ©taatSbienft

in melden er nad^ ber ©inberleibung
^annoberS junäd^ft übernommen morben mar.
getreten,

alS 93ebolImäd)tigten beS

^an=

malige ?luflöfung ber ß'ammer. ?tu§ ben 2]Ba{)Ien
gingen fec^§ frühere 5[Riniftcr ber Dppofition al§

noberfc^en KiSnigS^aufeS, unterm 29. ©ept.

1867

geroä^U ^erüor, barunter Söinbt^orft aüen mürbe
auf ©runb einer iDiE!ürIi(^en ©etlaration be§

fd)lie^en,

crjielen raar, erfolgte

am

8. Dlot».

1856

eine nod)=

;

@taat§bienergefe|e§ bie föniglid^c ©ene^imigung

jum

Eintritt

in

bie

Kammer

öermeigert.

S)ie

burd^ föniglidje 33erorbnung bcfo'^Iene ©infü'^rung
eine§ neuen i?ote(5i§mu§ für bie cüangelifd^=lut^e=
rifd^e

ö.

2onbe§firc6e fübrte

jum ©turj be§

3)linifter§

Norries, ber ein ©egner biefer Steuerung mar,

©eorg V.

nun äBinbf^orft abermal?

berief

al§

mit biefem traten brei DJiinifter
neu in ba§ 5i'abinett ein, barunter Sid)tenberg für
ben ^ultu§. S)ie 2öof)Ien be§ Sa^r§ 1863 er=
Suftijminifter

;

is gelang
einen

il)m

S3ertrag

mit

burd^

bem ©taat ^reu^en abju»
bem König ©eorg bie

meldten

3infen eineS SetragS bon 16 TtiU. %akx ju=
crfannt mürben. SDurd) föniglidbe Sßerorbnung,
meiere jugleid^ mit bem ©efe^ (3. DJiärj 1868)
erfd)ien, mürbe aber bie ©umme fofort mit 33e»
fd^lag belegt unb bem ÜJtinifterium „jur 3lbme^r
melfifc^er

Umtriebe" jur 33erfügung

gefteüt.

©iefer

„5lBelfenfonbS", ber eine gro|e 9iotle nomentlid^
bei

ber Seeinfluffung ber ^^reffe fpielte („3ftep=

lilienfonbS"),

befämpft, aber

mürbe bon Sßinbt^orft aufS

fc^ärffte

^ob

befeitigt

erft

nad^ 2Binbt^or[tS

(10. ^pril 1892).

SBei ben am 12. iJebr. 1867 boQjogenen SBa^Ien
mar mie alle feine jum fonftituierenben Üteid^Stag ^atte SGßinbt^orft
SSorgönger partifulariftifc^ unb grofebeutfd^ ge= ein 5[Ranbat im britten bannoberfd^en 5Bat)lfreiS
finnt. 3uni jrocitenmal fam unter 2ßinbt^orft§ 93^eppen= Singen =33ent^eim (mit 14 428 gegen
DJlitmirfung ber SoHüertrog juftanbe, infolge 6062 ©timmen) er:^oIten. 2Binbt^or[t blieb bis
beffen ^annoüer im beutfc^en SoHoerein üerblieb. ju feinem Sob ber „^bgeorbncte für SDieppen".

gaben

eine ftarfe

Kammer. ®a§

CtoatSIejifon.

liberale

5J^e^r!^eit

ber Streiten

DQ^inifterium

V.

3.

u. 4. Stujl.

36

;

:

1123

Sm

1124

SBinbt^orft.

fonftituiercnben 9tei^§tag trat er

bem

„l)un=

bei,

einer

33erein"

be§ftQQtlic^=fon[titutionenen

©tanbpunft annel^men unb aud^ jumeilen, menn
f^on feiten unb fü^l genug in i^rem Sinn reben

©ruppe Don 17 ©ro^beutl'd^en, ber au§ aber für einen eifrigen i?at^oliten bi«It il)n fein
^ermann ö. OJ^oUindrobt an= 5[Renf(^, fd^merlic^ bie (Jinfic^tigeren ber ^ortei
6nblid^ ^at ber frühere 5lbgeorbnetc
gehörte. äBinbt^orft war 53orft^enber ber ®ru))pe. felber."
2)er neuen SöunbeSDerfafjung, mld)t unter großen ^ulemann in feinen (1910 oeröffentlic^ten) „®rin»
©d^mierigfeiten äuftonbe lam, [timmte 5ffiinbt= ncrungen" feinen 2lnftanb genommen, ju fd^reiben:
„3d^ bobe ben ginbrudC geroonnen, ba| e§ SBinbt»
l^orft nic^t ju, mil fie il^m ju jentraliftifc^ tvax.
3m preufeifd^en 51bgeorbneten^au§ fc^Io^ er fid) ^orft ni^t barum ju tun mar, ibealc S^tlt ju er»
3unäi[t feiner Q^roftion an mit Sejug l^ierauf reid^en, unb baß felbft ba§ jur Sd^au getragene
Sntereffe für bie fot^olifd^e ^ird^e im ©runb nur
jd^reibt gürft 93i§mar(i in feinen „(Erinnerungen"
^6§ beftonb, e^e bie 3fntrum§pQrtei \\ä) bilbete, 5lu§bängefd)ilb mar, ba§ er benu^te, um bie au§=
f leinen

511tpreu^en nur

;

bie

eine ^^rnftion,
jeit^nete;

Qu§

e i

n

e

man

qI§ gfrottion 9)Jeppen be=

beftonb,

fie

m ^bgeorbneten,

ol^ne ?(rmee

;

inbeffen,

mid^ erinnere,

foweit id^

einem großen ©eneral
SEßaUenftein,

tt)ie

^rmee au§

ift

einanbergebenben
junäd^ft SBelfe

inncrf)alb

9tid[)tungen

unb

er

in jmeiter Sinie i?at^oIif

erft

i^m unb Ultramontaner."
6§ muß bormeg auffallen, baß

e§

feiner

Sebenfaül mar

Partei jufammen ju balten.

ber 6rbe ju ftampfen

bie SSerbäd^»

bomit ju umgeben."
S)ie greigniffe be§ 3a^rc§ 1870: bie ^rofla^
mierung ber lel^ramtlic^en Unfe^Iborfeit be§
?PQpfte§ unb ber beutfd^=franäöfifd)e ^rieg mit

tigung ber religiöfen Itberjeugungstreue 2iBinbt=

feinem für ba§ 2)eutfd^e 9teid^ fo fiegreid^en 5Iu§=
gong, reijten ju bem SSerfudC), bie fat^olifd^e ^ird^e

3eit bat obmobl er bodb fc^on balb im öffent=
lidben Seben ficb gelteub mad^tc, niemals bcrgleid^en

gelungen, eine

unb

fid^

ber

©taatSraifon

füg.

unbebingt

bienftbor

ju

beroormagte, nad^bem

begonnen

er

borftS

fidb erft

batte,

in ber beutfd^en 9{eidb§politif feine bert)or=

ragenbe

Stolle

oerlautet.

ju fpielen.

^m

3n

feiner bannooerfd^en

©egenteil feblt e§ nid^t an unt)er=

im ganzen Sanb
^annooer 2Binbtborft al§ ein überjeugter Äatbolif
crirud^fen, mie ber frühere güfirer ber fonferüatiüen unb entfd^iebener 5ßertreter berecbtigter fatbolifd^er
§ra!tion be§ preuiifc^en 5lbgeorbneten!^au)e§ unb Sntereffen galt. 3m ^eft 4 (1910/11) be§ „§ocb=
fpätere ^ofpitant be§ 3«ntrum§, Subroig d. ®er= lanb" bat ber ^reiburger UnioerfitätSprofeffor
lad), bejeugte, „naturgemäß unb legitim" bie ginfe in einem 3luffa^ „5lu§2Binbtborft§ jüngeren
3entrum§fraftionen be§ preußifd^en?Ibgeorbneten= Sabren" bafür neueS beadbten§merte§ DJklcrial
]^aufe§ (2)ev 1870) unb be§ beutfd^en 3icid)§tog§ beigebrad^t. SBertooll ift namentlidb ein im 3abr
{man 1871) [f. b. tHrt. 5]Üarteien, polttifc^e 1841 erftatteter 23erid^t be§ proteftantifdben Sanb=
S3b III, ©p. 1595 ff]. SBinbt^orft gehörte ju ben broften ©rafen SBebel an ben ebenfalls proteftan=
erften 9JiitgIiebern beiber unb tourbe me^r unb tifd^en ba""Oüerfd^en 3u[ti5= unb Unterrid^t§=
me!^r ber ancrfannte gü^"'^/ fo ^if^f anbere ^er= minifter grbm ö. Stralenbeim über ben bamal§
borragenbe ^erfönlid^feiten aud^ an feiner Seite 31 3abre alten ^Ibüofaten 2Binbtborft, melcber
machen.

2tu§ ber für bie ^at^olifen olSbalb be=

bro^Iidö

fic^

geftaltenben

fird^enpolitifc^en

Sage

bie

tätig roaren.

Tlan ^at befonberS

in ben erregten 3fit«n ber

fird^enpolitif^en ft'ämpfe ber

Sa^re gegen 2Binbt^or[t
l^oben, ba| e§ i^m mit ber
meldte
ernft

er

fei,

im
baß

bäcbtigen 3cugniffen bafür, baß

öffentlidt)en

er

1870er unb 1880er

oft

ben SSormurf

er=

©efinnung,
Seben betätigte, nict)t

fatbolifd^en

ben ilat^olijismuS lebiglic^ in

ben ^ienft be§ 2ßelfentum§ gefleQt ^abe. ^)(0d^
JU Einfang be§ 3abre§ 1887 fd)rieb bie „9Jorb=
beutfcf)e ^lilgemeine Leitung", bomaI§ ba§ journa=

Steüe eines fatbolifdien meltlid^en ^onfiftorial=
OSnabrürf erbalten foüte. 3n bem 5öe=

ratS in

riebt beißt eS:

„(Sr

ift

ein

eifriger ß'atbolif,

unb

baber, nid^t meniger aber audb feines offenen fräf=
tigen (SbarafterS

megen genießt

er

baS 3utrauen

ber tatbolifd^en ®eifllid)"feit in bobeni

Umftanb,
untlaren

®rab,

ein

gemiß unb jumal bei ber etioaS
unb fc^mierigen Stellung beS ^onfiber

jum ©eneraluitariat unb jur ®eiftlid^=
Don erbeblid)er 2ßid^tigfeit ift." 3n berfelben
liftifc^e ©prad)rot)r be§ g^ürften S3i§marcf „ 2ßinbt= 3cit manbte fid) 5lBcibbif^of Süpfc üon OSna»
brüd in berfelben Sacbe an ben ÜJMnifter. 3n
l^otft jfpiele' ben gläubigen ^atbolifen". 5luf ber
ftoriumS
feit

:

öorle^ten ©eite ber üon 58i§mard ^interlaffenen

biefem 53rief beißt eS:

„©ebanfen unb Erinnerungen"

foroie

jitierte

^luafprud^:

finbet fic^ ber oft

„Söinbt^orft,

tubinarian, religiös ungläubig".

crinnerungen üon 5Kobert

u. 5J?obl

politifc^

3n

lati»

ben 2eben§»

(Stuttgart unb

ber allgemeine

^Iboofaten
gebreitete

Sßinbtborft

„5)ie allgemeine

Söunfd^

^a\

fid)

entfcbieben,

^rariS ibn mit

Dielen

in

Stimme
für

beffen

ben
aus-

5öerübrung

XiöjefanfleruS fd)ä^t ibn unb
öertraut ibm mebr mie irgenb einem onbern." ?Im
18. 3an. 1842 mürbe bonn SBinbtborft proöiforifdb
gebradl)t bat.

®er

1902) ift ber gleiche S3orn)urf mieber^olt
morben: „f)auptfäd[)licb trat it)m (Sßinbtborft)
entgegen, baß nicmanb an eigne Überjeugmig bei jum Äonfiftorialrat ernannt. 911S bie enbgültige
ibm glaubte. 6r mar ein hochbegabter ^Ibüofat, ^ilnftellung fid^ Derjögerte, mabnte ®raf SBebel
aber feine Spur bon t^anatifcr ober 5)iärti)rer für in einem Sdjreiben an ben !D?inifter: „SBinbtborft
irgenb eine Sac^e.
5ll§ taftifc^er ^arteifübrcr bat fo baS 33ertrauen ber ®eifllicbfcit gemonnen,
ber Ultramontanen mu^te er mo^l ober übel beren baß fie nur mit iraucr unb Sdjmerj öernebmen
Seipjig
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unb ben tüd^tigen
D3knn muffe e§ tief frnnten,"

iDÜrbe, lüenn ein onbcrer fäme,

unb

loijQleu

®er

tätigen

IDförd^enbilbung auf Soften

53etfuci^ einer

gelegten ?(nfid^ten ju ben einjelnen ^aragrap'^en
eine

bon

3tei^e

5ßerbefferung§anträgcn

meldte fämtlidt) bie 3;enbenj

Ratten,

fteUte,

ber ^ird^e

be§ gül^rerS ber beutfd^en 3fntrum§pQrtei raar

il^ren bisherigen ©influ^ auf bie S5olt§fd^uIe un=
anfangs ni^t ganj erfolglos, ©elbft unter ben gefc^mälert ju erhalten." 51I§ Sßinbt^orft im
^alboUfen gab e§ aüju 3lrgnjö^nifd^e, loeld^e bem 3-at)r 1851 jum erftenmal Suftijminifter mürbe,
i?al^oUji§mu§ 2Binbtf)orft§ nic^t red^t trouten, f^rieb man bem „SBürjburger fat^olifd^en <Sonn=
il^n tt)O^I bem frü^ üerftorbenen D. 3)ianinctrobt tagSblatt" (Seilage bom 7.®ej. 1851) auS^angegenüberfteüten. OJle^r unb me^r aber oerlor fid) nober: „^annober ^^at burd^ feinen neuen (erblinbiefer 'Jlrgmol^n, bem e§ an jeber tatfäd^Iid^cn beten) i^önig ©eorg V. in bem Oberappeürat

Unterlage

er

2ßie biejenigen miffen, mel^e

fehlte.

2Binbt^orft

im 2eben nä^er geftanben

mä^renb ber gefamten 3cit

l^aben,

l^at

ffine§ politifc^en

2Birfen§ al§ ^atl^olif gelebt, unb er

ift

al§ foIc|er

geftorben, @iner ber älteften ^arteigenoffen 9!Btnbt=

^orft§, ?luguft Dieic^enSperger

^rogen 2ßinbt^orft

,

ber in mancf)en

gegcnüberftanb

fritifd^

bif=

,

2Binbt^or[t

—

bem

—

erbalten,

©erfelbe bot in ber

feinen

erften

3'ueiten

ber

^präfibenten

Kammer

fatboUfd^en 9)?inifter

Kammer

bie 9te^te

ber fatbolifd^en ^ird^e ftet§ fräftig bertreten

unb

überbaupt ber entfd^iebenfte unb unerfd^rodenfte
SSorfämpfer ber fatbolifdben ©ocbe in ^annober,
ift

ibo bie jal^Ireidje tatbolifd^e Sebölferung bi§ber

bon nid^tS ju erjäblen mufete al§ bon 53erfür=
„2Benn man 2Binbt^orft öorgemorfen ^at, bie jungen ibre§ guten 9ied^t§, bon SDrangfalen unb
fatbolifc^en 5Ingelegen^eiten feien i^m nid)t ^er» Quälereien aller 2lrt."
?Iud^ ba§ fd^öne SDenfmal in ©tein, meld^e§
jenSfad^e gcmefen, er l^abe ben ^at^oUji§mu§ nur
al§ 3lu§^ängefc^ilb benu^t, fo ift ba§ eine gro^e SBinbtborft fid^ felbft in ^annober gefegt ^at, ift
feinem 33iograpl^en ^oftor in bie geber:

tierte

Ungered^tigfeit.

—
35erbinbung —
fonntfd^aft

5luf

fd^on

®runb

1855

fann

langjähriger

ftanb

id^ feftfteüen,

33e=

mit i^m in

id)

ba^

er

ftet§

ein gläubiger ^atfioUf gemefen ift" (^aftor, ^iug.
9ieid(ien§perger II 398).

©e^r

d^arafteriftifd^

eine ^Jiotij in ö. ®erlad^§ 2;agebud^ (18.

ift

gebr.

mir ben Sob feine§
einjigen ©ol^neS unter ber Pflege einer 33arm=
j^erjigen ©d^mefter in OSnabrüct nad^ ©mpfang
ber ©terbefaframente unb fprad^ fid) grünbli^
unb innig ba^in au^, mie einem fold^en @nbe
entgegen ju gelten ibm ein unb aüe§ fei. ®ann,

1873): „aSinbt^orft

erjäl^Ite

bod) ebenfo febr ein

53ett)ei§ für fein religiöfe§

Snter»

mie für feine Uneigennüligfeit bie 9}iarien=
fird^e, meldte er au^ ben Beiträgen feiner Sßerebrer in
effe

:

ganj ©eutfd^Ianb erbauen fonnte, nad^bem

ibm jugebacbte

perfönlid^e

3umenbung

bei §ilbe§beini) abgelehnt ^atte.

er eine

(eine Sßiüa

?(IIerbing§

mar

SBinbtborft feiner bon benen, meldte ibr religibfeS

Innenleben ju offenbaren liebten. 3utreffenb ^at
ber ^ulemannfd^en „ßinbrüde" ein

anläfelid^

parlamentarifd^er 5IZitarbeiter 2Binbtborft§ mä^=>

renb beffen legten 2eben§abfdbnitte§ in ber „5?bl=

nifd^en SSoIfSjeitung" bie ^rage gefteEt: „2Jft
unb tüie er baSjenige religiöfe ©efübl, meld^eS ju unaul=
gefe^tefter ernftefter ?lrbeit im ©inn ber fatl^oU»
feft l^offe, mit feinen proteftantifd^en ^reunben
jenfeitS emig öereint ju fein"
(©ruft Submig fdben Überjeugung treibt, meniger bod^ ju merten,
melcbeS in anberer
b. ©erlad^. ^ufjeid^nungen au§ feinem 2eben unb mie ein religiöfeS ©efü^l,
Sffiirten.
§r§9. »on Safob 0. ©erlad) II [1903] SBeife ficb äußert?" 2ßinbtbor[t mar ein ßat^olif
ber Sat unb ber 3lrbeit, unb al§ fold^er j^at
360).
6§ ift aud^ leidet barjutun, ha^ SBinbt^orft bie er, mie ber bamalige 93ifd^of bon §ilbe§bfini,
©runbfä^e ber 5?irc^en= unb «Sd^ulpolitif für Dr ^öcobi, auf ber im '^a^x 1891 in §tlbe§beitn
welche er an ber (Spi|e ber 3entru»n§fraftionen abgebaltenen ©eneralberfammlung ber ®örre§»
fämpfte, fd^on in feiner fiannoberfc^en 3fit öl§ ©efeÜfd^aft in feiner ^fiebeneinanberfteHung bon
2J^itglieb ber Stfeiten Kammer ttjie al» 3[Rinifler ®örre§ unb SBinbtborft bejcugte, „großartigen
bertreten l^ot. 5n§ ta^ 9}?tnifterium ©tüoe, bem (Sinfluß auf fird^lid^en ©inn unb fat^olifd^eS

mie

er

meift unter 5proteftanten gelebt

,

er fonft

bie

mirtfamfte llnterftü|ung angebei^en

Seben in S)eutfd^lanb ausgeübt".

im So^r 1850 bie Trennung ber ©c^ule
3utreffcnb fagt Seo b. ©obignt), einer ber Rubrer
bon ber ^ird^e anbahnen moUte, trat 2Binbt^orft ber jur 58e!ämpfung be§ 3cntrum§ gegrünbeten
i^m nad)brücflid^ entgegen.
„Söinbtl^orft", fo S)eutfd^en Sßereinigung, im 3^obemberbeft 1907
lie^,

bie „^annoberfc^e 3citung" bom 2. 3uli ber „3ettfd^rift für ^olitif", bei SBefpred^ung
1850, „trat al§ entfd^iebener Opponent gegen bie be§ 2öinbtborftbud^e§ bon 6b. §ü§gen „§inter
SSorlage auf, inbem er fid^ auf bie Siedete ber ber ?(ußenfeite, bie nid^t feiten eine gemiffc
fd^rieb

:

i?ird^e berief."

2)ie ©efeüfd^aft, fo füjirte er au§,

fönne nur gerettet merbcn, menn bie Steligion
mieber jum ^Junbament ber gefamten ©rjiel^ung
gemad^t merbe. 3n ber 5^ummer bom 3. 3uli

1850

fd^rieb

bie

Oppofition ging

bem

borgenannte

faft

lebiglid^

fat^olifd^er ^onfeffton

SBinbtl^orft

in

^onfequenj

3fit"n8:

bon ben

©fepfiS jur
bige§,

©d^au

feiner ^ird^e

trug,

barg

fid^

ein tiefgläu>=

im Snnerften an^änglid^eS

©emüt. Unb au§ jenem fat^olifcben ©louben,
au§ ben bi[torif(ben Srabitionen, bie fein SBefen
-/^iß bon ber OSnabrüdfd^en ÜHuttererbe mitgenommen

9JiitgUe=

batte,

ift

feine (Sigenart

am

beften ju berfteben."

au§, bereu §ü^rer ?(ut proteftantifdber ©eitc fommt in einer SiBür=
feiner geftern bar- bigung be§ §ü§genfd^en 23ucbc§ (in 5Jir 4 ber

36*
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„6^ri[tltc^en 2öclt"

1873

orbnetenbaufe§ Dorn 27. ^^ebr.

23. San. 1908) 2IboIt

S)örrfu^ ju bem Ergebnis, „ba^ e§ eine pf9d)o=

brüdlid) für ben

bur^

ganje

bie

trat er nad^=

® efdbidbte beutfdbci^

ein, „ba^
unb aOein be=
<Sd^on im fonftituierenben 9?eic^stag macfite forgt". Sei ben üerfcbiebenften ©elegenbeiten unb
bei ber ©encralbebatte über bie neue 33unbe§= mit ber größten 6ntfd)iebenbeit betonte er immer
üertafjung 2ßinbt^or[t in S3erbinbung mit D. ^M- mieber, ba% bie 3entrum§fraftion feine fonfeffio=
lincfrobt unb einigen nnbern ^ot^oliten ben (Der= nette ^^roftion fei, b. b- tüie 5)iau§bad) (^ie fatbo=
geblid^en) Sßerjud), bie ?lufna^me ber bie grei^eit lifcbe ÜJ^oral unb ibre ©egner [1911] 380) fidb
unb ©elb[länbigfeit ber tatt)olifd^en ^irc^e ge= auSbrüdt, eine folcbe, „meldte bie oügemeinen poIi=
mö^rleiftenben 5trtifel ber preufeij^en SSerfaffung tifdben S^tde öom Stanbpuntt eine§ beftimmten
in bie 53erfa[)ung be§ 9iorbbcutf d^en SunbeS burc^^ 58efenntniffe§ au§ tierfolgt", meld)e bie§ bann
freilidb burdb ibren Dramen ober ibr ^^rogramm
jufe^en.
©omenig naä) ollem bem ein S^oeifel an ber ju erfennen geben mü^te unb bie oottcn 9?edbtc
fat^oliid^en ÜberjeugungStreue 5Binbtf)orft§ ju eine§ ^artei= unb graftionSmitgliebS nur 5ln=

logifd^e

UnmögUd)teit

niu§ nur eine

^irdbenentmidtung gebenben ®runbfa|

in feinem ßatt)oIiäi§=

i[t,

^k§fe ju

jebe ^onfeffion ibre <Bad)t

feigen".

gebörigen biefe§ 5Befenntniffe§ jugefteben fönnte.

irgenb einer 3«it feine§ politifc^en 2Bivfen§ be=
red^tigt

erfc^eint,

mürbe man anberfeitS feiner
gere(^t merben otine bie 5eft=

io

SnbiDibualität nid)t

„^a§ 3entrum,

ba^ i^m

manblungen

^atte

au§

1872

feiner nüd^tern nieber=

eine

al§

nungen auf

ber ungebeuerlicbften

©ebiet

pDlitifd)em

geprägten SBibermiüen, bie 33ertreter jener 9üd^=

ficb

tung waren i^m unfpmpat^ifd^. Ol^ne jemal§ ein
Iütbolifc^e§ ^rinjip ju öerleugnen, mieb er un=
fruchtbare 5)5rinjipienreiterei man mirb j. 53. feine
^unbgebung 2Binbt)orft§ anfübren fönnen, in
meld)er er ^been be§ mittelalterlid^en ©taat§=

tif^en 33erfammlung bilbete,

unter ben ^onfcjfionen

SBinbtborft cä fe^r

ernft.

2ßa§

gefamte§

fein

fird}enpoIitifcbe§

unb

nid)t

in bie poIitifd)e ^tgitation,

unterrid)t
fie

unb auf

in

gür

bie

Diüdfid^ten

,

fonbern in bie

ibre

bei

l^ßte

ben

SBinbtborft ben
^Inläffen,

feftlicben

anfprudbnabme mit^iedbt al§ irreleitenb abgcmiefen
morben. 5)a§ "Sefinieren, 6pintifieren unb ?lpriori«
fonftruieren mar überbaupt niemals 2Binbtborft§
<Ba(i)i. ©0 tierbielt er fidb audb burdbau§ ablebnenb
gegenüber ben fog. ^aiber 3:befen, meld)e ein afl"
gemein gültige» fatbolifd)=fojialcy

unb aud) ba merben
einer mürbigen unb an

meld)e

unb

Sßenn in ben legten Sabren ber 53crfud) gemadbt
morben ift, SBinbtborftft ^Jlutorität für eine „®e=
finition" be§ 3entrum§ in ?lnfprud^ ju nebmen,
meldte ben nid)tfonfeffioncüen Gbarafter be§ 3en«
trum§ als graftion in i^rage ftellte, fo ift biefe Su'

53cr=

ju

biefc§

auf

fammlung

^eutfcblanbS (1883)
burd) bie fategorifdje Grflärung, ba^

ber

er in

biefcm

ber

©üffclborfer

Ükneralbcr«

ilatbolifen

%aü

fofort abreifen merbc.
baf5 auf

bem öoben

mobcrnen S3crfafiung§ftaatcn

eine fonfef»

2Binbtborft erfannte

5)ünberbcitä=

Programm
53orlage

Programms
ucrbinbcrte er
'

1)ie

beanfprud)tcn.

formulieren

Unnötige

Betonung ber fonfcffionetlen ®egenfätjie im ^^arla=
mcnt crfd)icn ibm in tioljtm ®rab" üermerflicb.

jum 3«ntr"tn

mals, ber'3lnber§gläubigcn, namentlicbber beutfd^«
bannoüerfcben ^ofpitantcn befonber§ ju gebenfen.

bie ^anjel,

auf beiben ©eiten in

barauf afjeptierenb eintritt, ift un§ raitt=«
?luf bie 3ugebörtgteit proteftantifdber

melcbe bie ^^rattion tiereinigten, tierfäumte er nie=

ben .ftatecbiSmu?»

gemeffenen 6prad)e ^n bebonbeln fein."

idb

Programm

2)a§

feine fonfeffioneüe.

größten SBert,

?tuf ber

miffenfcbaftlicbe ©iefuffion,

roer

DJ^itglieber

©eneralüerfammlung ber ^atbo=
lifen ®eutfcb(anb§ äu®od)um (1889) erflärte er:
„^ie .ffontroücrSfragen ber ^onfeffionen geboren

balten.

9Blnbt=

be§ 3entrum§, meld)er

nabm fommen."

—

für

ermiberte

ba^
poIi=

befannt gemadbt morben,
ift öffentlidb
mir baben auf @runb be§felbcn jeben eingelaben,
ber biefe ©runbfä^e afjeptieren fann unb mill,

3ufammen[tofe mit bem dürften S3t§marcf om
30. San. 1872 im preu^ifd)en ^bgeorbneten^au§
au^fprad): „3d) münfd)e nid^t§, al§ ba^ mir in
bie Sage fämen, enblid^ bie firc^lid)en S)i§tuffionen
Qu§ unfern 33erfammlungen ju entfernen, bamit
mir in 9iu^e unb ^^^rieben gemeinfam an bem ^au§
bauen fönnten, in bem mir ja gemeinfam mobnen
follen, in bem ^au§, mcld^e§ gro^ genug ift, um
allen freie 33emegung ju laffen"
mar ibm WidjU
fcbnur

ift

^^^raftion

einer

berfelben

feinem erftcn

er in

„®ie

:

in

er

6rfd^ei=

betradbtet,

i^^rattion

fonfeffionellc

angeböre,

firc^enred^t§ al§ auf bie ©egenmart fc^Iec^t!^in
übertragbar anerfannt ober empfohlen hätte.
i5^rieben

fine

borft

;

W\i bem

entraidelte,

ficb

5ßi§mard bemerftc,

^J'iinifterpräfibent

e§

'f^ahi

^lnfc^auung§meife berouS einen au§=

fäd)fifd)en

gefcbidjtlicb

unb bemäbrte, ift nid)t eine folcbe
Partei." ?U§ bei ben 5ßerbanblungen be§ preu^i=
fcben ^bgeorbnetenbaufe§ tiom 30. unb 31. San.

unb
©egcn fd^roarmgeifterifci^e ln=

er

mie e§ tatfäd)lid^ entftanb unb

e§

einmurjelte

ferner lag al§ iJanatiSmuS

nichts

mie

beftebt,

[teüung, bafe bie ^Betätigung feiner aicligiofität
fc^Iid)t unb einfa^ mar mie fein ganjeS 2öefen, unb
Uberfc^roenglic^feit.

felbft

flar,

I

fteQung ben .ftatbolifen im '5)eutf(ben 9{cid) unb in
^reufeen auferlegt, batte er ftet§ ein fcine§ ®e=

!

unfcrer

fioneÜe parlamcntarifd)e

fübl; bie 53crbaltung§Iinie in ben fird)enpolitifcbcn

berecbtigung

unb

erf olgreid)en

JBirfenS

nidbt

®ruppc
bie

feine

S)afein§»

!Dtöglid}fcit

baucrnb

I

i?ämpfen formulierte
fit),

immer

teibigenb.

üerteibigenb,

3n

ber

bem©a^:

er in

5tie aggref=

be§ prcufjifdjen 5lbge=

,

mäbrcnb

!

auf

bem

eine

poli=

mirffamcr SÖeifc
parlamentarijdjen 23obcn bie 9xe^t§»

tifcbc nidjt fonfeffioncfle ^^artei in

aber mit Energie Der»

©i^ung

bat
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fieümig bet fatf)oIi)d^en i?ird)e ju |(^üfecn unb bie
gbenjo flor
fird^lic^e grei^cit ju fidjern üermag.

©eiehgebung [ic^ gcltenb
me^r al§ jebe anbere auf

fraftion

^en

I)ingett)iefen

93ertretung

cinfeitigcr

gegnete ba^er

eine ^olitif be§

fe^e;

eine»

jeber

53erfu(^
be=

@injelintereiie§

unerbittlichen ©egnerfc^oft.

feiner

gröfeten 2i>ert legte er auf ein möglid))'! ge=

3fntrum§

jc^lofiene» ^luftreten hi^

in oUen n)ic^=

tigeren Q^ragen. S)ie ^iijiplin üermoc^te er infolge

großen ^lutoritat tro| ber ^ufammenfe^ung
au§ ^tnge^örigen aller beutfc^en

feiner

be§ 3fnlrum§

(Stämme unb qu§

®o

erlöfliten.

üllen (Btänben ungefc^rcäc^t ju

gelang c§ i^m, im 9teic^5tag

q1I=

mä^Iic^ feine graftion in allen politifc^en unb

gaftor ju machen.

bann

iDufete er

©teflung im ^leic^etag

S^iefe

in gef{|i(itefter Söeife ju einer @in=

toirfung auf bie SBer^ältnifje in

^reu^en ju

be=

nu^en.

Sauf be§ meltbemegenben firc^enpolitifc^en
^onrliftS ber 1870er unb 1880er3a^reIie|2Sinbt=
ficf)

Gr

angelegen

oeranla^te,

„5i^reu^en

unb

fein, bie

bie

baß

bie ©d^rift 3ul.

5Bac^em§

usum

in

fatf)olifc^e ßircfje"

curiae in§ ^tolienif^e überfegt mürbe; bei micf)=
tigeren f^mebenben (Sinjelfragen gingen regel=
mäßig fnoppe, beftimmt gehaltene Informationen
auf f^riftlid)em 2Beg nac| ^Rom; me^rfad^ lüurben
fold^e auc^ burd) 33ertrauen§perfonen au§ ber 5raf=
tion überbrac^t.

9tom

2Binbtborft

felbft ift

niem.ala in

getDefcn lro| mieberbolter überaus e^renber

ßinlabungen. 6r glaubte

biefe

3urüd^altung

feiner

fc^mierigen parlamenlarifc^en Steflung fc^ulbig ju
fein. 2;ie

Gntfc^eibungen be§ ^tpoftoUfc^en Stuhls

fragen maren

in rein firc^licf)=religiö)en

unbebingt moßgebenb.

3n

fd^en 5Ibgeorbneten^aufe§

ber

Dom

@i|ung

für i^n

be§ preu^i=

ll.S)ej.

1880

er=

härte er be^üglic^ ber Ie^ramtlid)en Snfallibilität
be§ ^apfteg

morben,

:

be«

SBinbtborft

jur

,

9?eidf)§tag§,

Dertraulic^en

„'^a^

5ßatifanifcf)e

es ^at getagt,

t^r^rn ju

5Jätteilung an

Schreiben be§ ß^arbinaU
3acobini com 3. San. 1887,

gerichteten

StaatafetretärS

meld^eS ben Sßunfc^ be§ $apfte§ ausbrüdte, ba§

3entrum möge bem

fog. <Septennat§gefe^ juftim»
baburc^ bie ^Regierung ben ^atboltfen
unb bem ^eiligen ©tubl günftiger ju ftimmen,

men,

um

antmortete gr^r ju ^randenftein auf Setreiben
2Btnbtborft§
„3d) braud}e nid)t ju fagen, ba^
:

ha^i

Zentrum immer

glüdlicb mar, ben 2Beifungen

be§ ^eiligen Stubl§ nac^jufommen,
tird^lid^e

3d)

®efe|e banbelte.

menn

ijüht

e§ fic^

mir aber

im 3a^r 1880 erlaubt, barauf aufmerffatn
ju machen, ha^ e§ für ha^ 3«ntrum abfolut un=
möglich ift, bet nid^t firc^lic^en ©efegen gegebenen
fc^on

mürbe

Unglüd

'^laä^

meiner 5lnfic^t

Zentrum unb eine
reid)eCueIle oon llnanne^mlid)feiten fürben§ei»
römifc^e ^urie über ligen Stubl fein, menn ba§ 3^ntrum in S^ragen,

bie beutfc^en 33er^ältniffe juoerläjftg ju unterric^=
ten.

i^randenftein

SEireftiDen x^olQt ju leiflen.

3m

l^orft e§

ber Sfitrumefraftion be§

jum ousfc^laggebenben um

i^rogen

ttirtfc^aftlic^en

bem ©taat

miÜigten öinfprud^§rec^t§ \)atU.

loelc^er

terieDen 3ntcre|'ien,

fid^

ber aÜju bebnbaren i^affung be§

im 2iMber[lreit ber ma=
?lnberfeit§ ma^rte er nac^brücflid^ bie ©elb=
immer jc^arfer in ber flünbigfeit be§ 3fntrum§ in rein politifd^en
madjt, bie 3f"irmn§= ©ingen. (Gegenüber einem an ben 33orfi|enben

crfonnte 2Binbtt)or[t, baß

?lueglei(^§

1130

ßon^il

ift

e§

ein

für ba§

meldte bie 3iec^te ber ßird)e

nicf)t

berühren,

fi(^

bem öeiligen (Stubl erbitten
mürbe." (Je n'ai pas besoin de dire que le
Centre fut toujours heureux d'executer les
ordres du Saint- Siege, lorsqu'il s'agissait
des lois ecclesiastiques
mais je me suis
permis d'ecrire dejä en 1880, qu'il etait absolument impossible pour le Centre d^obeir
k des directives donnees pour des lois non
ecclesiastiques. Selon moi il serait un malheur pour le Centre et une source de
desagrements bien graves pour le SaintSiege, si le Centre demandait, pour des
lois qui n'ont rien ä faire avec les droits
de notre sainte Eglise, des Instructions du
Snflruftionen Don

,

Saint-Pere.)

berufen

33ieüeicbt bat SBinbtborft ber (Baäjt be§ ^atbo=
lijiemuS im S^eutfd^en Dteid^ niemals einen grö=

ma§

ßeren S^ienft ermiefen al§ burcb biefe entfd)iebenc

e§ bat ausgefprod^en,

üon un§ meife; ha mar e§ eine notmenbige Stetlungnabme. 33orübergebenb mag ja burd) eine
^onfequen^, baß biefem 5Iu§fpruc^ ber ©laube ©inmirtung ber ßurie auf bie ^entrumsfraftion,
beigemeffen unb bie Untermerfung jugemenbet meiere eine ben Sntentionen be§ jemeiligen 9tegi=
IDurbe, bie ber unfehlbare 5Iu§)pru(^ be§ ßonjilS ment§ entfprecbenbe ßrlebigung politifcber ober
jeber

»erlangt."

^m

11. S^ej.

1879

äußerte

er

im

preußifc^en 5Ibgeorbnetenbau§ angefi(^t§ ber erften

militärifcber ö^ragen berbeijufübren Dermi3dl)te, ein
fpejififcb

fird^lid)e§ (5in,jelintereffe

gefijrbert

mer=

„Sßenn ben; baburd) mürbe aber in feiner 2Beife ber
jmifcben ber 8taat§regierung unb ber ^urie eine fcbmere 8cbaben aufgemogen, rceld^er ber ®efamt=
53erftänbigung erjielt ift, fo roerben icir biefe 5ßer= ftellung ber beutfd^en .Rat^olifen im öffentlicben
ftänbigung mit einem magren 2;ebeum begrüßen. 2eben erroad^fen mü^le, menn mit ^idjt barauf
Unbebingt unb ganj merben mir un§ ben be= bingemiefen merben fönnte, bo^ bie 3f^trum§=
treffenben 5lbmac^ungen unterroerfen, felbft bann, fraftion ibr 33erbalten gegenüber bebeutungSooIIen
ttenn mir glauben fönnten, e§ mären ber ßonjef= fragen nidbtfircblit^en 6l)ara!ter§ öon ben äBün=
fionen an ben Staat um be§ lieben §rieben§ fcben einer fird^licben Snftanj abhängig mad^e.
tniüen ju Diele gemacht." Sementfpredfienb nabm JDfan mürbe barau§ eine mit ber ©elbftänbigfeit
er ?iu ber tirc^enpolitifd^en Dloöelle be§ Sa^r« einer beutfc^en parlamentarifd;en ©ruppe unb unter
1887 Stellung, obmo^^l er emfte Sßebenfen megen Umftänben mit bem 9teic^§= unb 2anbe§intereffe

fricblid^en (Jrflärung be§ iUJiniflerSi^alf:

;
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©eine greunbe fagten mo^I fd^erj'^aft öon
i^m: ba rebe er mieber „unbeeinflußt burd^ S!)e=
sben ^Qmp[ gegen boS im ß'ulturfampf an» tailfenntniffe". ®aran mar etmaS 2öa'^re§, unb
brängenbe preu^ifd^e ©tQQt§fird^cntum f)ai benn gerabe barin lag feine Stärfe. (Sr ift nid^t in
QUd^ 2ßinbt^or[t wefentlid) öom S3obcn be§ politifd^er unb ted^nifd^er illeinarbcit auf= unb
geltenben 5ßertaffung§redöt§ qu§ mit untergegangen ein munberbarer Snftinft ermög«
ben aSaffen getü^rt, roeld^e bcr moberne (Staat in lid^te e§ il^m, immer ba§ ju erfennen, worauf e§
feinen ®runbfä|en unb ginrid^tungcn felbft an anfam, immer ben 5?ernpunft ber ©ac^c mit
bie ^anb gibt. 5fJur bamit fonnte er einer onber§= fidlerem 58lidt unb faft immer glüdlid^em ?lu§brudE

öon

untierträglid^e ^Ibl^ängtgfeit

fird^Iid^cn

@in»

fül^rte.

Püffen herleiten.

;

gläubigen,

fpejififd^

jugänglid^en

nid^t

mld)t

folge erjielen,

mann

feiner 3eit

5Infd^auungen

fatt)olijd^en

5[l?e]^r^eit

er

gegenüber bie 6r=

bem mä^tigften

abrang.

<Staat§=

Snbefonbere Xüax ber

ju treffen.

5[Roment ju

mentenfpenben§ unb be§ 3[ReffeIefen§ ber ard^ime=
bifd^e ^punft, bon bem au§ er ben paragrap^en=
reichen 33au ber ÜRaigefe^e au§ ben ringeln i)oh.
@§ gibt audö für bie überlegene 2;aftit 2Binbt=

fonferoatiöe

er

am

26. '^an.

1881

in ber erften

^Beratung biefe§ Antrags
merfte er:

„3d^

erfc^eine

Iieute

unb

frieblid^en

be^

bor S^nen nid^t

fomme
Sinn, um namenS ber

in irgenb meldticr ?lbfid^t be§ ©treitS,

im eminent

ätoeiten

(Sinleitenb

^ielt.

id^

ganjen fatl^olifd^en SBeöblferung biefer 93ionard^ie
an Sie bie Sitte ju rid^ten, für S^rc fat^olifd^en
DJiitbürger in ben Pfarreien, meldte ganj ober
teilmeife öermaift finb, eine ÜRa^rcgel ju gene^=

migen,

geeignet

meiere

i[t,

ben

bringenbften 9?otftänben abju^elfen.
in

bem gegenmärtigen

augenblidflid^

3^ üerlange

?lugenb(i(i feine ?luf^ebung

ber 5JJaigeie^c, feine 3tnberung berfelben; ba§ i8e»

muB

neben biefem
Eintrag feinen i^ortgang nehmen. 2)ie gegenwärtig
öon mir beantragte ^Haferegel ift eine lebiglic^
burdf) bie 5^ot gebotene, proDiforifd^e, temporäre
ftreben, biefe§

S^ü

ju erreid^en,

ba§ ganje Softem ber ^aigefc^e bleibt burdf) biefe
Unb bann
5IRa^regel öoüftänbig unberührt."
führte er au§, ba^ bie ©trafbeftimmungen gegen
®eiftlid^e, meldte maigefe^mibrig bie ^eiligen Sa=
frnmente gefpenbet unb ba§ ^eilige 9)ie&opfer bar=
gebracht Ratten, unüereinbar feien mit ber im
9Jaturred^t begtünbeten freien 9{eHgion§übung,

fratifd^en
t)in

1867

24. Tläti

red^t§

öu^ertc

er

ber preu&ifc^en ißerfaffung.

parlamentarifc^e

im Sauf

e§
ficft furj babin dtjarafterifieren
gab faum eine mid^ligerc %xac^t, in ber er nid^t
ba§ SBort na^m, auf bercn Sntfc^cibung er nid)t
Ginflufe übte: fird)enpoIili|d)e unb Sc^ulfragen

nur,

:

fonbern aud^ ^Rechtsfragen,

ba§ allgemeine,

gleid^c

^,

ftanb au^cr Q^rage

ber ^at)xt in biefem

fo

unb
mar

^unft Doüftänbig
am 15. 3an.
erflärtc. ®ie 33e-

1890 im

beutfc^en 3Rei(^§tag

feitigung be§ einmal eingeführten 9teid^§tag§mal^t»
red^t§

bejeid^nete

„Berbred^en".

al§ unmöglid^,

er

S)er

ja

o'^nc

ha^

tifulariftifd^cr 9icid^§fd^eu f)ulbigte

er

ber

ben
jcbod^ par»

Söunbc§berfaffung fanb in 2Binbt]^orft
entfc^iebenften Vertreter,

al§ ein

ß^arafter

föberatioe

ftet§

öielme^r cr=

;

baß immer mieber üom 9teid^
au§ angefe^t merben muffe, um ben bered^tigten
Befd^merbcn bcr ^atbolifcn in mand^en (jinjcl»
fannte er

balb,

fet)r

ftaaten abjul^clfen.

2Bie auf bie Beilegung be§

fird)cnpDlitif(|en i^onflift?

in

^reußen

bie ftarfc

Stellung ber 3entrum§fraftion im 9teid^§tag öon
großem (Sinfluß mar, fo blieb bicfelbe aud^ in ber

golgc cntfd^eibenb für

bie

Einflußnahme bc§

fa»

t^olifd)en Bolf§teil§ auf bie ©eftaltung be§ öffentlichen

3n

2cben§ im

mie in ben ©injclftaaten.

üteid^

ber ^randenftcinjc^en i^laufel (§ 8 be§

Dom

15. 3uli

1879)

3oa=

roabrte 2Binbt=

ben notmcnbigcn Sufatttttien^flnS ä^ifd^en

^orft

unb bcr (Sinjelftaaten.
mar er bereit, ba§ fac^lid^ Öiebotcnc ju bemilligcn im ©treit um ba§ 03tilitär=
feptennal§gefe^ Don 1887 battc er „jcben DJknn
unb jeben ©rofd^cn" bcmiÜigt; lebiglid^ um bie
^5^inan,ien

be§ 9ieid^§

ÜJiilitärfragen

;

©efamttätigfcit

2Binbt^or[t§ lä^t

nid)t

2ßenn er am
Beratung be§ 5ßer-

anberer 9J?einung gemorben, mie er

3n

12

—

birefte 2Ba{)lred^t

unb bem

2)ie

ber

bei

faffung§entmurf§ im norbbeutjd^en 9teid^§tag 33cbenfen gegen bie ©infül^rung be§ geheimen ''Mai)U

ben

^rt.

er nid^t leidet»

ba§ al§ notmenbig ermiefene 9Jcue.

ben 95erfprec^ungen bcr preufeifc^en i^^önige bei ber
2anbc§teile

ba§ 53emä^rte gab

;

auf, fperrte fid^ aber anä) ni(^t eng^crjig gegen

tarifgefe^e§

fat^oIiid)cr

rid^tigen

eine »erlaufene ®i§fuffion

,

©inn

mit bem auf bem Sßeftfälifc^en i^ricben berul)enben
aügemeinen ^irc^enftaatared)t 2)cutfc^Ianb§, mit
(Einöerleibung

um

©runbanfd^auung mar jmeifelloS eine
aber nid^t im altpreu^ifd^^bureau«

politifd^e

ßfiaraf teriftifd^ere§ al§ bie 9lebe, meldte

faffen,

ju ber entfc^eibenben x^rage jurüdfjufü^ren. ©eine

Eintrag SBinbt^orft betr. Straffreiheit be§ ©afra=

]^orft§ nid)t§

berftanb er aud^ bei ben

OJieifterl^oft

Beratungen ber 3entrum§fraftionen ben

S3crroal=

bubgctred^tlid^e i^rage, ob ba§ ®cforberte auf brei

ober auf ficben 3al)re ju bemilligcn

i?ampf entbrannt.

1890

fam

tung§fragen, 5)lilitär= unb i^inanjfragen.

G§ mar mirfung

i^m

fragen

felbfloerftänblic^ unmöglich, alle biefe

unter

juftanbe.

®a§

feiner

©o

SBinblborft in allen

fei,

53Jilitärgcfc|j

mar

ber

bc§ :3abr§

beroorragenben

5Jiit»

unb feinbörig
fingen mar, am meiften
borfic^tig

einem ®egner mie ^^ürft

Bismard

gegenüber, fo

Stet§ maren
mel^rere graftionSgcnoffcn für i^n tätig, um ba§
^IRaterial ^ufammen^utragen unb ju fiepten, it)n

i^m boc^ jcglid)c§ intrigieren fern. ®ie
Bebauptung, fein (burc^ ben Banfier Bleidjröber

mit möglic^l'lcr iJnappbeit ju informieren, mand)«

üeranlaßtcr) Befud^ bei

in i^ren ©injel^eitcn ju ftubieren.

mal noc^

in ber 2)rof(^fe,

bie i^n in bie

Si^ung

lag

befjen

©turj (20.

BiSmard unmittelbar bor

3JJärj

1890)

fei

barauf an-

;
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©turj J^erbeijujü^ren,

gelegt getücfcn, biefcn

i[t

Döflig \)a\{M.

2Binbt^or[t wat nici^t nur ber l^crüorragenbfte,
fonbern auii ber öoIf§tümlid^[te beutjcfie ^^arla=

S^xt ©eine auffoHenbe perfön=
©rfc^einung raor burc^ fein ?luftreten auf
ja^lreici^en Sßerfammlungen wie burd) bie RaxU

1184

2öinbtI)orft§ rebnerifd^e (Sigenart ^at ^. ^ax*
baunS in einem unmittelbar na^ bem 2;ob bcS
3cntrumSfü{)rerS beröffentliii^ten ^uffa^ („'5)eut«
fc^er ^auSfcfta^", 17. 3a^rg. 1890/91, Dir 29) an»

nientürier feiner

fd^aulid^ gefd^ilbert.

lid^e

feft

ungemein befönnt ge=
ttJorben. 2Benn er, meift geführt oon einem x^xaU
tionSgenoffen, burd^ bie ©trafen 53erlin§ ging,
bilbcte er ben ©egenftanb ber ?lufmerffnmfeit be§
^ublifum§. S)er ©cgenfa^ jmifd^en feiner för=
<3erlid^en ^ilfloftgfeit infolge feiner großen ?lugen=
fdöttJöd^c unb feiner geiftigen öeroeglic^feit unb
grifd^e mirfte ungemein braftifd^. Unb SBinbt'
Iiorft mar niä)t nur eine öiel bemunberte, er mar
Qurf) mebr unb mcl^r eine ber beliebteften 5perfön=
Ii(i)feiten gemorben ; baöon fonnte jeber fxi) über=
SBi^blättcr

ber

foturen

jeugen, meld^er

im

il^n

SSerfel^r

oEer ^^arteien beobad^tete.
trug baju ber

föftli(l)e

nm

bei,

menigften

toelc^er feine

Unter^^altung belebte, mie er feinen Parlaments»

reben eine befonbere SSürje

3ügel,

am

i^r ben freieften

Sauf ju

3u

berliel^.

;

jebeSmal, fd^Iagfertig,
§eiterfeit
fo

;

aber

foft

felbft bie

regelmäßig unter großer
ärgften SBoS^eiten

famen

fiarmloS ^erauS, ha% ber ©etroffene mitlachen

mußte,

^atte er bie Smifd^enrufer abgefertigt, fo
fu^r er genau an berfelben ©teile fort, mo er

©ein §umor mar in

unterbrochen morben mar.

aüen ©ätteln

geredet,

fanb

ben richtigen 2:on,

ftetS

ben ge=

im ©alon mie auf ber ©tubentenfneipe, im
Parlament mie in ber 5lrbeiteroerfammIung. 6r

Doli

öergaß

nie,

baß ber ^umor

merfen eine 3lnfprad^e

eine

(Sigenf(^aft,

ju merben, mirfungS»

leidet öerftänblid^, ol^ne platt

awä)

,

laffen fdf)ien.

Scantmortung öon Swifd^fn»
rufen; feine ©egner taten il^m burd^ Unterbrechungen einen großen ©efaüen
er antwortete

aber feine ©peife

Uneigennü^igfeit

gerabe bann,

ein ÜJieifter in ber

toinnenbften S^arafterjügen 2öinbt^orft§ gehörte
feine

3unge
menn er
6r mar

„2Binbtt)orft ^ielt feine
fefleften

mar immer nad^ ber Umgebung fd^attiert, fein
mit ben gü{)rern unb berb, elegant unb bolfstümlid^, ungefud^t,

Ü^ici^t

^umor

am

ift.

eine SBürje fein foH,

©elbft

menn

^ielt, bie einer

er auf

^om»

Sierjeitung

bem güfirer einer großen politifd^en 5ßartei fo äl^nlid^ fol^ mie ein @i bem anbern, öerfe^Ite er
mebr mie irgenb eine anbere ha^ Sßertrauen be§ nid^t, ben jungen Seuten eine fleine ^omilie ju
S3olf§ geminnt. @in öollgültigeg 3f«9ni§ legt ^ier galten; baS mar il^m bie ^auptfac^e, unb fic
bie 5;atfad^e ah, ba^ Sßinöt^orft, ber in be= merften e§ faum, ha^ fie eine ^rebigt befamen,
fd^eibenen 55ermögen§Der^äItniffen lebte, bie i^m bie beffer mirfte mie eine pat^etifc^e ©tanbrebc.
angetragene, mit bebeutenben SBejügen öerbunbene @r mar nid^t, maS man einen glönsenben Siebner
©teflung al§ ©eneralbireftor ber fürftlid^ S^urn» nennt; bie finb feiten bie beften, mie aud^ bie fog.
unb 2;aji§fc^en ^Bermaltung ablehnte, um feine ,fd&önen 93iänner' feiten baS mirflid^e Sbeal mann«
|)arlamentarifd^e 2;ätigfeit
meiter ausüben ju lieber ©d^önl^eit barfteüen.
S)ie äußern 93iittel
fönnen, nac^bem er juDor in biefer Slngelegenl^eit fel^Iten i^m foft ganj. S3on ©eftuS fonnte faum
einige ^ernorragenbe ^perfönlid^teiten, inSbefonbere bie Siebe fein, bie ©timme fnarrte etmaS unb mar
ben @rjbifc^of Ü}^elcf)er§ üon ^öln, um i^re 9}?ei= in ben fpäteren Sobren fd^mad) gemorben. i^ür
nung befrogt ^atte. 2Binbt^orft§ perfönlid^e baS 5)}arlament reid^te fie nod^ auS, menn bie
©elbftlofigfeit fanb i^re fd^önfte ©rgänjung in ßoöegen
unb baS taten fie bei il^m faft immer
feiner mirflid^en |)er3en§güte. @r üerga^ niemals
bie ^Prioatunterl^altung einfteHten, nid)t ba»
bie Sntereffen feiner {^^reunbe, unb mitten in ^30« gegen für bie Diiefenfäle ber 3}iaf)enüerfammlungen.
toeld^e

—

—

litifd^en

^ttionen bad)te

nod^ baran, mie er

er

biefem ober jenem ungered^t 3urüdfgefe|ten

i^elfen

fönnte.

feinem

parlamentarifdjcr S)ebattertt)ar
2Benn man ifm fo an
^^la^ [te^en fa^, bie redete §ünb in ber

SBefte,

ben ^opf niebergebeugt, festen e§, oI§

5II§

SBinbt^orft obnegleid^en.

nel^me er an ben Erörterungen feinen ^Inteil. D^ur
l^ie

unb ba

öerriet ein

3u9

in feinem ©efid^t ober

eine treffenbe 3mtfd^enbemerfung,

Qaäjt mar.

Unb

mie mar

ba&

er bei ber

2lud^ bie 9)tittel ber ©d^utrl^etorif gebraud^te er

®aS

bie bonnernbe Slpoftrop^c
5US ed^ter ©iaieftiter manbte
er fid^ meit übermiegenb an ben 55erftanb. @r
fprad) nüd^tern, ol^ne oratorifd^en 5Iufpu^; baS
©efütilSmoment trot nur feiten in ©eltung, audö

menig.

5)3at^oS,

mar

nid^t fein ^aä).

bie

bumoriftifd^en Sid^ter

l^at

mürbe

er

meife

oerteilt.

SöobI finben
fic^ in feinen ^^arlamentSreben fälble ©teüen, aber
aud^ fie gehörten ju feiner rbetorifc^en Df onomie

5I6er aud^ langmeilig

er nie.

namentlid) in ber Einleitung, mo^I einen
©emeinpla^ nötig, um fxä) ju fammeln. 53or»
bereitet im gemöbnlid^en ©inn mar er ja nie, unb
auf jebe Unterftü^ung burd^ baS gefd^riebene 2Bort
©c^Iufe in fd)(agfertiger, überlegener ^olemif mit mußte er berjid^ten."
aüen 5ßorrebnern abjuredönen, obmo^I er niemals
Einen entfd^eibenben Einfluß übte SBiubt^orft
entging ibm

er

ber

bei

©ac^e!

er botte,

®ebäd^tni§
ermöglid^te i^m, eine fe^Sftünbige S3er^anblung
in aüen ©in^el^ieiten feftju^alten unb bann am
Üiic^tS

;

fein fabelbafteS

eine 3eile fd^riftlid^ tijierte. 9Bie eS fdjeint, l^atte in»

folge feiner ^ugenfd^roäd^e fein

® eljör unb fein ® e=

bäd^tniS fid^ ju einer ©d^ärf e entmidfelt, meldte immer
ttieber

ba§ (Staunen

feiner

3u^örer

l^eroorrief.

bieförünbung
be§ SSoIfSt)ereinS für baS fotbolifdbe

nocb furj üor feinem 5lbleben auf

S)eutf erlaub auS.

am

24. Oft.

S)ie ^onftituierung erfolgte

1890 im

C^otel

Ernft gu ßöln;

i^m

SBinbtl^orfl toar jugegen, obtt)ot|I
bie
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berbotcn

9teife

3lut

l)atte.

ber ?Irjt

feinen

Söunjd^

unb jung an

fic^

ju

9?eicb§tag mirb red)t§

feffeln.

unb

^anm

linf§

unb

jemanb im
in ber 3)Utte

ibie biefe berebrte ,!leine @j=
Sein Seben ift föftlicb gemefen, barin ift
ÜJJübe unb ?lrbeit gemefen bon Sugenb auf bi§
in§ fpätefte ©reifenalter, unb arbeitenb ift er ge=>
S3olfÄt)erein§ in jetner je^igen ®e[talt in einigen ftorben." ®ie ^re^organe ber berfcbiebenen ^iar=
beteiligten Greifen beobfii^tigt mar, einen 33erein teien joHten, mit menigen ^uSnal^men, bem S3er»
ju grünben jur ?lbroel)r ber Eingriffe be§ 6oan= ftorbenen bie böd)fte ^nerfennung. Unter anberem
gelifd^en Sßunbe§ unb jur Sßertretung fat^oIif(i^= fd)rieb @ugen üticbter in feiner „t^reifinnigen
©egen erfteren ©ebanfen Seilung" „SBinblborft ift nid)t blo§ ein ^oli=
retigiöier ^ntereffen,
manbte 2©inbt^or[t fid) mit gntfd^iebenlieit er tifer unb ^Parlamentarier bon äBellruf gemefen,
bejürd^lete fd)Iimme folgen Don einer berart Dr= er mar aud) eine burd)au§ bolfstümlicbe ^er=
S)a§ 33olf mirb ftet§ bon einem
gonifierten fonfeifioneEen ^olemif, menn jie and) fönlid)feit.

übernatimen

granj

gabritbefi^er

in

33ranbt§

5Dl=®lQbbad^ unb 3ted)t§onroaU Ä?arl Xrimborn
in ^öln ben 33orfi^. (J§ barf al§ teftftetienb Qn=
genommen merben, bo^ bor ber ©rünbung be§

fo

bermiit merben

jeflenj'.

:

;

nur

?(biüe^rpolemif gebadjt

al§

2SäI)renb

fei.

längerer 93orberf)anbIungen (in i^ranffurt

o.

'>Sl.,

5)kinj unb ^oblenO taud^te ber ©ebanfe auf,
ben ju grünbenben 5ßerein in erfter Sinie jojialen

3n)eden bienftbar ju machen, unb äroar jur 51b=
me^r ber fojiQlbemofratijc^en ^Igitation. 5[Rit ber
53erteibigung ber

(i^ri[tli(iöen

Drbnung

5ßoIf§ über bie 5DHtteI

in ber

®e=

ber ^riftU^en ©efeü^

ben gan^ Don i^m berrübrenben

aSortlaut be§ § 1 ber (Statuten be§ 53olf§öerein§
?lu§brucf „S^vtd be§ 53erein§ ift bie 33etämpfung
:

unb ber Umfturjbeftrebungen auf

ber Irrtümer

etma§ für
ein

fc^aft§orbnung ju förbern geeignet finb. 2Binbt=
iorft öertrat biefen ©ebanfen mit SBärme unb

geleitet

in ber 2ßerlfd}ä[mng ber=

meld)e nad) felbftänbigen, eignen

Überjeugungen , nid)t um perjönlid)er Sßortcile,
©bren unb Sßürben miüen bem Sßaterlanb unb
bem @emeinmol)l bienen. Söinblborft bot jum
Unterfd)ieb bon anbern großen 9^amen niemals

unb 2Bege ^anb in ^anb
§ebung ber öerjd^iebenen

8tänbe auf bem Sßoben

burcft

DMnner,

ein

gelten, meldte bie fojiale

gab i^m

©efübl

jenigen

be§ fatJ)olifd)en

^lufflärung

bie

foÜte

feafc^oft

fiebern

fid) erftrebt.

Tlarm
unb

jcbale

mar bor aüem

be§ 53erfafjung§red)t§.

Sffiöcbler

lebte

2Binbtborft

be§ 9ied)t§, ein 3lnmalt ber 33olf§recbte,

man

burjte

fiel,

Solange

er

2Bort au§jcblaggebenb in bie SBag»

jein

fid)er fein,

tia^ jeber

^n=

jturm jur SBerminberung ber Diecbte be§ ^arla=
ment§ au§jicbt§lo§ fein mürbe." Unb in ber

^oft" fcbrteb 5ßa§cal 2)abib:
einem eigentümlid^en ©efübl fd)auen mir

„Stra^burger
„!D]it

bon bem Totenbett au§, auf bem

einer ber geifte§=

einflu^reid)ften 5}]änner unferer

jd)ärfften,

^dt

aügcmein gebaltene Raffung mürbe mit ber au§=

SBanblungen berfelben fd^neülebigen,
berge^Ucben, manbelbaren 3eit. 9bd) bor menigen
3abren mar 2Binbtborjt ber ,mel_fifcbe Intrigant',

gemäblt, bie Stätigfeit be§

ber ,9ieid)§feinb', ber ,böje ©eijt be§ geeinigten

©ebiet

foäialcm
(^riftlidjen

fomie

Drbnung

gefprocbenen

?Ib|icf)t

bie

in

ber

SBerteibigung

ber ©efellfd^aft."

S)ie

2)er
mcnig ju befdbränten.
S3oIf§Derein, beute mit mebr al§ 700 000 <ü?it=
gliebern bie größte fojiole Organifation be§ ®eut=
fcben 9ieirf)§, jütjlte bei 2Binbt^or[l§ Ableben be=

93erein§

möglicbft

100000

reit§

am

14.

Wäx^ 1891

in SSerlin

Cungenentjünbung, berparlamentari»
fc^en ^ranfbeit. 6r mürbe auf ber ^öbe feine§ ^tn»
feben§ bom 2:ob ereilt. 2)a§ felix etiam opportunitate mortis be§ alten 9tömer§ tjüi auf ibn 5ln=
menbung gefunben. Ül'enige 2ßocben borber batte
infolge einer

er

bie ©cbraeüe

be§ 80. 2eben§jabr§ überfcbritten

©brungcn er=
fabren. 5J?ebr benn je ftanb er im 5JütteI|.iunft
3n bem 9^ad)ruf,
unfereS öffentlicbcn 2cben§.
meld)en ber 9?ei(^§tag§präfibcnt b. Sebeijom ibm
mibmete, rübmte er bon ibm, er bobe burcb

unb au§ biefem ?lnla&

feinen

roeiten

53licf

©eutjcblanb'.

Spi^e,

bie

bie gröfjten

ben

Sßeltruf

einet^

3elU fragen, ber
beuljd)en

t^ürften

i^aijer

an ber

jeinem 93efinben

bem jterbenben ©rei§
unb bie ^refje aller
ber 33crfid)erung, ba& ber

nad); bie ^aijerin fenbel
buftige

33lumenfpenben,

Parteien

DJ^itglieber.

2Binbtborit ftarb

rubt, auf bie

CS;bef

ift

dmt

einig in

ftaatöerbaltcnben

3eitlid)feit

umftrüblt,

^artei,

jclbft

ein

ein

großer ©eijt, au§ biefer

gefcbieben.

53om ©lanj be§ Sieger§

Staatsmann unb
liegt

2Binblborjl§ fterblid)e $)üüe auf

an ber aller S^bift ber ^arteten ber=
jtummt unb nur aOgcmeine 3:rauer um einen

ber 5Babre,

berborragenb fingen, fabelbaft gemanblen, felbft=
lojcn unb fleißigen Parlamentarier ficb funbgibt,
ber in bie innere ©ejtaltung ^eutjd)lanb§ cpod^e®ie beibcn 3fnmad)cnb eingegriffen bat-"

Irumöfroflionen nannten in ber 5}?iltcilung bon
feinem J)injd)eibeu a^inbtborjt „einen bod)bcgabtcn

^bU= unb

bod)bcrbientcn DJJann,

mcld)er burcb nner-

unb unter ben 9ictd)§=
tag§abgeorbnctfn eine Stellung bon eminenter i8e=
beulung fid) ermorben. „3n= unb aufeerbalb bea
^aufe§ mürbe auf feine 5Reinung über fd)mebenbe
fragen gro^e§ Oicraidit gelegt, unb gar oft ift fein
Sßort fd)roer in bie 2Bagid)aIe gefallen. ?lud) im

jd)ütterli^e Über^eugungstreue, burd) bobe ftaat§-

perfönlicben53erlebrbcrftanbe§ber^eimgegangene,

trum§froftionen gerid)lcten (Sd)reibcn, 2lMnbtborft

tiferS

bur^

unb

^4^nr(amentarier§

£ieben§mürbigfeit,

§umor unb

^x'\]d)t

alt

münnijd)e 53cgabung, burd) bie überradlligenbe
D3{ad)t jeineS bereblen 5IBorl§, juglcid) aucb burd)

?iebensmürbigfeit unb Iricrjensgüte in ungemöbnlid)em 5JJa& berborragte". ^apjt l'eo XIII.
rübmte in einem an bie 5por ji^enben ber beiben Stn«
jellenc

babe „in einer für bie

cbrijtlicbe ilieligion

unb baS
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2Bo'^IfQ]^rt§pfIegc.

öffentUd)e 2öoI)I unci^ligcn S^'ü jür bie 9ied)te ber
gcfcimpft unb bie einmal übernommene

ben mobernen 5ßert)ältniffen belangreidEien i?om=
petenjgrenjen raupte er mit großer ©emanbt^eit

<Bad)( ber @ered)tigfcit t)oc^gemut bnrrfjgefü^rt,

bie

^\xä)i

bi§ er

3n

an bem unabläjfig Der^olgten 3iel fa^".

[id^

ber

^ebn)ig§fird^e

<Bt

ju ^Berlin

^opp oon

17. l^iärj gürflbifiof

^Breslau ben

unb

2;rauergülte§bienft, ju meld)cm ber ^aifer
33unbcfifürflcn

beutfd)en

58crtreter gefonbt

bie

ÜJJär,^

au§nal^m§iDeiie

ge=

3lm

traten bie 2Bad)en in§ ©eme-^r.

mürbe 2Binbt^or[t in ber

DJlarienfirc^e

ju s^annoüer, ju beren (Srrid^tung er bie

ü)iittel

unter ungei^eurer Beteiligung ber

l^atte,

befd)afft

bie

il^i^e

^1§ ber Strauermagen
be§ ©ranbenburger %ox?,

bercn 58enul?ung

ftattet hjar,

18.

au§na{)m§Io§

faft

fiatten.

i?aiicrburd)fat)rt

pajfierle,

am

l^ielt

mannigfaltigen

(Sdf)iDierigfeiten ju

93ermittlung

au§ aüen teilen ®eutfd)lanb§ be[tattet.
3Bin man bie politifc^e Snbiöibualität 2Binbt=
]^or[t§ in einem «Sah roürbigen,
fo fann man

einer

grunbfäljlid^

anfeä)tbaren

gegenftanben.

3n

Eigenart 2Binbtf)orft§

biefcr

ba§

bcrul^t

®el)eimni§ feiner ©rfolge, beruf)t bie ganj ou§=
nal)m§raeife einflu^reid^e ©teflung, meldte er fid^

Parlamenten eine§

in ben

rciegenben

über»

in feiner meit

Sßeöölferung§mel^r!f)eit

faf^oli»

nid^t

2anbe§ ju erringen unb ju fidlem mu^te.
bem üerftäubniSDoIIen x^eft^alten an ben
2Binbt£)orftfc^en Überlieferungen werben aud) bie
fd^en

9]ur in

unb überaus ja!^Irei(^er5lborbnungen 3entrum§fraftiDnen be§

S3eüölferung

überminben,

un»
©teüungnatime mit ber gebotenen
$Rüdfid^t auf bie gegebene ©ad^lage gar oft cnt»

meldte ber

beutfdjen üteid^§tag§

unb

be§ preu^ifc^en ?lbgeorbnetent)aufe§ bie ^ofition

bauernb bel^aupten tonnen,

unb

©teile

me'^r

al§

lüeld^e

an

er

erfter

irgenb ein anbercr biefen

moberner fatfjolil'djer parlamentarifd^en ©ruppen gefd^affen bat.
5poIitifer, unb smarber au§geprägte[te 5;t)pu§
8 1 1 e r a t u r. ^off. ^Jlenjcnbod), 2. SB. in feinem
eine§ folcöen, mie er un§ in gleidjer ®in^citli^= Sebeu u. Söirfen, in§bef. in feiner polit. SBirffam»
feit (1892)
3. 31 ßnopp, ß. 2Ö., ein 8eben§bilb
!eit unb ^onfequenj meber in ©eutfdjlanb noc^
(1898). S)ie reirf}^Qltisfte SB.biograpfiie ift öon
in irgenb einem anbern 2anb entgegentritt. 6r
eb. flüggen, S. 2B. (21911). ^üf)I u. nüd)ternift ber
na!^m ben mobernen ©taat unb inSbejonbere ben
3lrt. „2ö." in ber StÜg. beutfi^en ^Biogvap^ie SSb 55,
mobernen beutfdjen 93erjajfung§ftaat mit feiner S. 97
DtadifQf)!, eine erlueitette
(1910) öon
jagen: er toax ein

;

fj.

ff

ber

großen

er t)erteibigte

bie ber=

®Ieid^bered)tigung

[taat§red^tlid)en

^onjeffionen fo

tt)ie

er ift

;

faffung§mäfeige religiöfe grei^eit aüer i?onfeffio=
tien unb bie Die^tsfleüung ber fatl)oIifd)en ilirc^e

auf

bem SBoben unb mit ben

be§ mobernen

DJlitteln

öffentU(ien 2eben§, o!)ne fid^ burc^ ibeali[tifd^=
retrofpeftiüe Betrad^tungen ben ©inn für bie praf=
tifc^e ®cgenmart§arbeit trüben ju laffen. 51ber er
befdjränfte

nicf)t

fid^

religiöfen Sntereffen

auf bie Sßerteibigung ber

unb

ber befonbern

lat^olifdjen 2]olt8teiI§,

toaren;

er

fragen

o!^ne

griff

bort,

aud) in

lüo

alle

fie

be§

3fled)te

angegriffen

fud£)te

mo immer

ganjen 5?olf nü^lid^ ju mai^en,

feine

^lat?

einen

antt3ie§.

53om ©tanbpunft

ber c^rifüid^cn SBeltanfc^auung

au§ ttar

ba§

er

für

gramm
fül^rer

feiner

5]}Qrtei

öerftanb

er

unb

moralifd^e

2BoI)I aüer 33olf§fIaffen

tätig,

e§

materielle

mie bo§ ^ro=

fo

»erlangte.

e§

Sa^rbüd^ern 5Bb 135 (1909) unter

bem

Sitel „2B. u. ber i?ulturfampf". SJgl. ourf) ben
2lrt. Don S^infe, „2lu§ 2ß.§ jüngeren Sagen", im
2Iu§ge=
§o^ranb, 8. '^ai)XQ. 1910/11 459 ff.

—

Dieben öon 2ß., geilten 1851/91, in 3

niäf)Ite

(C§nabrüd£ 1901/02).

Sbn

[^ul. §8ad)em.]

2aßittf<J)a?t§öcnoWcnf(f)rtftCtt
merb§= unb 2ßirtfct)aft§genoffcnld)aften.

SSilU>Cttl>cttid)C«tttö
runq (9]ad)trag ju 33b V).

f-

ßr-

f.

©oaialöerfid^e-

2Ö0l)lfa()Vt^^neöe* Unter So^IfQ^rt§=
bem beftrebungen öerfle^en mir bie auf feelifd^c

fid)

lerßorragenbe ^Begabung it)m in ber gegebenen

Situotion

brüdicf)en ^reufe.

anbern politifd^en

51u§na'^me ein unb

innerpoIitifd)en

biefe§ 3IrtifeI§ beftnbct fid^ in ben S)el=

Bearbeitung

meifter'^aft,

unb

3ufriebenl)eit

fid^

2ÖD^lbel)ügen

bobei

um

bigen

be§

(S§ f)anbelt

|)erbeifü^rung beSjenigen ^uftanb^,

unb beftän»

ber cntftebt au§ einem regelmäßigen
berjenigen äußern

3u^uB

©ü

t e

r

,

meldte

®e=
jum Seben
aud^ ein bem

nad) ©itte, @emof)nf)eit unb ^Infd^auung ber
meldber jemanb angebört,

?((§ ^artei=

meinfc^aft,

burd^

notroenbig finb.

fteteS

leiblid^eS

DJlcnfd^en ^injielenben 93^a^nal)men.

6§ geprt baju

ober

2e=
Übcrminbung ben§manbel,i3ernünftige®efunb^eit§pflegc
aller 9[Reinung§oerf^iebenl^eiten in ©injelbingen fomie ebler Entfaltung be§ ® e i ft e § = unb © e=
eine gro^e ^^artei ju grünben unb unter oft müt§Ieben§ üted^nung tragenbe 2eben§tt)eife,
fc^roierigen 33erpttniffen jufommenju^alten. 53tit oerbunben mit bem Sßett)u|tfein ber 5)^öglid^feit

nacf)brud§t)oIIe§ ^eroorfel^ren ber entfd^eibenben

fittlid^en

S^d

be§ OJ^enfd^en

entfpred^enber

©efid)t§pun!te unb bnrc^ fraftDoüe

berfelben
üied^te

SBeftimmtf)eit,

ber

firdt)tid)en

fat^olifd^en

fragen ber

mit melc^er
Ifirc^e

er

eintrat

fird^lid^en

für bie

unb

^lutoritöt

in
\\ä)

unterorbnete, ad)tetc er aud) bie 9ied^t§fp^äre be§

Staats fomie
^ird^c unb

bie 9ied}t§[tellung ber eoangelifdEien

na^m

er

für

fid^

unb

feine

Partei

eine§ (£mpor[teigen§ auf ber fojialen ©tufenleiter.

Um

ben ^Begriff „2Boblfabrt§p[Iege" feftju»
genügt e§ jebod^ nid^t, bie tjorbejeid^netc
5)efinition ber 2BoI)Ifa^rt einfad^ mit bem 233ort

[teilen,

„Pflege" in 53erbinbung ju bringen, fonbern e§

fommen auf ©runb

ber allmä^Iid^ gebilbeten ?ln=

in 5Infprud^,

fd^auung§meife bei ber 93e[timmung be§ 2;erminu§
„2ÖD^Ifabrt§pfIege" nod) mehrere anbere 3[Romentc

berührten.

in Sßetroddt.

bie

©elbftönbigfeit

in

allen

politifd^en

fragen

meldte baS fird^Ud^e ©ebiet nic^t
Unter peinlid)fter 2£a^rung aQer in

S)emgemäß fönnen wir fagen

:

man

:
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pflegt in 35eutf d^Ianb l)eute unter „ SB o

pflege" ju

Der[tet)en

unb

berul^enben

Qfreiroilltgfeit

1^ I

f

q ^ r t §=
n30^l=

in

teil§

auf

ber

©efamtl^eit

bic

lüoflenber gürforgctötigfeit teils in gegenfeiliger

planmäßig georbneten

^ilfeleiftung befte^enben,

unb baucrnben iö^a^na^men,

meldte in teils

l^ei^

lenber teils öorbcugenbcr 2Beife eine ©efeitigung

ijffentlidien
toeit

SIrmenpflegc ouf ber anbern,

©emäbrung

bie

eineä

.

.

.

info«

Sjiftcnjminimumä an

bie burc^ gettiiffe öerfd^ulbete ober unüerfiiiulbete
Urfac^en in ben Sufta^b ber §iIflofigfeit fÖtxfesten fraft beftebenber ©efe^e ben öffentlicben

auferlegt

^örperfdfiaften

ift

.

.

bie in lüid^tigen

.,

3iucigen burd^ bie priuate SSobltätigfeit i^re 6r=

gänjung

finbet."

ber aus ber l^errfdjcnben ©efeQfd^aftSorbnung bejüglicf) 33efdÖQffung ber

nötigenlßebenSbebürfniffe,

Ströger

ber

©emeinbe,

fein:

görberung bcS ©eifteS» unb ©emütSlebenS

^iriüatperfonen.

forcie

ber 5IRögUd^feit einer ©eltenbmac^ung üon ^er=

unb ©tanbeSred^tcn

fönlidöfeitS'

SDüfeftänbe erftreben,

2Beg
tigt

rec^tlid^er

ergebenben

fid^

bem

fomeit bie le^teren auf

Stt^angSnormen nod^

befei=

nicf)t

ober überl^aupt eine 33efeitigung nid^t

finb

©inen bebeutfamen ©d^ritt in ber ^u§geftal=
tung ber SBoblfabrtSpflege bebeutete für ®eutfd^=
lanb bic @rrid^tung einer mit §ilfe ftaatlidber
3Jiittcl

3ufd)offenben3entralftelle für 2BobI-

fabrtspropaganba,

IRa^nol^men ber 2Bot)lfa^rtSpfIege erftredcn unb 53elebrung über

auf Unterroeijung unb 93elef)rung beS 53er=
ftanbS fomie Srjiefiung unb ©eraö^nung beS

bem ©ebiet
(Js mar im

SBiüenS, geben Einleitung jur 33enu|ung ber fdjon

mit

[\ä)

unb

beftel^enben

©djaffung neuer,

bie

erftreben

planmäßig georbncter unb bouernber
tungen

jur

Sßermirflic^ung

erttjerbSfä^igen,

nocf)

mögenSoer^ältnifjen

ber

®en)o!^n!^eit

«Sitte,

unb

53eran[tal=

ber

SBol^lfa^rt
,

S3er=

SebenS^oltungSformen

ben unteren unb mittleren ©d^i(^ten ange^örigen
SßolfStreife.

5[RQn

»on

^örperfd^aften,

freie

aber

als freie,

meldte

botn ©taat unterftü^te Organifation Elnrcgung

juloffen.

S)ie

fönnen

SöobtfabrtSeinrid^tungen

©toot,

^fiiQt ber ©ittltd^feit, gr^altung ber ©efunbl^eit,

mu&

unterfd^eiben bie SBo^Ifo'^rtSpftege

coritotiDer

fd^eiben bie

@§

SCßo^^ltätigfeit.

[taatlic^en

unb

finb

gefetjlid^cn

auSju=

5)b^nQ^=

men. ^ie 2Bo{)lfabrtSpflege bat baS (Streben nad^
ßrjiebung jur ©elbft^ilfe. @S ift ju bead^ten, ba^

ber

ein rid^tigeS 53orgcbcn auf

bieten

2Boblfol^rt§pflegc

follte.

1891, alS auf ?lnregung unb

'^äf)x

Unterftü^ung

ber

9)tinifterien

preufeifc^en

^anbel unb ©eraerbc unb ber öffentlid^en
Elrbciten fomie unter ^Beteiligung oon neun be=
für

Korporationen eine

ftefienben

ins Scben trat.

fold)e

®inridbtung

511S ?tufgabcn ber 3entralftelle

mürben folgenbe inS 5Iuge gefaxt 1) ©ammlung,
©id^tung, Orbnung unb Kotalogifierung üon
33efd^reibungen , ©tatuten unb Seridbten über
:

6inrid)tungen
tlaffcn,

jum 5ßeften

ber unbemittelten SSolfS»

2) SluSfunftSerteilung auf Etnfragen über

2öoblfabrtSeinridbtungen, 3) 93iitteilung über bc»

bem ©ebiet ber
an 3citi^riften
liefen ^Bcftimmungen rourbc im

merfenSroerte ®rfd)einungcn auf

ElrbeitermoblfabrtScinridbtungcn

unb Blätter,
im ©egenfah ju ber 3abr 1898 nodb binjugefügt: 4) Elu^erbem mirb
SnbiDtbualifierung ber 2Bobltätigteit unb ba^ fie bie 3c"tral[tellc fidb angelegen fein laffcn, nad^
biejcnigen, für meldte bie 2Bo^lfa^rt§einrid)tungen DJia^gabe i^rer 5}Httel unb i?rüfte burd^ ^ßeran^
beftimmt finb, an ber ®d)affung unb 33eriraltung ftaltungen, meldbe im borftebcuben nidjt genannt
berfelben nac^ 93^öglid^feit teilnebmen taffen miü. finb, auf bem ©ebiet ber ElrbeitermoblfabrtSein»
bic Sßo^lfabrtSpflege fi^ in ber 5Regcl erftredt auf

©ruppen

ber

®ejeQfrf)aft

S)ie 2ßobltätigfeit fud)t ber

fä^igfeit berubenben Dbt

auf

ßrroerbSun'

burd^ S)ilfeleiftung

rid)tungen

fid)

3cntraiftclle

ju betätigen.

2)ie 33eriüaltung ber

burcb ben

foQte

33orftanb

(ad^t

mx

üon ber 2)elegiertenüerfammlung ju mäblenben
unter Slrmenpflege bie Seigre üon ber öffentlid)en 2)litgliebern, brei üon ber preu^ifi^en ©taatSre«
unb priDaten ^ürforge unb bem 3ufammenn3irfen gicrung ernannten lIRitgliebern unb jroei üon ben
beiber jur Sefjerung ber n)irtfd)aftlid^en Sage unb üorftcbenbcn 33orftanb§mitgliebern ju foopticren«
e l e g i e r t e n ü e r f a m mber geiftig=fittlic^en ^ebung ber arbeitSlofen unb ben DJhtglicberu), bic
für ben einjelnen abjubelfen.

<Bo üerfte^en

®

lung

arbeitsunfähigen Firmen.

3n Übereinftimmnng
Ellbredbt in feinem

biermit

„§anbbu(^

fogt

^rofeffor

ber fojialen 23obl=

»iiefentlic^er

2etf

ber bnrd)

SScrjic^crungegefetjgebung

bie

beiitfcbc

auf ber einen

6eite unb burd) bie ö f f c n 1 1 i cf) e 31 r m c n p f I e g c
auf ber anbern geiüäf)rlcifteten Darbietungen cntfaßt bei unä in 3)cuticf)lQnb auS bem 5)lQf)uicn bcv
SCBoblfabrtöeinrit^tungen, bie in anbevn Üänbern
ben Ic^tcren jugcrcdjnet loeiben muffen", unb fo
bitbet „biea[Öo()Ifül)rtsipfIcge

baäcrgän^cnbc Wittcl»

glieb jiüifdEien benjenigcn iiciftungcn ber ftaatlicfien

bic

fübrer
ber

fabrtspflege"

„Gin

unb

(^iJcrtreter

3cit

üom

ber beigetretenen Korporationen)

33orftanb gciuä^lfcn
DJ^ifglicber

erfolgen.
öufecr

einer

fabrtSforporationcn

,

großen

faft

©ef d^äf tS-

tourben

fämtlid)e

3entralbebörbcn unb DieicbSämter,

im Sauf

Elnjabl

SBobl»

preufjifdjcn

faft olle

au&er=

preu&ifdjen 5}unbe§ftaaten, eine SJeibc ©tabtüer«

roaltungcn unb 2anbeSücrfid^erung«anftalten,

©e=

neralfommiffionen, KreiS-- unb 5icjirfaüu§f(^üffe,
lanbroirtfdbaftlicbe 53ereine,

Kammern.

3)ie 3entralfletle für ElrbeiterrooblfabrtSeinrid^«

tungen, mie

fie

urfprünglit^ genannt mürbe, crbielt

llmgeftaltung im Etnfcblufj an ben Eintrag

3lrbeiterDerfid)crung auf ber einen Seite, auf \vtli)e

eine

ben arbeitcnben klaffen unter gcmiffcn Ä^orauöfeljungen ein gefejjlic^cr 2Infprud) sufte^t, unb ber

beS ©rafen 'äDougloS im prcufjijcbenEIbgeorbneten"
bauS. SDerfelbe ging babin, alS be^öiblid^e 6in«

;

;
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jur ^örbcrung bet 53oIf§rt)ol^lfQ'^rt in eine möglid^ft cingel^enbe Information über allcS
©labt unb 2anb ein 93oIf§tt)ol^lfa^rt§amt erforberlic^e SJlaterial ju befi^en, merben enge
ju fc^affcn, bem be^uf§ auSgiebiger ÜJ^itiDirfung ^öejiebungen ju ben SBo^lfa^rtSorganifationen
be§ ßaicnelemenlS au§ ©od^ücrftänbigenfreifen ein be§ 9Iu§Ianb§ unterbalten, fo jum Musee social
ftänbiger 33eirat gegeben werben jollte. 2)ie 33er» in ^ari§. British Institute of Social Service
l^onblungen im 3Ibgeorbneten^au§ unb bte SSor- in Sonbon, Institute of Social Service in 9Ieu«
fd^lägc ber preu&if^en ©taat§regterung filierten Qorf, Bureau voor Soziale Advizen in ^mfter»
cnbgültig bann ju bem Ergebnis, bo^ bie Sentrol- bam, ©ojtaIe§ 5J?uieum in 53ubapeft, 3cntral»
fteüe für 9lrbeitertt)o^Ifa]^rt8cinrid)tungen unter bunb für fojiale 51rbcit in ©torf^olm, ©0jiale§
©rroeiterung i]^re§ S^mä^ unb ?lu§gc[tQltung ifirer ©efretariat unb Sibliot^ef in i?opent)agen.
Organifation mit bcn im Eintrag ®ougIa§ tior=
2)a bie 53erl)ältniffe in ©tabt unb Sanb, in
gefcl^enen unb in ber ©i^ung be§ 9lbgeorbneten= Snbuftrie unb Sanbmirtfd^aft fe^r Perfd^ieben unb
]^aufe§ Dorn 6. 3IpriI 1905 angenommenen 5Iuf" bal^er aud^ bie Sebürfniffe fe^r Pielgeftaltig finb,
gaben betraut unb o^ne ben 6-^arafter eine§ ?Imt§ bätte man baran benfen fönnen, innerbalb ber
in bie „^entroIfteHc für 53oIf§n)o^l}o^rt" umge= 3entrolfteÜe für SSoIf^moblfa^rt befonbere 5lbtei=
tDonbelt mürbe.
lungen ju bilben. 9)ion i^at baPon 3lbftanb ge=
nommen unb bie ber SanbbePöIferung 5U tt)ib=
©ie Stufgoben ber 36"trQlftefIe finb in ben
menbe 3;ätigfeit bem beftebenben 5)eutfd^en S3er=
©a^ungen berielben in folgenbe ^orm gebrodfit
ein für länbUd^c Sßo^lfabrt unb ^eimatpflege
1. Surd) ^erftetlung einer 93erbinbung 3toifd^en
ben mannigfachen freien Drganifationen auf bem ©e= übertragen. 2Ba§ ba§ ©ebiet ber 2Bobttätigfeit

rid^tung

biet ber 253o!^Ifat)rt§beftrebungen biefelben in i^rer
©ntnjicflung 311 unterftü^en, nottoenbig erfd^einenbe
Jßerbefferungen anjuregen, einer nad^teiligen 3er=
fplittentng ber J?räfte entgegengumirfen unb bk
S9egrünbung neuer (Einrichtungen im O^alt be§ 23e=

bürfniffeS l^erbeigufü^ren;
2. bie ßntloicflung ber 33oIfämo]^IfaI)rt§pffege

angebt,

ift

eine befonbere ^Bereinigung für Firmen«

unb

2BobItätigfeit Porbanben, melcbe eben=

pflege

fall§ roie ber 5Berein für länblicbe 2Bo]^Ifabrt§pfIegc

organifd^er SBerbinbung mit ber 3entralftettc

in

2)a§

fte^t.

Organ

ber 3cntralftelle

bie (Son»

ift

im Saufe ber !^dt ibren Dkmen
Önlanb unb 3tu§Ianb 3U öerfolgen unb bie barauf mieberbolt gemed^felt 'ijat Smx\t fübrte fie ben
l)e3üglid^eu ©d^riften, 93erici)te, Statuten ufm. 3U Dramen „2BobIfabrt§forrefponbenä", bann „S^iU
f^rift ber SentralfteHe für 3kbeitertt)oblfabrt§ein=
fammeln;
3. über $JBo]öIfa:^rt§einrid^tungen auf Slnfragen ricbtungen" unb enblic^ bie beutige Sejeicbnung.
2tu§funft unb JRatfc^Iäge 3U erteilen;
S)a§ Organ für bie länblid^e 2ßobIfabrt§pfIegc
4. über bie gntmidtung ber 93oIf§too]^Ifaf)rt§=
ift „S)a§ Sanb", 3«itfcbnft für bie foäialen unb
pflege im Sfnionb unb 2lu§Ianb ben beteiligten ^ie*
üoIf§tümUdben ?lngelegenbeiten auf bem Sanb.

im

gierungen fortlaufenb ju berid^tcn
5. ouf ©rforbern einer ^Regierung ©utadjten 3U
crftattcn, 3>orfc^Iüge auSjuarbeiten unb bei ber
Söorbereitung bon ©efe^entmürfen unb Jöermal^
tungäanorbnungen mit3umir!en
6. in 3eitf(f)rifteu, in Sucfiform, burd^ 2}orträge,

corbio,

meldte

Unb für äBobltötigfeitSangelegen^eiten ift baS
Organ bie „3eit)dbrift für bo§ 5(rmenmefen".
gür bie 51u§geftaltung ber 2Biffenfcbaft ber
SBobIfabrtepflege fomie für bie ^raji§ auf biefem

©ebiet finb bie ©d^riften ber 3entra'^ft«Qe/ iceld^c
erfd^einen unb
micbtige ©ebiete in

burd^ SJeranftaltung bon ,Sonferen3en, 3nforma=
tionäfurfen uftu. für bie 3}erbreitung ber S}oIf§=
mol^lfaf)rt§pftege ©orge 3u tragen unb 3U i^ter
2lu§geftaltung an3uregen;
7. 3ur 21u§bilbung 3lriecEmä^iger 9)fett)obeu fid£)

jmangloS

auf bem ©ebiet ber S}olf§tDo]öIfa^rtSpfIege praftif(|
3u betätigen.

ber

miffenfc^aftlicber 2Beife bebanbeln, bebeutung§Pott

geworben.

um

3)ie

fteüe noä)

ben

53orftanb

jü^rung
fül^rerS

bei ber

S^nhah

non ^erfonen, meldte auf
©ebieten ber 2Bo^lfa^rt§pftege

ein Seirat

tjerfc^iebenen

praftifci^e

befielet

(Jrfabrungen
liegt

unb

ber

in ben

ftef)t,

tragsfurfen.

@inen ©inblidf in ba§ große ©ebiet ber 2öobI=
fabrt§einridbtungen, mie

§änben

eine§

®eid^äft§=

ber ^BePiJIferung in 53etradbt

roiffenfcf)oftIi(ien

gür

5ERitgUebern be§ 5ßor[tanb§

i[t

je

in öier

ein 5Ib=

icbe ^Ibteilung

ift

unb be§ ©eiratS

au§

auf

für bie breite 5Raf|e

fommen, gemöbrt ba§

be§ Ü)?aterial§ ber 3entralfteIIe für ^Ir«

„^anb=

budb ber fojialen SBobIfabrtspftege in ©eutfd^»

lanb" Pon $rofe[for 5nbred)t (1902).

eine

befonbern ©ac^üerftönbigen bie ^Bearbeitung mic^=
S)ie gac^tommiffionen

befielen für 1) mirtfd^aftlid^e Q^ürforge, 2)

©runb

fie

beiteriDobIfabrtleinricbtungen bearbeitete

Sa§fer6e umfaßt folgenbe ©ebiete:

gac^fommiffion gebilbet, ber unter 3uäie!^ung öon
tiger ©injelfragen obliegt.

aud^,

^olfSfonjerten,

flaffifd^en

®efc^äft§=

i^m beigegebenen

teilungSDorfte^er

Pon

2)ie

S)a§ gefamte 3Irbeit§gebiet
5lbteilungen jerlegt, an beren ©pi^e

fidö

S^übrungen burd^ DD^ufeen, ?lb^altung Pon S3or=

{)aben,

^Beamten.

betätigt

bei^Beranftaltungen be§S3olt§biIbung§mefen§ burd^
SSeranftaltungen

bem

5ieben

3entralftene

gü^Iung mit bem Seben ju behalten, bei
Seitung be§ 33erliner ©par= unb 93auberein§,
bie

fittltd^e

gürforge, 3) 5ßoIf§bilbung unb »unterbaltung unb
bolf^tümlic^e ßunft, 4) ®efunb^eit§pflegc.

Um

lid^

Iicf)e.

a)

3m

©äugling§alter

une^elid^ geborner ßinber
ten, 2.

b)

3m

:

üorfc^uIpfli(f)tigen Sttter: 1.

unb

58e3üg«

1.

3}crpftegung

in gefd^Ioffener Stnftal«

SReglung be§ §altefinbertt)efen§,

anftalten

1.

unb^ugenb»

ijürforge fürßinber

SSoIfStinbergärten

3.

Grippen,

lünberbema^r»
,

2.

2lu§bil»

:

unb
bungSftätten für aSonsfinbevgärtnerinnen
ßinberpffegerinnen. c) Sit fcfiulpflid^ttgen 5lltev:
2. .ßinberf)cime

1. SaJüifenpflege,

unb

ßinberI)orte,

^imDenl^Qnbarbeit, 4. ©arten« unb Slumen-:pf(cge, 5. Spiel unb grl)oIuug, 6. ©onntag§fd)uIen,
7. ^ürjorge für ßranfe unb mit ©ebrecfjcn be=
l^oftete ßinber, 8. gerienfolonien (Sommerpflege),
9. Sd)ulfpciiung unb ßinberöolfötüdjen, 10. 3für=
forge
für gefiifjrbete unb oerma^rtofte ^inber.
nQd)fd)uIpfli$tigen 9(Iter: 1. g-ür junge
d)
3.

3m

^cbung

berung

Silbung

l)öl)erer

unb

ber et()ifd)en

naturgemäßer

ju

be§ §eimQtfinn§.

Einher ben in 33etrac^t gejogcnen 53oIt§flaffen
gibt

x^-öX'

e§

noii

griuerbstätigfeit,

anbere,

äQ^lreidje

2Bo{)lfQt)rt§pfIege

auf

bie

n3eld)e

Dblno^men

il^re

ftänben au§be^nen muß.

Um=

unter

Erörterung einfd^lägiger

i^ragen unb Einregung jur 5)urc^fü^rung geeig»

2ßo^lfQ^rt§einrid)tungen

neter

fteüen

eine

fid)

Orgonifationen in ^eutfdblanb jur Elufgäbe. 2)a^in finb ju johlen bie S^ntralfteOe be§
33olf§öerein§ für ba§ fat^oUfdie ©eutfc^lanb mit

mannSmiffion, 8e{)rliug§= unb ©efeüenl)crfiergen,

Üiei^e

SBefc^äftigung unb UnterT)aItung, S^ortbilbungg^
unb gad)unterrid)t, Se^rlingöiuefen. II. Sejüg«

:

Ii(^ 2für forge für ©riüad)fene. a) @in=
ric^tungen jur Ütegtung be§ 2Irbeit§öer^äUniffe§
1. 3trbeit§nad)n)ei3, 2. 3trbeitörof)n, 3. ©elüinn=

unb ^ibliot^ef unb ber an

fojialer EluSfunftsfteüe

aÜe fat^olifc^en Seitungen ®eut)d)Ianb§ rcödjent»
Perfanbten „©ojialpoUtifc^en^orrefponbenj",

lid)

5. 2lrbeiter=
4. 3(rbeit§orbnungen
beteiligung
ßertretungen. b) @inric^tungeu jur Hebung ber
allgemeinen n)irtfd)aftlic^en Sage ber minber berait=
,

,

telten ßlaffen

:

bie ©efeÜjc^aft für ©ojialreform,

ESerein für Sojialpolitif,

Slrbeiterorganifationen, 2. a.loIfg=

1.

nung unb Ünterfunft:

bie freie fird)lid)--foätalc

^onferenj, S)eutid)er SBerein für öffentUdje

unb ©parinefen, Grnät)rung unb

Don ©ebrauc^Sgegenftänben.

ba§ Söureou ber

internationalen ^Bereinigung für Elrbeiterfd^u^, ber

Slrbeiterfefretariate, 3. ©cnoffenfd)aft§=

toefen, 4. ßrebit=

S3efd)affung

unb ^ebung

berufli^er

unb gefunb^citli^er 2eben§I)aItung foioie ^ilfe=
Iciflung in i?rQnt^eit§= unb UnglüdSfäden, ^Pflege
bc§ ®emüt§lebcn§ unb red)te §erjcn§bilbung,
^ebung be§ ©tanbeSbemußtjeinS unb «Stärfung

2. O^ür
3uffu^t§ftätten für gefallene 931äbd)en.
männlidje 3ugenblid)e: Siinglingööereine, £ef)r=
Iing§= unb ©efeüennereine, ®Dlbatcn= unb @ee=

bureauä unb

unb

geifüger

Einleitung

2eben§anfd)auiing,

,

l^erbergen, f)au3iDirtf^nftIid)e Untevlueijung,

allgemein

^rt, ®efinnung§pflege

:

,

öon

ber 33oIf§fiitbung burc^ 53erbreitung

^enntniffen

3ungfrauen= unb SIrbeiterinnentereine,
9JMgbe=
9JUibd)enf)eime
3)]iibdjenfd^u|ii)ereiue
5niäbd)en

1144

lO^lfafirtSptlege.
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funb^eit§pflege, 53erein

c) ÜÖof)=

für ßinberiieilfiätten

®c=
an

ben beutj(^en <See!üften, 3entralftelle ber 33ereini=

aur
gungen für Sommerpficge, ©eutfcfeer SSerein für
rung ber SGSo^nungSDer^ältniffe, 2. ^^örberung be§
ö^örberung ber
^nabenorbeit, 3entrolflü§i<^uß
S3au§ öon fileiuUio^nungen burd) bie ©emeinben,
3ugenb= unb 5Bolf«fpiele in ©eulfc^lanb, 3)eut=
3. anregenbe Sätigfeit öon S> ereinen unb 33erbänben,
fc^cr 53erein für gortbilbungefc^ultDefen, 53erbanb
4. ^au Don fleinen 2Bol)nungen burd) Strbeitgeber,
beutfdjer Elrbeitsnad^ircife, ®eutfc^er ©parfaffen»
5. ^au Don fleinen 2ßol)nuugen burd) Stiftungen,
1.

9JtaftregeIn

93erbeffe=

W

gemeinnützige 23augeielIfd)Qften, gemeinuüjjige Si5er=
eine unb ©enoffenjc^aften, 6. 2ßol)nung unb Unter=

Perbonb, "iEeutfdjc? 3entrolfomitee jur (Jrricfttung

fünft für 3llleinftef)enbe, 7. Unterfunftgräume an
ben Slrbeiteiftättcn. d) Ginrid}tungen ^ur 5l!ermitt=
Iungl)öt)ererßulturbcbürfniffe: 1. Jüilbungäüereine,
2.

^oeilftätten für i'ungenfranfe,

^eutfd^er 33cr=

ein

gegen

©etränfe

eine

3]oIf§l)od)fd)ul=

f

d^ c

n

33ereinigungen

mit

für bie Elu§be^nung

Sffiid^tigfeit

El

m

ift

bie

3

im

1

a

t i ft

i»

bea ®eutid)en 9ieid)§ erridjtete Elb=

t

Elrbeiläftatiftif mit itjrem ben
entnommenen Öeirat Pon
®ad)Pcrftänbigen unb bie nad) bem 93eiipiel Pon
53elgien, gronfreid), )öoÜanb, ijflerreid) uub ber
©d}meij im 3a^r lOl'M Pon '3}cutfd)lanb in 53er»
teilung

für

einjelncn 5ßcrufsflafjen

Jüefämpfung ber

Sruntfuc^t, 2rinfer^eilftätten, 5. Cffene ^aanfeu-6. Söödjnerinnenpflege,
pflege unb .^auspflege
,

8.

fleinerer

Elnja!^!

33on großer

:

7. aicfontaleöjentenpficge,

grofie

ber 2ßo^lfQ^rt§beftrcbungen

genbe fjürforge für befonbere Diotlagen 1. ©rgün=
3enbc ^ürforge bei XUantlieit unb Unfall, 2. ftran»
4.

ujtt).

lofalen Snterefjen.

,

3. ißolfebeilftättcn,

gciftiger

taub erflrerfenben Orgonifationen gibt e§ nod)

Verbreitung, 5. JBortragöiuefcn,
beiuegung, 7. 5[Jlufeum§füt)rungen, 8. äJolfSfpiel»
plätte, 93oIfögärten, J^olföparte, 9. $ßonel)cime unb
33ereinS^äufer, 10. ?]fabrifi)eime, rjabrifoereine unb
11. ä^olföunterljaltung^abenbe unb
ijabriffefte
fünftlerifc^c Darbietungen aller 2lrt. e] 3)orbeu=

ifcn^äufer,

3}iiübraud)

Elußer bicfen ibie SBirffamfeit auf ganj ^eutfdö"

iüolfäbibliüt^efen, 3. £efel)alleu, 4. Sd)riftcn=
65.

Don

lin ge)d)affenc „ftänbigc EluSftellung für
Elrbeiterrooljlfa^r t", in ber man bie in ber
^i)gieneau§ftcllung 1S83, bem v^i)9ienfmufcum

^ilfstaffen für öcr-

f^iebene 3>ücc{e, 9. Slrbeitölofenfüvforge, li). 9lfi)le
für Dbbad)lofc unbSlJärmeliallen, 11. 2lr[ieitcrfolo=
nicn unb ^Jaturalcerpflegungaftationen, 12. Sür«
forgc für entlaffene ©efangene.

1886, ber Pom !)ieid)§ücrfid)erungsamt
tcten

Sammlung

für llnfallüer^ütnug

cingcri(^=

1887 unb

Sijftcm ber lönblidjen 2i?ot)Ua^rt§pf(cge

ber bcutjc^en allgemeinen Elueftellung für Unfall»

boben bie ^lufgaben ber
2Bo^Ija^rt§pflege Dom Stanbpunft ber ©ojiologie,

Der^ütung 1889 gemadjtcn 5öerfud)c .^uiümmen='

(fin

»DÜrbc

,^u

bcf)anbeln

^Igrorpolitif
pji)d)oiogic

unb

muffen al§

bie ^Richtlinien
erad^tct

(ft^if.

be§

»Derben.

itic^tige

iDerbel5i)picne

unb

Elbteilungcn

fid) in

©e-

llnfnllid)ujje§

uub

für

fo^iale •^'^iigiene.

'J^ie

Elu§flel«

ber SBo^Ifa^rkpflegc

lung ^at ben 3'üccf, Elrbeitgebern unb Elrbeitern
eine ^I^eranfdjaulidjung ber S^iilfsmittel, meiere bie

iüirtid)aitlirf)e unb fojiale
bem l'anb
Hebung burc^ Söcijcrung ber äuficru 53er^ältnifje,

auf

2)ie Elu^fteliung gliebert

jur ^arftetlung bc§

^'\tk ber 5Bo^lfal)rt5pflege

CS)cifle§

Xie
fmb:

faßte.

unb 5Boif§'
©runblagen für

5]olf^<funbc

'

;

?fortid)ritte

ber

unb Unfoflper»
unb baburc^ Elnrcgung

(^kiüerbcbi)giene

fict)erung bringen, ju bieten

ju geben,

©inrid^tungen immer

beioäl^rten

bie

lüeiteren Greifen juc^änglid) ju mad)cn.

@ine bebeutiame 6imid)tung

bcm
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Söol^nungSfrogc.
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Sßorbilb bc§ ^Parijer

unb gleichermaßen

tidötfte

ift

Musee

qu4 ba§ naä)
Social einge=

ber fläbtijd)en

unb länb=

Iid)en 2Bol)ffa]^rt§pfIege jeinc ^lulmerfiomfcit n)ib=

menbe „©ojiale il^ujeum"

^Jlnregung ju feiner

bie

»r)eld)e§

in ^Vranffurt o.

9J?.,

©rünbung üom

©d)riften ber 3entralftette für Söolfättol^lfal^rt in
Serlin.
[i^afebenber.]

2iöo()ttunöefrrtflC»
al§

befouDerS

ein

umfafet

i^^rage,

bie

2Bo^nung§fragc,

2)ie

n)td)tiger

2;eil

ber

fojialen

©efamt^eit ber im äBo^n«

mefen eine§ 53olfä beftebcnben OJ^ifjftänbe unb ift
eine ^ulturfrage erften 9{ang§ raegen ber bo^en
53ebeutung ber 2Bobnung für bie gefunb^eitli^en

©emeinmobl" empfing unb unb fittlicben 3uflänbe ber Snfaffen, für gamilien^
au§ biefem unb bem 3.^erein für ?lrbeil§roo^= leben unb ^inbererjie^ung. 51tle S3emü^ungen
fittlid^cn unb fulturellen
nungSroefen ufro. für ^effen=9taffau b^röorging. jur gefunbbeitlid^en
bortigen „^nftitut für

,

S)n§ 5)hifeum i)ai ben 3^ ecf, ben auf fojialem
©cbiet 3;ätigen, befonber§ aud^ ben in ben ftaat=

unb

liefen

ftöbtifd^en 33erroaltungen befd^äftigten

©ammel= unb 5?orbereitnng§fteDe,
©eminar für tt)coretif d^e unb

53eamten al§
al§

eine

2(rt

f)ebung be§ 58oIf§, befonberS aud^ ber ^ampf
gegen bie 5;uberfuIofe unb anbere 33olf§feu^en
fiub ßergcblid),
lid)

unb

fittli(^

menn ba§

53ol! feine gefunb^eit=

einmanbfreien 2Bol)nftätten ^at

ober biefe einen ju großen Xeil

Dom ©intommen

Sd)on in ben ®roßftäbten be§
Schulung auf bem ©ebiet ber 3Bo!^I= t)erfd)lingen.
|a^rt§pflege jur 53erfügung ju ftel^en, inbem e§ ?lltertum§ mürbe mit Untergang be§ felbftän»
feine 2Birtfamfeit au§be!^nt auf Sammlung aller bigen 53littelflanbe§ burd^ Stlat)tn= unb ®elb=

p

r a

d^ e

1 1 i f

erforberlid^en Ü3kterialien jur Pflege ber fojialen

mirtfd)aft ba§

^eimattunbe, Sereitfteüung ber (Sammlung

fc^er

llberlaffung

lei^meife

unb

burcl)

5BeröffentIid)ung

im

eignen Organ, ^örberung ber fojialen ^ätigfeit
burcö 5lu§{unft§erteilung, 55orträge,

©rünbung unb ®cfd)äft5fü^rung

bei

DlJitmirfung
fojialer

6in=

ric^tungen, Erörterung prattifd^er fo^jialer ^^ragen

33erfammlungen

in

Sntereffenten,
fteÜen

üon Sad^üerftänbigen unb

mit einem SBort: 3"röerfügung=

üon 5?räften unb 5}?itteln ber gemeinnübigen
Stabt unb 2anb. ®a§ „SojiaIe"5]^u=

?lrbeit in

feum"
fe^e,

bietet

Statuten, 53ermoItung§berid^te, ®e=

Sßerorbnungen,

ftotiflifc^e

Überfn^ten, Sro=

^l'dm Pon Ulrbeitermol^nungen,
Pon Sd)u|iDorric^{ungcn an iRafd^iuen,

fd^üren,

iD^obetle

geirerbe=

]^t)gieniid)c§ iDkteriai ufro.

S)er

51u§bau

be§

2Bo_f)lfal^rt§mefen§

auf

ift

9}Jietfafernen

fpäteren ßaiferjeit auf etroa

1780

^^atrijier^äufern.

6—7

Pon 100 guß ^ö^e erlaubt, ßngräumig»
unb ^o^t 93lietpreife mußten in ben 33olf§=
maffen fo ba§ i^amilienleben unb ha§, fittlid^e
®efü^l Pernid)ten. ®ie gorberung nad^ 51uf=

5)äufer
feit

Hebung ober (Ermäßigung ber

®eift

brüberlid)er Siebe gefc^affcnen Sinrid^tungen für
bie

©eftaltung

erträglichen

Seben§Iofe§

5Ingc=

loiefenen.

Siteratur.

ö.

©rbbcrg,

m.

(1903);

qI§

Schriften ber S^ntiQ^fisöe fommen in SSetrod^t:
Crganifattou ber 9S. (1907); ^JJrogramm ber 2B.

(1908); Sentralfteüe für a}oIf§tooI)Ifaf)rt, t^re Cr-ganifation u. i^r Sätigteitöbereid) (1909); 211=
bredit,

§anbbuc^ ber

fojialen 3B. in SeutfifilQnb

(1902); berf., ^anbbud) ber pra!ttifd)en ©emerbe»
b^giene (1905); So^nrel), SBegtoeifer für länbltdie
2ßof)Ifa^rt§» u. ^eimotpflege (n908); S^ljffen--

Srtmborn, Bo^iaU Sättgfeit ber Stabtgemetnben
(* 1 910) ßiefe, §au§n)irtfcf)QftIid;c§ aBi(bung§loefen
in Seutfd^Janb (^ 1910) ; gafebenber, 3)ie ßrnäfirung
be§ 2Jlenf(i)en in ibrer fflebeutung für 9Sof)Ifaf)rt
u. Kultur (1906); ©naitcf--ßüt)ne, ®03iale§ ®e=
;

meinfc!öaft§IebenimS)eutfd)en0ieid^(191O);©inger,
©oäiale Sürforge (1904) ; bie beiben Serien ber

burc^jie^t,

ben 5ßoben planmäßig aufgeteilt in Sei^c
ber 33elie^ene erbielt bo§ felb=

öererblid)

im

?D(iete

mie bie nac^ 9lufl)ebung be§ 3inff§. ^ie legten
3a:^rbunberte 9iom§. 33ei ber Stäbtebilbung im
beutfien 93H 1 1 e 1 a 1 1 e r gaben bie ®runbberr=

befte^enben ®efeIIfd^oft§orbnung auf ben ?Iu§bau
bie

gegenüber

äBobnungen

©efc^offen berichtet, unb in
alfo
^onftantinopel maren in ber fpäteren ^aiferjeit

^iD^e,

ftänbige

unb auf

46000,

5)knd^c

lagen 200 Stufen ^o^, etma 10 Stodroerfe;
unter ?luguftu§ mirb üon öäufern mit 70 ^u^

©runblage lebl^after Grfaffung be§ folibariflifd)en
®ebanfen§ in erfreulicher ßntroidlung begriffen
unb bered^tigt bei ber immer me^r [teigenben
Schürfung be§ fojialen ©emiffen? ju ben beften
Hoffnungen für ha^i SBol^l ber nac^ Sage unferer
ber fojialen ©efe^gebung

Söo^nmefen ©egenftanb fapitalifti=
^ie 3abl ber üielftörfigen
(insulae) belief fid) in 9tom in ber

Spefulation.

fcjiaften

jur 53ebauung,

gigentum^recbt an ber 33enu^ung bc§
53oben§ unb an bem 33aumerf, ber „^efferung",
beibe§ o^ne 3eitbegrenjung, frei öeräußerlid) unb
gegen Entrichtung eine§ feftcn Erb»
ben ber 33cfiger nid^t er^ö^en unb, folang
bie Diente bejal)lt mürbe, aucf) nicbt fünbigen
jinfe§,

fonnte,

mäbrenb im römif^en

9iect)t

jebe 33erbef=

ferung be§ 58oben§ bem Sßobeneigentümer jufäHt
(superficies solo cedit). S)ur(^ bie red)tlic^e
Sdbeibung be§ (Sigentum§ an ^ßoben unb 5ßau=

merf blieben bem 93elie^enen bie g^rüd^te, bie er
burd^ (Selb= unb 5lrbeit§jufu^r, burd^ lanbmirt=
fd^aftlidtie Kultur unb Sauten auf bem fremben
S)ie golge mar,
erjielte, ju Eigentum.
ha^. unterflüijt burc^ ba§ ßinSPerbot ber ßirc^e,

93oben

ein breiter

Strom Pon

i?apital

unb

^Irbeit fid^

bem

^Boben jumanbte, baß bie mit biefem
58oben 93eliel)enen aümä^lid^ ju einem mirtfd)aft=
lid) unb baber balb aud) poUtifc^ felbftänbigen
Staub empormud^fen , ber fid^ bann aEmä^lid^
ftäbtifd^en

burd^ ?lblö)ung ber 53obenrente, oft mit §ilfe be=
fonberer ?lblöfung§banfen aucb ba§ Eigentum be§

33oben§ ermarb unb bann

politifc^

au§ ber (S}runb=

1148
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^crrfd^Qft ^erauS

unb

bemittelten (etrta

in ©egenfa^ ju i^r trat.

rung) bleibt

beutfd^em ©tabtred^t burften

jlaä) mittelalterlicf)

85 7o

tjielfadt)

ber ftäbtifc^en SBeööIfc-

binter

bem 58ebürfni§

3urürf.

2)a§ beftätigen faft alle 93ericbte ber ©emerbe» unb
2Bobnung§infpeftoren. 2)ie ?Iu§gaben einer ^au?»
baltung für SBo^nung im 33erbältni§ ju i^rem
Sinfommen ift um fo größer, je fleiner beren ©in»

SSauplä^e niemals ber ^Bebauung entjogen roerben.
Sag eine 93au[teflc burd^ 33ranb, 3«rf^örung ober

na^ bem

SBiOen be§ Eigentümers müft, fo rourbe
üon ber Obrigfeit mit SßauDerpflid^tung öer=
lauft unb öielfad^ bQ§ Baumaterial, befonber§ fommen ift {ha§> ©dbmabefd^e ©efe^). S)er DJiiet«
^olj baju geliefert ber ©täbtebau icar üielfad^ preis für ben ^ubifmeter Slßobnraum ift um fo
S)er fürftli^e ^bjo= böber, je fleiner unb meift aud^, je fd^Iec^ter bie
obrigfeitlid^ geregelt,
Iuti§mu§ bat bann befonber§ aucl^ in ^reu^en 2Bobnung ift. S)a§ b^ben aQe Unterfucbungen
nad^ ben ©runbjä^en be§ 93^erfantili§mu§ bie gejeigt. 2)ie amtUd^e ^ugSburger Unterfud^ung

fic

;

obrigfeitlid^e Steglung be§ (5täbtebaue§ loeiter ge»
fül^rt,

t)on

1904

3.

93.

ergab al§ ^rei§ für ben i?ubifmit 1 9taum 2,57 M,

meter bei 2Bobnungen

ebenfo bo§ üted^t ber Offentlic^feit auf un=

öobenS 2 atäumen 2,35 M, 3 9ftäumen 2,24 M, 4 9iäu»
men 2,17 J/, 5 Diäumen 2,17 M, 7 Siäumen
geregelt in fd^ematifd^er SBeife mit Sineal unb 2,26 i¥, 10 IRäumen 2,13 Jl/, 13 3täumen 1,57 3/.
3irfel, mit red^tedigen 93aublödten unb 58efeitigung 5ür eine gtiniilie ift e§ baber oorteilbofter, eine
be§ Untcrfc^iebS ämifc^en 33erfe^r§= unb 2öo^n= größere SBobnung ju mieten unb einzelne ütäume
[trafen. ©leid^jeitig mürbe au§ t^ranfreid^ ba§ in Unteroermietung meiterjugeben, roeil fie baburd^
breite, me^rgefd^offige ©todftt)erf=(@tagen=)^au§ fidb felbft größeren unb billigeren SJBobnroum üer»
übernommen, au§ bem in 53erbinbung mit ben f(^afft. ®er 3ufd)uß ber DJ^iete, ben ber 9Bob=
großen SBaublöden unb ben übcrmä&ig breiten nungSinbaber burdb fo(cbe§ SBeiteroermieten erbält,
ber
©trafen glitte be§ 19. ^al^r^. bie 9Jiiettaferne beträgt meift 20—40, mitunter bi§ ju 50
cntftanb.
@rft unter ber ^enfd^aft be§ »oirt» 5JZiete. ®ie 3abf ber ?lftermieter unb ©cblaf=
fd^aftIic^enSiberaIi§mu§ tourben mit ber ganger fcbmanft in ben 3nbuflrie= unb §anbel§»
ßebre öom freien ©piel ber Gräfte, ba§ bie befte ftäbten S)eutfcblanb§ Don 4— 10 7o, gebt aber
aüer 2öelten bringen merbe, ©tabtebau unb 2Bo^= in ©täbten mit ftarfer ©arnifon unb ^ocbfcbulc
nungsmefen fid^ felbft überlafjen.
bi§ auf 12— 15 7o. S)a§ enge 3ufamnienleben
bebaute ^aufteilen.
in

®ie

?lufteilung be§

©trogen unb IBaublöcfc icurbe

obrigfeitlic^

%

mit Dielen unfcßbaften ^erfönlicbfeiten Don mancb»
fd^ledbter unb febenfaDS untontroUierbarcr

?luf biefer ©runblage, unterftü^t burcf) bie ge=
toaltige

Sßermel^rung unb

fortfd)reitenbe

3nbu= mal

unb burc^ bQ§
bie m ober ne
2Bo!^nung§frage entftanben. ©ie f ennjeidjnet
fic^ burd^ folgenbe iaiiadjm: 3e engräumiger unb
öon ber Diatur abgelöfter ha§i SQßobnmefen, befto

5ERoral Dermebrt bie fittlicben ©efabren,

53emobner am
ungünftigften ift bie 9ietrulierung§jiffer oon öer=
lin unb Hamburg mit nur 39 unb
be§

S)ie

42%

SEobngefe^

9iormaIfon§, mäbrenb Sippe unb bie

oftelbifcticn

lidbfte D^ietleiftung,

[trialifierung be§ beutfd^en S3oIf§

SBad^stum ber ©tobte

geringer

ift

1870

feit

bie 2öe^rfä^igfeit ber

bie

baS

enge 3uianimenleben fd^on bringt, befonber§ gebt

ift

ba§ ©dbamgefübl Derloren, fittlid)e unb pb^fifcb^
Entartung ift biegolge. ?Iu(^ baS^oftgänger-

mefen

;

ein i^rebsfd^aben be§ ?lrbeiterftanb§.

ift

baben
Senbenj.

D3^itpreife

eine fteigenbe
:

©täbten meift
ift ba§ eberne

ben

in

S)ie ^olge

ber ÜRieter erbält für bie böcbft
bie

mög-

ibm abgenommen mcrben

\i)X
©oü überfdjreitcn. ÜJta^ftab be§ fann, nur ba§ 5)Jinbeftmaß, ba§ ©jiftenjminimum,
nung§ma r f t§
ber an ber 2BeIIen= im 2BobnbebürfniS. S)ie 2;uberfulof e ift in
bemegung ber mirtfd^aftlid^en ©efamtlage teil= erfter Sinie eine 2ßobnung§franfbeit, ftebt baber
nimmt, ift bie 3a^l ber leerftebenbenSßoi^nungen; in gerabem 33erbältni§ jur 2Bobnbicbtigfeit, b. f).
bie 5D^arft(age ift erfahrungsgemäß normal, menn jur ßngräumigfeit unb 3uia'^f"f"brängung ber
^ranfbeit unb
biefe 3iff« 3 7o ber brauchbaren Sfßobnungen ift. 5)^en)d)cn in ben 3Bobnungen.
Sie Slßot)nbid)tigfeit, bie 3abl ber ^cr- ©terblid^feit finb in ber mittleren 2age ber Käufer
fönen auf ein ^ei}bare§ 3inimer ift um fo größer, am geringften; fie »oadbfen 1) in bem 3)]aß, al§
je fleiner unb fd^Ied^tcr bie SBo^nung ift, je bö^er
bie SBobnung fleiner unb bamit audb enger unb
ober tiefer fie im ^aufe liegt. jj)ie Sngräumig« fdbledt)ter mirb, 2) in bem TOaß, al§ bie SBobnung
feit ber SBobnungcn fennjeicftnet btc 2eben§öer= fidb Don ber Wük be§ ^aufe§ na^ oben (Tacb^ältniffe be§ meitauS größten Ieil§ ber ftäbtifd^cn mobnungen) unb unten (^ellenDobiiungcn) entunb befonberS großftäbtifc^cn 33ebölferung. 2)iefe fernt. Tie ©terblidbfeit ift in Serlin in 2Bob»
lebt pr Spälfte unb oft nod^ me^r in 2ßobnungen nungen Don 1 3inimcr: 163,5, 2 3immer 22,5,
öon 1 bi§ 2 nic^t immer beijbarcn 3imin«rn in 3 3'immer 7,5, 4 3immer 5,4, im ©urdbfcbnitt
^Berlin leben 40 7,, in cinräumigen, S.^ 7,, in ämei- 20,1 7no. 2)ie 2Birfung freien 3utrift3 Don 2uft
räumigen 2Bobnungcn, in f>amburg in bjto. unb ©onne jeigen bie SBobnungen, bie Don ber
30 7o, in ©troßburg 4 bjm. 32 7„.?ll§ überfüllt ©tabt Ulm gebaut mürben tro^bem fie mit febr
gilt ein 3immer, meld)c§ me^r al§ 3 ober 4 ^er- finberreicben t^aniilifn beDölfert finb, betrug 1902
fönen jum SBobnen bient. Ter jäbrlid^e 5J^iet' bie ©terblicbfeit 12,27„o gegen 16,1 inber-ganjen
ttec^fel ift um fo ftärfcr, je Heiner bie 2Bobnungcn ©tabt.
3n ©futtgarf babcn jmei Söejirfe eine
ber eine (on
fmb. 2)er 23au üon 2Bo^nungen für bie iiinber- auffaüenb niebrige ©lerbejiffcr

©ebiete
SCß

^

,

;

I

1

1

;

,

'

,
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•Sd^Iofj« unb iJönigftro^c) uon SQSo^I^abenben 53eDöIferung gegen 1871 Derloren. 2)ic eigentUd^e
bemo^nt mit 8,57, ber anbete (Ofl^eim) öon 9]^ietfaferne befielt au§ meisteren ©ebäuben, bie
Slrbeilcrn beiro^nt, bic ©d^öp^ung eine§ gemein- au§ Sorber- unb §inter{)au§, oft burc^ ©eiten»

nü|;igen 53ercin§, mit 8,9 "/oo, bie unmittelbar an=
grenjenben ^^Irbeilerbejirfe i)oben Stetbejiffern öon

ilVoo unb

mel^r; bie geringe (Stcrbejiffer 0|"t»

l^eimS ru^t auf ber lüeiträumigcn $8aumeife

unb

ben befjeren gefunb:^eitlicf)en Sßer'^ältniffen feiner
SBol^nungen, boju 2BobIf a!^rt§einrid^tungen, ^ran»

flügel berbunben,

um

einen engen,

f(^ad)tartigen

mobei ®efdt)o^ auf ©efd^ofe ge»
türmt ift, oielfad) mit i?eDcr= unb S)ac^mobnungen
bereinigt, Dl)ne nennenSmerte §of= ober ®arten=
nu^ung.
3)er gro^e ©d)aben ber 5)^ietfaferne
liegt in bem engen 3"fanimentt)o^nen ja^Ireic^et

^of

fid^

legen,

unb SBod^enbettpflegerinnen, Grippe, ^inber« t^amilien in fleinen 2ßo^nungen, bie oft i^rer
^napp^eit megen feine Trennung ber ©efc^lec^ter
^a8 ©infam ilien^au§, in 55erbinbung erlauben, ^lufcnt^alt, 51rbeit unb ©d^Iaf ju einer
mit ^of ober ©arten, i[t bie natürlid^e 9Bof)nform; Dual mad^en; bie 2Bot)nungen finb obne ge=»
c§ i[t allgemeine SßoIfSfitte in ©nglanb, !)]orb= nügenbe 5öcfonnung, bie Suft in ben gemeinfamen
omerifa, Diorb» unb DJHttelfranfreid) unb 5BeI= engen §öfen entbehrt jeber 51uffrifd)ung
im
gien, gel^t bon bort über ben D^bfin bi§ ju einer ©ommer ermärmen fid^ bie ^o^en lIRauern ber
Sinie, bie etrca Don Bremen bi§ ^oblenj jiel^t, ift §öfe, fo ba^ bie engen 2Bo^nungen fid^ aud^
ober l^ier allmäf)lic^ jum ^lein^auS auSgemad^fen, nai^tS nid^t abfüllten, bie Suft in 3inimer unb
nod^ 2öo]^n[itte in Süberf unb 33remen, mirb ^au§ ift immer fc^Ied)t, ber ftänbige S^ci^Q jut
ij't
im mei'tlicben ©eutfcfilanb burd) ha^ ®ro^bflu§ Serübrung mit anbern ebenfo bel)auften i^omilien
üerbrängt, ba§ tion Sßerlin au§gc!^enb ba§ DJtufler bernid)tet jebe§ ^äu§Iic^e, heimatliche unb Q^ami«
für bie Unterbringung ber ftäblif^en 93et)ölferung liengefü^l, unb ba§ in einer 3eit, ba ber 51rbeiter»
gemorben.
S)ie 2Bo{)nDerpUnific üerjc^Ied^tern ftanb fultureE emporfteigen motzte. 3uin ©t)ftem
ber ^DJietfaferne gepren überbreite SSo^nftra^en,
fid^ in ©eutfd^Ianb öon 2öe[t nad) Oft, unb jföar
nad^ ieber Dtirf)tung f)in, cntipredienb bem ©ang groBe unb tiefe 53aublöde, bal^er auc^ bie hinter»
fen-

pflege, ßinberfpielpla^ uftt).

,

ber gefamten i^ultur.

®a§

^ennjeicfien für bie

gebäube.

Sn

^Berlin mol^nen 43,

in DJlagbeburg

®ri3^e ber ^äufer unb SBaublödfe, für bie 5Iuf=
teilung be§ 33oben§, bie gül^rung ber ©trafen,

36, in q3ofen 31, inÜJiünd^cn unb^arlSru^e 19,
in ©tuttgart 7, in 51ug§burg
ber Sebölfe»

S3oben= unb O^üetpreife, 3o^Ienöerf)äIt=

ni§ ber DJtieter ju ben -Hauseigentümern unb über=

rung in ^intergebäuben. S3ermaltung§red^tlic^e
©runblage ber SQäetfoferne ift bie Aufteilung

boupt für

be§ 53augelänbe§ in gro|e 53aublöde mit gleid^=

f)ö!^e ber

bie

gan^e ^ütt ber öefieblung

ift

bie

9%

3a^I ber auf einem mäßigen, überbreiten ©trafen, bie t)a§ Sau»
©runbftüdf ober in einem ©ebäube untergebracbten lanb berteuern. 3)lan fud^t ben ?lu§gleid^ burd^
imenfc^en. ©ie mar in S3erlin 1885 67, 1905 bo^e §äufer |)od)bau im ©egenfa^ jum Sladfjbau.
77; in ^'6ln 15 bäm. 17; in OJiünc^en 29 bjm. S)te S8el)auptung, ba^ bie beffere ^21u§nu^ung be§
30 auf ein ©runbflücf; ouf ein ©ebäube in 23oben§ burd^ .^afernierung berSebölferung biüigc
5D]ünd^en 1880 19, 1905 23, greiburg i. S3r. DOIiete bringt, märe nur rid^tig, menn ber 93oben=
14, unb l^at im allgemeinen noc^ eine fteigenbe preis eine feftfte^enbe ©rö^e märe bie ^öbe ber
Senbenj ©iegeSjug ber 5)lietfaferne. Sä^t man ÜQiieten l^ängt aber nid^t ab bon ben Saufoften,
ben 93egriff ber 5niietf aferne mit 20 9ami= fonbern bon ber 9J?arftlage. ©elbft aber, menn
lien in einem ^au§ beginnen, fo trifft bie§ in ba§ @ro^^au§ billigere THukn gemäl)rte, mürben
Berlin 42, in 5J?ün(^en
aHer ©runbftüde. biefc meit aufgemogen burd^ bie allgemeine S3er5Iuf ein ©ebäube fommen in ^iibtd 9, in Sremen fd^Ied^terung be§ 2ßopcn§, bie fid^ 3. 53. in ber
8, in ben großen §anbel§= unb ^nbuftrieftäbten erfc^redenben §erobbrüdung ber 2Bel)rfä^igfeit
SnglanbS unb 53elgien§ burdfimeg 5/9 5IRenfc^en. unb bielfac^en 33erro^ung ber 33ebölferung jeigt.
®iefe Sänber mit i^rer ftarfen Snbuftrie unb S)ie @rfa|rung le^rt überall, ba^ unter bem ©Q=
ftarfen 33ebölferung jeigcn, ba^ bie mobernen in= [tem ber DJIietfaferne ber 5ßobenprei§ im 58er=
buftrieüen ©ro^ftäbte motil möglid^ finb o^ne ba§ ^ältni§ jur 53obenau§nu^ung fteigt, mit ber 2;en«
©ro^bfluS. 3e Heiner bie 33ei)aufung^äiffer, um benj, immer l^öber ju [feigen. 5Da§ gefd^ie^t burd^
fo größer bie 3fl^I J^er ^auSbefi^er; im Sal^r eine meitberbreitete ©pefulation, bie bielfad),
1900 famen ouf je 100 §au§^oItungcn in tteil e§ f)ier feine i?ontermine gibt, ben ®elänbe=
SBerlin 2'/. (1890:4); in 5münd^en 8, S)re§-- marft, befonber§ im g^öt^lQ"^ bel^errfd^t. S)ie
ben 6, ^öln 14, ©tra^burg 14V'2, Sübed 33 pd}ftgetriebenen 33obenpreife ^aben bie ©tobte in
§au§befi|er. S)ie SBe^aufungSjiffer mäd^ft in ben großen Sbenen (SSerlin, D^^ünc^en, Seipjig ufm.).
großen ©täbten öon innen nad^ au^en: (Sttt)= 2)ie ©pefulation lebt bon 2Bertunterf4ieben, bie
b Übung, b, ^. Ummanblung ber 3nnenftabt burcb 53efi^med^fel unb l^^pot^efarifc^e §öl)er=
3U ©efd^äft§= unb S3erfe^r^tro^en mit [tarf toaä)' belaftung be§ 53oben§ ober ^aufeS J^erauSgejogcn
fenben SBobenpreifen, ftar!er 2age§= unb fd^mad^er merben mit bauernber ^eftlcgung ber SEßert=
5Had^tbeoöIferung nac^ bem SSorbilb ber Sonboner erl^ö^ung, begünftigt burd^ unfern trefflid^ orga»
ßitQ.
©aburd^ ^at 3. 5ß. ber 9)larienpla^ in nifierten SBobenfrebit mit ©runbbud^ unb ^tipo*

Sße]^oufung§äiffer,

bie

:

;

:
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3)Zünd^en 50, S)et)enflet^ in

Hamburg

84o/o feiner

t^efenbanfen

,

mobei aud^

ta§i

Saugetocrbe

fd&rocr
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leibet.

§QU§be[i^er in ben ®rofi=
nur ©d^einbefi^er unb ^t)pomit ber ^lufgobe, ben am 5Boben=
S)ie

2Bol)nungSreform

ber

9J?itteI

unb

fmb:

bie

Um=

Seim ©inn meiträumiger 33ebauung, alfo
ber 53obenaufteilung unb 33au=
gefcftäft beteiligten ^opitalintereffen bie f)^pot^e« Umgeftaltung
^a^er orbnungen, ber bau= unb mobnungSpolijeilic^en
iax\\<i) gefid^erte öobenrenle einjutreiben.
mirb Qlle§, IDQ§ bem Wnkt an mirtjc^aftlici^em 9lnfprü^e, moS aUeS bis jetU faft überaü auf ba§
SÖßol^Iftonb juraä^i't, jebe @r^öt)ung be§ ®in= ©roßl^auS sugefc^nitten mar, im ©inn beS @in=
fommenS ber ?lrbeiter= unb 33eamtenidöaft fofort familien= unb ^leinljaufeS mit %lad)= ftatt be§
tt)ieber burd) gefteigerte Witkn bem Sobenmert je^igen ^oc^baueS, bamit SBegfaüen beS teuren
jugefüt)rt unb biefe SBertfteigerung naä) furjer ß'ultuS ber Strafe burd^ grunbfä^lid^e ©(Reibung
3eit burd) 53erfauf unb erboste bt)pot^efariicÖe jmifd^en breiten 33erfel)rS= unb fcbmalen 2BD^n=
Sßeloftung oermirflid^t unb fe[tgelegt. 2)a^er bie ftraßen, bie in ?luSftattung unb ^erftellung auf

[tobten finb Dielfac^

geftaltung

t^efeniüäd^ter,

fieblung

^Qufigfeit be§ ^Befi^tDec^jel? ber Käufer in unfern
©rofeftäbten.

3n

Berlin

i[t

7^

20

^öufer
Sauren,

V2 feit nod^ nidjt fed^§
meniger qI§ 16 Sauren unb faum

jmei 3af)ren,
feit

aller

V7
Salären in berfelben §anb, in ßorlSrube

feit

*/?

W
ift

1871

ber ftäötifc^en

inbuftriellen

baS Üiotmenbigfte befc^ränft finb, mit 2)urd)fe^ung
beS ganjen ©tabtgebietS mit feilförmig einbrin=
genben ^reifläd)en, baju i^ortbilbung beS SBoben»
burd^ ©d}eibung beS ßrebitS ^mifd^en
recl)t§
33Dben= unb ^Baumert, ^JluSbilbung ber 9JZeliora=

fie in 6ng=
mürben in 33erlin nod)'647o, 1900 nur 5470 lanb auf ©runb beS ®infamilien^aufeS befte^t.
bon ben 5Befi|ern felbft bemobnt, bie 3a^I ber 3)iefeS, baS bem größten 2;eil ber 33eüölferung
mikt mar oor 100 Sabcen 337o, f)eute 95«/o ber bie Srmerbung eineS eignen ^aufeS mit ^of unb
S3eüölterung. iöei einem jä^rlid^en 53oIt§jumac^§ ©arten erlaubt, entjiel)t ber ©petulation ben
oon 800 000 mufe boä beutf^e 3]olf für bie 'DMbrboben unb gibt oud^ einen großen Steil ber
minberbemittelten klaffen jä^rlicft 800 W\ü., im im Soben unb Sau angelegten Selber regelmäßig
gonjen runb 1 üftiüiarbe jum Sau üon 2Bo^= rcieber in baS nationale äßirtfcbaftsleben jurüd.
nungen ausgeben. 2)aju fommen bie ©ummen, ^ud^ baS Sßaugeroerbe gefunbet babei mieber. 2)ie
um meldte bie fpefulatioe Preistreiberei bie 33oben= roid^tigften 5ßunttc bleiben immer: 3iid)tige 5luf=
merte unb bamit bie DDIieten, Söl^ne unb ®et)älter teilung beS SobenS bebufS genügenber 3"!"^^ ^on
regelmäßig fteigert, raeil bie «Spefulation bie ftei= biEigem 53oulanb unb finanjielle Organifation beS

bie burd)fd)nittlici^e 53efit;bauer fünf Sat)re.

genbe 93obenfd)ulb grunbfä^lic^ nid)t

tilgt.
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mirb ein mac^fenber Seil be§ nationalen .Kapital?
ber SBolfSroirtfc^aft entjogen

93oben

feftgelegt

;

l^ier liegt

unb im

eine

ftäbtifd^en

^auptur)ad)e für

unfern l^oben ^i§font, ber mieber eine (Jrfc^merung
unferer l)anbel§politifc^en

©tcKung auf bem

2Belt=

tionS^ ober 33efferungSbQpot^ef, raie

^leinrao^nungSbaueS.

üon 800
feiten,

Ü3]ill.

SDer SaljreSbebarf hierfür

immer größeren ®d)mierig=
baS ©elb nid)t oorl)anben märe,

begegnet

nid)t meil

bem

fonbern meil baS i?apital

fic^

Soben jumenbet unb

^reiS in bie ^ö!^e ju

treiben fud)t,

beffen

üorroiegenb

ba^er bann beim 93au ber Käufer

liegt eine ^oupt=
uon .ffleinmo^nungen
oon 1/3 9iäumen i^inter bem SebürfniS prüd=
unfelbftänbig Srroerbenben in 2anbmirtfd)aft, ®e= bleibt. '2)al)er entmidelt fid) bie Organifation ber
roerbe unb Snbuftrie, entfpred)enb ber ©c^utipflic^t (gelbftbilfe nur langiam, bie 3flbl ber Sau»
ber öffentlid)en ©ercalt, ein 2Bof)nn3efen ju geben, genoffenfdiaften im SDeutfdjen üieid^ mar @nbe
ba§ ben bered)tigten fittlid)en unb gefunbljeitlicöen 1909 erft 848, bajunod) etma 120 nid^tgenoffen»
^Infprüc^en genügt, ben 53erl)ältnif)cn jener illaffen fd)aftlid^e Sereinigungen bc^ufS gemeinnü^igen
aber auc^ il)rer n)irtfc^aftlid)en JBo^nungSbaueS. 2)ie ©efamtja^l ber ©enoffen»
anpai^t,
fid)
2eiftung§fäl)igfeit entfpridjt, momöglic^ ein eignes fd)aftSbäufer mar etma 50 000. ®ie SaugenofSi)äu§d)en mit ©artcnlanb, menn bieS nid)t mög= fenfd)aften im ©eutfdjen 9ieid^ jerfaüen in jroci
lid), fleinere Käufer bis ju l)öd)ftenS öicr gami=
große ©ruppcn, fold^c, bie auf bem Sobcn beS
lien, alles mit genügenbcm JHaum für ?lufentl)alt gemeinfamen Eigentums fteljen, unb fold)e, meldte
unb 33ett)egung, ^um SBobnen, Schlafen unb ^tr^ bie Käufer in (Jinjelbefilj ber ©cnoffen übcr=
beiten, mit 3ufii^r öo" £id)t, £uft unb ©onne, fübren.
2)cr Scrbanb ber erftercn ©cnoffen^
mit Trennung ber @c)d)(ed)tcr in ben ©d)laf= fdbaffen umfaßte 1910 210 Sereine mit über
räumen etma Dom 14. 3a^r ab. ftawn nic^t jebe 72 000 ^JJitglicbern unb einem ©cfamtl)erftellungS=
Qramilie einen ?lbort für fic^ baben, fo barf biefer mert ber Späufcr non 1 70 OJiitl. .1/. Die Scbeutung
t)öd)ftenS für 10/15 ^erfonen
beftimmt fein. biefeS SÖobnungSbaueS unb überbaupt ber Sau9Jiebrere Familien i^ufammen fotlen einen 93abe= tätigfeit mit ©eminnoerjid)! burd) ^^Irbeitgeber,
räum baben. 2;ie^Jiete barf l)öc^ftcnS
bis ':,, ©emeinben unb ©taatsncrmaltungen liegt nic^t
am beften 'A (20, 16 5, 147,,) Dom Cfinfcmmen im Ginfluß auf ben Si^obnungSmarft, fonbern in
ber i^amilie betragen. SBaS über '/, binauSgebt, ber Pionierarbeit
Sorbilbcr ju fd)affen burd^
bebeutet Unterernäbrung, Überarbeitung, !D?angel JÖerftcllung gefunbbcitUd) unb fittlid) einmanban genügenber .ftleibung unb fonftige gefunb= freier SBobnungen .^u billigen greifen, mit rid^«
^eitlic^e, fiülid)c unb fuüurclle 8djüben.
Sie tigem Ser^ältniS jmiid)cn l'ciftung unb ©egen»

marft bebeutet.

größtenteils

n u n g § r e f r m ift, ben
5Rinberbemittelten in ©tobt unb £anb, aud) ben

^a^

3i«l ber 2ß

1)

urfad)e,

öerfagt.

marum

ber

'/..,

:

^"»ierin

Sau

SBol^nungSfroge.
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Me

leiftung.

i^ortjd^ritte

unb SSerbefjcrungen im

i?leiniü0^nung8tDefen jinb einjig biefer 53autntig-

ju Derbanfen, befonber§ l^at bie 53Qugeno[|en=
bQ§ moberne ?Ubciter^QU§ gefd^affen, er=

feit

jd^oft

Sie^erii^ auf feine 33enu^ung cingeioirft

qu§ ber

?lrbeiter

S^\\\^»

in n)cld)e bie fpefulatioe

unb bie
unb Spoffnungsiofigfeit,
2Bo^nung§öer)orgung fic
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fommiffionen ber cinjetnen ©täbte, ben örtlid^en
2Bol)nung§auffid^t§beamten, ben 5lrjten in ftän«
biger ^Jü^lung bleiben,

bie Erfahrungen ber ein«
Orte ben anbern übermitteln, überall mit
9tat unb 3;at eingreifen, befonber§ bei ben ®c=
meinbebeprben ba§ Sntcreffe am gemeinnü^igen
2BoI)nung§bau unb einer richtigen gemeinbU(^en

jelnen

getrieben, ]^erau§gcfül^rt, i^nen »ieber ba§

©efü^I iBobenpolitif ermerfen. 3^rauen in ber 2Bopung§^
on ber auffid^t gewinnen leichter al3 ber 5)^ann ba§ 95er=
^iitrcirfung jur S3efferung be§ eignen SofcS ge« trauen ber ^Arbeiterfrau, öon bereu mirtfc^oftlid^er
geben. 2BeiI neuerbing§ bie S3erfid^erung8anftal= Xüd^tigfeit, OrbnungSIiebe unb 9^einlid^feit Diele§

unb ber

93erantn)ortlid)feit

ber

i^reube

ten al§ (Sielbgeber oUma^Iid^ oerfagen

enbe 1910 297 SKiE.

bi§

M

(fie

Rotten

gegeben), muffen

anbere ©elbqueüen gefc^affen, aber aud) bem ge=
roerblid^en ^leiniüoi)nung§bau, bem [tet§ bie §aupt=

aufgäbe

äufällt, jur

53erfügung gefteüt werben.

Sie Hauptaufgabe

ber 2Bo!^nung§poIitif liegt

(S^emeinben,

unterftü^t burd^

burc^

ber

abl^ängt.

®a§ (Srbbaured^t

al§ eine i^orm be§ ge=
Eigentums, burd^ bie §§ 1012/1017 be§
53.®.©. tüieber in§ £eben gerufen, l^at rafd^ eine
gro^e 33ebeutung für bie 2Bof)nung§reform er=
langt. ®§ ift ha^ 9ted^t, auf frembem ©runbftüd
teilten

©taat ein ©aumerf ju erridjten ober ju befi^en, ift
2Bo^nung§= t)eräu^erlid^, Dererblii^ unb ein binglic^cS, b. ^.
bebürftigen unb freie ^rioattätigfeit. ®ie ®e* üon ber jeweiligen ^erfon unabhängiges 9led^t,
meinben muffen bie gefunbl^eitlid^en unb fittUdien wirb als ©claftung beS ©runbftüdS auf beffen
^nfprüd)e an ba§ 2Bo!^nn3efen burci^ 9)Unbeft= ©runbbud^blatt eingetragen, befommt aber, weil
ben

bei

unb

üieid^,

©elbft^ilfe

öorfc^riften üu§geftalten,
SB
n u n g § a u f f i t bie
f)

bem

d()

2Bo'^lfa§rt§orgnn

fc^aftlid^e

©emeinben

,

ift,

burd^ eine ftänbigc

eS

nid)t ^olijei=, fon=

ein eignes ©runbbud^blatt,

übertt)ad)en.

£anbn)irt=

finb babei ju fd^onen.

SDJinbeftforberungen für ben Suftraum finb
in

j.

33.

nur jum Schlafen
erwad^fene ?|^erfon minbe=

Strasburg: Üiäume,

bienen, muffen für jebe

S)ie

bie

ein felbftänbigeS

oom ©runbftüdf

grunbftüdfSgleid^eS Üied^t

ift,

bamit eS unobpngig

öeräu^ert unb mit einer

®runb=

werben fann, bie jum
33au beS §aufeS bient. 2)er 33auenbe fpart fo bie
Soften beS S3obenerwerbS, fann ba^er eine größere
i^läd^e mit §of unb ©orten pod^ten, ja^It wä^«
fc^ulb (H^pot^ef) belaffet

10 ßubifmeter, für jebe§ ßinb unter jef)n renb ber Erbbaufrift, bie feine Seitgrenje l^aben
Sauren minbeften§ 5 ßubifmeter Suftraum ent^ mu^ (bod^ wirb fie meift auf 50/70 ^a^xt be=
l^alten; bienen bie Diäume gleid^jeitig aud^ ju grenjt), bem ©runbeigentümer jäplid^ nur einen

ften§

SBo^njroecten

räum

fo

,

er^ö^t

fid^

ber 3[RinbeftIuft=

auf 15 unb 10 ^ubifmeter; in 9iäumen,

©d^Iaf- unb gcmerblid^en
wirb für jebe geroerblid; tätige
^jerfon ber 5Winbeftluftraum ttJieber um 5 ßu=
bifmeter erp^t; in engen unb t)ö^er bebauten
bie gleid^jeitig SBo^n»,
3tt)ecfen

bienen,

ErbbaujinS.

3la<i)

Stblauf ber grifi fäüt ber 33e=

auSeinanber, ber 33oben wirb feinem ®igen=
tümer wieber frei, baS ^auS mu^ üom Erbbau»
fi|

bcred^tigten befeitigt werben, ber ^auSbefi^er

mu^

baS 93augelb längftenS bis jum ?lblauf ber
Erbbaufrift getilgt pben,Erbbau!^i)pot^efen muffen
ba'^er

©trafen im ©rbgefc^ofe fommen mieber 5 ^u= ba^er 3;iIgungS^QpDt^efen fein. S)er richtige Ein=
bifmeter für jebe ^erfon baju.
S)a3u 6rleid^= gang ber 3infen "nb XilgungSbeträgc entbel^rt
terung ber Steuern unb ©ebü^ren für ^Iein= aber ber ^^pot^efarifd^en ©id^erl^eit burd^ ben
pufer, Sßefteuerung ber ^öufer nac^ bem gemeinen ©oben unb l^ängt größtenteils öon ber Wirt"
2[ßert, 33efteuerung be§ unüerbienten, b. ^. burd^ fd^oftlid^en Stüdfitigfeit unb 3teeÜität beS Erbbau=
bie politifd^e unb fultureüe 5lrbeit ber ©efamt^eit päd^terS ah, befonberS auc^ baüon, ob biefer bie
crmad))enen SBertjumadifeS am ©oben, ©d^affung ©ebäube orbnungSmäßig inftanb unb gegen ^euer
einer ©elbqueüe befonberS für bie jmeite ^^potl^ef üerfi^ert l^ält unb ob fein 3fied^tSnad^foIger ba§
(ißeifpiele: grantfurt,

^öln, S)üffeIborf

u. a.) fomie

»eitfd^auenbe gemeinblidie SSobenpoItttf al§

eine

ßern

ber

2Bo^nung§frage;

bie

©emeinbe mu&
unb befonber§ bie

5Die fc^wicrigfte fjrage ift ba^er bie
©elei^ung beS Erbbaured^tS unb ob aud^ fiier eine
münbelfi(|ere ©renje juläffig fei. S)aS Erbbau=

weiterführt.

Englanb alS Sleft ber mittel^
im Unterfd^ieb jum bcut=
©runbbefi^ mu^ planmäßig öermel^rt unb nac^ fd^en Erbred^t fäüt baS ©ebäube nadf) ?iblauf ber
fojialen Diüdfid^ten öenüaltct werben.
U(m be= grift, meift 99 Sa^re, bem ©Obeneigentümer ju,
berrfc^t fo 80, ©traPurg 60, g^reiburg 70, Öeipjig wirb bal^er gegen ©d^Iuß ber Erbbaufrift regel=
507o feines 2öeid^bilb§; Ulm baut i?leinpufer, mäßig öerwa|rIoft. S)aS beutfd^e Erbbaured^t ^at
gibt fie in ^^riDotbefi^ mit ^eimfallred^t an bie bei ben ^ritiatbefi^ern feinen ©eifaU gefunben,
©tabt jum ©d^u| gegen ^erfdfited^tcrung be§ e§ empfief)lt fid^ nur für grunbbefi^enbe ©auer^
SBo^nmefenS. (Sin 2anbe§mo^nung§infpeftor foü förperfd^aften. 9ieid^, Staat, Stiftungen unb be=
in reger 9ieifetätigfeit mit ben Sße^rben, ben fonberS ©emeinben fönnen auf biefe Sßeife i^ren
ftteben, bie ftäbtifd)e 33efieblung

©tabtermeiterung ma^gebenb ju beeinfluffen,

^Bürgermeiftern
üereinen,

53auunternef)mern

,

53augenoffenfd^aften

©toatSlejifoiu

V.

3. n. 4.

,

«afL

,

i'^r

5lrbeiter=

ben 235o^nung§--

red)t

befielt

in

alterlid^en ©obenlei^e,

©runbbefi^ ju energifd^er ©etreibung ber 23ßo^=
nungSreform Derwenben unb an ber wa(^fenben

37
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SOBoJ^nungSfrage.

SBobcnrente

ftd^

Innern unb

berjd^iebenc

©tobtöemaltungen ^nben

33ebcutenbe§

fci^on

nung§reform

SSabenunb SBürttemberg, einen 3«ntraIiDobnung§=
infpeftor bobcn Reffen unb Sat^ern al§ Icbenbigc
93e[timmungen be§ 5}^ittelpunfte für aüe SReformbeftrcbungen im 2ßob="

5)a§ 9?eid^§amt be§

beteiligen.

mit ben bürftigen gcfc^Iid^en
(JrbbQured^t§
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ber

in

nungSmefen.
2)er ^reu^ifd)e 2Bobnung§gefe^=
entmurf (Sleid^sanjeiger Dom 1. 5tug. 1904) ift

9Bof)=

©c^mierigfcit ber

geleiftet, tt)obci bie

unter bem Söiberftanb ber burd^ ba§ Säsablrecbt
wenn ber priDilcgierten Sntereffenten erftidt. S)er 2ßob»
©runbeigentümcr, ber bQ§ ©elänbc in @rbbau nungSbau für DJZinberbemittelte, aud^ auf bem
QU§gibt, Qüii) bQ§ 5ßaugelb liefert. 3"^ 2Beiter= Sanb, mirb finonjiell unterftü|t burd^ ^efffn
bilbung bc§ @rbbaurec^t§ ge{)ört bie reidö§9f[et'= (l'anbe§frebitfaf)e, ©efe^ Dom 6. %uq. 1902 unb

©elbbefd^offung aflerbingS ju bcrroicfelten S)ar=

le^enSöerträgen fü^rt

am

;

bcften

i[t

e§,

(Jtnfübrung ber 2Bo^nung§Quffi(f)t über ber=

\xä)i

artige

©ebäube, bamit
»Derben,

gel^alten

frebits erhöbt,

maS

bann

anftalt,

©id^erung be§ 53au=
grmeiterung ber ^apital=

bie

bie

3uli 1908) unb S3ai)ern (2anbe§fulturrenten-

1.

orbnungämä^ig inftonb

fie

©efe^ Dom 24. DJMrj 1908). ^xiu^tn bat,

meil befonber§ bie ©i^roerinbuflrie aümäblid^ auf

ha^ Sanb unb befonber§ an bie SBafferftra^en
manbert, fein Dientengutgefe^ Dom 7. Suli 1891
burdb ^BerttjaltungSma^nabmen auf 3nbuftric=

jutubr burc^ einfädle ®ef(bä[l§formen, ferner bie
^apitolifierung unb OJiobilifierung ber 6rbbau=

burd^ SBaufrebitbanfen nodb bem SSorbilb arbeiter au§gebebnt; bobei müßten aber jur 53er=
6nglanb§, mo berartige Sobenjinfe eine erft= binberung ber 9)hetfaierne enlfprecbenbe 58or=
flaffige unb gefud^te ^apitalSanlage finb.
fd^riften über SBobenoufteilung, 33au= unb 2Bob=
2)ie ® a r t e n ft Q b t bemcgung, Don Snglanb nungSpoIiäei red^tjeitig Dorfd)auenb aucb auf jene
feit 1898 ju un§ gebrungen, miü ©tobte mit
Iänblid[)en ©egenben auSgebebnt merben.
©utc
©emeineigentum be§ Sßoben§ in gortenäbnlidber neue ßanbeSbouorbnungen 'i^abm S3aben (Dom
Umgebung fd^offen, bie 33en)Dbner foQen aUe 58or- 1. ©ept. 1907), SBürttemberg (Dom 28. 3uli
teile be§ [täbtifd^en SufammenlebenS, ober oudb
1910) unb Saliern (in ber neueften Raffung
be§ 2eben§ in ber 5^atur genießen. ®ie ©rün- Dom 3. ?tug. 1910). ^De bie 58eftrebungen unb'
bung fold^er ©tobte mit felbftänbigem 2Birtfd^aft§= Seiftungen Don ^riDaten unb ©emeinben, Don
leben ift febr fd^mierig, leidster bogegen bie 33i(= ©efe^gebung unb 53ern)aUung einjelner ©taaten
bung Don ©artenDorftäbten in ber 3^äbe großer entbebren ber organifd^en 3"ff't"nienfaffung ju
rente

©tobte,

gnglanb bat

bie erfte mit bereits

S)re§ben bie

bei

6000

ffaufläben.

©eutfcblanb
felbftänbige

erfte

ift

5ßerfaffung,
bffentlicbe

mo bem

be§

5lrt. 4,

Dteidb bie ^luffid^t

©efunbbeitSmefen jugemiefen

§

15 ber

über ba§
ift.

9iur

burdb ein 9{eicb§mobnung§ge)e^ fönnen bie f)in"

^eflerau

©artenftabt,

berniffe,

ta^ ^reiflüffenmablftiftem befonber§

bie

unb ©adbfen in ©taat unb ©emeinbc
ber 2Bobnung§reform bereitet, übermunben loer»

ebenfalls burrf) 33erlegung einer gabrif entftanben,

gnbe 1910 mit 200 beiDobnten

©runb

Ü^eidb gefd)cbcn auf

14 gabrifen

(Sinroobnern,

3n

2)a§ fann nur burd^ ba§

einem großen 3ifl-

9iürnberg,

bi§ je^t brei ®arten=

©unligbt unb SourneDiae,

öorftäbte, Setcbrcortb,

unb 50

ß'önig§berg,

5[)^ünd^en,

fo

ßarl§rul)e.

in ^ireu^en

®ie
im ben. Sa§ 9{eid^§tt)obnung§gefelj foü aber
93orfd^reiten.
Unterftü^t mirb bie Jßobnung§= nur ein JHabmengefe^ fein, baS bie einzelnen
reform burc^ freieOrganifationen, meldte ©taaten unb ©emeinben auSjufüöen unb auSju»
©artenftabtbemegung

Keformgebanfen in

bie

S^äufern.

in SDeutfd^lanb ftarf

ift

bie

öffentlirf)e

fübren b^ben burd^:

5IJ?einung

tragen: JRbeinijd^er SSerein für ^Ieinmobnung§=
ttefen
ber beutfcbe 58erein für
(^üffelborf) ,

fd)riften

rungen ber

Sßol^nungSreform, ©i| in ^^ranffurt, ber grnft=
£ubrcig=5ßerein
^effifcber 3entralDerein jur (5r-rid^tung biüiger

Sßobnungen

33erein

2Be[tfäIifd)e

jur

in 2)armftabt,

{^örberung

Organ

ber

©i^

in 5?arl§rube

unb ©reiben unb

rbeinifc^e,

bai}riicbe

bie öfterreic^ifcbe

unb anbere

©auberatungefteüen,
tecbniftb,
äftbctifd)

bie

53ereine

tüeitcften

DorauS,

e

u

fj

e

n

unb

am

Don 1901)

bilbet;

3)

bie

ben

Umgcftaltung

ba§ .^ileintoobnungSmefen.

unb unferftül^t (©efe^
©emeinben in ber 2l^obnung§«

üerpflic^tet

bie

noffenjd^aftcn begünftigt.

^ine ausgebreitete ©e»

unb 9Bobnung§gcfe^gebung bat 6 n gianb fcbon längft, fie mürbe ISOO jufammenunb 19'>9 burd) ein SBobnungS- unb
geftcfit
funbbeif?-

,^u.

eine aügemcine SBobnungSaufficbt für baS
gan je Canb ^abtn gefe^Iic^ £)cffen, ^öaijern, ©ad;fen,

überall

33erbef|erung

rcform, ebenfo 3talien burd) ein bcfonbereS
5?Ieiniöobnung§gefe^ Don 1903, ba§ and) bie ©e-

33at)ern
meiften

unb

93Dbcnaufteilung§pläne

Sjollanb

boben

ben ^Jiinberbemittellen

^^effen

^r

SGßobnmefenS

befdt)üffung für

luirtfcbaftlicb, gefunbbeitlid^ unb aud)
einmanbfreie Cöfungen geben mit ?ln=

5mobnung§reform

ber

übcrmad^t

;

2)er

paffung an bie örtlicben 53erbältniffe.
93on ben gröf?crcn beulfcben ©taaten finb in

am

meldte al§

unb Sauorbnungen
unter 93egünftigung bc§ (finfamilicn- unb fficin»
baufeS 4) grrid^fung befonberer Waffen jur ©elb»
ber

in 93?ünd^en, äbnlid)e £anbe§Dcreine

SentralftcOe für 2Öobnung§tt)efen in Söien.

StBobnungSnufficbt,

ber 53cflrebungcn jur

DJ^ittelpunft

be§

6rla^ Don DD^inbcftDor"
gorbe»
beden); 2) ©infübrung

ber SGßoblfabrtapflege bie ^3lu§fübrung ber

ÜJiinbcftDorfcbriften

be§ i?Iein=

mobnung§mefen§, ©i^ in 9J?ünfter, ber baijrifd^e
ßanbeSDerein jur görberung be§ 2.l^obnung§=
h)efen§,

©ittlicbfeit

einer allgemeinen

—

1)

für ©efunbbeit (bie ficb mit ben

rüd.

©täbtcbaugefejj ergänjt;
|

1

in

großem i)Ja§

ber ©runbbefii; gebort

reidjen ^rioatbefi^ern

unb ^förper-

:;

;

SBud^cr unb 3i"^-
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?IujtcUung bc§ ißobenS üon=

id)otten, bic anä} bie

Oflerreid)

jie^en.

unb bo^er

\)a\

1902

ein fdönjerfälligeS

\d)\mä) loirfenbeS ®efe^,

j'e^r

beitet^äufern Steuerfreiheit geiüä^rt.

t)a§,

5ir=

Sn granf=

reic^ unb 33el9ien l^ot fid^ bie 51njd)auung,
ba^ ber ©taat fic^ nid^t in ba§ 2Birt)d)üjtöleben
einmifd^en bürfe, ^eute noc^ in Äraft get)Qlten;

unb

gefunb^eitlic^e

fittUc^e

ÜJiinbejtDorfd^ritten

Sänbern, ^oben für ba§ föin=
|amilien^Qu§ oÜerbingS anö) weniger 33ebeutung.
t^ronfreid^ fuc^t burd^ Steuererleichterungen ben
in

fehlen

biefen

Sau

Don 5Ubeitertt)ol)nungen ju begünftigen, bie
Sßerroidfelttieit biejer ©efe^gebung unb ber ®till=
ftanb ber SBeöölferung erj^raeren bie SBirffamfeit.
«Belgien

üom

unter[lü^t (©efe^

9.

1889)

5lug.

burc^ feine [tQQtlid)e 3entralfparfüffe ben Jßau üon

gutem

unb

(Jrfolg

oudt)

{)at

©eftaltung eine§ billigen

©d^eibung

bie

am

ftätten

jmifc^en

[tarfften

3lrbeit§berfQf)ung

burd^

D]q1ö=

unb

2lrbeit§=

entmicfelt,

bea

Summen

großen

mit

Slrbeiterlüo^nungen

Sanbe§

unb
planmäßige

g^J^nDerfefirg

unb 2Bo^n=

ma§

bie

gouje

ba§

beeinflußt,

SBod^atum ber Stäbte ßerlangfamt unb

bie SBe=

bölferung tro^ fortfd^reitenber Snbuftrialifierung

auf bem Sanbe feft^äU. ^i^
©totift. Sta^^i^buc^ beutft^er ©täbte,

Siterotur.

1908, 27/41;

3af)rs.

bef.

1910, 232; 3at)n,

in ben
,2lnnalen bc§ Seulj^en 3leit§§", öa^rg. 1910,
401fr; Sie ^erfunft ber beutfdien Unt£roffi3iere
u. Solbaten, in ber 3eitf<^rift beä preufe. ftatift.
ßonbeöamtS, 3af)rg. 1908; Saumeifter, ßlaffen,

S)eutfd)ranb§ U)trt|(^aftltd^e ©ntioicfhing,

©tübben, Sie Umlegung ftäbtifd)er ©runbftüde u.
Sonenenteignung (1897); Secf, S)ie 5Dlann=
l^eimer SGß. u. bie Squ= u. Jöobenpolitif ber ©tabt=
gemetnbe (1906); Schriften ber 3e»tralftelle für
Slrbeitcrtt)of)Ifaf)rt§einrid^tungen, Dir 29: ®ie£ünft=
bie

Ierifc^e®ei"tQltungbe§31rbeitern)o]^nf)aufe§,14.fion=

§Qgen 1905 (1906), u.
Sie SSefc^affung ^^pot^efarifc^er Sarlc^en
für Saugenoff eni(|aften (1908 j; Sainafc^fe, 2luf=
gaben ber ©cmeinbepoliti! ('1904); Sie^i4 Sie

ferenä ber Sentralfteüe in
3lx 33:

^raji§

©rbbaurcd^tS

be§

Sl^einiftfie

ftabt,

(1907j;

2Bo^nt)erf)Qltniffe

9iub.
u.

(gber=

t^re

Säe--

beutung für ba§ 2ßof)nung§lDefen in Seutfc^Ianb
(1903); berj., §anbbuc§ be§ 2ßof)nungätt)efen§ ti.
(2 1910); ©rman, Srbbaureciit u. ßlein=
ber
ttio^nung (1907); fjuc^ä, 3ur 2Ö. (1904);

m

0.

@oI^

b.

,

Sie 2BoI)nungöinfpeftion

u.

il^re

Sluägeftaltung burd^ baS IReid^ (1900); 6. Säger,
2äJ.
(2 JBbe, 1902/03); ßalfftein, Staat«
lid^e u. fommunale 2Bol^nung§auffic|t in Seutf(§=

Sie

lanb, ^ufammenfteüung ber im Seutfd^en üieic^
erlaffenen Sßorfc^riften über Senu^ung u. über 33e'
fd^affcnfieit Oon 2ßof)nungen (1908); C>. ßampff=
me^er, Sie ©artenflabtbetoegung (1909) ; ß. ßeller,

Sie aSefteuerung ber ©ebäube u. Saufteüen (1907)
ß. 0. ÜJtangolbt, Sie ftäbtifd^e JBobenfrage; eine
Unterfu(|ung über Satfa(^en, Urfac^en u. 2lb^ilfe
(1907); ^csl, Sa§ grbbaurec^t, gefc^ic^tlic^ u. airt=
f(i^aftac^(l910);5pöf)lmann,3lntiferßommuni§mu3
u. ©o,jiaIi§mu8 (1901) ; S. $o^Ie, Sie 2B. (2 fflbe,
1910) Sie SGßo^nungSfürforge im 9tcid^ u. in ben
S3unbeSftaaten, bearb. im Sfteid^Samt beä Sinnern
(1904); gtofl, Sag moberne SSJo^nungäproblem
;
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(1909); ©d^riften be§ »ereinS für ©03iaIpoIitif
Ünterfud^ungen über bie 23). in Seutfdjlanb u. im
Sluölaiib Söb 94-98 (1901); ä5oigt u. ©eibner,
J?leinf)au§ u. DJHetfaferne (1905); 5ffiaguer, Sie
3;ätigfeit ber ©labt Ulm auf bem ©ebict ber 2Bo^»
nungSfürforge (1903j Söafli, SieSejentrolifation
ber Qnbuftrie u. ber Slrbeiterfc^aft im ©rofeljeraog»
tum Jöaben u. bie SJerbreitung be8 9Jlcf)rfamilien«
baufeä (DJiietfaferne) auf bem i^anb (1906); 'ab.
SBebcr, Über Jöobenrente u. Sobenfpefulation in
ber mobernen ©tabt (1904) berf., 23oben u. 5ü}o^»
nung. 8 Seitfä^e jum ©treit um bie ftäbtifcf)e 33o=
ben= u. SB. (1908) SDo^nungäfürforge in beutfd^en
©tobten, bearbeitet im ßaiferl.©tati[t.3Imt (1910).
©täubige 5öeröffentlid)ungen über bie 2Ö. finb:
ßommunaleö 3ial)rbud) non ©übefum u. Sinbe«
mann (feit 1908) enthält jäljrlid^ eine 3vifammen=
faffung ber gefe|gebertfd;en u. anbern 3]orfomm=
niffe im 2öüf)nung§mefen
3eitfcf)rift für 2Öo^=
nungsuiefen oon 5Prof. Dr §. Sllbred^t in ®rofe=
;

;

;

;

lid^terfelbe u.

(14täglid^);

Dr

3. Slltenratl^ in 6l)arlottenburg

S^itfijrift

für

Sßo^nungäloefen in

a3aljern, brög. tJom Jöerein für Jßerbefferung ber
2öol)nungSDer]^ältniffe in SDlünc^en (monatlid^)

Sa§

IHeid^Sarbeitäblatt (monatlich);

Sie ©arten«

ftabt, 2)litteilungen ber beutfc^en ©artenftabtgefell=

ßarl§ru;^e;
23obenreform.
jc^aft,

93obenreform

ber

[üocger.]

^in^*

S8ud)et; unb

S^bi^butl

;

»egriff be§ SBud^erS.
be§ SBud^et'
öerbotä. 1. 93ord)riftlicöe 3eit. 2. ©teüung beS
9teuen Seftament§. 3. Sa§ fird^lic^e 3in§oerbot.

II.

Sa§

Sarle^en.

III.

[I.

©efd)id()te

Sie 2luönal)men Com firi^Ui^en Sin^Derbot.
Sie 3inSerlaubni§ feiten§ ber toeltlidien Dbrig»
feit. 6. Sie 9ieformatoren. 7. Sa§ le^te ©tabium
be§ 2Bud)erftreitS. 8. Sie gegentoärtige ©tellung
ber fiirt^e jum 3i"^- iV. Sa§ 3in§problem in
4.
5.

V. Jöerfd^iebene Srflärungen beS
Sarle^en§3infe§. VI. Sag SBefen be§ SBud^erä unb
bie SJtomente be§ ßeid^tfinnS, ber 9^ot unb Uner»
VII. S^n^iT^en^t unb gefe^lid^e 23e»
fai^ren^eit.
fämpfung be§ SBuc^erä. VIII. 9fiüd£blic£ auf baä
fird^lidie 3ingüerbot.]
ber ©egentuart.

I.

15egnfif bes

beutfc^

'^n^exs. 2Bud^er

— wuokhar,

mittel^ocf)beutfc^

(aIt^od§=

=

wuo-

cher) ^Qt bie ©runbbebeutung Don (Srtrag, §rud^t,
3.

SB.

be§ 5ldEer§, aud^ !Jiad^fommenfd^aft,

©ewinn,

Ertrag eines Kapitals (ogl. ^aul, S)eut=
Sßörterbuc^ [1896]; ^luge, (St^moIogifc^eS

^Profit,

jc^e§

SBörterbud^ ber beutfc^en Sprache [^909]). e§
entfpric^t ber 5lu§brucf ganj bem grierfjijd^en toxoc

(öon TExcu gebären), ba^ ©eborene, ber 3inä
ffi3ud^er, in ber Dtealenä^tlopäbie oon
§eräog XVII [nSBG] 341). ©iefe ©runb»
bebcutung üon äBod^Stum, ^^rud^t tritt nod^ in
bem 2Bort „mud^ern" ^erbor, ba§ ben Sinn be§
üppigen 2Bac^§lum§ l^at ; jugleid) flingt bie 33e=
beutung in i!^m an, bie föir gern bamit öerbinben:
mud^ern
mac^fen auf Soften, jum Schaben
eines onbem fo mud^ert ba§ Unfraut jum Schaben

(Sacobfon,

=

;

be§ ©etreibe§,

bem

unb Säfte entjie^t;
inbem er bem lebenbigcn
ju beffen gr^altung beftimmten
e§ SSoben

fo roud^ert ber ^porafit,

Organismus bie
unb notmenbigen Säfte

entjie^t.

2Bud^er befielt

bemnoc^ borin, ba| auf Soften fremben ©igen»

37*

JBuc^er unb 3in§.
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tum§ ®ett)inn

©al^er nannten bie
bcn SOßud^et ©ejucd^ (SRaljinger,

gejut^t tüirb.

ÜKittelaltcrIidien

tt)ie

9?aturalroirtfd^aft
fc^lie^Iid^

332) 5)cr SBuc^crer ge^t imijtx jeber
^ieb unb juc^t mit ber ©c^ulbfumme einen aber

93olf§n)irt|c^Qtt

ein

:

mü^elofen grioerb, wo fold^er na6) ben ©efe^en
ber ©ittlid^feit mte ber jOfonomie nid^t beonfprud^t

Sr

»erben fann.

nic^t jebe S3erle|ung

jebod^

i[t

1160
mirb jebod^ ba§ ©arteten au§=
gegeben, mie ^icr \a

in ^iaturalform

3:aufd^ in
treiben

natura

©ebr balb

fidb üonjiel^t.

33ebürfniffe be§ mirtfd^aftlid^en

bie

SBerfe^r§ ju einem (Jrfa^mittcl,

ba§

fid^

in bcn

unmittelbaren ?lu§taufd^ ber ©ebraud^Sgüter ein=

@§

fd^iebt.

ftellt

ba§ 5ßebürfni§ nad^ einem

fid^

im ©egenftanb ein, ber fic^ bequem gegen beliebige
®e}(i^äft§Derfe^r [tattfinbet, unb au^ ^ier nur 2Baren umtaufd^en, fid^ leidet aufbema'^ren lolt
bie ni(^t bei ben 3ug"Uni=3ug= unb jugleid^ qI§ allgemeines 5ffiertma| bicnt. ®a§
eine fold^e,
©efd^äften, Jonbern im ^rebitoerfc^r gejd^ie^t. ©elb bient unmittelbar feinem menjd^Ud^en 53e»

ber ©ered^tigfcit, fonbern nur eine folc^e, bie

3m

©inn

genjö^nlid^en

Sßud^er öerle^ung ber

ift

©ercd^tigfeit

QuSgleic^enben

im

S)QrIe^en§=

bürfni§, meber ber ^robuftion nod^ ber

fonbern e§ ermeift

tion,

\\ci)

aU

^onfum-

nü^lid^ nur ba-

biefer ift feine urfprünglid^e ^eimot burd), bafe e§ in ben 33erfe^r fommt unb gegen
3i"§grunb unb 3in§grenje 39), »enn er einen ©egenftanb be§ i?onfum§ ober ber 5]^robuf»

oerfe^r;
(^ßefd^,

üüi), »ie nod^ gejeigt merben foU,
hierauf befd^rönft merben barf.
griff be§

S)a

feine§tt)eg§
fid^

ber 93e=

2öudöer§ ^iftorifc^ mie in ber populären

©pred^meife mit bem '^axUffin oerfnüpft,

mu^

ju=

nädbft biefe§ einer Unterfuc^ung unterzogen merben.

Pas

II.

(mutuum)

tion umgetaufc^t mirb (Uber bie gunftionen be§

®elbe§
bie

ber

3. ^udEe,

ügl.

foäiale g^ragc

üon

©elDproblem unb

2)a§ ©elb ge^t nad^

unb

üertretenen

?lriftotele§

Don

ber

©d^olaftif nod^ meiter ou§gebilbeten ©oftrin burrf)

®er ©arle^enSüertrog ben ©ebraud) bem

'^atte^en.

®o§

[1903]).

jemeiligen 58cfi^er

verloren,

bem=
Eigentum einer bem 58erbrauc^ bienenben. Der» nad^ feine {Jru'^t, befi^t feine Don feiner ©ubftanj
tretbaren Qaä)t (res primo usu consumptibilis ablösbare 9iu^ung. 2)arau§ folgt, ha% aud^ für
©ebraud^

skealüertrog, in iceld^cm ba§

fein

vel fungibilis) einem onbern übertragen mirb,

eine

ttä^renb biefer

Sei^frift

3«it

roiffcn

ein

ift

verpflichtet,

fid^

anbere

eine

nad^

einer

berfelben

<Ba<i}t

ge=
9Irt,

ift

bargelief)ene
fein

3

i

fein Sßerbraud^

©elbfumme nad^
"§

/

feine

trägt

e§

;

Slblauf

ber

befonbere SSergütung

für bie jeitroeiligc überlafjung geforbert merben

Dualität unb Ouantität jurücfjugeben. 5)a ;^ier barf. Sin ©eminn, berau§einemS)arle^en
©ebraud^ unb Sßerbraud^ nid^t getrennt merben a 1 § f 1 dö e m (ipsius ratione rautui) gejogen
fönnen, mu& bie bargelie^ene ^aä)t in ba§ mirb, ift 2Bud^er,
(Eigentum be§ ©djulöncrS übergeben; ferner
2luf biefer 9)orfteIIung tiom ©arteten unb ber
fann au§ bem gleid^en ©runb au^er ber 9lücfgabe gunftton be§ ©elbe§, bie einen gansi befonbem
einer art= unb roertglci(^en ©ac^e für ben ®e= mirtfd^aftlid^en 2;atbeftanb jur 33orau§fetiung ^at,
brauch be§ 2)arle^en§gegenftanbe§ feine befonbere beruht nun ba§ 3in§Derbot, mie e§ Dom eilten
Vergütung auibebungen merben: ©aS S)arlcl^en 3;cftament, bon ben S)enfern im alten 9tom unb
©riec^cnlanb unb ganz befonber§ üon ber i?'ird^c
ift ein u n e n t g e 1 1 1 i d^ e r S3ertrag.
S)ie ®Iei(^t)eit oon Cciftung unb ©cgenteiftung bi§ in bie ^^eujeit berauf feftgcbalten mürbe. SBegen
2Bürbc für bie Ü,ber= beS bciDorragenben ?Inteil§, ber ber .^irc^e an ber
ift bem 35arle^cn mefentlicft.
laffung eine§ unfrud^tbaren ®egenftanbe§ ein ©nt« SSefämpfung bt^ 3infe§ Dom Vorleben jufommt,
gelt geforbert, fo mürbe man bem ©c^ulbner eine fprid^t man ^äufig Don einem fird)lic^en 3in82eiftung jumuten, ber feine ©egenleiftung feiten§ Derbot. ©iefe 5Bejeid)nung ift nun infofern mi^«

mürbe, mie Derftänblid^ al§ baburc^ bie Unerlaubtljeit be§
77) bemerft, 3in§bejug§ ül§ auf pofitiDem Siedet bcru'^enb ^in»
etma§ Dcrfaufen, tt)a§ gar nicbt Dor^anben ift, gefteHt mirb, mQl)renb fie Don ber i?ird)e al§ ein
nämlic^ bie bom 5ßerbraud^ ber ©ad^e ablösbare im natürlicben ©ittengefe^ begrünbetc§ 33erbot
^iu^ung, ober man mürbe biefclbe ©ad^e ^mcimal betradjtet rourbe (iöiebcrladf, 'iDer 2)arle]^en§jin§ 6).
öerfaufen. Sin folc^er 3 i n § ift 2B u d() e r (foenus 3niofern ift e§ mobl aud^ nicbt berechtigt, ba§ 33erusura) unb miberjprid^t ber ftritten ®erec{)tig= bot al§ ein cigcntlidbc§ uon ber .(?ird)e Derfünbete§
®läubiger§

be§

entfpridjt.

2;boma§ üon ?lquin

5)ian

,

(S. th. 2, 2, q.

—

meiere für ben gefomten 2:aufd^oerfc()r bie

feit,

ÄquiDalen,^ ber öeiftungen
auffteüt.
feit

unb

gr

fte^t

Siebe,

fann, eine an

berung

roeil

fic^

eine ben üßert

ebenfo

oberfle§ ^rinjip

im ©egenfa^ jur

nur

bie 9iot

iöillig=

baju jmingen

unfrud^lbare ©at^c ju entlegnen,

ber

barum

al§

©ad^e überftcigcnbe

eine

?lu§beutung

DJIe^rfor»

frember

!JJot

^ogma
unb

ju betrachten, mie 2Bei& (©ojialc g^rage

Orbnung 748 ff) bcftänbig tut; benn
„®ogma" mar bereits in ber Dordjriftlidicn

fojiale

biefeS

3cit befannt unb mürbe nic^t erft burc^ pofitiDe
Offenbarung ©ottc? funb gcmad)t.
III. 2)ic ^cr($i($tc bcö |Ptt($crDfr6ofö jeigt

ungefähr folgenbeS 93ilb:

1.3m flaffifc^en

3in§ ftünbe aber audb im @cgen= Rittertum (©riec^enlanb unb iltom) bnufte ber
bie
2Buc^er entfet(licb (ogl. bie "DarfteÜungen
fa|^ ,^ur öfonomifdjen 2Bo^lfabrt unb mürbe bie
roirtjc^aftlicbe Sage be>: o^nebin in 9iot SSefinb' JRublanb,
©i)ftem ber polilifd)en Cfonomie I

märe

;

ein folcftcr

,

me^r oerfc^limmern.
©egenftanb be§ 'Darleben« finb i^onfumtibilien,

ticken noc^

Tl'ititi

jur 33cbürfni§befriebigung.

DJur in ber

[1902]

unb JRa^inger ©. 284

ff

geben);

ber

33auernftanb mürbe burd) bcnfelbcn auSgefogen,
Dgl. bat»
unb bie Sc^ulbfned^tje^aft (nexum
,

;

SBuc^er unb 3in8.
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über SRu^Ianb I 329 ff) seigt, bo^
^JJerfon be§ ©d^uIbnerS bem gierigen

ouci^

Umftritten

2.

bic

5IBudf)erer

1162

3:eftamcnt§

ift

bic

©teßung bc8 IJicuen
g§ enthält nur

jur 3in§frage.

nimmt. 93ei öuf. 6,
„2Benn i^r leitet, bon bencn
römifd^e Med^t, bQ§ bod^ im tt)efentlid^eu ein fopi- ibr hoffet mieber ju betommen, ma§ für ein ^anf
taliftifd^eS mat (Oncfen, (5Jefc^idt)te ber 5tQtio= ift für euc^ ? ?(uc^ ©ünber leiten ©ünbern, um
nalöfonomie I [1901] 49 f), griff angefid^tS ber boö gleid^e mieber ju ert)altcn. ©ielme^r liebet
©reuel, bie ber 2Buc^er onrid^tete, loieber^olt eure geinbe unb leitet bar, o^ne etma§ bafür ju
freiließ
o^ne nennen§= hoffen, fo rotrb euer So^n gro^ fein." 2)er 3u=
ju 3in§befd)rQnfungen
njerten grfolg (üuSfü^rlid) f. ?JDe, ^ie 3in§= unb fammen^ong berbietet e§, biefe Söorte al§ einen
2öud^erfrage in alter unb neuer 3fit [<SojiaIe bloßen 9iat ju erflären. ?lber tro^bem ift ein
audö Oncfen, ®e= 3in§berbot in benfelben nic^t jum 5iu§brudC ge=
IReöue 1903] 451 ff, 671 ff
Soto brad^t. @§ |anbelt fid^ ^ier nid^t um ben SSerji^t
fd^id^te ber polilifc^en £)fononiic I 60 ff).
ber tltere Derglic^ be§^aI6 ben SBud^er mit bem auf 3inf«n, fonbem auf ba§ ß'apital. 5Der §crr
Sotfd^Iog. ©egen @nbc ber Ütcpublif toar ber fommt in ber ©ergprebigt, nad^bem er bon ber
3in§fu^ üon 12% (centesimae usurae) aE= Siebe gegen ben geinb gefprod^en ^at, auf bie
5lri[}otcIe§

öerfiel.

^flt

bic

öom ©elbbarle^en

3infe§

Unnatiirlid^feit

entioidelt,

iinb

be§

eine ©teüe, bie barauf 33ejug

ba§

34

f

§err:

fagt ber

,

;

gemein üblid^. ^aifer Suftinian beftimmte qI§
aOgemeinen 3in§fu& 67o, für ben rifitoreid^en
See^anbel (foenus nauticura) 12'*/o.
3um

^ftöd^ftenliebe

@d^u^

D^öd^ftenliebe,

ber fleinen ©runbbefi^er tourbc bog ®elb=

überl^aupt

ju

fpred^en.

2(I§

i^r

2Bcfen mirb bie Uneigennü^igfeit bejeid^nct. ^ebc
9tü(ifid^t auf einen ©egenbienft foU bei ber e^ten
meldte blog

eine

©elo^nung bon

©runb unb ^Boben auf 4^/e 7o feft" ©Ott ermartet, au§gefd)Ioffcn fein (©d)anj, ^om=
93ei ben alten ©er manen bcftanb mentor
über ha^ Sbangelium bc§ ^I. Sufa§
gefegt.
fein DBud^erüerbot au§ bem einfachen ©runb, [1883] 226 f; ?ßefd^, 3in§grunb 58 f). hierbarle^en in

—

toeil
c.

ba§

3iti§nf|ni«n

2;ocitu§

"fl<^

(Germ, aus

26) unbefannt toar (Sat^rein, ilRoralp^ilo»

fop^ie

*

II 852).

fann,

folgt,

bem

ba§

e§

eine

5ßflid^t

ber Siebe

fein

Üiäc^ften mit einem

©arteten beiju»
fpringen (9ta|inger ©. 305). SBenn eine foId)e 3u=
mutung, felbfi ebentueU auf ba§ Kapital ©erjid^t

93eftimmungen über ha^ ^m§=
ba§ mofaifd^e Siecht (ögl 5U leiften, al§ ju brüctenb erfd^einen möd^te, fo
b. 3lrt. Israeliten II 1458).
©§ öerbot, öom bergeffe man ni^t, ha^ biefe 5pfl{d)t nic^t allju
@tamme§genof|cn 3in§ ju nehmen. „Sei^e nid^t t)äufig eintreten bürfte in ben meiften gäHen mirb
auf 3iu§ beincm ©ruber ©elb ober ©peifen ober ber Siebe§pf(i(^t gegen ben 53ebürftigcn burc^ ein
anbere
ebraud^Sfad^en, fto!^! abergremben. 5IImofen genügt, ©ie fann jebod^ eintreten, menn
S)einem ©ruber lei^e o^ne 3in§ ha^, meffen er bQ§ ^llmofen abfolut unmirffam ift jur Sinberung
bebarf, bamit bid^ fegne ber §err bein ©Ott bei frember 5^ot unb ein ä fonds perdu gegebene?
QÜen beinen Untcmel^mungen in bem Sanb, trelcf)e§ ©arteigen bem ©emittelten o^ne eignen fc^meren
in SBefi^ ju nehmen bu ^insie^t" (5 9)Zof. 23, ©droben möglid^ ift. S)a§ l^at fdt)on 3luguftinu§
19 f). S)iefe§ ißerbot xoax auf <Bd}ü^ be§ ©runb= auSgefprod^en (©d^iOing, ®ie ©taat§= unb ©o=
befi^es gegen ©erfd^ulbung gerid^tet unb ging t)on jialle^re be§
5Iuguftin [1910] 218 f 247).
ber ©orauSfe^ung au§, ha^ in einfachen 55ert)ält= ©erabe bic moberne 5luffaffung bon ber Unter»
bie an bie ©teüe eines 311=
niffen mit bor^errfd^enber 9?aturalmirtfd^aft tüo^l ftü^ung§pflid^t
jumeift ^otbarlel^en aufgenommen mürben. 2)a= mofen§ bie Kräftigung ber ?lrbeit§tüd)tigfeit be§
gegen mar e§ geftattet, öon fjremben 3in§ jU Dbtieibenben fe^t, fann eine fold^e S3erpfli(^tung
nehmen, meil fotd^e ^arle^en meift ju §anbel§= nid^t beftreiten (^eabobi), Sefu§ (5^riftu§ unb
ämedfen gegeben mürben unb mit einem biet grb= bic fojiale tJrage [1903] Kap. 5: 2Irm unb 5ieid^).
leren Ütififo öerbunben maren. §ierau§ borf mit S)ie Parabel bon ben anbertrauten ^funben
S)ie

ölteften

nel^men

enthält

;

©

%
,

9ted^t gefolgert

Unrechtes

ift,

merben, "ba^ ber 3in§ nid^t§ an

benn

gar feinem ^yaU

geftattet

er

9?aub unb ®iebfta|I audf) am 5lu§Iänber
begeben bcrpönt mar (^efele, Beiträge pr

j. 33.

ju

fid^

ben Suben in
merben fönnen, mie benn

fonft l^ätte

(maitl). 25, 14 f. Suf. 19, 12 f), in ber bem
Kned^t ein SBormurf barauS gemacl^t mirb, ba^ er
nid^t für S3erme!^rung be§ il^m anbertrauten ®ut§

mo^l in unf erer tJrage nid^t ^eran=
gejogen loerben. Sacobfon (©. 341 f) meint: ob=
glei^ !^ier offenbar ba§ ©erjinfen gebilligt merbe,

geforgt bat, barf

[1864] 36 ^funf, 3in§ unb
217 ff), '^ladi 2;^oma§ bon Slquin freilid^ o!^ne natürlid^
märe ben 3uben bo§ 3in§ne^men bon Q^remben Hoffnung auf

i?ird^engefdbi(5te I

;

2Bu(|er

geftattet

gemcfen,

nid^t al§

märe

ber borl^in ermäl^nten ^ftid^t (ol^ne
Stüdferftattung

^u leiten)

im

ge=

an fid^ er= ringften 3lbbrud^ ju tun, fei bod^ fc()on frübjeitig
größeres Übel ju ber= in ber Kirdtje ha^ 5^ef)men bon 3inffn ouf§ ^^'
e§

laubt, fonbem nur um ein
pten, ba bei il^rer §abfudf)t fonft bie 53emud^e= ftimmtcftc bermorfen morben. 2(ber in biefcr ^a=
rung ber eignen ©tamme^genoffen ju befürd^ten rabel fte^t ja ein S)arleben gar nid^t in Silage
gemefen märe (S'unf, ©efd^id&tc be§ fird)Iid)en e§ ift ein ?luftrag, ben ber §err ben Kncd^ten gab,
3inSberbot§ 36 f; SSalter, 3^ie ^rop^en in mit feinem ®ut ju mirtfd^aften. ©ie finb ^er=
i^rem jojialen S3eruf unb ba§ 2öirtfc^aft§Ieben matter be§ il^nen bom §crrn anbertrauten @ut§.
i^rer 3eit, 1900).
©er Knecht bergrub „ba§ ©elb [eine§ ^errn".

e

!;

2Bud^cr unb 3in§.
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probuftiü ju öeriDcnben.

boSfelbc

ftott

§en

mit bem ber

ni§,

fmnbilben

2Birt=

nid^t

entnommene 53organg nur boS ®Ieic^=

fd^aftSleben

roill.

§ö^ere§, ®eiftige§

fic^

unb ber ©teüung ber

"ba^ ^Infel^en meifer 9[IMnner

auf

fein§,

be§ 9^euen 2:eftament§ bei 2uf. 6,

barum

2(mbrofiu§

3.

nid^t bie Dtebc fein.

®Q§

3in§t)erbot.

fird^Iic^e

unb ^onjilien)

Slltertum (58äter

33ätcr fül&ren mit

ben

bem

Slufgebot

ben

gegen

i^ampf

SCßud^er gleic^bebeutenb

il^rcr

ber

§e

^ e I e

i[t.

glaubt,

bem

@. 320) unb auf

(mie

bie fünfte

bem Firmen gegenüber. 5Imbro(De Tobia c. 14) fagt allgemein: Quodcunque sorti accedit, usura est. 3a nid^t blo^
mo bie 9iot ben ^nfto^ jum ©arleben gibt, fon»
bern mo e§ jum ^md be§ (5rmerb§ aufgenommen
mirb, erfäbrt ber 3in§ Sßermerfung (tjunf ©. 6
9ta^inger ©. 317).
äteid^en a(§

fiu§

bie

überfä^en ben wefentlid^en

fte

SRa^inger

fd^Iecbtbin

^irci^enöäter Rotten fid^ l^ierbei eine§ Sftigori§mu§

fd^ulbig gemadjt;

f.

3tn§berbot§ 2, 4). 5Da§ 3in§nebmen mürbe
unb o^ne ?Iu§nobme bermorfen, fomo^I

lid^en

5)ie

ganjen i?raft
i^nen mit

3in§,

;

©teÜe

35

34.

Sitte be§ S3aterunfer§ (Junf, ©efc^id^te be§ firi=

S)q§
fprid^t

unbebingt gegen bn§ ^itt^ne^^mcn öu§.

ftd^

be§ b^ib»

nifdben ?lltertum§, ja biSmeilen aud^ auf bie

^ird^e,

ju ber nunmehr übergegangen »erben foH, fann

fird^Iid^e

?lltertum

fremb mar, mac^rufen. ©ie S8äter beriefen
auf ba§ 3in§oerbot be§ eilten 3:eftoment§,

auf bie gorberung be§ natürlid^en 9ted^t§bemuBt=

t)er=

Sßon einem ©egenfoi smifd^en

ßl^rifii 5luffaf|ung

bem

bot be§ 3iu§nc^utcn§, mie e§ ja

Sebod^

bem

^ierüon gonj abgelesen, bietet ber
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3tn§ne^men unb SBud^er.
Ratten fie „nidöt§ anbere§ gefagt oI§ m u c^ e=
rifd^e3infen feien bem (J^riften unerloubt, fo
2öenn einjelne 53äter, mie 53afiliu§, in be=
l^ätten fie boDfommen red^t; fo aber fagen fie, ftimmten trauen ben 3infenbejug nid^t, mie man
alle 3infen feien üerboten, unb barin beftebt ibr glauben foüte, beanftanben, fonbern al§ ju Dted^t
Unterf^ieb

jmifdöen

:

3iigori§mu§"

^ampf mit

(ögl. Dktsinger <S.

307). (5§ galt ben

ber b^ibnifd^en ?Iuffaffung,

anerfennen, fo

beftebenb

bem ©teKungnotime

bie

ber

in

ift

©runb

ber

fold^er

flaatlid^en ©efe^»
3t^nlid^e§ fd^eint bon
ber au§ bem Seben be§

©rmerb auf il'often frember $(rbcit bul= gebung ju erbliden.
unb ber cbriftlid^en, bie bie 5lrbeit unb ?(r= jenem ^aü ju gelten,
mut fc^ü^te. „®§ ift 2:atfad^e, bafe Diele S3äter ^apfte§ ©rcgor b. ©r. berid^tet mirb. §ier
fid^ gegen ba§ ßin§ne^men überl^aupt au§fj)re(^en
banbelte e§ fid) um ^rei§erböbung megen 3q^«
unb fic^ babei auf bo§ altteftamentlic^e 9>erbot Iung§berjU9§. S)o ber ©d^ulbner an ben SBaren
Iu!ratit)en

bigte,

bejiel^en. 5IEein, mer \\ä) bie ^ird^enbäter nid^t
blo^ oberfIädE)U^ anfielt, ber mirb finben, ba^
3 i n § b e n SB u d^ e r t a b I n ba^ fie
fte
fid^ gegen bie 3infen nur be§balb auSfpred^en,

am

erlitt, rief er, ta ber
©laubiger ouf ber 3Qbtuu9 ber ganjen ©d^ulb

einen beträd^tlid^en S3erluft

beftanb, bie S3ermittlung be§ 5papfte§ an.

,

3in§

meil ber bamalige

unb
2Ber nabm bamal§

mar.

rouc^eriidf)

gegen 3iu§?

2)er

töirfli^

©runbbefi^er

!

©runb unb

^anbmerfer= unb ©emerbeftanb gab e§
bafür maren bie ©flauen ba.

12%,

nieberfte

3in§fufe

bie

oon ©runb

33efi|er

5JJun

S)ie

\\<i)

6inen

SBoben.

ift

ja nid^t,

mar aber

rcurbe.

l^eute

boten.

unb mürben audj burd^ ba§felbe

3in§

firdt)licben

gefolgert mirb,

Siteratur finben,

bafe

mir ben

ben

,

berbot

SOßort

nid)t

n jur 3in§f rage

"Oa^

fie

nur ben 5?le=

junädjft

bom ©iafon

tief

mu^te

aufmärta,

ber babfüd^tige Gr»

fid^

fid^

etroa

S. 301

menn bieiJird^eaOe^Jiübe

bom

i?leru§
f.)

SSßud^er

auf ben ^leru§ befcbränfte, barf nun
mcrben, al§ ob ber 3in§=

gefdjloffen

iia^t,

fonbern

bau ba§ 33erbot

e§ beftanb eben bie über.^cugung,
ficb nid)f

frcijubalten

2)arau§, ta^ ba§ 2öucber-

bejug ber Caien für erlaubt gegolten

allgemein burd^fübrcn laffc; aucb

mar

—

bie§ gilt namentlidb für bie crftc allgemeine ©i)n=

worau§

©runb

i l i e

©itten unb ©emo^nbeiten ber antifen

in

(3^a^inger

merft (2)a§ mirtfd^aftlidbe Programm ber ^ird^e
be§ 9J^ittelalter§ [1903] 83), bei memen^ bon
2(Iejanbrien fic^ bie frübeften ©puren be§ 3in§=

bann

,

2Belt eingefreffen baben,
batte

auigebrüdt" (!Ra^inger6. 303f). hiergegen ber»
fc^Iägt e§ nid^t§, ba&, mie <3 o m m e r I a b be=

öerbot^ in ber

^onj

ber

bismeilen nur

SQßie

roerb

nennen, gab e§ bamo(§ meber begrifflidb noc^ tat»
fäd^lidö. 3in§ unb 2Buc^er maren gleidjbebeutenbe
99egriffe

feinem [tarren 9ted^t

14).

jeben 3infenbejug unter fanonifd^en ©trafen ber=

ein

maS mir

©teUung

d^arafterifiert

3in§fu^, melc^er
unb 5öoben rafd^ au§=

3^a§,

©.

in ben erften ^a^rbunberten baburd^ befonberS

rifern,

ber

roud^ern mu^te, mie bie§ aurf) burd^ bie S^atfad^en

bemiefen

nid^t auf

bitten,

JU befteben (gunf

ganje

an=

möcbte, al§ mud^erifd^, fonbern er Iie| ben

©laubiger

S)arlel^en

®a§

bamalige ?lu§mud^erung§gefd^äft befd^ränfte
auf bie Snl^aber bon

nebmen

tatfäd^üd)

S)iefer

man

fjorberung feine§meg§, mie

erflärte bie

obe bon '3iicäa

bom 3abr 325

bie

©tcllung

ber ©taat§gcfc^gcbung jur 3i"§frfl9f nid)t obne

feiner

„^er ^aijcr, an bcfjen Dcamen fid^
©ieg be§ 6briftentum§ über ba§ S^eibentum
gegen bie ©elbrcirtjdjaft ju fud)en btitlen, ba e§ fnüpfte, ber auf ber ©i)nobe bon ^Mciia ben 53orja juerft „inmitten bc^ rcid^ entfalteten 53crfcbr§« fit; fübrtc unb beffcn Urteil unb 2Öillc aud^ bon
Ieben§ unb ber bocbgeftcigcrten ©clbmirtfdbaft be§ bem Gpiffopat fo ioi) gcfd;ö^t mürbe, göb einen
ßntftebung

nidjt

in ber geringen mirtfd)aftlidben

ßntmidlung, fonbern in ber ^Ibneigung ber

GinfluB-

ber

.»ifird^c

\

Iaiferlid)en 'Jtgppten§"

auftritt.

?lber gerabe ber

Söudber, ber in fcbamlofer 5ßeife ba§ reidje'Jtgijpten

auäfog, modjte bie ©ebnfud^t nodt) gänjlid)em 53er-

bor jener ©i)nobe

über ba§
gorberung ber
ßentefima ober eine» 5projent§ im DJionat, nad^
ülionat

l^arleben,

nacb

bem

bei

ein

©elb

©efej}

bie

:

SBud^cr unb 3in8-
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12 "/o. manb

ein ©iSpenS bon biefem 53erbot erteilt
merben (3acobfon <B. 343). 2)ie meltlic^e ®efe^=
erlaubt rvax, unb c§ begreift \\6) bon fclb[t, ha^ gebung ftanb im ganjen im ginflang mit ber
SBä^renb ber @d)mabcnfpiegel ba§
feine Sßerorbnung aud^ bon ber i^ird^e nit^t un= fird^lic^en.
berürffic^tigt gelaffen rourbe, jumol e§ ftd^ um eine 3in§berbot auf „©Ott unb ben 5|]apft unb ben
aud) bie Göriften in ^aifer unb aQeS geiftlic^e ©erid)t unb Dtec^t"
grage ^anbelte, in ber
i^rem Urteil au§einanbergingen. Sßei ber Stellung, begrünbft, na^m ber ©ac^fenfpiegel ein au§brüdt=

unferer Sted^nungSiücife bic O^orberung Don

grüc^tcn bie i^orberung bcr ^älfte qI§ 3in§

bei

.

ttjeld^e bie

.

.

römifd^en i?aifer nomentlid) in ber

liefen S^äl\U bc§ Dieic^S ju

einnal^men,

war

i3ft'

ben firc^Iic^en 2)ingen

bie 3luflteIIung eine§ allgemeinen

lic^e§ 53erbot nid^t auf.

2)ie meiften norbbeutfc^en

©tabtred^te

3in§=

ober 2öud^erfrage
unberübrt, mä^renb bie fübbeutfd^en burc^roeg ba§

3in§üerbot§ ber ^ird^e faum mögli(^, irenn nid^t

fanonifc^e

etmo, tt)Oäu ober geringe ?lu§fid)t Dorl^anben tcar,

3in§ 913).

bie

laffen

aufgenommen ^aben

93erbot

(SejiS,

ber ©taat feine (^inmilligung boju gab" (i^unf

2lud) je^t jcbod^ fonnte fid^ fetne§tt)eg§ ha§
ha§ 3in§ne^mfn, aud^ 3in§berbot aögemeine ©eltung berfc^affen; bie
ttenn fie e§ nic^t formell ben Saien üerboten, ganj klagen über ben 2ßud)er ber ^lerifer, ja felbft
aflgemein für öerabfdöeuungsmürbig l^iclten, bafür ber ÜJ^önc^e mürben auf ben Konsilien ni^t feiten
laut (gunt, ©efc^i(^te 21
fe^lt c§ nid^t on 23elcgen.
©lofer, ®ie franjiSS)a§ frü^e Ü)?ittelalter t)erfd)ärfte bie ^roji§ ber fanifd^e Sßemegung [1903J 36 f 88). 5lud^ bie
alten ^irc^e, infofem ba§ 3in§t)erbot aud^ auf bie heften bermod)ten fic^ nic^t jeberjeit bon ber
Saien 5Iu§be^nung fanb, im ©egenfa^ jur gric= Sünb^aftigfeit jebeg 3tn§bejug§ ju überzeugen
ä)\\<S)tn ^ixdjt, voo mit 3iiüdfid^t auf bie ftaatlid^e bie feiige Sutta 3. 53. legt i^r ©elb auf 3infen
©efe^gebung nur bie ^lerifer babon betroffen on (©lafer S. 47 ^unf ©. 22) i^r Siograp^
würben Oacobfon <B. 342), ©d^on burc^ jmei bemerft: obroo^I biefe ^anblung eine fe^r gro^e
englifd^e (gynoben bom 3a^r 787 roax ba§ 3in§= ©ünbe fei
l^abt man fie ju jener 3fit bod^
nehmen [taatlid^ unb fird^Ud^ ganj allgemein ber= bielfac^ für feine ober nur geringe ©ünbe ge=
boten tnorben. 3^nen folgte bie farolingifc^e ©e» Italien,
©er ßleru§, ber fid^ felbft nic^t bon
fe^gebung, nämlic^ ba§ ßapitulare ^arl§ b. ®r. aßuc^er flet§ rein erhielt, leiflete auc^ baburd)
bom 3al)r 789, unb bie ©ijnobe ju lachen (789). bem SSud^er bielfac^ 53orfd^ub, ba^ er fo biete
©anj bereinjelt freilid^ ftar ba§ 53erbot für ^leriter ©arteten aufnahm. Dkd^ 9)ktt^äu§ ^ari§ gab
unb Caien fi^on bor^er ausgefprod^en morben auf e§ in ©nglanb um ba§ 3a^r 1235 faum einen
bem ßonjil bon (SliberiS im 3o^r 310 (bgl. 3a- ^t^rölaten, ber nid^t in bie Die^e ber SBuc^erer ber=
cobfon <B. 342).
ÜJ^an fann fragen, moburd^ ftridt mar (Historia maior anni 1235; gunf
bie 35erf(^ärfung bäm. bie ^uSbel^nung be§ 3in§= ©. 25; «Sombart, ©et moberne Kapitalismus I
berbot§ auf bie Saien bercirft mürbe,
^nnt [1902] 256).
(©. 19) fagt, mon merbe bem ßarbinol be la
SBelc^er ^rt ber Kampf mar, ben bie Kird^e
Sujerne nid^t unred)t geben fönnen, menn er al§ gegen ba§ fd^ier unausrottbare 3in§ne^men führte,
einen ber ©rünbe, bie im ÜJiittetalter biefen llm= jeigt fid^ barin, ba^ mehrere ©tmoben bie
f^roung in ber JBe^anblung ber 3in§frQge {)erbei= 2Bud)erer ben 2Baf)rfagern, ülieineibigen, 33ranb=
9iäubern, ^ölfc^ern, Slutfd^önbern,
führten, ben 9)iangel einer näheren ^enntni^ ber [liftern,
S3äter ober ber 2)ifäi|)Iin ber alten ßird^e beseic^net, Konfubinariern, ©^ebrec^ern unb üiäubern gleid^=
5lber mel^r al§ bie§ fei ber ©runb in ben fojialen [teilten unb ibnen ha^ fird^Iic^e 33egräbni§ ber=
unb öfonomif^en 33er^öltniffen be§ 9)^ittelaller§, meigerten, falls nit^t ber ganje 2Bud)ergeminn
nömlid^ in feiner y^aturalmirtfd^aft ju erblicfen, in reftituiert morben mar (tJunf <B. 22 f). 2lümä^=
ber S)arlel^en bormiegenb au§ 9^ot ju fonfumtiben lid^ mürbe baS SBud^erberbot aud^ auf fold^e
3mecfen begel^rt mürben, ^ötte ba§ ^in^xitxhot SSerträge auSgebel^nt, burc^ meldte baS SinS»
nid^t feinen 33oben in ben mirtfc^aftlid^en 3uftän= nel^men unter anberer gorm üblid^ geroorben mar,
ben get)abt, ^ätte fid^ ßarl b. ©r. fc^merlic^ baju roie ben Kauf auf Krebit mit ^preiSer^ö^ung,

©.

9).

2)a^

bie ^on3i(ien

;

;

;

,

^fanbnu^ung ufm.

entfd^Ioffen.

Slber roie fc^on in ber 35äterjeit
nid^t allgemein beobad^tet mürbe,

ba§ 3in§berbot

fanb e§ aud§
bieSmal feine bereitmiEige Slufna^me, um fo me^r
fo

2)ie fird^Iic^e ©trafgefe^gebung, bie
d^erer

bie

©afromente unb baS

gröbniS bermeigerte,

erftredte

[id^

bem SBu»

d^riftlic^e

nur auf

33e»
bie

im Sauf ber ^ät bie 33orau§fe^ungen in§= 9)?itglieber ber Kird^e. ^uc^ bie [taatltd^e ©efe^=
befonbere in ben Stäbten l^infötlig mürben. „2)a§ gebung, fomeit fie baS 3inSnel^men berbot, ber=
3in§berbot i^atte fo einen fortmö^renben ^ampf pflid^tete junäd^ft nur bie Untertanen ber (^rift=
JU befielen, inbem e§ fid^ felbft jugleid^ rceiter ent= liefen Surften, roö^renb bie ^Jremben (3uben,
midtelte unb fteigcrte" (ebb.).
Sombarben) btelfac^ eine ^uSnabmeftellung be=
Ser leitenbe ©runbgebanfe ber firc^Iid^en fa^en. ßn einer fold^en mochte baS ftarfe ©elb»
2Bud^ergefe^gebung mar überall, ba^ ber SBuc^er bebürfniS, bem im 9JiitteIalter geiftlic^e unb
fomo^l im eilten mie im ?ieuen Sleftament ber= meltlid^c Q^ürften bielfad^ unterlagen, bor aEem
boten fei, mie bie§ 5llejanber III. auf bem 2ateran= S3eranlaffung gegeben l^aben. 3nJar ^otte boS
fonjil bon 1179 ausfprad^. S)e§^alb fönnc nic= Konäil bon XourS (1168), baS einfc^neibenbe

al§

SBuc^er unb 3in8.
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33erorbnungen gegen ben Sßud^er erliefe, beftimmt,
bafe Quc^ gegen bic S u b e n [treng einjufd^reiten
^eroeiS

ein

fei,

ber 93e=

Unridiligfeit

für bie

^auptung D]cumann§ (©efd^td^te be§ Slßud^erS in
^eutfc^Ianb

292

Suben noc^ bem

bie

bofe

j),

lononifd^en JRec^t aufeer^alb be§ 2ßu(|ert)erbot§

ftonben; ober einmal liefen biefe

üon bem

fid^

lufrotiDen (Srmerb burc^ feine aud^ noc^ fo blutige

^Verfolgungen abbringen,
tteltlid^e

3uben

ge^enben

@. 336

^riüilegien

au§ftotteten

3luc^ bie geiftli^e

ff).

lüaren

e§

(3Ra^inger

©emalt ^at

nötige ©nergie gejeigt.

bie

ftet§

jum anbern

dürften, wie ^einrid) IV., meldte bie
gegen eine ©elbobgabc mit ben m\k\i
nid)t

Sßejeid^nenb

i[t

ha^ ber 33ifd^of üon ©peier, al§ er 1084 eine
?Reuftübt grünben moüte, bie 3uben burd) ^rit)i=
e§,

legien ju i^rer Sefieblung onlodte.

3n

betfc^ie=

benen mittelalterlichen ©tobten, mie ßöln, 9türn=

mürben im 13. unb 14.

berg,

ba§ ßinSberbot

nid^t

^eiligen ©d^rift, ju ber aud^ nod^ bie ber 33äter

fonbern aud^ im ?lnfd()lu^ an ?lrifto=

l^injufam,

mit S3ernunftgrünben ju re^tfertigen.

lele§

S)ie

Cuinteffenj biefer fc^olaftif(^en 3'n§le^re ift in
ber obigen Darlegung be§ 2)arlc^en§üertrag§ ent=
5lßäl)renb

fialten.

biefe§ feinem 2Befcn nac^

53ertrag

ben 2ßud]er überall

bie 93öter

ein unentgeltlicher

bem ©laubiger

2)iefe 3:itel finb ber

ift.

au§ bem S)Qrleben

entftel)enbe

emergens),

entge^enbe

ber

©c^aben

(damnum

©eminn (lucrum

cessans), bie ©efa^r, ba^ Kapital ju oerlieren

(periculum sortis,

(poena

unb

9tififo),

ber fd^ulbbarc

5)orleben§fummc

ber

Üiüdfjablung

ber

^Jjerjug

®ie

conventionalis).

beiben

erften

ben 6rfa§ be§ 3ntereffe§, be§ id quod
interest, geftatten, erfreuten fid^ anfängli^ nid^t
bie

jEitel,

gleicber

^bomaS

SBöbrcnb

33ered^tigung.

tjon

^Iquin bie ^Jorberung eine§ @rfa^e§ für ermad)=
im
fenen ©i^aben bem DDiutuatot jugcftebt

—

©egenfa^ ju 2)un§ ©cotu§, ber benfelben „im
©eift eines SEertuflian unb §ieroni)mu§ ablebnt"
(gunf, ©efc^ic^te 40)
fanb ber 3:itel be§

—

entgebenben

löfet

©eminnS

benn

meitere§

ber

?ln»

entftebenbe

ber SSerluft eine§ fdf)on öorbanbenen
ber

fidb

in

ber entgebenbe

;

o^ne

nid^t

Segreiflidb;

3^ealmert§,

©elb

mobl obfd^ä^en

febr

©eminn

hingegen, ber 33er=

auf lobnenbe ^uSfid^ten, repräfentiert einen

jicbt

jufünftigen, nur möglid^en SGßert, ber bin=

erft

ficbtlidb

feiner Ütealifierung nod)

unb ungemife
feit,

fuc^te

bloB mit f)inmei§ auf bie ^lutoritöt ber

me'^r

ba

3uben eifennung.
(Sieüeting, ©d^aben ift

[1904] 195). 3m Sauf ber Seit mürbe ouc^
öon ber fircblid^en Dbrigfeit ben 3uben jmor
nid^t ber mafelofe SBud^er, mo^l aber ein üon ber
Obrigfeit feftgefe^ter 3in§fu| erlaubt (^acobfon

mutuo extrinsecus),

SDorleben b'nju (titulus

Sa^rt). bie

ben fiäbtifd^en ^atrijiern gleidigefteÜt
5)ie mittelalterlid^e ©tabt, in ber 53iertelia]^r§=
fd^rift für ©ojial» unb 2Birlfd^aftsgefd)id^te II

©. 345).
S)ie ©d^olaftif
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öielfadb

bebingt

2)ie blofee abftrofte Ü3?i3glid^=

ift.

etmo in ber 3tDifd)enjett bi§ jur 9tüdjablung
©umme einen ©eminn ^u er=

mit ber entUebenen

genügte nicbt, fonbern e§ mufete ein be=>
ftimmteS, fonfrete§ ©efd^öft bom ©laubiger in
?lu§fid^t genommen fein, ju beffen Setreibung er

jielen,

bie er bem ©c^ulbner
StbomaS üon 5lquin fd^eint
78, a. 2 ad 1) ben 3:itel be§

gerabe biefe ©elbfumme,
leibt,

notmenbig

(S. th. 2,

2,

batte.

q.

entgebenben ©eroinnS ju üermerfen, menn

man

©eminn

üer»

ba gefe^en Ratten, mo me^r empfangen al§ ge»
geben mürbe, bef^ränften bie ©d^olaftifer ben=
felben auf ben ©eminn, ber au§ bem S)arle^en
gcjogen mirb. 2:f)oma§ unb fein ©egner 2)un§

feine

©cotu§ treffen in biefer t^xaqt jufammen. (Sine
^u§na^meflellung nimmt ber berühmte i?anjler
ber Unioerfitat 0ari§, ©erfon, ein. Obmo^l

©eftoltung erfaßbare?, in feinen Srfolgen menig^

bie

er

^Sm^k^xt

fc^olaftif^e

miberriet

ioi)

er

für

eine§ 3in§»^"bot§,

bie ^rlaffung

rid^tig

bem ^onjil ju

auf

bielt,

5?onftanj

ba e§ ni^t

bie

gemünfc^ten folgen im ßeben ^oben merbe. ®a§
3in§nc^men fei al§ ba§ fleinere Übel ju geftatten,
mie e§ im eilten Jeftamcnt ber galt gemefen.
4.

TluSnabmcn üom

fird)tid^en 3i"§=

2ßorte nid^t ctma üon jenem

fteben miü, ber nid;t

ani einem fonfreten ©efd^äft
„2Bie febr ber

mit ©id^erbeit ju erjielen lüar.

titulus lucri cessantis ein in feiner fonfreten

ften§

einigermaßen bered)enbare§, beterminierte§
gebt aucb barau§ b^rüor,

©efd^öft üorau^fc^te,

baß man üertangte, ber ©eminn biefcä ®efd)äft§
folle nid^t jur üoUcn .^öbe im 3ntercffenerfa^ an«
gered)net merben, fonbern iuxta aestimationeni
spei et periculi et deductis expensis
nacb
,

einer

cine§

moblbegrünbeten

2obn§

?Infid)t

aucb mit ^Ibjug

für bie eüentuellc eigne ''JlrbeitSIeiftung

bemfclbeu" (^efdb, '3)ic fojiale 33efäbiflung ber
fat()ol. i?ircbe 436).
I^amif ber ©d^ulbner feine
bei

Der bot. Söurbe ba§ ganje OJiitfelalter binburd)
prinjipietl an bem Sin^^^bot feftge^alten
fo ganje Sage übcrfdjauen fonnte, mar üerlangt, ba&
mürben bodb unter gemiffen ^öebingungen ?lu§= bie ^forberung cine§ ©d)abcnerfai;c§ gleici) beim
nahmen für julaffig erflört. 'Jluf ©runb befon- ?lbfd)luf5 be§ 58ertrag§, nid)t cvft nad^b" erboben
,

berer

3f{ e

d)

t

§

t i t

e

geftattet

fein.

gebracbter

unb

(?§

ift

im einjclnen '^aü
Tarlebcn§fumme binouS

fonnte

l

ein ÜJ^ebrbejug über bie

nämlicb ber ßrfajj mirflid)

in (Melb

|d)ä^barer Opfer cbenfo«

merben

3ur

follte.

5?erfid)erung§ücrtrag üorliegt,

febr eine J^^orberung ber auSgleicbenben ©ercdjtig-

©laubiger gegen

^mif^en Ceiftung unb
®egcnlciftung im laufc^Derfebr. ©old)c 9iedbt§ober 3in§li*tl fommen b o n a u fe e n ^tx jum

licrcu, ficberfteÜt.

feit

mie bie

933ertgleid)()eit

(periculum sortis) ift ju
bem Vorleben nocb ein

Dtififoprämic

bcmerfcn, baf5 bier neben
bie

in mcld^em fidb ber

©umme

©efabr, bie

Xo

bie

©efabr

ju üer»

eine 53eläftigung

be§ ©läubigcrS barftcÜt, barf biefer ben Sntgelt

bafür aud} bann bebalten,

menn

er

nad^b^>^

^i^

SBuc^cr unb 3in8.
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geliehene

bo^

bie

©elbfumme

®efa^r

eine

jurüder^ält.

Srforbcrt

ift,

wa^xt unb au^ergeiüö^nlid^e
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merben, in benen
jog.

fid^ bie ^apitalüermittlung bollUnter biefen Ausnahmen Dorn 3in§oerbot

nimmt ber Dient enf auf bie bebeutfamfte ©teüe
ein. ®cr 53orIöufer be§felben mar ber 3in§fauf
gerobe in ber Uberlafjung ber 3DarIe]^en§fumme ober bie ©a^ung, bie borin beftanb, bafe bei ber
an ben ©d^ulbner begrünbet fein. DJid^t einmal Aufnahme einer ©elbfumme ber ©c^ulbner bem
bie bem ^arlel^en al§ fold^em eigentümliche ©efa^r, ©laubiger 93efi^ unb üiu^nie^ung eine? ©runb«
möglid^erroeife beim ©d^ulbner jugrunbc ju ge^en, ftücf§ überliefe, ©päter^in berblieb bem ©c^ulbner
genügt. ®ie ©efü^r mufe eine au^erorbentlicfte 33efi^ unb Diu^niefeung feine§ Eigentums, bem
unb rcal^rfd^einlic^e fein. 5Rur bann öerliert tot^ ©laubiger aber mürbe ein binglidf)e§ 9ied£)t an bem
füdölid^ bie «Summe an 2ßert, fo bafj ber ©laubiger ©runbftücf eingeräumt. 2)iefe neuere ©atiung ift
fei.

ofle

^§ genügt nid^t jene allgemeine ®efül}r, ber
äußern ©üter unterliegen, fonbern fic mu&

fam im mefentlid^en ba§felbe mie ber Stentenfauf (gunf,
^an= SBud^er unb 3in§ 65 f). Unter biefem ift jeneS
bei, ber mit au^erorbentlid^em JRififo öerfnüpft 3Rec^t§gcfd()äft ju üerftc^en, in melc^em ber ©lau»
»ar. Snabefonbere mar ba§ beim @eet)anbel ber biger gegen Eingabe einer ©elbfumme fid^ ta^
5aII. 5)a§ foenus nauticum mürbe barum ftets 9?ed^t ermirbt, au§ einer bem ©d^ulbner gel^örigen
al§ bcred^ttgt anerfannt.
©acf)e eine Diente ju bejie^en.
®er ^apitalift
2)ie 53erjug§5infen cnblid) (titulus morae) mürbe ^öufer, ber ©d^ulbner 5ßerfäufer ber Diente.
fönten nac^ ^llcjanber üon f)Qle§ unb üloimunb ®a§ b^ngfflfbene Kapital mürbe auf ein beftimmtcS
t)on ^ennaforte bem ©laubiger einen @rfa§ ge= ©ut be§ legieren rabijiert, an§ bef Jen ©rträgniffcn
toö^ren, loenn i:^m burd^ üerfpätete Oiüdgabe be§ bie Diente beftritten mürbe. Siro^bem ber ^auf
i?a^3itül§ ein ©droben ermüd)fe. 93alb lüurbe biefer einer leben§lQnglicbfn Diente an ^einric^ oon ©ent
2;itel aud^ al§ juläffig erfannt, menn ber ©(^ulbner (geft. 1293) einen bebeutenben ©egner fanb, ^atte
au§ eigner ©d^ulb bie Sa^^ung üerfäumte unb er im 13. 3a^rb. fd^on meite 33erbreitung ge=
knfprud^ auf 93ergütung

l^at.

S)iefer 2;itel

ju befonberer Sebeutung im mittelalierlid^en

für biefen gall burd^ rid^terlid^e dntfd^eibung ober

funben.

burd^ öorberige 33ereinbarung ber Parteien eine

lic^e, nid^t

©träfe

Saien, fonbern auc^ ®eift=
blo^ bürgerliche ©emeinmefen, fonbern
^ird^en unb ßlöfter mad^ten öon ii)m bäufigen
„^Jiicbt blofe

feftgcfe^t mar, of)ne ba^ bem ©laubiger an<ii
©droben ermad^fen märe (poena conven- ©ebraud)" (^^unf, ©ef(^i(^te 43). ©eitenS ber
tionalis), 2Bo feine ©d^ulb, fei e§ betrug ober ^ird^e mürbe er burdö bie ^äpfte 5}iartin V.,
grobe ^^al^rläffigfeit, üorlag, burfte eine ßont)en= ßaÜEt III. unb 5^iu§ V. für fittli^ erlaubt er=
tionolftrafe md}t erhoben Werben,
©ie „bilbet flärt. 5iur bie ^erfonalrente erfuhr burd^ legieren
einen gaÜ be§ re[titution§|)flid()tigen ,2ßud^er§ an au§brudlid^e 53ermerfung.
S)iefe l^aftet an ber
ben S3ebingungen*, fobalb fie nid)t nur al§ 5?er= ^ierfon, bie fie entmeber au§ bem @rträgni§ ibrer
trogsbe[tär!ung§mittcl, fonbern in geminnU(^er Arbeit ober au§ fonftigen ©ütern entridjtet. 2)a§
%h\\ä)\ geforbcrt mirb.
gine folc^e mf\d)t ift 33erbot begreift fid^, menn man beachtet, bafe jur
ju pröfumieren, menn ber ©laubiger bie Q^riften 3eit ber 3unftöerfaffung bie Arbeit, b. b- bie
jplanmä^ig fo gefteüt ^cit, ba^ ber ©d^ulbner fie Anteilnabme an ber 5probuftiüität berfelben fein
nid^t einhalten fann, batier obne eignes 53erfd^ul= perfönli(^e§ , fonbern ein bingli(f)e§ Died^t mar
ben in bie ©träfe füllen mu^" (^efdE), 3in§grunb (^unf, 2Bud)er unb 3in§ 68 f), fo ta^ bie ?Per=
410).
fonalrente, mo bie Diealunterlage fehlte, al§ Au§=
S)te genannten 2itet genügten jeboi^ feine§= muc^erung ber Arbeit erfd^ien. 3ugleid^ mirb fid^
meg§, um eine i^ruftifijierung be§ ©elb§ ju er= ber Dientenoerfäufer meift nur unter bem Antrieb
möglid^eu.
?Iud^ in ben gebunbenen Srmerb§= ber 9iot jur Übernabme einer folc^en Seiftung
üerpltniffen be§ 9}^ittelalter§ modele e§ Säße oerftcben, mie er auc^ oon ber aufgenommenen
geben, in benen ba§ ©elb fruc^tbringenbe 53er= ©elbfumme blo^ einen fonfumtioen ©ebraud^
menbung finben fonnte. SS)a§ mar um fo mel^r machen fann, bo bie 33orau§fe^ung ber $erfonal=
ber j^aU, al§ bie erften ^Infängc fabitaliftifd^er rente ift, ba^ ber Sßerfäufer meber ©runb unb
SÖßirtfcbaft fidl) regten. Q^reilid^ mar nur ber ^an= 93oben noc^ ein ©emerbered^t ju probuftioer 53e=
bei auf ^rebit angemiefen. 3m ^anbmerf maren tätigung feiner Arbeitafraft befi^t, mä^renb ber=
Kapital unb 3Irbeit nod^ bereinigt, bie 3unftfaffen jenige, ber imftanbe ift, eine Diealrente ju leiftcn,
Befriebigten ben augenblidflid^en ©elbbebarf einc§ nicbt fo öon Hilfsmitteln entblö&t mar, bafe er
9Keifter§. ^rebit mar um fo meniger notmenbig, unbebingt
ein unentgeltliches Sarleben
bean«
al§ jebe§ §anbmerf üollftänbige ©ebraud^fimerte fprud^en fonnte (t^unf, ©efd^id^te 45). „^nfofern
öerfertigte unb bie Arbeitsteilung, bie nur Saufc^» ift mit ber Sßermerfung ber 5|}erfonalrente nidf)t,
merte probujiert, be§megen me^r auf 5?rebit an= mie man geglaubt l^at, bem Serfebr eine un=
gemiefen ift, noi^ unbefannt mar. ©onj onber§ genügenbe ©d)ranfe gejogen, fonbern nur eine
mar e§ im ^anbel, ber befonbcrS feit ben ^reuj» bem ganjen 2Birtfd^aft§ft)ftem fonforme fittlid^e
jügen fclir lebliaft gemorben mar. S)a ba§ 3w§= Seftimmung auSgefproc^en" (i^unf, SBud^er unb
oerbot bie fruc^tbringenbe ©elbanlage au§fd^Io^, 3in§ 70).
fud^te man baSjelbe auf mand^erlei 2Beife ju um>=
Urfprünglidb galt nur bie ftrengerc i^orm be§
gelten. @§ mußten neue Ütec^tSformen gefunben DientenfaufS, bie unfünbbare ober emige Diente,

ein

.

.
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loie

Sffiud^er

Don ben

jte

unb 3in§.
bertrag

J)äpftlic^en SSepätigungSbefreten

unb nenne,

lauf rourbe bie Unfünbbarfeit faücn gelaffen

bcm

junäc^ft

©(f)ulbner bQ§ ^tä)t bcr i?ünbigung

©urA

eingeräumt.

bigung

ergebe

^eutjutag

oorQU§geje|t icirb, al§ erlaubt. Snt weiteren 53er«
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ein

bürfte

üoüfommen ba§, wa§ man

fid^

^robuftiübarlel^en

öerjin§Iid^e§

faum, tro^

fid^

fcEieinbarer S3er»

ba ber ©efeüfc^after,
ber ja fonft Eigentümer be§ oon i^m beigefc^of»
fenen Kapitals bleibt mit aüen ©efa^ren unb
©ewinnd^ancen, eben l^ier in 93ejug auf fein

fd^iebenl^eit, beftreiten laffen,

©eftottung beiberfeittger ß'ün=

bem 16. Sa^r^.

(3funf, ®efc^id)te 55)
beim ^apitalbarlel^en angelangt
Ä?apital gefid^ert ift. ®er 33ertrag ift im ©runb
(öinfenmann, ÜRoralt^eoIogie 554).
@in heftiger ©treit entftanb bejügli^ ber ©r» nid^t§ anbere§ al§ ein 3in§barle^en (©. 58);
laubt^eit eine§ 3in§Nu9§ '^«i benfog. montes. er ftie^ barum bei einigen köpften auf Wi^=
®ie profanen, bie ft(| in S3enebig bi§ in§ trauen. 3:ro^bem fanb biefe 33ertrag§f orm , ba
12. Sa^rb. jurüdfüerfolgen laffen, finb md)t§ burd^ bie §ortfc^ritte ber materiellen Kultur ha^
anbere§ al§ ftaatlid^e 3tt'Qn9§QnIe^en, bie befon= abfolute 3in§t)erbot immer me^r an 93oben öerlor,
ber§ öon friegfül^rcnben (Staaten gemad)t unb im ^Berfe^r Eingang. „'3)ie ©d^olaftit l^attc ba=
©ie war jwar
üerjinft würben. 2)ie S3ered^tigung biefe§ 3infe§ mit eine gro^e 3;at tJoHbrad^t.
erlangte niemals aÜfeitige ^Inerfennung. ^nber§ nic^t imftanbe gewefen, bie S8urg be§ 3i"§berbot§
war bcr SBerlauf bei ben montes pietatis, JU nel^men, aber fie ^atte fie bon jwei ©eiten
ben Don bem granjisfanerorben na^ ber OJtitte umgangen unb bem Kapital einen äweifad^en
5^ur eine§ war babei ju
be§ 15. ^ai)x1). in jablreic^en italienifd^en ©tobten 2öeg erfd^Ioffen.
in§ Scben gerufenen Sei^pufern, wel^e bie 5Irmen beobadE)ten: bie ?Iu§brücEe ©arteten unb 3in§
unb ^Bcbürftigen bor 5Ju§wuc^erung befonber§ burften nid^t gebrandet werben ; benn ba§ 3in§=
burd^ ©ewä^rung öon ©arteten fd^ü^en wollten. barlef)en galt nod^ al§ 2ßuc^er unb feine 3lnwen=
2)iefe würben üielfac^ au§ milben ®aben gewährt. bung al§ fc^were ©ünbe" (^unf ©. 60).
5. S)aburd^ mu|te natürlid^ bie bisherige ^uf=
9iatürlic^ waren biefelben nict)t genügenb, um ben
53ebarf ju becfen, unb bie montes fa^en fic^ üiel= foffung bon 3in§ eine 3tnberung erfahren, unb
fac^ jur ©elbaufna^me genötigt, wobei fie felbft tro^bem jal^Ireid^e ©ynoben bie Sßud^erberbote
häufig eine Vergütung gewähren mußten. ^Jerner erneuerten, famenbic weltlichen dürften, bie
oerurfad^te bie SBerwaltung mand^erlei ?(u§Iagen ja el^ebem mit ber ^irdöe ber gleid^en ^nfd^ouung
(Unterl)altung ber ©ebäuU^feiten, SBeja'^Iung ber ^ulbigten
ben ^orberungen be§ S3erfei^r§ ent=
5ßebienfteten), bie, wa§ natürlid^ erfd^eint, burd^ gegen, inbem ba§ 3in§i'er'^ot befcitigt unb nur
einen üeinen 3ufc^Iag auf bie S)arle^en§fumme me^r bie ^Jorberung bon übermäßigem 3in§
gebedEt werben follten.
hierüber erl^ob fic^ ber unter ©träfe gefteüt würbe. 2)en Einfang mad^te
©treit jwifc^en ^^ranjiSfancrn unb S)ominifanern, in ©eutfd^Ianb ^erjog ?lIbrecE)t V. bon 93ai)ern
inbem bie letiteren ben 53orwurf be§ 2Buc^er§ er= im 3a!^r 1553. ^ai)lxtiä)t proteftantifd^e ©taaten
l^obcn, WQl^renb jene einen fold^en (Sr)a| für er= folgten nad), unb fd^Ue^Ii^ würbe ba§ 3in§ne^men
laubt !^ielten, ba baöon bie ©jiftenj ber 3nfti= burd^ ein $Reid)8gefelj bom 3o^r 1654 erlaubt.
tution abging (ogl. ^oljapfcl SDie ?(nfänge ber S)iefe DJeuerung übte aud) auf bie t^eoretifd^e 5ße»
montes pietatis, 1902). ©iefem Streit machte tjanblung ber 3in§frage einen (Sinfluß. 3" ben
ba§ unter 2eo X. abgehaltene fünfte Sateran^ bisherigen 3in§titeln trat ber titulus legis civilis
fonjil jugunften ber öon ben granjisfanern üer= l^inju, beffen Urheber ber fpanifd)e Sefuit S e b e §=
tretenen ^nfic^t ein 6nbe. 3ugleic^ würbe !^ier ma gewefen ju fein fd^eint (1573). 6in fc^arfer

roax

feit

man

taftifd^

.

.

,

ber 33egriff be§ 2ßud^er§

im ©inn

©cwinn unb

präjifiert al§

ber ©d^olaftif

I

©egner

war

biefe§ 2:itel§

ber aud) fonft rigoriftifc^e

2)ominifancr ßoncina, wä^renb bie Sefuiten, be-

au§ einer un=

Qfrud^t

j

bem ®läu* fonber§ ^id^Ier, fid) für biefen 2;itel auSfprad^en
unb ?Iu§lage ober ©efa^r (bgl. 2)ul^r 2)ie beutfd)cn Sefuiten im 5ünf=

fruchtbaren Qad)t, ber nic^t burc^ bie

j

biger erwac^fenbe 5IRü^e
gerechtfertigt
feiten§

ift.

'

,

^ie ^Jörberung ber montes projentftreit be§ 16. ^aijxi}.,
ift ein SeweiS
bofür, ha'^ bie jX^coIogie [1900] 209 ff).

ber ß'irdöe

Firmen, bie im 2Kilte(aItcr meift auf ein '3)arle{)en

,

angcwiefen waren, burd^ bie Söud^ergefe^gcbung
gefcbü^t

werben

hieben

follten.

bem 5Rententauf fanben

bie 58ebürfniffe

fog.

be§ ^apitalöerfe^rS

er^eifc^ten,

contractus trinus 33cfriebigung,

im

I

!

.

einer .(lom»
j

bination
bertrag§

breier

unb

5i3erträge,

jweier

einer gegen 9]ad)Ia^

ben

®ewinn§ ba§

eine§

®efeüid)aft§»

^Iffefuranjöerträge

,

beren

Erlaubnis

begrünben

für

bcredjtigten

fann.

(J§

ift

flar,

^Infprud)

ouf

bie

baf}

allein

fid^

einen

3i"§

^W

gunf (2Bud)er
wenn
4) boütommen rec^t

Snfofern

Ijat

unb 3i"§ 79 ^l.
er bon biefem 2;itel Umgang nimmt, ha

,

er

i^m

ißebeutung jujucrfennen bcrmöge.
(fr biene ben anbcrn 2;iteln blo^ jur ßrgänjung
unb 5Berftärfung ber in i^nen licgenben 9ied)t§feine befonbere

fraft

(ebb.

3. 135).

dagegen

ftc^t

bem ©taat

nad^ 2agc ber wirtfc^aftlic^en S3er^ä(tniffe, b.

ff.

I

anbere

gegen

weiteren 9Iad)tafj einen beftimmten

®cwinn

fiebert,

57),

burd)

bie

I

eineä JeilS be§ ju cr^offen=

ber

^ie ^^einung

ftaatlic^e

moralifc^
I

be§ wirtfd^aftlid)en 2eben§, bie immer me^r bie
5}?öglicf)feit

3eitfd)rift für fatl^ol.

:

ft'apital

5unf§

,

(Öefc^ici)le

33erbinbung ber legieren mit bem ©ojietätS«

'

gewinn»
bringenbc Einlage be§ ®elb§ bor^anben ift, ba§
Stcdbt JU, allgemein ben 3in§bejug ju gcftatten,

i

fc^on

wenn

bie

2Ba^r)d^cinlid)feit

um bem

3>bcifcl

unb

für

bie

ber iKcc^tSunfid^erlieit
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SOßud^er
Sine

ju begegnen.

ÜRa^regel

üerl^ütet ju»

iJapita^

fleinen

immer
ummanbeln

ber fein geringes iT'apital nic^t

befi^er§,
jelbft in

\o\i)t

Benachteiligung be§

bie

gleid^

unb 3i"§-

einen fruchtbaren ®egen[tanb

fann nodö anä) immer ©elegen^eit ^at, mit an=
bern i^apitalbefiijern ju einem gemeinfamen ®e=
fd^äft [id^ ju öerbinben, um au§ feinem ®elb 9b|en
ju

SS)em Q3efi^er

jiel^en.

©elbfapitaUen

grofjer

mand^erlei 2öege, mit feinem ®elb ju mirt=

[teilen

fd^aften,

ol^ne

lüä^^renb ber fleine ^apitalbefi^er

offen,

fold^e

mu^te, ob

@rlaubni§ im S^eifel fein
öon feinem ®elb 3in§ nel^men bürfe

ftaatlid^e

er

(Bieberlad ©.41). ®ie ftaatlid^e ßin^g^ftattung
fd^afft

eine flare

Situation unb

ift

im

3ntereffe

^ie Steformatoren

men. hingegen bertrat ber J?arbinal b e I a 2 u»
;\erne mit großer gntfd^icben^eit ben ©a^, bcc
ß^rift fei nur bann jur ©ewä^rung cine§ unent=
geltlid^en 2)arle^en§ berpflid^tet,

fänger ein ?lrmer

bagegen

fei,

wenn ber @mp=
wenn e§ einem

nict)t,

Sieid^en ober ju einer gewinnbringenben Unter=
nel^mung gegeben werbe. S)iefe Se^re fanb je^t,
nad^bem „ha^ mittelalterlid^e ^eubalwefen unter
ben ©treic^en ber Dtebolution ju 33oben gefunfen"
unb eine neue Orbnung in§ Seben getreten war,

5lflgemein warb fie
angenommen. 5IRe^rere 6)eift=
lic^e betra(^teten ba§ 3in§nebmen nac^ ben mittel»
aUerUc[)en ^anone§ auc^ je^t nod^ al§ einen ©runb
in weiteren Greifen ^Inflang,

freiließ nid^t fogIeid()

äur ©aframentSberweigerung (ebb.).

ber meniger ^Begüterten gelegen.
6,
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blieben junäd^ft auf

©egenwärtige ©tcllung

8.

ber ß'ird^c

bem ©tonbpunft be§ fanonifd)en 9ted^t§ ftet)en. j u m 3 i n §• ®urd^ "berartige Sßorfommniffe fa^
öutl^er behüte ben ^Begriff be§ 2öuc^er§ fogar fid^ ber ?lpoftoIifd)e ©tul^I beranla^t, jur 3in§=
auf ben Dtentenfauf au§: „@§ ift roal^r, ba| ber frage neuerbing§ ©tellung ju nehmen. @§ erfolgte
unb ein 3War feine au§brüdEIid^e Erlaubnis be§ 3infe§
3in§fauff ... ein muc^erlid^ SBerf ift
eine fold^e ift bi§ ^eutc nidf)t gegeben
c^riftlidf) ebel SEßerf iräre, bo^ bie f^ürften unb
wo^I
f)erren jufammenträten unb i^n abfc^afften." aber ^aben bie römifdöen Kongregationen auf
®od^ blieb er fic^ ebenfottjenig fonfequent wie öftere 51nfragen in ben 1830er Sauren wieberl^olt
5[ReIand^tbon (Sacobfon ©. 346 f). dagegen tritt erflärt, man folle biejenigen, weld^e einen mäßigen
SalDin für uneingefc{)räntte t^rei^eit be§ 3in§= 3in§ nehmen, im ©ewiffen nid^t beunrul)igen,
barlel^enS ein, inbcm er bem altteftamentUc^en fofern fie nur bereit feien, fid^ ben etwaigen firc^=

—

—

3in§t)erbot al§ einer ))0litifc^en Sinrid^tung bie

©umoulin ben <Ba^

baB ta^ 3in§ne^men nur

al§ e§ gegen bie Siebe berfto^e,

mürbe

öerteibigte,

titulus legis civilis geforbert Würbe, feigen bie

fei,

feine Seigre

3n

ftreit,

ein

I e

al§ bie

©arteigen

^

t e

§

©

t

ab

i

©tobt 3Serona
ju

47o

u

baüon ab,

fpäteren

wenn

aud^

ift,

fo

bo^

alfo ber

3in§

geftattet

feiner ber alten 2:itel borliegt.

^iefe (Srflärung ber Kird^e, bie bei wandten

al§ calbinifd^e ^ärefte obgelel^nt.
7.

SBä^renb

in ben erften ©rflörungen ba§ 5Sori)anbenfein be§

weit unerlaubt

fo

ju unterwerfen.

31I§ ber

58erbtnbU(^feit für bie ßfiriften beftritt.
franjöfifd^e Surift

iid}en (Sntfd^eibungen

—

,

m trat ber

um 1740

2Bud^er=

ein grö|e=

2)er

franjöfifd^cn 2;f)eologen auf Söiberftanb ftie^

gunf ©. 70),

l^ot

(f.

feine§weg§ blo^ ben ©inn,

^irc^e ein geringere? Übel bul=

al§

wolle

©cipio

ben,

um

bift

nad^ ber übereinftimmenben ?(nfid^t ber 'THoxa»

re§

aufaat)m.

gelehrte

5)Zaffei trat in feiner ^apft 53ene=
XIV, gemibmeten ©d^rift Dell' impiego

bie

größere ju berl)üten,

fonbem

fie

befi^t

denaro (53erona 1744) für bie 33ered^tigung liften bie 53ebeutung einer (£ r I a u b n i § bie in
mäßigen Sm\i^ ein. ®ie Sd^QE tt)ar, ba| ber 5Jiatur ber ®inge begrünbet ift. „Sßäre ]^eut=
^ap]t SBenebift XIV. im 3at)r 1745 bie berühmte jutage ber mäßige 3in§bejug objeftib unb in fic^
6njl)fli!a Vix pervenit an bie Sßifc^öfe 3talien§ naturredt)t§wibrig, fo ftellte bie i?ird)e nid^t nur an
erlief, in meld)er ber au§ bem ©arteten unb fraft ben im 3fitalter be§ i^'apitalismuS ßebenben bie
be§ 5)arle!^en§ bejogene ©eroinn al§ 2Bud)er be= milbeften 51nfprüdöe, fonbem fie bulbete pofitib
geid^net mürbe, mag er bon einem Steteren ober unb für bie weiteften i?reife ber menfd^lid^en ©e=
del

,

eine§

51rmen bejogen ober

mag ba§ ©arteten
jum

jur 33e=

ein Sßerbred^en

feüfdjaft

ber abfd^eulid^ften 51rt,

3tt)edE ber 58ereic^e=

ben SBud^er, ein bem 5^caturgefe| wiberfpred^en»

rung aufgenommen werben. S)ie 33erec[)tigung be§
3infe§ wirb auf bie bisherigen 2;itel befdt)ränft
unb bie ?lnfd^auung abgeroiefcn, al§ fei ein foIc^eS
3iec^t ftet§ bor^anben (bgl. befonber§ ^^un!, 3"^
®cfd^id)te be§ 2Buc^erftreit§ [1901] 6 ff).
3n ^ranfreid^ mürbe bon ber fonftituierenben
33erfammlung im ^at)t 1789 ein ®efe^ erlaffen,
weld^eS einen gefe^Iid^ beftimmten 3in§ bom S)ar=
leiten ju nel^mcn geftattete. ?n§ aber bie 53erplt=
niffe mieber georbnet maren, fanb ta^ 3in§oerbot
„Wieberum feine Sßerteibiger, ta and) ein %ii\ be§
^(eru§ gleid^ ben 58ourbonen nid)t§ gelernt unb
nichts bergeffen l)atte" (gunf, ©efjiclite 69).
3loi) im Salir 1817 erlief ber grjbifc^of bon
SöorbeauE einen Hirtenbrief gegen iia^ 3in§ne^=

be§ unb fomit innerlid^ böfe§ 33erfa!^ren" (^efd^,
3in§grunb 37). SSereinjelt werben freiließ aud^

feitigung einer 5^ot ober

l^eute

noc^ gegenteilige 5)?einungen laut,

ftreitet

Tempel (®öttlicöe§

5eitlidöe§

®rwerb§leben

3urüdfd^raubung ber

©o

be«

©ittengefe^ unb neu»

[1901] 73),

ber

einer

neujeitlid^en 2Birtfd^aft§ju=>

ftänbe auf mittelalterlid^e SS^irtfd^aftSformen ba§

ba^

in ben Sntfc^eibungen ber Kirche
Erlaubnis enthalten fei. S§ ^an=
belle fidö bei i^nen augenfd^einlid^ (!) nur um bie
ganj wiberwiüige SDulbung einer <Baä:)e, bie man
393ort rebet,

eine eigentliche

im §anbumbrel)en önbern fönne, weil fie
einem wie eine unüberwinblid^e ©ewalt, eine vis

nid)t

maior, entgegenfle^e.
Kird^e

bered)tigt

S)ie

feine§weg§

ganje §altung ber
ju ber 51nna^mc,

;

1175

iud^er

unb 3in8.

auf mirtfd^aftlid^em ©ebiet boUjogw l^aben. ©o»
balb nad^gemiefen merben fann, ba^ ba§ ®elb eine

grouenöoQ öerberb»

i^re (Stellung „gegenüber ber

1176

nod^ ^Ibfofl Don ü^ren Qlt=
benjä^rten ©runbfä^en ju einer allgemeinen bür=
lid^en S3erirrung be§

^^iu^ung geftattet, bie nid^t i^ugleid^ fein 53erbraudj

ift, {)ört e§ auf, eine res primo usu consumptinur borQuS, ba{3 bic ^irc^e gegenüber bilis im ftrengen ©inn ju fein, unb ber 3in§, ber
ber ungemeinen ©epflogen^eit ber 5Dlenfc^en mad^t= üon einer geliel^enen ©elbfumme beja^lt merben
Io§ fei, ®Q§ fir^Udje 5JJfrünbeDermögen i[t ja muB, berliert bamit feinen mudjerifd^en S^arafter.

geroorbenen 3in§ne^men§"

gerlic^en ßinridjlung
erfläre \\ä)

Qudö

fe^e§

äßertpapieren

jinStrogenben

in

„Tlan

barum

»erbiete

ba§

?(uf einen fold^en 33erlrag

angelegt.

®e=

^eute fraft mellUd^en

ber gefamten greircirljc^oft,
jc^aft

mirb morgen

i'elber

^niemals eine ^ßefeitigung ber

unb

SIBiebereinfüfirung

met)r

ni(I)t

faft

^^reirairtfti^aft ot)ne

{ihb.

bernl^t auf

ber l^eute nal^eju allgemein öor^anbenen ÜRöglic^»

fein!

mit bem ®elb

feit,

fid)

an irgenb einem geminn»

bringenben Unternehmen

ftrenge S)ur(i^fü^rung bc§

alten firc^Iic^en 3in§oerbot§"

bann ber ftrifte
me^r ju (ßinfenmann

trifft

nid^t

©. 557).
®ie (5rlaubtt)eit be§ 3in§"«^"i«n8

3in§nf^'nen, biefe ^ouptfrei^eit
unb biejc ^rfi^ü"t=

freie

9)iutuum§

^Begriff be§

©. 74.'77).

©eminn

einen

ju

beteiligen

ju erzielen (ßat^rein II

unb
355

fo
f).

Sine fold^e !IRöglid)feit mar im SRittelalter feine§=
unb bo^ bur^ fie bie meg§ oügemein Dorljanben. 3^oor mar ba§ ®elb
ßntfeffetung aH ber ted)nif(f)en unb finanjiellen au^ früi)er in ber §anb be§ Kaufmanns ein Sr="
Gräfte geförbert mürbe, bie jur ^^reigabe be§ 3in§= merb§mittel, ba§ bei bem jebesmaligen Umfa^ öon

@§

i[t

jujugeben, ba^ bie i5^reimirtfd)aft bie 2eben§=

luft be§ i?apitQli§mu§

ift,

Sparen ©eminn abmarf. (Solang jebod^ bie mirt»
iebem ermöglichen,
fein ®elb ju Derraerten, fann e§ nid^t allgemein
al§ geminnbringenb gelten. ®ic^eutige53olf§=

ne{)men§ geführt ^aben. (Sänjlid) ou§fic^t§lo§ ift
jebo(^, bic 9tücttet)r ju ben 2Birtfc^aft§üerf)Qlt=

fd^aftlic^en 33er^ältniffe e§ nidl)t

niffen be§ ÜJ2itteIaIter§ ju forbern. 5)ie ?Iu§müd)fe,

an

bie fid^

anfangen, foKen be=
3nbit)ibuali§mu§ burc^ ?Iu§»

bie ^5^reimirtfrf)aft

fd^nitten, ber ejtremc

mirtfd^aft

gleic^ung mit ben bered)tigten ?tnforberungen ber

fdliaft,

©efamt^eit auf genoffenfd^aftlid^em 2Beg gemilbert
merben. 2ßenn ben firc^liciöen ©rflärungen ftet§

ftarf

bie ^laufet ber 53ereitminigfeit, ftc^ etmaigen (Snt=

Don ber

mittelalterlid^en
l^at

bic

©rmerbSüer^öItniffe gerabeju reöolutioniert,

bic

tcd^nifc^e

i^ortfcliritt

ift,

be§ 5tpoftolif(f)en ©tul^tS ju fügen,
fo mirb bomit bie ©bentualitöt bor=

ba^

bie ^^cutigen gelbmirtfd^aftli^en 53er=

9}?enfc^^eit, fo

f(!^eibungen

gelegen,

®er

abftid)t.

moberne 2;ed)nif beruht auf ber jielbemu^ten S5er=
mertung ber 9iaturmiffenfd^aften. ^\t auä) bie
5Jiafd)ine in irgenb einer ^^orm fo olt al§ bic

beigefügt

^ältniffe,

®elb= unb ^rebitmirt^

ift

al§ folc^e

bie

bie

bem ®elb

ß^oraffer (^efc^)

einen

»erleiden,

eine

^nberung

bod^ has, 9Jiafc^inenprinjip

ift

mobernen 2ßirlfc^aft§leben eigentümlid^

quafiprobuftioen

Ummäljungen

gemaltigen

bie

er=

bic

(ögl.

bem
über

auSgejcid^netc

©ombart, ^er moberne ^apitali§=
mirlfc^aftlic^en, fapitalarmen, te^nifc^ übermun= mu§ [2 53be, 1902] unb: 2)ie beulfc^c 53olf§mirt=
3nbuftrie= unb
benen ^uflänben ber 53olf§mirtfc^aft
bie im fc^aft im 19. 3a^rf). [1903]).
IRittelalter bie ©runblage be§ 3in§t)erbot§ bil= 5Berfe!^rsmefen mürben »on ®runb au§ umgeftal=
fahren fönnten.

SarfteHung

@ine Diücffe^r ju ben natural

bei

,

33er^öUniffen be§ 9)JitteIalter§, t)on benen

beten,

nod^ 5U fpred^en fein mirb,

ift

tet.

SDer '^anbmerfSmöBige ^einbetrieb trat gegen«

über

aber mof)I au§ge=

bem

fapitaliftifdjen

©ro^betrieb jurüdt.

S)ie

preisgäbe ber materiellen 5[Rafd^ine mar imftanbc, mel^r unb biüiger ju pro»
ßultur auc^ nic^t möglich, menngleidb eine @in= bujiercn, fie braud)te ÜRaffenabfa^ unb roedte 33c«
bömmung unfcrer mafelofen ^rebitmirtfc^aft mün- bürfniffe, bie früher faum bie 5Borne^mften unb
fcftloffen

unb o^ne

ftbenemert,

*I1

359

ja

eine

notmenbig

erfdieint (ögf.

ßat^rein

Steic^ftcn

IV. po$ Stnsproßrem in ber i^t^enwati.
2)a§ 3i"-"f^nifi^ gilt [)eute allgemein alä erlaubt
auc^ ben ßlerifern ift e§ geftaltet, unb ha^ fird)=
lic^e 95ermögcn, fomeit ey in ©elbbefitj beftel)t, ift
in

öer^inalicben

SÖertpapicrcn

angelegt,

^nnt

71) meint, bie 3'"^f'^igc ffi t)urd)
^lufeerfraftfe^ung be§ 3in§oerbot§ junäd)ft auf
ben ©tanbpunft jurücfgefcfirt, auf bem fie ficö im
(®efd)id)te

befunben ^abe. ?lber ba^ ift
nid)t ^utreffcnb; benn roö^renb bie i^irci^e bamol?
ba§ 3in§ne^meu al§ fünb^oft betradjtete, aud} mo
fird)lid)fn ^lltcrtum

geftattcn

fid)

fonnten (ügl. 3ul. 2Bolf,

Sojialiämu§ unb füpitoliftifd)e ®efetlfd^üft§orb«
nung [1892] 378 ff). G§ maren feine9meg§ lauter

ff).

nu^bringenbe, folibe Unterne]^=

t)olf§mirtfd)afllid)

mungen,

ber

bie

freie iJ'onfiirrenj
,

'

riefen,

3e

aber

alle

mefir .Kapital

terer

33afi§

in

{^ortfd^ritt

ted)nifd)e

beburften

bie

bie

2ibm

be§ iöefriebsfapital§.

Dorbanben mar, uuf

fonnte

unb

ungeabnter 3^^! i"^

befto brei-

Unternebmung betrieben

merben, befto gtöfjerer ®eroinn ftanb in ^luSfic^t.
.

SBöbrenb ba§

5}UttclaItcr

nur bereinjeltc grofee

i?aufmann§gefeflfd)aftcn gefannt

nunmebr

jablreidje

Ijat,

®efellfd^aftcn

eutftanben

grofjen

©til§

I

fie

e§ nit^t mit

8trafe belegte,

ift

biefe

^Infdjauung

',

^nbuftrie»,

.^'^anbel§-

unb

IßerfebrSjmedfcn.

„33cfonbcr§ gemannen bie ^JlftiengefcÜfdjaften in
eine gemollige ^^luSbebnung.

infolge be§ eingetretenen si^edifelä ber mirtfc^aft»
liefen

JU

latfac^en ^eufe nid)t mebr öorbanben.

allen .U'ulturlänbcrn
j

1)ie

ßöjung be? fdjeinbarcn 2Piberiprnd)§ jmi«
unb Öegenmart liegt in ber

fdjen iPergangcn^eit

Sßeadjtung ber illnberungen, bie

fic^ in

ber DJeujeit

I

:

I

jDie llnjnbl
fdbaftcn,

Summen

bie

i'O"

"f" cntftonbcnen (IFrmerbegefell«
S^ide großer

jur C^rreid)ung i^rer

benötigten,

jogcn

alles

fonft

mü^ig

;
:

2ßuc^er unb 3in§-

1177
®elb

gebliebene

unb

boten

in ben i?rei§ bc§ (5rn3crb§Icben§

©elegenl^eit,

jeberjeit

Heineren

ben

aud)

i?apitQlbe[i^crn

®elb gcminnbringenb

i^r

anzulegen" (ßatljrcin II 356).

2)a§ Eigenartige
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53efd^üffung ber nötigen ©ebarfSgcgenftänbe,
bie 9Jot

führte jumeift jur ^lufna^me

unb

üon 5)ar=

^arauS erflört fidt) bie ?lbneigung aller
auf nieberer Kultur fte^enben 93ölter gegen baS
let)en.

bc[tet)t gerabe
SinSnc^men (Diofd^er, ©runblagen ber Hiationol»
unb i?'rcbitn)irt= öfonomie § 190). 9?ur ber §anbel mor auf ben
g§ i[t gar fein 3roeitel, ba^ ber i?rebit Krebit ftarf angeroiefen.
fdtiaft.
eine Steigerung in§ DJJa^lofe gewonnen f)at, unb
?ine biefe ©djranfen finb l^eutjutage gefallen
ba^ bie 9{ententitel, lüelci^e mand^en o^ne jebe Don ber mobernen ©elbmirtjd^aft gilt nur ju fel^r
5lrbeit bie Ü)iittcl ju reid^er Seben§I)altung bieten,
Um ©elb ift alles feil, nidjt nur probuttiue ©üter
eine Sc^Qltenfeite unfereS 2Birt jd^of t§Ieben§ bilben. (intereffante ^luSfübrungen bei ©immel, 5|}^ilo=
®e§ungeac^tet mac^t bie 5lrbeit§teilung, meiere fop^ie beS ©elbS [1900], 5. Kapitel: ®a§ ©elb=
immer eine 9tei^e Don 2;aufc^raerten borau§fe^t, äquioalent perfonaler SBerte ©. 364 ff), gs ge^t

ber neujcitUdjen @riDerb§öer()ältniffe

bem

in

ber ®clb=

33Drl^err)c^en

e^e ber ©cbraud^Srocrt ent[te]^en fann, ben ßrebit

jur DJotmenbigfeit.
[tätten

unb

Don 53etrieb§=

Einlage

S)ie

ßon DJiüfd^inen

bie ^Infdjoffung

urfod^en grofee SluSlogen, n)eld)e

mu^

Sufunjt abtragen lafjen; ber Unternei^mer
bie ?lrbeit§Iö^ne DorauSbejalilen,

um

t)er=

in ber

er[t

fid^

im

an, ben

nidt)t

im

2Birt)d)aft§leben erfolgten

Um«

fc^raung mit ber 58egrünbung in 3lbrcbe gu fteUcn,

ha^

bie

©runblagen ber

loirtfd^aftUc^en 5probuf=

tion feiner 3tnberung jugänglid^ feien,
bie

Diatur

ber

barum auc^

^ProbuftionSmeife

füpitaliftifd)en

aller 53erbcffcrungen im einzelnen unb
im äußern i^rem SBefen nac^ immer bie gleid^e
langen. @r mufe beS^olb burd^ ^ntDeijung au] bliebe, fomit aud^ bie ©runbfä^e über Kapital,
fündige 2Berte fid^ bie ©umme, bie er braud^t, ©elb, 3inS unb 2Bud^er ftetS biefelben feien
bejc^affen (Dia^inger <5. 344).
(2Bei^, ©ojiale grage). 2)a§ ©elb felbft ift auä)
2Bo nun ta^ @elb eine 5iu^ung ermöglichen beute feineSroegS auS f id^ ^erauS frud^tbar, bie
ha^ ^rud^tbarfeit
foÜ, bo ift bie notmenbige 53orau§fe^ung
bie
gefteigerte ^robuftionStraft
bo§ 2Birtid^ajt§lcben eine ©tufe ber (Sntmidflung fommt äunöc^ft unb unmittelbar nid^t i{)m, fon»
eneid^t ^at, auf ber bQ§ Kapital ton ^eroor= bem ben Kapitalgütern ju; aber „ber SGBertbeS
ragcnber Jöebeutung ift. '2)a§ ©elb fann fo meit ©elbS als 2:aufd^mittel richtet fiä) naö) bem Sißert
erft

(Jr=

ungead)tet

Iö§ be§ Derfauften ^robuftS Sicbercrfatj ju er=

,

,

probuftiD Dermenbet werben, ai§ bie 9}löglid^feit
rcid^t,

mittels

@§ fommt

®üter ju ermerben,
feine§meg§
tüte
ift

Saufd^mittelS

biejeS

unmittelbare

fomit

probuftioe

bem ©elb

^robuftiüität

ju

ber 5?atur ober ber menjd^lid^en Arbeit,

fie

eine

öielme^r nur eine bebingte, meil für bie gefor=

berte SSermirflid^ung be§ 6intoufd^e§ probuftiöer

®üter öerfd^iebene 5öorau§fe^ungen mirtfd^aft=
unb fojialcr 5lrt gegeben fein muffen. @inb

ber ©üter, bie

Iid)er

biefe

53orau§fe^ungen in ber ©egenroart gegeben,

fo jeigte

ba§

anbereS 55ilb.

mittelalterlid^e $ffiirtfdt)aft§leben ein

S)a§ Kapital ^atte nod) nid^t bie

53cbeutung gemonnen, bie e§

unb

53er!c^r§mittel

maren

has, SBirtfc^aftegebiet

fd^ränft.

gin

!|eute befi^t.

faft

2;ed^nif

gar ni^t entmidfelt,

ouf ben lofalen ÜJiorft be=

2Sed^fel

öoKjog

fid^

erft

bem

feit

man

bagegcn cinlöfen fann. 3ft
Sage eine berartige, bafe man
mit bem ©elb, üon befonbern Umftänben ah=
gefe^en, nur ©enu^güter probujieren fann, fo ^at
eS aud^ nur ben SBert fold)er ©enufegüter. Kann
man bagegen um ©elb beliebige probuftiöe, frud^t=
bringenbe ©üter ermerbcn, fo ftebt eS im Slöert
folc^en ©ütern gleich" ((Jat^rein II).
bie

mirtfd^aftlidE)e

i^reilid^ Italien angefel^ene

?lutoren mie %. 5Bei^,

93ieberlad u. q. biefe ?luffoffung für unbered^tigt.
3mar gel^e bem, ber für ®elb etroaS anbereS ein=
ber 2Bert beS ©elbS nid^t öerloren, mie

toufd^e,

ja aud) berjenige, ber 3^ial)rungSmitteI fonfumierc,

an

i^rer ©teile Kraft

man

SSerauSgabe

unb 2Bol)lbefinben

baS ©clb,

fo befi^e

bingS nid)t me^r bie ÜJtünjen

man

befi^e.
aller^

aber ibren

felbft,

6nbe be§ 15. 3abr^., bem 3eitalter ber großen 2Bert, einen gleid^mertigen ©egenftanb. 3lber
Sntbecfungen unb be§ beginnenben 2Belt^anbel§, nid^t um ben 2Bert beS ©elbS l^anble eS fid^ ^icr,
unb bamit trat ein ^luffd^mung ber SßolfSmirt» fonbern um baS, maS eS feiner Diotur nadb ift.
fd^aft ein,

®er 2Bert beS ©elbS laffe
3ur fingen barftellen, fo ba^

ber in ben italienifd^en ^anbelSftäbten

f(|on früher eingefe^t

liatte

(t)gl.

©trieber,

©enefiS be§ mobernen Kapitalismus [1904]), ber
ober im 16. '^a\)xf). mieber einen beträc^tlidtjen
9iüdtfcf)lag

erlitt.

2Bie

fc^on

im

5lrt.

Kapital

fid^

eS

unjö^ligen

in

baS

eine

fruchtbar, baS anbere 5Dhl unfrud^tbar

berlad

^aü;

fei

DJial
(33ie=

©. 12 ff). 5DieS ift aud) mirflid^
fommt immer auf bie Kategorie

eS

ber

beS

mar e§ jur ^tit ber 3unft= ^irtfd^aftSlebenS an, in ber baS ©elb umläuft,
unb Se^enSüerfaffung gar nid)t möglid^, mittels beS ob in ber ber ^robuftion ober in ber beS Kon=
©elbS fid^ ©runbbefi^ unb Slrbeit ju terfd^affen, fumS eS ift ja nichts anbereS als eine ^nmeifung
ba biefe ^irobuftionSfräfte nid^t jebem jur freien auf ein beftimmteS Duantum üon SBertgütern.
SSerfügung ftanben. 3n ber 2anbmirtfc^aft, bie S)a baS ©elb 5um gintaufd^ einer fru^tbringen»
(33b III) gejeigt mürbe,

;

Iieute fo frebitbebürftig

ift,

lourben bie 53erpflic^=

tungen meift in 5RaturalIeiftungen bebungen bie
Seibe trug bem Krebitbebarf gcnügenb 9ied^nung.
S)aS ®elb fam ba^er faft nur in Setrad^t für bie
;

ben <Baä)t üermenbet mcrben fann,

muB

eS als

Stquiüalent einer fold^en frud^tbaren ©ad^e felbft
in gemiffem
\\ä)

ift

©inn

©elb

als f rud^tbringenb gelten.

^m=

nid^t frud^tbar mie etioo ber 5ldfer,

SBuc^er unb 3in§.
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unb ^unft ober

bic tnenfd^Iid^c Arbeit

aber inbem

fd^ine,

jenten ba§ 3JiitteI

e§ in ber

man i^m

ertüerben,

bar|

gleid^iam

erborgte,

„®a§

gab nur

(Selb

3i"§9»^unb 41).

bie

im

^anb

tragcnben ®inge öon

be§ mobernen 2Birtf^aft§leben§ gefügt.

58erfe^r§[orm ab, ge=

(^4^efcb,

bie

33erfleibung,

bie

miffermafeen

miliig nacb langen iJämpfen ben ?lnforberungen

eine öon biefen ©ütern te^en^infes, §errfi^t beute über bie 33eredbtigung
quasi „in[trumcntale" be§ 3inif§ allgemeine Übereinftimmung, fo meicben

eine

^rud^tbarfeit jufd^reiben

Wa=

bie

be§ ^^irobu'

probuttiDen ©üter ju

folc^e

ift,

§anb
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in

ber

§anb

ju

3in§=

bie

gingen; ber

Segrünbungen

be§ red^tmä^igen 3infe§

mieberum

einjelnen bod^

bielfadb

3a!^lreid^e 2:l)eologen erbliden

ah.

boneinanber

ben

®runb

ber

beutigen allgemeinen ©rlaubtbeit be§ 3i")«§ in

,©tamm' (Kapital) aber, ber bie 3inf«n ber infolge ber beränberten mirtfd^aftlicben ^Ber»
mar nid)t ba§ ®elb, fonbern bie für ba§= böltniffe ^tei§i gegebenen 3)Wgli(^feit, ben einen
jelbe angejd^atften ®üter" (J8ö{)m=S3oh)erf, ßa= ober anbern 3in§titel, in§befonbere ben be§ burd^
ba§ SDarleben entftebenben ©dbabenS, gcltenb ju
pital unb ÄapitaljinS II 24).
®ie 5ßerau§gabung be§ ®elb§ jur 5Injc^offung mad^en (SBieberlad ©. 35 ff, 5?empel ©. 73 bgl.
bon c^onfumgütern ift mirtftj^attlic^ etmaä anber€§ bie Ü6erfidE)t bei gunf, SBucber unb 3in§ 121 ff),
rtafre
trug,

;

al§ feine probuftiDe 53ern3enbung, ba jene menigftenS

mittelbar

53erminberung be§ 53ermögen§ be»

eine

unb

meil bie bafür erlangten ^^ä^igfeiten

ttirft,

Gräfte nit^t [(^lec^t^in mirtfcbaftlid^e ®üter bar=
einen Ü3?arftprei§ befi^en

[teilen, bie

QU^erung berfelben

ßraf t=

in i^rem gffeft al§

er)d)eint

©emnac^

3;aujd^mare.

erft bie

;

finbet bei ber ß'onjumtion

feine unmittelbare ©ubftitution eine§

liefen 2Bert§ an ©teile

tt) i

eine§ anbern

r

1 1

d^

a

ha^

beftreiten,

bie

ißegrünbung

ber 3in§bered^tigung

auf jene Xitel jurüdgreifen
SBenn aud) ha^ Seben längft über bie

muffe.

3in§frage entfcbieben

fo

'i)a\.

ift

bocb bie ^xaQt

feine rein tbeoretifd^e, "da c§ fidb babei

reicbenbe Stedbtfertigung ber beute

um

eine ju=

bon ber ^ird^c

eingenommenen ©tellung banbelt.

Son

f t=

mäb^

[tatt,

^kbere mieber

ben

mit meldten früber ber Sejug
gered^tfertigt mürbe,

2;iteln,

einer befonbern 33ergütung

fommen in S3etradbt ber be§ entftebenben ©cbabenS
^ro= unb ber be§ entgebenben ®eminn§. ©o meint

renb bei ber probuftit)en ißermenbung be§ ®elb§,
in ber

©umme

eine

jur Sefd^affung bon

buftion§mitteIn gebraucht mirb,
braucf) be§

®elb§

jiDar

ftattfinbet, jebod^

nic^t

nur burc^ ©ubflitution

jefte

auf bemfelben

ein 33er=

ta^ 33ermögen

Ob=

gleic^roertiger

mertlid^en

D^iüeau belaffen,

33ieberlad (©. 35)

roer in

:

mie in ber beutigen,

lebe,
biete,

einer ^ulturperiobe

mo

fid^

bie ÜJiöglidbfeit

für fein ®elb frud)ttragenbe ®egen[tänbe ju

ermerben, braud^e ba§felbe nidjt umfonft einem

unb unmittelbare anbern ju leiben, ba ibm burd^ ein unberjin?=
5}^öglic^feit jur Sßerme^rung be§ S3ermögen§ ge= lid)e§ ©arleben ein Sinken entginge, mitbin ber
boten mirb {^t]ä) ©. 65).
titulus lucri cessantis borbanben fei.
Unb
SDie Seränberung ber mirtfd^aftlic^en 53erbält= menn er aud) gerabe in bem ^lugenblid, mo er
fonbern

fogar

mirb

nifjc

bie

fonfrete

öielfac^ bei ber ^Beurteilung be§

©o

berbot§ aufeer ad)t gelaffcn.

3in§^

um

(^ e r

feit

finbct 5H o

)

(©efc^id^te ber 9Jationalötonomif in S)cutid)lanb

[1874] 8) ben ©runb be§ 3in§t)erbot§

®elbanleben erfut^t merbe, feine 9Jiöglid^=
ba§ ®elb gegen einen nu^bringenben
©egenftanb au§5utaufd)en, fo fönne er bod^ mit
ein

febc,

bcm ®runb annebmen, mäbrenb ber 2)arleben§frift in
biefe Sage ju fommen
burd) ba§ unentgeltlicbe
©arleben ginge ibm roenigften§ bie ipoffnung

in

Unberftanb ber ^anoniften, benen ber Segriff be§
®elbfapital§ unfa^lidb geblieben fei, unb bie fid)
nic^t über bie S3etrac[)tung ber einzelnen Ü3^ünjcn

berloren,

ju ergeben bermoc^t bätten,

mittelft be§

ibrcr

abgefe^en bon

33enu^ung qI§ ©d^auftürfe ufm. nac^

Infic^t nur

ba|

bie

jum

i?'aufen

beftimmt

feien. (5r

bie SBuc^ertbcorie ber ifanoniften,

fie

3lnfd)lu^ an ba§ Sßuc^erberbot ber kixd)^
geftellt

firebit§

(^anbbu^
crblidt

im

auf=

unb entmidfelt baben, jebe Sntmicflung hi?,
unb bamit jcben ?luffc^tt)ung be§ äßirt'
unterbrüdt

fd)aft2lcben§

babc.

ber politifcbcn

im ©egenfa^ ju

3ineberbot§ in ber
fannten 53ibelfte[Ien.

6

cb

Cfonomie

n b

e r

737

©runb

JRofcber ben

firtblicben

ö
^I

g
f)

be§

5lu§legung ber be=

©c^önberg mufe aber

felbft

jugeftcben, bafe ouf niebriger 2Birtf(baft§ftufe ber
S3ölfer 'iDarleben fe^r feiten ju probuftiben, raefent=

nur ,^u fonfumtiben ^wtdin, au§ 5Jot ber«
langt mürben. S^m bem 9Jö(^ften ju belfcn, fei
lidf)

(^bnflenpflicbt geroefcn,

5Diitmenfcben

nit^t

unb

©efd^äft gemadbt mcrben.
freilieb

bar,

al§ b^be

e§ foüte bie i'age be§

einem geminnbringenben

ju

©d)önberg

ficb

[teüt eS

bie i^irc^e

5]un

i^rer

glaubt,

bie

;

in

ift

erlaubter Söcife

fein

33ermögen ber=

®elbe§ ju bermebren.
bie 9J?öglid^feit einer frud^tbringenbcn

53ermertung be§ ®elb§ b^ute gemife biclfa^ bor=
banben; fraglidb bleibt tro^bem bie 3"läffigfeit
ber 3ntcref)entbeorie.
2^enn fie ermeitcrt tax
®eltung§bereid) be§ entgebenben
bie

i^m im ©inn

®eminn§ über

ber alten S^beologen geftcdten

©d)ranfen. 3)amit ber Xitel bc« lucrmn cessans,

bcm man lange

febr mi^trauifcb gcgcnüberftanb,

ein 9ie(bt auf iöergütung gemäbre,
bafj

nicbt

bie

abflrafte

blofje

®eminn§ gegeben

fei,

mar

gcforbcrt,

DJiöglidjfeit

eine§

fonbcrn bafj ber ®läubiger

burdb ba§ 55arleben mirflicb berbinbert mar, feiner
tatfädblicb
ftd^t

licbfeif

bung
'3)er

borbanbenen, nid^t blo^ fingierten ?lbibm gebotenen Ü)?ög»

gemöf}, bon ber objcflib

anbermeitiger geminnbringenber 5ßerroen=
feines

®clb§

felbft

®ebrüucb ju mad^cn.

®eminn mar mitbin etma§ inbibibueU Se»

bonn ftimmte§, gerabe burd^ biefen ®läubiger unb biefe
53ermenbung 33ebingtc§, mäbrenb bie neuere

nur miber«

^uä)tx unb 3in§-
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3nterenent^eorie o'^ne roeiterei bie 3in§bered^ti«

gung ganjen ^apitoliflenflaffen geioa^rt bie fid^
an ber ^kobuftion pcrfönlid^ gar nid^t beteiligen,
fonbern

bauernb

il^r

3in§grunb 47

(^efdj,

bloßen

ber

llJit

beim Sientenfauf, burd^ meldten ber ß'apitalumlauf »ermittelt mürbe, nid)t bo§ SSor^anbenfein
jene§ 2;itel§ geforbert mürbe.

gcfagt

einer

be§ ®elb§ in

biefer eigentümlichen gruc^tbarfeit

i^apitaljunftion ein allgemeiner 3in§litel für ba§

ta eben bie

bracht,

jid^

nod) nid^t

ergebe,

alle 3in§titelt^eorie auf

er^-

bem

©tanbpunft [te^t, ba^ ba§ bargelie^ene (Selb in
ba§ Eigentum be§ ©d)ulbner§ übergebe, folglid)
bie 5rud)t, bie e§ eventuell abmirft, biefem jufalle.

3ft überbie§ jene 5)lögtid)feit tatfäd^lid; immer
üorl^anben ? ?l«d^ »Denn man annimmt, ba^ fie
e§

unb im einjelnen gaÜ

fei

bie SBal^rfc^einlic^feit

©eminnberlufteS o^ne

eine§

präfumiert loerben bürfe,

ba^ ber

nid^t,

9lod^n)ei§

fpejiellen

fo

barau§ nod^

folgt

be§ ®egenteil§

5ße»üei§

überall au§gefd^loffen

fei,

felbfl

ftet§

bann,

unb

tüenn e§

ba^ ftegen ber inbioibueüen 33er=
unb ©igeufd^aften gerabe biefeS ®elb=

eöibent Jüäre,
bältniffe

öerlei]^er§ für

tiöität

be§ ®elb§

jüuberfräftig

bem

i^n bie

Sffiol^rfd^einUd^feit eine§ 53er=

ebenfo gro^, [a größer

Iufte§

,

nad^ Soge ber S)inge

je

ge»mnn=
ber 9Jad^mei§, ta'^ au§

93iögUd)feit

heutige ©elbbarleben

©umme

l^aben

SebeiDOl^I

ift

©efd^äftSmann

eine

galten mirb
(gunf, aSuc^er unb 3in§ 130). (J§ barf auc^
nid^t öergeffen merben, ba& felbft im 3JiitteIaIter

]).

bringenben ©elbanlage

fi^tigc
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fei.

S)ie

^robuf=

feineSmcgS fo geioaltig unb
ba& aud^ ber UngefdjidElefte öor
ift

mit irgenb melier SBo^rfc^einlid^feit
märe (^efd^ ©. 48).
©al^er öer=
ja^Ireid^e ©laubiger barauf, felbfttätig i^r

S3erluft

fid^

in

öereitfc^aft

Siegt in ber ^Berufung auf bie gemoltige ?Pro»
buftioität be§ ®elbfapital§

fdfieibung

©tärfe ber neuen

bie

©c^mäd^e in ber 31u§«
ber Subioibualität be§ ©läubigerS unö

Sniereffentl^eorie, fo

ift

i^re

beftimmten infolge be§ 25arle^en§ unter»
2)ie alten 3nter=
effentitel genügen bemnod) nid)t jur IRedötferti"
eine§

laffenen ©efi^öftS ju erbliden.

gung ber aügemeinen 53ered)tigung be§ ^\n\t§),
ÜJiit
9tecf)t
Dta^inger (©. 282), ba&
fagt
nur burcf) bie l)iftorif(|e 33etra(^tung§meife bie
3in§frage üerftänblid^ mirb. (S§ liei^e bie 2;ot»
fachen auf ben ßopf fteflen, menn man eine be=
^Formulierung

grifflid)e

(b.

bie

f).

3in§litel),

ganj anbere mirtf(|aftlid^e 3"flönbe
üoUftänbig am 5ßla^ gemefen fei, ouf gänjlid^ ber»
änberte 2Jer^ältniffe übertragen trolle.
S)er
Sntcreffentitel genügte für bie mittelolterlid^en
3u[tänbe, in benen ba§ 3in§ne^men gemeinhin
meld)e

für

ber ^Bejug bon

oerboten,
erft

anbere S3ebeutung

3in§ im einjelnen

S)a§ ©elb ^at

nad^jumeifen mar.

menn

ebebem,

al§

t^all

l^eute eine

auc^

e§

probuftib gemorben

fid^ergefteHt

feine§meg§ unmittelbar

jic^ten

2Bie auc^ bie neue 3ntereffent^eorie geltenb mad^t,

©elbfapital frud^tbringenb ju bermenben.

S)ie

©efabren ber ©pefulation, ber Seilnal^mc an
§anbel8gefc^äften finb fo gro^, ba^ befonberS
für ben Unfunbigen bie 9)?öglid)feit be§ 53erlufte§
ben ©eminnc^ancen bie 2Bage pit. Sßenn aber
aud^ für bie meiften ©laubiger eine berartige 5Iu§=
fid)t

auf

©eminn

gegeben loäre, fo loar nac^

olten ©eminntitcl
bie Snbioibuolitöt
fcööflS

bebingt;

©laubiger mie für ben ©d^ulbner
Seid^tigfeit

unb

2Ba!^rfd^einlid^feit

eine

gemiffe

einer geroinn=

bringenben Einlage be§ ®elb§ präfumiert merben,
mogegen e§ nid&t§ berfd^Iägt, menn auc^ bie 2Ba^r=
fclieinlid^feit nid^t

bem ©iefer

bon aDen

realifiert

merben fann,

aÖßo^rfd^einlic^feit begibt fid^ ber ©arlei^er.

SEßo^rfd^einlid^feit

be§ ©läubiger§

be§ ©d^aben§= unb 3tttereffenerfa^e§

ftet§

barf bei ber l^cutigen mirtfd^aftlid^en Sage für ben

burd^ „Malier ift bie ^rebitleiftung, b. ^. bie Eingabe
unb be§ ©e= einer ©elbfumme für längere ober für^ere 3«it
ber ©eminn mu^te in feiner auf ß'rebit al§ ©emäl^rung ber fonfreten 9J?i3glid^=
biefe

n)a]^rfd^einUd)en ^öl^e beftimmt fein.

inbibibueH

ift,

gefaxt,

3bee

S)ie

mar

einer

2lu§beutung

jener

allgemeinen

Sffiirt*

fc^oftStatfac^e nidf)t§ anbere§ al§ bie Seiftung eine§

„53?an erfe|t ba§ Sntereffe

befonbcrn SBertS bon feiten be§ ©läubiger§ an

nad^ 5}Ja^gQbe bc§ in individuo erlittenen

unb nad^gemiefenen

feit

ftreng

53erlu[te§.

(Sinen !D]arftprei§

für Sntereffe gibt e§ nid^t fo leidet"

SBcfpred^ung Don Sßermecrfd^,

m^t\ä) bei

ben ©d^ulbner, eine§

SQßert§, ber nid)t

bie inbibibueüen 53er^ältniffe bc§

bingt, nid&t bloßer 51ffeftion§mert ober rein inbi=

Quaestiones de bibueüer S3ermi)gen§mert

1901, in ben „©timmen ouä
2aad)" LXII [1902] 339. ^efdt) betont
bitjibualität be§ 3ntereffentitel§ unb meift
iustitia

DJJaria»
bie

3n=

bie ?ln=

nal^me eine§ generellen SutereffentitclS al§ all»
gemeinen 3'n-9runb§ jurüd). '>Raä) bem ur=

blo^ burd^

©d^ulbner§ be=

ift,

fonbern

23Sert

in

^raft einer allgemeinen mirtfd^aftlidöen 5:atfod^e,
furj objeftiber S^ealmert, gemeiner mirtfd^aftlid^er
2Bert."

ju bieten

S)afür ^at ber
;

ber reine

©^ulbner ein ^quibalent
ift barum „nid^t i^rud^t,

3in§

nid^t ©ibibenbe, nic^t 9tente, nidf)t 3ntereffen=
ba^ ba§ erfa^, fonbern 5p r e i § für einen ou^er bem kü'
S)arle^en bie mirflid)e Urfad^e be§ auSfaüenben p'üal tnxä) bie i?rebitleiftung, in il^rer 3:otalität
®eminn§ unb be§ ermadifenen ©c^aben§ fei, meil gefaxt, gebotenen 5{ealmert". S)amit finb bie
ba§ barjulei^enbc ©elb für ein beftimmte§ ®e» ©d^mäc^en ber Sntereffent^eorie bermieben. ®§
fd^äft Sßermenbung finben foflte. S)ie§ märe nur ift nid^t nötig, bo& ein beftimmte§ ©efd^äft mit
ber ^aÜ, menn ber 2)arlei!^enbe au^crbem fein mal^rfc^einlid^em ©eminn bon annä^ernb be=
©elb jur iJü^rung be§ ©efd^äftS terfügbar ^ätte. ftimmter ^ß^e in 31u§fid^t genommen fei. ©er
S)ann märe bie ^nmenbbarfeit be§ 2;itel§ jeben= 5Probuttibfrebit bilbet in ben heutigen SSerl^ält»
ber
falls feine allgemeine, meil ber tüd^tigc unb t)or= niffen ben gemö^nlid^en gaU be§ ®orIe^en§

fprünglid^en 2;itel

marb

ferner geforbert,

;

1183

uc^er

3tn§

unb 3in§.

1184

ein (Srfa^ für ben inbiDibucII t)er=
©eroinn, fonbcrn ein ^rei§, ber auf
aügcmeine 3:Qtiaci^en be§ ^Jlaitil, \id) [tü^t, „eben=

heutigen Söer^ältniffe

fd^lebenen

bei ^ef(^ o. a.

unabhängig bon inbioibuellen Dtüdtfidjten, lüie
jeber 6rfa^ an has, Snbiüibuum fic^ anlehnt"
(^efc^, 3in§grunb 53).

bie heutige ©rlaubt^eit be§

nid^t

i[t

jo

©runb

S)er tiefere

ber Ijeutigcn 3in§erlaubni§

liegt barum nid)t fo
cessans qI§ bielme^r

im

fe^r

3:itel

lucrum

be§

Seilnal^me be§

in einer

@elb§ an ber gJrobuftiDitat ber ^a-pital guter. S)ü§ ©arle^en bilbet nur me^r

be§

i?onfumtiö- unb ^robuftio=
begrünbeu ju fönnen. (S§ fomme
bem ba§ 2)arlet)en ju bienen

auf ben 3<be<J an,

wenn

i^abe,

SßertragS

unentgeltlid^en

eines

<]ßrobuftioität

^ärente @igenfd)aft.
effenlitel

flehen,

meiterung

unberührt;

man auf bem 3nter=
mon fid^ ju einer Sr=

fiel)t

be§

9ied^t§{raft

unb jur Unterfd^eibung bon

3litel§

bie

^ßered^tigung

be§

unb äwar

in bemfelben 9)kß, in weld^em

be§ einen ber (Srunb be§

bie 9^ot

®ewinn§

bc8

wä^renb fid^ beim ^robuftiobarle^en
an bem 3in§ aU einer entfpred)enben 2:eilna'^mc
an bem ©ewinn, ber nur burd^ ba§ S)arle^en er»
fei,

möglid^t
fprid^t

nid)t§

fei,

5lnftößige§

gegen biefe Unterfc^eibung,

öom

finbe.

Snbeffen

'ba'^

bie ßird^e

urfprünglidjen

ben 3in§

äußern

^robuftion ober ^onfumtion, »erboten unb ha^
SBenebitt XIV. in ber ©n^^llifa Vix pervenit
Dom 3a^r 1745 au§brüdlic^ aud^ ben 3tn§ Dom

ober

loelc^e

blo^ ju=

unb unter befonbern Umftanben

borliegcn,

äufäEigen 3in§tiffln genötigt,
tüeilen

bie

i^apital loefentlic^ in=

^Bleibt

fo

ber

bem

eine

ift

um

fid^

tioborle^en üerftoße ein (S^ewinn gegen bie ©itt»

anbern

2Befen be§ ^arlef)en§ al§

e§

3infe§ l^anble (Öinfenmann ©. 559). ©o äußert
fid) gunf (2Buc^er unb 3in§ 29), beim i?onfum=

werben unb

t>a^

unb

3infe§ mit ber Unter=

barle^enS

fd()eibung

lic^feit,

lieB

befprod^en

ff.)

Slnbere glaubten bie ©tellung ber ßird^e

S3ertrag§jorm für ba§ i^apitalgejd^oft. S)er
2;itel mufete in feiner Sj:.iftenj jebeSmal erraiefen
bie

eingel^enb

fel^r

O. 404

in jebem einzelnen i^aü noc^geiüiefen
werben muffen, unb i n n e r n ober allgemeinen,

beaf)nlb

S)arle^en überl^aupt, biene e§ ber

^probuftiöbarle^en für unerlaubt ertlärt ^at.
S)ie 5[Röglidl)feit, baß ber (Sd^ulbner mit

bem

©arle^en fic^ bereid^ere, gewährt bem ©laubiger
§all feine§ 53en)eife§ bebürfen, fonbern pröfumiert an \\(i) no^ fein Siedet ju einer 9)let)rforberung,
werben (Sat^rein II). ?lber mit ber ^nnotime folange bie 5Jiöglid^teit einer probuftioen SOßert^innerer 3in§titfl toirb ber 33oben, auf bem bie erjeugung lebiglid^ ben inbioibuetlen unb fon«
alte Sntereffent^eorie erwac^fen loar, oerloffen, bie treten Sßer^ältniffen be§ ©d^ulbnerS ju}ufcf)reiben
Don ber abfoluten Unprobutlibität be§ ®elö§ au§= ift unb feinen Dorn ©laubiger geleifteten SBert
ging. Sin innerer 3tn§titel ift ein 2Biberfpruc^ barfteOt.
S)er ©df)ulbner ift Eigentümer ber
in fid). 2Jßo ber 3in§ innerlid^ gered)tfertigt ift, S)arle^en§fumme, unb bie §rüd^le, bie er bamit
ba bebarf e§ feine§ 3in§titcl§ jur ^Rechtfertigung. JU erjielen üermag, gef)ören if)m. 5^ur wenn ber
3luc^ ber f)eutige, üon ber ilirc^e nic^t beanftanbete ©laubiger in einer ä^nlid)en £age gewefen wäre
3in§ ^at feinen 9ted^t§grunb nidjt eigentlid) im unb jugunften be§ 6(^ulbner§ auf eine gewinn»
2)arle;^en, fonbern in ben äußern wedjfeinben bringenbe ^öerwenbung feineS ©elb§ berjid^tet
2Birtf(^aft§Der()Qltnif)en, in einem bem ®arlet)en {)ätte, wäre er jur ^J^orberung be§ Srfa^eS berec^»

bie allgemein oorl^anben finb, beS^alb

im

einjelncn

(®. 269 ff) befämpft obige Unter»
bem ©runb, loeil in SBirflid^feit
ge^enben (Gewinns entgegen ber urfprüuglidjen fid^ jwifc^en ßonfumtio= unb ^robuftiobarle^en
S)ie ^onfumtion fei
51uffaffung, bie ein beftimmte§ in ?lu§fic^t ge= nid)t unterfc^eiben laffe.
nommene§ ©efc^öft al§ feine 33orau§fe^ung for= 3werf unb 58lüte ber ^robuftion ba§ fonfumiertc
al§

fold^em

@.

(5pefc^

nid^t

wefentlid^en

man

SBoate

60).

ben

5iebenumftanb
be§ ent=

3:itel

5Raljinger

tigt.

fd)eibung au§

;

berte,

ganj allgemein al§ üollgültigen

nimmt man

laffen,

fo

tibiiöt

be§

2)agegen

ift

alterlic^cn

fannte,

Unfruc^tbarfeit be§

e§ berechtigt,

®elb§.

im l^egenfa^ jur

bie

SlBirtfc^aft,

!IRöglid^feit

S.

in

S3eibe

nur

befonbere

mittel=
3;itcl

öon einem allgemeinen, bem ©orlc^cn

burc^

(^efd^

fo

gegenfeiligau§(^unf, Sßuc^er 128).

bod^ äußerlichen
ber

an unb gerät

mit ber ©runblage ber 3i"§titc'=

ber

fd^Iiefeen fid)

^robuf=

ftiüfc^roeigenb bie

®elbbarlet)cn§

SBiberfprud^
t^eorie,

3:itel gelten

bie

3;itel

i^u

fpred)en,

jc=

ber eben in

gemährten realen
probuftioer 93erwerlung gelegen ift
.(frebitleiftung

72).

deswegen

^aben

bie

alten

©ut

oerfd)Winbe feine§weg§, fonbern fc^e

©inwanb

mögeneftanb

Solange
^öcbcutung

iRififo,

Schaben,

bie

!)JjDglid^feit

eine§

33er'

ber ©ewinnjielöung

inbiDibueÜen

©cbraud^§wert§

© infü^rung

be§ ©elb§ in i?apitalfiinftion nodj feiten

ift,

l^at

ber OJläubiger fein iJlquiiiülcnt für biefe 5)?öglic^=
feit

JU beanfpruf^cn. 2)ic§ ift erft bann ber gafl,
burc^ ben Übergang ju einer anbern 2Öirt»
bie i?opitalfunftion

^errfd)enben

5i3erwenbung

begrünbeu; bie allgemeine genüge
3in§erlaubni§ üermögcn fie inbc§ nid^t ju be»
grünben. (Sic finb gerabe mit 33ejug auf bie

iDorben, ber

Übergang bom

braudjewert

jum

Slquiualcnt

®elb§ für ben

be§

beflebt.

einen ?lnfprud) auf ein

oft

ben oben bargelegten
unb pro=

für ben Scf)ulbncr befi^U, infofern bie

fc^aftSftufc

luerbcn

in

burd) probuftiöe 33crwenbung be§ ©elb§ nur bie

gebüßt;

^eute

jeboc^

buftioen 53erwenbung

wenn

aud)

üerfennt

fid^

erjeuge fo 53W)rwert. ©iefer

Unterfc^icb, ber jwifdjen ber fonfumtioen

3in§titel jebod) (eineßwegS alle 53ebeutung ein-

C5Jewinnentgang nod)

um unb

?lrbeit§fraft

3in§grunb 70).

objeftiii

jur t)or=

©elboorratS

ge»

rein inbibibuellen

®e»

be?

3;au)d)wert bolljogen

ift

(^efc^,

2)a ber 3in§ ^eutjutage ben

;

1185

unb 3in8-

lud^er

1186

6()Qrattcr eine§ ^rcifcS bcfilU, fo fann btejer and)

meigern, unmittelbar an ber ©efa'^r be§ 5ßerlufte§

ba »erlangt tüerben, wo im cinsclncn |}qÜ bie itjm
jugrunbc üegenbe ÜJiöglidifeit probuftiuer 5.^er=
loenbung be§ Ö5clbe§ |iir bcn (5d)ulbner nid)t
realifiert lüiib; bie llnterfd)eibung Don ß'onfumtiD^

teiljunebmen. ^lud) bie fircblid)en 6ntfd)eibungcn,

unb

''4.srübuftiübarlel)en

„üielmct)r
jener

für ba§

and)

i|t

Sm^

reine

gebenen Ort

jomit bebeutung§Io§

i[t

^onfumtinbarle^en
an einem ge=

tüeld)cr

gerecht,

beftimmter 3fit

ju

mittlerer

öl§

bie

ganj

flar

33egrünbung,

bie

ift

mie

6r°plt e§
^fanb fei,
ju tragen

ha^ ber Krebit o^ne
baß ber Krebitgeiüäbrer bQ§ 9üfifo

für mefentli(^,
fo

t)at

ber Krebit

;

eine ®igentümlidbteit

fei

be§ ^aubel§, aud^ be§ ©emerbe§ unb ber

unb

ftrie, i>a^

e^rlid^en

roerben pflegt" (^efc^ a. a.

O. 410

®ie

f).

^^tn=

fe^auang ^^nnU (Sudjer unb 3in§ 103), ha^
ba§ 3in§0ß>-'bpt Qud) in ber ©egenmart im gaU

fic

9{atünger ber 3in§bered)tigung angebeiben läßt,

i)Jarftprei§ ber ^rebitleiftung

üon geiDifjenbaftcn
Seutcn genommen unb bejü^lt ju

baben

geftatten,

be§ Darteben§ jur 53orau§fet;ung.

2;ütfad)e

'')Ud)t

3in§

einen mäf3igen

roeldie beute

^fanbbarleben hingegen

bei ©runbbefilj

nur

forbern.

.^u

„^ix

allgemeinen Umriffe.

bie

fei

3nbu=

bauptfäc^Iid^

jeidjnen bamit

?Uid) bei Snbuftrie

unb ^anbel fönnen ^fanbbarleben tiorfommen,
unb bann ift bie 3in§Iofigfeit ©ebot (9ta|inger
2Bie 9ta^inger (3. 262) ©. 267). Danad) iDÖre bie fittlidbe Sered)tigung
ift barum nic^t bcredjtigt.
betont, ift mit bem Eigentum al§ bem 9ted)t, einen be§ 3infe§ einjig im JRififo gelegen, ta^ mit ber
2Bcrt au§fd)lie^lic^ 5u bcfi^en, jd^on öon felbft Unfic^erbeit ber 3u^unft berbunben ift (@. 268).
bie 53erec^tigung be§ Sm\i^ gegeben, infofern e§ 5lnbermärt§ leitet 9iat;inger bie 5ßeredbtigung be§
bc§ ifon}umtiobarle^en§ jur ^Inmenbung fommc,

um

eben

fid^

felbflänbige

einen ©egenftanb !^anbelt, ber eine

^ßenuijung

geftattet.

©inen

foId)en

3infe§ au§ ber 3eitbifferenj fier (i>. 346), raä^=
renb er im ©runb bie 6ntgeltlid)feit be§ beutigen

KrebitS barau§ erflören miü, baß ber präfente
im allgemeinen ba§ ®elb eine be= SBert ein ^lu§roert ift gegenüber bem fünftigen
fonbere 5>ergütung für ben im ^arle^en t)0Ü= Söert, mit melc^em er in 2;aufd)Derfel)r tritt. „3tt
jogenen 33erjic^t auf bcnfelben ift fomit gered^t= ber Differenj jroifdjen biefem 5tJIu§ unb 5[Rinu§
Saro (Der SBudjer 127 f) meint, nur liegt bie mirtf d^aftlicbe Sercdbtigung be§
fertigt.
Sßert befi^t unter ben gegenwärtigen 2Birtfc^aft§=

berbältniffen

;

au§ 3tüecfmäBtgfeitsrüdfid)teu (bamit nämlic^ ein
genügenbe§ roirtfd)aftlid]e§ DJlotio 3ur ^Ibgabe
eine» Darlel^enS Dorbanbcn fei) fönne für ein
©arteten, tia^ ^n .R'onfumtionajmecfen beftimmt,
ober beffen ^robuttioität burd) äußere Umftönbe
ber^inbert war, ein 3in§ geforbert rceröen, fo=
lange e§ an großartigen .$?rebitorganifationen
®in foId)er 3^"^ f^i >do^I ungereci^t,
fel^le.
aber jmecfmäßig, unb ber ftete Düebergang be§
3in§fufee§ öerminbere fortmäbrenb bie Ungered)=
9iac^

tigfeit.

6aro (5. 99

aU

nid)t§ anbere§

ff) ift

nämlic^ ber 3in§

„ber ^rei§ be§ ^u^en§, ben

3infe2, nidbt aber in ber beliebten Unterfcbeibung
jmifd)en

^robu{tiD=

unb

Konfumtibbarlet)en"

(S. 345 f).
VI. ISefcn bc6 l^ttc^ers. 2Buc^er ift fomit
ba gegeben, mo eine 6ntfd)äbigung ober eine
gruf^t in Kraft be§ Darlet)en§ begehrt
iDobl meber

eine

@d)äbigung no^

ob'

toirb,

ein ©eroinn'

entgang bjm. eine llberlaffung einer objeftiöen
ÜJIöglid)feit ber ©etDinnerjielung gegeben ift. 33er=

im Dorleben§Derfef)r

letiung ber ©ered^tigfeit

ift

ba§ formelle, bo§ SBefen be§ 2Buc^er§ !onfti=
tuicrenbe 9)bment. Solange ba§ Darleben Dor=

bem @ntleif}er gebrad^t miegenb bie S5ertrag§form für bie unentgeltlid^c
barum ganj ober teil= ©elbüberlaffung jU fonfumtiöen 3ö'edfen mar,
toeife nadigetaffen merben, wo ba§ @rträgni§ be§ beftanb ber SBuc^er in jeber ben SBert ber Dar»
geliebenen Änpitulv ganj ober jum 2:eil roegfoüe, le^en§fumme überf^reitenben 5ßergütung, bie nid^t
t)a§i

überlaffene Kapital

{)at".

S)er

3in§

ii^üffe

laffen ober ermäf^tgt merbe,

mo

^ac^t

er»

menn obne Scbulb

be§

äbnlid) mie beim '!l^ad)tDertrag,

bie

^äd)ter§ eingetietene Sreigniffe ben Srtrag bes

@ut§ ganj

ober

2)iefe 5)^einung

teilroeife

üereitelten

(5. 122

f).

jebod) bei ber ^luffüffung be§

ift

3infe§ al§ be§ ^reife§ für bie 9)Ugtid)feit
einer

Söertgeminnung

beftimmt
teren

fid)

©ang

l^öngig

bem

baltbar.

'Der

3in§

befferen ober fd)lec^=

be§ ®efd)äft§, fonbern ganj unab=

üon biefem nad^ bem ^rei§,

©elööüileben

für

(Srmcrb§Ieben§
3:ro|

nid)t

nidit nad^

biefer

bie

ben ta^

einjelnen Kategorien

be§

allgemeinen

3i>^-9ffiflllu"9

ifi

ein anbere§ ©efc^öft an bie is>tetle
be§ Darlebens getreten, mie mand)e anjunebmen

Die ^bfi^t

ber Kontrabenfen

ift

auf

(Eingebung eine§ eigentlidben Darleben§Dertrag§
gerid)tet, feinesroeg?

©efeÜfcbaftSDertrags
©taatSIejifon.

V.

etraa
;

balb jebo^,

mie ^eute,

ba§ Darleben eine ber

i^ormen be§ KrebitoertebrS jur 33efrudbtung roirt»
fdjaftlicber 2;ätigfeit gcmorben, muß and) ber
2Bud)erbegriff

über ben Sereid^ be§ Darleihen?

auf ben gefamten Krebitöerfebr au§gebebnt merben.
Darum finb 5ßegriff§beftimmungcn mie bie foI=

genben anfedbtbar: 2Bud)er

ift

„bie ^lu§beutung

ber 9^ot be§ ^Mdbften ju eignem ©eroinn" (Junf,

ob
2Bud)er 197, 209); bier ift unentfc^ieben
im Darlebensoerfe'^r ober aud^ in an»
,

ficb biefelbe

bem

befi^t.

fcinelroeg?

fd)einen.

©o=

burd) befonbere &^edbt§titel geredbtfertigt mor.

bie

3. u. 4.

55ertrag§formen üoUjie^t. SBudber ift „bie
^Ineignung frcmben @igentum§ im 3:aufdb= unb

Darleben§Derfebr"

3in2grunb 38;

(Solinger

eine

frttifc^e

läufigfteu SBuc^erbefinitionen finbet

Der

"^Söucber).

9^i^t

jebe

(Eigentums im Slaufi^bertebr

©laubiger mürben

roenig

anp.

ift

^efdb,
ber

ge=

Saro,
fremben

fid) bei

^tneignung

©benfo'
ift 2ßudber.
Slneignung fremben Eigentums burd)

auf ben ^Ibfcblufe eine§
fid^

©. 259;
Überftdit

38

Söud^er unb 3in§.

1187

5Iu§beutung ber 9Jot fd^on SBud^er {^oä). 3in§
<Bp. 1964). 3it)ar ift bem 2Bu(f)er
'ba^ 5IRerfmQl ber 51u§beutung «igen, ober c§
tro^bem jlrijdien beiben eiue fpejififdje
befielet

unb SBudier

©iffereiiä

aBa§

unten).

(f.

Su=

alfo 2Bu(!^er?

ift

1188

„3u9 um 3iig"

foHen, nic^t

jop^ie

l^anbelt,

mc^^r

etroa§

2öud^er§

ju

erfaffen

bQ§

,

5)?crfmQle

einige

al§

gonje

SCßefcn

®c-

mit ber Seiftung be§ einen £on=

nid)t gleid)jeitig

trabenten erfolgt,

oud) bie 2)ienftleiftung§»,

alfo

^adp

unb 2)iietüertrQge
®er ©runb, marum für

unb (5)efe^gebun9, ülZoroI unb 5p^iIo=
lüffen un§ im ©tic^, föenn c§ fic^ barum prinjipieüer

ri§|)rubens

Wt

erfolgen.

benen notmenbig bie (Segenleiftung

bei

fd^öfte,

^rebitgefcbäfte.

finb

,

hm

2Bucberbegriff ein

unb 3u9'ha^

Unierfd;ieb 5mifcl}en 5?rebit=

beä

um=3uggefc^äften ju madjen

be§

le^tere,

liegt borin,

ift,

e§ i?auf= ober 3;aufd)t)erträge, feine

feien

begrünben unb infofern

2Gßud)er§ in einem 53egriff barjufteflen (Dio^inger

bauernbe

©. 258).

für ben ÜberDortcilten meniger gefä^^rlid^ finb al§

Sielfad^, bejonbcr§ in berfd^iebenen ftoatlid^en

!Rot,

mirb

?lu§bcutung frcmber
^ilf§bebürfttgfeit, llner|a^rent)eit ju eignem

©efe^gebungen

,

S3ermögen§öorteiI

Snbeffen

äeic^net.

unb

richtig

bie

qI§
ift

be§ 2ßud)et§ be»

SBefen

biefe

proftif;^ faft

33egnpbe[timmung un=
n\(i)t ju üenöerten.
®ie

?lu§beutung einer ?JotIage bilbet
l^ä^lid^e ©cf)Qle,

jur Ungerec^ligfeit be§

ftelc^e

bk ©ünbe

leWen Siebe

bie

ben erfd^merenben 9^ebenum[tanb,

bie Dualififallon,

2Bud5er§

„lebiglid^

ber in bel'onberer SiBeife

t)cr=

nid^t öorQUIgefe^t q1§ bie allen 5)?enfd}en
fd^aftlid^e,

unter

QugeiDiefen

ju fein;
al§

tt)efenllicf)

Uniftönben

onbere Diötigung

feine

DJiiPrnud)

ber

ber

ment

S.

93ertrQg§" (^efcf)

ber ?Iu§6eutung

entrid)tet,

leiftung

Sage, in ber

ber auf

fid)

SBegriff be§ 2Bu(^er§

mie ?(u§beutung.

»Begen, fo

38).

SS)q§

^Ro-

©rprt ffung gegeben
benu^t,

ober

rufen

8. 146

treten (Dia^inger

ober Icid)t=

auf

nid)t

bc§

cingctjen

bo er boc^
mürbe, ber

fo

möglid^en
(5d)ulbner§
tjfolge

mo,^u

ift,

bann

im

föefctj?

6igenfd)aften

SJ)iefelbe

fann nur

um

bnfe ber obnebie§

feinen

tat=

aüer

bie 5lufjäl)lung

unmirlfcbaftlidien

boben,

früher

Unb menn bem

ober ipäter ruinieren muf?.
fodjlic^

fonft
itjn

fönne

er

fid^

gleid)gültig

2ßaren=,

6§ mirb

bie

c§ gibt

;

^äufer-,

5[l^iet=,

DJ^einung ber=

©. 360; ^od^ ©p. 1964), be§
nid^t

fid)

ber ^rebitgeber,

blofi

gebe

ha^ gute 33crtrauen be§ '3)arlciber§ au§»
<Bo
fid) beffen 53ermögen onjueignen.

um

beutet,

bem

neben

e§

aud^

betriigevifdben

einen

mud^erifd)en 53anfrott, ber ben Seidjtfinn ober bie

©utmütigfeit be§ S)orleil)cr§ mifjbraudbe.
^a ber 3in§ nac^ bem Obigen al§ ^rei§ ju
betrod)fen

ift,

burd)

ber

bem ©elbmarft
©elbiiorrat§

allgemeine

fid) bilbet

auf

bie

ftreitet

Problem),

f

3infc§ ein

,jur

felbe

auf

o bilbet

an

93}erfmal

f.

5Böbm-

fold)cn ©influfe beipurfe,

5^a§ ©elb»

fid) nid)t bie fp ö b

be§

bem großen

©d)ätumg

(über ben (finflu^

3in§bö^e

3in§952ff; einen
mit guten ©rünbcn

58ait)erf,

be§

.»i^rcbit

an

ift

fonbern aucb ber ^rebitnebmer fcbulbig macben,

<&df)ulbner

unerfabren,

öor (Saro

33etrug

liegt

fo

33. einen ®etreibe=,

inbem

notleibenb

ju biefem

ff).

S)er föegenftanb
j.

l)Qt er

;

Irrtum be§ (5d^ulbner§ b^roorgc=

3n'edf einen

bQ§ 2ßeien be§ 2Öud)er§ fefljuftellen (ebb. S. 39).
Seber SBm^er fe^t bie ©elböerlegcnljeit be§ gnt»
Iei^er§ oI§ etma§ ©elbftt)erftänbli(^e§ üorauS (2e=
Si§ (5.920). 5luc^ ßoro (®. 144) meift bie
^lufna^me ber mirtfdjoftlidjen gigcnfd)Qften be§
©c^ulbners (^DJoflage, Seidjtfinn, llnerfa^rent)eil)
in ben 2Buc^erbegriff ob.
„Seber betüudjerte
ober

im

bei ^rebit=

23ermögen§üorteile ju be«

berletienben
ift

5lBucber§

burd^ bie ba§ ©trofred)t genötigt mar,

53erüdfid^tigung foId)er fonfreten Umftönbe

53crlrQg

fll§

gefd)äften,

majimum§,

einen

feber

ift

befc^ränft.

33iebmudber u. bgl.

finnig

S)iefe

3ug=

bei 3i'g uni

fomobi

33erfebr,

redbtigfeit

frember Dlot ju eignem

entroeber

unb «Sd^ulbnere)
©benbarum ift äßucber

5Rifebraud^ ber mirtfdjaftlicben Überlegenbeit

anlaffung für feine Slufna^me in ben 2Bud^er>
begriff mar bie 53efeitigung be§ gefe|Iid)en 3in§=

ift

Wit bem

ber ^Begriff eine§ ^rebit=

ift

berfnüpft.

basfelbe

nidit

ift

®ett)inn ift bemnad^ bei ber S3egriff§beflimmung
be§ 2Bud^er§ nic^t eigen§ beiöorju^eben. 5ßer=

burcft

^tngemicfene, roeil

ft'rebit

(eine§ ®Iäubigcr§

oerböltniffei

notmenbig

®egen=

bebrängten

ber

in

nid)t

ift

ber nötigen 5D^iiteI Sntblö&te, bcfinbet.

»üirtlidien

ober öermeintlid^en obligatorifc^en i^roft be§ ge=
fd)Ioffenen

^rebitberlräge. derjenige, ber fofort feine

mö^renb ber 2Bud^er fid^ auf le^tere
Sffienbet ber ©laubiger 3iDang an, um
auf frcmbe §ilfe ben <Sd)ulbner jum 53erfpred)en fold)er bie ®c=

Sine onbcre DJotlnge tt)irb
gemein=

tjinjufiigt.

5lbt)Qngigteit

e

SBu^erS, menn

ÜJJarft

ber i?üpitalien

freien ^^erfebr allgemeine ©ültigfeit

be§
bie-

erlangt

im
bat.

unb hi^i)alb jur i^Iage nur feiten greifcnbe
©c^ulbner um fo eber baoon jurürfgcbaltcn mirb,
ba er, um burd)iubringen, ja bicfelbcn bcmcifcn
mufj, ma^ ibn notmcnbigermeife in ber öffcnt=

Scji§ (S. 907)

liefen ?ld)tung berobfot^t

muffe, fo liege fein SBudbcr nor. 'Jlbcr e§ fonnber
^DJarftpreis fclbft bnrdb ungered)te ÜJhinipulotioncn

beforgte

unb

t^cma unnötig crfd)mcrt."
fdöon

bemerft tuurbe,

jugleid)

^er SÖndjer

foId)cr

(^efcbäffe,

bei

53eiDei§=
ift,

^t r

c

b

i

t

mcld)en

2eiflungen ber i?ontra^enlcn

u

ift

jeitlic^

möglid^ auf

fonfreten galt ber ^Jlu'5beutuug

^U r

^U r

n

f

j

u

n

f

;

menn

ficb

Don

jemanb borten,

über allgemein gcltcnben 53ebingungen untenocrfen

beeinflufU merben.
lijien

fd)ilbcrt,

©§

ba§

fann, mic e«(f.flio für
niud)erijd)e

(Mebaren

©a-

einen

b. b-

meiten llmfong annebmcn, inbem bie ®elbleule

bciberfeiligcn

ben firebitbebürftigen allgemein ungered^te ©ebin«

ou^-cinanber»

gungen

e r f e

bie

mie

^ar=

feinesmcg§ auf ba3

le^ensgefcbäft bejd)ränft, fonbern er

ber ganzen Sinie beä

ba§

glaubt, bie ^I^cmucberung bilbe

immer einen

b

r

i

,

biftieren.

SBud^cr unb 3in?.
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@ine 9lneigniing yremben 6igentuni§, einellbcr=
©d)ulbner§ ift bem 2Bucf)er roe)enl=
lid). Se jii (©. 904 ff) erblirft ba§ 53toment be§ über=

5Ricbter

mtt^ig bobfn @ntgclt§ jür bie ©eioilbrung cine§
5Dar(cbcn§ barin, bü& ber 3d)ulbner bie 53elaflun9

gefegt,

öorQUafid^llid) nid)t tragen fann,

mögen^üorteilen ju fpredjen,

öorteiluiig be§

feinem

mirtfdiaftlicben

SBenn

Ütuin

®efät)rbung

biefe

fonbern baburcj)
merbe.

jugefübrt

je^Ie,

fei

nid)t SBuc^er

öorbanben. 2Benn jetnanb „tro^ ber ©ic^erbeit
ber ^apitalsanlage unb bei mirflic^ erreict)bürer
^IJrobuftiünSDerbefferung infolge feiner Ungefd)id=

©efcbäftSunfenntniä ober Qbnlid)er Um=
boju bringen lie^e, Ij^ixt 3infen ju

liebfeit,

flänbe

ficb

bejablen (al§ ber Ianbe§üblid^e 3i"§fiiB beträgt),

bo^

fi^t,

fd^on einen beftimmteren ^fingerjeig be=

al§ bie§ beim öfterreicbifd)en Sticbter ber

fein fann,

ber, oor eine

DoOfommen

ficb felbft

übertaffen

ift,

d)

im allgemeinen oon übermäßigen

e§, anftatt

gaU

Doge ^-öegriffsbeftimmung

raie

ba§

baß

5ßer=

öfterreicbifd^c

©efe^, biefen ^Begriff babin erläutert, ha^ bar=
unter ein 53orteii ju öerfteben fei, ber in auffälligem 5DJißDerbältni§ jur Seiftung ftebe" (ßaro

53

<B.

dagegen umfaßt ba§

ff),

ijfterreid^ifdlie

bloß ben 3)arleben§oerfebr, fonbern

alle

nid^t

^rebit=

gefd)äfte.

VII. ^insgrcnjc

ßeRampfung.

unb

llfacbbem

gcf^fit^e Pur^crfid)

bie

meiften raelt^

Sage gefäbrbet
be§ ®elbgeber§

li^en ©efc^gebungen für bie 53ered)tigung be§
3infe§ au§9e)prod)cn batlen, mar teineämeg^ jebe

jroar ein moralifdb tabeIn§iDerte§ 33erfQf}ren, aber

gemein=

3in§fd)ran{e gefallen, fonbern e§ mürbe bie ^öbe
be§ juläffigen ^inefußeS (3in§majimum) gefe^lidb

(S. 906). S)a^ bie
aöu^erer§ barauf gebt, boS S3ermögen
©d)ulbner§ fid^ anjueignen, unb bafe er nacb

51ucb folcbe, meldte eine berartige ^efc^rän»
fung unter ben beutigen Scrbältniffen befämpfen,
füblen ficb gebrängt, anjuerfennen, ha^ biefe 9J^aß=

b n

e

njürbe,

man

feine

tt)irtfd)aftlid^e

märe bie§ Don

fo

feiten

fönnte e§ bocb nic^t al§

tt)irtf(baftlicb

fd)aftlicben SBuc^er beseic^nen"
5lbfid)t be»

feine§

fijiert.

einem 2i>ort be§ fcbärfften 2Bu(f)erbetämpfer§, be§
bl. ?Imbroftu§ (De Nabuthe c. 1, 3: Damnum

reget bei ibrer

vestrum

niffen ber ficb entroideinben

mobernen ©elbmirt=

entgegenfommenb, an

bie ©teile be§ fano=

creditis,

„entgebenben
nodb befi^t,

quidquid alienum

al§

©eminn"

betracbtet, mag ber anbere
jujugeben; aber ber SBucber ift

ift

Qudö bann üorbanben,
reicbt

sit),

menn

biefe ^Ibfid^t nid^t er=

mirb.

©efe^gebung

ginfübrung im 16. unb 17. 3abrb.

einen 5ortfd)ritt bebeutete, inbem

fdE)aft

nifcben

unb

ftaatlicben

fie,

ben ^Bebürf-

3in§Derbot§ getreten

fei

(2ep§ 8. 907). 2)er auffommenben i^reimirtfcbaft
mar jebocb biefe ©d^ranfe binberlid). 5Jacbbem

Unterfcbeibung ber i?rebit= unb 5ßargefcbäfte, al§

fcbon Slurgot öolle greibeit für bie gntfc^äbigung
beim ©elbbarkben geforbert, proflamierte 5Ben=
tbam uneingefc^ränft ba^ 9ted)t be§ 2ßud)er§.
3n aEen Säubern begann ha§ ©turmlaufen gegen
ha§ gefe^lic^e 3in§majimum. S^er erfte i^ürft,
ber ben neuen Sbeen nachgab, mar ßaifer 3io=

5^ad) bem beutfcben ©efe^ tiom 24. DJIai
1880 möre SBucber jebe abfid)tlid)e 5lu§beutung

greibeit be§ 3in§fuße§ einfübrte.

ber 5iotIage, be§ 2eid^tfinn§ ober ber Unerfabren=

Önbeil§, ba§ er bamit anrid^tete, fd^rieb er bie

51u(b bie

lä^t bielfadb bie

nötige ^larbeit in ber ^Beurteilung be§ !:IÖuc^er§

@ine ©ruppe üon
Kantone bejeicbnet

öermiffen.

fdbroeiäerif(ber

iung

©efe^en

meift

jebe llbert)ortei=

bei jmeifeitigen 53erträgen überbaupt,

obne

5ffiud^er.

eine§ anbern,

beit

tt)el(be

Sfall
ung

barin äußert, ba^

fid)

ober im
ber ©tunbung einer ©elbforbe«

ber ©laubiger für ein S) a r
r

fid)

I e

b

e

n

ober einem 5)ritten S3ermögen§öorteiIe

Derfpre(ben ober geroäbren tö^t,

n)e(d)e

ben üb=

ber

fepb II.,

im 3abr 1787

Preisfrage au^

2Ba§

5lBud)er,

ift

^:)lngefid^t§

be§

unb mit meld}en

bemfelben obne ©trofgefe^e ßinbalt
S)ie 2Birfungen, öon benen bie 5luf»

93?itteln

ift

5U tun?

bebung

:

in Öfterreicb üöüige

begleitet

3inafcbranfe oon

mar, jmangen febod) balb, jur
für ben ^anbel unb

5%

6%

3in§fuB bergeftalt überfcbreiten, ba| nacb
ben Umftänben be§ ^allS bie S8ermögen§oorteile

für ^ijpotbefen fomie jur ftrafred)tlid)en 53erfol=

in

befeitigte bie Dieüolution

lieben

auffälligem

9)li|öerbältni§

[leben,

hingegen

(©efe^e

com

unter

14.

berftebt

ha^

ju

ber Seiftung

i3flerreicbifd^e 3ted)t

3uni 1868 unb 28. Wai 1881)
5lu§6eutung

bee

2eicbtfinn§, ber Ü^otlage, 33erftanbe§fcbtDäc^e,

Un=

2Bucber

bie

obfid)tlid)e

erfabrenbeit ober ©emüt§aufregung be§ ^rebit=
nebmer§ bebufS ©icberung oon übermäßigen 33er=
miJgenSüorteilen, meld)e ha^ tt)irtfcbaftlid)e Sßer=
berben be§ ^rebitnebmerS b^rbeijufübren ober ju
beförbern geeignet finb.
„'Saä beutfc^e ©efefe
unterfcbeibet fi^ non bem öfterreicbifd^en t)DrteiI=
baft baburcb, baß e§ a) bie ?(u§beutung ber 5Ser=
ftanbe§fcbiDäd^e unb ©emütgaufregung nicbt befon=
ber§ berüorbebt, b) ta^ ^in^ielen auf ben 'iRnin
bc§ ^rebitnebmer§ nicbt al§ notroenbige§ ßrite=
rium betracbtet, c) ba& c§ auf einen übli^en 3in§=

fuß bi"^«i[t in beffen Überfd^reitung ber beutfc^e

gung be§ 2Bud)er§ jurürfjufebren. 3n ^ranfreid)
febod^ D^apoleon

im

Um

be§

bo§

^saijx

3in§mapmum, ba§

1807

mieberberfteHte.

Sabrb- mürbe in ben
meiften europäifcben <Btaakn bie 3inefreibeit ein=
gefübrt, in @nglonb 1854. Man ging üon bem
freibänblerifcben ©ebanfen au§, jeber foÜe mit
feinem ©elb anfangen fönnen, ma§ tbm beliebt.
(5§ ift in bobeni ©rab bemcrfen§mert, baß außer
bie

SDUtte

i^rantreidb

Sanb mie

ein

19.

fapitaliftifcb

bie ^Bereinigten

3in2majimum unb

fo

fortgefd^rittene§

Staaten öon ^Imerifa ba§

bie SBeftrafung

be§ 2Bud^er§

3annet=^ämpfe, ®ie ^Bereinigten
Staaten öon ?lmerifa [1893] 627). IJranfreicb
ging fogar burdb ©efe^ üom 19. S)ej. 1850 ju
größerer Strenge ber 2Bud^ergefe|gebung über,
inbem ber gemobnbeit§mäßige 2Bucber nid)t bloß
mit ©elb=, fonbern aucb mit Q^rei^eitSftrafen
beibebielten (ügl.

38*

SBud^er unb 3in§.

1191

^ur

belegt tcutbe.

bQ§ 3in§niQ£itnum
SBefeitigung in ben

6aro (©.33

ff).

^anbel lüurbc 1886
^ie ®e[d)icf)te ber
europäifc^en Staaten gibt
Snbeffen jaben fid) mancbe
für bcn

bcjeitigt.

©taaten, junäd^ft ^Belgien (1867), genötigt, bie

®ie

SQJuc^erfrei^eit raieber ju befdjränfen.

meiften

öon einem 3in§maEi=
mum ab unb fud)ten bem (Strofrid)ter burd) mebr
ober minbcr jutreffenbe Segrifföbeftimmungen be§
©ej'e^gebungen

ja()en jebocb

1192

53eflimmungen auf alle belaftenbcn 35erträge au§=
gebe^nt mürben. 2)a ber fcbmä^lic^fte ^ud^er
gerabe bei fleinen S)arlet)en getrieben mirb,

ift

e§

begrüben, ta^ bie einjelnen 2anbe§gefe^=
gebungen bcn 3in§ für bie 5)}fanbbarlc^en§fumme
ju

feftfteliten.

®a^

eine

SBud^er einen

mobl

^flid^t

®amm

mebr

nid)t

Staat?

be§

bem

befielet,

entgegcnjufe^en, mirb l^eute

„6ä

bejmeifelt.

entfpridjt

gonj

2Bucber§ ol§ einer ^iluSbeutung ber DZotlage, be§
Seicbtfinns ufto. eine ^anbbabe ju bieten.

ber 9iebclbaftigfeit be§ ^latonifd)cn 2öoIfenftaat§,

©eutfcblanb batte im 3a^r 1879 ber 3en=
trum§abgeorbnete ^eter 9ieid)en§pergcr

ibn nic^t.

3n

ber bie 2öieber=

einen ®eje|entrourf eingebrodjt,

einfü^rung eine§ 3in§tnajimum§ anftrebte.

2)ie

9teicb§regierung befcbritt jebocb biejen 2Beg nid)t,

rcenn fein @rfinber fagt, bie 2Bud^erfrage berühre

ift,

faffen"

ber am
2ßu(ber§ an in einem ©efe^entrourf
24. DJioi bie ?lnna{)me be§ 9ieid)§tag§ fanb.

iid)feit

,

2Bud)er »rirb mit ®efängni§ bi§ ju fed)§ 5)?onaten

M

unb mit ©elbftrafe bi§ ju 3000
geftruft, m-ju nocb ^berfennung ber bürgerlid)en ©b^enrecbte

fommen fann

302a

(§

be§ ©t.Ö.lß.).

„2Ber fic^
33ermögen§=

ober einem 5)ritten bie tt)ud)eriid)en
üorteile

ober med^felmä^ig ober unter

berfc^Ieiert

Sf)re, auf S^renroort, eiblid)
ober unter Qbnlid)en Sßerfic^erungen ober 53cteu"

mit

fic^

otelmebr eine begriffliche iJormulierung be§

ftrebte

2Bo

ein

ficb

Staat mit bem mirflid^en

2eben einlöst, mirb er nicbt bie 2Ba!^rl^eit be§
^ilriftotelifcben Satje§ ücrtennen, bafe e§ ebenfo
notroenbig für ibn mie in feinem eignen Sntereffe
biefen

(SBci^

fragen

S. 789

grünblicb

Über

f).

jn

be§ mucf)erifcben 3:reiben§

bc=

©efä^r»

bie

tiom

berrfd()t

^Utertum bi§ auf bie (Segenraart nur eine Stimme
(f.ßaroS. 137, 148). ©? ift ^flid)t be§ Staat§,
gerabe bie mirtfi^oftlicb Scbiüact)en ju fd)ü|en;
öer flcine DJknn, ber ^anbraerfer, ?kbeiter, in§»

befonbere ber iöauer bebarf oor allem be§ Sd)ulje§

gegen feinen 53ebränger (S.

nennt 5pefcb

O. 418)

(a. a.

bie

5)iit 9ted)t

ff).

abfolute 3in§=

unb

53iorb§

ötonomifcben

be§

163

53erpfänbung ber

freibeit

rungen berfpre^en la^t, mirb mit ®efängni§ bi§
ju einem '^ai)X unb jugleid) mit ©elbftrafe bi§ ju

morb§.
„Unbefcbränfte 95crfebr§freibeit", fagt
ber gro^e Interpret be§ fapitaliftifdjcn römifc^cn
9ied)l§, 0.3 bering, „ift ein S^reibrief jur @r=
preffung, ein 3agbpa^ für Stouber unb ^traten

6000 J/

beitraft"

(§3b2b). 9kcb§ 302 c

treffen

biefelben ©trafen aud) benjenigcn, ber roiffenlltd)

mucberifc^e ^orberungen ermirbt

unb

meiter oer=

§ 302 d beftraft ben
gett)erb§= ober gemot)n^eit§mä&igen 2Bud)er mit
äußert ober geltenb macbt.

®efängni§

nid^t

unb

unter 3 DJionoten

mit ©elbftrafe oon 150 bi§ 15

000

@efe^ Dom 19. 3uni 1893 lourbe
freibeit mieber cingefd^ränft, inbem
beftimmungen ber §§ 302 a/d auf
rifd)en

jmeifeitigen

mürben,

bie

9iecbt§gtfd)äfte

benfelben

^ugleid)

^urd)

3/.

bie 2ßucber=

mit bem

!)icd)t

ber freien ^ürfd) auf aüe, bie in

-— mebe bem

ipänbe fallen

ibre

2öenn aber

lid).

Scblad)topfer!

iBölfc nad) i^reibfit fd)reien,

'3)afe bie

ftimmen,

ift

begreif»

Sd^afe in i^r ©efc^rei ein=
bciDcifen fie bamit nur, boji fie eben

fo

Sdjafc finb"

bie

(ogl.

burd^

©afe

Selbft«=

bie

6aro S. 50).
Strafgefehgebung allein ber

bie

©traf=

2Bud)er nid)t üöllig au§getilgt toerbcn fann,

atle

tt)ucbe=

geroif?.

au§gebebnt

loirtfcbaftlid^en

3roeden

bie

ift

2Bo ba§ Streben nac^ lufratiocm Snocrb

@cfcüfd)aft

bot,

befallen

2Birtfd)aft§lebcn§

gemorben

ja
ift,

jur

Seele be?

mie

bic§

ber

6tun=

glönjenbfle Sd^ilberer be§ i?(ipitali§mu§, 2Berner

?Ulgemein beftimmt

be§ £eicbtfinn§ ober ber Unerfabren^eit einc§ an=

Sombart, gerabe für bie CHegenmart bebauptet
(Der moberne ,U'apitali§mu§ passim), ba mirb ber
ilÖud)er immer neue äßegc finOen, in neue Q^ormen
fid) einbüHen, vm unter bem Sd)ein eine§ )Kcd^t§»
geid)äft§ fein Opfer ju ermürgen. SÖirffam be=
fämpft mirb biefer gcfellfd)afllicbe 53ampir nur

bem

burd) fittltd)=rcligiöfe ßl)arafterbilbnng

bienen foÜten mie ein Vorleben ober bie

bung
ferner

einer

föelbforberung.

ba§ 33.Ö.53. § 138,

baf?

Died)t§geid)äfte,

bie gegen bie guten Sitten oerfto&en, nid)tig feien;

in§befonbere gilt bie§ oon einem 9ied)t§geid)äft,
burd) ba§ jemanb unter ?lu§beufung ber

fid)

''JJotlage,

ober einem "^Iritten 53crmögen§DorteiIe

gegen benfelben

berfpred)en ober gen)ä[)ren laffc, melcbe ben Sßert
ber i^eiftung bergcftalt überfteigen, bafj ben Um=

fd)eu

[tänben nad) bie 5?ermögen5oortei(e in auffcitligem

fold)eu

5)iifel)crbältni^

über

bie

ju ber i'eiftung fteben.

neue

beutfc^e

(Tciibcrc?

aßud)crgeietjgebung

f.

2eji§©. 018.)
OJian muf} e§ ber neueren beutfd^cn SCßud^cr»
gcfe^gebung nocbrübmcn, bafj fie infolge ber Wo'
bififationen

tion

189.'}

bie

unb bcn äBucbcr in
nungcfürmcn ju faffcn fudjt
allen

bnrdjgreifenbfte

beffcrung

bcfte^t

barin,

Don

allen feinen Cfrfd)ei=

ift

;

bajj

fein

übergeben.
feblcn,

''Jlber

:

ber ?lb=

in§ allgemeine 3?eit)ufU-

aud) bann mirb ci nid)t an

meld)e

bem

bemufetfein 1xo\} bieten.

öffentlid)cu

Tarum

9icd)t§=

mnfj aucb ber

Staat mit feinen 3roang§mitteln cinjd)reiten.
SBenn man barauf binmeift, baf5 fein aiMid)ergefe^
fei, ben 2yud)er oöUig au§,iurnften, fo
fann ein fold)er (finmanb gegen jebeS (Mcfetj geltenb gcmad)t merbcn. ^ilber bie Straflofigfeit be§

imftanbe

2Öud)er§

flebt

in

bie micbtigftc 5^er=

!)ied)t«bemuj}tfein

bie

Umgebung

ftrafred)tlic^en

mu&

fd)neibcnbcm llMbcrfprud) ,^um
be§ 93olfS;

eincS (MefejjeS

ift

bie '')JJöglid)feit ber

nod) fein

Wrunb

gegen

iu(^er iinb 3'n§.

1193
feine Stüecfmäüigfcit

;

bo§ 5Re(3^t§gefü^I empfiubet

1194
obne praftifd^e 93ebeutung,

foId)e 9[Ra§regeI

eine

ttjenn eine gemeinjcl)Qblid)c ba ber 2ßucberer fidb mit berartigen foliben föe»
©cnugtuung
5)onbhmg burd) Ö^efc^ al§ fold^e gebranbmarft fd)äften nid)t befoffe. „SBenn ber 2Bud)crer aber
unb geflraft »üirb, toenn and) bie Strafe nid)t in bie Unerfabrcnbeit be§ ßrebitbebürftigen au§=

eine

,

um

öon bemfelben

jebem ^yaH jur ?lntt)enbung gebrod)! lücrben fonn
((Jciro ©. 34 ff; eeji§ ©. 908, 918).
Übrigcn§

beutet,

bleibt bie SiMrfung ber [trQfre(^tIid)en

mäßigen 3in§ jU »erlangen, fo lü^t ficf) bie Über=
borteilung be§ ©d^ulbner§ ani ber Überf^reitung

be§ 2Bud)er§ auf bie niorQlifd)e
bie öffentlid^e

ben

Dükinung

beifpielSineife

53cbonblung

©enugtuung

nid^t befd)rQnft.

©o

für

n)er=

SEirfungen be§ beutfd^en

bie

be§

tatfäri)lid)

lanbegübiic^en 3infe§

bered)tigten

©efe^eä qI§ günftig bejeidjnet, »Denn e§ notürlid^

ein gefet^lid)er 2}Jagimalfatj

©. 907).

,^ie

gebranbmarft, unb bie ©eri^te batten für

feine ©ci^ergenbienfte ju t)errid)ten.

fie

iid^e

3ö^I

iicr

^Jlnflagen

'2)ie

jäbr=

unb ^Verurteilungen

njar

obne 3tt)eifel im 33erbältni§ ju ben tatfäc^Ud)
torfommenben SBuc^erföüen nur flein, aber e§
»Dar bod) tDof)! al§ ein günflige§ 5Inäeid)en ju be=

ha^

tracbten,

jiemli^

fie

[tetig

abnorm"

(Sc£i§

©. 918).

gegeben iDäre" (öejiS

S3om ©tanbpunft ber abfoluten

5lu§beutung loar bod) loieber

rcud^erifd^e

gefefelic^

Doüer bi)potbe=
einen über»

für gute Einlagen ebenfo gut beurteilen, al§ raenn

Qud) ben 2Bud)er nid)t ßöüig ausrotten

fonnte.

trolj

©i^erf)eit be§ '2)arlcben§

fariid)er

fein 33erftänbni§

läfit fid)

geminnen.

^^rcimirtfd^aft

3in§majimum

9?acb biefer Xbeorie mirb jeber

mabrnebmen,

bcffer feinen Vorteil

©taatsgemalt in

bie

für ein

je

um

meniger

fo

ficb

mirtfd)aftUd)e 2:ätic=

feine

®e§bQlb meint ScjiS (©. 906),
Dom ©tanbpunft beä „bürgerlid)en" ^rinjip§ ber
feit

einmifd)t.

menn

„äBirtfd)üftIid^feit" fei nid)t§ einjumenben,

ber ®elbgeber

fid^

für feine Seiftung unter S3e=

S^t^

nur ent= nü^ung aüer ibm günftigen Umftänbe eine mög=
Iid)ft bobe ©egenleiftung üerfd)affe, aud) menn
genaue 33eftimmung be§ 2Bucberbelift§ an bie §anb biefe burd^ ba§ mit ber Seiftung Derbunbene Dtififo
geben.
5proteu§artig unb aalglatt raanbelt unb nid)t gered)tfertigt fei. 51ber aucb ba§ ^rin^ip ber
fönnen

2öud^ergefe^e

fpred)en, raenn

ttinbet

fici^

ift

ber

bem

xtjxtm

©trafric^ter eine möglid)ft

ber 2Bud)er,

um,

in einer ÜiecbtSform

2Benn irgenbtDO,
möglid)ft genaue Determination

eine anbere einjugeben.

gefaxt,
fo

fie

f)ier

eine

abflraften

naturreditlicben

^rinjipien burdb

3inä=
grunb 411). Diac^bem in ben meiften mobernen
Staaten bie flaatlid^e 3in§grenje befeiligt mar,
mu^te man für ben begriff be§ 2Bud)er§ anbere
33terfmale ala bie §öbe be§ 3i»i§fufee§ ju geminnen
fud)en, bie „unabhängig toon biefem gen)iffer=
bie bofitioe ©efeljgebung notroenbig (^efd),

©renje, mo e§ mit ber
Drbnung in ^onflift fommt.
entfd)eibenbe ginmanb gegen bie gefe|)Iid^e

2öirtfd)aftiid)feit f)at feine

moralifdben
S)er

i^ijierung be§ 3'n§fu^f§

hü^

ift

gänjlidb ou^er ad)t ge=

9iififo§ bei ben S)arlef)en

loffen merbe.

gar

feine

ein

felbft

ober nadb 2fj;i§ ber,

grofee 5ßerfc^iebenbeit be§

bie aufeerorbentlid)

33ei aIeatorifd)en Darleihen gebe e§

©renje für ba§ Diififo, bal^er flDune
ganj enormer 3in§ nadb bem ^rinjip

ber ©leidbbeit ber ©pieleinfä^e unb ber ®eroinn="
908) d)ancen nod^ DoÜberec^tigt fein (ihb.). 5Iber fold^c
maren. Ser 2Bucber mirb in bie ?lu§beutung ber 51u§nabmcn mad)en ba§ Sin-möEiinuni feine§tDeg§
9?otIage, be§ £eic^tfinn§ ufm. berlegt, bie unter unbered)tigt
bei aflen ®efe|en fommt ber grofee
SSerüdfic^tigung be§ 9iififo§ im einjelnen %ali in 3^ur(^fd)nitt ber %ä\lt in SBetracbt. ®ie 93ere(5=
ber Überfd^reitung be§ üerönberlicben Ianbe§= tigung einer ejorbitant ^o^en 3in§forberung mü^tc
üblid^en 3in§fu^e§ erblidt ober aber al§ ben n)irt= eben im fpejieUcn §aÜ burd) ha^ au§nef)menb

mo^en

med^anifd^en DDterfmal"

(Sejig <S.

;

fcboftlic^en

9iuin beä ©d^ulbner§ Ijerbeisufü^ren

geeignet betrachtet mirb.
2)ie

©egner

fidb

ber 3i'i§'^fic()iänfungen

machen

unter anberem geltenb, ber 3inäfu^ beftimme

fid)

burd) 5(ngebot unb D^ad^frage auf bem ^apital=
marft; unter ben beutigen SQßirtfd)aft§berbältniffen
fei

barum

bie

bobe

^^efllcgung ber Sin^G^'f^je unge=

angängig geroefen fei, fo"
Einlage oon l'eibfapitalien nur

begrünbet merben.

Stififü

S)a§ mirb,

nid)t

2Bud)erer gar nicbt ein, fein ®elb auf§ ©piel ju

Xxo^

fe|en.

binreid^enber 2)edung burdb

ujm. fud^t er fein Opfer auSjupreffen.

menig fann gegen

lange für bie fefte
9tentenfauf unb f)i)potbefbar(ef)en jur 53erfügung

gebung ju berbinbern.

\\d)

aber ber moberne 5Börien=

in ©taot§papieren unb anbern börfen=
gängigen ©c^ulbüerfebreibungen ou§gebiIbet babe,
mit ben alten 93eid)ränfungen nidbt§
laffe fi^
me^r errei(^en. 2ßenn aud) ber 53örfen!ur§ DöÜig
fidlerer ©taat§pQpiere einen fjuDerläffigen Slnbalt
für bie geflfteÜung be§ 3in§fufee§ bei ben beften
ßopitalanlogen biete, um ba§ 3i"^"iaEimum ettoa
um ben ©a^ Don 1
^ö^er al§ für erflfteüige

Detfe^r

%

§t)pot^efen fcftäufe|en, fo toäxt toä)

mä)

2eji§

^fanb

— ßbenfo»

geie^Iid)e 3in§fcbranfen geltenb

gemad^t merben, bo^ e§ unmöglid)

©eitbem

e§

®efd)äft§unternebmungen f)anbelt, mol^I
aüju fd^mierig fein. Übrigen§ fäüt e§ bem

rechtfertigt, bie ßielleic^t

ftanben.

mo

um

mit ber 5)iöglid)feit

fei,

if)re

Um=

®efe| mu^
redbnen, bo^ mand^e fid) feinen

Senn

jebeS

SSorfc^riften ju ent^ieben fud)en.

%u^
fu|e§

ber

unb

5ßefd)ränfung be§ 3in§=

gefe|;lid)en

ber SBeftrofung

feiner

Überfcbreitung

mirb meiter eingeraenbet, ber meitere
tlbelftanb, auf ben bie ©egner ber 2Bucbergefe|e
ftet§ befonbere» ©emicbt gelegt böben, ha^ bie an«
ergebe

fid),

fo

ftänbigen ^opitaliften

ficb

bon jenen ®efd)äften

äurürfjögen, bei benen megen be§ großen 3iififo§
ein ben

geie|Iicben

boüfommen

©a^

überfcbreitenber

gered)tfertigt fei,

unb bo^

fid^

3in^fu&

nun

bie

1195

<ü(i)tx

©elbbebürftigen in fold^en glätten

an

ge=

red^t

erfl

unb 3in§-

geiDerbSmäßigen 9Bud)erer
ju menben, bie ber ©trofanbro^ung troljen, ba^
nötigt fä^en,

fic^

bie

für einen befto ^ö^eren ©eioinn
gereid^e

bie

©o

erpreffen,

gerabe benjenigen

3in§^cfrf)ränfung

jum ©d^abcn, in bcren Sntereffe fie crloffen tt)or=
fei (ibb. ©. 908). 5)iefer (jinroanb fäüt 3um
Seil fd^on mit bem üorau§ge^enben, infofern ja
burd^ bie befonbern Umftänbe be§ ^aü^ \id) ein
l^öl^erer 3i"§fu6 redötfertigen lö^t.
6§ märe auä)
Ben

Wenn
me^r

aöjufe^r

nic^t

öoIfSroirtfc^aftlid^

bebauern,

ju

3^01 ber riSfantcn Unternehmungen

bie

befd^ränft mürbe, qI§ bie§ l^eute ber

gaE

ha erfaf)rung§gemä^ in beren3ufammenbrudö
^rebitgcber, bie bie ©ad^lage

ift,

Diele

erfannten, mit

nicf)t

1196

auf irgenbmeld^en mirtfd^aftlid^en ober ted^«

bie

^inbcrungen berufen unb

nifdben

bi§ ju einem

gemiffen

®rab

2:eilmärften ber jemcilige 3in§t"&

unb abmeid^enb

felbftänbig

fi«^

SÖäbrenb ber §t)po=

feftfteüt."

tbefenjin§fu^ Derbältni§mäBig ftabil

bem ^iartt

ber S)i§fontofu& auf

ba^

beroirfen,

auf ben einzelnen

ift,

mecbfelt

für bemeglii^e

faufmännifcbe Krebite mit ben Konjunfturen be§
®efd)äft§leben§ rafc^.

@§

jebodb ganj

ift

geftfe^ung eine§

ba^

felbftDerftänblid),

bie

einbeitlidben 3in§majimum§

S^ti^t ber 33oltimirt)d)aft unjuläffig ift,
megen be§ Derfd^iebenen 9iififo§, ia^ mit ben
einjelnen Unternebmungen Derbunben ift. 55a§felbe fällt fort beim ^fanbbarleben, mäbrenb e§
für alle

fd)on

ff),

beim ^^crfonalfrebit gegeben ift; e§ ift mieber
böber im §anbel unb in ber ©pefulotion, mo
ber einzelne ganj bon ber 53kd^t äußerer 53er=

^rebitmi^broud^ unb 5?rebitf(i)äbigung Derurfac^en
ben 9Juin mand^er felbftänbigen rcirtfd^aftlid^en

fteüung einer 3in§grenje, bie natürlicb Don 3eit

I)ingeriffen

merben. <Bo

toirtt, fo fe^lt e§ nid)t

tt)ol)ltätig

an

ber ß'rebit ouc^

bebenfltd[)en ?lu§tt)üc[]fen

ber l^eutigen ^rebitiDirtfc^aft (9ia^ingcr

©0

©Eiftenj.

©. 345

unentbe^rli^ ber ^rebit,

fo nntcr=

i?onjunftur abhängig

bältniffe, ber

3)ie t^eft=

ift.

ju 3eit fine 33eränberung erfabren mü^te, märe

gräbt fein ÜJJiübraud^ bie 2Birtfd^aft§moral unb

nur für bie einzelnen ^robuftionSjmeige

bQ§ fojiale SBo^l (ogl. aud) ®er ^rebitfd)u^ in
§anbel unb ©eroerbe, herausgegeben öon ber beut=

bier

fd)en ^rebitfc^u^oereinigung ju granffurt a. 50?.,

ermitteln, nicbt jebod)

1902).

mebr Don momentanen günfligcn ©elegenbeiten
unb Don ber S:üd)tigfeit beä ©pefulanten abbängt,
©rofee ©efabr unb b^b^ ®eminnd)ancen redbt=

:

2Benn gefagt mirb,

e§

ju

beffer,

fei

l^ot)en

3infen ju leiten, al§ gar feinen ^rebit ju er=
langen, fo fann fid^ ja biSmeilen ein ©d^ulbner

Dom

2ßud)erjinfen

tro|

lä^t

©emerbc

juläffig;

menigftenS in Öanbmirtfcbaft unb

ficb

ber burd)fcbnittlid)e 9teincrtrag fc^r

beim f)anbel,

mobi

ber Erfolg

burcb ^ci" 3in§=
me^bolb benn audb

fertigen \)kx einen 3in§/ ber

marimum

mo

fid^

befd)ränfen lä^t,

mirlfd^aftlid^en

JRuin

5lber ba§ finb feltene ?lu§na^men.

„'3)er

bie fanoniftiid)e ©efeljgebung be§ 93^ittelalter§ für

ol§ gar fein

ßrebit, beruht auf einem tt)irtfd)aftlicben Srrtum.

ben )r)anbel§Derfebr niemals eine 3in§grenje auf»
ftellte, fonbern blofe »erlangte, ha^ ber ©laubiger

^üx

nid)t

retten.

©a^

aber, bafe Suc^erfrebit beffer

fei

benjenigen, raeld^em nur mc^r ^u 2Buc^erjinfen

ilrebit eröffnet mirb,
fort

feine

müre

menn

e§ beffer,

3Qf)Ii'ng§unfä^igfeit

er fo=

mürbe"

erflären

Ota^inger ©. 348).
5lber

man

brof)t:

menn

ein

3in§majimum

auf=

Kapital Dertrieben b^ben,

Xxo^

nationalöfonomifcben ©efc^e
;

mer

fidjere

fei

berühmten

ber

bo§

ifapitolanlagc moüe,

SBeife

allgemein normieren

foll,

9tüdfid)t auf

Derf^ärfen

bie

3in§ma£imum§
empfieblt

fid)

Dtedbtfpre^ung.

(mit ?lu§'
fd)on

5)ie

mit

^erf=

fie

;

finb

aud)

ju allgemein, al§

Diel

ha^ barauf eine einbcitlicbe Mecbtfpred)ung fidb
grünben fönnte (^cfd), 3inSgrunb 39). 3ugleid^

ber

mirb burcb

fid)

fittltd)e

fcine§mcg§ bie

beanfpruc^c

male ber *3lu§beutung ber 'iJiot, be§ 2eid)tfinn§,
ber Unerfabrenbeit treffen ba§ SBefen be§ 2Bucber§
nid)t, fie finb nur begleitenbe 93Jomente, meldje ibn

nid)t

jebe§ ftaatltd)e Eingreifen ben 3in§fuf5 in billiger

(50%)

§älfte

^anbelS)

be§

merbe

mit niebrigem 3in^fu& begnügen.
9^eueften§ mirb and) jugegebcn, bafj ba§ ®cfe^
Don ^Ingebot unb ^3kd)frügc, meld)c§ aucb oljnc

bie

©. 348).

5)ie i^efife^ung eine§

nabme

gefteüt mirb, bann gebe ha§ 5?apital aufeer Sanb
unb menbe fidb bort^in, rao böbere 3inffn locfen.
2)ann müßten, mie 9^a^inger (©. 350) betont, Sng=
lanb unb x^ranfreid) mit ibren 2 V2 bi§ 3 °/oigen
^onfol§ unb Otenten fc^on längft ibr gefamte§

^aü

mebr al§

(Ota^inger

bie t^cftfe^ung

53eraufetfein,

ba%

einer 3inSgrenje
\a

ba^

Dor allem lebenbig

um ben äÖud)er möglidbft auS^^urottcn,
Steigerung erfabren (Üiat(inger ©. 350)
©erabe im ^snterefjc ber mivtfd)aftlid) 6d)müdben
1
mu&
ein 3in§majimum notmcnbig. '3)ic 'Je

fein mufj,

eine

ifl

fid)

jur

3ablung Don aBud)crjinfen
®ren^e Dom (Mcjc^

Derfteben.

Kapitalrente in allen 3>Dfigcn ber .(?apitalüermen=

2ßo nun

bung auf

mirb ber 3i»^ gerabe bicr aw|§ böd)fte l)'\mu\'
getrieben.
„'2)ie ?lbneigung ber meiflcn mobl«

ein

gan^ neuc§ Diioeau

grcijügigfeit ber .ifapitalien",

öamerf

fenfc.

bemerft

(3in^, im ^anbmörterbud)

53öbm»

VII* 952), babenben

„auf ber bie 2cnben^ jur ''}lu§glcid)ung
ift

eben,

menn

„iDic

beruljt,

ibr aud) beut^utag feine rcd)tlid)cn

^inberniffe im Sl^eg flcben mögen, praftifcb nidbt§

meniger als eine Dollfommene. (?§ bleiben .^mifdjen
ben einjclnen Xeilmärftcn be§ .Q'apitaloerfebr? ge=
miffe gro^c ober fleine

©c^cibemaucrn

aufgerichtet.

obne

feine

öcute,

ibr .^fapital

!^Manf'fid)crbeit

Don bcnen es
'öcmübung, 'Jluffid)t,
leiben,

in

obne

ift,

fleincn '.Beträgen

an bürftige
nid)t

feftgcftelit

l'eute

ju Der«

fiarfe perfönlidbe

läfligc 'i^rojeffe

unb mora-

Erefutionsfübrungen mieber jurüdf=
,iuerbaltcn ift, bält mobl faft überall ba§ ^Ingebot
auf bem eben bejeicbneten ^arlebenSmarft bau>
lifd) pcinlid)e

SBu^er unb

1197

ctnb abnorm

niebrig

—

bauernb

unb bQ§ ^tgto

aud) abge|et)en oon ienem S'm§-äuid)lüg, ber natürlich frt)on au§ bem Xitel einer
atififopriimie ^ier erfolgen mufe" ('äö^m=5ßQiDerf,

abnorm

i^oä)

Kapital unb ^apitaljinSt^eoric 11 455). 2Bo ber

§aftor ber Diädjflenliebe au§ bem ®eieltj(^aft§=
leben auägejc^altet i[t, loirb ba§ jin§loje ^arle^en

an

2)ürjtige

fein.

über^oupt eine

e§

'Jlbcr

mu|

grfc^einung

jeltene

raenigftenS burd) bie ®efe|=

gebung oer^ütet merben, ta^ bie ©ürftigfeit öom
SBuc^er üoÜenb§ au§geplünbert raerbe.
biefe D3ia^regeln

5llle

ermeifen

fid)

jebod^ al§

1198

3itt§.

merft,

bieten bie 3^f ang^öeräu^erungen fein gc»

naue§ Sßilb ber

ha Diele 2Jßudberer e§ üor«
3töang§üeräu§erung ju fd^reitcn,
fonbern ibre ©cbulbner auf ber Sd)olte für fid^
arbeiten laffen (6aro ©. 189
9).
VIII. ^ü(ß0fi(ß. ^ad) ben bi§bengen ^ar=
legungen ift bie Stellung ber ß'irdf)e jum 3in§
flar. S)a§ 3in§öerbot, an bem fie bi§ faft in bie

jieben, nid)t jur

%

©egenwart

berein feftgebalten bat,

mit ber bie ^ird^e,
mit ber

d^riftlid^en

folang nid)t burd^ ®e= beerungen
noffenfc^af ten ber^rebit organifiert bteibenbe§

fei

e§

oüein

wor

fei

bie Söaffc,

e§

im 33unb

Staatsgewalt, gegen bie 53er=

®a§

be§ 2Bu(^er§ anfömpftc.

jiemlid^ frud^tloS,

ber

tjolf^wirtfcbaftlid) fd^äblid^en 9Birf"

famfeit be§ 2!Bud)er§,

SSerbienft,

ta^

fie fidb

um

bie

ift

ein

jeitlid)c

ba^ber®ciftber©olibarität unb ber

2Boblfabrt ber 53ölfer erworb. Sie bat fidb t»ei
aüer ^od)fcE)ä^ung be§ ?lderbaue§ niemals mit ber
Diaturalwirtfcbaft ibentifijiert, fo wenig al§ mit

9iäd)ftenliebe bie @efell =
bie 33eruf§ftänbe burd^=

einem anbern 2Birtfdbaft§fi)[tem, Sbr ift f§ barum
ju tun, ba^ in jeber i^orm be§ 2Birtfdöaft§leben§

unb ba§ ßrebitbebüvfniS

befriebigt

mirb.

51

bofüriftbienotürlid^e53orau§feljung,
(^rtftlid)en

unb

jd^aft

<Baä)t ber 33eruf§genoffenfdöoft merben,

©runbfö^e be§ 9iecbt§ unb ber 'Floxal jur
©eltung fommen. Sie bat bie ©ntwidlung ber

grage be§ länblicb^n ^crfonalfrebit§ fd^on

materiellen ^robuftiüfräfte feine§weg§ aufgebalten,

je^t burd) lanbtt)irti(^aftlic^e ßrebitgenoffmfd^aften

bringe.
mu^

S)er

frebit

tüie bie

§t)pot^efar=

lanbn)irtfd)aftU(^e

bie

benen

benn ba§ Kapital, beffen g^rud^tbarfeit beute ben
3in§ recbtfertigt, war auf früberen 2Birtfd^aft§=
2Benn
ftufen Don Derfcbwinbenber SBebeutung.
Sommerlab (3in§fu^ im 9}?ittelalter, im ^anb=

bie länblid^en S)arle^en§faffen einen ^erüorragen=

wörterbud; ber StaatSwiffenfd^aften VII'^ 960)

ben 9tang einnebmen. Sie befreien ben 5?lein=
grunbbefiler üon feinem gefä^rlid)ften geinb, bem
Söuc^erer. „Unter i^rem 6d)u^ gebt e§ mie ein

DJiittelalter Einlage

gelöft

ift.

^ö^ler

unb (Sojiol=
oon 12 779 lanb=

(SanbiDirtfc^aft

bemofratie I [1903] 60) jprid)t

toirtfc^aftlid^en ßrebitgenoffenfd;aften, unter

aufatmen unb neue§ ©rblüben burcb
©ebiete be§ beutf(^en ^Bauerntum?."

bem noc^

ein gro^e§

®a^

gelb ber 5lrbeit

weiten

bie

e§ tro|=

gibt,

bafür

fagt,

e§

fei

ba^ barum

bie ^Infd^auung

®runbftüd§=, 33ieb=, SBarenmud^er
(ffrcbitierung Don ©aatgut gegen 5(u§baltung
eine§ Anteils an ber 6rnte, Ümtaufd) ber lanb=
^robuEte gegen minbermertige
toirtfcbaftlicben

ber ^Beurteilung

klagen über

bie mand)erlei

5£)arleben§=,

im

Don ber Unentgeltlicb=

be§ S)arleben§ preisgegeben ju werben braucbtc.

feit

bie

ta'^

^nfid)t,

unb ^Benut^ung Don Kapitalien

unmöglid^ gewefen fei, fo war, foweit eine Kapital«
anläge wünfdben§wert war, bafür im Stentenfauf,
im ©efeüfcbaftSDertrag ©elegenbeit geboten, obne

formen,
in benen ber SBud^er auf bem Sanb umgebt:
bürgen

trrtümlicbe

eine

©ibt

Sommerlab (S. 961)

ja

felbft

äu,

ba^

bei

be§ 3in§t)erbot§ befonberS be=

werben mu^, ba| e§ ber redbtlidbc

rüdfid)tigt

^uSbrucf wirtf(^aftlid)er 3uftänbc

war. (5§ fonntc nur in einer 3eit oufgefteHt unb
©ombart, S)ie beutfcbe Derfod^ten werben, „ju ber ba§ ©elbfapilal über»
S3olf§roirtic^aft im 19. 3abrb. [1903] 392 ff, wo baupt nicbt ober nur in geringem Umfang Dor=
aud) neuefte 5Beri(^te über ben 2Bu(^er auf bem banben war, ha^ 33crmögen Dornebmlid^ in ©runb»
£anb fid) finben). SBcil fid) bie SBucberer in ibrem befi^ beftanb, bie Kapitaleigenfc^aft bem (Selb
bunfeln 3:reiben bur^ ^arlebenStoffen bebrobt mangelte unb ht§^a\b bie jinSbare Sßerwertung
feben, treiben fie i3ielfad) oft mit förfolg ftarfe be§ ®elb§ bem allgemeinen Stanb ber SBirtfdbaft
5lgitation gegen ^onfum= unb äbnlid)e SSereine juwiberlief". ^ud) bann, al§ tatfäd)lid) bie ®elb»
((i^aro ©. 8). %üä) ift bie ?lu§breitung ber ®ar= wirtfc^aft fid^ mebr entfaltete, wie im 12. Sabrb.
kbengtoffen nod^ nid)t eine berartige, um überaü in Stalten, bot wobl faum fcbon ba§ ©elb all=
anbere SBaren ufm.

bem Sßucber bQ§
S)e§balb bat

fid)

;

ogl.

Söaffer abgraben

ju

fönnen.

im ©ro^b^rjogtum 33aben

ein

gemein

reale 5D^ögli(bfeit ber

bie

eS beute befigt,

5Ru^ung, bie

unb beSwegen beftanb

feine 53er=

Sdbwer=

befonberer ©cbu^üerein gegen bie roud^erifcbe 5lu§=

anloffung, ba§ 3in§Derbot aufjubeben.

beutung be§ 5ßolt§ gebilbet in bem fid) bie ma^=
gebenben greife be§ 2anbe§ jufammenfc^loffen

ben (i^a=
rafter be§ Kapitals fo grünblid^ Derfannt, wie
Simmel(^:i3bitoiopbie beS ®elb§ 283) meint:

(SobnreQ, SBoblfobrtlpflege auf bem Sanb; in
ben @d)riften ber ^entralfteöe für 5lrbeiterir)obl=
tabrt§einricbtungen Ta 9, 209 ff). ?lucb für ba§

^anbmerf muß

ber

^robuftiofrebit

noffenfcbüften befd^afft werben,

burd)

wenn au(^

®e=

ber @r=

folg auf biefem ©ebiet bi§ber fein fo günftiger

war wie

bei ber 2anbwirtf(^aft

moberne ßapitali§mu§ II 556

(©ombart, ®er

ff).

9tebcnbei be=

man

lid^

bat

als

im 13.

jebocb aud)

'^ai^xi).

im

5Jlittelalter

größere KapitalDermi3gcn auf=

baS Kapital ein 9Jiadbtmittel gewefen,
baS ber 93bffe beS SSolfS nocb unbefannt war.
„®an3 abgefeben baDon, ba^ KirdE)e unb S3olt
bamalS baS ®elbgefd)äft überbaupt Derwerflidb
fanben
., mu^te bie 2luSnu^ung einer fo m^fti«
fd^en unb unbered^enbaren 5J?acbt, wie baS Kapital
famen,

fei

.

.

;;

lürttemberg.

1199
qI§ dinaS

tt)Qr,

fittlic^ 33ebenflic()e§,

qI§ ein ber=
5Iud^ bie

geiüaltigenber 5)ti^brQU(!^ erfd^eincn."

j^ärfften
i)ot§, luie

©egner be§ mittcIaItcrUd)en 3in§öer^
©nbemann, 9Jeumann u. a., fommen an

1200

aux taux de Tint^rgt (1865)

§efele, Über 9li90=
Seben ber olten (j^riften, in Tübinger
QuartQlfdirift 23. ^a^rg. (1841); $. 3leid)en§per»
ger, (Segen bie2tuff)ebungbcr2Bu(|ergefe|e{1860)
berf., ®ie 3in§= u. Söud^erfrage (1879)
9teumann,
©efd)id)te be§ SCßud^crä in Seutfc^Ianb bi§ jur S3e=

ri§mu§

;

int

;

ber Solfad^e nid^t öorüber, bo^ baejelbe ben na=

3upnben

turaliDirtidjaftlic^en

unb ha%

entfprod)en i^abt,

£§

be§

53iittelülterg

einer gefe^geberi»

mxe, bem ®e»

fd^en Slutorität niemals gelungen

tDinnftreben biefe ge[)el anäulegen,

»Denn

nic^t

fie

burd^ bie jeiüeiüge ©tufe be§ 2Kirtic^Qft§(eben§

SBenn aud) ha unb

gere^tferligt gercefen wäre.

bort bie 5)iö9lid)feit einer geiüinnbringenben ?In=

läge be§ ®elbbQrIe!^en§

mon

ergab, fo bergcffe

\\ä)

ni^t, ba^ ha^ ©efe^ nid}t bie metjx ober Jüeniger

5iu§nai)mefäne

jal^lreidjen
jc^nitt
fid^

ju berüdfid)tigen

an bem

üieüeic^t

je^en,

ba^

(ie

t)at.

9Jur ba§ eine lä^t

33er{)alten

ber ^ird^e au§=

in i^rer unermüblic^en IBefämpfung

an ber formaI=iuribifc^en
ba§ römijdje Dted^t bem S)ar=

be§ 2Bud^er§ ju
S3etrad^tung,

Jonbern ben S)urd^=

,

\i1)x

bie

le^en angebei^en

feft^ielt

liefe,

unb aud^ bann nod)

biefen S)ar(e!^en§begriff geltenb mad)te,

SDarlefien

al§ bie

auf n)irt)d;aftlic^em ©ebiet ba§

S3eränberungen

^^orm be§ ^a|)italgefd^öft§

bereits jur

gemad)t Ratten. Snfofern mag Sto^inger (©. 254 f)
red)t l^aben mit feiner 58et)au|)tung
bie fanD=
,

©efe^gebung unb

mftijc^e

unter

bem

6inf(ufe

barau§ ermad)fene

be§ 3itt§majimum§

geftftellung

ftaatlidie

bie

be§

ri3mifd)en

l^obe

ben

9Jed)t§

im ^at\x 1654
2ßud)er (1868); berf., (Se-bc§ ftrdölid)en 3in§DerbDt§ (1876) ; berf.,

grünbung

ber t)eutigen 3infengefelje

(1868); &unf, 3in§
fd)id)te

3ur

u.

©efd). be§ 2ßu(^evftreit§ (1901); S. ö. (Stein,

S)er 2ßud)er u. fein 9?ed)t

(1880);

SJogelfang,

ö.

3in§ u. Sßuc^er (1884, luofelbft reid)e 2iteratur=
angaben für bie legten brei 3ö^rl)nnberte) £d)eim=
t^flug, 5)er 2äJud)er im mobernen ©elbtoefen (1892)
f^oBbcnber, S)ie Otettung be§ 58auernftanb§ auä
ben §änbcn be§ 2Biid)er§ (1886) (iaxo, Ser SBu»
;

;

d)er(1893, mit reiben Siteraturangaben); ße{)m»
!ubl, 3in^ "• 3[ßud)er bor bem 9iid)terftut)l ber
ßird)e u. ber SSernunft, in 6timmen auä 2)taria=
Üaaä) XVI (1879) 470 ff; berf., ©eutung u. 931x6=
beutung ber fird)nd)en S3orfd)riften über 3inä u.
2Öud)cr, ebb. XVIII (1885) 1 ff; ^ef4 Sie fojiale
23efät)igung ber fatt). ßivdje (^1899) 418 ff; berf.,
3in6grunb u. 3in§gren3e, in 3eitfd)rift für fatf).
S^eoiogie (1888) 36ff 393 ff; Satbrein, DJloral-pf)iIofopl)ie II (^1911) 3.59 ff; Dta^inger, SiolU-lüirtfdiaft in if)ren fittlidien ©runblagen (^1895)
251 ff 2Ö. u. 3- ^i'PP^^'t, Über foenus uauticum,
:

in

;

^otbolü,

1895;

2Jlaibeft

äiale f^rage u. foaiale

21.

33t.

Sßeife,

S)ie fird)Iid)e £ef)re über .ßopital, 3in§ u. SEnid)er:
3. 2ßoIf, @03iali§mu§ u. fapitaliftifc^e ©efettfd)aftöorbnung (1892) 453 ff i?apitaläin§ $8ieber=
ladt, S)erS)arIe^en§3ing(1898); ßejiä, $fflud)er, im
§anbluörterb. ber 6taat§toiffenfd)aften VIP 904 ff;
^od), 3in§ u.
b. 23ö^m=a3atoerf, 3in§, ebb. 951 ff
23iud)er, in Söe^er u. 2BeIte§ ßirc^enlejiton -XII
913 ff; 3atobfon, 2[ßud)er, in ber 3ieaIen3l)fIopäbie
üon §er3og=§aud "XVII 341 ff; f)enricuö §a^,
De iiiutuo et usura (1902); 6d)aub, Ser ßampf
gegen ben 3in§^i'nd)er, ungerechter ^reiö u. un^
lauterer §anbel im 93tittelalter (1905); SRublanb,
©i)ftem ber poIitifd)en £:tononüe III (1908) 156 ff
§ejcl, StItteftamentt. 3inSi)erbot (1907); 3fope§=
cul=(s)recul, Sag SÖud)prftrofred)t (I, 1906); 2Ö.
berliner n. 9i. ©nglänber, Sa§ öfterreid). SBuc^cr»
gefet^?, biftor. n. fi)ftemat. SarfteÜung mit einem
2lnf)ang über bie ^tcformfroge (1911). £et)r treff=
Iid)e ßcbanfen über ba& 3in§bi-"obIem entundclt
;

:

2öud)er rein formaUftil{^ aufgefaßt. SBill man
e§ tabeln, bofe bie Sl^eologen, DJ^oraliften unb

ba§ 3itt§nf^nien

ßanoniften

nodb

jä^e

jo

be=

lämpften, al§ fdion neue S3er!^QÜnifjc jum S)urd)=
brud^ gefommen maren, fo üergefje man nid^t, bafe
e§ \\d)

gang

um

ben nic^t
bie

öom

bene

einen allmä^Iic^

jum

fo

fid)

üolläie^enben llber=

ber ben inmitten beSfelben 2eben=

^anbelte,

fam mie benjenigen,
©tanbpunft au§ üerfd)ie=

^ßemufetfein

^iftorifdjen

$lßirtid)aft§epod^en

(ßat^rein 11* 363).

miteinanber

§aben

ja

öerglei^en

bod) aud)

äoi)I=

©emeinioefen im 15. unb
16. 3abr^. Tid) auf ben 23oben be§ 3in§öerbot§
gefteüt, ein ^emeis, bafe bie Cfonomie nod) nicf)l
bürgerlid^e

reid^e

ba§ entgegengefetjte Died^tSbemufetfein unbebingt

S)em

forberte.

5lBud)er gegenüber

^at bie ßird^c

ba fie bem 3in§ nid[)t mc^r ^in=
ben 5Ißeg tritt, ben gleidjen ?lbfd)eu mie

jebod) auc^ je^t,
berlid) in

bamal§, al§

fie nadf)2age berSDinge im 3in§ ben
2ßud)er befämpfen ju muffen glaubte.

2iterotur. Jöon älterer Citeratur feien genannt:
3nolinaeu§ (Sumoulin), Tractatns commerciorum et usuranim (ipar. 1555); ©almafiuö, De
usuris über (ßeiben 1G38); Sentl)am, Dofcnco of
Usury (Conb. 1787); ßnbemann, Stubien in ber
TomQnifdf)=fnnoniftifc^cn 2ßirifd}Qftä= u. 9ied)tglc^r£
bi§ QCßen Gnbe bcö 17. 3Qf)rI). (2 5Bbc, 1874/83;
t)ier

ift

bie

ältere,

tnertet); berf.,

namciitl. mittelolterl. Sit.

t)er=

Sic nQtiouQlöfonomifdje Wrunblage

©o--

Drbnung (n904) 685/792;

;

auc^ 3i- §i'de, Sa§ ©elbproblem u. bie fo3iaIe
g^rage (1903). Jügl. ferner: ü. 33öbm=93auierf, ßa»

=1900/01); etbiete,
Über ben natürl. Urfprung ber ilategoricn 9ientc,
3inä n. 3trbeit8to()n (1906); Dtenratl), Sinfcn beä
3inöfuJ3eä (1893); jyDi)e, .^-)ö[)e ber Derfd)tebencn
3inäarten, ßntmirffung beä 3in8fufeeö in ^^^rcufeen
1^07/1900 (1902); §ombnrger, Gntmirflung beä
pital u. ^apitalsinä (2 23bc,

1870/1903(1905); <q.
GnUpidlnng beS 3inöfiifee8 in
Seutfd)Ianb 1895/1908(1910); P. aöatlid), SÖei-

3in8fiifte§ in Seiitf^Ianb
Gilbert,

®efd)id)tl.

träge 3ur 03efd). beä Sinäfufeeö Don l.^oO biö 3ur
©egenmart, 3af)rbü^cr für Dtationalof n. >£tatiflif
3. 5oIge, 42. Sb (1911), 2.^9 ff; %\tUn, Unfer
Xlrebitred)t u. feine {Rcformbebürftigfcit (1911).
Lai.^alter.1

ber fQnonifti|d)cn SÖirtidjnitä- u. 9Jed)tSlef)re, in

^ilbebronbö 3at)rt'üd)ern für Dlotionalöfonomie I
(1863). Unter ber Slegterung 5Ja^ioIeon8 III. luurbc
toeianftaltet

:

Enquete

.sur la lt-gi.sIation

relative

ÜEßütttcwbcrfl.

I.

^yef^'ii^U.

S3on ben

ölteften^ilnfieblernim t)eutigen SlUirltcmberg geben
bie

im 6üben be§ l'anbe§ Deranftalteten ^ö^Icn»

;

;

1201

2B ü

ausgrobungen unb
fie

unb jüngere ©tein^eit,

wie bie Sßronje^ unb ©ijenjeit jurücf.
inaren feltifd)e

6f)r.

gemonbert, bie etroa

mani)d)en

©tämmen

föeburt

ß^rifli

1 1 e

bie ^^fa!^IBallfunbe ^lufjd^tu^

reichen in bie ältere

4. Softrl). ü.

r

100

gtroa im

©tömtne

ein=

Saläre ü. ^tjx. öon ger=

üerbrängt mürben.

fetjten

fo«

Qima um

Siömer fid) tel't unb
ber ^roüinj Svätien ju;

bie

bcn füblidien 5:eil
gegen 'Otorbcn bilbete ber 2ime§ bie ®renje ber
ri3miid)cn 5)errid)af t ber norböfllidje 2eil be§ 2an=
teilten

;

be§ mar

if)r

nie unterioorfen.

Dkd) bem ^ali ber

römifc^en ^errjcbaft, bie droa brei Sabrljunberle
gebauert batte, breiteten bie ^llamannen

fid)

im

nodibem

fie

bie

größten

3:eil

be§ 2anbe§ qu§,

römijd^en Dcieberlnfiungen
botten.

496 an

5>on

f^ronfenreid)

6l)(obmig

;

]a\t

bollflonbig jerftört

ge!^örte

^Hamannien jum

im nörblicben

2:eil

be§ SonbeS

t^ronfen ^ur 33efieblung

!)Qtte

eingemiefen.

®iefe 2;eilung be§ SanbeS unter 511amannen unb
fronten i[t bi§ auf ben l^eutigen Sag beuttic^
ertennbar geblieben.
7.

unb

®a§

6f)ri[tentum fanb

S. 3a^r:^. gri)6ere Sßerbreitung.

S8i§

im
in§

m b e r g.

1202

ift erft 1803 eingefüfirt morben.
(5r=
bauer biejer 33urg mar mol)! ßonrab ßon 93eutel§=

©d^reibart

beffen ®efd)led^t in ber Dföbe anfäffig mar.

bad),

a) 2)ie

«mit

©raf

®raffd)oft
be§

®eid)led)t§folge

mürttembergifcben

§aufe§.

ibn folqten al§ minberjäl^rig 2. Ulrid) II.

?luf

(1265/79),
bi§

Württemberg biä "1495.
1240/65) beginnt bie

1. Ulrid) I. (ca

1325);

©tobten

3. eberfiarb I. ber
er

mürbe im

beficgt,

binterliefe

bebeutenb üergrö^ert.

erlaud)te

erften

(1265

ßrieg mit ben

aber bod^ fein 2anb

(1325/44)
©eine ©ö!^ne
5. (Jberbarb II. ber ©reiner (1344/92) unb
6. Ulricb IV. (1344/63) regierten onfang§ ge=
meinfam, bi§ 1362/63 Ulricb feinem 5ßruber bie
meitere

faufte

4. Ulrid)

©ebiete

5lÜeinregicrung überlief

III.

l)inju,

©runb

auf

be§ S^ürn=

öon 1361
melc^er ba§ erfte
mürttembergifd^e §Qu§gefe| bilbet unb bie Unteil=
barfeit be§ 2anbe§ auSfprid^t.
3m ©täbtefrieg
öon 1376 bis 1378 unterlag Sber^orb, befiegte
jebod) bie ©tobte in ber entfd^eibenben ©d^loc^t
Don ©öffingen (23. ^Jlug. 1388). %nd) ermarb er
berger 33ergleid)ä

,

ßauf anfebnlidje ©ebiete. 7. ©beri^arb III.
(1892/1417) befiegte 1395 ben 33unb ber „©c^leg=
S)iö^eien ^onftanj (^ierju geborte ber größte 2;eil ler", üeräufeerte unter anberem ©igmaringen unb
be§ Sanbes), ^ilugeburg, Sffiürjburg, ©peier unb 33eringen (al§ ^Ifterpfanb), bie nun Württemberg
bauernb entfrembet mürben.
8. (Sber^^arb IV.
2Borm§ zugeteilt ttjor.
3n ber älte[ten ^di regierten in Sllamannien (1417/19) gemann burc^ feine ^eirat mit Hen33ol!§berjoge, bie in bem granfenreid^ eine ge= riette öon 93tömpelgarb ba§ 9teidl)§le]^en ber ©raf=
miffe ©elb[tänbig!eit beioabrten bie bergebracbten fd)aft 5DJömpeIgarb in ber i^rand)e=(Somte. gür
Steckte unb ®eie|e mürben in ber Lex Alamanno- feine minberjätjrigen ©öbneSubmigl. (1419/50)
rum aufgejeidjnet. (Stma nad) 746 fütjrte ein com unb Ulrid) V. ben 53ielgeliebten (1419/80) führte
^ausmeier ^arlmann niebergefcblogener 5luj[tanb bie ÜDhitter, ©räfin Henriette, bie 33ormunbfd)aft
jur 5lbid)affung ber 9>Dlf§ber5oge
ba§ Sanb 1420 mürbe ein 33er5eicbni§ ber 2e|en unb (Sigen=
mürbe ein unmittelbarer 3;eil be§ |^ranfenreicb§ guter be§ §aufea Württemberg angelegt. 1441
unb burd) ©rafen üermaltet. ®a§ ©ebiet mürbe unb 1442 fam e§ im 53ertrag öon D^ürtingen gut
in ©aue ober Saren eingeteilt, beren Unterabtei= 2:eilung be§ 2anbe§ unter bie beiben 33rüber 2ub=
lungen bie ^untaren ober (Jenten, ©d^ult^eißereien mig I. unb Ulrid) V. Sie Teilung bauerte bi§
bilbcten.
1482 für bicfe 41 3al)re finb alfo jmei 9tegenten=
SESie im übrigen 'iRdä) Ratten fid^ auc^ im ©üben linien oor^anben. 3m meftlicben (Urac^er) Seil
jur 3fit ber ©cbmäd)e be§ ^önigtum§ ^er^oge ber ®rQffd)aft regierten 9. 2ubmig I. öon 1441
erboben, 3n ^^ranfen fonnte ha§ babenbergifcbe bis 1450 unb feine ©öl)ne 11.2ubmigII. (1450
unb ha^ meftfräntücbe ^au§ ber ^onrabiner ha^ bis 1457) unb 12. (äber^arb V. ber ^itltere, oud^
^erjogtum bi§ 939 aufrecht erljolten; üon ba an eberbarb „im «art" genannt (1450/82); öon
blieb ha^ fröntiidje ^erjoglum mit bem Königtum 1482 bis 1495 mor nad) 53erbrängung 6ber=
bereinigt. 3n ©djmoben gelang e§ auf längere i)arbS VI. ßberbarb V. ©raf im mieberöereinig»
S)auer; §erjog Sßurfbarb I. begrünbete 917 ta^ ten Württemberg, 1495 beffen erfter ^erjog, geft.
^erjogtum, meld)e§ erft mit bem 3;ob ^onrabin§ 1496. 3m i)ftlid^en (©tuttgarter) Seil ber ge=
(1268) fein gnbe fanb. 3.^Dn 1268 an marb teilten ©raffdjaft regierten 10. Ulrid) V. (1441
©djmaben reicb§unmittelbar toie granfen (feit bis 1480) unb 13. gber^arb VI. ber jüngere
939); bie ^erjogSmürbe blieb mit bem Königtum (1480/82); 1496/98 mar (äber^arb VI. (nac^
öereinigt. SBeit in bie ftaufifcbe 3eit (1080 er= gberbarbS V. Sob) jmeiter ^erjog, geft. 1504.
fc^eint in Urfunben .$?onrab öon SIßirtenberc) reic&t Ulrid) V. unterlag in bem großen legten ©täbtc=
bie ®ef(bid^te be§ §iaufe§ unb je|igen ©taat§ frieg 1449 unb 1450 unb mu^te einen Seil beS
SBürttcmberg jurüd, menn aud) fidjere ^lac^ricbten ©ebiets öeräußern, dlaä:) bem Sob SubmigS II.
©egen mar gberbarb nod) minberjäbrig; bei 33eftenung
erft ctma öon 1241 an öorljonben finb.
ba§ 6nbe ber ©taufenjeit tritt nämlitb bie ®raf= einer 53Drmunbfd)aft (1457) trat erftmalS bie
fc^aft Württemberg beröor. ®er Diame rübrt non 93iitmirhma ber 2anbfd)aft, b. 1^. ber ©täbte, auf.
einer 5Burg ber, bie fid^ auf bem ^Rotenbcrg (füb= (Sberbarb V. ftiftete 1477 bie Uniöerfität Sü=
lid^ bon ©tuttgarl) befanb unb balb 2Birtemberg,
bingen. 51m 14. '^t^. 1482 fd)lo^ er mit ®ber=
bie l)eutige ^arb bem Süngeren ben 5DJünfinger SSertrag, in
meift 2Birtemberc genannt mirb;
19. 3a!^rb. bot

Italien,

fidö

bie fird)Ii(be

(Einteilung

er=

burd)

nac^ meld^er ba§ I)eutige SBürttemberg ben

;

:

;

2Bürttemberg.
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\de\ä)im ba§ geteilte

Sanb

toteber oercinigt,

für

aÜc Seiten für unteilbar erflärt, gin^errfc^aft mit
©eniorat eingeführt unb Stuttgart jur 9ie)'iben3=
unb ^auptftabt be§ 2anbe§ erflärt rourbe. i?üifer

jurüdt,

1204

nad^bem

er

ben 1534

Sßerjic^t

lef)en§^errlid^feit
I, er^ob (Sbcr^arb auf bcm 9tei(^§=
SßormS am 21. 3uli 1495 jum ^tx^o^. Sanb im i^aü be§

hierbei würbe bie ganje red^tSr^einifc^e Sanb=
fdöaft Sßürttemberg ju einem einjigen 9teid)§=
burd^

bie

Dereinigt,

5ERann§Iet)en

|)au§Dertrag

leiftete im 53ertrag ju ^aa»
unb behielt fic^ nur bie Alfter»
unb bie 5tnmartfc^aft auf ba%

ju fe^r befd)äftigt mor,

5IRaEimilian

tag ju

ben Sanbftänben ben 2^übingec
öflerreid), ba§ anbermärt§

Sßertrag beflätigt ^atte.

?lu§fterben§ be§ 9Jianne§ftamm§

nun im gonjen Sanb

Ulrid) führte

Dor.

formation

unb

ß'ird^en

^JU§ er bie eingebogenen

ein.

üerroenben

nad^ ißelieben

illöfter

bie 3tc»

®üter ber

bie ©üter
Eigentum ber proteftantil(^en ^irc^e
erft 1806
b) S)a§ ^erjogtum 2Bürttemberg 1495/1805. au§ge)d)ieben unb befonberS oermaltet
1. eber^orb I. (1495/96) erliefe in ber „2anbe§= mürben üe mit bem allgemeinen Staatsgut öet=
orbnung" öon 1495 bie erfte ©efe^gebung für einigt. 4. ß^riftopf) (1550/68) fül)rte bieÜ^efor=
ba§ ganje Sanb fie betraf ^oUjei, ^rioatred^t mation üoUftänbig burd^ unb gab ber SanbeStird^e
unb ^rojefereci^t unb fütirte bie S3ogt= ober 3tug= burd^ feine ^ircl)enorbnung öon 1559 eine 33er=
2. ©ber^arb II. (1496/98). 3. Ul-- faffung, bie fiel) im mefentlic^cn bi§ jetjt erhalten
gericf)te ein.

beftimmte Unteilbarfeit anerfannt, bie Sinearerb=

mollte,

folge mit @r[tgeburt§red)t eingefüfirt.

mürben

roiberie|te

fid)

bie Sanbfc^aft;

al§

;

;

rid^

(1498/1550). @r ujurbe 16jäl)rig oom ^aifer

für ßolljä^rig erflärt. 6r fd)tofe fid^ junödift an
ben 5?aiier an, rücfte im baQrif(f)en ©rbfolgefrieg

1504
bie

in bie ^falj ein,

ifim

im

eroberte mehrere ©ebiete,

(Später

oerblieben.

griebengfdjlufe

unb met)r Dorn i?aifer ab, trat
1512 fogar au§ bem S^mäbifd^en Sunb au§.
®ie Unjufriebenl^eit über feine berfi^ttjenberijd^e

toanbte er

fid)

me!^r

1514 ju einem ^ufftanb be§
2anbDolf§ („"©er arme ^onrab"), loel(^e§ burc^
ben 2:übinger SSertrag öom 8. 3uli 1514 mieber

^Regierung führte

beru!^igt rourbe.

?(uf biefem 9]ertrag berufen alle

6ine ausgebreitete 5:ätigfeit entfaltete (£^ri=
auf bem ©ebiet ber innern 93erroaltung
burc^ ben Srlafe eine§ allgemeinen Sanbrec^tS, öon
mehreren Sanbe§orbnungen, Üied^nungSöorfc^riften
^at.

\io\)i)

Sie

ufro.

33erfaffung

erlitt

me^rfac^e ^Inberungen,

inbem ^ur 33ermeibung aöju bäufiger Sanbtag§fi^ungen

ber ?lu§fc^ufeftaat

eingefül)rt

unb

bie

Prälaten alä Staub bem Sanbtag eingefügt mur=
ben. S)urd) 6^riftop^§ 2;ätigteit batte fid) atlmä^»
lid^

aber eine bebeutenbe Scbulbcnlaft angef)äuft,

Dom Sanbtag

meldte nad^ langen SSer^anblungen

übernommen

So^n

rourbe.

5luf

©briftopl)

folgte

fein

Submig (1568/93), mel(|er fin=
berlo§ ftarb. Sein Dtad^folger mar 6. ^riebrid) I.
nämlid) für fi^ unb feine
berem üerfpred)en, o^ne 9?at unb SBiffen, unter (1593/1608), ein Sobn be§ ©rafen ©eorg Don
Umftänben aud) o^ne SBiÜen ber Canbftänbe feinen 9}^ömpelgarb, meld^er ein O^eim (t^riftopb^ war
ßrieg anzufangen, feinen 2:eil be§ 2anbe§ 5u t)er= unb 1553 ^J^ömpelgarb erf)alten t)atte. ©aburd^
^er^og Ulrid^ mufete
^Jiad^folger unter an=

5.

tt)ürttembergifc^en i^rei^eiten.

jroeiter

äußern, feine Steuern auSjufc^reiben, ben 2anb=

rourbe 93cömpelgarb roieber mit 2Bürttemberg Der=

einigt. S)urcb ben ^rager 53ertrag Don 1599 be^
unb niemanb o^ne Urteil feitigte ^^riebri^ bie öfterreid^ifd)e 5lftcrlebn§^err=
unb 9te(^t ju ftrafen. 2)ie Sanbfdiaft übernahm ba= lid)teit, jebocb nid)t bie '!}tnroartfd)aft. 53on ben
gegen bie fierjoglic^en Sc^ulben (900 000 fl). ®ie fünf Söljnen griebridö? folgte ber ältefte 7. 3o'
©rmorbung be§ 9ütter§ f)an§ Don ^utten burd^ Ul- bann griebrid^ (1608/28), roeld)er feinem Vorüber
rich jog il)m bie ?lc^terflärung ju. ?ll§ er bie 9teid)§= Submig ^riebric^ 93f ömpelgarb unb feinem 53ruber

ftänben bejüglic^ ber Sdjulben ein 53iitoenüal=
tung§rec^t einzuräumen

ftabt Sieutlingen fid) untenrerfcn luoüte, rüdte ber

3uliu§

Sc^mäbifd^e 33unb, beffcn 53^itglieb 9teutlingen
mar, in Ulrichs £anb ein; er felbft mu&te 1519
au§ bem Sanb flüchten. '3)er Sd)roäbi)(^e iBnnb
ftellte ba§ Sanb gegen Sejafilung ber ^rieg§foften

"iDaburd^ entftonbenbie 'Oiebenlinien Söürttemberg«

^aifer 5?arl V. ^u,
ber,

bem

tt)cld)er

fpäteren i?önig

SBürttemberg

mar nun

e§

1522 feinem ^ru=

i^crbinanb,

öflerreidjijd)

überlief?.

geworben.

(1525) brad) ber gro^c 53auerntrieg
au§, in meld^em bie ^öauern unterlagen. äBä^renb

5?urj nac^^er

biefc§ i^riegS ^atte Ulrid) einen Dergeblidjen (Jin=
fall in

fein

Sonb gemad)t;

erft

1534

gelangte er

mieber jur ^errfc^aft. 2ßät)renb ber öflcrreidjijc^en
^Regierung breitete fid) ber ^roteftantl?mu§ im

i^riebrid^ bie ißefitiung 2ßeiltingen überliefe.

ÜJtömpelgarb (au§geftorben 1723) unb 2öürttcm=

immer
mcbr anmad^fenbcn Sd)ulbcn führten ju bebenf«
berg=2Beiltingen (au§geftorben 1705). 2)ie

lid)en

51u§funft§mitteln

"j^reifeigjäbrige .(?rieg

erft

1638

fd^aften,

reicher

1531

bei Sauffen.

Ulrich erhielt fein

Sanb

bie er

bem Sanb

i^riebrid)

SBürttembcrg ein unb fc^htg bie Cfter=

brad^te

fc^mere

ber

Saften.

jurürf.

2)er

ifricg

äBot)lftanb

Dernid)tet

bc§

roorbcn,

roe§balb ibn (iberbarb neu ju bcgrünben Derfud)te.
1660 trat er ber „9Jbcini|d)cn ^Ulianj" bei. Ort-

untcrftütjt burc^ franjöfiic^e ^ilfsgclbcr,

in

roieber

Sanbe? roar burd) ben

nid)t

ric^

aufjerbem

8. eber^arb III. (1628/74) flob nad) Der Sd)la(^t
Don 5Jörblingen 1634 nacb Strafeburg unb febrte

Sanb ou§; Utric^ felbft mar mäbrenb feiner 33cr=
bannung ju ibm übergetreten. Sanbgraf ^bil'PP
öon ö^fffn rüftcte ein V)eer für Ulrid) au§, rudtc,
mit Ul=

;

bem Sanb

mit eignem ©elb erroarb, teilte er
ju, fonbern errid)tete fie al§ gö"
(jpäter

milienfibfifommife
jcijt

S,toffammergut

gab

er bie

^ammerid)rcibereigut,

genannt).

Stabt

Seinem 53ruber

'Jieuenftabt

am

iJ'ocber,

rooburd) bie 5icbenlinie SBürttemberg-^Jeuenftabt
fic^ bilDetc,

meiere

1742

crlofc^.

9.

iBilbelm Sub-

1205

iürttemfierg.

1733)

bi§

5eid^ncte

fid^

al§ g^elbl^etr au§

frieg

Sublüig (1677

©bcrl^orb

10.

(1674/77).

toig

im

fpanifc^en grbfoIge=

feine ^raci^tliebe

;

öeran=

i^n ju l^o^em ^luftconb, beffen 2)ccfung ju
mit ben ©tänben
fd^roierigen 53er^anblungcn
lafete

1206

mit 93at)ern unb 23aben

um

ca

burd) ben 2Biener ^rieben Don

öon

53ertrag
ca

160 000

90 000, cnblid^
1809 unb ben

ßompiegne 1810 nod^mal§ um
©inmo^ner öermcbrt; an §8ai)ern

unb 33aben lourbc ein ©ebiet mit co 50000 (£in=
©ein «So^n mar bereits 1731 geftorbcn; mobnern abgetreten. (Snbe be§ 3a]^r§ 1810 botte
jo ging bic Ütegierung an bie 5BinnentaIer Sinie 2Bürttemberg feinen heutigen Umfang erreidbt;
über. 5n§ ©berbarb Submig nünberjä^rig war, einige 5!tnberungen burdb ^auf (1813) unb ?tb=
führte fein Obeim §erjog griebrid) 5?arl, ber tretung an 33aben 1 843 finb unroefentlid). 2)o§
batte,
bie ©ebiet 2Bürttemberg§ ^atte fid^ me^r al§ öer=
feinen ^Iponagenfi^ in SÖJinnental
gtegierung. 11. ^ax\ ^Itejanber (1733/37), ein boppclt unb
bie 53eöölferung auf 1380 000
fül^rte.

©nfel (5ber^arb§ III., ftanb in öfterreidjifd^en
2)ien[ten unb toar in 2Bien 1712 ober 1713 jur
bie

fid^erte

unb

ber poUtifi^en

21ufred()ter^altung

S3erfaffung

6r

übergetreten.

^ird^e

fatbolifd^cn

fircl)lid)en

ju (fog. 9ieIigion§rcberfaIien).

3I)m

©eelen gel^oben.

®a§

c)

1806.

ßönigreid^ 2Bürttemberg

feit 1.

^önig ^riebric^ (1806/i6).

1.

©rtiebung 2Bürttemberg§
öcrtragSmöfeig

tHiäjk

bie

1806

jum ^önigreid^
be§

San.

5D?it

ber

erlofd^en

öfterreic^ifd^en

folgten nadieinanber feine brei ©öf)ne: 12. i^arl

^aufe§.

engen (1737/93);

bei unb fagte fid^
unb 1809 fämpften mürttembergifd^e Struppen
gegen ^reu^cn bjm. Öfterreid^ , ber SBiener ^riebc

n)eld)e

burd) ^^^rac^tbauten berfdöie-

ungeheure ^luggoben,
buvc^ ©teuern gebedt njerben foüten. ?(uf

bener ?lrt

er

t)erurfQd)te

bem Üi^einbunb
öom 9teid^§öerbanb loa. 1806
ber i?önig

trat

bie fflagen be§ 2anbe§ tarn e§ jum ©rböergleid^ brad)te eine anfe^nlid)e @ebiet§ermeiterung (f. o.),
Don 1770, nad^ meld^em bie 9ted)te unb ^rei= nad^bem ber ^önig bic ^Ibtretung 2Bürtteniberg§
l^eiten be§ SonbeS auf§ neue beflätigt, bie ?Iu§gaben an 9iapoleon (gegen §annoöer ober 5]]ortugal)
be§ ^erjogS befd)ränft, bie ©c^ulben Dom Sanb abgelehnt batte. 1812' nabm 2ßürttemberg am
übernommen fturben. S^^ §ebung be§ 2anbe§ ruffifd^en ^rieg (öon 15 347 ^Dknn famen faum

trug er burd^ üerfd^iebene einrid)tungen bei
begünftigte bie gabrifation üon ^orsellan,

grünbete

ufro.,

er

33rQnbt)erfid^erung§an[tQlt,

eine

bie gro^e Sibliotbef,

errid^tete bie

14. g^riebricb

1000
teil;

jurüd),

1813 am

preu^ifd^-ruffifcben ^rieg

öon Seipjig trat
®urd^ ben Sßertrng

in ber ©d)Iad)t

33erbünbeten über.

c§ ju
;\u

ben

f^ulba

(2. !)?oö. 1813) öerbanb e§ fid) mit jDfterreidb,
Submig ^reu^en unb 9iu^Ianb unb nabm 1814 unb 1815
(äugen (1795 unter bem ^ronprinjen äßilbelm an ben gelb»

^Ifabemie ber

fd^önen fünfte, bie ßarlsofabemie.

(gugen (1793/95).

;

^uc^

13.

1797) mu^te bie überrl^einifd^en ^efi^ungen jügen ber 33erbünbeten gegen DJapoIeon teil.
abtreten; megen ^Bejablung ber ßrieg§idöulben
Unter ^önig griebrid) mürbe bie gefamte
bi§

u. a.

6r

gab e§ mand)erlei

batte

53ef(^tt)erben

be§ SonbeS.

bon ^reu^en
9tat mürben bie ^inber in

eine 9iid)te i?riebri(^§ II.

©taat§öermaltung neu georbnet.

1805

5lm 30. ®ej.

rourbe bie alte 2anbe§öerfaffung aufgehoben,

am 2. San. 1806 ba§ ^irc^engut al§ Staatsgut
©ein ältefter crflärt unb bur^ bo§ Organifa'tionSmanifeft öom
©of)n 15. g^riebricb II. mar ^erjog öon 1797 18. gjtörj 1806
unb Üieumürttemberg öer=
bi§ 1803, Ä?urfür[t 1803/05, ^önig 1805/16. einigt unb einer neuen Orbnung entgegengefü^rt.
S)urdE) ben ju ^ari§ 1802 abgefdbloffenen 53er= ®§ mürben fed^§ 3)linifterien gebilbet, Suftij unb
trag fonnte er üerbinbern, ba& ha^ §erjogtum 33ermaltung getrennt, eine neue SöejirfSeinteilung
SGSürttemberg blieb in feinem üorgenommen, bie allgemeine ^ienftpflid^t mittels
aufgelöft mürbe.
gonjen öeftanb erbalten unb mürbe für feine ber ßonftription eingefübrt, ba§ ^olfsf^ulroefen
gel^eiratet;

auf beffen

ber proteftantifc^en SReligion erjogen.

mu

bie Uniöerfität 2;übingen in il^ren 93e=

überrbeinifd^en 53efitjungen anfcbnlic^ entfd^äbigt.

reguliert,

infolge be§ 9{eidb§beputation§^auptfd)tuffe§ cr=
^ielt SBürttemberg bie ^urmürbe
nad^ bem ^re^=
burger ^rieben bjm. bem SBrünner ©eparatoertrag
jmifd^en 2Bürttemberg unb granfrei^ mürbe e§

fugniffen befcbrönft, teilmeife öerbeffert

;

am
1.

mcitert, in
logifc^e

(äümangen 1812

^^afultät

unb

er-

eine tatbolifd^^f^eo«

gegrünbet (1817 aber mit ber

Uniüerfttät öereinigt).

^urd) ba§

ÜteligionSebift

1805 jum 5?önigreid^ erhoben. 5Im öon 1806 mürben ben brei d^riftlid^en ^onfeffioncn
San. 1806 mürbe bie 5Inna^me ber ßönig§= bie gleichen 9ted^tc öerlieben an bie ©pi^e be§
12. S)e^.

;

mürbe feierlich »erfünbigt.
^urd^ ben ^arifer grieben unb ben 9teid^§=
bcputation§l^aupt)d)lu6 mürbe 2Eürttemberg ein
©ebiet mit ca

120 000 Sinmol^nern

(^löfter

unb neun

i^riebe

brad)te

9ieidf)§ftäbte)

eine

meitere

;

^ird)enmcfen§ mürbe ber ^ird^enrat
berufen unb bie 93ereinigung ber i?att)oUfen ju
einer ©iöjefe in 3lnregung gebrad^t. ?lud) für
fatfjolifd^en

ber 5}}rePurger

C?ebung be§ 2öobI[tanb§ burdb ©tra^enbauten,
i^örberung ber (Jifeninbuftrie, für Unterrid)t unb

um

^un[t burdb ©tiftung ber föniglidben ^anbbiblio»

eiuDerleibt

33ermebrung

122 000

Sinmo^ner (jon Ofterreid^, bem tbef unb Einlage öon ^unftfammlungen mar ber
"iÖeutfcborben unb So^anniterorben). 3)urd^ bie ^önig tätig. ®cr gro^e 5lufroanb bifrfür unb
9xbeinifd)e 53unbe§atte öon 1806 mürbe meift für bie ^of^altung fomie bie Sefcbränfung ber
burdö
^eoölferung
iRebiatifierung
um alten Dted^te tiatte eine OJii^ftimmung im Sanb
bie
ca

CO

181000

(Jinmo^ner, burd^ bcfonbere 33erträge

^erüorgerufen.

(Sine SanbeSöerfaffung, meiere ber

am

^imxQ
ber

1208

iürttembcrg.

1207

am

8.

15. ^Kärg

3uni 1815

—
— ben

1815

beigetreten föar (1. ©ept.)
öorlegte,

mürbe

fd)en ®runbre(3^te

not^ö cl^c er

olfo

Sanbflänben

unb

tofl einftinimtg DeriDorfen

bie

SBiebereinfü^rung ber oltirürttembergifc^en S5er=
toffung gejorbert.' 2)ie 33erf)anblungeti jogcn firf)
bi§ in§ fotgenbc 3a{)r bin

anbere

ibm rourben

©obn

berer

(Sjrunblaften

unb 93oben,

maligen 3eit treit überragt (f. u.). 3ur ®urd)=
fübrung ber 53erfafjung erlicfi ber ßönig 1817

ftanbfd^aft

unb 1818

bie elf Sbifte,

furter

eigenfd)oft

aufgeboben, ungemeffene fronen al§
bejei^net, bie ?luferlegung neuer

©runblaften

»erboten

eine

®a§

Oberred)nung§fammcr

bie

mie

fie

?luf=

58ejüglic^ ber politifd^en

bamal§ unter ber 33or=

^reu^cn§ in ©eutiiblanb geplant mar,
ßönig 2Silbelm ablebnenb am @r=
Parlament nabmen bie mürttembergifcben

oerbielt fic^

;

5ßertreter uicbt

bem

(Semeinbe=

Sm

teil.

Oft. 1850

bielt er

mit

bem ß'önig üon
^Bregcnj eine 3ufammenfunft ob, beren
©teÜungnabme gegen ^^reu^en mar.

^aifer üon £)fterreicb unb

Söa^ern in

eingeteilt,

errichtet, bie S3erbält=

ber ©taatSbiener georbnet,

niffe

,

'iäbfcbaffung ber ^atrimoniaIgeri(bt§=

Dceugeftaltung,

^önigreic^

64 Dberämter

(5}efd)morencngeridöte

,

barfeit be§ 5lbel§ ufm.).

burd^ lüelcbe bie Seib=

tt)urbe.

S)er

bebung ber Sagbgeredjtigfeit auf frembem ©runb

?Iuflöfung erfolgte. ®rft 1819 tarn eine
neue S3erfaffung ^uftonbe, roeld)e an freifinnigen
SÖeftimmungen bie übrigen 9>crfafiungen ber ba=

tDurbe in 4 Greife unb

mieber aufgeboben.

gültig erflärt,

bie

I)Qlb ibre

unjuläffig

S;eil

mürbe burcb 2anbe§gefe^gebung für

2;eil

ma§ ju D^eformen auf uerfc^iebenen
©ebieten fübrte CiHblöfung ber 3«bnten unb an=

SBilbelm (1816/64). Unter
93erbanblnngen raegen einer neuen
SBerfaffung fortgefe^t; ein neuer (Jntrourf rcurbe
1817 Don ben ©täuben abermals abgelehnt, iüe§=
2. fein

folgte

jum

(Srunbred)te

5luf i^n

ftarb i?bnig griebricb (30. Oft. 1816).

®ie

bie 3ficid^§tierfaffung.

nad) ber alten SSerfaffung mieberbergefteüt unb bie

üor il)rem ^tbfd^Iu^

;

unb

33erfammlungen mürben 1849 unb 1850 aufgelöft, meil eine Ubereinftimmung jmifcben 5Re=
gierung unb ©täuben nid)t ju erreidien mar. ''Raä)
ber brüten ?luflöfung mürbe bie ©tänbefammer

Qbgef(f)Io[fenen 53unbe§Qfte

3merf

bie

1851

anerfannte aucb SCßürttemberg bie 2Bieber=
alten

ber

berfteüung

1864

S3unbe§t)erfaffung.

^m

^önig 5Ißilbelm.
3. ^arl (1864/91) unb 4. 2ßilbelm IL feit
^luffoffung befunbete ber -ilönig burdj fein an=
gegen bie abfolutiftifcfien 6. Oft. 1891. S)ie greigniffe auf bem politifcben
fönglid^eS Sluftreten
3:enbenjen ber beiben (Sro^mnd^te (ß'arlSbaber (Sebiet (1866 unb 1870) fönnen bier nur info»
al§ bie ©teEungnabme
bod) fonnte er ber aEgemeinen ©trö= meit berübrt merbcn,
33e|d)Iüffe)

unb

25. Suni

Ißejirfsoerraaltung geregelt, ©eine freifinnige

ftarb

;

mung

auf bie S)auer nic^t lüibcrftebcn.
©euticben 3oööerein trat er al§bolb bei.

2Bürttemberg§ ju ben aufgetaucbten t^ragen bic§
nabelegt,

3)ie

^önig, ein neue§ D)?iniftcrium einjufc^en,

bem 2ßunfcb be§

SSoIfS

ber auf

öffentli(be§

,

münblid)e§

berjogtümer
,Qrieg

Saften,

in ^re^=
im Sanb ba unb

Kammer

©ebör fanben.
2)ie üon ber beut)cben ^fJationalDerfammlung
be§

beutid)en

t^ürftenfongref;

fid)

ju;

ebenfo

einjuoerleiben,

trat

bie

6lb=

entgegen.

3m

^rcufen§,

?ll§ bie ©d)lad)t bei Slauberbifd^of^"

au§=
oon SlBürttemberg
burd) preu&ifd)e 3;ruplien befet^t. 5.§ fam ju einem
SßaffenftiÜftanb am 1. 5lug. unb jum |^rieben§=
2Bürttemberg mufjte an
fd)lu^ am 13. ?lug.
^reu^en eine ,^rieg§entfd)äbigung üon 8 WU.
(JSulben begabten unb erflürte fi^ mit bem ^ilu§«
f^ciben Cfterreid)§ au§ feiner bi«bcriSfn ©teflung
in ©eutfcblanb cinPerftanbcn. (S)leid)jeitig mürbe

fein

®runbred)te

5?orfiblägen

ber ^Ibfic^t

Ungunften
gefallen mar, mürbe

beim

bort Unruben, bilbeten fi^ 33ereine, raeld)e unter
anberem ba§ allgemeine unb birette 2Bablred)t für

aufgefteÜten

^^rantfurter

oon 1866 ftanb ilBürttemberg an ber©eite

£)fterreicb§.

33erfabren

ganj ©eutfcblanb forbcrten, aber bei ber

ijflerreic^ijdjen

Sßürttemberg

SBeieiti=

®runb unb 53obcn rubenben

2;rot;bem entftanben

projefjen).

ben

rael(^e§

entfpre^enb Dieformen

einführte {®i)(^ über 53oIf§bett)affnung,

^uf bem

Don 1863 ftimmte ber bamalige ^ronpriuj ^arl

Unruben be§3abi^^ 1848 beujogenben

poIitifd)en

gung

®em

33olf§

JU

ber

ein

SBürttemberger

3:eil

würben in 2Bürttemberg am 31. ®ej. 1848 unb
bie im 5D?ärj befcblofjene beutfcbe 9{eid)§t)erfafiung
na(^ einigem Sbfl^n am 7. DJJai 1849 oerfünbigt. mit ^reu^en ein längere ^nt gebeim gebalteneS
5)ie auf etrca lÖO ÜJ^itglieber jufammengefd)mol= ©d^u^= unb 3:rutibünbni§ abgejd)lof)cn, moburcb
jene 5lationaIoer)amm(ung fiebelte nacb ©luttgart im Sali cine§ i^riegS ber Oberbefebl über bie
über (Diumpfparlamenl) unb fetUe ftalt ber 3«"- mürttcmbergijdjen Gruppen bem ßönig öon
®ie SBablen jum
tralgctüolt in Q^ranffurt eine proüijorijdje 5Regent= ^rcu^en übertragen mürbe.
^U§ fie bie C5^rrid)= 3ollparlament »on 1868 fielen obne ^lusnabme
f(i^aft oon fünf ^erfonen ein.
tung einer 5?oltemebr burd) 5}cicb§gefc^ befd)Io^, auf föegner Don ^srcuBcn. (Jbenfo erlangten 1868
ücrbot bie Stcgierung am
18. 3uni meitere bei ben 5Bablen jur mürttcmbergifdjcn 3lbgcorb=
nctcnfammer, bei meld)en ba§ allgemeine, birefte
©i^ungen, morauf bo§ ^Jiarlament fid) aullöfte.
9lm 28. Oft. 1849 mürbe ba§ 93?iniftcrium unb gcbeimc SBüblrecbt .^ur ^Inmenbung fam, bie
entlaffen

unb ba§ neue jum

3:eil

au§

(Gegner

5)Iiniftcrn

ber

prcufnid)en

^^olitif

bie

DJ?ajorifät.

Wär.^ 1870 ftfüte bie „Sinfe" beSPanblag§ ben Eintrag auf .'öcrabfetjung ber ^^räfenj»

?lm" 11.

ber 3eit Dor ber 23ilbung bc§ „IDJärjminifteriumS"

jufammcngefeht. Unter biefcm folgten langmierige
Sßerbanblungen mit ben ©tiinben mcgen ^hibcrung

jiffer

unb 51^erminberuug ber

militärifcbcn

lu§=

1

ber SSerfafjung

unb bereu 5tnpaffung an

bie beut=

i

gaben,

ma§

ju einer DiiuifterfrifiS unb jur S3er«
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tagung ber

Sommer

auf unbcfiimmte ^tli führte,

infolge ber tranjöfifdjen ft^riegscrflärung iDurbe
ber Sanbtag am 17. 3uli luteber einberufen unb
ber ^rebit für bie üJJobilmadjung üon il)m be=
milligt. '2)ie tt)ürttcmbergi)d)en 2:ruppen lüurben
junäc^ft ber britten,

öom

^^ronprinjen g^riebrid^

15,

bem

24, ber ©ojialbemofratic
unb ber fonferöa»

53oIf§partei

fratifcbcn)

ber 2anbmirte

ii3unb

tiüen Partei 15, ber beutfcben (nationalliberalen)

Partei 13.
5i>on ben jablreicben feit 1871 erlaffencn San»
be^gefe^en unb Don ben üieformen ber inncm

Don ^reu^en, l'päter ber üierten, üom ^ronprinjen 33erroaltung foÜen bie mi^tigften nambaft ge=
llbert non ©ad;fen geführten ?lrmee jugeteilt unb ma^t roerben: 1874 fleinere ^nberungen burd)
1876 grricbtung be§
33erfaffungggefe^,
beteiligten jic^ rul)mreicb inlbefonbere an ben ba§
©c^lac^ten t3on SBörtb, ©eban, 55illier§, Sbarn» ©taat§miniftcrium§ unb eine§ 9}ermaltung2ge=
über

33er^anblungen

2)ie

pignt).

beutfc^e

bie

5ßunbe§öerfüfiung führte ber Suftijminifter unb
er trat 1900 in ben
nochmalige langjährige

—

—

3iube[tünb

SBürttemberg

ÜJünifterpräfibent

erl)ielt

rat, betitelt fidö bie

ßier

9Jlittnad)t.

b.

Stimmen im 53unbe§=

53ermaltung ber ^o[ten,

3:ele=

ri(^t§bof§, neuc§ ©teuergcfetj, 33eamtengefe^,
fe^

über

unb

lebrer

ber Sebrer

®e-

ber 33olf5fd)ul-

9ted)t§üerbältniffe

bie

unb £e_brerinnen an böberen
unb ^orft=

'DJäbd)enfd)ulen, neuc§ |^orflpoli3ei=

1886 ®efe| über

ftrafgefet;;

ber

33ern)altung

^^elbbereinigung,

5ßermögen§angelcgenbeiten

ber

1887 D^euorbnung be§ 2anbarmen=
mefen§, 1893 lanbmirtfcbaftlicbeS ^Jacbbarrecbt,
1903 neues ©teuergefetj unter (Sinfübrung ber
©infommenfteuer; 16. 3uli 1906 neue§ S3er=
28. Suli 1906 (iJemeinbeorbnung
3Iu|jc^rift „^eutid)e§ Wiä)" getreten. 18S7 mürbe faffungsgcfe^
17. 5Iug. 1909 neue§
bie jieic^§branntmcin[teuergemeinfd^aft auf 2Bürt» unb 33ejirf§orbnung
raürttembergifd^en Sßolfsf^ulgefeti 28. Snli 1910 33auorbnung.
S)ie
temberg
auggebebut.
IL ^rä($c, ^coöfRerung , ^rn»er06tier3?tuppen bilben ein beionbere§ (13.) ^ilrmeeforp§,
beffen Offijiere Dom i?önig Don SBurttembcrg er= ^äCtniffß. ®ie li5efamtfläd)e äBürttemberg§ be=
nannt merben nur beim i?orp§fommanbo foÜte trägt 19 511,73 qkm. 5Jtad) ber Söblung öon
bie ©enebmigung be§ ^önig§ Don ^^reu^en ein= 1910 bat äßürttemberg 2 435 600 (Jinmobner
gebolt rcerben. 3n neuerer ^dt finb bie 53efug= («orIäufige§ Ergebnis); t)on 1900 bi§ 1905 bat
©eelen
5,8 V«
niffe besfclben etma§ erroeitert morben, fo nament= bie SöeDölferung um 133 432
grapben unb föifenbatinen, fomie bie eigne 5ße=
fteuerung oon 33ier unb 53rannttt)ein üor. ©eit
1, 5lpril 1902 finb an bie SteEe ber mürttem=
einl)eitli(^e mit ber
bergi|d)en ^oftmertjeic^en

^irc^en;

;

;

;

;

=

lieb

binficbtli^ ber 53erfet^ung mürttembergif^er

^reu^en unb
^onoention unb ^abinett§orber üom

umgetef)rt (fog. 53eben=

Offiziere nad)

bauf er

1893, fomie
georbncten

1871

9iefolution

Dom

Kammer

ber

31. Oft. 1900).

DJtit

1 S) e j.
.

ber

bem

5lb=

San.

1.

traten in SBürttemberg Die neuen 58unbe§=>

Derträge in ßraft, burcb meld)e ba§ ©eutfd^e 9{eicb

mürbe. %m 5. ©ej. 1870 erfolgten 9ceu=
mablen jur 51bgeorbnetentammer, melcbe ju einer
9heberlage ber bi§betigfn 5Jkjorität ton ®ro^=

erridjtet

unb 2)emof raten f übrten ba§f elbe mar
ben 9ieid)§tag§roablen üon 1871 ber gaO.

beutfcben
bei

;

9kcb ben 2ßablen öon 1876

fd)ieben ficb bie

m--

georbneten in eine nationalliberale, eine Sanbe§=

unb in bie bemofratifcbe Sinte biefe 3u=
fammenfc^ung erbielt fid) im mefentUd^en bi§
1895.
®ie Ü^eumablen brad^ten einen Um=
bie bemofratifcbe SOolt^partei nabm an
fdjroung
Djianbaten ju, baneben trat bie neu gebilbete
graftion be§ 3^ntrum§ auf, bie nationalliberale

Partei

;

:

Partei geriet in bie DJZinberbeit
bie

©ojialbcmofraten einen

;

erftmal§ fanbten

S3ertreter in bie

2)ie ftäbtifcbe Seoölterung

jugenommen.

—

—

in

mad^t
SBübnorten mit über 2000 ßiniüobnern
beute bie DJ^cbrsabl ber gefamten 33cDöIferung au§
(50,2 7o)- 5luf ben qkm entfallen 125 gin=
raof)ner.

®ie
im

Sicbtigteit ber SBeDölferung

ift

febr

(1905) 244,
im ®cbraarsroalbfrei§ 113, im SogftErei§ 79, im
S)onaufrei§ 86 pro qkm; bie inbuftrieüen ®egen=

ungleicb;

9ierfar!rei§ betrögt

fie

ben finb bicbter beroobnt al§ bie üorberrfd^enb
lonbbautreibenben ©ebiete.
2)ie Sanbe^oberfläc^e mirb gebilbet au§ ©ranit,

®nei§, ÜiotUegenbem Suntfanbftein, Ü31ufd)el=
Öettenfoble, ^eupcr, 2ia§, braunem unb
meinem Sura, Icrtiär, ®Ietf(ber= unb Xalfcbutt,
2ö^ unb Sebm. S)ie mittlere Srbebung beträgt
bie böd)ften fünfte liegen im nörb=
500
lid^en Scbroarjmalb 1152 m, im6üboften 1119,
auf ber ©cbmäbifcben 5Ub 1015, ber ticffte im
über bem 5DZeer
^lorben be§ 2anbe§ 134
,

falf,

m

;

m

(^D^ormalnuü).

3abl

S)ie

^am= 1904

:

bie ber

ber

©emeinben

beträgt

aBobnplä^e 9283

;

(1907)

barunter finb

156 ©table, 1279 ^farrbörfer, 451 ©örfer,
3380 SBeiler, 2351 ^öfe. ®ie 3abl ber ebe=
1900 erbalten, dagegen brad)te bie nacb bem fcbliefeungen betrug 1907 18 626 (7,9 auf 1000
neuen 53erfaffung§gefeti im ©ej. 1906 üorgenom= ginro.) bie ber ©eborenen 77 828 (33,3), bar=
mene SanbtagSmabl tnberungen, meil bie 3"= unter 6365 unebelid) ©eborene bie ber ©eftor=

mer.

3m

mefentUc^en bat

fe^ung ber

Kammer

fid) biefe

3ufammen=

aucb bei ben Sßablen Don

:

;

;

fammenfe^ung

ber

Kammer

ber

Slbgeorbneten

burd) hü^ 5lu§fcbeiben ber ^riüilegiertcn unb bie

Ginfübrung ber ^roporjmablen

fid)

anber§ ge=

benen

46206

ltfd)en 2anbe§tird)e

(69%),

ftaltete.

53on ben 92

(Sbriften

geborten

1906

fonftiger

gemäblten 5lbgeorbneten
an bem Zentrum 25, ber (bemo=

(19,7).

^ngebörige ber cöange=

mürben 1905 gejäblt 1 582 745

695 808 (30 «/o), önbere
11 106, Israeliten 12 053, ^Inge^örigc
5öefenntniffe 467.
i?atboIifen
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^aä) ber 5Iu[nQ]^me bon 1900

S)ie Snbuftrie

bcrteilt fi(§ bie

gefamte SonbeSfläc^e üon 1 950 595
^QUpttulturarlen in folgenber SBeije

ha

:

auf bie

?lcfer=

unb

875 620 ha (44,97o), SBtefen
293 650 (15J), SBeiben 53 981 (2,8), 2Bein=
berge 21 600 (1,1), 2BaIbungen 600415 (30,8),
^aus» unb ^ofräume 17 482 (0,9), ^b= unb
Unlonb 30263(1,5), SBegelonb 47 012(2,4),
©eiüöffer 10 572 (0,5). S3on ber 1908 lQnb=
tt)irtfd)QftItcr) benu^ten ^ladje mit 1 241 656 ha
faüen au]: ongebaute§ ^Werlanb 821183 ha
(66,17o), ©artenlanb 18 386 (1,5), ^Hcfemeibe
©ortenlönbereien

1212
ift

im 3unel^men

fonbcrS ju nennen fmb:

begriffen

;

bc=

3)?afcbinenmerfftätten,

®oIb=unb ©ilbermarenfabrifen,

^^euerme^rgeräte»

fabrifen, Ubrenfabrifation, 3;ejtilinbuftrie, ^apier=

SBuc^brud, OJiöbeltifc^lerei. ?lu§fubr=
banbel mirb betrieben mit S3ieb, ©etreibe, ^olj,
3ement unb ^nbuftrieprobuften ; eingeführt raer=
ben ©teinfoblen, S3aummoüe, ^äute, So^e,
fabriten,

2)üngemittel, gifen, Obfi, Kolonialmaren. S)ic
Sänge ber ©taatSeifenbabnen betrug 1906:

km

101 km (5^malipur=
Sänge ber ^riüatbabnen 254 km,
6466 (0,5), Sßrodie 20075 (1,6), aiMejen 3)ie 3at)I ber 5lioflanftoIten betrug (1907) 1086,
302 604 (24,4), 2öeiben 52 251 (4,2), 2ßein= ber 3;elegrabbenanftalten 2008, ber i^ernfprec^»
berge 20 691 (1,7). Gegenüber 1878 finb^Äcfer= fiellen 27 950.
»eibe, SBrac^e unb SBeiben bebeutenb äurürf=
©d)iffabrtßüerfef)r finbet flott auf bem S3oben=
gegangen,

bie Snienfität be§ lQnbiüirtic^QftUd)en

Betriebs bot aljo jugenommen.

33on ber

5lcfer=

1862

babnen,

fee

S3oEfpur= unb

bie

unb bem

9?edar.

III.

S)ie 33erfaffung§urfunbe
^crfaflfttng.
üom 25. ©ept. 1819 bat in ben ^auptpunften
beute nod) ©eltuug, infofern burd) bie ©eje^c

roatm be[lellt mit ©etreibe unb ^ülfen=
520,220 ha
63,3%, mit §ac!früct)ten
unb ©emüfe 149 879 ha
18,3%, mit ^an- üom 26. !ÖMrj 1868, 23. Suni 1874 unb
bel§gemäd)jen 10 775 ha
1,3 «/o, mit 9utter= 16. 3uli 1906 nur bie 5Ibfcbnitte über bieSanb=
]iää)t

=

fruchten

140 309 ha

pflonjen

=
=
= 17,1

«/o-

5(n

SBein

ftänbe 5tbänberung erfubren,

mürben geerntet 1908: 244 326 hl; t)on 1 ha
SBürttemberg ift eine tonftitutioneüe 93tonor(ibic.
15,05 hl gegenüber einer burc^fd^nittlid^en (Srnte 2)a§ atecbt ber Stbronfolge gebübrt bem 9)ionne§öon 20,99 hl. g§ maren 1908 üor^anben: flamm be§ föniglid)en ^aufe§ (Sinearerbfolge nadb
4862123 5lp[elbäume, 1947 840 Birnbäume, bem @rflgeburt§red)t) erlifd)l ber 9)]anne§flamm,
1 801 896
unb 3n)ctjci^genbäume, fo gebt bie Stb^onfolge auf bie meiblii^e Sinie,
5iif(aumen=
;

375458

^irjdjbäume

mit einem föefamtertrag

obne

Unterfcbieb

be§

®efd)led)t§,

5Dic

über.

öon 14 9)liÜ. M. ^opfen mürben gebaut ouf Sanbe§farben finb 6cbmarj=9iot. S)a§ SSappen
4967 ha; bie ^opfenboufläcbc bat fid) feit 1878 beftebt au§ einem (5d)ilb, beffen eine ^älfte brei
um 23 7o öerminbert. 0)iit 3:abaf bepflanjt maren liegenbe fd)marje S^irfd)börner in golbenem t$elb,

285 ha. ®er ^ageljcbaben

betrug 1

374 980

M

gegenüber

Sömen trägt. 6in gefrönter
Söme unb ein golbener $)irfd) finb
©cbilbbolter. Inf einem 5Banb ftebt ber 2.ßabl=
beffen

anbere brei

einem fünfjäbrigen 2)urd)jd)nitt üon
3 986 557 M.
?ln SBeijen, Sinfel, üioggen,

fcbmarjer

©erfte finbet DJhbreinfubr,

fprud):

-?)opfen

9J^ebrau§fubr

an ^afer, Kartoffeln,

ftatt.

®ie 5ßiebjäblung Drben

Dom 1. ©ej. 1904 ergab: 115124 5|ßferbe, Krone,
1049 066 ©tücf Diinböieb, 549 744 ©cbroeine, orben,
3 132 25:3 (gtüd ©eflügel. dlaä) ber 5Betrieb§=
jäblung üon 1907 ergaben ficb 314829 lanb=

t^urd)tIo§

ber

finb:

unb

2)ie

treu.

Orben

ber

föniglidben

mürttembergifcben

ber 50?ilitärüerbienftorben, ber griebri^g»
ber Olgoorben,

bie

^Jlbel^beforation

;

für

beroorragenbe Seiftungen in Kunft unb SBifjen«
golbene 'DJ^ebaillen.

fd)aft beftebcn

unb ;\roar 167 878 mit
i^ür bie 53ebürfniffe be§ König§ loirb eine in
weniger al§ 2 ha 5läd)e, 83 752 mit 2/5 ha, ®elb unb Diaturalien beftebenbe 3ioilIifte "er56 372 mit 5/20 ha, 6710 mit 20/100 ha, abfcbicbet; ba§ ©runboermögen ber 3ioiltiflc
117 mit 100 ha unb barüber. S)ie tieineren 23e= bilbet bie Kronbotation (®runbftüde, föebäubc,
n)irtid)aftlicbe

^betriebe,

finb öorberrfd)enb. ^er SergmertSbetrieb
unbebeutenb unb erftredt fid) auf bie C>5e=
minnung bon 8oI^ in 3 53ergmerfcn unb geringer
i^örberung bon ©ijenerjen.
triebe
ift

^ie Sßalbflädje üon 600415 ha

»erteilte fid)

Sumclen ufm.). 2)a§ ^ofbomänen-Kammergut ift
Eigentum ber fönigUd)en gamilie; beffen 5l^er=
maltung unb 53enuljung ftebt bem.Uönig ju. 'Sic
be§ föniglidjen )paufe§ erbalten 51panagen, ©uftentationSgelber, ^JJiitgaben unb 2Bit=
D3?itglicber

1900 auf folgenbc i8eji^e§arten .ftronforfte 6482 turne. ®ie ftaatsbürgerlidjen 'ü\ed)\e finb in ber
(1%), 6taat5forfte 18 7 451 (31 7„), föemeinbe= 33crfaffung§urfnnbe feflgefeljt, jum Xeil burd) bie
forfte 178195 (30%), ©tiftungsforfte 14 527 (Mefeljc üon 1819 unb bie i}icid)^gefe^e mobifi^iert.
(27o), ®eno)jenjd)afi§forfte: a) üon beutic^red)t" 2)ie 9icd)te bes 5IbeI§ finb normiert im ^ilbeieliefen Wenoiienjd)aften 5801 (l«/,,), b) üon neue- ftatut üon IH 7, t)ai aber burdb bie neuere (^efc^ren SBalbgenoHenfc^often 1 554 (0,3
%) ^riüat- gebung mcbrfad) abgeänbcvt mürbe. DJJan untera) fibeifommiffarifcbe 79 719 (13%), fcbeibct ftanbc§berrlicben unb ritterfd)aftlid)en 'Jlbef.
forfte:
b) fonflige 126 621 (217J. ^ur ^Itufforftung '^nxd) ba§ @efe^ üom 13. 3uni 1S64 mürben bie
geeignet maren 27 327 ha. SDa§ i'aubboU bebedt 3uben ben übrigen ©taalSüugcbörigen gleidjgcfteUt.
231 090 ha (38 7o), ba§ 9JabelboU 369 325 ha
2)ie 3ufammenfe^ung ber Stänbeüerfammlung
(62%).
au§ jmei Kammern, mie fie feit 1819 beftanb, ift
:

1

;

SBürttembcrg.
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®ffe^ fon 1906 obgeänberl lüorben. e§ Silj unb Stimme unb fann nur burd^ eine
neue Sffiabl feine Stelle lieber erlangen, ^ür tia^
befiel)! a) au§ ben üonjä^rigen
iprinjen b£§ töniglic^en §Qufe§; b) qu§ ben aftiDe 2Büblrec^t finb erforberlid)
männliches
^Quptern ber [lünbe§^errU(^en gamilien, auf ©cfc^lecbt, iDÜrttembergifd)e Staatsangebörigfeit,
bereu Sßefilungen DonnoIS eine 9teid)§iQg§= ober ba§ jurücfgelegte 25. 2eben§jabr. 2)ie ritterf(^ajt=
butdö

iiaS

S)ie @r[tc

Kammer

:

^rei§lQg§ftimnie geruht

(jurjcit

18); biejen
gamilien üon
9icd)berg unb üon 5ceipperg; c) au§ ^ö(^[len§

Dom

fec^§

gliebern

;

bie

finb

gleidjgcfleüt

ftat

gräfli(i)en

5?önig auf 2eben§jeit ernannten
d) au§ ad)t 5)Jitgliebern bcä
e)

iid)en 3Ibel§;

ritterfci^aft=

qu§ bem ^iröfibenten be§ @öQn=

^onfiftoriuni§

geliidöen

9JJit=

bem ^rofibenlen

,

ber

lid)en 5lbgeorbneten ber

(Jrften

Kammer

jufammen Don ben immatrifulierten
3:eilt)abern ber

n3erben

^Befi^ern ober

au§ fämtlid)en OJHt=

9tittergüter

gliebern ritterfd^aftlicber ^^amilien geroä^lt.

2)ie

^anbel§, ber Snbuftrie, ber 2anb=
unb bes ^anbrcerfä toerben je für bie

33erlreter be§
tt)irtfd)aft

S)Quer

einer

5lßa^lperiobe

ber

33orf(^lag

auf

(SJeneroIluperintenbenten,

^anbelsfammern, ber lanbtt)irtfd)aftlic^en ®au=
Derbänbe, ber ^anbiDcrfSfammern Dom König

fdööflid)cn

ernannt.

in 2:übingen

ben Stänbeeib ju leiftcn. SDie a)iitglieber finb
Derbunben, jeber Si^ung anjutt)ol)nen , erbalten

gDüngelifd^en Canbesfijnobe unb

jiüei eDangeIifd)en

einem Sßertreter be§ bi=
Orbinoriat^ unb einem oon ben fatf)0=
iifcf)en S)efanen qu§ i{)rer OJtitte geiüä^Iten 5DZit=
glieb; f) aus einem 35ertrcter ber Sanbesuniüerfität
Stuttgart

unb

ber 2:ec^niid)en ^od^fc^iule in

g) au§

;

be§ S;)anbel§

jtoei 33ertretern

3ebe§

5Diitglieb

beim erfimaligen Eintritt

I)at

(mit ^u§na{)me ber föniglid)en ^rinjen) D^eife=

unb 2;aggelber; bie ^räfibenten er=
unb einem Vertreter be§ ^anbmerfS; im galten je 10 000 M. 3)ie 51uflöfung ber Stänbe=
ganzen äurjeit 51 9Jiitglieber. S)er 5)}rälibent Derfammlung flebt bem König unumfd)ränft ju;
binnen fed)§ 3Dionaten ift bann ein neuer 2anbtog
lüirb Dom ^önig o'^ne 53orfd)Iag ernannt.

unb

ber Snbu[trie, jirei 5ßertretern ber Sanbtüirt=

foftenerfa^

|d)aft

Kammer (Kammer

S)ie Sn'eite

neten)

a) au§

befielet

63 Cberamt^bejirfe
ber

ber ?(bgeorb=

b) qu§ fec^§ 5Ibgeorbneten

;

einzuberufen.

Solang

einem Slbgeorbneten ber

je

Stobt Stuttgart unb

einem ?tbgeorbneten

je

ber 2anbtag nidbt Derfammelt

tt)eld)e

jur ununterbrochenen 2Birffam!cit ber

ber Stäbte Tübingen, Submtgeburg, ßOnsangen,

pröfentation be§ 2anbe§ notiücnbig finb.

Ulm, ^eilbronn, Sieutlingeu;

Sd)u^

c)

au§ 17 ^lbgeorb=

unb ^agft»

neten smeier Sanbe^moblfreife (Üiedar»

mit neun, Sd)tt)arjn)alb= unb S)onautrei§

frei§

mit ad^t 51bgeorbneten)

im ganjen 92

;

5lbge=

mungen,
gerichtet

63 OberamtSbejirfe unb

ber

ber Stäbte rcerben burd^ ba§ allgemeine, birette,

ber

S;ie SIbgeorbneten ber

ge!^eime 2Bablred)t

^Dagegen uperben bie

berufen.

Slbgeorbneten Don Stuttgart unb bie 17 5Ib=

bem

georbneten ber beiben 2anbe§rcabtfreife nac^

©runbfa^

ber

2iften=

unb

®er ^räfibent

ttJÖ^U.

Kammer

jum

5ßeri)äItni§n3obI

roirb

Don ber

^Ibgeorbneten finb

:

ge=

unb ben übrigen

§aufe§

gliebern ber (Srflen
^^onjölirigfeit

:

;

bei Slnflagen ber O^egierung

Stänbefammer, ^nflagen
Stäube gegen bie 3DUnifler unb 93litglieber
StänbeDerfammlung,

Kammer

ift

,

5luegefcblofien

(3fteferDatre(iblO

53üt=

Eintritt

nur

2Bobnfi|

in

finb ^Perfonen,

bie unter

meldje 5lrmenunterftü^ung au§ öffent=

lid^en DJJitteln bejie^en,

benen ber SSoÜgenu^ ber

ftaatSbürgerlic^en Dtedjte entjogen

ift.

fid)

mungen über
ber

in

teil.

3m

Sunbe§»
ent=>

jum

5Serbältnis

Dorbe^alten:

iia^ 9xei(^§frieg§mefen

Dom

bie

5lnmenbung; bejüglid^ be§

SBürttemberg

foft

ißeftim=

fommen

21, bi§

S;elegrap^enraefen§, ebenfo be§
ift

Sm

in ben Dteid^Stag

Söürttemberg befonbere §ol)eit§^

9)iilitärfonDention

1870

;

17 ^bgeorbnete.

:^at

5Sormunbfd)aft ober ^flegfc^aft fielen ober ent=
münbigt finb, über beren S3ermögen ber KonfurS
ift,

Stimmen

red)te

männlic^e§ ®e|d^Ied)t, mürt=

Staatsangebörigfeit

9[Rafegabe ber 9ieicb§öerfaftung
rot fübrt e§ Dier

9Jei(^

erblid)en

jum

3ll§ ©lieb be§ 3)eutfc^en 3fieid)§ nimmt 2Bürt=
temberg an ber ?lu§übung ber 9ieic{)§gemalt nac^

ber

äBürttemberg (nur bei föniglid^en ^prinjcn unb
StanbeSb^rren genügt ber SlBobnfi^ im ©eutfc^en

eröffnet

auf ben Ümfturj ber S3erfaffung
gegen

loelc^e

finb

ber Staat§gerid)ts^of

ift

äuftünbig bei allen Unterne^=

ha^ ^miid-

21. ?IItcr§ia^r, beim Kronprinzen

erforberlid)),

tembergifc^e

"Sieiä)).

ift

e§

gclegte 25. 2eben§ja^r (bei ben 5)3rinjen be§ fönig=

ba§ 18.

er

fenbet

^it'fiten

53orau§fe^ungen

gercä^It.

felbft

SBä^lbarfeit

liefen

ber SSerfaffung

eingefetjt;

9fie=

^um

einjelne 50]itglieber ber

orbnetc.

fec^§

be=

ift,

forgt ber ftönbifcbe ?lu§i(^u^ biejenigen ©efcböfte,

25.

nac§
9ioD.

5]ßoft=

unb

@ifenbabnmefen§

gauj fclbftänbig; bie 5ße=

fteuerung be§ inlänbifcben S3ier§

ift

Sac^e 2Bürt=

lemberg§; auf bie felbftänbige 53eftcuerung be§
33ranntn)ein§ !^at e§ 1887 mit einem 33orbe^alt
bejüglid) ber 53erteilung be§ DieinertragS

bersufteüenben

©efamtmenge

Derjid^tet;

unb

ber

in

ben

^unbe§rat§au§fcbüf)en für 2anb^eer unb ^eftungen
ift

i^m

ein ftänbiger

©er 9tang

Si^

^ugeftanben.

unter ben beul)(|en Staaten

ift

hinter

bem Königreid) Sad^fen unb Dor öaben beftimmt.

IV. '^crtyaCfung. S)ie böcbften Staat§be=
Sab«, ^^iiemanb
i^ammern fein. prben befteben au§ bem Staat§minifterium unb
SBenn ein gen)ä|lte§ Stänbemitglieb ein befolbete§ ben bem Staat§minifterium unmittelbar unter=
3?ei(^§= ober StaatSamt annimmt ober ein ?Imt georbneten SBebörben. S)er ©ebcime 5iat, ber au§
mit loserem ©efjalt ober IRang erplt, fo oerliert ben ÜJiiniftern unb Dom König befonbera ernannten
3)ie 2Ba^I erfolgt auf

fann

gleicbjeitig 5[liitglieb

fed)i

beiber

;

iürttcmbcrg.

1215

unb befjen Hauptaufgabe bie
Begutachtung üon ©efe^en mar, rcurbe 1911 auf^
gehoben. ®em ©taatsminifterium (errtci^tet burd^
(SJel'e^ üom 1. 3'uli 1876) gehören nur bie 9)ii=
nifler an; i^m unmittelbar unterfteüt finb bie^e=
öoUmäc^tigten jutn 53unbe§rat; ber ftonipetenj=
gerid)t§bot für ^onflifte jiüifdjen ©eric^ten unb

bie

53ern)aUung§bel)örben

ber 5ßern)altung§gerid)t§=

Reiten

für Sßejc^roerben gegen bie föntfci^eibungen ber

ftet)en

SJJitgliebern beftanb

l^of

;

33ertt)altung§be^örben

ber

;

®iijiplinarl)Df

fc^merere (Strafen gegen ^Beamte.

S)ie

?lngelegen^eiten

»artigen

be§

,

für

Baumefen, 2:ieräud)t, i^iic^fi'fi' 93Jolferet=
Obft= unb äöeinbau, für 9icblau§angelegen=
unter ber ^Hbteilung für i^elbbereinigung
ber Bertt)altung§=

;

bie 5?uIturinfpettionen),

ber

3f"tfal'fitung

bie

3^elbmeffer,

be§

64

geriefte,

2anb=

,

fterium be§ ^ird)en=

®ie ©d)raurgeric^te

5lmt§gerid)te.

treten periobifc^,

8

*^ei

jebem ®erid)t

anftalten fteben unter

S)a§ 0)hnifterium
biefer

bem

ftetien

ba§ eDangeltfdje ß'onfiftorium, ber
©t)nobu§, ber eoangelifcbe Obcr=

fcbulrat,

nad) ben 33or=

bie

politiid)e

lifd)er

ift

unb

gung

ö)e=

ift

Bremen, ^öln,

S)re§ben, ^ranffurt, Jpamburg, ^arlsruf)e, Seip=

fremben Honfulate; bie ©iref^
tion bes ©eljeimen Hou§= unb <Staat§ard^iD§
bie

bem

fd^iffa^rt

unb

unb

unb

2;elegrap^en.
93Jit

bem

Snnern

[tefien

mcnt be§

Bauamt

be§ 6taat§tec^nifer§ für ha^

SöaiferüerforgungSroejen,

baä

Ulm,

^ilrc^iü

lüirb

be§ 3nnern, ber ©taat§anjeiger für SBürftemberg.
Sem SDUnifterium untergeorbnete Beworben unb
?lnftalten finb

bie 93hnifterialabteilung

:

für

unb

(S^eneralfommanbo,

4

i^elbartillericrcgimentern,

preufeifdjen StelcgrapbenbataiEonS,

foroeit

Dom

i^^inanjen

17

Ser OJDuüerneur ber geftung
auf bem linfen Sonanufer liegt,

fie

Sem

^aifer ernannt.

untcrgcorbnet

finb:

Sepnrtement ber
bie

Oberfinanj^

tammcr mit ber Somänenbireftion, ber 9^ürfl=
ben bireftion, bem Bergrat, bieCbcvred^nung§fammer,

©trafeen= unb SBafjerbou mit 15 iStraf5enbau=
infpeftionen

1

2anbtöcl)rbe5irten.

,

öffentliche

mit

1 Pionierbataillon, 1 2;rainbotaillon, 1 Setad^e«

in

Berbinbung bie DJtinifterialabteilung für ba§
§od)baumefen bie ^ommiffion für bie ^bel§=
matrifel, ta^

bie

Ü3iinifterium unmittel=

'^m übrigen ift ha§ ipeermcfen burd^
Don 1870 unb bie 3ieicb§=
georbnet.
Sa§ ^eer bilbet ba§

oaücrieregimentern,
5[)hnifterium be§

Sem

2 Sit)ifionen, 4 ^^nfanteriebrigaben, 2 .fi^aoaüeries
brigaben, 2 gelbartiücriebrigaben, 10 Infanteriercgimentern (baoon ha?: 8. in Strasburg), 4 ^a^

ber Bobenfeebampf=

ber ©eneralbirettion ber ^oflen

Bermoltung§= unb

9Baffcn=,

gefebgebung
XIII. ?lrmeetorp§

Beirat ber Berfebr§anftalten, ber ©eneralbirettion
ber ©taat§eiienbat}nen

Sa§

bie DJtilitörfonüention

unb bem

3iat

9[fUlitär=,

intenbantur.

;

b) in bie S3erfe^r§abteilung mit

^rieg§minifterium

bar unterfteüt finb (unter anbercm) ber &er\txaU
ftab, ber Oberretrutierung§rat unb bie 5}iilitär=

Sübed, 9Jiült)eim an ber 5iuf)r, DJiün^en,
IHürnberg bie au§iDärtigen ©efanbten om fönig=

jig,

^of unb

Bolt§=

in ba? ^entralbureau,

eingeteilt

93iebijinalabteilung.

liefen

jugleid^

ber DJtittel geid)iebt aber Dorn $Reid).

DJJinifterium
bie

in

Sa§

Oberfcbulrot fü^rt.

unb ©ad)fen;

i?ünfuln

ber

fatf)oliid)en

al§ folcber Die Bejeidt)nung fatt)o=

fanbten für 33aben, SBa^ern unb Reffen, ^reufeen
bie

^irc^enrat,

fatbolifcbe

beforgt bie militärifdje Berroaltung, bie Bern)iC[i=

^Ibteilung;

(au^erorbcntlic^en)

ber

Oberfc^ulbebörbe für bie

jd)ulen

® trafanftaltenfoHegium.

eine

bie

finb:

(5taatöann)alt=

S)ie ©traf=

Sem

untergeorbnete Bebörben unb 3In=

eoangelifdie

au§iDärtigen 31ngelegen=

ber

a) in

äerfäUt

l^eitcn

ift

be§ 9teic^§gefe|e§ georbnet.

fcbriften

unter

eine

befte^t

2)ie 9ied)tsantt)altid)Qft

9Jiini=

befielt bie

DJiiniftertum
ftalten

geriefte

fc^aft.

Beim

unb ©djuliuejeng

D3?inifterialabteilung für bie böseren ©c^ulen.

in ber 9iegel alle brei DJonate,

ben £anbgerid)ten jufammen. Sie ®emeinbe=
finb für ganj geringe ©etröge juftänbig.

bei

Spar»

ha^ abiige ^J^üuleinftift ju Oberftenfelb,
^önig=^arl=3ubiläumfliftung, ber mürttcm»

faffe)

bie

OberIanbe§gerid^t,

2Bo^I=

be§

tätigfeit§Derein§ (mit ber n)ürltembergifd)en

bergifd)e S)ampffef|elreDifion§oerein.

1

Prüfung

geftütstommiifion, bie .Uommiffion jur

t^inanjen.
befleißen

2anb=

rat für bie ®ebäubeüerfid)erung§anftalt, bie

für

ßirc^en= unb Sc^uItöefenS, be§ ^rieg§iDefen§, ber

e§

§anbel§fam=

toefen,

33ertt)al=

Innern,

ad^t

®acf)ücrftänbige für bie 2anbn)irtfd)aft überhaupt,

ber Suftij, ber au§=

bie DJiinifterien

finb

gcmerbtic^en ^^ad^fd^ulen,

mern, oier §anbiüerf§fammern), bie ^entralfteUc
für bie Sanbrairtf^aft mit ber 5lbteilung für 9elb=
bereinigung (unter ber 3^ntral[telle befonberc

tung§bepartement§, an beren ©pi^e bie DJJinifter
fielen,

1216

bie StaatÄfaffcnücrmaltung,

ba§ ©tcuerfollcgium

mit ben 9lbteilungcn für bircffe Steuern unb für

ber Söaiierbauinjpeftion, bie

'^lb=

löiung^fommijfion, ber DbcrretruticrungSrat,

'i)a§

3öIIc

Oberbergamt,

ha^

bureau, ha^ 8tatifti)d)e 2anbcsamt mit ber me»

bie ^örperjdjaftöforftbirettion,

2anbe§oerficberung§amt,

ber Borftanb

ber Ber=

unb

inbirefte

©teuern unb bem

.(latafter«

teorolDgi!d)en ^^ntralftation, ben (Jrbbcbcnftotio=

fic^erungt-anftalt JÖürttembcrg, bie <£c^ieb§gcrid)te

neu

für ?lrbeitert)eriid)erung,

2ofalbebörben finb 14 Bejirrsbaiuimter, 63 5?a=
mctalämtcr, 4 .<r)aupt3oflömtcr, 1 r)0 iVorftämter.
©elbftönbige Bermaltung^förpcr finb bie (S)e=

ber 2;iiäiplinür()of

für
1

A?örper[cbaftäbeamte, ber Bermaltung§rat ber

^en=

fionöfafje für .ftörpcrfc^aftäbeamtc, Dier .Urei§rcgie=

rungcn mit G4 Oberänilcrn, ba§ 2onbjiigcrforp§,
ba§ ^JJicbijinaltoUegium, boa mcbi}iniid^=d)irurgi«
fc^e Kollegium, bie ^cntralflcllc für (Meiüerbc unb

§anbel (unter

i^r

flehen

iDie

©emerbeinipeftion.

!

!

j

I

,

ber

Sradjenftation

mcinben unb

in

t5:riebrid)§bafen.

bie 51mt§förperjd)aften, b. b- bie jur

Sclbftüermaltung ibrer ^.Jlngelegenbeitcn berufenen,
mit 3{ed)t§fä^igtcit au§gcftattcten Bcrbönbe ber
JU einem Oberamt§bejirf ge^örenben (^emeinben.

feit Sal^rljunberten eine jiemüc^ freie
®emeinbeüer|a[fung, bie bei ber Dleureglung 1822

(J§ be[tanb

im

unb
©emeinben iriirben gleich be^anbelt bem
©emeinberat tourbe jur 5}ertretung ber 33iirger=
luefentlid^en erljalten blieb; bie [täbtifc^en

länblid^en

fd^aft

1218

lürttembcrg.

1217

ein

;

5ßürgerau§fd)u&

geit)ät)ltcr

gegenüber^

troffen;

1849 lourben einige iünberimgen ge=
1855 beftimmte ein ©efc^ bie S)Qnb=

l^abung

ber

gefteEt.

©emeinben;

foIdjeS

Dom

regelte bie SBetoirtfci^aftung

ber SBalbungen

;

öerroa^rlofte

16.

?lug.

1875

unb iöeauffic^tigung

enblid^ raurbe burd) ©cfet;

1903 ha^

8. ?lug.

über

©taatSauffid^t
ein

SBefteuerung§red)t ber

ben unb ^ÜmtSförperfdjaften geregelt.

oom

®emein=
S3ielfac^e

!5inberungen brachte bie

©emeinbeorbnung üom

1906

ergangenen

28. 3uli

nebft ber baju

bom

33oII=

fc^aft,

beren grlebigung nid)t gefe^lid^

bem

18c=

ben ^örperfd^aftSbeamten jugewiefen
ift ; bie S3er^anblungen finb öffentlich.
®er S8c=
jirfsrat befte^t au§ bem Oberomt^oorftanb unb
jirfsrat ober

au§ 6 weiteren 93?itgliebern, bie Don ber 5Imt§=
Derfammlung auf 3 3a!^re gewählt werben; er
beforgt

fortlaufenben

bie

förperfd^aft§Derwaltung,

unb SBeifungen

ift

©efd^äfte

ber

lmt§=

aber an bie 35efc^lüffe

ber ?[mt§Derfommlung gebunben,

feine 93er:^anblungen finb für bie Diegel öffentlid^.

S)ic ^affen=

unb 9ted^nung§gefd^äfte

ber 9lmt§=

förperfc^aft beforgt ber OberamtSpfleger.

gür

bie

Sanbc§Derwaltung fommen al§ befonbere ©efe^e
in 53ctrüc^t (foweit nid^t bie 9teic^§gefe^e ©eltung
l^aben wie im Irmenredjt, ?(rbeiterüerfic^erung,
©efunbl^eitspolijei) für bie 5ßaupolijei bie 33au=

orbnung öom 28. 3uli 1910, ha^ ©efe^ über
würbe bie 2eben§länglic^feit ber Ort§Dorfte^er auf= ^eueroerfid^erung Dom 14. üJMrj 1853, für 2Begc=
gel^oben unb auf bie ^ßerfd^iebenbeit ber größeren red^t bie 2Begeorbnung Dom 23. Oft. 1808 (eine
unb fleineren ©emeinben 9tüdfid)t genommen. neue2öegeorbnungiftin33orbereitung),für2Baffer=
SDurcö bie SBejirfSorbnung üom 28. Suli 1906 rec^t ba§ 2Baffergefe^ Dom 16. ©ej. 1900, für
unb 5ßofl_3ug§Derfügung oom 30. Oft. 1907 iüur= t^elbwege, 3:repp= unb Überfal^rtSre^te Dom
ben bie fämtlid^en 9^orfd)riften äufornmengefa^t, 26. 93^är5 1862, für gelbbereinigung Dom 30. 93?ärä
bie 3Serfaffung unb 33ermaltung ber autonomen 1886, für gorftpolijei ©efe^ Dom 8. ©ept. 1879,
^Imtsförperfc^aften mit ber ftaatlic^en 53e5irf§= für Sagbpolijei ©efe^ Dom 27. Oft. 1855 (ein
öermaltung geregelt. Organe ber ©emeinbe finb neue§ ift in Vorbereitung), für gifc^erei ©efe^e
ber ©emeinberat, ber S8ürgerau§fc^u^, ber Ort§= Dom 27. 9loD. 1865 unb 7. 3uni 1885, für ba§
öorfteber unb bie ©emeinbebeomten. S)ie 3a^i Sergwefen Dom 7. Oft. 1874.
V. ^h(^e. 2)urc^ bie 53erfaffung Don 1819
ber ©emeinberatsmitglieber beträgt je nad^ ber
©rö^e ber ©emeinbe 4 42
fie loerben
auf ift ben brei d^riftlid^en ^onfeffionen ha^ 9?ec^t ber
6 3a^re geföäbÜ, aüe 2 ^a^re fc^eibet ein drittel freien bffentlid^en 9ieligion§übung unb ber DolIe
au§ bei ber $ßabl entfc^eibet relatiüe ©timmen= ©enu^ il)rer ^ird^en=, ©(^ul= unb ?lrmenfonb§
jugstjerfügung

Oft. 1907; inSbefonbere

6.

—

;

;

mebr^eit.

S)ie 9)titglieber be§ 33ürgeran§fd^uffe§

werben auf 4 ^ai)xt gemä^It, je nad^ 2 Sauren
fc^eibet bie ^ölfte au§; feine Hauptaufgabe be=
fiet)t in ber llbermac^ung ber ©emeinbeoerwal^
tung.
S)er Ort§t)orfte^er wirb auf 10 3a^re
gewählt
feine 2Ba^I
bebarf ber Seftätigung

jugefi^ert.

@§

ift

lid^e 5?örperfdf)aft

i^nen bie Sigenfd^aft al§ öffent=
juerfannt
bie§ trifft and) für
;

bie i§raelitifd)e 58efennerf(^aft feit
religii)fen

1828 p.

S)ie

©iffibenten fönnen S5ereine bilben, ol^ne

©enel^migung (®efe^ Dom 9. Ipril
1872); biefen fte^t ba§ 9te(^t ber freien gemein=
burd^ bie ütegierung
bie OrtSöorfte^er
finb famen JReligionSübung fowie ber felbftänbigen
jugleid^ Sßollftrecfungebeamte (auc^ 3ufiföung§= Orbnung unb 33erwaltung i^rer 5lngelegenl^eiten
beamte) unb ©tanbeabeamte. S)en ©emeinben 5u.
S)ie Inorbnungen in 33etreff ber innern
finb burc^ ©efe^ üom 8. lug. 1903 folgenbe Ingelegen^^eiten bleiben ber Derfaffung§mä^igen
(Steuern eingeräumt: 2So!^nfteuer
Umlage auf Autonomie (fird^lic^e ©efe^gebung unb ^ird^en=
©runbeigentum
©ebäube unb ©ewerbe, ^a= regiment) einer feben ^irc^e überlaffen. ®em
4)itolfteuer
ßinfommenfteuer
S3erbraud^§ab= ^önig gebül^rt ba§ oberft^ol^eitlid^e (Sd^u^= unb
gaben
©runbftüdSumfa^fteuer
^unbeabgabe, ?(uf fid)t§redöt über bie ^ird^en. ^ßermöge be§felben
ftaatlid^e

;

;

,

,

,

,

,

,

©emeinbe=2Banbergemerbe[teuer.

SDa§

ftaatlid)e

fönnen bie 33erorbnungen ber Äird^engewalt o^ne
®infidl)t unb ©ene^migung be§ ©taat§=

51uffid^t§rec^t erftrcdt fid^ auf bie örtlid^e 5]3oIiäei=

Dorgöngige

bie ©emeinbeüerwaltung, bie 53er=
waltung ber ©emeinbeftiftungen unb bie 33ewirt=
f^aftung ber ©emeinbe» unb (5tiftung§walbungen.

(biefer

©a|

kitdji,

f.

öerroaltung,

ober]^aupt§ Weber Derfünbet nod^ Doüjogen werben

u.).

gilt

nid^t

mel)r für bie

fat^olifd^_c

53ejüglidö ber 33ermögen§Der§ältniffe

®cn

3lmt§fötperfd)aften ftel)t bie ^pflege ber ge= ber eoangelifd^en unb fatfiolifd^en ^ird^e beftimmt
meinfamen Sntereffen ber ©emeinben ju (gemein= bie 93erfaffung, bafe bie abgefonberte Sßerwaltung
nüfeige Inftalten unb Einrichtungen), ^nx nö!^eren be§ eüangelifc^en ^ird^engutS be§ Dormoligen ^er=
9icglung bürfen bie ?lmt§förperfd^aften 33e5irf§= 5ogtum§ Sßürttemberg loieber l^ergefteüt werbe.

Orgone finb bie 5lmt§ber= S)ie§ ift bi§ je^t nidE)t gefd^e^en; aber bie 33or=
fammlung unb ber Sejirfärat fowie bie ^Beamten arbeiten für bie 5lu§fd^eibung finb feit längerer
unb Unterbeamten ber Imtsförperfc^aft. ^ie 3eit iwi ©ang. ©benfo foü bie fat^oUfc^e ßird^e
3lmt§Derfammlung beftel)t au§ bem Oberamt§üor= jur Seftreitung berjenigen fird^lid^en Sßebürfniffc,
ftanb unb 20—30 ^Ibgeorbneten ber ©emeinben; woju feine örtlid^en |Jonb§ Dort)onben finb, ober
bie Dor^anbenen gonbS nid^t jureid^en unb befon»
fie oerwaltet oEe 5lngelegen^eiten ber lmt§förper=

fa^ungen auffteÜen.

©taatSIepfon. V.

3.

u. 4. «uff.

39
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1898 ba§

ber§ für bie Soften ber l^öl^ercn 2eI)rQn[tQlten einen

28. ?märj

eignen, biejen 3tt)e<ien Qu§f(!)Ue|li^ gemibmeten

redbt burcb bie

^ir(|enfonb§ erhalten; ouc^ biefer i[t bi§ jc^t öom
©taotögut nid^t auSgefd^ieben Sorben, ©agegen

gelifd^e

befireitet ber

er^eblid^en

gür

©toat au§

^hd)e

bie fQl{)Dlif(^e

Q'onbS

feinen eignen DJiitteln

befielen

bie SBiStumSbototion

:

imi

befonbere

unb ber 3nterfalQr=

2)er i?önig

ift

al§ SanbeSbifd^of Oberl^aupt ber

i^m fte^t bie
oberfte Seitung ber fird^Udien ©emalt ju; bie§
gilt jebod^ nur folang, qI§ ber Äönig bem et)Qn=
el)Qngelifd)=lut]^erifc^en SonbeSfirc^e

geUfc^en 93efenntni§ angehört.
\)at er

;

5ll§

6tQQt§ober=

ber eüangclifc^en ßird)e feinen <Sc^u^

ju gercä^ren unb t)a^ oberft^ot)eitlic^e ?luffi(^t§=
red^t

epiffopaI=

ßird^enregierung ausgeübt

6üan=

;

beut be§ eüongclifd)en i?onfiftorium§, ber

5iJräfi=

bent ber 2anbe§ft)nobe unb ein ®eneroIfu|)erinten=

®er ©e^eime

beut.

9tat

mürbe

1911

jebodb

aufgeboben, bie neue 3ufammenfeljung ber ©Dan^

fonb§.

^QUpt

lanbeSl^errlidbe

9DlitgIiebern beftebenbe

öon ben Wit=
glicbern geborten bi§ber 2 bem ©ebeimen 9iat (roo
einen möglid) 2 ÜJJinifter) an, ju biefen fam ber 5liräfi=

beiber ßird^cn.

be§ ?lufn3anb§

2;eil

au§ 5

Qu§juüben. S)a§ ß'ird^cnregiment

tt)irb

öom ^onfiftorium unb ben

ber ^ßerfaffung

noc^
burc^

gelifdben i?ird^enregierung

bi§ Oft.

ift

1911 nod^

nid)t erfolgt.

5ßerbängung

S)ie

tion ©ifjiplinarftrafen

ebangelifcbe ®eifllid)e

ift

1901

feit

gegen

QU§f^lie|Iid^

93ebörben jugeroiefen.

fird)lidben

SBeftimmung ber ^Religion ber ^inber bei
gemifd()ten 6ben fönnen bie ©bfQfltten üoüftönbig
frei burd) 58ertrag öornebmen, ber bor berObrig=
Sbie

feit

SbemannS

be§

abgefd)loffen fein

mu^. Sßenn

6 ®enerQlfu|)erintenbenten ge=
bilbeten (Sl)nobu§ ausgeübt, unb jmar nad) 5ötQfe=

fein 93ertrag

gäbe ber beftebenben ober fünftig ju erloffenben
üerfaffunqsmä^igen ®efe|e. 2)q§ ^onfiftorium

bie ß'inber bie Untcrfd)eibung§iabre erlangt baben,

qI§ Oberürc^enbebörbe bie 5?ird^engefe^e ju

2)ie iiatbolifen 3Bürttemberg§ finb obne 5Iu§=

^injujieben

t)Qt

ber

l^anb^aben, bie fird^lid)e Se^re unb

Drbnung

gefdjloffen

©rjiebung in einer

fönnen

fann ber Später bie

ift,

Sfteligion

beftimmen,

©obalb

bie i?onfef)ion felbft möblen.

fie

nabme bem 1821 errid)teten 33i§tum Stottenburg
jugeleilt. ®ie oberfle 33ermaltung§bebörbe bilbet
ju fteüen, bie 3luffid)t über bie 5lmt§fübrung unb unter bem 53ifdbof ba§ ©omfapitel, bu§ au§
bQ§ ^Betragen ber ©eiftlid^en unb bie 5?ertt)a(tung 1 ®efan unb 6 ^apitularen befielt. 2)a§ Kapitel
be§ fird^Udjen 33ermögen§ ju fül^rcn. Unter bem mäblt ben 33ifcbof au§ bem 2)iöiefanfleru§
bie
ßonfiftorium fteüen bie G ©enerolote mit 49 S)e= 9iamen ber für tauglidb gei^altenen ©lieber finb
fanatömtern, tt)eld)en bie einzelnen ^ird)cngemein= bem 2anbe§beiTn Dorjulegen, biejenigen, bie bem
ben untcrftellt finb. S)ü§ DJünifterium be§ 5fircben= 2anbe§berrn minber angenebm finb, muffen ge=
unb <Sd)uln)efen§ »ermittelt bie ©ntfc^lie^ungen be§ flridben merben. S)ie OTcitglieber be§ '3)omfapitel§
Königs auf eintrage be§ i^onfiftoriumS unb be§ raöblt abmedbflnngSmeife ber 33ifd)of ober ha^
Anträge

njofiren,

bei Sßefe^ung

ju

ber ^ird^enämter

;

©i)nobu§.

25

ber £onbe§berr 1)q\ bei biefer 2BabI bie
ebengenannten 9ied)te mie bei ber 2BabI be§ S8i=
fdjofä. SS)a§ ?luffidbt§red)t be§ ©taatS ift beftimmt
burd) bas ©efe^ bom 30. San. 1862, ha^ nad)

SJ^itglieb ber cDangeUidb=tbcoIogifd)en iJofultöt ber

S3crmerfung eine§ 1857 abgefdbloffenen i?onfor=
bat§ erlaffen mürbe. Xie 5luffid)t übt ber ©taat

ß'apitel;

?ll§ S3ertretung fämtlid^er ebongelifd^cr i?ird^en=

gemeinben beftebt bie 2anbe§fi)nobe, toeldie qu§
geifllic^en unb 25 meltlidben, öon ben S)iö3efQn=
ft)noben auf 6 So^re gemäblten 5)litgliebern, einem
Uniüerfitöt

Tübingen unb 6 üom ^önig ernannten burd) ben fatboIifd)en ^ird)enrat, eine bem i?ultu§=
^i)xt Hauptaufgabe bcftebt in minifteiium unterftcüfe ^Bebörbe, au§. Diacb 5trt. 1

5!}iitgliebern beftebt.

ber 2}?ittt)irfung bei ber fird^lid^en ©efetjgebung.

3n

ieber ilircbengemeinbe

befielt

ein i?ird)en=

jenes ©efeljeS unterliegen

bie ®eiftlid)feit

übt unb ha^ S3crmögen Dermoltet.

felben

gemeinbe fommt
fönlic^feit ju;

hü§i Stecht

fic

felbftänbig innerhalb

gejogenen ©renken.
ftebt

ber juriftiid)en

^!>tt=

Dcrmaltet ibre ^ngelegenbciten
ber burdf) ba§ ©taat§gefctj

S)er i?ird)engcmeinberat be=

auö bem Pfarrer, bem Orl^Dorfteber, bem
12 meltlid)en iDiitgliebern.
unb 4

—

^irc^enpflcger

S)ie 55ermögen§öern3altung ftcbt unter ftaatlid)er

(Obcramt unb

^reiSregierunci)

unb

firdblicber

(^efan, fi'onfiftorium) ?luf fid)t. .R'ird)licbe Steuern
fönnen nur mit ©cnebmigung ber Staat§bebörbe
umgelegt mcrben.
3»r firdblid^en 33crtretung

angebörenbcn ftirdjen»
gemeinben finb bicXiöjcfanfQnoben feit 1901 einfämtlid)er

geführt

;

einer

'Xiö^efe

ibr 2ßirfung§trei§

ift

ein rein fircblid)er.

iJoÜS ber ^önig nic^t ber eüangelifd^cn
feffion

ongebört,

wirb

nadb

bem

föcfe^

^on=
tjom

nidbt

ju

5Bifd)of auSgebenbe,

unb bie ©iöjefonen, moburd) bie=
elmaS uerbunben merben füllen, rca§

gemeinberat, ber bie 5]ertretung nad^ aufjen au?!=
2)er ß'ird^en-

Oom

'31norbnungen unb ßrei§fd)reiben an

allgemeine

ganj in bem eigentümlid)en 2Birfung§frei§

ber ^irdbe liegt, fomie aucb fonflige ©rlaffe, meld)c

in

ftaatlid^e

ber

greifen,

nungen,

ober

bürgcrlid)e

33erbältniffe

©enebmigung be§

meld)e rein

treffen, finb ber

(Staats.

©egenftänbc be»

geiftlid^c

©taatsbebörbe

ein=

^Inorb»

glcidijeitig

mit ber

Sßerfünbigung ^ur ^infid)t mitjuteilen. ©aSfelbe
gilt für 93cfcblüffe ber '5)iöjefan« unb ^koninjial»
fijuoben,
(frloffe,

©uÜen, ^öreben unb fonftige
immer nur nom 53ifd)of bcrfünbet

pQpfllid)e

mcld)e

unb angcmcnbet merben bürfen.
ber 33erfebr mit ben firdblid)en

megen

nid)t gebinbert.

;^m übrigen

Obern bon

ift

(StoatS

?lud) mit föniglid^en 33e-

börben fann ber 3?ijd)of unmittelbar berfebren,
nur barf er feine ^Befeble ober Sßeüungen an fie
erlaffen. i?irdbli(be ^ilmter fann ber Staat nur fo»

;

iürttcmbcrg.
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tueit ücrleil^en, al§ biefe

93efugni§ auf

bem ^atronat

ä" fi"£t" ^ir^enamt ift
ODin ©cfi^ be§ icürttembergifc^en ©taatsbürger»
rcd^t§ unb bem 9^ac^roei§ einer Dorn ©taat al§
beruht.

2)ic 3"Ifl[f""9

ancrfanntcn

entjpred^enb

bilbung bebingt

33or=

tt)iffenjc^QftlicI)en

©ijmnapumS, ©tu=
Tübingen unb @d^Iu^=

(33e|ucf) einc§

biiim an ber UniDerfität

Prüfung üor ber fat^Dlif^=t:^eologi)d^en x^ofuUät

3ur ^peranbilbung

bafelbft).

ber föeiftlid^en be=

flehen bie mit ben bortigen (S^mnofien üerbun^

benen niebern ^onüitte in ©fingen unb JRottraeil
unb ein l^öbereS ^onbift in Tübingen, bie qu§

®em

©tüQt§mitteIn unterhalten werben.
fte^t bie

SBifc^of

ßeitung ber religiöfen 6rjie!^ung unb bie

orbnung, bem Staat bie Oberauffic^t ju. Sn ben
übrigen 33ejie^ungen ftet)en fie unter ber unmittel=
baren, bur^ ben fat:^olifd)en ^ird^enrat auS»
geübten Leitung ber ©taatSbebiJrbe

t)on

;

i!^r

t)ängt

in§befonbere ^Jlufnaf)me unb ©ntlafjung ber
linge ab.
bitte

Ernennung

2)ie

unb ber

3ifpetenten fte^t

Tübingen Derbunben;

fität

309=

ber 23Drftet)er ber i?Dn=

bem

fat^olifc^=t^eDlDgijc[je gafultät

53i)cl)of ju.

SDie

mit ber llniuer=

ift

^rofefforen ber

bie

2:f)eoIogie genie|en biefelben üied^te lüie bie übrigen

^^rofefforen ber Uniüerfität.

©egen

einen Se^rer

an ber fat^oIifc^=t^eoIogif(^en gatultät ber Uni=
öerfität,

beffen Se^rborträge nac^

wiber

5Bifd^of§

bem

@runbfä|e ber

bie

^irc^enlel^re öerfto^en,

Urteil be§

fat^olifd^en

fann eine Sßerfügung nur

bon ber ©taatSbe^örbe

getroffen

S)ie

toerben.

S)ifjiplinargett)alt bei S3crfe{)lung ber ®eiftUd)en

bem

fann aber niemals burc^
5reif)eit§entjie:^ung ausgeübt merben. ©elbbu^en
nid)t über)d;reiten
bürfen ben Setrag öon 80
fte^t

SBifc^of ju;

fd)on jugelaffener

grünben

fie

M

Orben

2)ie

Will.

eine neue 9iieberlaffung
Staatsregierung ift jebod^

feinenfaES befugt, ol)ne bcfonbere (£rmäd)tigung

®efe^ ben Sefuitenorben ober i^m ber»
wanbte Orben unb 5?ongregationen im Sanb ju=
julaffen. S^x^^xt finb nur weibliche Orben ju»
gelaffen
für 6rrid)tung bon 3D^ännerflöftern ift
bom ißifc^of bie 6rmäd)tigung nad)gefuc^t, aber
nid^t gewährt worben. 2)ie ©elübbe ber OrbenS=
mitglieber werben bon ber Staatsgewalt nur al§
burc^

;

wiberruflid)e be^anbelt.

fteriumS

S)ie juriftifd^e ^erfön=

bom ßönig

iann

lid^feit

auf Eintrag beS 2Jiini=

Innern ben

beS

Orben

einjelnen

neuer fird^lid^er ©emeinben, bie

2)ie 5ßilbung

31bänberung

©emeinbeeinteilungen,

beftebenber

Seilung unb ^Bereinigung bon
^frünben fann bom 33ijd)of nur im ®inberftänb=
ni§ mit ber Staatsregierung berfügt werben.
2)aS ben fird^Iic^cn 33ebürfniffen unb 5lnftalten
gewibmete 55ermögen unterliegt ben allgemeinen
bie

©tric^tung,

iJanbeSgefe^en, inSbefonbere auc^ jenen über öffent=

Saften unb ?lbgaben, fowie über ben 53efi^
bon 2iegenfd^af ten burc^ bie tote §anb (©ene^mi=
gung burc^ bie ^reiSregierung, wenn ber SÜJert
lid^e

ber ©runbftürfe

M

5000

überfteigt).

bem

S)ic

5ßiStum angewiefene Dotation (®ebäube, ®üter,
©elbrente) wirb bom bifd^öflic^en Orbinariat
unter Oberauffic^t beS

Staats berwaltet.

JBerwaltung beS ^frünbebermögenS
l)aber

ber

5]3frünbe

fte^t

Staats

beS

unter ^luffi^t

unb ber

(burc^ ben fatt)oltfd)en ^ird^enrat)

S)ie

bem 3n=
i?ird^e

ben JlapitelSfämmerer bjw. Sifc^of) ju.
S^er im 3a^r 1808 gebilbete SnterfalarfonbS er=
(burd^

^ält aus ben föinfünften ber erlebigten

ßir^en=

bienen jur 6r=

Einberufung in ba§ 33efferungs^au§ ber 5)iö=
Sefe barf bie ^auer öon 6 SBo^cn nid)t über=
fteigen. 33on pl^eren (Strafen foroie üon ©traf=
bie auf @u§penfion, 53erfe|ung,
erfenntniffen

fteüen beftimmte betröge;

3urüdfe|ung ober ®ntlaffung lauten,

ber notwenbigen au|erorbentlid)en Filarien

bie

,

©taatSbe^örbe

alSbalb

2)ie ©trafen bürfen

5JiitteiIung

ju

ift

ber

machen.

nur auf ©runb eine§ georb»

neten projeffualifd^en 33erfal)ren§ ßerl^ängt werben.

SSerfügungen unb ©rtenntnifje ber ^ird)engemalt,
gegen bie ^erfon ober ta^ Sßermögen eine§ 5ln=
ge^iirigen

ber

beffen Sßillen

Werben,

falls

fot^olifc^en

^ird)e fönnen miber

nur bon ber StaatSgetbalt bolljogen
biefe

anftanben gefunben

bie
I)at.

33erfügung nid^t ju be=
3)ie 9teglung ber firc^=

3:rauung ftel^t bem SSifd^of o^ne jebe 6in=
mirfung be§ Staats ju. 2)ie Seitung beS fat^o=
lifd)en 9teIigion§unterric^t§ in ben 35olf5fd)ulen
fowie in ben fonftigen öffentlichen unb pribaten
Unterrid^tSanftalten einfc^lie^lid^ ber ^ated^iSmen
lid^en

gänjung ber

biefe

^ongrua, ju
Übernahme ber

5pfarrget)alte auf bie

9tu^egel)alten ber ©eiftlic^en, 5ur

Xif^titel für neugewei^te ©eiftlic^e, ju ben ft'often

für

bie

^^oftoration

©eiftlid^e

Orben

unb

wolinenber armer

entfernt

S)ie Sßerwaltung fte^t unter ge=

^irc^engenoffen.

meinfamer ßeitung bon Staat unb ilirc^e. Sie
33erwaUung beS OrtSfird^enbermögenS ift wie für
bie ebangelifc^en

Sie

©emeinben

iSraelitifc^e ^irc^e

ift

geregelt.

als öffentli^e

poration anerfannt; i^re Organifation

©efej
©efe|e

bom

25. 51pril

1828 unb

ift

^Dr=
burd^

einige weitere

Seber Israelit ift ©enoffe einer
iSraelitifc^en ^ird;engemeinbe (gegenwärtig 60)
geregelt.

mit einem ^irct)enborfle^er, einer Synagoge unb

einem Sßorfänger.

®ie

?luffid^t

unb Seitung beS

gefamten iSraelitifd^en ßir^enwefenS erfolgt burd^
bon ber ^Regierung befteÜte Oberfirc^en»
bie

unb SfteligionSbanbbüd^er fommt bem S8ifd;of ju, beprbe (1 DiegierungSbertreter, 1
unbefd^abet be§ bem Staat über aüe Sel^ranftolten S^eologe, 3 iSraelitif^e Seifiger).
jufte^enben Dberauffid^t§red)t§.

be»

fonberS berlieljen werben.

§au§=

gcflftellung ber bamit juiammenfjängenben

1222

beS

fird^lii^en

51ufwanbS

erfolgt

iSraelittfd^er

S)ie S)erfung

auS ben

ört=

unb Kongregationen fönnen bom Sßif^of nur mit lidien gonbS, ben ^Beiträgen ber ^ird^engenoffcn,
ju
auSbrürflic^er, jeberäeit loiberruflid^er ®ene^mi= aus bem iSraelitifd^en 3entralfird^enfonb§
gung ber Staatsregierung eingefül^rt werben, bem ber Staat einen jä^rlidtjen 93eitrag gibt, unb
weld^e aud^ erforberlicö ift, wenn ein im £anb ouS Umlagen.
,

39*

SBürttembcrg.
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%üt

anbete 9leIigion§genofjenfc^ayten

©efe^ Dom

9.

1872

3Ipril

SDijfibententiereine

ba§ jenige ber eignen i?onfeffion befud^t roerben. SSenn

gilt

über bie reltgiöfen

bie 33ilbung

;

\oldjtx

1224

für bie ÜJiinberjol^l einer ilonfeffion eine

bon ©d^ule

ift

|aben

ni(^t befielt, fo

eigne

bie (Sltern bie 2Ba^I,

ob fie i^re ^inber in bie 33olf§fd^ule i^re§ SBo^n»
(Genehmigung abpngig.
VI. llnterrit^fswcfcn. ^ür t>a^ S3oIf§f(^uI-- ort§ ober in eine benad^barte «Schule i^rer ^on=

feiner ftoatUd^en

grunblegenb

rcefen

i[t

1836. Unterm 17.

bom

bQ§ ®efe^

29. ©ept.

1909 mürben

^ilug.

t)ericf)ie=

®efe|e§ abgeönbert
unb ber SBortlaut be§ ®e|e^e§ üon 183G in 33er>
binbung mit ben früheren unb neueften 5änbe»
rangen qI§ ißolfäfc^ulgefe^ öom 17. ^ug. 1909
isöeftimmungen

bene

biefe§

befonnt gegeben. 3roec! ber 33olt§j(^uIe ift reli=
giö§=iiitlic^e SBilbung unb Untermeifung ber 3u=

genb in ben für ba§ bürgerlidje Seben nötigen
aEgemeinen ßenntniffen unb gertigfeiten. ®egen=

feffion fc^iden rooQen
ftatt,

ein 2Bablred^t finbet nid^t

;

roenn bie ©d^ule über 4

km

entfernt

ift,

au^er e§ märe nad^geroiefen, bo^ bie ^inber bie
entferntere ©c^ule o^ne Üiad^teil für bie (S5efunb=

unb ben allgemeinen (Sd)uljroed befud^en
SBenn in Crten mit berfd^iebenen ®lau=
bensbefenntniffen 5}iittel= unb ^ilfafd^ulen bon
!^eit

fönnen.

ben 5lnge^örigen ber iDie^rjobl errid)tet finb, fielet
e§ ben Slnge^örigen ber DJiinber^eitätonfeffion

^mber

frei, i^re

in bieje ju fc^iden, folange nid^t

unb ®itten= für fie folc^e ©inrid^tungen getroffen finb. gerner
le^re, beutjc^e ©proc^e mit ßefen unb ©djreiben, finb 5[l2ittelfd)ulen unb ^ilf§fd^ulen, roeld^e nic^t
@rb= unb auf bie 'ülngebörigen eine§ 53efenntniffe§ befc^ränft
3fiec^nen unb Diaumlei)re, ©efdiid^te
9Jaturtunbe, Singen unb 3eic^nen, für bie Knaben finb, jutäffig. 3)ie 8trafe für ungeret^tfertigte
2;urnen, für bie 93Mbc^en einfache Seibe§übungen, ©dbulberfäumniffe beträgt 50 $fg, bei fd^roereren
ferner roeiblid^e ^anbarbeit; l^ierju fommt in ben gäüen unb 2öieber;^olung innerhalb Sa^reSfrift
gehobenen S3olf§fcf)uIen (^tittetfc^ulen) ber Unter- bis JU 20 M. S)ie ©rric^tung neuer, bie 5luf=
richt in einer fremben ©prac^e. 3um 53efuc^ be§ Hebung bcftebenber 53olf§fd)ulen, bie ^ibänberung
3fieligion§unterri(i)t§ fonn ein ^inb, bQ§ feiner bon ©d^ulbejirfen finbet mit (Senel^migung be§
Sebc ©emeinbe unb jeber
KeligionSgemeinfd^aft ober einer folc^en angefiört, Oberfd)ulrat§ ftatt.
fmb

ftänbe be§ Unterrichts

:

9teIigion§=

,

30 gamilien mu^

für meiere 9teligion§unterric^t nid^t erteilt roirb,

^eilort mit roenigftenS

gegen ben 2Bi0en be§ 33ater§ ober fonftiger @r=

33olf§fc^ule für fi^ ober mit anbern,

jie^ungSberec^tigter nic^t angebalten roerben. 2Bei=

4

tere

fönnen

Öe^tföc^er

Knaben

werben,

eingeführt

§Qnbfertigfeit§unterric^t

93läbd^en

für

,

3;urnen unb ^au§^a(tung§funbe.

für

6ben|o fönnen

für ß'inber, beren ^ßeranlagung bejonbere g^ürforge
nötig ma(f)t, ^ilfsjc^ulen mit t)ereinfacf)ten Unter=
ric^tSjielen

Organe mit ©ene^migung
9icIigion§unterri(^t

S)er

fc^ulrat§.

hierüber befcblieBen

errichtet roerben.

bie örtlichen

be§

ift

Ober=

in

allen

km

Orten
30 gomilien

entfernten

roeniger al§

barten
fdbute

4

km

finb mit einem benad^=

Ort jn einer gemeinfd)aftlid^en 33olf§=
JU bereinigen; bei Entfernung bon über
fann bom Oberfc^ulrat aud^ bei 15 ga=

milien bie Srrid^tung einer 5ßolfsfd^ule angeorbnet

2Benn in Orten,

roerben.

®inrool)ner ber^

60 gamilien

roenigften§

9Jiinberjal)l

bie

begreift,

©toat§" ober einer bireften
fo fönnen fie, roenn
ÜJie^rbeit ber beteiligten gamilien^äupter e§

roelcbe

(Siemeinbefteuer unterliegen,

gemcffener 2;eilna^me ber 2e:^rer bon ben Ort§=

bie

(Sine gortfetjung ber 5ßDlt§=

roo

fd^iebener ®lauben§befenntnif)e anfäffig finb,

C)berfd)ulrat etroa§ anberc§ anorbnet, unter an=

ju erteilen.

Orte mit

unterl)alten.

S3olf§fc^uIen, fomeit nic^t in befonbern gälten ber

geiftlicf)en

eine

nid^t über

einer bireften

unb ©rbaltung einer eignen
au§ örtlichen ÜJhtteln

roünfc^t, bie ©rridtitung

fc^ulen bilben bie allgemeinen 3fortbilbung§fd)ulen

S5olt§fd)ule i^rer ßonfeffion

unb

anfprecben (bagegen nid^t mebr, roenn bie ^ai)i
bauernb unter GO finft). gür bie nötigen (3(^ul=

bie

©onntag§fc^ulen mit Unterric^t§gegen=

ftänben, bie für ha^ bürgerlid)e Seben bon 'JJutjen
2)ic Söerbinbtid^feit

finb.

\i)ük

erftrecft

fic^

angebörigen, fomeit

fie

^rioatunterric^t

SBefuc^ ber 53olf§=

nicf)t

aller

©taatS»

eine böbere ©rf)ule

nid)t

auf bie Unter=

ber 53olf§fd)ule

bcid)räntenben

befuc^en ober ^oberen,
rid^tsgegenftänbe

jum

auf bie Ä'inber

fid)

^ie 6^ulpflid)t

erf)alten.

be=

jimmer,

(Sierätfdjaften,

fammlung unb ba§
forgen.

'J)ie

Sebrmittel,

Soften finb

eine

bot bie

fonbern (äinnobmen f ür ©cbuljroede ju entnebmen;
roo biefe nid^t jureid)en, an^ (SJemeinbemitteln ju
beftreiten

unb

nötigenfall? burd)

Umlage nad^ bem

ginnt im 7. unb enbigt für bie Siegel im 14. Seben?«
jabr; bie örtlid^e ?lu§be^nung ber ©cbulpflic^t

©teuerfufj ^u befc^affen. ©d)ulgelb bon

auf 8 3abre

meinbcn erboben roerben.

ift

juläffig.

fönnen ßinber in
roenn

fie

^^lud)

im

6.

Sebenßjabr

(fitem finb

gebörig entroidelt finb unb in 5 *D?onalen

Sebrmittcin

(5d)ule

gefdjidt

bis

in Ü3iittelfd)ulen

roerben,

bie

5öüc^er=

©emeinbe ju
ben (Stiftungen unb be=

S^eijen

24

M

bom ©djulgelb
,^u

berfeben.

1

baif bon

bi§ 3

M.

ben ®e-

^inbcr unbemittelter
ju laffen unb mit

frei

5)en

au§

öffentlid^en

al§

nad) ber ^Äufnabme ba§ 6. £ebcn§jabr boüenben.

5[)httcln

3ebe§

fann bie Schule nac^ Crrfüüung ber
©djulpflidbt nod) ein roeitere§ 3abr befudjen
für

bcfonberc (finnal)men ju: ein iäbrlid)er 5ieitrag

ungenügenbe l^enntniffe jeigen,
fann bie ®auer ber Sdjuipflic^t um 1
2 3iibrc
berlängert roerben. Cf § mufj bie ©d)ule be§ Üi3obn=

jeben Sd)üler),

.ffinb

;

foldje iiinber,

ort§

bjro.

bie

?[ufent^alt§ort§

ber

(Altern

unb

bic=

untcrbaltenen l^olf§id)ulcn

au§ ben örtlid^cn

fliegen

(50 ^f. roenigften§ für
©Irafgelber bon Sdjulber-

ff offen

bie

fäumnifjen, ba§ au§ örtlichen Rütteln fliefjenbe

(finfommen

jeber

erlebigten

ftänbigcn Sebrfleüe,

foroeit e§ bie ?lmt§berroefereifoften überfteigt. 5)iefe

;

1226

iürttcmbcrg.

122^

S)ie örtlid^e 5tuffid^t über bie 33oIf§f(buIen auf
©inno^men finb qI§ felbfiänbige ©d^ulfoffe ju
oeriDüIten unb für Se^rmittcl ix\\v. ju öemenben. bem ©ebiet ber ©(bulpflege ftebt bem OrtSfdbul»
3um ®e^üU ber Se^rer unb ju i£?(^uI^Qu§bauten rat JU. 3n feinen @efebaft§frei§ fallen: ©orgc
Iciftct in loenigcr ücrmöglid^en ©emeinben ber
für S)urcbfü^rung ber ©efetje, Einträge betreffenb

©taot einen 3"ft^"&^riDatunterrid^t fann Don für beföbigt erflärten
Ijierju ermndjtigten Seigrem erteilt merben;
^inber finb ju ben öffentlid)en Prüfungen
regelmäßig beijujie^en. ^riöatunterrici^teQuftalten

©cbäube, ?(u§ftattung ber <5(^ulräume, ^Inregung
organifatorifcber 9)?oßnabmen, ©(bulbau§balt,

unb

55ermittlung bei ©treitigfeiten jwifd)en Sebrern

bic

unb Altern, SSertretung

ber

Über

6ntla[fung§fäbigfeit qu§

unterrid^t ^ot ber Ört§fd)ulrQt auf gleid^e

wie über

qu§

Sntlaffung

bie

bem

2öeije

bffentlidjen

beborf,

wirb bie

gortbilbungSfci^uIen finb in aÜen ©d^ulgemein=
bie ou§ ber 53oIf§f^ule 6nt=
ben einjurid^ten
laffenen finb 2 ^a^xt ju beren Sefud^ üerpflidjtet,
;

über bie 53olf§=

örtli(be 5Iufficbt

im Diamen be§ Ort§fc^ulrot§ oon bem mit=

f(bule

üorfi^enben

Unterrid)t ju erfennen.

wenn

53e=

©ene^migung be» Dberid)ulrat§. beim ^BejirfSfcbuIauffeber. ©oweit e§ feiner S3e=
bem ^ribQt= ratung unb 6ntf^lie|ung burcb ben OrtSfcbulrat

bebürfen
bie

bei ben ^Prüfungen,

fcbwerben über bienftlid)e 53erfeblungen ber Sebrer

OrtSgeiftlid^en

©teüe be§ Ort§geiftlid^en
fc^ulrat

ber

%n

ausgeübt.

bie

wo bem Drt§=

tritt,

ober mebr=

5ßorftanb einer fieben=

angebört, biefer Sßorftanb.

flaffigen Sßolfäfcbule

Umfaßt bie S3olf§f(buIe eine§ 53efenntniffe§ brei
ober mebr klaffen, fo wirb bom Oberfcbulrat ein
genügenben Unterridit erlialten, S)er Unterrid)t Sefirer ber ©d)ule, ber bei fieben unb mebr klaffen
bie Sefäbigung jum 5lmt eine§ 33ejirf§fd)ulauf=
ift iäbrli^ 40mQl in 2 SBod^enftunben für männ=
Iid)e unb n)eiblid)e 3ugenb getrennt in ber Dtegel
feber§ befiben muß, al§ ©c^uloorftanb befteüt.
am SBerftag ju erteilen. 2Bo feine §ortbilbung§= %nx bie ©(bulen |ebe§ §ßefenntniffe§ ift ein be=
nic^t

fie

eine bösere Sebranftalt ober

ge=

werblid^e §ortbiIbung§fci^uIe befuc^en, ober anbern

beftebt, tritt bie S3er|)füd)tung ju brei=
jäbrigem 33efud^ ber (SonntQg§|d^uk mit tt)enig=

fd^ule

fonberer Ort§fcbuIrat ju befteüen.

Ort§f(buIrat§ finb

fien§

40 (bei einfloffigen ©d)ulen 20) ©tunben
2Begen S3erle^ung ber ^^^flic^ten biefer @c^ul=
angebörigen fann eine ©(^ulftrafe erfonnt tt)er=
ben; bei groben 53erfeblungen innerbalb ber
©c^ule fann ber Sebrer 3Irre[t bi§ ju 2 (3tun=
ben berbängen. %üx jebe llnterricbt§[tunbe er=
bält ber Sebrer 1 M. ©d^ülern ber 5ortbilbung§=

niffe§,

ein.

©^ule angeboren;

unb ©onntag§f(buten

fed)§flafftgen

ift

ber 93efu^ ber 2Birt§=

bäufer unterfagt.
2iSo

muß

an

nur

eine Se^rfteHe befielet,

mo

mit einem ftänbigen Sebrer,

fie

jmei be=

mu^ bei mebr al§ 130 ©(bülern au(b bie
mit einem ftänbigen Seigrer befe^t werben
bei 3
5 SebrfteUen fann eine, bei mebr al§ fünf
nocb eine weitere mit einem unftänbigen Sebrer
befe^t werben. Sei mebr al§ 60 ©d^ülern muffen

bie Sebrer ber ju beauffic^tigenben

bjw.

ber OrtSoorfteber

großen unb mittleren ©tobten ba§ mit

in

5Beri(bt-

erftattung in ©cbulangelegenbeiten betraute

WxU

®emeinberat§ Sebrer, unb jwar bei
einfloffigen ©d)ulen ber Sebrer, bei äweiflaffigen
glieb be§

ber

;

bienftältefte

ältefte

53oIf§fcbuIen

bem

5DütgIieber be§

ber Ort§geiftli(^e be§ 58efennt=

:

ftänbige

Sebrer,

ber ©d^ulDorftanb

bei

brei=

unb ber

bi§

bienft=

ber übrigen ftänbigen Sebrer, bei fieben=

unb mebrflaffigen

ber ©cbuloorftanb unb Don ben
übrigen ftänbigen Sebrern unb Sebrerinnen ge=

fieben,

wäblte 53ertreter; ber ©djularjt; eine ^Injobl öon

jtoeite

Sßertretern ber ©(bulgemeinbe,

—

jwei,

mebr al§ 140 Schülern

bei

errietet werben;

um 70

ift

meieren.

bie

bei

jeber

brei SebrfteUen

weiteren ©teigerung

3abl ber Sebrer

5lbteilung§unterri(bt

um

mu^

einen ju

t)er=

eingefübrt wer=

ben bei einftafftgen 53Dlf§f(buIen, wenn bie (S(büler=
wenn fie über 60

jabi über 40, bei mebrflaffigen,
fteigt; bie

2Bo(benftunben foHcn in ber Siegel nid^t

weniger al§ 34 betragen.

S)ic Sebrer

unb Sebre=

rinnen ftnb ju 30 unb bei 5tbteilung§unterrid)t
gegen befonbere Sßelobnung ju 84 SBocbenftunben
üerpflicbtet.

^nx

SSolfäfci^ulflenen
ftalten errid)tet,
iid) erteilt

wirb.

Sßilbung öon ^anbibaten ber
werben ßom ©taat eigne 5ln=
an benen ber Unterriebt unentgelt=

S^^

^rfe, ßonferenjen,
ftü^ung be§ ©taot§

^^ortbilbung finb befonbere
SefegefeÜfcbaften mit Unter»
einjuricbten.

S)a§ (Srnen=

nungSrecbt ju ben ftänbigen SebrfteUen
Oberf(buIrat,

wo @tanbe§berren unb

befi^er biefeS l^ergebrad^t ^aben,
red^t ju.

ftebt

bem

3flittergut§=

ba§ 33eftätigung§=

bie berjenigen ber

übrigen 2RitgIieber obne ben OrtSüorftanb glei(b=

fommt. S)ie Sßertreter ber Sebrerfdjaft werben
üon ben ftänbigen Sebrern unb Sebrerinnen mit
üerbältniSmäßiger ©timmenmebrbeit auf 3 '^aijxe
gewäblt. Sßei freiwilligen ^onfeffionSfibuIen wirb
ber Drt§fcbulrat au§

bem

geifilic^en Sßorftanb ber

DrtSfircbengemeinbe al§ 5ßorfi^enbem, ben Sebrern
ber ßonfeffionSfcbuIe

unb

ber entfpredienben 2(n=

jabI bon i?onfeffion§genoffen befteÜt.
fd^äfte

S)ie

be§ Drt§fcbutrot§ werben geleitet in

meinben mit ein= bi§

fe(b§fIoffigen

®e=
®e»

©ibulen bon

bem Ort§geiftIid)en unb bem Ort§borfteber, in
©emeinben mit fieben= ober mebrflaffigen ©deuten
bom OrtSborfteber unb bem ©(bulborftanb, 3n
ben fleineren ©täbten unb Sanbgemeinben Wie
aud^ foweit e§

fi(b

um

©ifjiplinarfac^en gegen

Sebrer banbelt, in ben großen unb mittleren ©täbten
ftebt

über ben Ort§fd^uIräten junöd^ft ba§ ge=
©^ulf ad^en ; im übrigen

meinf c^af tUc^e Oberamt in

unterfteben bie OrtSfd^uIräte in ben großen

mittleren ©täbten

3ur 5lufficbt

bem Oberfcbulrat

unb

unmittelbar.

über eine größere ^Injabl bon ©c^ulen

wirb ein SBejirfgfc^uIauffeber (53e3irf§fcbulinfpeN

;
:

;

SBürttcmberg.

1227
tor) befteüt, ber an] 2ebeti§jeit ongefteüter

©taat§=

unb ber ^onfefrion ber i^m unter=
[teilten 2e!^rer angepren mu^. 6r bat ba§ 9tecbt,
jämtlic^en ©i^ungen ber Ort§fd^uIräte feine§ 93e=
beamtet

ift

mit beratenber

3irf§

©timme

anjuiDobnen.

ÜWit

1228

^Qä)\(iiukn finb erridbtet für bie 2anb=

5II§

toirtfd^aft

fcbule

bie (4) ?ldferbaufcbulen,

unb

ift

ber eöangelifcbe Oberfd^ulrat, für bie fatl^olifd^en
ber

SSoIf§fd^uIen

^ircbenrat

fatbolifci^e

(fatbol.

2Beinbau=

für Sauted^nifer bie Söaugemertfc^ule in ©tutt=
gart.

?ln ^odbfdbulen befielen
bem Dbcramt§t)orftanb bilbet er ba§ gemein»
fd^aftlidöe Oberamt in <Bi)nl]a^in. ®ie Ober= bingen mit 7 ^afultäten, bie

fc^ulbebörbc für bie etiangelifcben S5oIf§fc^uIen

bie

(8) lanbmirtfcbaftlicbe 2Binterfd)uIen

bie Uniberfitöt 2:ü=

:

Xecbnifdbe ^od^jdbule

in «Stuttgart, bie Sanbmirtfcbaftlicbe

^obenbeim,

^o^f^ute in

bie Xierörjtlicbe ^od)fd)uIe in

gart (foü aufgeboben merben)

;

f^kx^n

©tutt=

fommen

bie

^te Seitung be§ 9f{eIigion§unter= föniglitbe ^Ifabemie ber bilbenben fünfte unb bie
ridbtS in ben 9}oIf§fd^uIen unb ben Sebrerbil= ^unftgemerbefdbule in ©tuttgart.
?ln f onftigen 58ilbung§anftalten finb ju nennen
bung§anftalten fommt unbefd^abet be§ ftaatlidben
Dberauffid^t§recbt§ über ba§ gefamte ©d^ulmefen bie Sanbelbibliotbef, bie 9)?ünj= unb ^TRebaillen»
ben Dberfircfienbebörben ju, benen ba§ Stecht ju» fammlung, bie ©ommlung antifer ©teinbenfmole,
bie 9^oturaIienfammIung
ba§ ^onferbatorium
ftebt, burcb ^Inorbnung oon 33ifitotionen bon bem
©tanb be§ 9teIigion§unterri(^t§ in ben S3oIf§= baterlänbifd^er ^unft= unb ?I(tertum§benfmaIe,
bie ©taat§fammlung baterlänbiid)er 5?unft= unb
fd^ulen fidb .S'enntni? ju öerfc^affen.
?neben ben 35oIf§frf)uIen fmb eingerichtet ^Iein= 3IItertum§benfmale, bie mürttembergifcbe ,^ommif=
Dberfcbulrat).

,

finberfdöulen für nodt)
?lrbeit§f(i^ulen

arbeiten,

ni(f)t fcbulpflicbtige

(Erlernung

für

^inber,

f)anb»

meiblicfter

gortbilbung

jur

2BinterabenbfcbuIen

nadö ?(u§tritt au§ ber 53oIf§f(^uIe

gett)erblid)e

,

f^ortbiIbung§fd^uIen für bie in gemerblid^en

faufmönnif^en ^Betrieben

angeftellten

unb

©ebilfen,

?lu§bilbung in

bie t^rauenorbeitsfd^ulen für bie

meiblidöen Jöanbarbeiten, ^au§baltung§fd^ulcn für

ermad^fene Ü3läbd^en au§ bäuerlid^en
lieben

unb

^icbung

unb bürger=

©taatSmaifenbäufer pr @r«
5(u§bilbung üon t)ermögen§Iofen

gfl^tt^lif"

'

SBaifen bi§ ;\um ?nter bon 14 Sagten,

2;aub=

ftummen» unb 531inbenanftalten,

®ie böbercn Sebranftalten

fteben unter ber 5Ri=

nifterialabteilung für bie böberen ©cf)ulen.

merben
unter

5)iefe

Dom Staat, teit§ Don ben ©emeinben
©emäbrnng bon ©taat§beiträgen unter=
teil§

(5§ finb bte§ bie (4) nieberen ebangelifcb^

balten.

Seminare, ba§ eöanqelif{^=tbeoIo=
©eminar in Tübingen, bie (14) bumanifti=

tbeologifcben
gi)(^e

©timnanen,

fd)en

Sateinfcbulen,

(2)

^^rogtjmnafien

(4) 5ReaIgt)mnafien,

(6)

(57)

,

9teaIpro=

g^mnafien, (96) Oberrealfcbuten unb Skatfcbulen,

unb (5Iementaricb»Ien jur 53or=
ben SBefucJ^ ber bumaniftifcben unb

bie 53ürgeri(bulen

bereitung für
rcaliftiicben

Öebranftalten

bie

,

Xurnlebrerbit»

bungsanftalt. diejenigen ?InftoIten, bie nic^t

©taat unterbolten
OrtSid^uIbebörbe

tnerben,
(örtlicbe

ftebcn

unter

bom
einer

©tubienfommiffion)

ou§ bem Ort§borfteber, bem Ort§geift=
paritätifcben ©emeinben einem (Mcift=
lieben jeber ffonfeffton, au§ bem ©(bulborftanb
unb au§ 3 '4 au§ bem (^Jemeinberat unb 58ürger=
fie

beftebt

Iid)cn,

bei

auäfcbufj gemäblten DlJ^ilgliebcrn

unb

ftebt

ber Oberoufricftt ber DJ^inifterialabteilung

;

ßrricbtung böserer 5J?äbcbenfcbuIen

unb übt

3ur ^eranbilbung
bem

ftäbtijcben

bunbene

ben
au§.

in ©tuttgart ber=

^ö£)ere Sebrerinnenfcminar.

bie

ift

allgemeine

®efe^

bom

8. ?lug.

(Jinfommenfteuer

1903

eingefübrt;

au§erbem befteben bie ^apitalfteuer, bie ©runb»,
®ebäube= unb (Semerbefteuer, bie 20Sanbergemerbe=
fteuer. %n bireften ©teuern befteben bie Umfa$=
fteuer bei 53eräu^erung bon ©runbftücfcn, ?lb=
gaben bei ?Iu§f(banf bon 2Bein unb Obftmoft, bie
2)]aljfteuer, ©portein unb ®erid)t§gebübren, bie
Srbfd)aft§= unb ©dbenfung§fteuer. ®er ©taat§=
bau§balt§plan (@tat) mirb in ber 9tegel auf jmci
Sabre entmorfen unb burcb ba§ ^^inanjgefe^ bon

ben ©tönben

feftgeftetlt.

Sinnabmen über
für

bie

überfd^üffe ber mirflid^en

3Iu8gaben bilbcn ba§ fog.
Sefonbere KeferbefonbS befteben

9teftbermögen.

bie

©taat§eifenbabnen

©taat§forfte

feit

feit

1899 unb

bie

1905.

SDer S^auptfinanjetat für 1910entbättfolgenbe

62G002 iV, babon
2 064 544, ©taatSfcbulb 26010 667,
^enfionen 8:'.52260, S)eportement ber 3uftij
7 462 277, ber au§märtigen Ingelegenbeiten
201723, be§3nnern 14 707 459, be§ .(?ircben=
unb ©d)uln)efen§ 18 852 236, ber ^inan^en
7 690 478, Seiftungen an y)a^ 9{eid) 15 045106.
eingeben: ©taat§bebarf 103
^ibillifte

3ur ©cdung

bient ber (5rtraq be§ ,<?ammergut8

142133 803

einnabme.

ber 2ebrcrinnen bient ba§ mit

.^atbarinaftift

fdbrieben merben. 2)urcb

biefer

ift

bie Oberaufricbt

fomeit ber (Srtrag be§ ^ammergut§ nicbt jureid^t
unb nur mit 53ertDinigung ber ©tänbe au§ge=

mit

(SJemeinben überlafim; ber ©taat gibt ^Beiträge
jur Untcrbaltung

VII. ^ittanjwef^n. ^ie ©taat§einnabmcn
au§ ben fog. ^ribilegien be§ 3^i§fu§ (f.
53.®.33.), ben Erträgen be§ ©taat§bermögen§,
(Jinnabmen au§ ber 9teic^§faffc, au§ ©teuern unb
5Ibgaben. ©teuern bürfen nur erboben werben,
fliegen

unter

finb bie übrigen ?lnftalten unmittelbar unterfteUt,
2)ie

fion für ßanbeSgejd^icbte.

3m

9iob'

unb42 140 262

3/9iein=

iHobeinnabmc
au§ 3)omänen uim. 1204 227, au§ ^^orften
18 639 400, bon ^öerg» unb ^üttenmerfen
7 234 600, bon ©alincn 2 297 800, bon gifen»
""^ 3:elegrapben
babnen 80 757 000,
ein,^elnen betrögt bie

M^

30170 000,

18obenfeebampffd)iffabrt

418 650;

au§ bireften ©teuern 31 828 920 (unb jmar (^in=
fommenftcuer 21 Ol 4000, (SJrunb', (SJeböube- unb

;;

:;

@etDerbefleuet6679400,^a|)italfieuet4052000),
QU§ inbireften ©teuein 18 575 600 (unb jiror

11000 000, Umfafefteuet
aöirtf(^Qft§abgQben
8 014100); au§ Übeiroeijungen au§ ber 3ieic{)§=
fQJje

1230

3e^nt.

1229

8 465 950.

S)ie ©taQl§fd)uIb beträgt

1909

585186 725 M; auf bie ©ifenbo^njc^ulb cnt«
tauen ^ierDon 561 047 716 M. 3ut 58erjinfung
fmb nötig 22122 617 i¥ (3in§|u^ burc^fc^nitt=
Uc^3,5 7o).
2)ie 9tec^nung§fontroIIe finbet burc^ bie hierfür

befteüten 55ern3altung§organe (bie Oberreci^nung§=

fammer) unb bie ©tänbcueriammlung [tatt;
unabhängiger 9tec^nung§^of beftet)t nid)t.

®a§

ein

Jpe^b, fortgefe^t

—

©aupp,
üon ©03); S)oa,

;

ein§ für ©ojialpolitif) ^ricfer u. ©efeter, ©efc^i(|tc
ber 5üerfaffung 2Ö.8 (1869); 3?. SSintterlin, ®e=
;

ber 23e^örbcnorgQniiation (2
©locf u. ©djneibler, Saä

1906)

Sü^rbüc^er für ©tatiftif u. Sonbeöfunbe (feit 1818)
ffiefc^reibung ber Oberämter, l^räg. Com ©tatift.
Sonbeöamt (1824 ff, neue f^olge 1893 ff); ©tatift.
^anbbud^ für bü§ ^gr. 23. (feit 1885); puffert,
ßanbeSfunbe üou 20. (1903) ; Sang, ©nttoidtung
ber ^Beoölferung 2ß§. im 19. Öafirf). (1903); «Bar»
tenS, ®ie toirifd^aftlic^e gnttoidtung be§ ßgr. 2B.
Söürtt. Urfunbenbud), f)r§g. oom fgl.
(1901).
©tQQtäarcfjiö I/X (1849/1909); 2öürtt. ©efc^icf)t§»
quellen (lb94ff) u. Sarfteüungen au§ ber toürtt.
©ef(i)ic£)te (1904 ff), beibe '^räg. öon ber ßommif=
fion für 2anbe§gefc^. ; S. g. ü. ©tälin, 23}ürtt. ©e=
fc^ic^te (4$Bbe, 1841/73, ge^t bi§ 1593j; !]3. ^.
©tälin, ©efc^ic^te 2Ö.§ (I, 1882/87; reitet bi§
1496); ©. ©(f)neiber, SBürtt. ©efd^idjte (1896,
reicht bi§ 1871) ß. 2ßeCer, ©efdiic^te 2ß.§ (©amm=
lung ©öfc^en, 1909) SBürtt. ^ßierteljafirSfc^rift für
ßanbe§gefc^. (feit 1878, neue ^folge feit 1892);
Bibliographie ber toürtt. ©efdt)ict)te, begrünbet öon

fir(i)iid^er

;

;

ftaat§recf)tl. 93erl)ätt-

©eutfd^en 9leicf)§ n. be5 %r. 2ß. (1908);
Sajitle, ®a§ ©taat8= u. 5}ern3attung§red)t be§ ßgr.
©ugel, JöertoaltungSrc^t beäßgr. 2ß.
233. (1908)
(1908) ; Sfleiner, ©taatöredjtl. ©efe^e 2Ö.3 (1908)
9tucf, »eriDaItung§red)tI.©efetje2ß.§ (2 23be, 1911);
93o^n, ®ie mürttemb. Sfuftiaoernjaltung (1906);
©pringer, 93erfaffung u. SSerioaltung ber ©tobte
im ^gr. 2Ö. (1905, 23b 120, II. ber ©d^riften be§ 23er--

niffe beö

bis

—

S)ie

t)r§g.

ftf)ic^te

,

©(^ön 1895/96 (1907 ff).

ZI),

©taatSred^t be§ Ägr. 2ß. (1883);
©taatäret^t be§ ßgr. 2ö. (1895; M908

eine Sefc^reibung
ßgr. 2Ö.
öon Sanb, Sßol! u. ©taat, I)r§9. Dom ©tQtiftifiijen
SanbeSamt mit auäfü^rlidjem Siteraturnad)lt)et§
(3 Jöbe, 1882,86; 4 S3be, 21904/07); §of= u.
6taat§f)anbbu($ be§ %r. 2Ö. (1909); Söürttemb.

Sitcratur.

üon

©ariüe^,

geltenbe
t).

u.

91eic^§=

©taat
^faff

bie

u.
=

©eiftadf)!eit

n908

ff)

8.

S)er

ßird^e in 2B. (1874);
Sufaintnenftellung
©efe^e§funbe
2}erorbnungen für bie
ftaatUcfier
be§ $8i§tum§ IRottenburg (2 23be,
,

®ie

antc^el,

;

—

3!Jlinifter),

fatf)Dlifd)e

©prott,
u.

figr. SB.

(1909).

Sanbe§recf)t

©olt^er (ef)emaliger luürttemb.

1904

23be,

im

;

rec^tl.

©teCung

ber ©eift«

ßiene, ßat^. ^farrgemeinbegefe^ Dom 14. Sunt 1887 u. 22. Suti 1906 (1906)
ß. ifaufer, S)ie ßonfeffion ber ßinber in 235. nac^
bem gegenw. ©tanb ber ©efe^geb. (1911, proteft.);
C)auber, 9te(^t u. ffiroud) ber eöang.=Iutl^. ßir^e in

liefen in 2B.

(1899)

;

b.

(1854) ©ttin^eil, ©efe^e u. SJerfügungen über
ßird^engemeinben u. ©^noben ber enang. San=
be§fir($e2S.§ (1890); 2Bürtt. .ßird)engefcb., t)r§g.

2GB.

;

bie

öom ßatoer

93erlag§t)erein

(1893, proteft.);

9t.

©(^mib, 9fleformation§gefc^. 2B.§ (1904, proteft.);
ßatb, ßird^en u. ©eften ber ©egenioart (n907);
51. ©unsenbaufen, Äirdienberfaffung u. religiöfe
einric^tungen ber 3§raeliten in 2B. (1909).—
ßaißer, ©eft^. beö 2SDlf§fcbuIroefen§ in

2D5.

1894/97) ©(f)Ü3 u. §epp, Sie
gefe^gebung (1909).

^olU\(^üU

;

toürtt.

(2 23be,

[Öü^ler.]

3^e^nU

S^W

Bung jener Quelle ju erjroingen. IJli^t ®IücE l^atfen
^ippin unb ^arl ber ©rofee mit ibren 53erorb=
ttjonad) jugunften be§ ©tammeS Seoi bie übrigen nungen (765, 779) unb mebrere ©i)noben (ju
(Stämme befteuert njurben. 93on ba gelangte bie grantfurt 794, Diainj 813) mit i^ren 3orbe=
6inri(f)tung burc^ 3tejeption in§ 6f)riflentum. Se= rungen; junäcbft brad^ ficb bie @inricf)tung in
bau!
reit§ bie Sibac^e ttJÜnfcbt bie 2)arbringung ber i^ranfreid) 33a^n, bann oerbreitete fie fid^
(Jrfllinge; bie S)iba§faIio njenbet 4 DJiof. 18 auf ibren in ben ©d^riften be§ ^Iten unb ^ieuen
rafdb über
ba§ 5leue Seftament an. ®0(^ fliegen in ben SeftamentS gegebenen ©runblagen
erften c^riftlic^en Sa^r^unberten bie ^Düttel für bie ganje ^ircbe. D^atürlid) war ber 6inrid)tung
1.

©efc^ic^tUc^es. 5)er
au§ bem mofQifd)en

ftammt betanntlid^

ütei^t,

—

—

ben Unterbau be§ ßleru§ junäc^ft noc^ au§ anbern
Dueüen ; teit§ fönnen rair f^on bie erften Anfänge
ber ©ilbung eine§ eignen ^irc^enöermögenS tt)a|r»

nehmen,

teil§

leben

tjiele

©eiftlid^e

oon i^rem

^^rioatoermögen ober öon einer priöaten 9ieben=
befc^äftigung

,

rootion felbft ber

anwerft

ber erften ^eriobe be§ 5}^ittelalter§.

greili^ ^atte

ba^

meltlic^e

bie

an

bie Sni'ütution

befteten,

einjujcbreiten; namentlid^ entrcicfelten bie

©pnoben

aJliPräucbe, bie

^anbel längere be§ 12.

Seit binburd^ nid^t au§gefc^loffen mar. 3ur neuen
bebeutenben (Sinfommen§quefle wirb ber 3«^nt in

günftig bie Statfac^e,

^ac^t bie ^ir{^enfteuer begünftigte bätt). erjtoang.
®ie ^irdbe fa^ fid) übrigens balb genötigt, gegen

Sa^rl).

^trdt)enjebnten

fid^

hierin eine rege Sätigfeit,

33telc

waren in ßaienpnbe gefommen;

oergebcn§ fämpf te bie ^ircbe bagegen an. ©d)lie&=
lidb roanbte fie fid) nur noc^ gegen ^ieuerroerbungen

6^nobe öon 5Q^acon 585 ben 53erfucb ge= oon 3ebnten burd) ßaien. ©0
bur4 ^nbro^ung oon ©trafen bie @rf(j^lie= in Saien^änben, 3«^"*^"/

fc^on bie

blieben oiele

mad^t,

^i^

"^^

3ebntcn

toeltlid^em

:;

3e^nt.

1231

1232

^iä)t unb tiom lüeltlid^en ©eric^t beurteilt tpurben.

allgemeine (Sinfd^ränfung

©d^on

clericus clericum

jrü^

Rotten

baneben

\\d)

rein

töeltlidje

3e^nlen gebilbet; [ie [tütUen fid^ auf ßerfd^iebene
ötfentlicfie unb priüotred^tlidje 2;itel unb [tauben
]^aupliä(i)Iid^ bem i^önig ober bem ©runb^errn ju

9k#ilbung

eine

®urd)

römifdjer SSer^ältniffe.

©äfularifation icurben im 16. Sa^r^. biete
3e^uten in loeltlii^e umgeiuanbelt, cbcnfo

bie

geiftlid^e

im 19. 3a^r^., nad^bem

tt)iebet

griebe

©er

l^atte.

i^ren

R\xä)t

ber

bcr 2Be[tfälifc!^e
garantiert

Scfi^ftanb

entfc^eibenbe (Schritt jur Döfligen S3e-

S^W^

feiten ber

ber

beutet

non decimat.

©a^

an:

3ß^ntftreitig=

^frünben unb Stiftungen

gel^ören bor

bie geiftUd)en ©erid^te.

4,

21

mürbe,

u

f 1^ e

b u n g.

SBic bereits

angebeutet

mä^renb ber fran=
jöfifd^en Stebolution (1789) jufammen mit bem
Se^enSmefen unb ben ^loffenpribilegien befeitigt
ift

ber i^ird^enjel^nt

Sn

morben.

ber 5mitte

be§

1866 mürbe

©eutfd)Ianb.

19. 3a^r^. folgte

in Stalten ha^ gefamte

^ird^eubermögen eingebogen unb bie 6taat§faffc

äöfiji^en 3fieDolution

berpflid^tet, für bie ©eifllid^en ju forgen. 5?a^
franjöfifd^em Sßorbilb mürbe ber ^ird^en5el)nt nad^

be§ 19. 3a^r^.

unb nad)

jeitigung be§

jur 3«it ber tran=

Qi\ä)ai)

(1789) unb um bie TlWk
®em 33eij))iel ^ranfrei^§ unb

3m

SDeutfdöIanb§ folgten bie onbern Sauber.
2.

3trten.

Iid)en

SSon ber ganzen klaffe bc§ firc^=

3f'^nten

i[t

nona

bie

decima,

ober

bie

burd) bie ^rürften ben bifc!^öflic^en ^ird^cn Dielfacö

Don eiujelnen ©runbftüden 3ugefprDd)en raurbe

{=

ein Xeil

bei*

grunb^errlid^en Stente), fc^arj ju

®in[ten§ biet genannt unb üicl

unterfc^eiben.

l^anbelt ttJurben bie päpftlid^en 3f^nten,

t)er=

bie jur

faft überall aufgehoben bjm. a b g e I ö ft.
19. 3at)r^. nämlidö mürbe anerfannt, ba^ ber

3e^nt äibilre^tlid^er Dktur fei, momit gegeben
mar, ba^ ber 3f^nt nidjt o^ne (Sntfd)äbigung
einfach aufgehoben merben tonnte, fonbern abge=
löft merben mu^te. ©ie 3ft)ntablöfung ftellte fid)
in 9ftorbmeft= unb ©übbeutfd^Ianb bar al§ ein

3ur

mid)tiger Steil ber fog. üteallaftenablöfung.

3eit ber 9?aturalmirtfd)aft

mar

ber 3et)nt eine

üon natürlid)e unb borjüglid^e ©inrid^tung; lange
au§märt§ ftoffen, inbem bon ben auStoärtigen i?ir= mürbe ber 93oben in gleid^er 2Beife angebaut, unb
äjen Don S^xt ju 3eit ein ^ii)nt ert)oben föurbe. fo mad^te fid^ bie 2lbgabe nic^t brüdenb fü^Ibor.
Stmä) bie ©Qnobe öon ^onftanj ttjurbe ba§ Siedet ?lber ungered^t unb brüdenb mu^te fid^ bie Saft
®ie Seiftungen be§ firc^Ud^en 3^^"= bodt) fd^on bon Einfang an bort geltenb mad^en,
eingeengt.
finanjiellen Unter[tü|ung ber römifc^eu Rixd)t

—

ten befd)ränften

fid)

anfänglid) auf bie 9^elbfrüd)te

allmä^Ud^ erftredten fie fid) auf alle ©infünfte
(©r)nobe bon 5pabio 850). 5Da§ fanonifc^e 3e^nt=
red^t (unb entfpred^enb ba§ lüeltlic^e) unterfc^eibet
nä'^er^in ein geifttid^e§ ober ein tt)eItUd)e§ 3f^nt=
red^t,

nad^bem e§

je

al§

5perfon
Saien.

einer ^ird^e ober fird^Iidjen

mürbe

bom Srtrog
entrichtet,
tei!§

perfön=

ober bon ben (Srjeugniffen frud^t=

®er

tragenber ©ad^en erl^oben.
Slieren

bom

S)er 3e^nt mürbe entmeber

Iid)en (Srmerb

»Durbe

einem

aber

ober

juftanb

fold^er

bon

eine§

binglic^c 3ff)nt

®runbftüd§ ober bon
(gelbäetmt genannt)

©rfterer

alten Säubereien

teil§

bon ?Jeu=

brud^Ianb (9ieubrud^je!^nt) erhoben. S3on ben ber=
fc^iebenen ^rud^torten jä^tte

man

bie

^almfrüd)te

famt Sffiein unb £)l jum großen S^k^^n, bie
übrigen jum fleinen (SägmüUev). ©aneben finben
fic^ nod) meitere Unterfc^eibungen, mie jmifd^en
5JlaturaIje:önt

(eigcntlid^er

(uneigcnltid^er
3. 9t e c^

1 1 i

S^W)
d) c §.

^i^rw) unb 3f^"t9ilt

"• ö-

S)er

®enu^

be§ neuen @in=

mo

ein

qualitotib

berfd^iebener SBoben

fe^r

jur

S3erfügung ftanb; benn al§ 2lbgobe bom ^oi)'
ertrag betaftet ber S^ijut naturgemäß ba§ fd)Ied^terc

Saub unber^ältni§mäßig ftarf. ©ie üblen Solgen
mußten fid) immer beutlid^er namcntlid^ in <Süb=
meftbeutfd)Ianb jeigen, „in bem ©cbiet mit ber
großen p^t)fifalifdöen 93fannigfaltigfeit, ber bid)ten
^ebölferung, ber greiteilbarfeit unb bem frül^»

5ßQu bon ^anbel§geroäd()fen" (Sud^§).
Sd^mer mußte bcfonber§ ber 2]5einjel)nt auf bem
jeitigen

Söeinbau laften;

mar

genötigt,

rid^ten,

baß

tat

eine

—

©er

fie

meinbauenbe 33ebölferung

bie

i^r 33eftreben einfeitig barouf ju

—

ftatt eine

möglic^ft

9ceubrud)jc^nt

(anbmirtfd)afllid)en

möglid^ft gute

große Cuantität

boüenbg

t)inberte

t^ortfd)ritt.

Ouali»
erjielte.

ben

birett

mit bcr

i?urj,

fd)minbenbeu unb berfd^minbenben DJaturalmirt»
fd^aft

fiub

fd)munben,

aud^

um

bie

33orteiIc

fo mel^r

be§

3f^nten ber-

aber feine 5Ja^tciIe, bie

er mit fid^ führen fann, ^erborgetreten. 3ft bon
biefem ®efid)t§|.iunft ans^ bie 3urüdbrängung unb
58cfeitigung ber alten 6inrid)tung nid)t ju be=

fommen§ ftanb juerft ganj ben ^farrtird^en ju.
(Seit bem 10. !3a^r^. meijen bie ©i)nobcn aud) bauern, fo muß bcfto cntfd)icbencr geforbert mer=
bem SBijc^of einen ?lnteil ju, fo eine St)nobe be§ ben, baß bie bom (Staat übernommenen ^4.V"lid)ten
11. 3at)r^. ben 4. Xeit. ?lu§ bem fanonifd)en gemiffen^nft erfüllt merben. ©er Staat mirb fid^
9te4t feien folgenbe Sä^e angeführt (na^ ©äg= um fo mel)r bemogcn fü()lcn muffen, biefen 53er»
tnütler) ©ie 5Red)t§bermutung fte()t für ba^ boÜc pflid^tungen nac^^ufommen unb in§befonbere ben
:

3e^ntre(^t be§ Pfarrer?;
beroeifen.

©ic

jebe

^^erpflid)tung

Befreiung
jur

?ßräbialjet)nten tieftet al§ Diealloft auf
pflid)tigen

©runbftücf,

auf bem jeroeiligcn
jur ^farrfirc^e

ift

bie

(.^.rtrag

ift

Seiftung

bem

ju

be§

jet)nt=

jebe§malige Seiftung
bcSfelben.

©er

S^ifnt

(Meiflliri)en

Iid)e

(£ ine

ftanbe§gemnße§ Sebcn ju crmög»
mcld)en ©icnft ber ©eiftleiftet,

baß

bicfer

im

S3oIt

ba§ ©emeinmefen ftü^enben unb er»
t)altenben .Gräfte unb obeen pflegt unb förbert.
bie großen,

bon jcbem förunbcigentümer

ober 'Jcu^nic^cr in ber ^fanei ju entrichten.

ein

menn er bebcuft,
bem Staat boburd)

lid^en,

II.

Sitcrntur.
Ummonblung

^Qt^Qr'ö,

9liif()cbiin9,

^tblöfung

beä 3-^ (l^'^l); 23irnbQum,

®ic

3citung§tt)cfcn
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—

matur beS 3cn ufm. (1831); ©öfc^I,
Ober bcn Urfpning bc§ fird^Uc^en ^.8 (1837);
^üt)lentt)al, Sie ©cfd;id)te be§ ftrd)I. 3.S (1837);
re(^tliif)e

©tu^,

®efd)id)te

S:cutfd}raiib

beS

(1895)

I

fird^I.

9]g(. ferner bie Sef)r=

u.

beö

<$lird)enred}t§,

SäcjmüIIer (U9Ö9), loo aud) toeitere Siteratur

genannt wirb.

^cnfut
©ebiet

f.

bom

l^b^ere

©rünbung

öon

befonber§

^anoma unb Weiito

fd)en

eine§

©infel^ung

Sc^ieb§gerid^t§f)of§

1908

in ßartago, ßofta 5iica), ber

get)örte

it)ren

(Sinflu^ in D^icoragua,

mo 1909

(Jftraba

1823

fonftituierten \\ä)

bie

Saloobor,
§Dnbura§, (Guatemala, Quc^altenango (nad)mal§
mit ©uatemala bereinigt) unb (5f)iapa§ al§ 9tepublif ber S3creinigten (i^taaten öon 3entrQl=
amerifa. Dlad)bem fic^ (J^iapa§ 1833 lD§gefagt
unb an 5)^cjifo angefd)Ioiien f)atte, löfte fid) ber
Sßunb 1838/89 auf. ^ro^bem bie (Sd)lDäd)e unb
ba§ i^riebenSbebürfniS ber fünf Staaten bie @r=
neuerung ber Union empfal^Ien, ift fie feit^cr nur
öorüberge^enb äuftanbe gefommen, ta faft jeber
Rieben «Staaten (Sofia üiica, D^icaragua,

©taat

bie

erftrebt. 1851 einigten \{ä)
§onbura§ unb Solbabor ju einer

Hegemonie

5?icaragua,

(!IRai

eine

2:rennung bon (Spanien blieb e§ junäc^ft 1821
bi§ 1823 beim mefifünildjen ßaiierreii^ 3tur=
1. 5IpriI

bie

^ureau§ ber jentrolamerifani»
Dtepublifen (Sept. 1908 in Guatemala) unb
eine§

Dolution gegen bie ITjäfirige %t)xar\m\

51m

in

S3erfef)r§meQe,

unter fponifd^er ^errfd)aft qI§ ^lubiencia ©uate^
mala jum SSijefönigrci^ D)^eEifo. 5lud) waä) ber

bibe§.

5ßer=

ber S3ürger

Staaten, Sluelieferung,
Schulen juftanbe unb

anbern

14. 9}ob. bi§

9lei^e

®Iei^bered)tigung

über

trägen

eine

üon ben Äon^
grcffen ber fünf ütepublifen ernannt mirb unb bei
Streitigfeiten smifc^en ben Staoten angegangen
merben mu^. S)ie ^Bereinigten Staaten berftärften

^refje, ^ird)enftrafen.

jtDijd^en

6§ fam

20. ©ej. tagte.

bie

[©d^ifling.]
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^onferenj in Söaf^ington, bie

5mcijrer,

;

jinSrcdit in Saljern (1898).
büd^er ber ^ird^engefd^td^te
3. 5B.

Senefisiatoefenä in
Sa§ 3.= ii. JBobcn--

Scntrolamcrifo.

jentralamerifanifd^en Üiepublü, lüurben aber bon

9fie=

!S^\a\:)a^

unb mit amerifanifd)er ^ilfe 1910
jum Sieg fam. 1911 iDurbe auc^ S^laija^
^In'^änger 2)abila in ^onburaS bon feinem 53or=
ganger 33onina geftürjt. 1911 mußten ^iicaragua

ausbrach

unb S^onbura§ mit ben
träge fdölieB«"/ monad^

^Bereinigten
biefe

beiber 9iepublifen übernefimen

malten, ^aben

fid)

unreblid)er SBermaltung

ben

5(nleil^en

Staaten

gefteüt.

— S^

S3er=

bie

Sö^^

ber=

unter ameri=

Snfolge ber 9ieboIutionen,
unb ÜberDorteilung bei

finanzielle Sage aller fünf
and) (Softa 9tica, mirtfc^aftlid^

bie

ift

^äiUäjt-,

unb futtureE ber
3in§.5a{)Iung an

unb

alfo finanäieU

fanifcbe ^of)eit begeben.

Staaten

ben Sc^ulbenbienft

beflentmidelte, t)at

feit

1901

bie

au§märtigen ©laubiger ein=
biefen fünf alten Staaten trat al§
bie

fe^fter geograp{)ifd^ ju ^^ntralamerifa 5ured^nen=

Staat Manama, ba§ bi§ 1903 ein ^eparte=
ment öon (Jolombia bilbete über bie Selbftänbig»
bie Sac^e mehrmals mieber auf, befonber§ unter mad)ung be§ Departemente mit norbamerifani=
bem 5präfibenten SßarrioS, ber 1885 im ^ampf f(^er ^ilfe bgl. b. %xl ßolombia, ®efd)id)te Söb I,
gegen Salüabor fiel, unb feinem 9lad)foIger 58a= Sp. 1135 ff; über fein Sßer{)ältni§ ju ben 58er=
rillos.
31uf einem Kongreß in San Salüabor einigten Staaten f. unten IV, 5, Sp. 1249.
II. Über bie ^(äc^e nnb ^evöthexunq ber
foKte 1890 bie Union abgefc^Ioffen werben, aber
Salbabor meigerte fidb unb mürbe bcrgeben§ be« fe(^§ unab'^ängigen Staaten bon 3entralamerifa,
friegt. 20. Sept. 1895 trafen §onbura§, Dlica» ba§ au^erbem nocb bie britif^e Kolonie 58ritiid^=
ragua unb Saloabor in 5lmapala ein ^Ibfommen, ^onbura§ unb bie im 33efi^ ber bereinigten
mona(^ ade brei noc^ au^en f)in al§ Kepublica Staaten befinblidie ^anamafanaljone (ogl. 51rt.
Mayor de Centro-America auftreten unb fid) ^Bereinigte Staaten) umfaßt, gibt nad^ftel^enbe

©uatemala

1899

gefd^Iagen.

S)iefc§ nal^m

bann

ju einer einjigen ütepublif mit einem ^räfi=

beuten äufammenid)lie^en foüten

;

ber

felbft

(SJnatemala unb

;

Tabelle (nad)

bem

(Sot^aifd)en ^offalenber) 3luf=

fd)IuB:

ßofta Sftica foHten bann jum 5(nfd)Iu^ gejmungen
merben. 1898 fam bie 55erfaffung biefer Dicpublif
juftanbe, aber ein 5ßürger!rieg in

Salbabor

!^in-

Seit 1906 finb unter bem
©rud ber ^Bereinigten Staaten, bie fid) feit bem
S8au be§ 5ponamatanaI§ aud^ politifd) mel^r für

berte bie 51u§fü]^rung.

^entralamerifa intereffieren , mieber einige 51n=
©elegenl^ett
laufe jur Union gemad)t morben.

baju gaben bie ^Jeinbfeligfeiten ätriic^en ®uo=
temala einer«, Salbabor unb §onbura§ anber=
feit§ 1906 unb bie bon bem 5ßräfibenten S^\ar)a

üon

5fiicaragua angeftiftete 9teboIution in

öon=

eofta 3li:a

©uatemala
^onbutaS
SRicaragua

.

I

48 410

368 780

illS 030 1 992 000
1114 670 551 000
.
.128 3401 600 000

.

.87
5}anama
gl ©alöaboi 21
.

'

480; 419 000
160,1 220 OOOC?)

8
18
5
5

©an gofebe Sofia gitca

4
58

Manama
©an ©albabor

©uatemala

la S^ueöa

Tegucigalpa
aJlanagua

Über ba§ projentuale S5er^ältni§ ber einjelnen
3{offen

innerhalb ber SBeoölferung finb bei bera

bura§ unb fein ß'rieg gegen Solbabor 1907. 9}bngel faft jeglid^er Statiftif feine juberläffigen
2)ie ^auptmaffe ber
20. Sept. 1906 fam an 33orb be§ amerifanifc^en Zahlenangaben mi^glic^.
^reujer§ Ü)tarblef)eab ein ^^riebe jmifdien ben ge= ©inmo^ner bilbet in ganj ^cntralamerifa , be=
nannten Staaten äuftanbe, unb 1907 luben Sie fonberS in ben nörblidien Staaten, bie inbionifd^e
S3creinigten Staaten alle fünf 9iepublifen ju einer gtaff e (über 2 «Düflionen), bie noc^ ^eute mie jur Seit

3entroIomerifa.
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bcr fpanif(i^en Eroberung in öorgefd^rittenere §alb=

loeniger

unb in
^oturöölfer (befonberä im

(befonberS

fulturoölfer

üiüilifterte

im

Ü^orbtceften)

1236

Staaten geringere 9Jiengen bon ©belmetaHen für
2)ie Snbuftrie ift nod^ menig ent=
mictelt ^aupterjeugniffe finb S^dtx, 9lum, 33ier,
Sobamaffer, ßerjen, 3ünb^öljer, 2;abaf, 2Bac^§=
bie ?lu§ful)r.
;

©üboften) jerfäüt. 3" ^f" Üiatutüölfern (ettoo
120 000 ^öpfe) gehören bie (Stämme ber Sula tud^e, 2ßollen= unb ^öaummoümaren u. bgl. bie
ober Suna=(5una unb ber ©uaimi in Manama, §au§inbuftrie ber 3nbianer fertigt Söollenftoffe,
ber 2;aIomQnca im füblid^en ßofta 9tica, ber ©eden. Seile, DJiatten, ^örbe, Stro^^üte, 3:öpfer=
©uatufo im nörblid^en So[ta Dtica, ber SBuIma, marcn, 2Boffen, Sanbalen u. bgl. §anbel unb
DJ?o§quito ufm. in 9iicQragua, ber %oaca, ^at)a, 53erfebr fpielen fi(^ nod^ immer me^r auf ber
Seufa ufro. in ^onburoS, ber Safanbonen ober pajifif(^en Seite ab, bie fruchtbarer unb bici^ter
;

^Qraiben in ©uatemala, ber Snfelfaraiben im bebölfert ift al§ bie atlantifd^e; bie finanjieEen
nörblid^cn ^onbura§ unb in ©uatemala. ^ie Serbältniffe finb bei faft aÜen Staaten überaus
l^albjiüilifierten Snbiancr, bie nod^ immer ben jerrüttet unb treiben einem amerifanifi^en ?Pro=
SBei^en unb felb[l ben SDiifd^Iingen feinbfelig teftorat ju bgl. ju §anbel, 53erte^r unb ginaujen
gegenüber [teilen, bilben in mandjen ©egenben bie bei ben einjelnen Staaten gegebenen 3iffei^nIV. ^taatswefen ber einjelnen Diepublifen.
bi§ äu 7io ber SBeoöIferung. 2)ie 3a^I ber 2a=
bino§ (b. \). ber 5)^ij(^Unge ätnifci^en SBei^en unb 1. ßofta ytita, ^ad) ber Sßerfaffung öom 27. ©ej.
Snbianern) beträgt an 2 9J^iÜionen, bie ber 2Bei^en 1871, abgeänbert juletit 1905, ru^t bie gefe^=
über 1 ^Ifiillion (öoc^ ^abcn audE) bieje meift öiel gebcnbe ©emalt beim Congreso Constituinbionifc^eS ^lut aufgenommen), bie ber ^eger, cional, ber au§ (41) inbireft auf 4 ^al^re ge»
5RuIalten unb 3ambo§ an Vs 93Iinion (be|onber§ mäblten ^Ibgeorbneten befielt; alle 2 3af)re tritt
;

^anoma unb

in

etroa

3)ie au§Iänbif(f)en

1600

©uotemala unb Sofia

ber§ in
lic^

Nicaragua).

25000;

2Bet&en (an

©eutjdje, befon=

9iica) fi^en

nament=

an ber atlantifc^en ©eite bon 3«ntralamerifa.

S)eri?onfeffionnad^gcprt bie 33et)ölferung größten»
teil§ äufeerlicö ber {at!^oUfrf)en ^irct)e an,

^nbianer unb

äiüilifierten

bie

bie

uu=

Sieger finb meift

Reiben.
III.

^ivtfd^afUx^e^exffättniife. S)er
in S^ntralamerita

tigfte 2ßirtfcf)aft§jn)eig

?lcferbau,

mid^-

ift

ber

^robuft ber Kaffee,
einfieimifc^en ^flanjungen

beffen roid^tigfteS

ber auc^ bie frü{)eren

(Erneuerung

f)älftige

melt

am

fic^ iä^rlid^

ein.

1.

2)er i^ongre^ berfam=

^ai;
60

fion bauert in ber Siegel

bie orbentlic^e

Sef=

2;age, fann aber auf

90

S^agc berlängert merben
au^erorbentlic^e
S^agungen fönnen bon ber ©jefutibe angeorbnct
merben, SDie ?Ibgeorbneten (ie 1 auf 8000, ober
einen 33rud)teil bon menigftenS 4000 (Sinrao^nern
eine§ 'Departements) raerben bon einer Asamblea
electoral gemä^lt, bereu 3[)litglieber (electores)
;

bom

4 3abre gewählt

5ßolf auf

Um

polten fönnen).

mu^ man

loerben (mal^l*

bie fid) felbft unter=

alle 33ürger,

berechtigt finb

(Jlector

loerben ju fönnen,

21 3a!^re
Eigentum
ber jur $(u§fu^r gelangenben 6rjeugniffe unb bie bon 500 $efo§ ober eine jätjrlid^e 9tente bon
einfeitige SeiDorjugung biefe§ ?probuft§ im ^nbau 200 ^efo§ befi^en unb in ber mä^lenben ^robiuj
f)at beim ©infen ber ßaffeepreife in einigen Staa=
feinen 2Bof)nfi^ baben; ba§ ?lmt cine§ SBa^l»
ten, befonberS Guatemala, fc^mere loirtfc^aftlic^e mann§, ba§ angenommen merben mufe, ift unoer=
mie 3nbigo

üerbrängt

foft

^onbura§ an

in aüen (Staaten au^er

i^rifen hervorgerufen.

Don

Bananen

S)er Kaffee fte^t

f)at.

2ßicf)tig

ift

erfter «Stelle

ferner bie 3uc^t

5ßürger bon (Sofia 3iica unb

unb

alt fein, lefen

fd)reiben fönnen, ein

einbar mit ber Sßürbe be§ ^iräjlbenten ber 9te-

atlantif^en

publit,

be§

Seite), ber Einbau öon Snbigo, ^^ruc^tbäumen

9tid)ter

im ^öi^ften

(befonber§

auf

ber

Orangen, 3itronen, 91na= berneure.

(ff'afao, i?'ofo§paImen,

na§), 3udferro{)r, 5)^ai§, 9tei§, 2;abaf, ^ucca,

©aumraoüe,

53o^nen,

jum ^ongrefj

forftmä|ig

?(u§fut)r t)ou

namentlich auf ber atlanti»

unbebeutenb

öerbältniSmäfjig

SBalbprobutte

ift;

;

bie

DJJitglieber

bc§ oberften

bie (S^ouberneure

fönnen nic^t

Staat§fcfretäre,

unb

Sarfapariüe, i?opaiDabalfam
Kaugummi ufm.
tritt gegenüber bem 5lcferbau ju»

^Ibgeorbnete

fein.

tüäi)renb bcr

^auer

finb

,

5)ie ißieb^uc^t

;

ober immerhin einige 5Berte für bie

bie ^ifc^f^rei bringt Sc^ilbpatt, ^^erlen

unb Sc^mämme.
5lu§fic^t§reid)

fanifc^em

ben

©emeinbcbeamten. S)ie .^ongre^abgeorb=

bie

(SJerid)t§t)ofS

liefert

aufjer

aud) ben ^räfibenten

unb minbeften§ 4 3abre nad) bcr Dlaturalifation
im 2anb ibr 2)Dmijil ijaben ber StaatSpröfibent,

nirgenb§

,^autfd)uf,

rüdt,

ber

turalifation fein, bie (Sigenf^aften eine§ ©leclorS

bie

mertöolle

?üi§fu^r

,

bcr (5Jou=

^olj (33Iau=,

Seite,

anbere

unb
2.Bal)lmänner mahlen

^thixn-, ütotö ©elb^oij ufra.) tro^

ber großen 2BäIber,
fc^en

unb

(Staot§fefretäre

neten muffen (£oftaricaner bon (33eburt ober 5Ia-

meS^alb

iD^abagoni»,

2)ie

S)iefe

?tbgeorbneten

ber

(Serid^tS^of

be=

mirb

2ßalbmirtfd)aft
trieben,

Sifalagaben ufm.

53ifc^of§,

unb

ber bnnptfäc^lid) mit ameri»

ift

europäifdjem

53ergbau,

befonberS

unb ßofta

iRica

(in

3inf, Tupfer ufro.)

;

^fapital

betriebene

in .^onbura§, Salüabor
nüen (Molb, Silber, 6ifcn,

boc^ liefern auc^ bie übrigen

bie

2)ie

''Jlbgeorbnetcn

gcnicfjen

bcr Seffion bie üblid)c 3im=

munität, bürfcn aber bon ber ^icgicrung fein
9lmt annebmen, ausgenommen bie Stellung eineS
StaatSfcfretärS ober biplomatifd^en ilNcrtreterS.

Die

58cfugniffc

be§ ^ongreffcS finb unter an»

Seffionen ju eröffnen, fd)lie^en ober
bertagen, bie Elften ber Iffiabl bc§ ^räfibenten ju

bcrem:

feine

eröffnen

mcnn

ein

unb

bie

SBabl als betätigt ju erflären,

ilanbibat bie

abfolute 'JJ^ajorität

ber

3entralamerifa.
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(Stimmen erlangt

ober fall§ bie§ nid^t bcr

l^at,
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©eftgnabo ju berufen,

bie 9iu^e

unb Orbnung

2Ba^I unter ben smei (ober
mel^reren) ^onbiboten üorjune^men , meldte bie

aufredet

meiften (Stimmen auf

JU iörer 33oll5ie]^ung ju erlaffen, ben ^ongre^ ju
orbentlid)en unb au^erorbentlic^en Seffionen ju
berufen, ben Staat nad^ au^en ju oertreten, oor»

x^aü

felbft

ij't,

bie

oereinigt l^aben,

fid)

bie

3DiitgIieber be§ ]^öd)[ten ®eridöt§t)of§ ju ernennen,

unb bem ©taat§pröl'ibenten ben @ib abju=
nehmen, bie Sicfignation ber oberften ^Beamten
biejen

entgegenjunebmen, bie öffentlid)en 53erträge, ^on=
forbate unb Übereinfünfte ju biDigen ober ju öer=
bie

loerfen,

ermäd)tigen,

ju

Kriegen

ober äufeern

5lufrul^r

innerem

bei

mit

S)reit)iertel=

me^r^eit bie Oerfa|iung§mäfeigen ©orantien (mit

?Iu§nQ!^me ber Unoerle^lic^feit be§ £eben§) auf=
jul^eben (bod^ nid^t länger al§ auf

©taat§

bie (5id^erf)eit be§

e§

60

2:age), foUS

Un=

bei

erforbert,

fä^tgteit ober 53er^inberung be§ ^^ränbenten einen

bis

brei

(Steüüertreter

5Präfibentfc^aft§periobe

führen, bie militärifcben

©rabc

leutnant (Teniente Colonel)
bie S)emiffion militörifd^er

oberften

^aü

mirb

@erid^t§^of über=

ber Ä'ongrefe nic^t oerfammelt

^räfentatio^

^ö^eren ©rabe

bis

^um Oberft=

einfc^liefelid^

oerlei{)t

ju Der=

ber ßongre^),

Se^örben entgegenju=

ober nidjt, 5iaturali)ationSurfunben au§=

bem

juftetten,

fi'ongrefe

bei 5öeginn

ber Seffton

einen Üied)en)d^aftSberic^t über bie Sage beS Staats

S)en ©efe^eSbefÄlüffen beS ^on=
fann ber ^röfibent bie 3i>[t™mung üer=
fagen unb fie mit feinen (Sinmenbungen an ben
^ongre^ jurüdfenben; merben bie 53efcf)lüffe
mieberum mit 3roeibrittelme^r^eit ober bie 6in=
abzulegen ufm.
greffeS

menbungen beS ^räfibenten angenommen, bann
fie

aucb o^ne Sonttion beS Staatsoberhaupts

©efe^e.

^^ür beftimmte 53erge^en (35erle^ung ber

finb

rairb

53erfaffung, 53er^inberung ber 2Ba^len, ber ä'on=

au§ ber DJZitte be§
bon biefem ernannt fie l)at, falls e§

gre^fibungen, Seeinträd^tigung ber SBa^lfrei^eit,

ift,

„flänbige i^ommiffion"

;

©efe^e ju interpretieren, bie ®e=
fd^äfte für ben SBieberjufammentritt be§ ^on=
greffe§ oorpbereiten, bei innerem Slufru^r ober
äußerem ^rieg mit ^uftimmung ber Sjefutioe bie
bie

öerfaffungSmäfeigen ©arantien

ju fuSpenbieren,

auf 33orid^lag ber 9legierung bringenbe 'Sefrete
gu erlaffen, bie nac^^er bem ß'ongre^ ju unter=
breiten finb,

bereiten

^lutoritäten ju erteilen ober

6 rnennungen unb

neu JU ben fird^lic^en 3tmtern ju üofljie^en, ben
^rieg mit ®rmäd)tigung beS ^ongreffeS ju cr=
flären, ben Oberbefehl über bie Streitfräfte ju

3n= nehmen

ba§ 0)tünj=, Unterricbt§= unb
©eric^tSraeftn ju orbnen ufrc. ^ür bie ßett, in

ift,

JU öermeigern, bie

?In=

bie

trebit auf junel^men,

nötig

auSjuüben, baS 5piajet allen

f ird^lid^en

bie

unb

ben StaQt§^au§f)alt unb bie 3a^l i'er
2;ruppen jö^rlid^ feftjufe^en, ©eje^e ju geben,
abjuänbern unb aufju^eben, Steuern unb ?lb=
gaben aufjulegen, S(iutben auf ben StaQt§=

eine

bie ftirc^e

(Srlaf)en ber

beftimmen,

toiefen),

i?ongreffe§

ju beglaubigen, frembe ju empfangen, baS ^atro=

lei{)en (bie

ju

beS ^ongreffeS Söer-

biplomatifd^en 53ertreter

jebe

ober Unid^ulb auajufprec^en (im erfteren

raelc^er

bie

für

^aber ber ^oberen Stmter entgegenjune'^men unb
mit 3roeibrittelme^r^eit ba§ Urteil über Sc^ulb

bem

abjufd)lie^cn,

(Designados)

flogen gegen ha^ Staatsoberhaupt

ber 5lngeflagte

3uftimmung

ber

bet)altli(^

träge

unb nat über

GEefutiüe jur ^rieg^ertlörung

§rieben§fd)lüffen

ju erhalten, bie ?lu§füf)rung ber ©efe^e
JU überrcadjen unb ju beforgen unb 3ieglementS

unb

bie

©efe^gebungsoorfc^läge üor3u=

feine

eigne

®efd)äft§orbnung

ju

Hemmung

ber ©erid^te ufm.)

bem ^ongrefe
33ergel)en

üerantmortlid^

fann

er

;

ift

ber ^räfibent

megen gemö^nlid^er

mölirenb feiner ?ImtSjeit nid^t

berfolgt merben, au^er raenn

ber

^ongre^

eine

erhobene 51nflage für gered^tfertigt erflärt.
i5^ür bie 55 e r ro a 1 1 u n g ftel^en bem 5|3räfibenten
(4) StaatSfefretäre jur Seite, bie ßoftaricaner

üon ©eburt ober
meltlid)en

(;eit 10 Satiren) ^kturalifation,
StonbS unb 25 Sa^re alt fein unb bie

gigenfc^aften eineS (BlectorS fiaben muffen.

S)ie

unb 91norbnungen beS
Sie ausfü^renbe (Sem alt liegt in ben ^röfibenten muffen bon bem juftönbigen Sefretär
^önben eines ^räfibenten, ber (^^oftaricaner üon unterjeid^net fein, ber bamit bie 5!3erantmortung
©eburt, meltlic^en StanbeS, 30 Sa^re alt fein übernimmt. 2)ie StaatSfefretäre ^aben jebeS 3a^r
unb bie ®igenfd)aften eineS 6lector§ f)aben muß. bem .^ongrefe (an beffen Si^ungen fie teilne^^men
3)er ^räfibent mirb üon ben (SlectoreS (in ge= fonnen, o^ne ober Stimmrecht ju iiahm) einen
miffen t^ätlen oom ^ongreB, f. oben) auf 4 3a^re 58eridöt über i^r 9?effort oorjulegen, ber t^inan3=
geroä^lt unb ift für bie näd)fte 5lmtSpcriobe nic^t fefretär jugleic^ mit bem 58ubgetDoranfd)lag. ^ür

regeln.

©eric^te,

mieber roölilbar; bie 2Bal)l finbet
tag

im ^pril beSjenigen

3af)re§

am

erften

ftatt,

in

Sonn=

bem

ber

SRefolutionen

bie lofole ißerroaltung
teilt

in fünf ^rooinjen

ift

baS StoatSgebiet einge=

unb jmei Comarcas (©oue),

an beren Spi^e bom ^räfibenten ernannte ©ou=
oerneure fielen, biefe mieber in ßontone (an ber
Sei SSafanjen ufro. tritt an Stelle be§ ^räfibenten Spi^e je eine Municipalidad) unb fleinerc 53er=
ber erfte bjm. jmeite ober britte (oom ^ongrefe er= moltungSein^eiten.
nannte) ©efignabo, bis bie ?lmtSperiobe abge=
92eben bem 5Jiinifterium befielt nod^ ein „3t c=
laufen ift. ^Befugniffe ber ^räfibenten finb
1"
bie g i e r u n g S r
ber bie oom ^räfibenten i!^m
StaatSfefretäre unb bie meiften Beamten ju er= oorgelegten ©efd^äfte ju beraten unb ju biSfutiercn
nennen unb ju entlaffen, bei seitmeiliger 33e^inbc= i)at; er befte^t auS ben StaotSfefretören unb
rung jur 51uSübung ber g^efutiDe ben betreffenben anbern bom ^räfibenten berufenen 5IRitgliebern
^räfibent neu ju mahlen ift bie ^2Imt§periobe be=
ginnt am 8. 5Dki unb enbigt am gleichen ^ag.
;

:

,

:
;
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be§

„©fänbigen ^ommiffton"

bcr

(6e|onbcr§

9te^t§pflcgc

S)ie

ben ^öd^ftcn

h)irb burd^

i^m untcrgeorbneten ©eric^te
®er Sßäi^k ®e=
in ben ^roüinjen ausgeübt.
rid)t§^o^ ber bie gunftionäre aüer übrigen ®e=
x\ä)tt

unb

i^ür mittleren

^nabenli)jeum

^ongreffc?).

imb

®cric^t§f)of

1240

bie

jeine eignen ©efretäre ernennt,

beftel^t

unb ^ö^txm Unterriebt befteben ein
unb ein ^Dläbd^enfoHeg in ber

^auptftabt, brei ßoIegio§ in anbern ©täbten,
ein ^riefterfeminar (unter Leitung
jarifien),

beutfdier

2a=

unb ^aä}=
^bQiniQäi^ u"^ 3«^"=

eine mebijinifcbe t^ahiltät

fd)ulen für 9te(|t§funbe,

beilfunbe.

S)a§ aftiöe §eer beträgt an 6850 (?), bie9ie=
QU§ bem ^affotionStjof (5 93?itglieber) unb jinei
^IppeÜ^öfcn (Salas de Apelaciön) mit je brei ferbe 1470, bie 9JalionaIgarbe 520 Offijiere unb
5Ritgliebern
feine DJiitglieber werben Dom ^on= DJionn; im Kriegsfall fann jeber roaffenföbigc
grefe auf 4 3q^« ernannt unb finb immer roieber ÜJknn im Filter öon 18 bi§ 50 Sabren jum
;

rcä^Ibar;

fie

ßoftaricaner

muffen

©tonb§, 30 Sa^re alt,
fein, feit 5 ^a^ren i^ren
pital Don 3000 ^efo§
ginfommen befi^en unb

5)ienft berangejogen tt)erben.

S)ie 9tepublif beft^t

—

®ie 2an=
^a= b e § f a r b e n finb «lau, Söeijj, 9tot, 2Beii 53lau.
entf|)rec5^enbe§ Sie K r i e g § f l a g g e ift in ben gleid^en i^^arben
je

ein 'Jorpebo=

unb Kanonenboot.

33eruf ausüben, ein

ober ein

bürfen nic^t jugleic^ an=

bere bösere 3tmter befleiben.
abgef(i)afft.

meltlid^en

,

^IbDofaten ber Dte^ublit

— 3n ßartago

'2)ie

Stobegftrafe

beftebt

au^erbem

ift

ein

Snternotionaler @d)ieb§gerid)t§bDf für bie jentral»
amerifanifcben Siepublifen

(feit

1908),

borijontal geftreift

;

ber mittlere rote «Streifen

ift

boppeü fo breit mie jeber anbere unb jeigt einen
Don ^ropböen umgebenen 2Bappenf(bilb, barin
än)ifd)en jmei Sd)iffen brei braune Sergfegel im
Wtit mit auf gebenber Sonne auf ber bem ^laggen=

®ie Don ber 33erfaffung garantierten i5^reibeiten ftod jugetnenbeten Seite unb fünf Sternen am
fmb bie üblicben (®leic^beit QÖe^^ oor bem ®efe^, §immel bie §anbel§flagge ift obne 2öappen.
®er
1
a t § b a u § b a 1 1 fditoß 1909/10 mit
i^rei^eit be§ 2Bobnfi^e§, be§ ^anbel§ unb ®ewerbet, ®emiffen§=, Unterricbt§=, ^re|=, S3er= 9280 584 (SoloneS (== 1,95 M) in ©innabmcn
Unöerle^lidjfeit be§ 2eben§ unb 5{u§gaben ab; ber 53oranfcblag für 1910/11
fammlung§freibeit
einnabmen (an V, Qu§ 3öl=
unb Eigentums, <B^n^ bor roiÜfürlidier 33erbaf= fiebt 14,2 D^^ifl.
tung, 53erantmortlid)feit ber ^Beamten ufro.). ^a§ Ien, 74 au§ Spirituofen) unb 13,8 93^ia. iJ/?lu§=
^Bürgerrecht befi^t jeber 20 Sab« olte gebürtige gaben Por. S)ie äußere Staatsfcbulb belief fidb
ober naturalifierte ßoftaricaner; binfict)tli(^ ber 6nbe 1910 mit ben rüdftänbigen 3i"ic" (Kit
Tcaturalifation genießen bie 5tngebörigen ber an= 1901) auf 64 W\ü., bie innere auf 19,5 mm. M.
bem jentralamerifanifd^en 9tepublifcn geiDiffe 58e= 3m Sebr. 1911 mürbe juv Üteglung ber au§=
günfligungen gegenüber ben fonftigen ^^remben, märtigen Sd^ulb Dom Kongrefj ein 5Ibfommen
^ie fatboIiid)e ^ird)e, ber faft alle @inn)ob= mit bem amerifanifcben 9inan,^mann 5Dtinor ß.
ncr angeboren (mit ?Iu§nabme einiger ^unberte Keitb getroffen, monacb für 10 m'iü. ©ollar
S)eutfd)er, (Snglönber unb ^Imerifaner unb ber burcb SoÜerträgniffe gefidjerte 5Bonb§ ausgegeben
^ie Sßareneinfubr mertete 1909
nod) großenteils bfibnifdjen milben Snbianer), ift merben foflen.
(Staatefircbe
bocb ift bie freie ^lu^übung anberer 12,56 miü. 6olüne§ (6,76 an^ ben 5ßereinigtcn
ßulte, foweit fie ber allgemeinen DJbral ober ben Staaten, 2,25 au§ förofjbritannien, 1,76 au§
guten Sitten nic^t miberfpred)en, nid)t bebinbert; ^eutfd)lanb), bie lu§fubr 17,58 IDiill. (Sananen
ber ©taat trägt jum Unterbalt ber ßircbe bei, be» 9,37, Kaffee 5,68, ©olb unb Silber 1,71 m'iü.
oni^rucbt aber bafür ba§ üolle ^atronat über fie. (5.olone§). S)en ^»QUptanteil am ^anbel baben bie
;

S

,

M

—

;

®a§

gute 33erbä(tni§ gmifcben beiben bemalten

bc§^ulturfampfe§(1884
bi§ 1886) feine ernflli^e 2;rübung mebr erfabren.
©ie geiftlicbe Suriebiflion übt ber Söifcbof Don
©an Sofc be Gofta JRica, ©uffragan Don @uate=
mala, bem an 60 Pfarreien, 155 streben unb
100 ©eifllicbe unterfleben. 53on Orben finb 2a-jariften, ©ion§f(bmeftern unb S3injentinerinnen
bat

ber 53eenbigung

feit

^er GIementarnnterrid)t
für beibe (Meid)lcd)tcr
unentgcitlid);

bie

unb

ift

obligatorifd)

in ben ftaatlidjen

8d)u=

unmittelbare l'eitung liegt

ben Ü)?unicipalibabe§, bie oberfle ?luffid)t bem
Staot ob. 3ebcr ^oftaricnner unb ^hteliinber
fann in ben nid)tflarttlid)en ©cbulen freien Unter»
rid)t

geben

lidb

324

unb

empfangen.

949

5)ie

5?olf^fd)ulen

unb burd))rt)nitt=
24100 Sd)ulfinbern) mcrbenuon ben lofalen

(1909

:

(für (Sifenbabnen, 5)iinen, grutbtbanbel) in (S^ofta

anfäffig finb; bie größten ©infubrböufer
jcbo^ finb beutfd). 1909 liefen in ben ^»äfen
682 ^abrjeuge mit 1 274 129 9{cgiftertonnen ein
^auptbäfen finb 2imo, ha^ regelmäßig Don 7

9iica

Sd)ifft4inien (2 britifc^e, 1 beutfd)e) befud)t roirb,
^ilrcnaS; bie eigne S)anbel§marine
2 Scgel)d)iffe mit 551 2;onnen netto. 5)ic
2änge bcr ^ifenbabnen betrug 1909: 052 km,
bie 3abl ber ^ioftanftalten 107, ber 2elegrapbenftationcn 119 (außcrbcm 1 3:elefunfenftation). ®er
^lu§bau ber ftaatlid)en pajififd)cn Ci'tfenbabn unb
bamit bie 3.^olIcnbung ber Überlanbbabn burd^

unb ^unta
jäblt

öertreten.

ien

?lmerifancr, ba große amerifanifcbe ®efetlfd)aften

mit

i'ebrträften

©(^ulbebörben unterbauen, nielfad) mit Unter»
ftü^ung bc§ 3taat§, ber aucb bie i'ebrcr befolbct.

einen norbamerifanifdjen :^ngcnieur

DoÜenbet

fein,

2^em

©clbDerfebr

foll

bi?

bienen

1911
öier

größere ^öanfen; bie ©miffion^banfcn muffen eine
be§ ^JoteniDcrt§ aufmeifen
WolbrcferDe Don

40%

1920 aböO'Vo). ^J3Jünjeinbeit (ftolbmäbrung 1896 angenommen) ift ber ®olbcolon

(Don

:

(1,95
ift

®oIb

.1/); Qu§Iänbiici^e§

Sn

äa^lunglniittct.

boS metriidöe e)i)flem

fmb
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licl)eö

;

alte Ipanifdlje

2.

i[t

DOtafeen

ebenfnas gefe^-

fällen (Unfä^igfeit, ßronf^eit,

imb

fibenten) tritt ber crfte,

ßieioic^ten

geft^lic^ eingeführt, bod^

ber

9ia(^

bom

SBerfoffung

11. ©ej. 1879, jule^t nbgeänbert 12. 3uli 1903,

gefe^gebenbe ©ctnalt

ru^t bie

bleaNacional,

l)aben

fie

^rä=

be§

ufto.

©d)rittc ju einer neuen ^räfibentenraa^l borju»

noc^ im ©ebraud).

@utttcmoIo.

ein;

2ob

bann ber jmeite 2)efignabD
innerhalb 8 Sagen bie nötigen

1 .'JJJärj

ber fo geioä^lte 5präfibent tritt fein ^mt
folgenben 15. IDMrj an. 9ied)te unb ^flidjten

mu^;

Asam- am

bei ber

bie Donfelb[tQfliäf)rIic^am

innerhalb 6 DJionaten ftottfinben

bie

bereiten,

be§ ©taatSober^auptS

bie

finb

in

JRepublifen

ju einer in ber Dicgel jloei 93ionate bauernben übli(^en (f. oben, Eofta Diica), fo befonberS ?Iu§=
2;agung in ber i^auptftabt julammentritt (bie fü^rung ber ©efet^e, ^2lufred^tert)altung ber Orb=
©efiion fann nötigenfalls um einen !Dionat t)er= nung, Seitung be§ öffcntlid^en Unterri^tS, Er=
längert mcrben) ; ou^erorbentlic^e Tagungen fön= nennung unb Entlaffung ber ©taatSfefretäre,
nen oon ber ©jjefutiüe ober ber „©tänbigen ^om= Ernennung ber meiften übrigen ^Beamten, 33er=
miffion" angeorbnet irerben. ®ie ÜktionaIt)er=
fammlung befielt au§ (92 ?) IJIbgeorbneten (je 1
auf 20 000 (Sinroo^ner ober einen S3rud)teU oon
über 10 000 ©inroo^ner), bie in bircfter 33oIf§=
alle 2 3abre
toa^I auf 4 ^a^re gemätjlt lüerben
tritt 'hälftige Erneuerung ein. 9i>at)lbere(^tigt unb
iDöblbar ift im aügemeinen jeber 21 ^ai)Xt alte
niä)t mäl^lbor finb bie
Söürger bon ©uatemala
;

;

(Staat§fe!rctäre, bie poIitifd)en ßbefS ber S)eparte=

mcnt§, bie ^Jlrmeefommanbanten, ferner bie Diicbter
erfter

fünfte

Snftanj, bie 53ermalter ber öffentlichen 6in=
unb bie ßuUu§biener in i^ren 5tmt§bejirfen

lei^ung ber militärifd^en ©rabe bis ^uni Oberft
nad) au^en ^in, ©anftion
unb Promulgation ber ®efe|e, ©emä^rung bon
Strafmilberung unb Stmneftien für politifd^e 33er=
beS (Staats

ge^en, 5tufl)ebung ber berfaffungSmä^ig garan=
tierten Siedete in bringenben gäüen (nur mit 3"=

ftimmung

an

nifterratS

S)ie ^bgeorbneten genießen tüä^renb ber 2;agun=

jurüdfenben

üblici^en

S)ie SBefugniffe ber ÜZationalcerfammlung finb

im allgemeinen

bie

;

bie

,

ber

^Berufung

ol^ne bie

fie

aber roieberum mit 3»bei=

angenommen,

fo finb fie

©efe^ aud^

Sanftion beS ^räfibenten.

©e^ilfen beS

gleid^en mie bei 6ofta Slica

5?ammer famt Einmenbungen

merben

brittclme-^rl^eit

Immunitäten.

93änifttrralS)

beS

D^ationaloerfammlung ju au^erorbentlid^en %a=
gungen ufro. 53on ber tiationalberfammlung an=
genommene ©efe^entmürfe fann ber ^räfibent
innerl)alb 10 2;agen mit 3ufli"iiniing beS D3ü»

fomie bie ^öd^ter öffentlid^er 2Berfe ober S)ien[te.

gen bie

Seitung ber beroaffneten DJtad^t, 33er=

einfd^lie^lid^,

tretung

^:i^räfibenten

bei ber

3entrolber=

Mnifter (Ätaat§fetre=
ftimmten 5?anbibaten, falls feiner bie ^D^ajorität täre), bie 21 ^a^re alt, meltlid^en StanbS unb
^atte, Ernennung ber ©teübertreter be§ ^^räfiben^ Sßürger bon ©uatemala fein muffen unb nid^t
ten (Designados), Erhebung ber 3lnflage gegen ben ^äd^ter ober Unternehmer öffentlid^er Slrbeiten
^räfibenten unb bie oberften Beamten, Prüfung fein bürfen. S)ie ?ltte beS ^räfibenten bebürfen
ber Dom 33oIf »orjunebmenben 2BaI)(en, ®efe^= ber Unterjeic^nung beS juftänbigenStaatSfefretärS,
gebung, ^^eftfe^ung bc§ @taat§(}au§'^alt§, ®e= ber folibarifi mit bem ^räfibenten berantmortlid^
ne^migung ober Sßermerfung ber bon ber 9legie= ift. ®ie 9}äni[ter muffen ber 9tationalberfamm=
rung gefc^Iofjenen Sßcrträge, 53erlei^ung öon lung äu beginn ber Sagung einen ^Beric^t über
QuBerorbentlid^en ©emalten an bie Sjefutioe in i^r 9ieffort borlegen, Informationen erteilen unb
2ßaf)l be§ ^t^röfibenten unter ben brei ^öc^ft be»

DlotföÜen,

öon

militärift^cn

©raben Dom

33rigabe=

toaltung

finb bie (fed^S)

auf Interpellationen antroorten.

i^ür bie 2ofal=

öon ^rieg unb bermaltung ift baS Staatsgebiet in 23 ®eparte=
(Sd^Iie^ung oon i^rieben, ©emätirung oon 5Imne= mentS, biefe in DJIunijipien eingeteilt; an ber
ein oon ber 9iegie=
ftien unb 5Begnabigungen. gür bie 3eit in toeld^er Spi^e beS Departements fielet
bie D^Qtionolocrfammlung nid^t tagt, wirb fie burc^ rung ernannter Jefe politico (politifd)er E^ef),
lliuniäipalbe^örben („©emeinbebie
bie ©tänbige ^ommiffion (7 ^Öütglieber) ber» mä^renb
merbcn.
treten, bie bie ®efc!^öfte borbereitet, ju au^er= röte") bom 93oIt (auf ein 3a^r) gemä^lt
general

aufraörtS,

Erflärung

orbcntUc^en 3;agungcn, lüenn e§ erforberlid^

ift,

barüber cntfc^cibet, ob ©runb jur 3ln=
flage gegen einen 5tbgeorbnetcn borliegt ufro.

einberuft,

— 5^eben bem Kabinett

ra

t

,

gibt eS nod) einen

ber au§ ben 9J?ini[tern

S

t

a a t S»

unb neun Staatsräten

bon benen fünf bon ber Diationalberfamm»
lung, bier bom ?Präfibenten auf 2 Sabre er=
bom 53oIf auf 6 ^at)Xt gebDÖ^Iter (unb loieber nannt werben er roirb l^erangejogen jur 51bfaffung
mäf)Ibarer) ^räfibent, ber in ©uatemala ober bon DteglementS unb jur Erteilung bon Siatfd^lägen
2)ie

auSfül^renbe ©emalt

l^at

beftel)t,

ein bireft

;

einer ber

anbern jentralamerifanifd^en 9iepublifen

geboren,

21 Sa^re

©tanbS unb im
(S^renred^te fein mu^ unb

alt, n)eltlid)en

Sefi^ ber bürgerlid^en

ber ^fiationalberfammlung berantroortlid)

ift.

S3er=

in allen ?lngelegen^eiten, bie

i^m

bie 9tegierung

borlegt.

SDie

bon ber 53erfaffung garantierten

^rei^eiten finb bie üblid)en

(f.

9ied^tc

unb

oben, Eofta 9iica)

lä^t ber ^ßröfibent ba§ Staatsgebiet, fo merben
bon ber ?JationalberfammIung sraei ©teübertcter

Bürger (unb bamit im 53efi| beS Söa^lrei^tS) finb
alle 21 Sa^re alten ©uatemaltefen, bie Icfen unb

Eigen-

f(^reiben fönnen ober ein bie Ejiftenä berbürgenbeS
?lmt, ©efc^äft ober Einfommen befi^en, bie

(Designados)
fd^aften

gett)ö§U,

^aben muffen

;

bie

bie

gleid^en

in anbern 33e^inberung§=
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3cntralatncrifa.

18 Solare alten ^eereSongel^örigcn unb bic 18 beranfc^Iagt (babon 22 W\U. für öffentl. ©d^ulb);
Sa^re alten Sn^aber üon afabewifd^en ober Iite= bie öufeere «StaatSfd^uIb belief fid^ @nbe 1908 auf
rarifc^en, im Sanb erworbenen ©raben. 93ei ber 87,8, bie ber rüdtflänbigen 3infen ßnbe 1910
5iaturaIi)ation genießen bie §ifpano=3tmerifaner auf 43,9, bie innere©d)ulb 1909 auf U.emiü.M.
S3ergün[tigungen öor ben fonftigcn gremben. 33er= ©er §) an bei führte 1909 für 5 251317 ®oIb=
^a[|ung§Qnberungen muffen, fall§ fie üon einer pefo§ (ä 4,2 M) ein (^auptfäd)Iic^ au§ ben 93er=
3tt)eibrittelmet)rf)eit ber Dtationaloerfammlung an- einigten ©taaten, ©eutfd^lanb unb ®ro^britan=
genommen merben, noci^ überbie§ einer eigen§ ju nier), für 10 079 219 ©olbpefoS au§ (Kaffee
wäl^Ienben „33erfQffunggebenben 53erfQmmIung" 8 816 274, ^äute unb ^eQe 334611, ^olj
(ein ?lbgeorbneter ouf 15 000 ©inmo^ner) jur 268 573, SSonanen 229 567 ^^efoS); bon ber

^nna^me

norgelegt merben.
5tu§fu^r gingen 1908 faft Vs riaä) S)eutfd)Ianb,
9te(^t§)3flege rairb burd^ ben §ö(3^fien V* nac^ ben ^Bereinigten ©taaten, Vc nac^ ®ro^=
©eric^tS^of, 6 2lppea^öfe unb 26 ®erid)te erfter britannien. 1908 liefen 624 ©djiffe (266 ameri=
^nftonä ausgeübt; bie Diid^ter, bie auf 4 Sa^re fanifc^, 131 beutfd^, 86 britifd)) in ben ^äfen
gemä^It werben (bie be§ oberften ®eri^t§ unb ber (an ber atlontifd^en ©eite befonber§ Querto Soor»
?(ppcEf)öfe bom S3oIf, bie ber ©erid^te erfter 3n= rio§ unb Siüingfton, an ber pajififc^en ©an 3ofe,
ftanj bon ber Üiegierung au§ brei bom ^öc^ften 6f)omperico unb Oco§) ber Diepublif ein; bie
©erid^t öorgefdjlagenen ß'anbibaten)
muffen eigne ^onbelSflotte jaulte 1909 nur 5 ©egier
21 Sa^re alt, Slboofaten unb tt)eUU(^en ©tanb§ mit 1270 3:onnen netto. Sn ^Betrieb waren 1909
fein; fie finb :perfönlic^ für ®efe|e§berle^ungen an 700 km gifenba^nen, 280 ^oft-, 208 %tltberantroortlid).
3n aßen 5IRunijipien gibt e§ grapsen (6750 km Sinien), 280 Selep^on»
5rieben§rid)ter, bie münblid^ in geringfügigeren anftalten. S)em föelbberfe^r bienen fedt)§ D^ten»
Slngelegenl)eiten urteilen unb bom SSoIf i^re§ banfen. SJiünjein^eit ift ber ©olbpefo, bod^ gibt
rid^terlicfien SBejirfS gemäl^It werben.
e§ faft nur ^apier= unb 5^idelgelb. 9^eben ben
S)ie übermiegenbe 5)Je^räa!^I ber 33ettJol^ner gebräud)Iid^en alten fpanifdjen Tla'^m unb ®c=
befennt fic^ jur fat^olifcben i^iri^e, bie aber wid^ten beftet)t gefe^lid) ha§ metrifd^e ©riftem.
nicf)t (Staatsfirc^e ift
e§ befielt boUe 9teIigion§= SDie 31rmee jerföüt in ba§ fte^enbe §eer (nomi=
frei^eit im Innern ber gotte§bienftIi(f)en ©ebäube. neue ©törte 56 915) unb bie Üieferoe (29439
®ie 3a^l ber ?|^roleftanten beträgt an 2300. ®ie Offijiere unb 5JJann), bod^ ift bie (unbetannte)
53erfaffung Ciilrt. 25) berbietet bie (Srric^tung 3a^l ber wirflid^ unter ben Sßaffen befinblic^en
flöfteriid)er ^Kongregationen unb jcber ?lrt üon Wannfd^aften üiel geringer.
?lUe webrfät)igen
monaftifd^en Snftitutionen unb 53ereinigungen. 2Bei|en unb 93^ifd^linge, bie weniger al§ 50 5pefo§
2)ie fat^olifd^e i^irc^e unterfle^t bem Srjbifdiof jä6rlid)e ©teuern jaulen, finb, fofern fie ni(^t
bon ©uatemala
ber äuglei^ 5}letropolit ber einjige ©öf)ne ufw. ober l^ö^ere 53eamte finb, bom
ßird^enprobinj ©uatemala ift, bie ganj SmixaU 18. bi§ 25. £ebcn§ja^r im fte^enben, bom 26.
S)ie

,

;

,

amerifa aufeer 5|5anama umfaßt.
S)er U n t e r r i dt) t ift in ben SSolfefc^ulen obIi=
unentgeltlid^

Semo^ner

jeber

;

— S)ie Kriegs

unb 2ßei^,

in ben ©taat§)d^ulen rein meltlict)

gatorifc^,

bis 50. Seben§jaf)r in ber ^Jülij bienftpflirfjtig.

ber Diepublif fann

f

l

agg

unb

58Iqu,

e ift

bertifal geftreif t

:

93Iau,

fü^rt baS ^cationalwappcn (in

l^eüblauem t^elb über gefreujten S)egen unb bon
fiorbeevfranj umgeben eine wei^e

unb emp= einem grünen

in priDaten ?lnftalten Unterrid[)t geben

1908 gab e§ 1330 ft"aatlid)e 33olfä= ütoUe mit ben SBorten: Libertad 15 de Sept.
128 priöote 33oIt§= unb 5]JiltcIfcbuIen, de 1815, auf bereu oberem üianD ein rotgrüner
6 Se^rerfeminare, 55 2anb=, 13 <SpejiaIfd)uIen, ^apQgei fi^t); bie ^anbelSflagge ift o^ne 2Bappen=

fangen.

fetalen,

eine

bon

beutfd^e

ber

beutfc^en

Regierung

unterftütjte

^unftfdiule,

©d)ulen für

bijin, 2:ed)nif

unb

beffen afabemifc^e

einfetjen=

be§ ©infen§ be§

ber ilongrefe burd) bie erefutiDgcwalt einberufen

eine

,

9^ed)t§iriiffenfd)aft,

5[l?e=

ein Ü?ationale§ 3f»trölin[iitut,

Örabe

in 3entralamerifa an=

erfannt werben, ferner 2 fird^lic^c i?oüegien

2 5tfabemien.
2)ie x^finanjen
ben wirtfc^aftlidjen

finb

feit

1898

ber

i?rife (infolge

unb

Äaffee§, auf beffen i?ultur ba§ ganje wirtfdjaft»
lic^e fieben

ju einfeitig aufgebaut

ift)

fo jerrüttet,

bafe ein finan^ieÜeS ^roteftorat ber llnion beborfte^t (ein

f^en

fc^ilb.

.^onburaS. Dcac^ ber S3erfaffung bon 1894
gefe^gebcnbe ©ewalt bei einem i^ongre^,
ber alle 3aöre am 1. San. ju einer 60/90 2:age
bauernben ©effion in ber S^auptftabt jufammentritt unb aus 42 bireft oom 3?olt auf 4 3a^rc
gewählten !D^itgliebern (je 1 auf 10 000 ginwo^ner) befielt ju auf5erorbentttd)en lagen fann

Schule, ein 3)iufitfDnierbatorium

^Jlbfommen be§ Staats mit amerifani«

i5finanälf Uten über eine ?lnlei^e,

woburd)

bie

3.

liegt bie

;

2ßa^lbered)tigt unb wählbar ift jeber
21 3a^re alte 33ürgcr Don S>onburaS, biejenigcn,
bie lefen unb fc^reiben fönncn unb Derbeiratet finb,
bereits mit 18 Sauren. "Die 53cfugnifie beS ^on»

werben.

greffeS

finb

analog bencn ber

übrigen jentral-

bem ^luSlanb amerifanifdjen 53oif§öcrfretungen (f. oben, Sofia
geregelt werben fotlen, würbe im 5rü^iaf)r 1911 DJico), alfo ^auptfäd)lid^ (frlaffnng, ^Ibünberung
angefünbigt)
bie ^tußgabcn finb im Sßubget unb Vtbfd^affung üon ©efehcn, ^^rüfung unb 93c»
1910/11 auf 36,95 5DiiÜ.^apierpefo§({i 0,62 AO ftätigung ber Sffia^len ber ^ö^eren gjefutiD- unb
©c^uIbDerbinblic^feitcn gegenüber

;
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SBIatt), El Dio, El Republicano,
Diario de Honduras unb bie Revista Nueva

Suftijbeomten, Kontrolle über bie ?(mtstü^rung
ber SSeomten, ©ene^niigutig ober 33ertrerfung ber

(amtlid^e§

©taat§Derträge, ber ^onjejfionen unb ^ontrofte,

(fämtlid^ in ber ^auptftobt erfd^einenb.)

Die ftebenbe 5lrmee jap etwa 2000 Offt«
unb kHann, bie 9ieferöe mirb auf 50000
Sßijeprafibent, unb wenn aud^ biejer bcl)inbert \\i, 93knn gefc^ä^t. 3eber §onburaner gehört öom
einer ber brei öom ^ongre^ ernannten S)e]ignQbo§ 21. bi§ 35. 3a^r bem §eer, öom 35. bi§ 40. 3a]^r

SBeflimmung

futiDe

ber ^eereSflärfe

2)ie

u]\v.

©ye^

jü^rt ein ^röjibent, al§ ©teüöertreter ein

Siere

S)er ber Dteferöe an. 3lu§länber finb öom Dienft bc=
i^rer Ernennung.
unb 33i5epräfibent toerben bireft oom freit, Tiaturalifierte 10 3af)re lang. Die 3Raxxnt
93olf au] 4 So^re gen)ä^U; fie müijen geborene beftebt au§ 2 buttern.
Da§ 2Bappen jeigt über einem SBergmerf einen
SBürger »on ^onburoS unb minbcftenS 30 3a^re
®ie Sßcfugnifie finb bie üblid)en ber oöalen, öon Dramen, 3:itel unb ©rünbungsbatum
alt fein.
republitQnijc^en @taal§^äupter (f. oben, Sofia ber Siepublif umgebenen filbernen ©c^ilb; in
3tica), namentlid) Seitung ber allgemeinen SSer= biefem eine au§ ben 5)?eere§menen bi§ an ben
maltung, Ernennung ber DJUnifter unb übrigen oberen ©d)ilbe§ranb auffteigenbe purpurne ^t)ra=
mei[ten 33eamten, ©d)lie^ung öon 5ßerträgen unb mibe mit einem öon jmei meinen ^innentürmen

nad)

ber

Üiet^eniolge

?ßräfibent

^ontraften, Oberbefehl über bie ©treitfräfte be§

ßanbeg

^^ür

uftü.

^räfibenten 6

bie

flanfierten

%or, burd) ba^

man

einen feuerfpeien=

bem ben 33erg unb barüber eine ftra^lenbe ©onne fie^t.
S)o§ @taat§= Die i?anbe§farben finb blau, meiß, blau; bie

33erit)altung

ÜJtinifter jur ©eite.

fielen

16 S)epartenient§, an beren glagge ift blau mit einem meinen Ouerftreifen.
Die ginanjen finb burd) bie fiänbigen
©pi^e üon ber Stegierung ernannte ©ouüerneure
jerfaüen mieber in innern 2Birren fo in Unorbnung gebracht morben,
bie Departemente
[teben
Sie ric^ter» baß bie Üiepublif im San. 1911 ein finanjieaeS
S)iftrifte, biefe in DJ?uni3ipio§.
\\ö)t ® emalt mirb burd) einen ^öd^ften ®eri^t§= ^roteftorat ber 5Sereinigten ©taaten äbnlid) bem
D^icaragua auf fid) nebmen
t)of oulgeübt, ber au§ 5 Ütic^tern unb 3 (5rfa|= öon ©an Domingo unb
ricitern beftel)t, bie birett oom 33olf gewät^lt mußte. Die @innal)men unb?lu§gaben be§ ©taat§
gebiet

i[t

eingeteilt in

—

;

tt}erben;

unter i^m flehen

4

^IppeÜationSgerid^te,

Suflanj in ben S)epartement§=
l^auptftäbten (nad) 93cbarf aud) in onbern n)ic§=
tigeren ©tobten) unb bie grieben§rid^ter (in jebem
bie ©eric^te erfler

3Jhinicipio, für

S)ie ßorl)errf(^enbe 9J

e

4 714 065 ©ilberpefoS
öußere ©d)ulb belief
ber

feit

468

^agateüfa^en).
g i o n ber Sinroo^ner
tod) erfennt ber ©toat

l i

im Sßoranfdjlag

löerben

1872

nict)t

1909/10 auf je
gefcbä|t. Die
Suli 1910 einfd)ließlic^
für

(ä 1 5

fic^

M)

gejal^lten

mel)r

^injen auf

M, bie innere auf 4,5 miU. ^apier=
Der § a n b e l fül)rte 1909/10 für 6,77

5D^ill.

pefo§.

—
M 2ßaren

(53aummoEiDaren, £eben§=
au§ (liauptfäd^lic^
Unterhalt nid^tS bei; bie 33erfQffung garantiert SBananen, ßrje, ^ofoSnüffe, ©ilber unb ®olb,
fomeit fie ^öute unb ^^eKe); Vs be§ gefamten §onbel§ öoll=
greibeit aller religiöfen SBefenntnifje
nid)t ber 93^oral unb ber öffentlidjen Orbnung jiet)en fid^ mit ben !ii>ereinigten ©taaten. 3n ben
Selo,
tt)iberfpred)en. 5)ie ^atbolifen üon §onbura§ ge= §äfen (befonber§ 5)3uerto Sortej, 2a ßeiba,
l^ören jur ^iöjef e bon 6omai)aguü (errichtet 1527), ?lmapala) liefen 1906: 237 ©djiffe mit 138244
i[t

fie

bie römii(^=fat^olifd)e,

mdjt al§ ©taat§fird)e an unb trägt ju ibrem

SDJill.

mittel),

für

ein

10,09

mü.

M

,

bo§ ©uffraganbiStum üon ©uatemala ift. S)er
frühere ftrd)lic^e ^efi^ ift im 2auf be§ 19. Sa^rl).
öom ©taat ganj weggenommen morben, unb bie

9tegiftertonnen ein; bie eigne i^lotte

ift auf bie freiiciUigen ©aben ber ®läu=
bie ttto^lbaben»
btgen ongemiefen unb ganj arm
beren ©d)id)ten ber 23eööltcrung finb in religiöfer

256

ilirci^e

;

jäpe 1909:

3 Dampfer unb 3 ©egel|d)iffe mit 1935 ^.-%.
Sm Setrieb maren 1909: 164 km (Sifenbabnen,
^oft=>,

ßinien),

95

km
km Sinien).

221 Xelegrapbenanftaltcn (5790
Slelepl^onfprediflellen

5Dlünjeinl)eit

ift

ber ©ilberpefo

(160

(an 1,5

M)\

e§

Drben merben jirfulieren öiel omerifanifc^e ©olbmünjen. Dem
jDer Unter= ©elböerlebr bient bie S3anf öon §onbura§. hieben
bon ber^tegierungnid^t jugelaffen.
rit^t ift frei, öom 7. bi§ 15. 3abr bem Tcamen bem feit 1897 gefe^lid^ eingefübrten metrifd)en
nac^ obligatorifcb unb meltlicb. 1909 gab eS 850 ©Qftem finb bie alten fpanifd)en ilD^aße unb ®e=
SBe^iebung größtenteils inbifferent.

—

im ©cbraud^.
9hcb ber 5ßerfaffung öom
eine ^fn^ralunioerfitöt in 30. DJlürj 1905 (eine neue Sßerfaffung foll geplont
03üttelf d)ulunterrid)t
ber ^auptftabt mit 4 gafultäten, eine 9ted^t§= fein) liegt bie gefeljgebenbe ©emalt in ben
fc^ulc in 6^Dmat)ogua, eine ^unft= unb ®eroerbe= §änben eine§ ^ongrefje§ (Asamblea de Dipufd^ule, ein 2el)rer= unb 2el)rerinnenfeminQr unb tados), ber fid) alle 2 Sabre am 1. Dej. obne
ein ^^ntralinftitut in Tegucigalpa
mit 8 gilialfollegien in ben Departements für

Sßolt§f(bulen,

tt)icl)te

4.

öielfac^

9itcarogua.

,

feminar in

2 ßabettenfd)ulen in ber §auptftabt, ein ^riefter=
Soma^agua ufro. Die ß'often be§

51ufforberung ber 9tegierung in ber §auptftabt
öerfammelt; bie orbentli^e 2;agung umfaßt in

6lementarunterrid^t§ tragen bie 5Dhnijipien mit

ber Ütegel

Unterftü^ung be§ ©taat§, bie be§ mittleren unb
böberen Unterrid^tS größtenteils ber ©taat. 55on

löngert merben.

ben 5preßorganen

finb

ju nennen

La Gaceta

60 öer=
Sagungen
faüS biefe ben ^on=
fönnen 10 Deputierte

40 ©i^ungen, fann

3"

aber bi§ äu

außerorbentlicben

fann bie ©jelutiöe berufen
greß l^inbert ober auflöft,

;

;

;

3entralamerila.
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Asamblea an

red^tmä^ig eine

einen beliebigen

1248

be§ 2eben§ aui^ bei jeitioeiliger 5Iuf^ebung ber

Ort einberufen. SDie 36 "'Hbgeorbneten (je 1 auf ©arantien), ferner
10 000 ^iniDO^ner ober einen 33ruc^teil üon me^r (au^er für fc^roere

5lbfc^affung ber i;obe§ftrafc

militärif^e 53erbrec^en) unb
unb geheimer SBobI 33erbot ber aJionopole. 33ürger ift jeber 18 3a^re
Dom S3on auf 6 3a^re gewählt unb alle 2 3a^re alte gebürtige ober naturalifierte 5ticaraguoner
äu einem drittel erneuert; fie muffen 33ürger öon bie ÜJaturalifation fann bei iJ^emben erft nad^
5ücaragua unb iueltli(f)en Stonbe§ fein. 9^i(^t jnjeijö^rigem ?luf enthalt erfolgen, bei §ifpano'

5000)

al§

rcerben in birefter

iDä{)lbar finb bie Q^^jefutiübeamten, bie 9iid)ter be§

^ilmerifanern jebo^ auf au§gefprod)enen 2Bunfd^

§öd^ften ®erid)t§^of§ unb ber ®iftrift§geric^te,
bie 53ern3alter öffentlid^er ©.elber, beoor fie 9ied)=

{)in jeberjeit.

nung

greffeS finben

abgelegt Ejaben, bie 53ertt)anbten be§ ^röfi=

jum

beuten bi§

jmciten ®rab. 2)ie ^Ibgeorbneten

genießen bie üblid^e Smntunität (®d)ug üor ge=
ric^tlic^er

93erfoIgung

©ienften ol^ne

i£)re

S)ie 53efugniffe

3uftimmung einberufen merben.
be§ ^ongreffe§ fiub im mefent=

Iid)en bie gleid)en mie bei föofta 9tica

o.

(f.

aber

;

einer S'üeibrittelmajorität be§

^on=

unb aufeerbem bur^ eine eigne, in
Sßeife wie ber ^ongreB gemä^lte „ücr=

gleicher

faffunggebenbe 5ßerfammlung" ratifiäiert werben.

30 Sage üor unb 15 nad)

hit ©effion), fönnen auc^ nid)t ju militärifd^eu

53erfaffung§änberungen muffen bie

3uftimmung

©ie 9iedbt§pflege

gefd^ie^t

burd^

einen

^öd)ften ®erid)t§^of, brei i^ammern smeiter

unb

ftanj

SDie Diic^ter be§

niebere ©erid^te.

ften ®erid)t§f)of§

3n-

^öd^=

werben üon ber gefe^gebenben

^örperfd)aft auf 6

^al)xt

gewäfjlt;

fie

muffen

®rabe bom ©eneral weltlicben ©tanbeS, ^Ibüofaten unb 25 Sa^re alt
ab Ernennung üon ätrei ©teÜöertretern be§ ^rä= fein unb bürfen fein anbere§ 5lmt (aufeer eine
fibenlen), ebenfo bie be§ ^räfibenten, be§ ^aupt§ ^rofeffur) befleiben, fönnen aber jum 5[Rilitär«
5ßerlei:^ung ber militärifdjen
;

auSfü^renben ©etoalt

ber

(bodö |at

in

werben. S)ie Ißerwaltung ber
QÜen Snftanjen unb bei allen ®e-

bienft einberufen

Dlicaragua ber ^räfibent fein fu§penfiüe§ 93eto
gegenüber benjenigen (Sefe^e§befd)lüffcn be§ ^on=

rid)ten unentgeltlich.

ben ©taat§f)au§^alt betreffen), ©er
^iräfibent öon DJicaragua ftirb bireft üom SSolf

ber fat^olifcben^ir^e an, bie unter

auf 6

unb

3a^re gemä^It

tritt

fein

^Jlmt

am

San. be§ ber 2BabI folgenben ^a^reS an; er
93ürger üon 9Jicarogua ober eine§ anbern
jentralomerifanifd)en (Staats, tt)eltlid)en @tanbe§
unb miubeften§ 25 3a^re alt fein, gür 33el)in=
berungSföEc merben com ^ongre^ brei 53ertreter
1.

mu^

gerodelt,

bie

je

bem Dom

nad)

DJJinifterrat

ju

jiebenben So§ bie 5Bertretung ju führen f)aben
aud) menn ber ^röfibent fid) felbft an bie ©pit^e
be§ ^eere§
gefe^lid)

ftellt,

^at er feine ijunftionen an ben

beftimmten ©tellücrtreter ju übergeben.

53ertt)altung

ber

ibm

ftebt

fcc^§ ©taatsfefretären (5)?iniftcrn)

ein 9lat

Q^rieb^öfe,

lid)e

9heberlaffung, jebe

gunften ber „Xoten

fein

§anb"

®er Unterrid)t
Welllid)

obligatorifd),

ift

unb

©timmred)t unb muffen
fie

beträgt an

beffen 3Ifte ju ibrer ©ülttgfeit ber Unter.^eidb^ung

ift

üom

burd) ben juftänbigen üliinifter bebürf en, bie biplo=

Qftiüe ©ienftjeit beträgt 1

matifd)en SBertreter unb 'DJitgüeber be§ oberften

ftebt

lid),

.(fongref^ üerantit)ort=

ber barüber entfd)eibet, ob eine 'hinflöge ftatt=

finben

foll

^Ingcflagte
toiefen

ober nid)t Croorauf

loirb).

5)iftrif(e

irtegierung

eingeteilt

13

ernannten
bie

^mU

über=
ift

ba§

ber

üblicfien

bie

SÖeifj

unb

^JJiilitärgouüer«

Wemeinbe)

fleinen

garantiert

ben ^Bürgern bie

unb grei^cilcn

(Unüerle^lic^feit

;

bie

3übr. 2)ie ^BJarine be-

Kämpfern.

— DaS Sßappen

^reibeitSmülje Strat)len auSftrent;

bie

unb S)anbelSflagge ift l)ori^ontal geftreift:
SBeife, 53lan, unb trägt in ber ^))iitte üon

baS

Sappen

;

bie

öanbeSfarbcn finb iMau,

Sßeife.

3ur Sanierung ber i^errüttetcn lyinanjen
würbe anfangs 3uni 1911 ein 5i.krtrag jwifd)en
9licnragua unb ben ^Bereinigten Staaten ge«
fd)lofjen (ber jur ©ülfigfcit nod) ber

51^erfoffung
9Red)te

bem

.QriegS=

33lau,

bctreffcnben

S3olf§fd^ulen

einem blauen, gleid)fd)enfligen 2)rcied
eine üon jwei ÜJkeren umfloffene ©ebirgSfctte
mit fünf 93ulfanen unter einem Diegcnbogen, unter
in

unter üon ber

mcrben.

®ie

aus 10

®cportement§,

Unterabteilungen finb bie 9J?uni=
burd) üom 5ßolf bireft gercäbUe

ben

17. bis 55. 2eben§jabr bienftpflid)tig

jeigt

bie

in

unb 2 Gomarco§,

S3ebörben (33ürger
geleitet

erfteren öfall ber

(ycrid}tfibof

^^ür bie i'ofaloerroaltung

neuren fielen.
.^ipalitöten,

im

bem juftänbigcn

(Staatfigebiet

3

bem

in

in ben ftaatlid)en un=

Stärfe be§ ftcbenben öeere§ wecbfelt;
4000 Ü3?ann. 3eber DJicaraguenfer

2)ie

2)er ^räfibent,

®eric^t§^of§ finb bireft

finb burd^ bie SScr»

(5§ gibt an 360 33olf§fd)ulen, 10 6ol=
unb 2 „Üniücrfitätcn" in Seon unb 9Jk=
nagua, 1 ^riefterfeminar unb 2 fird^lid)e 6oIIege§.

legeS

baben im .<?ongre^

flöfter»

faffung üerboten.

entgeltlicb.

fie

3ebe

monaftifd^er Snfti«

'i?lrt

aüc SSinfuIationen unb ©inricbtungen ju»

tute,

muffen unb ni^t Unternet)mer ober ^äd^ter
üon öffentlicben 2ßerfen unb ©ienften fein bürfen;
auf Interpellationen antmortcn.

iöifc^of

ber S(^ulen, i?ontroIle ber fird)lid^en

t^inanjen burd^ ben Staat u. bgl.

93ürger oon DJicaragua unb iDeltIid)en ©tanbe§
fein

bem

üon 2eon, Suffragan üon ©uatemola, fte^t. S)ie
Stellung be§ Staats gegenüber ber fat^olifd^en
i?irc^e war faft immer üon geinbfeligfeit be=
einflu^t; gegenwärtig befielt 2;rennung jwifd^en
beiben ©ewalten, 3iöilebe/ 5Serweltlid)ung ber

Don

jur 8citc, bie

in

ift

S)ie 5)?e^rjabl ber 33eüö{ferung gel^ört äufeerlid^

bie

greffe§,

3n

Suftiä

beS

amerifanifc^cn

3nftiin"iung

Senats unb bcS

Don 5?icaragua bebarf), ber

fl'ongreffeS

bie ^iücfja^lung ber

;

Scntrolamerifa.
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äußern ©taat§fd^ulb bon !)^icaragua unb bie @e=
iDö^rung einer incitcren finanjiellen Unter[tii^ung

?lmt

burd) Qmerifanifd^e§ ^Qpitnl

er

Dorfiel^t,

loogegen bie

am

1250

1.

Oft. nod^ ber 2Ba^I an.

©eine 95c»

fugniffe finb bie üblichen (bgl. oben, (^o\ia Äica)

ernennt aud^ bie 93camten be§ oberften ®erid^t§=

SoÜüenüQltung DticaraguoS unter amerifanifd^e

^of§ unb berietet fämtlic^e militärijdjen ©rabc.

©an

©efamtjd^ulb mirb auf
etioa 66 "Diiflionen ©ilberpefo^ bemeffen. ®ie 6in=

2)a§ fu§penfibe 5Seto gegenüber ben ®efe^e§be=
fd^lüffen ber 9Jationalberfammlung njirb ju nickte,
menn bie mit feinem 33eto belegten dntmürfc

nahmen mürben 1909 auf 12,99,

mieberum

roerben foE,

^Jluffic^t gefteüt

Domingo

b. ?lrt.)

(i.

auf

18,64

SDcr

C)anbel

ÜJciü.

pefo§ (ä 4.2

;

?Iu§gaben

bie

—

bon

ein,

t)eranfd)Iagt.

SJk^agoni, @olb, .Qautfd)uf, 5ßanonen, 58ie{)).
1908 liefen 804 ©c^iffe mit 473 715 Sonnen
ein; ^aupt^afen i[t ßorinto; eigne ^anbeI§fIotte
1 Stampfer unb 7 ©egelfc^iffe.
1908 gab e§

320 km (Jifenbaf)nen,

135^oftan[taIten,

5850kra

brittelmajorität

^räfibcnt

Derfe^r bient ^auptfäc^Iii^ bie

unb 3«ntralamerifa.

e§ jirfuliert
ift

—

S.^^anatno.

i[t

ber ©ilber=

laffene

biel

^apiergelb,

fc^aften

(öer ^^ejo

70 Pfennig), ©eit 1893 ift ha^
unb ®eroid)t§fr)ftem eingeführt.
Üia(f)

an 60 bi§

metrifc^e

9JkB=

ber 33erfaffung Dorn 13. gebr.

o^ne befonbere Einberufung am 1. ©ept. in ber
^auptftabt ju einer 90tägigen ©effion (bie im Tcot=
fad um 80 Stage Derlängert merben fann) oerfam»
melt; ju außerorbentlid^en ©effionen fann bie @je=

©ie Asamblea Nacional befle£)t

(je 1 auf 10000 ©inmol^ner
ober einen Sruc^teil öon menigftenS 5000), bie

au§ 32 ?Ibgeorbneten
öon

allen

21 Sa^re

SBä^Ibar

ift

Manama,

Manama

alten 33ürgern tson

4 ^a^re
25 3a|re

in birefter 2Ba^l auf
jeber

geroä^It
alte

ttjerben.

33ürger bon

im ®enu^ ber bürgerlidjen @^ren=
mä^lbar fmb bie l^öd^ften 5Ser=
unb ricf)terlic^en Beamten roä()renb

ber

rechte fte^t; nid^t

tt)altung§=

SlmtSjeit,

il^rer

bie

i^rcm 51mt§be^irt.

übrigen ^Beamten

nici)t

in

^Ibgeorbneten genießen

'2)ie

mö^renb ber ©ejfton bie übliche Immunität, fo=
wie au^erbem 20 Sage bor unb nad^ ber Sagung

©d^u^ bor

ftraf= ober jibilred^tlid^er SSerfolgung.

2)ie ^ßefugniffe

im

ber Dcationaloerfammlung finb

mefentlic^en bie gleichen n^ie bei ben anbern

äentralamerifamfdE)en Ütepublifen
9tica)

fie

;

5Il§

er

©e^ilfen in ber ^tntxa\üex=

bon i^m

©taatsfefretäre

frei

(5),

ernannte unb ent=

meldie

@igen=

bie

^Ibgcorbneten ^aben muffen; fic
fönnen on ben ©i_^ungen ber 93olf§bertretung teil=
eineS

nehmen unb muffen

10 Sagen

biefer innerhalb

nad^ ^Beginn ber ©effion einen Serid^t über i^r

1904 fte^t bie gefe^gebenbe ©eiralt einer
Asamblea Nacional ]ü, bie fic^ alle jroei Sa^te

futioe einberufen,

berant=

mäßigen ^efugniffe, für 3)er^inberung ber 5Ra=
tionaloerfammlung, für §anblungen ber ©emalt
ober be§ 3tt)ang§ gegenüber ben 2Ba^Icn unb für

S)em ©elb» ^od^berrat.
SBanf oon Sonbon roaltung ^at

3)tünäein!^eit

befien SBert f^roanfenb

ber 9Jationalberfammlung

ift

für Ü,berfd)reitungen feiner berfaffung§=

roortlid^

Selegrap^enlinien (130 ©ureau?).

pefo (1,7,1,8 J/);

mit 3^ei=

SBolfSbertretung

ber

angenommen merben. Sn SSetiin»
1908 für 2,96 'JJ^iü. ®oIb= berungsfäüen lüirb er burc^ bie Designados nad^
für 3,65 mü. au§ (Kaffee, ber 3ieil)enfolge il)rer Ernennung bertreten. S)er

^üpterpefo^

führte

M)

ä^nlid^ irie in

bie

(f.

oben, Softa

ernennt aud) bie DJUtglieber be§ 9ted^=

Üieffort

borlegen.

bürfen

ju

S)ie 5Ifte

be§ ^t^räfibenten

be=>

©egenseid^nung
burd^ ben juftänbigcn ©taat§fefretär.
2)a§
©taat§gebiet ift in fieben ^robinjen eingeteilt,
bereu ©ouberneure bon ber Diegierung ernannt
\i)xtx

©ültigfeit ber

—

werben.

S)ie ^^robin^en jerfaHen in ^D^unijipaU

biftrifte,

bereu „DJiunijipalröte" bireft

gemäf)lt merben,

mä^renb

bom

53olf

bie Sgürgermeifter (Al-

calde) bon ber ^Regierung ernannt merben.

®

ie Di e d^ t §
l e g e
mirb in oberfter Snftanj
_p f
burd^ ben ^öd^ften ®eri(^t§^of ausgeübt, beffen

fünf

bom

5)}räfibenten auf

30

glieber

Saläre alt, in

4 Sa^re ernonnten

Manama

5)Jit»

geboren unb

3lbbofaten fein muffen; bie DJiitglieber ber nie=

beren ©eridjte merben bon ben il^nen unmittelbar

übergeorbneten ®erid)ten ernannt.
3ibtl=

®efe|e über

unb ^roje^red^t fönnen nur auf 95orfd^lag

ber ^Beamten be§ ^öd^ften ®erid^t§I^of§ ober einer
fpeäießen

^ommijfion ber 5^ationalberfammlung

abgeänbert werben. ®ie Sobe§ftrafe tritt nur bei
DJlorben ein, bie graufamen S^arafter jeigen.
S)ie

unb

berfaf)ung§mä^ig

^^r eiltet

ten

garantierten

Üted^tc

ber 53ürger finb bie üblichen

O-iud) beftel)t SSerbot bon ftaatlid^en !)JJonopolen,
bon Sotterien unb |)afarbfpielen). ©taatSbürger
ift jeber 21 Satire alte ^anamenier (bon ©eburt

nung§^Df§, bie brei Designados (©teübertreter)
Diaturalifation).
9Serfaffung§änberungen
für ben 5Jßräfibcnten auf äroei Sa^re, unb einige ober
5ßeamtenfategorien , nimmt bie Auflagen gegen muffen bon einer Diationalberfammlung ange=
ben ©taatspräfibcnten bie ©taat§fefretäre, bie nommen unb bon ber näd^ftfolgenben orbentUd^en
^öeamten be« ^öd^ften ®erid^t§ entgegen unb ent= Diationalberfammlung auf§ neue beraten unb mit
fc^eibet barüber, ob gegen fte ein ^roje| nad^ ben 3n)eibrittelme!^rf)eit geneljmigt loerben.
S)a§ iBefenntni§ aller 9i e l i g t o n e n fowie bie
gefe|li(^en 53eftimmungen anhängig gemod^t n)er=
ben foü.
Ausübung aüer i?ulte ift nad^ ber 93erfaffung frei
,

S)ie

auSfül^renbe ©emolt

fibent,

gemä^It
fein

!^at

$rä=
4 3a^re

ein

ber bireft bon ben 5ßürgern auf
njirb,

35 Sa^re

mu^ unb

nid^t

alt,

roiebcr

in

V.

3, u. 4.

geboren

für ben unmittelbar

jolgenben ?Imt§termin mä^lbar
©taatileEifon.

Manama

»ufL

ift

;

er

tritt

fein

ofine irgenb eine anbere (Sinfc^rönfung, al§ fie bie
d^riftlid^e DJioral

forbern.

®ie

unb

bie öffentlid)e

Orbnung

35erfafiung erfennt an,

ba^

er=

bie fa=

t^oUfc^e Dteligion biejenige ber ÜJie^r^eit ber 95e=

roo^ner

ift

unb beftimmt, ba^

ber

40

©taat ein

;

3entralamerifa.
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Sßriefterfeminar in ber |)au|)t[tQbt

unb

DJitifionen

ben ©ingebornen unterftü^t. 2)ie ©ebiete, bic
für irgcnb einen ^ultu§ beftimmt finb, bie bijc^öt=
lid^en ©ebäube, ^forr^äujer unb 5prie[terfeminare
Ibci

bringenber

fallen

©ouberneur ber 3ft^mu§=

berein§ftaatlid^en

fanaljone.

^inanjen

bc§ Sanbe§ finb günftig, ba
öorbanbcn ift unb 1,526 OJ^iÜ.
mit Kontributionen befc^mert unb nur ©oKor Staatsgelber in ben SSereinigten Staaten

bürden nic^t
in

bem

1252

öffentlid^er

©efal^r

Oom

2)ie

feine Staat§f(bulb

angelegt finb.

©taut benu|t werben, ^tin 9teIigion§biener barj

569 465,

in ber Siepublit einen ^luftrag, ein 5lmt ober einen

ling.

ginnabmen betrugen 1909
577 917 5]}funb Ster=

S)ie

bie ?Iu§gaben

S)ien[t öffentlid)er, jiüiler ober militärild^er D^atur

^Üüe 3öne, aucb bie in ber i^analjone er=
bobenen, fallen ber Ütegierung öon Manama ju,

übernehmen, obaefe^en üon ben Sätigfeiten,

bod^ boben bie ^Bereinigten Staaten ba§ 9ie^t,

bie

auf

fic^

5lBot)Itätig{eit

öffentlidjc

bie

ober boS

®ie

iiffentlic^e

Unterric^tiioefen bejie^en.

DÜel^rtieit

ber ^^otionolüerfammlung jeigt gegen=

liberale

über ber fatljolifc^en ^ird^e feinbUrfie Senbenjen

ben ^analbau unb für ibre ^ngefteüten
S)ie Sinfubr mt=
tele 1909
8 756 000 ©oUar (4,997 DJ^iÜ. au§
ben ^Bereinigten Staaten, 1,762 au§ ®ro^bri=
tannien, 0,915 au§ 2)eutfd)lanb), bie 5lu§fu!^r
atteS für

Dfötige äoüfrei einjufübren.

—

:

1909, fortfd)rei=
unb 5lnfteilung öon 1502 000 ©ollar (^Bananen 853419, i?autfd)uf
d^ri[lentum§feinbli(^en Sebrern ufm.). S)a§ Si§= 109821 S)oaar); 1142 Sd^iffe mit 1974483
tum Manama (1520 errid)tet) i[t ©uffroganat üon Siegiftertonnen liefen ein. S)ie für ben §ocbiee=
(Jartagena (in ßolombia). Orben finb äugelafjen öerfebr in Sßetro^t fommenben §afenanlagen üon
(Sefuiten, Sajariften, 5luguftiner, ©(^ulbriiber, 5Panama unb üon ßriftobol am atlantifc^en @in=
(galefianer, 2:öc^ter ber d)riftlicben Siebe).
gang in ben ^anamafanal (ber 1915 eröffnet
(Sßcriüeltlic^ung ber |^riebf)öfc

tenbe Saifierung ber ©d^ulen

S)er

Un

gotorifc!^

Regierung

unb löfet
im 2Berf

t e

unb

r r

i

an 260

unter{)ält

ifi)

auf

unb Europa ftubieren.

©u^enb

bem ^riefterfcminar

(au|er

©d^ulen

öffentlid)e

Soften junge Seute in ben

ifjre

befielen etma ein

©c^ulbrüber,

lid^en

2)ie

(bi§ jur (Jrric^tung einer Unioerfität, bie

^Bereinigten Staaten

bem

in ben 33olf§fc^uIcn obli»

dö t i[t

in ben ftaatlid^en unentgeltlici^.

t)ö^ere

5lufeer=

priöate ?tnftalten

werben foll), liegen innerbalb ber üereinSftaatlidben
^analjone. 1909 gab e§ 123 km Sifenbabncn,

96
ift

ber

Xöt^ter ber c^riftlid^en Siebe ufm.).

©olbbalboa (im 2Bert

fanifd^en ©oflar)

ift

'2)a§

im

DJiünjein^eit

gleid^

bem ameri=

üon ^Panama

ber Silberpefo

;

3wQng§=

einen !^alben Dollar, ^apiergelb mit

gilt

fur§

ein i^oüeg ber d;rift=

9}Zäbd^enfd)uIen

32 3:elegrapbenämter.

51}oft=,

ber

nad) ber 5Berfaf|ung üerbotcn.

2B a p p e n

ber ^tepublif ^eigt fünf ^^elbcr

Ojeanen ber 3ftbmu§
Sonne, in ben
(Segen unb ©eroebr) unb

mittleren jtoifc^en jmei

üon ^Panama unb

eine aufgeljenbe

^ e e r unb feine übrigen friegerifdje
an 400 Mam.
frieblidbe (Jmbleme (Sd^aufel, ?lnfer, (5ifenbabn=
S)ie Sßereinigten Staaten öon ?(merifa rab)
bie ^^lagge ift geüiert
ba§ erfte unb üierte
baben ba§ 3ted^t, in jebem ^^^unft ber Üiepublif ju gelb fmb weil mit blauem bjw. rotem Stern, ha^
®ie

glotte

Diepublif unterhält fein

;

—

bie ^olijeitruppe äö^It

;

um

interoenieren,

ben öffentlicben ^rieben ober bie

fonftitutioneüe

Orbnung

geftört

Joenn

fie

finb,

irieber berjuftenen, faHS

fie

bie Serpflid)tung auf \iä)

in biefem

nehmen,

bie

^aü

gelb

jroeite

rot,

ba§

blau; SanbeSfarben

britte

finb 581au=2Bei6-9tot.
6.

jugleicb

Unabbängig«

:

61 Salüabor.

üabor,

bem

S)ie SSerfaffung

aber

fleinften,

üon @1 ©al=
beüölferten

bid^teft

unb ©ouoeränität ber Stepublif ju garantieren.
3um 3n)ed ber Erbauung be§ ^ a n a m a f a n a I §
(ogl. ?lrt. .Kanäle, 53b II, ©p. 15G8 ff) überlief
bie üiepublif ben 33ereinigten Staaten burcb 33er=
trog öom 18. 9bo. 1903 für 10 mU. SDoDar
auf immer eine 5 englifcbe 5)Jei(en breite 3one
beiberfeit§ be§ ^anamofanalS unb innerbolb biefer
3one bie au§|d)Iic^Ii(^e i^ontroHe für poIi3ei=
liebe, gericbtlid)e, fanifäre unb anbere 3rt'ede
für
bie SBefeftigung be§ ß'analS mürbe aud) bie ^ü[tcn=
linie ber ^anamafanaljone unb bie unfein in ber
^anamabucbt abgetreten. S)ie ©tobte ^onama
unb 6o(on bleiben unter ber ^obeit öon Manama,
hod) b^bcn bie ^Bereinigten Staaten in biefen
beiben Stäbten unb ibren f)äfen bie bollftänbige

unb

2iuri§biftion in aüen auf ba§ föe)unbbeit§mefen

beiten

unb

neten fönnen wöbrenb ber "IDauer ibreS 9JJanbat§

feit

;

bie

Cuarantäne bejüglid)en

Streitigfeiten über bic

nama unb

?lngetegenbcitcn.

©renjlinie jmijcben

^a»

Staaten, batiert

2agung,
foll,

bie

unterbreitet.

—

2)ie

53creinigten

^anamafanaljone

Staaten
unterfiet)t

liegt

bei

40 Siljungen

jufammentritt.

®ie ge je^=

Asamblea

einer

5ffiäbler

nid^t
ift

übcrfd)rciten

jeber

21

Sobre

Salüaborener, wäblbar jeber 25 Sabre alle
93ürgcr, ber im 'J)epartement ber 2Öabl feinen
alte

bat; nid)t wäblbar fmb bie aftiüen
Staatsbeamten, bie Unterncbmer öffentlid)er ?lr=
2Bobnfilj

unb

fämtlicbc ^ultuSbiener.

fein bejablleS

fie

ber 2ßabl bis

nid^t

aufeer

benen

ober biplomatiidben 5Bertreter§;

geniefsen bic üblid)e

fcblu^

t)\t ?lbgeorb-

StaatSamt annebmen,

üom lag

ber

13. ^lug. 1886.

;

be§

9ii^ter§

äcntrolamerifanif^en

Nacional, bie au§ 42 ^Ibgeorbneten (3 üon jebem
Departement, momöglid) je einer auf 15000 (Sin=
raobner au^erbem werben jWei Srfa^abgeorbnetc
gewäblij beftebt, alle 3abre neu gewäblt wirb
unb jwi|d)en bem 1. unb 15. gebr. jcben 3abr§
obne beionbere Berufung 3U einer orbenilicben

eines 5}iinifter§

oberften

üom

gebenbe ©eiüalt

mcrben gemäf? einem 58ertrag jmijcben beiben Staaten bem ©djiebsfprucb
(5ofta 9iica

ber

üorgefd)rittenften

gerid^tlic^

^Immunität unb fönnen
15 Xage nadb SeffionS=
belongt werben.

—

2)ie

;

3cntroIomcrtIo.

125^

wefentlid^en Söcfugniffe ber D^ationalberJQmmlung

fmb

gleid^en

bie

lüie

oben angeführt

(Jofta

(f.
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militärif(^e 53ergel^en

im

für 5IRorb foföic

^^elbe,

üiaub unb 53ranbftiftung mit nad)gefolgtem 2;ob

Prüfung ber 5JJräfi= aufred)terSalten. 33ürger finb alle 18 3af)re alten
Ernennung öon brei Designados ©aloaborener öon ©eburt ober Diaturalifation
(©teÜüertretern be§ ^t^räfibenten), 5ö3a{)l ber 33e= le|tere fann bem §ifpano=?lmerifaner auf Sßunfd^
amten be§ ^öd)i"ten ®erici^t§]^oj§, S3erlei^ung ber o^ne längeres ©omiäil in @l ©alöabor öerlie^cn
militärildjen ©robe üom Oberflleutnant an, 5In= merben. 33erfaffung§änberungen bebürfen au^er
nal^me ufio. Don hinflogen gegen bie obeiften 33er= ber ^uflimmung burd) jroei aufeinanberfolgenbe
n)Qltung§= unb ®erid)t§bef)örben, 51bgeorbneten orbentlid)e Dlationalöerfammlungen nod) ber ©e»
ne^migung einer eigen§ 3U njö^lenben 33erfaffung=
unb biplomatifd^en 5lgenten.
3)ic au§fü^renbe ©ewolt übt ein ^rä= gebenben 33erfammlung (brei 5lbgeorbnete für
unter onberem aud)

Siico),

bentenJDQl^l

,

jibent aü§, ber jugleic^ mit

üom

au\ 4 ^aixt bireft

5Imt

am

1. 9)]är3 antritt,

30

burt,

Sat)re

mu^ unb

alt

einem 53ijepräfibenten

unb

S)a§ 53erSältni§ be§ ©taat§ jur fatl^oUfd^en

SalDaborener »on ®e=

^ird)e, ber bie SDie^r^eit ber ^Beöölferung an=
bie ^ird)e ift
gehört, mar meift ein gefpannte§

föeltlid^en

@tanb§

fein

nad) feinem ^mtStermin nic^t fofort

mieber möblbar ift. $)at bei ber 5^oIf^maI)I fein
^anbibat bie abfolute DJiajorität, fo entfd^eibet bie
9^ationaIt)erfammIung

ftimmten ^anbibaten;

iebe§ Departement).

fein

33oIf gewählt mirb,

ben brei pc^[tbe=
ben ^räfibenten öertritt

unter

;

ber 2Begna!^me ibrer

feit

©üter burd^ ben ©taat

üerarmt unb auf bie Erträge ber i?ir(^enfteuer an=
gemiefen. 3)a§ 53i§tum ©an ©alüabor ift ©uffra=

ganat öon ©uatemala. Die 33erfaffung garantiert
fie nid)t ber DJbral

greibeit aller Sieligionen, faÜS

unb fofl§ biefer be^inbert ift, unb ber öffentlid)en Orbnung miberfprec^en für
Designados. S)ie '^täjk unb bürgerliche $erfonenftanb§öer|ältnifje ift fein re=

ber 53ijepräfibent,
einer

brei

ber

;

5PfIid^ten be§ 5präfibenten

finb analog benen ber

ligiöfer 5ift öorgefc^rieben.

Der

übrigen jentralomerifamfc^en ©toatSober^äupter

oben

(f.

Serlei^ung ber militärifdien ©rabe bi§

;

3um Kapitän ©emä^rung Don ©trafnod^Ia^ nur
;

(Siementor

unt er rid)t

obligatorifd^,

ift

unb unentgcU=
an 430 55olf§f(^ulen, 20 bösere

in ben ftootlid;en ©cftulen meltlidb
lid)

;

e§ befielen

unb ©pejialfcbulen für 3uri§prubens,
unb 3oi^nbeilfunbe.
Die ©tärfe be§ ftebenben §)eer§ mirb im
juflänbigen @taat§fe!retär (@taot§minifter). ®e=
genüber ben ©efe^e§befc^Iüffen ber 9JationaIüer= ^rieben burdb bie Sßolföoertretung beftimmt unb

nac^ ^(nbörung be§ §öc^ften @erid^t5f)of§) ; feine
2)efrete bebürfen ber ©egenjeiii^nung burc^ ben

©d)ulen

fammlung

befd^rönft ouf bie für SSemad^ung ber §äfen,
3eugbäufer ufro. notmenbigen 5[IIannfc^aften im
ßrieg ift jeber 18 bi§ 50 Sa^re alte felbfäbige
©aloaborener bienfipflid)tig.
Da§ SBappcn
ber 9tepublif ^eigt in einem blauen, öon gabnen,
i^^üHbörnern ufm. umgebenen ©d^ilb einen tätigen
^ulfan mit ©onne unb 14 ©fernen bie ^laQQt

ba§

ber 5|}räiibent ein fu§penfiüe§ 5>eto,

l^at

mirb,

l^nnfäÜig

wenn

bie öetierten

tt)ieberum mit ^tiJeibrittelmajorität

merben.

S)ie öier 5)^inifter muffen

bon ©eburt unb 25 3al)re
faner fein,

bie

feit

alt ober

Sntmürfe

angenommen
©alöaborener
3entralameri=

5 Salären in @I ©alDabor

fönnen ben ©i^ungen ber 5IatiDnaI=
öerfammlung anmo^nen (oI)ne ©timmred^t) unb
mol^nen;

fie

—

S)ie
muffen auf Interpellationen antmorten.
Sofalüermaltung gefdjiel^t burc^ bie ©ouöerneure

ber

14 S)epartement§,

bie tion ber Diegierung er»

nannt werben bie Departement» jerfaüen in S)i=
ftrifte unb ^ontone unter „DJ^unijipalitäten" (ein
Alcalde, ein Sindaco unb jmei ober mef)rere
Eegidores), bie bireft üon ben ^Bürgern gett)ä!^It
;

DJ^ebijin, 5pbarniojie

ift

;

—

;

ift

öon SBIau unb

geftreift,

bie

öier

235eip

neunmal borijontal

oberen ©treifen

merben

am

giaggftod burd) ein rote§ Ütedbtecf mit 14 meinen
©fernen öerbecft; bie Sanbc§farben finb SBlau=
aßeife.

Die 5 i n a n ä e n fmb öerbäItni§mäBig günftig
ginna^men belaufen ficb nac^ bem 55oranfc^lag
für 1911 auf 10 319 780, bie 5lu§gaben auf
10 371870 ©ilberpefD§, bie ©taat§fcbulb aJiitte
Snftanj 1909 auf 66'/, Wiü. M. Die ginfubr betrug
ber au§ 1909: 4 176 930 (au§©rofebritannien 1438600,

merben.

bie

Sie 9tec^t§pflcge imrb in l^öd^fter
bur^ ben Oberften ©erii^ti^of beforgt,
einer Kammer britter unb jWei Kammern

^meiter ben ^Bereinigten ©taaten 1 344 300, Deutfd^lanb
au^erbem gibt e§ Kammern ^mei» 482 340), bie 5fu§fubr 6 361340 ©oIbpefo§
ter Snftanj in brei ©tobten unb ©erid)te erfter (i?affee 4,59, ©olb 0,689, Snbigo 0,257, 3u(fer
Snftanj in allen ®eportement§ unb |^rieben§rid^ter 0,137 mu. ^efo§). 1909 liefen 552 ©d)iffe
an allen Orten. ®ie 9iid)ter be§ Oberften ©eric^t§- mit 888 978 9tegiftertonnen ein; e§ gab 197 km
^of§ muffen ©alöaborener öon ©eburt ober no= eifenbabnen, 82 ^oft=, 179 2:elegrapbenömter
137 Selepbonftationen
Sinien),
turalifterte 3entralamerifaner, 30 3af)re alt unb (4009 km
(3300 km). Dem ©elböerfe^r bienen brei 9bten=
feit minbeften§ 4 ^a^xm 3lböofoten fein; fie l^aben

Snftanä

beftef)t;

5InteiI

emiffion§banfen

Gegenseiten

(=

an ber ©efe^gebung in allen ©eri(^t§angc=
unb an ber Ernennung ber nac^georb=
neten rici^terlid^en Seamten,
SDie SSerfaffung garontiert bie üblid^en Siedete

unb grei^eiten

ber

Bürger ;

bie SobeSftrafe

ift

für

1,6

fanifdben

M);

;

5J?ünjeinbeit

ber ©olbpefo

Dollar.

5^eben

OJia^en unb ©etoid^ten

ift

ift

ift

ben

ber ©ilberpefo

gleid^

alten

bem ameri=
fpanifd^en

ha^ metrifc^e ©Aftern

gefe^lid^ eingeführt.

40*

;
;

3entraHfQtion
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Sitcrotur.

1.

©

e f d^ i c^ t c.

^^^fifal. ©eograp^ie öon

S. tJerndnbea, Hist.

de Costa Rica durante la dorainaciön espanola
1502/1821 (5Dkbvib 1889); fS.^. Zt^iel, D&tos
cronolögicos para la historia eclesiästica de
Costa Rica (Son ^0]^ 1896) ; ^. 9t. ©UQvbia, Hist.
de Costa Rica (ebb. 1905); guente§, Hist. de Guatemala ($mabrib 1882) ; (Solqufjoun, Hist. of Nicaragua (Sonb. 1895) ; S- ©• S^Io^Q, La revoluciön de Nicaragua y los Estados Unidos (STiabr.
1910); 9lel)e§, Hist. del Salvador (©. ©alüobor
1886); Soenetl, ®te ©ponier in D^orbamertfa
(1911); ^. §. Sancroft, Hist. of Central-America
51. ©ome3=6ar=
(3 »be, <B. gfronciäco 1882/87)
riffo, Hist. de la America central (©uQtemala
1905 ff) ; 6rtd)fielb, Rise and Progress of the
Latin American Republics and their Relations
to United States (2 »be, »ofton 1909).
2. 21 II 9 e m e i n e § ufio. über ganj 3^"=
tralatnerifa: 21. ajiorclet, fRetfen in 3.
(beutf(| bon §er3, 1872); e. ©. ©quier, S)ie
Staaten öon 3- (beutf(f) öon ß. Stnbree, '1874);
21. Safttan, Sie ßulturlänber be§ olten 2Imerifa
(2a3be, 1878); 2ö. §. 23ate8, Central America
and the West Indies (ßonb. 1878); ^. S3in=
Cent, In and out of Central America (Sleu^orf
Travels amongst Ameri1890) ; 8. 93rune
can Indians (ßonb. 1894; über bie alten 93auten
ufto.) ; Ä. ©apper, S)a§ nörblic^e SUlittelamerifa
(1897); berf., Über ©ebirgäbau u. SBoben be§
nfirbl. fflhttelamerifa (1899); berf., 5mtttelameri=
fanifc^e Steifen u. ©tubien (1902); berf., 3n ben

jlieberlein,

;

1905).

its

;

3. §. 3oI^a^' La Republique de Nicaragua (2Int'
Ujerpen I89y); x^. ©omo3a, Curso de derecho
constitucional nicaragüense (9)^anagua 1899)
SS. ©. ©tmmon§, The Nicaragua Canal (^teu^orf
1900); 3. 3ß. ©. SÜalfer, From Ocean to Ocean
Boletin de Estadistica ufß).
(G^icogo 1902)
(2)tanagua 1908).
^Panama: m. SBagner,
3ftf)mu§ t)on ?Janama (1861) 2(. 9teclu§, Panama
et Darien {^ax. 1881); &. ^ofaba, Directorio
gen. de la ciudad de Panama (ebb. 1898); 9ta*
mon 9Dt. 33albe§, Geografia del istmo de Panama
(Dleu^orf - 1905) ; 333. ^. 3o^nfon, Four Centuries
of the Panama Canal (ebb. 1906); (5. ^. S^orbeäßinbfal), Panama, the Isthmus and the Canal
(«Pl)ilabelp^ia 1906); § ©. SOßeir, The Conquest
of the Isthmus (ebb. 1909) ; 9). Gornif^, Panama
and his Makers (ßonb. 1909); ^. mMiX--^t\)'
mcr, Ser ^Panamafanal in ber ^Politif ber SSerein.
©taaten (1909); {^. ßinbfal), Panama and the
Canal to-day (SBofton 1910). 5ögl. aud) bie 93b II
;

.'panbelS«

—©I

©alöa»
©p. 1570 angefüi)rtc ßitcratur.
6. ^ector, Notice sur le Salvador (^ar.
1889); ö.3.San3fon, Geografia de la Repüblica
del Salvador (ebb. 1890); ©. 3- »arberena,
Descripciön geogräfica y estadistica de la Rep.
de El Salvador (©an ©alüabor 1892); S. ©on=
jale3, Datos sobre la Rep. de El Salvador (ebb.
1901); 3.©. ©uerrero, La Repüblica del Salvador (©enna 1906); 2t. SJlembrefio, Nombres
geogräficos de la Repüblica del Salvador (SOte«
jifo 1908); Boletin de la Direcciön Gen. de
Estadistica {<Ban ©alDabor 1900 ff).
[lilmipfer, IlffSinS.]

Problems (ßonb.

bor:

—

—

I,

3.

—

;

1911) SDt. be ^ßerignt), Les cinq republiques de
l'Amörique Centrale (5Par. 1911).
Monthly
Bulletin of the International Bureau of the American Republics (Sßaf^ington).
Sie 33erfaf=
fungen Don Gofta Stica, ©uatemala, Dlicavagua,
^Panama u. ©aloabor abgebrucft bei 3. 3- 9tobri=
guej, American Constitutions 1 (2öaf^tngt. 1906)
u. bei^. !Pofener, Sie ©taatööerfaffungen beä ©rb»
baa§ (1909), bie öon ^onburaä bei 21. ©arcia
SJtoteno, Colecciön de las instituciones politicas
y juridicas de los pueblos modernos (2. ©erie,
a3b

©.©.©quier, Nicara-

(2 S3be, ßonb. 1852) ; St). Seit, The
Naturalist in Nicaragua (ebb. 1874) ©. 9liebet=
lein, The State of Nicaragua (?ß^tlab. 1898);

gefc|e be§ ©rbballS II: SDtittelametifa (1910); &.

America and

— Sticaragua:

gua ufm.

XX

;

;

Geographical Sketch of Honduras (SBaf^ingt.
La Repüblica de Honduras (Seguc.
1904)
1904; für bie 9Seltau§ftelIung bon ©t ßoui§)
x^. ©omoga S3iDa§, Guia de Honduras (Seguc.

Söanberungen eine§ ©eutfc^en 11 (n906) ; &. Sor=
jano, Geografia economica dell' America Centrale (3tom 1906) ; aSeltrdn t) Stöjpibe, Los pueblos
hispano-americanos en el siglo
(2 Jöbe, 9Jte=
jilo 1904/07) ; S). ^Pector, Les richesses de l'Am^rique Centrale ($or. 1908); 2l.§.Äeane, Central

^3almer, Central

;

—

Säulfangebieten 3JtitteIamerifa§ u. 2Seftinbten§
(1905); SB. ©ieoerä, ©üb-- u. SUlittelamerifa
(''1903); ©eler, Soerftemann u. a., Mexican and
Central American Antiquities, Calendar Systems
andHistory (SBaff). 1904) ; ^oi). Sßilba, 2Imerifa=

Sie

©uatemala (1894) @.
of Guatemala (^t)ilab.

1898); ßäcilie ©eler, 2luf alten Sßegen in ajtejito
©uatemala (1900) 61). §• ©tepf)an, Le Guatemala (^conomique (*Par. 1907); 9i. £). SBinter,
Guatemala and her People of today (33ofton
1909); 2. Saüien u. 6. Sore^, L'avenir du Guatemala ($ar. 1910).
§onbura§: ©. ©.
©quier, Honduras (ßonb. 1870; neue S5earbei=
tung »on 3- 2)t. ©., Segne. 1908) ; 2t. 9t. aSaüejo,
Colecciön de las constituciones polit. de 1824
ä 1878 (9teu^orf 1878); 6. 6^arle§, Honduras
(ß^icago 1890); ©. ©uillcn, Division politica
ufm. (Segne. 1896) ; SOtembreno, Hondurenismos
ufiD. (Segne. 1897); §. 3aI^aQ, La Republique
de Honduras (2lntmerpen 1898); 21. ^. 2Jtoc,

,

;

The Republic

u.

;

and South America (ßonb. n909)
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ufw.

OJtabrib 1902).

Sic ein3elnen Staaten. GoftoStico:

3. S3. Galöer, Repüblica de Costa Rica (©an Soff
1886) ^. aSioüeQ, Costa Rica et son avenir ($ar.
1889; engl, öon &. 6I)arIe8, Söaf^ingt. 1889); ^.
DJlontcro Sartanteä, Geografia de Costa Rica (©an
3ofi 1890); 3. ©djröber, Costa Rica State Immigration (ebb. 1^94); Revista de Costa Rica en
el siglo XIX (ebb. 1902, bon mef)rerenSüerfaffern;
©. 367/404 aSibliogtapIjic) 3. ©egarra u. 3. 3"«
liö, Excursiön por Amörica
Costa Rica (ebb.
1907); Anuario de 1908 (ebb. 1909).
©uatc
mala: D. ©toU, ©uatemala (1886); ß. ©apper.

Hon*

;

I

ber

5Bertcilung

ber

^ompetcnjen

unter bie üerfd^iebcnen ©taatsorganc fann

man

Don bem ®efid)t§punft ausgeben bafj bie 3""
flänbigfeit in größerem ober geringerem Umfang
naä) lofolcn 33ejirfen abgcgrcnjt mivb, ober bof
,

I

i

;

fie,

fic^

;

:

53ei

I

!

—

jd^aft

auf ben ganjen 58cjirf ber Diec^t§gemein"
lebiglic^ nat!^ !Diaterien uor-

erftrecfcnb,

genommen

mirb.

3n

größeren ©emcintücfen

ift

j

1

biefc

Siealtcilung für ben 9iegelfaQ nid)t burd^-

Sentralijotion
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fü^tbor

bcnn

;

bielcn 9tngelegenl^eiten

bei

Söebanblung

öerfd^iebenarlige

tregen

eine

ij't

bcr

5Bcr=

fdöiebenarttgfeit ber lofalen l^erJ&ältniffe er[orber=
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ujto.

tum mit feinem großen Seamtcnopparat, bcr fid^
nod^ nid)t au§ erblid)en 5JJad)tt)abern jufammenfe|te, fonntc einen größeren 2;eil bcr ©taat§=

aufgaben in bie ^anb nebmen unb einen anbcrn
®ie§ ber iDJarfgenoffenfc^aft unb üor allem auc^ ben
gilt in§bcfonbere öonben33erirf)iebcnl^citen in ben auffommenben ©tobten in be§ 2Borte§ eigentlid^er
flimotii^en unb Serroinüerpltniffcn, in ber ©idite ^Bebeutung „überlaffcn".
S)a§ ^rinjip ber ©cjcntralifation gilt im mei»
unb bcr 'DJationoIität ber 53eöölferung unb ber

Hon

bic

iid^,

flreng

burdjgetiü^rt

Sßoben§

(5rtrag§fä^igfeit be§

ergebenben

hieraus

fid^

5lu^erbem

nur
»erben fann.

einer cinj^elnen ^ierfon

fücf)lic^

uff.,

joinie

jd)tt)er

in ben

^uflönben.

fultureflen

bQ§ räumlid^e ©etrcnntfein ber

bietet

benen gegenüber bie ©taatsofte üor=
genommen merben follen, bei tjielen berfelben fo
^t^erfonen,

gro^e ©d^mierigfeiten

bo^

,

eine lofole 2;eilung

gerabeju jur 5RottDenbig!eit mirb.
bie fcltener

gelegenl^eiten,

S^ur für 5In=

üorfommen, in§befon=

bere für bie ©taatlafte aOermid^tigfier 51rt,

j.

Sß.

unb t^rieben§jc{)Iu^
33egnQbi=
gung, Ernennung böd)fter Staatsbeamten (überhaupt bie monarc^ifc^en ßompetenjen), i[l eine

ßriegSerflärung

©eftaltung

jentraliftifc^e

unb

üblic^

,

ourf)

ber

erforberlic^.

9tec^t5fompetenjen

^ann

bol^er

ein

Umfang

teren

bie

für

benn mö^rcnb

t^unftion

flaatlic^e

Üied^tefcl^ung al§ für bie

bcr

ber 9ted^t§au§fü^rung;

bei ber 9tec^t§fc|ung al§

bem

(Srla^

allgemeiner 33orfc^riften für t)a§, 23crl)alten ber
©lieber ber 3ted^t§gcmcinfd)aft immer ?lngelegen=
Reiten mct)r ober meniger

genommen merben,

^otur ma^r=

fcltener

allgemeine 31norb=

infofern

nungenfür55er^äItniffc,biefortmä^renbcm2Bed^fcI
untermorfen finb, getroffen merben, ^anbelt c§ fid^

um Singe

bei bcr 3ied)t§au§fü^rung gerabe

ber

Slro^bem bebingen häufig bie befon=

legten ?(rt.

bern SSer^ältniffe innerl^olb einer 9ied^t8gemein=
fc^oft aud^ eine

bem ©cbiet

mcitgc^enbe ©eäcntralifation auf

@in

bcr 9ied^t§fe^ung.

flaffijc^eS S3ci=

©emeinmefen, menn e§ nid^t verfallen foU, einer
ftorfen in ben mid)tigften fingen, befonber§

fpiel

oud^

Sofep^ II. unternommenen 53erfuc^e, ba^ gefamte
für ba§ 9\eid^ gcitenbe 9tec^t einf)citlid^ ju ge»
ftalten, f)aben bie nationalen ©cgenfä^e bie .S)e=
jentralifation auf bem ©cbiet ber 9{ec^t§fe|ung

l^injid^tlid^

bcr ß'ontroHe ber untergeorbneten

Organe, entfc^cibenbcn

3cn*ro^gett)aIt nid^t ent=

muffen bic übrigen 2(ngelcgen^eitcn
ber lofalen ©in^citen öon Organen mit total ah=
beirren,

fo

5D^onardöie.

bie

bietet

l^icrfür

2:ro^ ber

jDflcrreid^ifd^

üom

gcgrcnjter 3uftänbigfeit ttja^rgenommen merben,

erhalten (ogl. bie 25erfaffung

unb ämar mu§ man

unb ba§ ©taatSgrunbgeje^ üom 21.

tung nid^t nur

eine bcjcntraliftifc^e ®eftal=

bei ber 53itbung t)on bur(|

2ßa^Ien

gebilbeten Stcpröfcntanjcn biefer Sin^eiten,

bern bei jeber
inncrj£)alb
fid^

örtlid)

fon=

abgegrenjten 3uftänbigfcit

be§ ©cmeinmefenS anncl^men, tt)orau§

einer ber mid^tigften Unterfd^iebe jmifd^en

33egriff ber ®c§cntraIifotion

unb

bem

ber @dbfit)er=

au§brüdli(^

„nid^t

3)e3entrQlifation

j.

53.

ma§

bie 9ted)t§fc^ung anlangt, bcr

einäclnen Sonbtage, aÜerbingS

be§ @taat§

burd^

bie

unter ©anftion ber ßrone.
beru()enb, bcftanb in

audö

rßmifdfien SBeltrcid^, in bem nic^t einmal bic 5ßro=
öinjcn eine autonome 33erfaffung Ratten, befa^en
biele ©tobte ba§ 9?ed)t ber ?lutonomie unb ber

ftrate

eigner

gjefutiöorgane.

(S)uumbiri ober ö^nlid^

mä^It.

©ie

fiatten

mar

älteren ^i\i,

S)ie

betitelt)

bie Suri§biftion

ben ^efurionen einen großen
5IIIerbing§

Waqu

mürben ge=
unb neben

3:eil bcr (JjefutiDe.

in ben gcrmanifd^en

©taaten ber

in ber ©tobte nic^t ejiftiertcn, bie

Süorfgemcinbe biejenige lofale (5inf)eit, bcr bie
ßrtebigung ber micE)tigftcn Slufgabcn überlaffcn

war.

9tcid)§rat

üor=

mefen, gemiffe ©d^ulfac^cn ufm., unterliegen, aud^

9iec^t§suftanb

SBcftcKung

1861

1867).

©egcnftänbe bcr ©efc^gebung", alfo
bie ©emcinbeangclegenbcitcn, ta^ ©trafen»

öon bcr größeren
ober geringeren ßinfid^t ber S3cmo^ner jener @in=
l^eitcn abhängig. ®ie§ erllärt ben Umftanb, ba^
ben SBemol^ncrn bcr ©tobte im allgemeinen früt)er
ba§ 3^cd^t bcr ©elbftorganifation gemalert murbc
mie benen be§ flad^en Sanbc§. ©c^on im alt=
natürlich

ift

S)cä.

be'^altencn

53ilbung öon gemä^lten ^Repräjentonjen lofoler
©inl^eiten

bem

26. gebr.

unb

^ompetcnj bcr

— unb

t)ier

fommt

micber ba§ jentraliftifd^e ÜJioment jur ©eltung

toaltung ergibt.
S)ie

^Üc

Ungarifd^e

=

9Jlaria Xtierefia

feit

mo^I jum Seil au§ bem
tJcl^ten einer ftarfen 3fntralgcmalt, ba§ eine ^Jolgc
be§ 0}^angel§ on genügcnben ^ommunifation8=
S)ie§ ertlärt fid^

Boards.

mcnngleid^ auf anbcrn

,

S)iefe

—

@in biefem analoger

©nglanb jur ^ät

©rünben
Local

ber

unter ber eigcntlid^en S3ermal=

tungsein^eit, ber

County, ber

alten ©roffd^aft,

entflanbencnSel)örben, beren i^ompetenj urfprüng=

nur ba^ ?lrmenmefen umfaßte, l^attcn fpätcr
^üüt üon 5Iufgaben ju erfüllen, meld)e auf
bem kontinent ben ©cmeinbcücrbänben jufielen.
©ine ©emeinbe in beutfc^cm, franjöfifd^em ober
lid^

eine

italienifc^cm

fommcn.
Ratten

©inn

3n

fie l^ier

fonnte neben itincn nic^t auf=>

3Jbmeid^ung oon jenen ©emeinben

ha^

üom

®efidbt§punft bcr ®e5en=

tralifation intcrefperenbe 9ied)t,
laffen,

byelaws gu

er=

fomeit bic laws, bic ©efe^c be§ 5Rcid)§,

baburd^ nid^t ücrle^t mürben,

b.

t).

nid^t

nur intra

legem, innerbalb be§ 9ia^men§ ber ©pcäialgefe^c,
fonbern oud) praeter legem, aud) in 93latericn,
mit benen

fic^ bie @efc|e bcr f)öd^ften ©taat§=
gemalt nid^t befaßten, fclbftänbig 5lnorbnungen

5)aneben mürbe bie County immer
treffen.
mc^r äuftijbeprbc. Sn ben Quarterly Sessions
mittein, ber Unmöglid^tcit einer genaueren ^on« ber griebenSrid^ter mürbe bie 3iDilgerid^t§barteit
trolle ufm. mar. ®rft ha§ ftorfe fränfifdjc ^bnig= erfter unb ämeiter Snftanj unb ein 2:eil ber S3er=
ju

SentroHfation

1259
ausgeübt.

öJattun9§?ierid^t§bQrfeit

bur(i^9ret|enbet

fd^teben^eiten

Sofatc

ebenen Sanb tion nic^t febr

faum

ejiiftierten,

ttjaren für biefe

ma^gebenb.

^entralifation ber 9ted^t§fe|ung ni^t

auf ber 5ßereinigung üon
®efe|(9ebung§= unb 33ern)aItung§fompetenäen im
^^arfament, i)a§> nicbt nur bie jentrale SegiSlatur
S3ieIIei(^t

l^atte,

tt)ar,

beruhte

foorbinierte 93e_^örben;

nur für

©rlebigung

bie

bem ber allermid^tigften O^äüe pflegt für ben ganjen
großem Umfang Staat eine l^öd^fte Snftanj ju befielen. Solche
meitgebenbe ®c= tt)pifd^en OrganifationSparaÜeliSmen jeigen fid^ bei
in

bic

3(rt,

tnetft

93er=

1260

ujw.

fie

fonbern aud) bie oberfte 53ertt)altung§beprbc
an bie bie 33ef(|n)erben gegen 91Ra|regeIn

ben berfd^iebenften Sße^örben ber Staaten. 3t^n=
lidl) mie in ^^reu&en ber ^robinjialauSfd^u^ jur
Ütepartition ber ^robinjialabgaben auf bie i?reife

unb

um»

ber ßreiStog jur 33crteilung ber biefe

©emeinben ju=

faffenben KreiSabgaben auf bie

ftänbig

^at nad^ franjöfifd^em Died^t ber

ift,

®e=

Departements bie ßompetenj jur
Ütepartition ber bireften Steuern unter bie 5lrron=
au§gebebnte ©ejentralifation auf bem ©ebiet ber biffements, bereu DMte mieberum biefe Steuern
ber ©elbftDerroaltungSorgane ju rid^ten xoaxtn,
mläjt Kombination man möglid^ermeife burd^ bie

Local Boards

aud^ bei bcn

$Redöt§febung
reidöen

%xo^

iDoKte.

ber

englijd^en ©elbftüermaltung

burd^

er=

ber

^Befeitigung

alt=

SofaIöer=

bie

bon 1888 für ©nglanb unb 2öale§

tt)altung§bi[l

neralrat

beS

©emeinben

meiter unter bie

berteiten.

Ob bie 93erteilung berütec^tsfompetenjen inner»
^alb

großen ©emeinmefenS me^r jentra»

eines

ober bejentraliftifd^ geftaltet

liftifd^

ift,

l^öngt aud^

unb bon 1889 für «Sd^ottlanb l^errfd^t übrigens bon ber ÜJtöglid^feit einer %panfion ber 3entral=
aud^ im heutigen öffentli(^en 9ledt)t (5nglanb§ wnU gemalt ab, bie in ber älteren 3eit megen ber ge=
gebenbc ©ejentralifation unb (gelbftüerroaltung. ringen Sntenfität beS gegenfeitigen 53erfe^rS natur=
^lüerbingS rairb bie 3u[tänbigfeit jur betail= gemäfe nidl)t in bem 93k^ befielt mie bei entmidtelten
Herten ^u§geftaltung ber ©efe^e f)äufig nadf) be=
jentratiftifd^en ®efidE)t§punften

mü

ben muffen,

für

fie

borgenommen

tt)er=

Sßie in ben altgermonifd^en

meinmefen

5Diarfgemeinbe megen

bie

©e=

engen

ber

Umgrenjung ber SBefugniffe beS Öberl^auptS bic
©emeinmefen gefamte 9ied^tSgemeinfd)aft ftarf bejentralificrte,

ö^nlic^e ©efic^tSpunfte

einer gentralen 3?eglung in größeren

entgegenftel^en mie für bie

©jefutioe.

S)ie§ gitt

ba§ @traBen=, ^lü^=, i?analmefen, bie
2anbe§forfte, bie 93teIioration, bie Snt= unb 33e=
i\.

53er^ältniffen.

93. für

möfferung, bie 5lrronbierung ber lönblid^en ®üter,
für bie 53ief)juc^t ufro. ®enn auf biefen ©ebietcn

ben fpäteren SonbeSfürftentümern

tat fie eS aud^ in

beS beutfd^en Üleic^S, ba bie Sätigfeit beS SanbeS=
berrn junäd^ft ^auptföd^lid) nur bie Sidjerung beS

Territoriums, inSbefonbere burd^ bie Kriegfül^«

jum ©egenftanb

rung,

^atte. @rft

mit bem Steigen

einjelnen

ber Kultur tonnte bie ^f^tralgemalt beS 3:erri=

Seile be§ (Staatsgebiets eine fo berfd^iebenartige
93ebonbIung, ba^, n)ät)renb bie ©runbjüge ber be=
treffenben Örbnungen bon ben jentralen ©efe^=

toriumS bie Srlebigung meiterer bie ?lflgemein=
intereffen beS Staats berül^renber ?lufgaben felber
in bie §anb nel^men, ben 2Bir!ung§freiS ber ©e=

erforbert

ber

95erfc^iebenartigfeit

bie

gebungSorbnungen aufgefteüt werben tonnen, bie meinben einfd^rönfen unb i^re 3;ätigteit feiner
Seftimmungen am beften einer lofalen Kontroüe untermerfen. 3u ^reu^en mar ber 53iarf=

betaitlierten

9tepräfentanj anbertraut merben.

Siefe 3tepräfen=
anbere ©taatS=

tanjen ^aben bann ebenfo vok

^erfömmti^en
nungSred^t,

im

abgegrenzter ^uftänbigfeit

Organe mit lofal

ftaatSret^tlid^en «Sinn ein 33erorb=

b. b-

iiie

unter ber l^öd^ften gefe^=

ftein
rid^

in biefer ©ntibidtlung bie üiegierung |}rieb=

2Bil^elmS

f)ältniffe

erlaffenen DtecblSnormen.

faiferlidien

ber 9tedt)tfprefbung anlangt,

aus ben angeführten ©rünben

ergebenbe 9Jot=

fid^

menbigfeit ber '2)ejentraIifation

ein=

fo ijat bie

in

ber

meitauS

größten 5)?e^rjat)( ber ^äüe ju einer ßompetenj=

abgren^ung nacb Sejirten geführt.

mung

74

beS §

®ie

93eftim=

ber preu^ifcben ß'reiSorbnung,

monad^ ber .Kreistag für bie Sefeljung eines
lebigten SanbratSamtS geeignete ^4^erfoncn
,

feit

einem ^al)X

minbeftcnS

©runbbefi^ ober

2ßo()nfit(

bem

.ßreiS

engere

mo

i^{ed)tS=

ben fpejififd^en 3mcdEen ber grofjen Parteien,
im l'auf ber 3cit in ben mobernen Kultur=

ftaaten
fic^

in

berauSgebilbct b^ben, ftebt eS

feinem 3ufammenl)ong.

burc^

jebod^

2;rohbem

bem

ift

an
baS

ber Selbft=

^auptforbcrung ber fonflitutioncllen Doftrin unb
ibrer praftijc^cn 53ertretcr gciuefen. :;^m ©egenfa^
ba^u bereinigen fidö in i^ranfreid) felbft bie rabiStreben nad^

jum größten Seil

ober bejentra=

bie fid^

falften

biefe finb

jentraliftifdjer

ein midl)tigeS polltifc^eS ^4^roblem.

ift

ÜtecfjtSmiltelinftan^cn

^uc^

baS ^öoltSfd^uUoejen ufm.

^rinjipien bei ber SBcrteilung ber

fompetcnjen
DJiit

in

^Beamten übertragen mürbe.

Die ?lnmenbung
liftifc^er

unb

"^rinjip ber ©cjentralijation nebft

einem auSge=
gcftaltet

1789

ben 3abren 1754/65 bie ©e=

in

rid^tSbarfeit, bie ^olijei,

bebnten StaatSroefen fönncn aud^ nid^t fämtlidje
.^entraliftijcb

bie 93er=

bermaltung unb ber JRed^tSfontroIle ju ber 3eit,
als bie beutfd)en Staaten fid) auS abfoluten in
eine
fonftitutionelle 5)?onord)ien bermanbelten ,

ift ein 53eifpiel für baS 93eftrcben,
SSerbinbung ber (Staatsorgane mit

3n

fid^

in ber 3eit bor

er=

angeboren, in 93orfd^(ag

ibrem 9lmtSbei|irf ju crrcid^cn.

mo

bie

bringen fann,
eine

analog geftalteten

abfohlten 9J^onard)en bereinigt mürben,
Ofterreid^,

2BaS baS ©ebiet ber yted^tSauSfü^rung

;

aüe iDefcntlid)cn ^o^eitSred)te in ber .^anb beS

gebenben ©cmalt fte^enbe 93efugniS jur 3ted()tS=
fe^ung innert)alb unb nad^ 'IRa^gabe ber bon jener

fd^lie&Iidb

I.

in ^^ranfreid^,

fein,

lofal abgegrenjte

mar

^olitifcr

mit bcn .(ionjcrbatiben in bem

3n biefem Staat
©egenfü^ ju ber Gntmidflung ber

3"^"tr'ili)ation.

in bireftem

;

3cntrum.

1261
curopäifd^en ©tooten

übrigen

tneiftcn

abjoluten 93ionard^ie eine loeitgel^enbe

mit

ber

mit ber

,

©teflung be§ ?lbel§ unb be§ i?Ieru§
jufammen^ängcnbe ©escntrolifation unb ?luto=
nomie fleinerer 53erbänbe öcrbunben geiüefcn. ®er

^jriüilegierten

lie^ olle Sßeflrebungen

^ortifuIarismuS
bcn

nige,

im

511§ biefer

fd^eilern.

man

^ol^r

cis exercitium, mäl^rcnb ber l^aifer nur einige
iura reservata bel^ielt, üon benen bie iura comitialia überbieS aud^ Don ben 3:erritoriall^errcn
unb bie iura reservata communia nur unter

3uftimmung

ausgeübt merben

ber 9ieic^§ftänbe

tonnten. S)iefer für ba§ SReid) bejentraliftifd^en

®e«

jentralifieren,

ftaltung ging eine in 53cjiel)ung auf bie einzelnen

1789/90 äujammen=

Territorien jentraliflifdie parallel. S)eren bejentra«

ju

mef)r

ijeubolftaat

ber R'ö=

1262

Uftifd^e Organe: ©runb^errfc^aften, ©emeinben
im ©egenfn^ ju ber (Jntrcicflung in öfterreit^ unb unb ^t^roöinjen oerloren immer mefir ^ompetenjen
^reu&en eine 33eieitignng biejer ^artifularmädjte. an bie ^^^ürftenmad^t bjm. mürben beren Ober»
erftrebte

hxa&i,

3n

ber neuen Organifation

in

Sänbern bagegen inaren

biefen beiben

man

bifd^en ^örperfd^often, injofern

SßermirÜidjung

jur

Sie

populär.

^ielt,

bie ftän=

für 93^ittet

fie

Sbeen

fonftitutioneEen

ber

erl^iclten fid^ bafier ni(i^t

nur,

fonbern i^r i?ompetenjumfang tüurbe in C^fterreidj
burd^ Seopolb IL nod) er{)eblid^ erroeitert. ®ie

ton

g^riebric^ SBilljelm

IIL im ^a^t 1823

in§

auffid^t untermorfen.

einjelner

treter

S)ie ßanbftänbe al§ bie 53er=

3ntereffengruppen öerloren

9ted§t§fompetenjen.

Die

il^re

beäentroliftifc^eföeftaltung

ber 3iecE)t§fompeten3en

innerl^alb

©toat§«

eine§

mefen§ fann ju einer 5BiIbung bon flcinen ©taaten
innerl^alb he% großen fie umfaff enben ©taat§ führen,
f of

ern nämlid) bie lof alen (Sin^eiten burd^ ba§ 2öad^=

fen i^rer ß'ompetenjen bie (Srforberniffe be§

©taat§=

Seben gerufenen ^rooinjialftänbe, beren S3efd)Iü[ie
in bef Dtegel föniglici^er ©enet)migung beburften
unb in ber Siegel öon ben Dberprä[ibenten

begriffS aufroeifen (agi. b. 5irt. i^i3berali§mu§).

al§ ©jefutiDorganen ausgeführt mürben, föurben

griff

oHerbingS in bcn ©türmen be§ 3a{)r§

1848

be=

S)afür entfaltete fic^ jebot^ in biefem
©taat roie in ben meiften übrigen beutfd^en ©taa=
feitigt.

len nac^

bem ^rinjip

ber 3)ejentralifation ba§

©cmeinbemefen. 3Jtan ging bagegen in granfreid^
ju einer ftraffen gentralifation über, bie nod^ ^eute
ben 3:^pu§ ber franjöfifd^en ftaatsrec^tlid^en 5?om=
^etenjücrteilung bübet. §ür bie 5lu§fü^rung ber
33efd^Iü[fe ber ©emeinberäte al§ ber 33ertretung
ber

fleinften

berjenigen

©elbftoermaltungSförper
ber

(Seneralröte

ber

öon ber 3entralregierung

al§

auc^

Departements

Sn
b

r

e

bie

einer gemiffen 33ermanbtfd^aft mit

ber ©e^entralifation fte^t ber ber

ma

1 1

Organe in ber JRegel total abgegrenäte Kompetenzen
^aben. ®ie§ folgt fd^on barou§, in tbeld^er SBeife

größeren i?ommunen mirb
biefem gemä^It
gentraliftifd^e

— bjm.

er

Senbenj be§

Drgane burc^

bie S^ntralbe^örben,

Sofatorgane

ber

^entralftelle bebürfen.

seil

general

®ie

franjöfifc^en ©taot§=
nur in ber Ernennung

aud) in bem Umflanb, ha^

lungen

au§not)m§meife bon

ber 5|5räfeft befteHt.

rechts jeigt fid^ jebod^ nic^t

jener

in ben

fef)r

ber

ja^Irei^e

fonbern

§anb=

®enef)migung ber

©o

feftgeftellte

muffen ha^ bom ConSBubget einfd)Iie^Iid) ber

ber

^Beteiligung

bie

©elbftbermaltung

ber

bei

©ie äußert

Sntereffierten ftattfinbet.

fid)

t)aupt=

©elbftbermaltung§organe

fäd^lid^ in ber Siöal^l ber

burd^ bie ^Beteiligten ober in ber ?lu§ftattung eine§
lofal abgegrenzten 58ejirf§ mit

i5^olge ^at,

—

ha^ ©elbftbermaltung§=

effiert finb, fo ergibt fid^,

amter, ber 3)ioire, ber aflerbing§ ben 93htgtiebern
ift

bie le^tere al§

meieren bie beteiligten in befonberer SBeife inter=

fönlid^feit,

be§ ©emeinberatS ju cntnel^men

man

S)enn menn

g.

Steglung bon ?lngelegen^eiten bejeid^net, bei

ein ftaatlidjer 93e=

toirb

un

bem ^^e=
©etbft»

furiftifd^er

^er=

meiere (5igenfd)aft biefe§ SBejirfä jur

ba^ feine materieEen ÜJJittel nid^t att=
gemeinen ©taatajmeden fonbern ben fpezieHen
,

S)ie le^te 5trt ber

3ibedfen biefe§ SBejirfg bienen.

©elbftbermaltung erforbert
traliftifd^e 23erteilung ber

iebD(^ aud^ bei ber

ift

begrifflid^ eine bejen*

iKed^tSfompetenjen.

^apl bon

®ie§

©elbftbermol=

tunggorganen, menn aud^ nid)t begrifflid), fo bod^
immer ber ^oll. S)enn eine SBa^l eine§

tatfäc^üc^

einer beftimmten
ma^rnel^men foll,
S)ie gemä^lten ©elbftbermaltung§=

Drgan§, meld)e§
51

rt

bie ^ntereffen

aüer ©taat§untertanen

gibt e§ nidöt.

3ufc^läge ju ben ©taatSauflagen, feine Seftim=
mungen im ^inblid auf ©tra^enmefen, Wläxtk,

Organe foHen immer bie Sntereffen einer lofalen
ßin^eit matimel^men.

bom

ß 1 1 e r a t u r. Sie meiften Sef)rbüd§er be§ 9}er=
toaltun9§= u. ©tQat§re(5t§ ; »gl. befonber§ ßorens
b. Stein, Sie a3ertoQltungöIef)re, 1. 21, 2. 2tbt;:
®ie ©elbftöertoaltung u. il^r 9lei$t§fl5ftem (n869)

®efängni§tt)efen

öffentliche

,

93outen

ufm.

©taat§oberf)aupt fanttioniert merben.
5Ritunter fteÜt

[\ä) bie

©ntmidlung

in ber 33er=

teilung ber 3fied^t§fompetenjen in ber einen
fid^t

al§ 3fntrQlifotio"/

jentralifation bar.

mar ba§

53i§

^in=

in ^^t anbern al§ '5)e=

jum

Sßeftfälifd^en t^riebcn

S)eutfd^e JReic^ ein monard^ifd^er Sin^eitS«

5Rit ber ©ntroicflung ber gürftenmad^t in
ben einjelnen ^Territorien mürbe jebod^ bie faifer»
Uc^e ©emalt in i^rer ßntmidElung auf biefe, in§=

ftaat.

befonbere auf bie

^urfürftentümer immer me^r

§ 1 be§ 2BeflfäIifd)cn ^rieben§
gemährte ben ^Jürften ba§ liberum iuris terri-

befc^rönft.

2Irt. 8,

torialis tarn in ecclesiasticis

quam

in politi-

SR.

©neift,

SaS

l^eutige eng(if($e 23erfQffung§=

Söeriüaltungärec^t (1883, 84);

u.

b. Sraucf)itfc^, ^Preufe.

SJermaÜimgägefe^e ('31896);

©eorg 5Db^er=2ln=

fd)ü^, Sef)rbudö be§ beutfd^en ©taatäretfjtS («1895);
gteblic^, gnglifd^eSolQlüertoaltung (1901); <Bä)ön,

S)a§ üied^t ber .HomniunalberBänbe in ^reufeen;
C)atfc^ef, englifc^e§ StaatSred^t II (1906) 440 ff,
übrigen Seile be§ 3JiQrquarbfenf(%ett
fottite bie
[iö. ^eQer.]
§Qnbbucf)§ be§ öffentltd^en Üled^t?.

Zentrum
©p. 15951).

f.

^arteten,

politifc^c

(iöb III,

;

3eugcnbctt)ei§

1263

1264

ujiD.

binbenbe 53orfd^riften aufgefaßt unb goben fo bei

Unter beugen ßerfte^en
mir ^erjonen, meiere in einem beprblid^en 53er=
fahren, o^ne al§ Partei beteiligt ju fein, über itire

^Ctt^nt^Stvan^»

ber Slejeption be§ römifd^=fanonifd^en 9ied^t§ in

2)eutfd)lanb

©runblage jum ?Iu§bau eine§

bie

ber^ängniSttoüen gefe^Uc^en 33emei§ft)ftcm§.

(Sine

SSo^rne^mungen bejüglic^ ber für boS 5ßerfal^ren 3eugni§pflic^t in 3ioilföd)en gab e§ nur auf
in 33etrac^t fommenben %a{\aä)in, jum ^mä ber @runb priüatred^tUdtier Sßereinbarung ein 3su9=
5n§ niSjmang fanb aber im 3iöiJproje| nid^t [tott.
2ÖQ^r^eit§ermillIung ^luSfagen machen.
3eugni§pjUd^t bejeid^nen mir bie iebermonn Urfprünglidt) mor bie 3eu9ni§pflid^t in 3iöilfac^en
obliegenbe 33erpflid^tung, jum 3»Dfcf ber beprb= fogar auf bie beim 5lbfc^lu^ be§ Ütcd^tsgefd^äftS
;

2QßQ^r^eit§ermittlung öor ben öffentUdien

lid^en

über ba§ eigne SSiffen

SBel^örben ju erfd^einen,

jugejogenen
gerten

Solennitötejeugen befc^rönft;

ba§

fid; biefe,

9tec^t§gcfct)äft

mei=

üor ©eric^t ju

n)Q^r^eit§gemä^e 5Iu§fagcn ju machen unb erfor=
ber 5Iu§fQgen burd^

bezeugen, fo üerloren fie bie gä^igfeit jum SoIen=
nität§äeugni§. @rft 3u[tinian ermeiterte bie pri«

@ib ober 33erfic^erung an (5ibe§ Statt ju
®ie ^eugniSpflid^t i[t feine§tt)eg§

t)atred)tU^e

berlici^enfoüS bie 2ßaj)r^eit

gett)ä!^r=

eine be=

leiften.

fonbere ^[lid^t ber Staatsbürger,

fonbern eine

3fugni§PiIic^t über bie ©efd^äftS»
jeugen t)inau§, o^ne jebod^ einen 3«ugni§jmong

^Dagegen mar im Strafprojefe ber
ß^arafter ber 3«ugni§pflid^t

einjufü^ren.

allgemeine 53erpflic^tung, irelc^e aud) 5Iu§Iänber

öffentli(^=rec^tlid)e

unb

anerfannt

einem Staat ni^t ange^örenben ^erjonen
(Sbenfo i[t e§ üiel ju eng, nur ßon einer
3eugni§ppic^t gegenüber ben Staatgbel^örben ober
gar nur gegenüber ben flaatUc^en ®ericf)t§bef)örben
bie

umja|t.

ju fprec^en, »enn auc^ bie 3cugni§pfli(f)t in bem
bor ben ftaatlic^en

S3crfal^ren

®eric^t§bet)örben

unb ber 3fU8"i§5^an9 burc^gefü^rt.
mar nur ber ^nfläger befugt, testibus denuntiare, cogere testiraonium dicere,
^(nfänglic^

raobei ba§ ®efe| bie ^öc^ftja^^I ber 3eugcn, meld)e
er

jmang§meife »or (Serid^t

®ie

ftimmte.

bejonber§ micfjtig unb ba^er eine [taat§gefeljlid)e

biefeS 33orred^t

SReglung biefer ^[lic^t ganj befonberS geboten

üiic^ter in

i[t.

hieben ben i'taatlid)en ©eridjtsbeprben aller ^rt

SaU

bebür|cn aud) bie üerfd^iebenften [taatUc^en 5Ser=

B.

ttaltungsbe^örben,

JU

)j}d(i)t

tatfäc^Iic^e§e[tfteflungen

f)aben, ber 3eugni§pflid)t

treffen

Steuerbel^örben.

%ud)

bie

,

fird)lic^en

j.

freilid^

2)ie

auä) bie ^auptfdiroicrigfeit

gefe^Uc^en Dteglung ber Ssußni^^'flicf)*

einer

bie ^Ibgrenjung biefer ^fli(^t

einer

fotIibie=

au§naJ)mSn3eije jur

®e=

S^ugniSOermcigerung

für

rcnben ^flic^ten,
ftattung

gegenüber

ift

loeld^e

ben ^fUQcn ober fogar ju einem 3eugni§öerb 1 für bie 93ef)örbe, b. t). ju einer Unterfagung
ber 3fugni§fr^ebung füt)rt. ©ie 58efugni§ ber

Se^rben,
bie

bie Erfüllung ber 3eugni§pflid)t burd^

i^nen juftetienben 3tt3ang§= unb Strofmittel

ju erjmingen,

nennen

S}er 3eugenben)ei§

,

bie

mir

3eu9ni§3mang.

3«U9ni§Pffi'^t unb

ber

3eugni§3tt)ang ^aben bei ben einjelnen 53ölfern

unb

in ben einjelnen 3fitp"ioben eine

fd)iebene 33ebeutung

unb

JJleglung.

®a§

fe!E)r

t)er=

alte ger«

3eugenbemei§; im
9^ec^t ber mobernen ^ulturftaaten ift ber 3eugen=
bemciS ba§ mic^tigfte, im engli|d)en Siedet fogor
faft ba§ einjige 93e»üei§mittel.
A. pas römif($c'^c(^f ^atte Don ber ältcften
3eit ab bi§ juletjt ben l)0^en 53orsug, bafj e§ feinerlei

manifci^e 9ted)t fanntc feinen

gefe^Iic^e ©eraeiSregeln auffteüte.

S)ie ^^olter

mar

bi§

in bie .f?oi)erjeit nur gegen Sflaoen, nic^t
gegen greie juläjfig. grft am (Snbe be§ 3. 3a^ri
finbet fic^ bie gon^ üereinjelte 53emei§i3orid)rift,
bafe

ein einjiger

reid^c.

mungen

S^uQe jum 93emei§

2;ie fid^ fdjon

frül^c

nic^t

au§=

finbenben 33eftim=

über unjulöffige 3<'"gen Ratten nur bie

58ebeutung oon Siegeln, mürben aber fpäter Don
ben ^anoniftcn unb ben italienifd)cn ^uriften al§

be§ ?(nf(öger§ unb überlief

bem

allen fällen bie ©ntfd^eibung über bie

ßanontfcßc flct^f ^at

|)tt$

bilbung be§ römifd^en
9fieid^§

legein

9iec^t§,

burd^ x^oxU

fic^

nad^ meld)em bie

9tom§ unb be§
secun-

bie ^ird^e

fot^olifd^e i?irc^e al§

dum

be»

ber 3f"9ftt-

Se^rben römif^en

fönnen ber 3eugni§PfIi<^t nid)t entbehren.

Hauptaufgabe,

bie

39.

!onnte,

fteflen

fpötere 9ied^t§entmidhing beseitigte

(lex Rib. 58, 1

lebte

Eomanam, quam

:

ecclesia vivit),

3m

33emei§re(^t na!^m e§ eine

ÜÜ^ittelfteÜung jmifd^en

bem germanifd)cn unb bem

üerbient gemad^t.

römifc^en 3ted)t
urteile

inbem

ein,

e§ eincrfeitS bie

®otte§=

oermarf unb ben 9teinigung§eib ber Partei

junäc^ft befd;rän!te,

fpäter aber befeitigte, anber=

au§ ben 33emei§regeln be§ römifd^en 9ted^t§
ein Sijftem oon 58emei§Dorfd^riften fd^uf, meldf)c§
gegenüber bem germanifc^en Stecht immerhin einen

feit§

mefentlid)en

gortfd^ritt

S)ie

barfteüte.

3:ortur

mürbe »om fanonifd)en 9ted)t grunbfä^Iid^ ber=
morfen unb bem 3«ugent)emei§ eine ertjö^te 5Be=
beutung beigemeffen. ?lm mid)tlg[ten mar, ba^ ba§
fanonifc^e Üted^t ben ©runbgebanfen ber 3«"gni§»
pflid^t

al§ einer allgemeinen öffentlid)=red)tlid^en

93erpflid^tung gegenüber

aufgearbeitet ^at.

ber ®efenfd)aft flar ^er=

S)er 3euge bient nic^t mel^t ber

fonbern bem Sntereffe ber ©efamt^cit an
einem auf Sßabr^cit unb ®ercd^tigfeit beru^enben
5ßerfa^rcn ber ©e^örbc. 3)iefem mid^tigcn öffcnt=
lid^en ^ntereffe enlfprid)t bie Grjmingbarfeit be§
Partei,

©c{)orfam§ gegenüber ber befiörblid^en ^^luflage
Grfütlung ber 3«u9ni^Pf^irf)t ^'i"" evjmungcn

bie

merben burd^
SuSpenfion,

fird)Iid)e

Sfrofmittel, 3fnfiiren mic

'2)epofition

,

ja

fogar

burc^ ^luS»

fd^Uefeung ax\^ ber .(?ird&engemcinid)aft.

C. ^euifäfcs '^et^U I. (^cfrf)irf)te.
©erid^tSucrfabrcn ber gcrmanifd)cn ,1cit
in

ftrengcn

DJed^tSformen

oor bem

ooO^ie^cnber .(?ampf ber Parteien

mobei

jmifc^en

3iöil'

unb

1.

iHic^ter

um

^a§

mar

ein
fid^

i^r 9tec^t,

Strafproje^

ni^t

3cugcn6ctoci8

1265

1266

ufro.

biefe§

fonnte nur burd^ einen entgeltlid^en S3ertrag (Ur=

i^ampfcS erinnert beullic^ an bie erlaubte ©elb[t=

funb^gelb, 2ßeinfauf) begrünbet merben.
?luc^
ber 3eug6nbemei§ trug im orbentlid^en ©eric^t§=

f)\l]t

unb

bie

kam

e§

äum

^urd^jü^rung

5)ie

»rurbe.

unterfd^ieben

red)tmä{jigc iJe^be ber älteften 3eit.
33ett)eist)erfü^ren,

iror ber

fo

Öe= Perfabren benfelben formalen S^arafter mie

bie

Don ber ^avtei (8a^er, al^b. sachari) bem älteren S3emei§mittel ber S^UQt mürbe nid^t etma
©egncr (SBiberfac^er, aijh. widarsacho) ju Iie= Pom üiid^ler über fein 2ßiffen Pernommen, fon=
fern, nt(!^t bem ©eric^t, bem eine 5?ett)ei§n)ürbi» bem befc^mor ba§ im Urteil feftgefteüte 58emei§=
gung nic^t juftanb. SDic Setoeisfü^rung l^atte tbema burd^ einen affertorifc^en 6ib (lex Alam.
ber 58emei§ 2, 1: hoc per sacramentum dicant: quod
einen burd^aua formalen ßf)orotter
tourbe burc^ geiüijje ^artei^anblungen uniDiber= nos veri testes sumus) biefer @ib fonnte nic^t
leglidö erbrad^t, nämlid) burc^ ben ^arteieib ((Jin= angefodjten merben. 58ei ©emeinbejeugen mürbe
eib ober Sib mit C)elfern) ober burc^ ba§ ®otte§= feit Submig bem ^^rommen ber ©egenpartei bie
urteil einfcf)lie^lic^ be§ gerid^tUd^en S^eifampfS. ^JtuffteHung Pon ©egenjeugen geftattet ; ben 2Biber=
3n jenen einfachen 3fiten maren Uniüa^rfiaftigfeit fprudb ber 3ei'genreiben entfc^ieb ber 3roeifflnipf
unb §interli[t fo jelten, ha^ biefe auf fafraler ämifd^en einem 3eu9en unb einem ©egenjeugen.
©runblage beruf)enben SBemeiSformen nacf) ange= gür bie i^ortbilbung be§ SBemei§red^t§ mar Pon
meiner 33oIf§überjeugung al§ untrüglid^ galten, großer Sebeutung bie au^erorbentlid^e ©erid^t§=
lDei§

:

;

;

S)ie 53emei§fü^rung

mürbe

al§ Ü^ed^t be§ freien

unb ber

5?önig§gerid)te,

barfeit ber

bei meldten ber

mar,

Pon 51mt§
nur barüber ju entfd^eiben, roiläjt Partei megen SnquifitionSjeugen ju laben unb
„nä^er jum Verneig" mar. S)er 3eu9enbemet§ nad) Seiftung eine§ promifforifd^en (libe§ über bc=
ftimmte fragen 5U Pernebmen. §ier maren bie
mar grunbfä|lid^ ausgefc^loffen.
2. @rft in ber fränfijdjen 3«it ftnben mir ben 3eugen fraft ibrer 3;reuepflid^t al§ Untertanen

5D^anne§, ongefe^en nid^t al§ Saft,

3ioil)adben befugt

in

Ütid^ter

9ti(|ter

!^otte

3eugenbemei§, aber nur in febr befc^ranftem
fang jugelaffen, mie aud;

©pra^e

bem

Um=

Perp^id^tet,

unb

bie mittelbeutfc^e

erft

jur

bem ßönig

Ermittlung

©eridbt§foIge

ber

2ßabr!^eit

ju leiften
burd^

i'^re

„3eugen" entfpred^en^ 5lu§fage bebilflidb ju fein.
3. Sic 9iec^t«entmid(ung im 5D?itteIatter ift
ben SBorte giziug, getüch, ghetuicb, tiuga auf=
weift. 3«u9f bebeutet mörtlid) ber ©ejogene (pon d^arafterifiert burdb ein aümä^lidbeS 33erfc^minben
ziohan, äie£)en) unb crffärt fi(^ au§ ber altarifd^en ber Pon ber ^ird)e befämpften ©otteSurteite unb
bie Urtunbaperfonen am O^r ju ein immer meiter gebenbe§ 53Drbringen be§ Sn=
9iec^t§fitte
bie

i^eutigen

\

I

{

,

sieben; bei einjelnen

unb 5Burgunben, mar
in

torfd)rift;

Stämmen, fo bei
S^^¥^ fogor

biefe§

bat)rifd^en

quifition§jeugenbemeife§. S)a§S3erfabren geftaltete

9ted)t§=

fid^

Urfunben merben

bie

per aures tracti bi§ in§ 13. 3abrf).

testes

ermähnt. 2ßenn bie lateinifd^en
fifd^en

33at)ern

Oueüen

testimonium unb

3fit

bem Pon

äulöffig,

if)nen ju

b.

^.

be§

römifdb'fanonifd^en

3iedbt§

bie

Söege

©ntmidlung in
©eriditSorbnung ^arl§ V. Pon

S)en 5(bfd)Iu^ fanb

ebneten.

peinlid^en

biefe

1582, C(onstitutio) C(riminalis) C(arolina).
^erfonen, S)er ä'ern be§ neuen 9tedbt§ lag in bem auf ben

beurfunbenben 9ted^t§=

^ugejogen ober bei jufälliger 3In=
au§brüdlic| al§ Urfunb§perfonen be=

oft befonber§
toefenl^eit

um

ber gegen (Snbe ber ^ßeriobe eintretenben 9te3ep=

ber

ju

e§ fi^

be§ DffijialPerfabren? in ben 25orbergrunb, meldte

3eugenbemeife§ angebeutet. Siidbt jebermann tonnte
ütegelmä^ig maren
qI§ 3«U9e gebogen merben.
®efcftäft§3eugen

nad)bem

je

ber frän=

tion

toeldfie

Perfdbieben,

testis jumeilen

aud^ für ben Sibbelfer gebraud^en, fo ift bamit
tto^I ber gefd^id)tlid^e ^nfnüpfung§punft be§

nur

nunmehr

3iPüfad^en ober (Stroffad^en banbelte, unb auf
bem ©ebiet be§ (Strafoerfobren§ traten ^^ormen

fremben üied^ten beru^enben unb Pon ber

italieni»

fd^en 9tedbt§miffenfd)aft auSgebilbeten fd^riftlid^en

inquifitorifdben 5ßerfabren burcb beamtete S3eruf§=

®er

mebr

ein Por

rufen morben maren.

ridbter.

meinbejeugen

©ericbt gefüfirter 9iedbt§ftreit ber Parteien, fon=

über

5)aneben mürben oI§ ®e=
ort§» ober gemeinbefunbige

Satfad^en Ü^ad^barn ober ©emeinbegenoffen 3u=
geloffen,

j.

S.

bei ©renjftreitigfeiten, SBefi^fragen.

3ufätlige 5Iugen=

unb Ol^renjeugen

loaren an^'

3fugni§fäbig maren nur freie unb gut
beleumunbete ^erfonen bei ben ©emeinbejeugen
gefd^Ioffen.

;

bem

bie

©trafprojefe

ift

nid^t

amtlid^e Unterfudbung eine§ Streitfalls

burd^ ben Staatsbeamten. S)er 53emei§ mirb ni^t

mebr ber ©egenpartei, fonbern bem
brad^t (iudici
nid)t

mebr

fit

ein

probatio).

3tid)ter

iDer 5fngeflagte

bem Auflager

er=
ift

gleidbberedbtigteS

mürbe au^erbem ber 9^ad^mei§ eine§ beftimmten ^t^rojeBfubjeft, fonbern ein ^^rojefobjeft, au§ bem
SBcrmi)gen§
©runbeigentum bei ben ^^^ranfen, bie 5inma(^t unb gelebrte ^unft be§ Snquirenten
ein ber S^ugenbu^e megen falfd^en 3eu9niffe§ ein ®eftänbni§, möglidbermeife unter Slnmenbung
entfprecf)enbe§ Sßermögen bei Sßatjern unb 2ango= ber %oikt, berau§jubringen fud^t. ©egen rid^ter»
barben
geforbert. 3ur Sübrung be§ 3eugen= lidbe SSiÜtür bieten bie gefe^lid^en ^emei§Por=
bemeife§ maren je nad^ bem ©tammeSrecbt min= f^riften be§ ^nquifitionSprojeffeS einen unge=
beften§ brei ober jmei,
bei ©emeinbejeugen nügenben ©dbu|. Sie gefe^Iid^e 33emei§tbeoric
minbeften? fieben S^UQin notmenbig. Sine öffent= unterfdbeibet jmifc^en unfäbigen, perbädbtigen unb
Iid^»red^tlid^e 3eu9ni§pfIidE)t beftanb nic^t unb bie flaffifcben S^W^- 53oIIer 93emei§ mirb burd^ bie
priPotredE)tIid^e SSerpflid^tung jur 3eugni§(eiftung übereinflimmenbe 5Iu§fagc jmeier touglid^en unb

—

—

3eugcnbctt)ci§

1267
unüerbä(^t!gen 3«U9cn txixaä)t.

S)ie 3eu9tti§'

wirb al§ aügemcine öffent(id^=red^tUd)e 9Ser=

p\l\ält

füÜjc^roetgenb üorauägefe^t

i)flic^tung

(CCC

5Irt.

1900, § 19 unb (5d^u|gebiet§gefe^ öom 25. 3uU
1900, § 3.
(Sine mid^tige «Streitfrage ift, ob bie 3eugni§=
pflid)t in

72).

jum @nbe

4. 2^n ber folgenben 5periobe bi§

bc§ ©eutid^en 5ßunb§ üoüjie^t
JDidflung

im

racfentlidjen auf

^er

tifulorgeje^gebung.

fic^ bie 9fte(i^t§ent=

bem ©oben

'^av
fd^riftlic^e Sn=

gef)eime

ber

ma

an

©traffad^en auä) gegenüber ber

1 1
f

22.

19.

ber ^^olter

öcrfa^ren

immer

bleibt

nocf)

nad^ ?lb=

^lud^

beibebalten.

I^inein

^a))x\).

fd^affung

ba§ llnterfud^ung§=

auf Erlangung eine§ ®e=

fiänbniffe§ be§ ?(ngeflagten gerid^tet.

®er 3eugen=

beroeiS bringt er[t ju größerer SBebeutung tior, al§

mit bem 19.

me^r unb me^r

3at)rl).

bc§ franjöfifc^en ©trafprojeffeS
fd^it)orenengeri(^ie

unb

,

bie

@runbfä|e

58etDei§mürbigung,

freie

5lufna^me in ben beutfc^en 2anbe§gefe^eu fanben.
föine jiüeite 3fieje|)tion fremben 9ted^t§ in ©eutfc^»

Sie ?Inerfennung

lanb!

ber ,3fugni§pfl'<^t öt§

einer öffentlid^=rec^tlic^en 33erpflid)tung

mein;

(JrfüClung

i^re

tt)irb

ift

ange=

burd^ Unge^orfom§=

unb ben

33

e

1)

ö rb

e

©taat§=

n b

§ ^i 0»

e

^laä)

gted^tfprec^ung

hm^M.

5^09^"

53eibe

be§

Urteil

bgl.

befiele

©t.^.O.

jur neuen

bom

in ©traffac^en 9,

©traffadien 5,

in

3"

fi^i»

9ieid^§gericbt§

1883 (@ntfc^eibung

3lot).

433;

§

726).

164afoÜen

5öeftimmungen über 3eugni§Derbot unb 3fU9=

bie

ni^meigerung, meiere für ben Üiid^ter gelten, aud^
für bie ^Beomten ber @taat§anmaltf^aft fomie
ber ^oIi3ei=

unb ©ic^er^eitSbebörben

gelten

;

33e=

eibigung ber 3«u9en unb 31nmenbung be§ 3fii9=

mie im geltenben

ni§3tt)ang§ bliebe aber,

1848 ®e= beim

feit

t

f

begrünbet merben fönne.

grft fpät gelingt e§, bie geölter ab^ufc^affen ; bie
bie äuBer[ten ^onfequenjen ou§gebaute

wirb fogar bi§ meit in§

a

ober menigften§ burd^ lanbe§gefe^lid^e 53orf(^rift

öerneinen;

geje^Iid^e S8en3ei§ti)eorie

(^

unb (Si(^erbeit§bienfte§

li3ei=

qutlition§proje^ gelangt jur boUen ?lu§bilbung.

bi§ in

1268

ujiD.

Dtedl)t,

Stidjter.

(Sine

felbftönbige

jebocb

,

in

inl^altlid^

ber

^auptfad^e mit ber ©t.^.O. übereinftimmenbe
9^eglung ber 3eugni§pflic|t entbölt bie 5J^ilitär=
ftrafgeri(^t§orbnung
bi§

®ie

207.

bom

1. S)eä.

Sßorfd^riften

ber

1898, §§ 185
et.^.O. über

3eugni§pflidbt (nid^t aud^ über 3«ugni§jtuang

I)

morben auf ba§
1. ©egenftanb ©traföerfabren ber ^oftbebörben megen ^oft»
II. 2)a§ gcitcnbc IHc^t.
ber 3cu9"i§Pf^ic^t. ®int allgemeine, ouf unb ^ortobefraubationen (3fieid)§gefe^ über ba§
alle be^brblic^en ?lngelegenl)eiten fi(i) erftrecEenbe ^oftroefen bom 28. Oft. 1871, § 38), auf bie
3eugni§pfli(^t ift reid^§re^tlid^ nid^t üorgefdCirieben. Unterfudbung bon ©eeunföüen burd^ ba§ ©eeamt
^üd) fomeit fi^ bie 3eugni§pflic^t in ben t)erfd^ie= unb Oberfeeamt (3teid;§gefe^ bom 27. Suli
benen 9teic^§gefe|en geregelt finbet, ift fie nid^t in 1877, §§ 19, 30) unb auf ha^ ebrengeric^tlic^c
einem einjigen allgemeinen 9tec^t§fa^ angeorbnet, 53erfabren ber 31nmalt§fammern (9iedbt§ann)alt§»
fonbern au§ ja'^lreic^en ®in5elbeftimmungen über orbnung bom 1. 3uli 1878, §§ 66, 86, 87).
bie lu§naf)men bon ber 3eugni§pflic[)t unb bie Ob bie Sßorfc^riften ber ©t.^.O. über 3eugni§=

ftrafen crsmungen.

finb

51ntt)enbung be§ 3«u9ni§/\roang§ abzuleiten.
regelt

ift

bie

orbentlid^en

bürgerlichen

3eugni§pflid)t

für

gehörigen

©erid^te

®e=
bie

«Straffad^en,

unb

3fled)t§ftreitigfeiten

öor

bie

,ßonfur§"

au(^ für

pflid)t

aud)

anmenbbar

fürSifjipIinarftrafberfabren

gegen 9teid)§beamte gelten,
i'tritten,

ift

in ber Siteratur be-

bem 9ieid)§beamtengefelj bom
1873 eine Seftimmung bienibc'r fe^lt

meil

31. DJ^ärj

erflärt

in

unb bicfe Sude audb in ber fpäteren ©efe^gebung
1877, §§ 48/71; 3imlprojeBorbnung nid)t ausgefüllt mürbe bie ^rayi§ menbet jene
(3.^.0.) üom 30. San. 1877, neue Raffung 5Sorfd)riften ber ©t.^.O. aud) auf 2)ifjiplinar=
tiom 17. ÜJIai 1898, §§ 373/401; ßonfur§orb= fad)en an.
S)ie 33eftimmungen ber 3-^0. über 3fugni§'=
nung üom 10. i^ebr. 1877, neue ^^^affung öom
n.'mai 1898, g 75. (Jine neue ©t.^.Ö. liegt pflid)t gelten aud) für ba» ^^erfabren bor ben ®e=
im (Jntrourf gegenmärtig bem 9teidö§tag Dor, ift merbegerid^ten (9ieidb§gcfel^ bom 30. ^uni 1901,
aber noc^ nid)t über bie ßommiffionSberatung §§ 26, 44) unb bor ben ,^aufmann§gerid)ten
binau§ gebief)cn bie ßommiffion§anträge (.R'.?l.) CJieid)§gefet3 bom 6. 3uli 190 t, § 16) fomie
(§§ 43/69) mürben monc^e 33erbefferungen bc§ unter ?lu5fd)luf5 ber 33eftimmungen über ben
geltenben 9ted)t§ bringen; ogl. jDrucfjadjcn be§ 3eugni§jmang, audb für ba§ 53erfabren in ^atent=
9iei(^etag§ in ber eeffion 1909/11, 9lr 638. fad)en bor bem Patentamt (^ntentgefe^ bom
Sluf bie ^Ingelegen^eiten ber fieituitligen ®erid[)t§= 7.?lprin891, §§ 25, 26, 30, 32). 5)ie ncueften
über 3cugni§pflid)t entbält bie
borfeit finbcn bie S3orfcbriftcn ber 3-^-C). über 5Borfd)riften
fachen;

tDgl.

(Strafprojefeorbnung (St.^.O.) tiom

1. gfebr.

;

;

ben

3eugcnberaei§

SReid^Sgefe^

miüigen

§§

1,

entfprcdjenbe

©eridjt&barteit

15, 194.

com

©oroeit bie

toor bie 5lonfulargerid)te

geboren, gelten für

fie

ber

frci=

1898,
bcjeid^neten ©adjcn
17.

DJJai

unb Scbuhgebietegeridjte

aud) bie angeführten 33or»

fd)riften für bie orbentlic^en Wcrid)te
gefelj

^Jlnmenbung;

über bie ?lngelegenl)eiten

über bie ilonjulargeridjtäbarfeit

;

bgl. 9teid)§'

Dom

7. ?lpril

9Md)ebcrfid)erung§orbnung bom 19. 3uli 1911
für ba§ 5Berfübre'n jur gcftfteÜung ber i'eiftungen

au§ ber 9?cid)§berfifberung. 5)anadb fann
5?erfid)erung§trQgcr

um

eiblid)e

fidb

ber

3.^ernebmung bon

3eugen an ba§ 33erfid)erungeamt ober an ba§
^mtegeridjt menben; für tak 53crfabren bor bem
gelten

bie

erfudbten

9lid)ter

3.^.0.,

für ba§ 33crfabren bor

^i^orfdbriften

bem

ber

53erftd^e-

;

:

3cugcnbett)ei§

1269
rungSamt

bie bejonbern SSorfd^riften bcr 9i.S5.0.

(§§^571, 1574/1579).

n

d) t i g e
2. 3 e u 9 n i § p f
3eugni§pflid^t unterliegt jebe

l^altenbe

^

r

e

)'

on

im Snlanb

e

n.
\\<i)

ßabung bei ber 93el^örbe fid^ ju fteüen, unb jtt)ar
im Strafprojefj aud^ bann, inenn fie nad^ bem

®er ®efe^
auf=

unb baburd^ ber inlänbifdjen ©taat§=

1270

ujio.

bered)tigt finb,

(St.^.O. § 50),

bie 5{u§iage ju Derroeigern

im Sioilproje^ bie
5ur Sßerrceigerung ber ^JluSfage bered^ttgten ^er=
iüäl)renb

unteriüorfene

fönen i^re SBeigerung fc^riftlid) ober jum ^ro=
tofoE be§ ®ericf)tfd^reiberb erflären fönnen, unb

folgenbe ?Iu§na^men

bann nid)t Derpflic^tet finb, in bem ju i^rer 5ßer=
nebmungbeftimmten Termin 5uerfc^einen(3.5ß-0.

bauernb ober loenigften? norübcrgei^enb
^erfon, folange biefer ^tufent^olt
53on biefer 5ßerpflid^tung gibt e§ nur
bouert.
geiüolt

®ie SanbeS^erren unb bie 5KitgIieber ber § 086). S)ie 53erpfacötung, Dor ber 33e^örbe ju
unb ber il^nen gleid)ge[tellten x^a= erfd^einen, fc^lie^t in fid^ bie 5]ßflic^t, bei ber 5ße=
milien fönnen burd^ ^geftimmungen bcr §au§= i^örbe fo lange ju bleiben, bi§ bie^Berne^mung be§
eerfaffungen ober ber 2anbe§gefe|ie in ben bor bie 3eugen beenbet unb beffen gnilaffung Derfügt ift
orbentIid)en ®erid)te gefiörigen (Strajtad^en unb (St.^.O. § 247). Sefc^ränfungen ber ®r)d^ei=
bürgerlid^en 3\ed)t§ftreitigfeiten oon ber 3fU9ni§= nungäpfiic^t befielen
jur
a) für bie SanbeS^erren unb bie DJ^itglieber ber
luerben;
t3gl.
befreit
|)flid^t
6inf.®cf.
©t.«p.O. § 4;
^M. äum einf.®ef. § 6; Ianbe§!^errlid)en fomie ber biefen gleic^gefteflten
einf.föef. jur 3.^-0. § 5. 5Iuf ©runb biefe§ Familien, föeld^e ftet§ in i^rer 2öo^nung ju Der»
Sorbe^Qlt§ be§ 9ieid)§re(^t§ ift 5. 5ß. in ben tt3Ürt= nebmen finb ( St.5)3.0. § 71 Ol. § 68; 3.^.0.
tembergifd^en ?lu§fü^rung§ge|e|cn jur ©t.^.O. §375);
b) für ben 9?eid^sfanjler, bie DJIinifter eine§
Dom 4. DJ^ärj 1879, ^rt. 2 unb jur 3.^^.0. Dom
18. ?Iug. 1879, 5Irt. 2 beftimmt föorben, ta^ 33unbe§ftaat§ , bie DJiitglieber ber Senate ber
hQ§ (StQat§ober{)aupt nid^t qI§ S^uge aufgerufen freien ^anfeftäbte, bie S3orftänbe ber oberften
tcerben fann. ©erartige lanbeSred^tlid^e Sonber= 9xeid^§bef)örben unb bie 33orftänbe ber 9[Rinifte=
beftimmungen ^aben natürlid^ nur inner^^alb be§ rien, n3eld)e an i^rem 5Imt§fi| ober jeweiligen
a)

Ianbe§l^errlic^en

:

;

®ebiet§ be§ betreffenben ^unbe§ftaat§ ©eltung
fte begrünben feine ?lu§nat)me Don ber 3eu9nt§=
i)flid)t im übrigen 9xeid^§gebiet.

^Iu§genommcn fmb

b)

ferner ^^erfonen,

ber mliinbifd^en @erid}t§barteit
olfo bie 6l^ef§
9teid^

fd^en

unb

ttjeld^e

nicE)t unterftei^en,

93?itglieber ber bei

bem

beglaubigten 93liffionen,

S^eut»

foiüie

bie

5luf ent^altSort

foraie für bie DJiitglieber be§
58unbe§rat§ unb bie DJiitglieber einer beutfc^en
,

gefetjgebenben 33erfammlung, raeld)e n^öl^renb ber

Si^ungsperiobe unb i^re§ ?lufentl)alt§ am Ort
53erfammlung an biefem Ort ju Derne^men
finb, fofern nic^t mit !^öf)erer ©enebmigung ^b^
föeiiungen qeftattet merben (St.g^.O. § 49; ^.^.
ber°

burd^ ©taat§öerträge be§ 9teid^§ Don ber inlän=

§44;3.$.b. §382).

^onfuln; Dgl.
®eri(^t§Derfaffung§gefe^ Dom 27. §ebr. 1877,
17. 9JM 1898, §§ 18/21.

ift

©erid^tebarfeit

bifd^en

ju

erteilen

Ser

f l i c^ t.

erfc^ienene

3euge

über feine ^erfönlidjfeit 5lu§funft

unb baSjenige,

loaS

i|m Don bem

im ?Iu§Ianb

auf ^altenben ^erfonen gegenüber inlänbi|d)en

3Iu§fagepfli(^t finb für einzelne i^ölle jugelaffen,

im Snianb
gegen

fic^

aud^ auf bie

auf^altenben 9lict)tbeutf^en. S)a=

f\6)

befielet eine

®erid^ten nur,

3eugni§pfIicE)t ber

au§na^m§roeife eine in=
länbifd^e @erid)t§barfeit im 5iu§Ianb begrünbet
ift, nämlid^ gegenüber ben ^oniuIar= unb (Sd)u|=
gebiet§gerid^ten,

5lu§Ianb

ftetjen,

ÜJiarinegeric^ten.

foroeit

unb faÜS

beutfd^e

gegenüber

^m

ii^ren

Xruppen im
9J^iIitär= unb

übrigen fann eine 3eugen=

Dernel^mung im 5lu§Ionb nur mittels ®rfucf)en§
ber 33ef)örben ber auSlänbifd^en Staaten erfolgen,

unb

in

biefem

entfc^eibet

t^all

ha%

ütec^t

be§

«Staats ber erfudjten Sßei^örbe über 5ßorau§fe^un=

gen,

Snl^alt

2)ie Srage,

unb 2Birfung ber 3«ugni§pflid^t.

ob unb inmieioeit bie 58e^örben be§

auSlönbifd^en Staats

bem Srfud^en um 3fug6n=

Dernel^mung ftattjugeben Derpflid^tet finb, beant=
»ortet ficf) nad^ ben l^ierüber obgefc^Ioffenen
StaatSDerträgen.
t[t

u§fagep

Derpfltd^tet,

©egenftanb ber 33ernel)mung befannt ift, im 3u=
fammen^ang anzugeben (St.^.O. §§ 67, 68;
3.^\C. _§§ 395, 396). 5lu2na^men Don ber

S)ie 3eugni§pflid^t erftredt

jtc^

4. 51

befreiten

Sn

ben 5Iu§lieferung§üerträgen
jur

eine SSerpflic^tung

einem

Strafoerfal^ren

3eugenDerne^mung

nur

für

in

nid)tpoIitif(^e

©rfd^einungSpflid^t.

Pflichtigen ^^etfonen

befugt

ift,

wenn

ber

S^W

2Beife,

ba& ber

überlaffen

S)ie

jeugniS»

^aben auf orbnungSmä^ige

nid^t

l^^ ßrftattung ber ^luSfage fid^
ober in ber

SBetüeiSoerbot,

erflört,

bereit

33eprbe gar

eine 5Iu§fage entgegen gu nel^men, felbft

freien (5ntfd)liefeung be§

bleibt,

ob

er

3fug«n

5Iu§foge ablel^nen

bie

mü, ^tüqnx^üixwtiQixvLWQ. 2)iefe ^u§=
natimen erinnern jum %d\ an bie Kategorie ber
„juriftifd)

unfät)igen

iid^en Sßemei§tl^eorie

;

3«ugen" ber gemeinred^t»
im Straf=

i^re 33e!^anblung

proje^ unb im 3iöiIproäe^
fc^ieben:

S)ie

®efc^gebung

ift

mel)rfad^

Der=

fel^r

erad^tet bie buri^

ben

Strafpro^eB äu fct)ü|enben Sntereffen für £)ö^er
ol§ bie im SiDilproje^ Derfolgten Dermögen§red^t=
liefen

Don

unb lä^t beS^alb 5Iu§nat)men
beim Strafprojefe in
geringerem 2Ra^ ju ala beim S^tiiU

Sntereffen

ber

roefentlid^

3£ugni§Pf'ii^t

proje^. ©iefe ^öl)erbett3ertung ber geringfügigften

ÜbertretungSfülle

Straffad^en Dereinbart.
3.

enttüeber in ber SBeife, bofe bie

bie

D3irtfd^aftlid^e

gegenüber
©siftenj

mögen§anfprüc^en lä^t

fid^

ben

bebeutenbften,

gefäl^rbenben

S3er=

jeboc^ nid^t red^tfer=

;

1272

3cugenbctt)ei§ uj».
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3n

tigen.

vok

SBirflic^feit bicnt ber «Strafproje^

be§ 'heutigen Died^t?

ber 3it)U|)ro,5eB

bem

einen

biefer i^rer ©igenfd^aft,

unb^rjte

fowic

Sied^tSanwälte
wa§ il^nen

in ^Infebung be§ienigen,

©tant§ an ber ©r^ottung ber bei ?lu§übung ibre§ 33eruf§ anbertraut ift bodb
^ie ^.%. jur neuen ©t.$.0. bort ba§ 3f{ecbt ber 3eugni§berweigerung bei aüen
Indien benn auä) bic für bie ©t.^.O. be[te^en= biefen ^erfonen auf, wenn fie bon ber 93er»
ben ^u§nQ^men Don ber 3eugni§ppid^t ju er= pflid^tung jur 33erfd^wiegenbeit entbunben finb"
©t.^.O. § 52. ©ebr biet weiter in ber 93erü(i=
tüeitern.
a) <Bd)on ba§ geltcnbe Dted^t enthält ein 53c= fid^tigung ber ©dbweigepflidbt gebt bie 3-^-0.,
h)ei§t)erbot für öffentliche öeamte, welche inbem fie in § 383 für bered^tigt jur 3«ugni§=
SebenSintereffe be§

;

9ie(^t§orbnung.

©enebmigung

ol^ne

über Umftänbe,

ber üorgefe^ten
bie

auf

üernommen

be§ ©eutfd^en 9teic^§ ober eine§ S3un=

weldbe

fidb bie

(©t.^.O.

§ 53;

S)er öintüeiS auf ba§ (Staat§=

manchen 5)?iPräu(^en ber 5ßureau=

^M. § 46 bie engere
©enebmigung borf nur

fratie nid^t gcfc^ü^t, tt)e§^olb
t)orfdf)Iägt

„"Sie

:

menn

berfagt werben,

bie 53ernebniung bie

orbnung§mä^igc
Organe be§

ber

@

i

d^ e r=

be§ 9ieid^§ ober eine§ 33unbe§ftaat§ ober bie

e i t

jum

<Sd^u^ be§

^M.

§

45a

(Srfüllung

ber 5Iufgaben

bejiebt", übrigen» in §

m\.

fcblägt

3euge barf über

„,^ein

3:at=

fad^en gefragt werben, bie barauf fd^Iiefeen laffen,

auf

berborbebt, bajj ta^

wenn

aufbore,

ber

jur 93erfd^wiegen=
bejüglidb ber 5Ser=

93ewei§berbot wie

^.%

®ie

3).

§

48

©t.^.O.

jur neuen

er=

ftreben eine SSerbefferung be§ geltenben 9iedbt§ in

9ted)t§anwälte

2BabIgebeimniff e§

33or»

für bie ©eiftlicben (bgl. unter b) feftfe|t (§ 383,

ber 9tid)tung,

bor:

385

3eugni§berweigerung
3euge bon ber 53erpfli^tung
beit entbunben ift, unb fobann
nebmung biefer ^erfonen ein

9tedbt ber

weiteres S3ewei§t)erbot

(Sin

gefe^Iid)e

in betreff ber Satfadben,

ift,

53erpj^id)tung jur 93erfdbwiegenbeit

9teidb§ ober eine§ 33unbe§ftaat§

würbe."

gefäl^rben

5^otur berfelben ober burd^

geboten

irobl l^at Dor

Ib

fad^en

fdbrift

§ 376).

weldben fraft

„5perfonen,

©tanbe§ ober ®ewerbe§ %at=
anbertraut fmb, beren ©ebeimbaltung burdb

bie

be§ftaQt§ 9?acbteil bereiten ftürbe

Q^offung

erflört:

ibre§ 5lmte§, ibre§

bie 31blegung be§ 3eugniffe§

bie

;

wenn

fagt ttjerben,

3.^.0.

jur

^flid)t

©encl^migung barf nur öer=

toerben bürfen

bem 2Bo^I

nid^t

bejie^t,

?lmt§t)erfi)it)iegenl^eit

©ienftbe^rbe berweigerung

i'^re

\\6)

ha%
unb

©ebilfen

audb bie

ber

bon ber 3eugni§pflid^t

?(u^erbem will fdbon bie 9te=

wollen.

befreien

fie

Slrjte

gierungiborlage jur neuen ©t.^.O. § 49 unb
mit i^r ^.^. beftimmen „Dieba tteure, 93 er»
:

leger unb S) rüder einer periobifdben ®rud=
l^eimen Söabl geftimmt bat."
fdbrift, fowie bie bei ber t e d) n i f d^ e n §) e r=
b) '^ix geltenbe ©trafproje^ gewäbrt ben ftellung ber ©rudfdbrift beteiligten
© e i ft I i db e n bejüglidb ber ibnen bei Ausübung ^ e r f n e n bürfen bie 5Iu§funft über bie ^erfon
ber ©eelforge anöertrauten ©inge nur ein 3eugni§= be§ 93erfaffer§ ober ginfenber§ eine§ ?trtitel§ ftraf»
berweigerung§redbt St.^.D. § 52, 3iff. 1. Söeiter baren 3nbalt§ berweigern, wenn ein Stebafteur
wen

für

er bei

®efe^ berul^enben ge=

einer auf

;

gebt 3.^5.0. § 383,

wo

nidt;t

berweigerung§redbt gewäbrt,

nur ein 3eugni§=

fonbern audb nocb

ber ©rudidirift al§ 2;äter beftraft

ift

ober feiner

^inbernia entgegcnftebt. Tiefe
finbet feine ^tnwenbung, wenn ber 3n=
^rtifelS ben Satbeftanb eine§ 9Ser»

93eftrafung

fein

babin erlaffen wirb, ba^ „bie 93orfdbrift
SSernebmung ber ©eiftlidben, audb ft^enn ba§ balt bc§
3eugni§ nid^t öerweigert wirb, auf 2:Qtfad)en bredben§ begrünbet."
d) ß.9I. § 47 a fcblägt weiter für ben ©traf»
nid^t
ridbten ift, in ^Infebung weld^er erbeQt,
ba^ obne 58erle|ung ber 58erpflidbtung jur 33er= proje^ folgenbe neue ^eftimmung bor: „ÜRit»
fd^wiegenbeit ein 3f"9"i§ "if^* abgelegt werben glieber einer beutfdjen gefe^gebenben ^örperfdbaft
fann". ?Inberfeit§ erflärt § 385 3.^.0. ba§ bürfen über 5perfonen, bon benen fie bei ?Iu§»
ein 33ewei§öerbDt

p

3eugnisberweigerung§redbt

be§

®ei[tlid)en

für

aufgeboben, wenn ber ©eiftlidbe bon ber 53er=
bflidbtung ^ur 55cridbwiegenbeit entbunben ift. Zn
SBeiterbilbung be§ ^ibilpro^effualen 53eWei§berbot§

Übung

ibre§ 58cruf§ DJtitteilungen erbalten boben,

ober benen

fie

?lu§übung ibre§ 58eruf§ 5Rit»

bei

teilungen gemadbt baben, fowie über folcbe mit»
geteilten Statfadjen bie ?lu§funft berweigern.

Ulnwenbung,

Tiefe

wenn

§ 47 eine

Entwurf ber neuen ©t.^.O.
audb bon ben ^M. angenommene Se»

^Diitteilung ben Statbeftanb eine§ 93erbred^en§ bc»

flimmung

bor,

weldie ben Sdbul^ be§ feclforger»

grünbet ober ein 93erbredben jum ©cqcnftanb bat"

nunmebr

fdtjlögt

ber

iid^en ?lmt2gebeimnifie§, namentlidf) be§ 33

Q

e

b

e

i

mn

lautet:

i

)

j

„Crin

3;otfadben

e

§ wejentlidf) berbeffern würbe

©eiftlidf)er

al§

nidbt

;

fie

über folc^e
bie

er

nadb

©erid()t§ ober nad) feiner au§brüdt»

liefen 33crrid^erung nid)t

ibm

barf

bernommen werben, über

?lnnabme bc§

e i cb t=

au§fagen fann, obne bie

©eelforger oblicgcnbe ^flidjt jur SBer«

fd^wiegcnbcit ju beriefen."

93orfdbrift

(bg(.

feine

finbet

baju %xt. ^Ibgeorbneter 58b

I,

©p.

bie

29).

3m

©trafprojefe finb ferner jur 93erweige»
rung be§ 3eu9»iifie§ bcred)tigt ber i^erlobte be§
0)

:

53e)rf)ulbigten

aucb

wenn

welcbe

;

ber

bie (5bf

mit bem

be§

©begatte

^W '"fb^

53efcbu(bigten,

bcftebt

58cfd)ulbigtcn

in

;

biejenigcn,

gernbcr 2inic

bcrwanbt, bcrfd)Wägert ober burd) ^Iboption berbunbcn, ober in ber ©eitenlinie bi§ jum brüten

3»r 33erweigerung be§ 3eugniffe§ im ©traf» ©rab berwanbt ober bi§ jum ;\weiten ©rab ber»
„53crteibiger be§ 93e= fd)Wägert fmb, aucb Wenn bie ^be, burdb weldbe
fcbulbigten in ^tnfe^ung beSjcnigcn, wa§ ibnen in bie ©cbwägerfdbaft begrünbet ift, nidbt mebr ht'
c)

projeü finb berecbtigt

;;

;

3eugcnBch)ci§

1273
fte^t

bgl.

;
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u|n).

©t.^.O. § 51. ©icfelben ^Inge^örigen ©trafproje^ unb 3iöilproje§ jeigen
anö) im Sioilproje^ jur S3er= bene 53el)anblung ber (£ibe§pflic^t.

eine üerfc^ie»

einer Partei finb

roeigerung ber 5lu§jügc berechtigt, jeboc^ mit ber

^W

i^enoeigert
Sejc^rönfung, ba^ ba§ 3e"9"i^
»erben borf über bie 6rrid)tung unb ben Sn^alt
:

eine§ 9tcc!^t§gefc^äft§

,

bei

6rrid)tung ber

befjen

3lnge^örige alä S^UQt jugejogen

wax

über ®e=

;

burten, 93er^eirQtungen ober ©terbefälle

milienglicbern

;

gamilienüer^ältniS

ba§

lungen,

bebingten

53ermögen§=

über biejenigen auf ba§
5Red)t§DcrbQltni§ fid) bejie^enben §anb»

angelegenfjeiten betreffen
ftreitige

uon 5a=

über 2:at)ad)en, iDeld)e bie burc^

n)eld)e

;

öon ben 3(nge!^örigen

felbft

al3

9te(!^t§üorgänger ober S3ertreter einer Partei üox-

Unbceibigt

a)

finb

ju

öernel)men ?]3erfonen,

meiere jur 3«it ber 33ernel)mung ha^ 16. 2eben§»

ja^r nod^ nic^t öotlenbet ober megen mangelnber

megen 33erftanbe§fd)mäd)e üon

93crftanbe§reife ober

bem SBefen unb

ber 5ßebeutung be§ Sib§ feine

genügenbe Qjorfteüung l^aben, fomie ^ierfonen,
nad^ ben Seftimmungen ber Strafgefe^e
unfähig finb, al§ 3«u9fn ei^I^'^ üernommen ju
merben; au^erbem im ©trafproje^ ^crfonen,
meiere t)infic^tlid) ber ben ©egenftanb ber Unter=
fud^ung bilbenben %at al§ Sleilne^mer, 93egün=
meldte

fliger

ober §e]^ler oerbäd^tig ober bereits berurteilt

finb; ©t.^'.O. § 56, 3.^.0. § 393 3iff. 1 u. 2.
(3.^.0. §§ 383, 385).
f) (Snbli^ fann im ©trafproje^ ber S^UQt bie gerner fönnen 51nge^örige be§ SBef d^ulbigten, iceld^e
lusfunft auf einjelne fragen üerroeigern, bercn jur 53ermeigerung be§ 3«u9n^f!^§ bered^tigt finb,
53eantroortung i^m felbft ober einem (ber unter e aud) nad) it)rer 5ßerne^mung bie 33eeibigung be§

genommen

fein foüen

bejeid^neten)

^Jlnge^örigen

bie

©efa^r

9]erfolgung jujiel^en loürbe;

lieber

SBefentlid) meiter ge'gt bie

3.^.0.

ftrofrec^t^

§ 384, inbem

taS) 3f"9ni§ ju öermeigern geftottet: über
fie
fragen, beren 53eanttt)ortung bem 3fU9fn ^'^^^
beffen ?lngebörigen einen unmittelbaren üermögenS'
red^tlic^en (Sd)aben oerurfad)en mürbe, t)orbe^alt=
lic^

ber SBefc^ränfungen be§ §

385

3eugniffea üerroeigern, morüber

©t.^.O. § 54. müfjen; ©t.^.O. § 57.

(ogl. unter e)

über tJrogen, beren 33cantmortung bem 3«u9fn
ober beffen ^ngeprigen jur Une^^re gereidjen ober

fie belel^rt

merben

Ü^oc^ meiter ge^t

^M.

§ 57, mo biejeS Dved^t auf alle jur S3ermeigerung
be§ 3ßU9niffe§ bered^tigten ^erfonen au§gebel)nt
mirb.

b)

"^Rai)

fönnen unüer=

rid^terlid^em (Srmeffen

eibigt bleiben

:

bie

jur S3ermeigerung be§

niffe§ berei^tigten ?lngel)örigen be§

3«U9=

^ef^ulbigten

ober einer Partei, melcf)e üon biefem

9tedE)t

feinen

iDÜrbe; überzuragen, meld)e ber 3euge nid}t mürbe

mad^en; im 3iöiIproäe^ au^erbem:
^^erfonen, löeld^e ba§ 3eu9"i§ über fragen, beren
SBeantmortung i^nen ober einem ^Jlnge^örigen

beantmorten tonnen, o^ne ein J?unft= ober ®e=
merbege^eimniS ju offenbaren.

üerurfad^en ober jur Unel)re gereid^en ober bie

bie ®efaf)r ftrafgeri(|tli(|er 53erfolgung jujie^en

©ebraud^

einen unmittelbaren üermögen§redl)tlid^en

©^aben
®e=

SSerfolgung juäielien mürbe,

g) S)ie 2:atfa^e, auf meldte ber 3eu9e bie 53er=
ttetgerung be§ 3eu9niffe§ ftü|t, ift auf 5Berlangen

fal)r ftrafgerid)tlid^er

glaubhaft ju mad^en; ©t.^^^.O. § 55, 3-^-0.
§ 386. 3ur ®laubl)aftmac^ung foU nad^ ^M.

feinen ©ebraud^ machen

abjulel)nen befugt finb, ober

üon

biefer 53efugni§

fomie ^erfonen, meldte

;

bei bem 2lu§gang be§ 9fie(^t§ftreit§ unmittelbar
an 6ibe§ «Statt genügen. S)ie beteiligt finb; ©t.^.O. § 57, 3.g5.0. § 393
^ilngeprigen foEen oor ber Sßerne^mung über i^r 3iff. 3 unb 4. erl)ebli(^ meiter ge^t ^,51. jur
banad^ foüen nacb rid^ter=
Diec^t äur 53erraeigerung be§ 3eugnifje§ öon ber neuen ©t.^.O. § 59
Se^örbe belehrt merben; St.^.O. § 51, 3-^-0. lid^em (Jrmeffen unüereibigt bleiben: ber 33erle^tc;
§ 383. dlaä) ^.51. § 54 foü bieje 33ele^rung 5lngel)örige be§ S3erbäd^tigen ober be§ S3erle|ten
aui) ben übrigen jur 53ermeigerung be§ 3eu9niffe§ 3eugen, bie megen ®eifle§franf^eit ober ®eifte§=
berechtigten ^^erfonen (f. oben unter c bi§ e) ju= fc^mäd^e entmünbigt finb jeber 3eu9e ^infid^tlid^
teil merben. 3f"9fn, bie ba§ 3fugni§ öerlceigern ber 5lu§funft auf folc^e fragen, beren Seant=
bürfen, fönnen biefe§ Siedet nod) mä^renb ober mortung i^m ober einem feiner 'ilngeliörigen bie
nad^ ber 55ernel^mung geltenb mad^en, foioie einen ©efa^r ftrafgerid^tlic^er ißerfolgung |ätte äujiel^en
SSerjic^t barauf jeberjeit miberrufen.
^at ber ober jur Unehre ^ätte gereid^en fönnen.
c) 3m 3ioiIproä«& unterbleibt bie Seeibigung
3euge fd^on au§gefagt, fo barf ber 3nt)alt feiner
?lu§fage im meiteren 33erfa^ren nid^t berücf= be§ 3eugen, menn bie Parteien barauf üerjic^ten
Sm geltenben ©trof=
ftd^tigt werben fo ber (Sntrourf ber neuen ©t.^.O. 3.<P.0. § 391 5lbf. 2.

§ 51

bie S3erfid^erung

;

;

;

§56.
5.

ber Siegel

mu^

jebe

3eugenau5fage beeibigt merben ; nur au§na^m§=
iDeife mu^ ober barf bie Seeibigung unterbleiben.
®iefe 33eeibigung§regel ent^ölt eine 5lu§na^me
öon bem ®runbfa| ber freien öeroei§roürbigung,
meil

ift ben ^roje^eteiligten ein entjpred^enber
©influ^ auf bie Unterlaffung ber 3eugenbeeibigung
dagegen enthält ber föntmurf
nict)t eingeräumt,

projc^

®ibe§pflid^t. 3n

fie

eine

formelle ©arantie für bie

®laub=

ber neuen

©t.^.O.

fommiffion
§ 60]

folgenbe, üon ber 9teidö§tag§=

gebilligte SSorfd^rift:

§

236a [®ntm.

„®ie S3ereibigung ber S^viQtn

unterbleibt

in ©ac^en, bie üor ben ^mt§gerid)ten üer^anbelt

3eugenau§fagen barfteHt. 3n ben merben, foroeit fie nic^t üon bem Sorfi^enben für
5lu§nabmen üon ber Sßeeibigung§pflic^t laffen fid^ erforberlid) erachtet ober üon einem 9Jiitglieb be§
Siefte ber gemeinred^tlid^en 5ßeroei§t^eorie oon ben ®erid^t§ ober einem ^rojepeteiligten üerlangt
unfähigen unb berbät^tigen 3eugen erfennen. mirb; bie anmefenben ^roje^beteiligten finb ju

»Dürbigfeit ber

!
'

—

3in§

1275
befragen, 06

fie

Siöilgefc^gebung.

bie Sßereibigung berlongen. 3Ju(^ in

1276

3eu9ni§»DÜrbigung.

7.

?lbgefe^cn öon

anbern <Ba^tn barf bie il'^creibigung eine§ ^iüQm
unterbleiben, tt^enn aüe ÜJ^itglieber be§ ®erid(it§
unb bie anroefenben ^roje^eteiligten ben Sn^olt
ber 5lu§)agc für unerheblich ^alkn."
d) 2)ie Seeibigung be§ S^WQ«" erfolgt einjeln

ben 33Drfd^riften über Sßereibigung be§ 3fU9niffe§

unb öor

ber 5^roje^orbnungen, monad^ ba§ ©erid^t über
ba§ (Ergebnis einer Semei§aufnabme „nac^ feiner
freien, au§ bem Inbegriff ber 53erl^onblung ge=
ten Überzeugung" ju entf d^eiben ^at ©t.^.O.
f d)öpf
§ 260, 3.^.0. § 286.
Siterotur. @ine ben beutigen 3Inforberungen

finb beute alle gefe^lid^en ©cbranfen einer freien

SBürbigung be§ 3eugenbemeife§

gteic^jeitige 53creibigung

;

mefirerer

3eugen.
6.

3eugni§än)ang.

gelabener 3euge,

fd^ulbigung au§bleibt,

300 3f unb

ju
feit

Sin orbnung§mäfeig
o^ne geniigenbe 6nt=

loelc^er
ift

ber

;

imd)

bie äirangSmeife

ift

^in^

f.

i'Jioni^mu^

SSorfü^rung

f.

fetjgebung

jum

Überfiel

Diom, ba§ beutfcbe

D^ne geie|Iid)en (Srunb

Dted^t,

faa§ ©elbftrafe bi§ ju
fed^§

2Boc^en üermirft.

t)erfaf)ren

fo

M

ift

gleicö=

[33erpltni§ ber

®eiüobnbeitärec^t.

©efc^ic^tlid^e

ba§ römifd^e

Üted^t,

Codex Maximilianeus,
Sanbred^t, Code civil, ta^ öfter=

bie 2anbrec£)te,

300
eöentueÜ ^a\t bi§ ba§ preufeifd)e
©aneben fonn im 6traf= reic^ifd^e S3ürgerlid)e ©efe^bu^,

jur grjiüingung be§ 3eugniffe§

fofort

(«b II, ©p. 1472).
@e=

Israeliten

;^il>l((^efc^flebunö*
:

[®röber.]

2Bud^er.

be§ 3«U9fn julöffig ; im ^$aU iDieberf)oIten 5Iu§=
bleibenä fann bie ©träfe nod^ einmal erfannt
merben. SÖirb bie 5tu§fage ober bie (Sibe^leiftung
berroeigert,

aufammenfaffenbe

entfpred^cnbe,

fd)id)te, ^Projeferet^t u. 6taat§recE)t.

ber llneinbringlici)=

ber ©elbftrofe ju §aft bi§ fed^§ 2Boc^en 3U

öerurteilen

SBiffenfc^aft

Spegialliteratur über S^nqtnhmti^ fel)lt. (£§ mufe
üeriüiefeu toevben auf bie Literatur über Dtedjt^ge*

ju einer ©elbftrafe bi§

goU

für ben

ber freien

53emci§tt)ürbigung gefunben in ben 33orfd^riften

S3erne^mung, au§nQ!^m§Jüeife naä)
©c^Iufe ber Serncfimung; ©t.^.O. § 60, 3.^.0.
§ 391. 3:er gntirurf ber neuen ©t.^.O. § 61
will umgefe^rt QU§na^ni§Io§ ben 9iad)eib ; aucf)
feiner

geftattet er bie

ginen

gefallen,

©runbfa^

pofitiüen 51u§brud ^at ber

bie neueren beut»

ba§ ©ürgerlidje ©efe^buc^

fcben ^obififationen,

^oft angeorbnet merben, jebod) nid)t über bie
3eit ber Seenbigung be§ Sßerfo^renS in ber 3n=

für ha^ 2)eutfc|e 9ieid).]

ftanj, oud) nid)t über bie ßeit

ÜRonaten,

au§ ber bie

öon

ben Ü)^enfd^en ol§ fold)en ju ibrem '31nla^, ®egen=
ftaub unb 3'öed fomie ju i^rem Urheber ^aben,
mie aud) ben Inbegriff ber auf ben 9)ienfcben al3

bie

ßon

fed)§

bei Übertretungen nid)t über bie 3eit

2Boc^en

3m

f)inau§.

n)ieber^oIter

3ioiIprojef

SBeigerung

jmingung be§ 3eu9nifl«§

ift

3ioilgefe^gebung be3eid)net fomo^^l bie Duette,

fed)^

im gaü

6r^aft onjuorbnen,
Eintrag

auf
bie

jur

einjelmefen be5Üglid)en

jebod) nic^t über ben 3fi*punft ber 33eenbigung

quelle

be§ ^projeffeg in ber Snftanj unb im ganjen nid)t
über fed)§ ülbnate ^inau§; hierbei finben bie ^ox^

famt^eit

fd)riften über bie

3n

ift

ber ungej^orjame

^tUQt aud) noc^

fid^

bemgemä^ mie

unb SBerf unb

allen §^ällen

nadjbcm ein ge=
betätigtes SlÖerf bie Snt»

fid),

fprDd)ene§ 2Bort ober ein

in bie burd)

je

©t.^.O. §§ 45, 07 bringen: im Sau

ber einzelnen i)(enfd)en in i^rem

unb

;

©etoobnljeitSrecbt.

fc^riften, melcbe eine Diic^lfd^nur für

ber Unein-

aufftellen.

2Bod^en

Sßcrmeigerung ber ^luSfage ober ber
93ecibigung fann bie ©träfe einmal mieber^olt

lid)c

ober

fd)riften,

bei

ben

berfelben 3>oang§f)aft angeorbnet tDer=

S)aburd) untcr)d)eibet

Siedet

öon bem

fog. formellen ©efctjen,

baltS in ©efetjeöform
gefelje.

bauern

über

brei

DJ?onate

Übertretungen barf 3>Dang§baft nid)t
angeorbnet mcrben. Unter 3iffcr 1 ift fd)on ber=
Dorgeboben morbcn
bafj feine§meg§ alle Se;

bei

für biejelbe

ift

ißermaltungSbebörbcn

;

ba§ bürger=
unb üon

mie bie GtatS»

öffentlid)en 9icd)t

ift

bem
aller

ni^t erreid^t. DJajjgebcnb
ben Siujelftaatcn üerjcbieben

bie in

füQung

er.^mingcn

fid)

53erfud)e ungead)tet nod)

erfolgte 53enuci)ung

ju

i^erljalten

feine 3ted)t§Dor=

bie

enthalten,

unb bem

^örben, meldje bie Grftattung eine§ ^eugniffea
beanfpruc^en fönneu, auc^ befugt finb, t'ii ®r«
3eugni§pflic^t

ba§

3ufammenleben

(Jine tbeoretifd)C 'Jlbgrenjung jmifd)en

bürgerlid)en

,

ber

5Red^t§=

fonbern S'BillenSäufierungen anbern 3n=

bung be§

nic^t

Don

öffcntlid)en 3{cd)t

ben; bie 3>t)nng§^aft barf nur bi§ jur 33erfün-

unb

®efe^

in

ift,

5ll§ Inbegriff

fä|en umfaf]t bie 3ioilgefcljgebung bie Dicd)t§oor=

bringüc^feit ber ©elbftrafen §aft nur bi§ ju brei

Urteil§

2Bort

jebe menfdjlicbe 2;at in

fdjeibet

ftebung§urfad)e eineS Died)t§)atje§

ftatt

9ted)t§=

öon 9Jienfd)en unb beruht beS^alb in
©atjung. ©ie ooDjiel^t

ba§ ?lu§bleiben ober bie 2öeigerung oerurfad^ten
Soften ju verurteilen ©t.^.O. §§ 50, 69, 3.^.0.
§§ 380, 390, 904/913. (5.rf)eblid)e i^ilberungen
mürben für ben ©trafproje^ bie ^.?l. jur neuen

;

3Ü§

9ted)t§fät^e.

©efetjgebung ha^ 2Berf einer ®e=

freier 3:at, in menfcblicber

§aft im 3iDong§Doü[tredung§öer=

fatiren entfpred)enbc ^Inföenbung.

bie

ift

entflammen, meldte

9tedl)t§l)orfd)riften

ftreitigfeiten

bie

^oftbe^örben , ba§ ^^atentamt
bie ©eeämter
unb bo§ Dberfecamt fomie bie (£^rengerid)te ber

ber (Sntidöcibung ber ih'cdjtS»

öor bie orbentlid)eu ®erid)te ober bie
,

inbem

bie

(Mcricbte

jur

(5ntid)eibuug über fragen be§ bürgerlid)en 3ied^t§,

,

bie

93criüaltung§bebörben

jur

i^rlcbigung

ber

|

?(nman§fammern muffen ficb
menn e§ gilt, ©treitfragen bc§ öffcntlicben 9Jecbt§ berufen finb,
©trafen unb 3tt)an9§niflf5nabmen gegen unge« glcicbgültig, ob bcren 6ntfd)eibung burcb 53erborfame ^iUQin ju öer^ängen, an bie ©cric^te maltungegerid^te ober anbere JöermaltungSbe^ör,

1

loenbcn.

bcn erfolgt.

i[t

<ni^t i€bc§ SBort ober 2Pcrf red)tUdjen 3n!^Qlt§
©efc^gebung; bomit ein 2Bort ober 2Berf ®efe^

k

mufe

toerbe,

Don einem gefprodjen ober be=

tätigt fein, ber ijom Üiec^t bic ^Dladti erljalten I)at,

©eje^e ju

©uhjeft ber ©efel^gebung ju
!Dkd)t jufümmt, bcftimmt ba§

l'i^offen,

fein.

SBem

5Re(i^t

ber ®emeinid)aft, für bic ba§ ©ejelj

biefe

©eltung

^üben füll, gür bie 3ioiIgefe^gebnng ®cutfd)=
lonbS fümnien al§ Üied^tÄgcmeinf^aften bQ§ Dieic^

unb

in 53etrad)t

bie (Sinjelftoaten

jiöifdien 9iei(^§=

®q§

fd^eiben.

e§

;

i[t

bo^er

jueinanber

beiber

5}er{)nltni§

5lrt.

2 boljin

ift

geregelt,

öanbeägefe^gebung
üon ben Derfa|iung§=

bie 9teid)§gefeljgebung ber

@

Dorge^t.

|
niä|ig berufenen
e f e

bie

finb

e°

Organen

be§ ®eutfd)en 9teid^§

in

SinjelftaatS

einc§

ober

menbig, bafe ber 3fied^t§fa| in ba§ Semu^tfein
aller i^olf§freife eingebrungen fei. (Sin in einem
beftimmlen ^erfonenfreiS na^roeiebarer 9ie(^t§=
fal^

fann bielmei^r al§

Siec^tSfäjjen ber
lid)e

^rajiS

^aü

il)re

t)erfaflung§mä^iger

ganjen ®emein=

9ted^t be§

ma§

er)d)einen,

rocfenS

namentlich bei benjenigen

ift,

meldte burct) bie geri^t=

©eftaltung erhalten.

2;abei

ift

JU beachten , ha^ ®eiDO^nl)eiten nid)t nur auf
räumlid^er 33afi§, fonbern auc^ auf ber (S)runb=
läge perfönlid)er 33ejie^ungen geübt merben unb

unb ÖonbeSgefe^gebung ju unter= ®en30^n^eit§re(^te

burd^ bie üteid^Süerfafjung

baß
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nid}t

nur für ein ©emeinraefen,

fonbern aud^ über ein ©emeinroefen l)inau§ unb
eine§ fold^en für räumlidl)e Steile be§=

innerf)alb

unb

felben

für ^etfonenfreife

entftel)en

fönnen,

mie (SeiDO^n^eit§red)t§bilbungen über ein ®emein=
tt)efen ^inau§ namentlid) burd) Siejeption feiten§
be§ bie ®en)ol^nl)eiten anncl)menben anbermeiten

©emeinmefenS erfolgen, t^ür lofale ©emolin^eiten
unb ©emo^n^eiten oon SerufSftänben l)aben mir
burd) bie 9ieid)§oerfa[fung oI§ Organe ber 9ieic^§= bie Sßejeic^nung §erfommen. ®er ^u§brud mirb
tag unb ber 93unbe§rat berufen. S)em überein= aüerbingg aud) jur 5Bejeid)nung öon auf S3erein=
ftimmenben SBefd^Iufe beiber i)ot ber ^unbe§rat barung ober Jßerjälirung berubenben 9lec^t§t)er=
bie ®efe|e§fraft (©anftion) ju erteilen, worauf ^ältniffen gebrandet. Unb bie ©enjo^n^eiten ein=
feine ^luefertigung unb 33efanntmad}ung in bem jclner gamilien be§ ]^o|en 3lbel§ ober beftimmter
SBeife

unb bertünbeten

feftgeftellten

lRed)t§Dor«

§iir ©eje^e be§ 2)eutid)en 9ieid)§ finb

fc^riften.

bie

2eben§treife inerben öielfadö Obferüansen genannt.

2anbe§gefe|e ber beutfd)en ßinjelftaaten finb bie

Siefe ^Bejeid^nungen finb mitl)in fd)tt)anftnb.
3)ie Übung be§ 9{edt)tafa^e§ ift im ßinjelfaü

9tei(ö§gefe|blatt burd) ben ^aifer erfolgt,

23orau§fet;ungen

in ben 2onbe§üerfaffungen

©omeit nac^ ber

regelt,

gür

ge=

ober 2anbe§=

9teid)§=

unmittelbar ober mittelbar feft^ufteHen,
ütic^ter

rufene erlaffen icerben fönnen (.^aifer, SBunbe§rat,

unb gleid^förmig geübt lüorben

2anbe§f)err, DJ^inifter), finb aud) beren 33erorb=

nungen ®efe|e. S)a^er
9?e^t2üorfd^riften

in (Staat§üer=

bie

fallen

Organe

trägen burd^ bie berufenen

feftgeftellten

unter ben ®efe|e§=

gleid^fallS

9?ad^ beutfd)en 2anbe§rec^ten fte^t auc^

begriff.

engeren örtUd^en ober ^erfonen=5J3erbänben für
gerciffe

i^nen eigentümliche 93erbältniffe bie (Sefe^=
ba§ Dteidjared^t ^at für

gebung ju (5lutonomie)

;

bie Ianbe§f)errlid^en Käufer,

DIaffau unb

ßurt)effen,

ju benen ^annoüer,

(Sd)le§roig

=

§Dlftein ge=

b.

i^'.

ber

fann entireber bie einzelnen ©efd)äfte er=
forfd^en unb borauf prüfen, ob fie offen, fortgefe^t

üerfaffung 9iec^t§t)orfc^riften burd^ ein anbere§
Organ al§ ba§ allgemein jur ©efe^gebung be=

finb unb auf einen
Dte^t§fa| fd)lie|en laffen, ober er fann bie ange=
meine Slnerfennung eine§ 9ted)t§fa|e§ ermitteln,
beffen

©eltung

bei ber

borau§gefe|t rairb.
]^eit§redöt§

ift

53orna^me

®ie

fold^er ©efdt)äfte

(Srforfcftung be§ ©en}ol)n=

eine ^flid^t be§

unb

eine 51ufgabe

ba§ bon i^m anjumenbenbe ©e=
mo^nfieitirec^t nid^t minber fennen mu^ mie i^a^
9lid^ter§,

ber

©efe^e§red)t.

tenben

no^

S)ie 33emei§anerbietungen ber ftrei=

Parteien bilben für

©renje,

fie

finb iljm

meber ©d)ranfe

il)n

nur

eine Sei^ilfe bei

pren, unb für bie fürftlid^e gamilie ^o^^enjoHern ber t^m omtlid^ obliegenben ®eiDO^n^eit§red^t§=
autonomen (Statuten gemäfirleiftet. S)ie ermittlung. 3n betreff ber (5rfenntni§mittel finbet
i^re
üied)t nid)t nur für bie 5In=
geprigen be§ $ßerbanb§, fonbern aud^ gegenüber

?lutonomie f^afft
©ritten.

©erool^nl^eitgred^t
tteld^e

eine

für

bauernb

Übung
Übung

bie 9ted)t§fä^e,

finb

burd^

9tec^t§gemeinfc^aft

mieber^olte,

unb

offene

i^re§ 3n^alt§ entftanben

eine

gleidiförmige
finb.

^ür

bie

3o^I= u"ö 3eit=
ift, bamit ein
©eföol^n^eitSred^tSfa^ in einem ganzen Sanb gelte,
nid^t notmenbig, ba^ er in allen Orten al§ ein
läfet

fic^

eine 9?aum=,

grenje nid^t geben.

3n§befonbere

f einerlei

SBefd^ränfung ftatt; bie geläufigeren finb:

©utad)ten @ad)berftänbiger, frühere Urteile über
gleid^liegenbe gäÜe, Urfunben, glaubmürbige ?luf=
äeic^nungen in ber Siteratur, Sßerid^te unb 3eug=
bon Sße^iJrben, 3eug«nau§fagen, auc^ foI(^e

niffe

über §iDrenfagen, eibesjufc^iebungen über 2:at=
fachen, felbft ate^tsfprid^rcörter, fogar in f)umö=
riftifd)er gorm, fofern fie mirflic^e 3iedöt§fä|e au§=
fpred)en

unb

nid^t blo^ SSolfSfitten befunben.

21u§ ber prinsipieE gleid^en ßraft unb ©ültig=
feit be§ ®emof)n{)eit§= unb ®efe^e§red^t§ folgt,

ba^ ba§ ®ett)0^n^eit§redt)t ba§ ®efe^e§red^t puf=
^eben unb obänbern, aber audf), ha^ ba§ ©efe^
ben 9ted^t§fa§ al§ einen allgemein gültigen auf= burd^ 55orfc^riften über bie lßorau§fe^ungen, ben
bilbenben
fa^t, genügt e§, menn er nur in fo bieten ^ejirfen Umfang unb bie SBirfungcn fünftig fid^

ftet§

geübter nadfimeisbar

bemfelben

§utage

jugrunbe

tritt,

gleidf)en

bafe ein

fei.

bie

Ste^tsanfd^auung

©d^Iu^ auf

9ted^t§anfd^auung

@emeinraefcn§

©obalb öielme^r

liegenbe

bie ©Eiftenj ber

©en)of)n^eit§re(^t§ beffen ^Bilbung

gered^tfertigt

ift.

^uc^

ift

ni(|t

erfdl)tt)eren

fann.

©efe^ befielt, fann nur bie=
not- jenige Übung al§ ©emo^n^eitäre^t gelten, bei

im ©ebiet be§ ganjen Solange

ein fold^eS

;
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m\(i)tt biefe Sßorjci^rijtcn borliegen.

S3erfagt ein

©cfe^ bem ®ett)o^n^eit§rec^t jebe 53ebeutung, fo
'ijai bieje§ ®efc^ ©iiltigfeit, utib e§ fann tüä^renb
jeine§ 53e|'tef)en§ feine einjelne ®en)o^nf)eit

be§ 33e[treiten§

im §all

anerfannt

qI§ ®erao^n]^eit§re(i^t

wenn

toerben,

morben

aber eine ©erool^n^eit baf)in bilben, ba^

DoÜftänbiger ein ©efe^buc^

bie ^roft eines 9ted^t§fa^e§ terleibt.

felbft

„3tecf)t§quelle in biefem

[ie

ift

unb

je

Ba^

beren ein

fraft

bat",

2:ütigfeit

bot biüigerweife mit ber gefe^gebenbcn

jeneS

2öeltreid^§

ben neu entflebenben SSebürfniffen gegen»

jebocf)

über ba§ ®efe|, fo rairb bie ©eraobn^eit

fid) oller

unb

SSerbote ungeocbtet mirffam ermeifen,

mxb

es

beffen

ben bon

in

biefem beeinflußten überfeeifcben 2änbern ©eltung

9iom§. ®er ©runb

bobem ©rob auffoüenben

SBerfogt

unb

be§ jioilifierten (Suropo

S;eil

boben,

biefe rciebergibt.

beginnen,

ju

®efc|c beute nod^, entweber überarbeitet ober felbft
in ber urfprünglicben ^orm, in einem großen

©egenmort

unb

3iöü=

S)ie ^lufjäblung ber einjelnen 2Berfe ber

breiter ba§felbe auf ben SiedfitSüberjeugungen ber
berul^t

alfo bie 2;atfac^e,

ift

©efetsgebung CSitelmann, S)a8

bie

ni(bt

©inn

bie ^f^atur eine§ 9tedt)tSfa|e§

Dted^t be§ Q3.©.5B. 9).

©§ fann gefe^gebung

raäre.

ba§ i^re 3ula[iung auljd^Iie^enbe ober befci)rän=
fenbe (5)efe| au^er SBirffamfeit fe^t. @ine ]ol6)t
©cttio^n^eit wirb fic^ um fo feltener bilben, je um=
foffenber,

©a^

oud^ nod; fo onbouernb unb

fie

gleic!^mä^ig jeftgei^alten
\\ä)
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in

nömlic^

3;otfad^e

biefer

unb ber inneren

ber logifiben ®urd)bilbung

oud^ in ber ju=

53orjüglicbfeit biefeS 9ied)t§ olS

Sntwidlung ju finben.
gefe^gebenbe ©ewolt iDor bei ben Dtömern

fälligen biftorifct)en

2)ie

jüngeren Sßerfen ta^ ältere 2Bort berogiert
ttjerben. S)enn ber gegennjörtige ©efe^gcber fann

einbeitlii^e,

Weber

nod^ ben jufünftigen in ber grei-

3eitabfd^nitten fogor eine grunbüerfd)iebene,

2BiOen§ befd^ränfen.
ha^ blutige ©nglanb, bafe ba§

ebenfo

in

f\ä) fclbft

unb

beit

Übrigens

jeigt

Qucb eines bod^entroidelten 53olf§ üoüftänbig

3flecf)t

unb
law)

?(bänberli(})feit be§

geftoltet

©emo^n^eiten

burcb

einbeitlidb

(common

werben fann.

2)en 9tei(^§gefe|en fann burd^ fünftige partifu=

©emobnbeiten

läre

mitbin gegen

fie

nid)t preu^ifd^e,

®ewobnbeit§recbt§fä|e.

5Irt.

urfunbe bat biefen @inn.

ba^

burd^

Dieicb§gefe^e

@§

nic^t berogiert werben.

2

Gr

bat)rif(be

geftattet

9teid^sgewobnbeiten ah^

@injelftaaten fann ®ewobnbeit§red)t fid^ nid^t
gegen bie 53erfaffung§t)orfd)riften fowie gegen bie=
jenigen Sßorfcbriften be§ |)riöaten unb öffentlid)en

au§

weld^e

©rünben ober wegen

öffentlid)=red^tlidöen

unferer i?uIturDer^ältnifje

?Ibänberung ertragen.

feine

5Inbere

9ied)t§queEen

im «Sinn bon

9ted^t§=

®efe| unb ©ewobnbeit
gibt e§ nid()t.
Sn§befonbere ift bie 3ftecbt§=
analogie eine fold^e Quelle nidf)t. ©iefelbe
entftebung§urfacben

gI§

^(nwenbung ber burd}

beftebt in ber cntfpred^enben

beffen

U^erfommlungen

unb

§orm

55olf

(ß'omitien)

felbft

erloffene

©efe^e in be§ 2ßorte§ eigenfter 33ebeutung. 9Jeben
fomen bor senatusconsulta
(Senats»

biefen

,

bcf^lüffe

©ntfteben üon 9teid^§gewobnbeiten bei ber 5Iu§»
bebnung be§ 9teid^§ feiten fein. 3n ben beutfd)en

bilben,

in

notürlicb aud) bie

bem römifd^en

ober plebiscita, üon

ufw.

bagegen,

war

ben öerjd^iebenen

nadt)

je

feine

S)ie 9iömer fennen fog. leges

ibrer 5lu§übung.

befd^lüffe

geänbert ober aufgeboben werben, bod) wirb bo§

9?ed^t§

berfcbieben

gibt

ber 33erfaffung§=

Dielmebr

in

fowobf

ift

über einjelne

S)ie S3olfS«

bouerten fort bis in bie 3eit ber erften

wäbrenb

^oifer,

ütecbtsftoffe.

bie

üon ben

©enotSbefd^lüffe

^aifern noc^ etwoS länger gebulbet würben,

um

8djein republifonifc^er @inrid)tungen ju
wobren, bie in SBirflid^feit, bo bie «Senate ben
Ä'oifern unbebingt jur SSerfügung ftanben, längft
aufgebort batten. ©ober ftü|;t fic^ boS Dted^t ber

ben

i^aiferjeit

wefentlicb

unter ber Stegierung

würben

auf

üerbröngt

biefe

©enotSbefcblüffe

ber <Seöere

burd)

;

erft

unb ^iofletionS
boS

eigentlid^e

^aiferred)t, bie foiferlidjen ßonftitutionen.

Dieben

ben 33olfSbefd)lüffen unb ben ©enotsbefd^lüffen
bcftonben no(b bie fog. (5bifte beS ^rätorS, 9iedt)tS=
fo^e, weld)c biefe

Beamten

bei 33cginn ibrer ^ilmtS*

üon ibnen auSgcbenbe
3ied)t)pred)ung ju beröffentlid^en pflegten unb
welche ben 3»öerf bitten, boS oft ftrcnge unb
jeit

9Jorm

als

ftorre

für

eigcntlid()e

bie

3iDil«<^t mit ben i^^orberungen

©efe^ ober ©ewobnbeiten für beftimmte ^ßerbält»

ber 93ittigfeit ju oereinigen. ©iefe fog. prätorifd)en

gegebenen 5ßorfd)riften auf redbt§äbnlid)e 53er=

ö^bifte 'i)'6xkn unter ^abrion auf, unter beffen
9iegierung ber ^rätor 8alDiuS SulionuS einen
^luSjug aus allen früberen (Sbiften unter bem

niffe

bältniffe,

für weld)e bie ©efetjgebung feine 5Bor=

fcbriften entbölt,

fdbriften in ber

bjW. in grmanglung jener 53or=

?Inwenbung

SRecbtSorbnung

fid)

ber au§ bem ©eift ber
ergebenben ©runbfä^e auf bie

ungeregelten 53crbältniffe.

2)arau§ folgt, bafi ber
analoge 9tedbt§fa^ immer einen 5Ked^t§fatj Dorau§=
fe^t, ju bem er onalog ift
infolgebeffen teilt er
;

bie <JIatur biefe§ 9tcd^t§fatje§

unb gebort mit ibm
bem ©ewobnbeit§=

cntweber bem ©cfetje§red)t ober
red)t an.

2Bo

wirb,

biefer

al§
er

ift

bem
fprid^t

bie 3lnaIogie KecbtSquetle

genannt
?Iusbrud in einem anbern «Sinn

ber 9ied)t§entftebungsurfac^e öerwenbct

bann au§, ba&

bie gigenfdjaft

©a^e§, analog einem IKed^tSfa^ ju

fein,

eine§

btefem

S^Jamen

Edictum perpetuum

ocröffentlidjte,

an

weld)em eine 5ßeränberung nid)t mcbr oorgenom«
men werben burfte. 6ine eigentümli(be ®rfcbei=

nungSform ber römifdjen 9xcd)fSbilbung ,^eigte fid^
in bem fog. 3uriftenred)t, Don ß'oijer ^^luguftuS
boburd) eingefübrt, ha^ er üerfd^iebenen ouSgejeidinetcn :^uriften boS fog. ins re.spondendi
ücrlieb.
bie

2)iefeS Sted^t beftanb

rosponsa

ber

9ted)t§gelebrten
eine JKecbtSfroge

ausfielen,

fie

borin, ha^,

mit biefem

i)ied)t

wenn

beliebenen

(prudontuni) auf eine ibnen über
jugcfommcne 9lnficbt einftimmig

bie

ilroft

eineS

©cfe^eS

i^aikn.

:

3iött0cfe^9c6ung.
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5JiQnd}e lüoHen biefe 5lrt ber Dtcd^tSerjeugung nl§

«inen

be§ ®ciüD^n^cit§rcd^t§ betrad)t€n, aber

^Ift

nur auf einer

mit llni-ed)t ba

\\t

Sßerleiöung

gefeijgcbenbcn

ber

au§briidEli(i)en

©eroalt

berulite.

3ur 3fit ber ©eoere üerfc^loanben bie responsa
prudentum; bie letjte üercinjelte ©pur öaoon
5?on ©ionction an

unter ^onftantin.

[inbet fic^

war nur nod^

eine ?lrt be§

gefd)riebenen 3tec^t§

gebräud)Iid^, ba§ i?aiferred)t, bie faiferUd)cn

^on=

ta^ Su[tiniani)d^e 9ied)t
übergingen, ?Iud) bie|e toiferlid)e ©eje^gebung
tarn in üerfd^iebenen x^ormen öor. ©bifte würben
non ben ^oifern in ^ilu§übung il^rer potestas
proconsularis unb tribunicia erlaffen unb 'Ratten
bie aud^

ftitutionen,

bie

in

ißeftimmung, eine allgemeine 9?e_ci^t§norm für
begrünben, roaren alfo ©efc^e im

bie 3ufiinft ju

©inn

eigentli^en

be§

Decreta

SBorteS.

finb

Siic^terfprüd^e, ju bereu (JrIo& ber ^aifer in feiner

@igcnfd)aft al§ oberfter 9iic^ter befugt

für befugt

fid)

^dt
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3m

Snftitutionen.

folgenben 3a^r rourbe ber

Codex repetitae praelectionis
lung

faiferlicber

i^onftitutionen

fog,.

(Samm=

eine

,

veröffentlicht,

,

nodb bie fog. ^iot^ellcn, nad) bem 6r=
fc^einen be§ ^ohei beröffentlicbte ^onftitutionen,

iDoran

fidb

®a§ Corpus

f(^loffen.

iuris

fein ©efe^bud),

i[t

fonbern nur eine 3uianimen[tel(ung be§ geltenben

unb

9ted)t§,

jroar in feinem roic^tigften 2;eil, ben

gorm üon

^anbeften, in

fd^on oben bemerft,

3u=

einjclnen burd; bie

entf^iebeuen ^Jed^tSfäDen

riften

e§ l)at aber, roie

;

infolge l)iftorifd^er 3»fällig=

unb aud) roegen ber ftreng logifd^en S)urd)=
bilbung ber oon ibm vorgetragenen 9ied^t§lebren,

feiten

einen unerme^lid)en ßinfiu^ auf ha^ 9ied)t§leben
ber yRit=
^laö)
fic^

unb

bem

9Jad)roelt bi§ auf unfere Slage geübt.

3erfall be§ römifd)en 9tei(^§ bilbeten

nad^ ber 5ßiJlferroanberung eine ^Inja^l ger=

mar ober manifdjer ©taat§roefen. §ür

SBaren biefelben auf eine

baju, ben

ft)ftematifd}en Einleitung

meljr

einer

rourben bie

fie

9ted)t§nDrmen in 9ied^t§büc^ern unter

roid)tigften

bem ^Ramen 53olf§red^te ober Leges barbarorum
nur für ben entfd)iebenen ^aü, fonbern ^ufammengefteHt, jebod^ ift i^r :3nbalt nur jum
aud) für bie 3ufunft ma^gebenb. Unter mandata fleinften 2;eil prioatre(|tlid^er 9iatur, 3u i^nen
üerftanb man aflgemein erteilte ?lufträge an bie geboren bie Lex Rom. Visigoth. ober Bre^Beamten, namentlid) an bie ^rDüinjialbeamten, viarium Alaricianum, fd^on öor Suftinian unb
roelcbe mittelbar jur 9ted)t§quelle für bie (Staot§= oor bem Corpus iuris erlaffen, fobann bie leges:
bürger rourben. Rescripta enblid) finb 51ntroorten Salica, Ripuaria, Burgundionum, Alamanförmlid^c (Saddunterfuc^ung gegrünbet, fo roaren
fie

nid)t

bie aÜerbingS nur für norum, Baiuvariorum, Longobardicae, Friben einjelncn ^oll beftimmt rooren, bie aber U\ä)t sionum, Saxonum, Anglorum et Weiinorum.
mafegebenb für bie ^u^unft lüurben.
^üä) bie fpäter üon ben Dieroioingern unb l?aro=
Dlad^bem bie 9iömer burc^ ba§ 3tt5ölftafelgcfe| Ungern in Q^ranfen erlaffenen fog. Kapitularien,
(450 b. 6^r.) bie ©runblage ju il)rer ©efe^gebung beren öoUftönbigfte Sammlung bon bem ^bt

ber Ä'aifer auf ^Infragen,

im Sauf ber Sabtbunberte ?lnfegifu§ unb SBenebift Sedita üeranftaltet rourbe,
Don leges unb senatuscon- geboren al§ formelle SteditSqueKcn bierber, tüenn
©d}on bor Suftinian erfcbienen fie aud) ba§ 3iöilredbt in geringerem ©rab be=

gelegt botten, roaren
eine ftattli^e 9?eibe

sulta gefolgt.
einige

(Sammlungen römifd^er

9ie(ibt§queIIen

Fragmenta Vaticana

füg.

gefunben)
fteüung

bie fog.

;

Lex Dei

eine

,

unb

©efe^e

mofaifd^cr

:

(im 33atifan

bie

auf=

bem Sn\aU ber großen farolingi=
mar bie 2Beiterbilbung be§ 'Sttd)t§
©eroobnfieit, bem ©ericbtsgebraudb, pd)ften§

treffen.

9cadb

fd;en S)t)naftie

3ufammen= ber
©ä^e nodb

ber ^liitonomie überlaffen.

einiger

3u

3eit

ben 9ted)t§=
gehören

römifdjer ^uriften; bie fog. Consiiltatio veteris iuris consulti, ein ^u§jug au§ ben ^ilu§=

quellen

jügen römifd)er Suriften, unb ba» roid^tige Breviarium Alaricianum mit mannigfadjem Snbalt.
(Einer ganj befonbern ©rroäbnung bebarf ber (in
bem Breviarium entbaltene) Codex Theodosianus, eine 3ufammen[tellung ber bamalS geltenben
9ied^t§fö^e in 16 53üd)ern, üon benen bn§ sroeite

Ouellen be§ ungefdbriebenen 5Red^t§,

bi§ ad)te 93udb ha^ ^iüihiä^i umfaßte, I3cröffent=

^ife bon Öiepgoro ungefäbr

lic^t

burd) ^^eobofiu§ II. (438).

in feiner Einlage umfaffenbfte

2)a§

unb

roic^tigfte,

in feinen 2Bir=

itungen roeitefttragenbe 2Berf ber römifcben 3iöil=

gefe^gebung mar aber ba§ fog. Corpus iuris,
bur^ ben ^oifer Suftinian oeranlnfet unb üer=
öffentlid)t,

ba^ infolge

bifionfcfter

©runblagc eine§ großen
gebung ber gioilifierten 2Belt
bie

biefer

^aifer

fammlung

bereits

529

eine§

®efe^=
9iad)bem

ber

bilbet.

eine

öeröffentlid^t l)atte,

§erau§gabe

3ufäÜigf«iten

3;eil§

^onftitutioncn=

erfolgte

533

umfangrcid^en ?lu§jug§

bie

V.

3. u. 4. 3tufl.

fog.

®cfe^büd)er,
geltenben

mittleren

be§

9ied)t§bü(^er

9JJittelalter§

ber

3fied)t§,

ober

üerfa^t Don

@§

fäd)fifdbe§

bem

©^roaben ober

3nbalt§

finb bie§

Sanb= unb

^Inbaltifdjen Siitter

um 1226; ibm
33ai)ern,

nocb=

1260

ge»

an ben

fid^

gebilbet ber ©dbroobenfpiegel, ungefäbr

fdbrieben in

feine

roeil

bie jebod) roegen ibre§

©ad)|enfpiegel

Sebenred)t,

bie

eigentlicb

,

fonbern ^rioataufseid^nungen be§

balb gefe|licbe§ 3lnfeben erbielten.

ba§ 9ted)t§bucb für bie ©tabt Sfreifing, 1328 bon
(5r=
9tuprcdbt bon ^reifing berfafet, anfdbliefet.
roäbnen§roert finb noct) ba§ bon einem nnbefannten
Sßerfaffer

berg^fleßte fog.

felbftänbige§ 9teid^§red)t,
fteige,

b. b-

fleine

ßaiferrecbt,

enblid^ bie fog.

©arfteOungcn be§

ein

"iRiäjU

gericbtlidben 33er=

fabren§, nömlid) ber Diid^tfteig Sonbred)t§ unb
ber 9iid)t[{eig Sebenre(bt§. 3lud) bie ©tabtred^t§=

au§ büd)cr,

ben ©cbriften ber berübmtefien römifd)en Suriften
unter bem !)iamen '2)igeften ober ^anbeften nebft
©taatSItEtfon.

fog.

biefer

i)a^

fäd)fifcbe 5lßeid)bilb

unb ba§

9ted)t§'

bucb nadb ©iftinftionen ober ber fog. bermebrtc
©ad)fenfpiegel, berbienen eine ßrroä|nung.

41

Sn

1283

3iöilgcfc^gebung.

ä^nUci^er

toie ba§ gemeine Stcd^t, ent=
boS Se^enrec^t. 3n ©rmonglung einer

Sffieife,

ttjicfeUe \\ä)

eigentlidden gefe|geberi)dE)en t^ortbilbung

einjelncr be§

tigte \\ä) bie 2:ätigfeit

unb

geltenben

ber

3lutjetcf}nungen

üeronftaltete

Umää)=

®egen[tanb§

m\d)t im Sau^ ber 3eit

1284

©eutfcblanb al§

menigften§ fubfibiäreS

„faifer=

boHenbet mürbe, l^atten bie beutfcben
3f{ei^§fürften ben 2Beg ju jener au§fd)reitenben

Iid^e§ 3led^t"

?Iu§bebnung ibrer 9iegierung§red^te, ben

fie

nad^

ber 9teformation einfcl)lugen, nocb ni(^t ouäutreten

Umftanb mor bon burc^=
ba^ im ^Mittelalter in
feudorum, ein 233erf üon grünblic^er S)ur(f)= ^ircbe unb ©taat ba§ Sntereffe an bem flaffifd^en
arbeitung unb ä^nlid^er goIgericf)tigfeit mie bQ§ ?lltertum unb beffen Einrichtungen mieberermacbte,
Corpus iuris. S)ie 9ieid)§= unb 2anbe§gefe^= bie fog. Dienoiffance. 5)ie beiben flaffif^en ^ultur=
gebung im eigentlid^en ©inn ber bamaligen 3eit ftaaten maren ©riecbenlanb unb 9tom. Tftan be=
©ettjo^n^eiten,

\xä)i^ ?lnfef)en

ift

6§

erl^ielten.

[inb bie§ bie

gonj bebeutung§Io§, einige

ältere

fc^lagenber SBebeutung,

©tabtre^te

eine ber merfmürbigften

fic^

ber

berfucbt.

Libri

aufgenommen.

Unb nun üoKäog

Sind)

gefe^=

m\ä)t

mit 5ßorIiebe ba§ ©tubium ber griec^ifc^en

trieb

unb römijdien ©prac^e, la§ bie ^laffifer biefer
33ölfer unb gemann baburc^ eine md)t immer ge=

53organg§ mar allerbing^ gegeben burd) bie Un=
tätigfeit ber gefe^gebenben ©emolt, bo^ ift biefe

©i)mpotbie für aüe§, maä für biefe
©taaten bon fultureHer ^Bebeutung mar. 6§ mar
ni(bt auffaHenb, ba^ man mit jener Übertreibung,
bie gemi^bnlid^ mit ber Einjeitigfeit berbunben ift,
burcb ba§ ja allerbingS burd^gebilbete römifd^e
Sfiec^t ba§ unbebilflicf)ere ^eimat§redl)t berbrängen
lie^, um neben anbern flaffifdben (Jrrungenfcbaf ten
aud) ein „tlaffifc^e§ 9?ed^t" ju boben (bgt. baju

Untätigfeit nicbt bie einzige Urfac^e ber @ricbei=

b. 5Irt. Dtecbt, beutfcbe§).

©ntroicttungen

red^tsgefc^id^tlic^en

,

bie

Unterbred^ung ber 3iec^t§=
cntmidlung eine§ ^uIturöoIf§ unb bie aümä^lii^e
2ßeltgef(^ic!^te fennt: bie

SSerbrängung

be§

53oIf§ burcb ein

^

©rünbe

S)ie

e

mb

®ie

frieblidiem 2öeg.

nung.

einbeimifc^en
r

e

3}iöglid)teit

finb

bie|e§

eine§ folcben

oer)d)iebener

©tanb

näd)[t lag für ben

9ied)t§

§ Sfte^t auf burd^auS

recbtfertigte

%ü. 3"=

ber Suriften ein un=

bem römif^en

Dieben

n

i f

db e Dtecbt

9iecl)t

ifiaud^ ba§

fano=

infofern ju ermäbnen, al§ feine ba§

gemeiner Sßorteil barin, ba^ in bem rijmifd^en

römifd)e 9ied^t abänbernben 53eftimmungen äu=

ätecbt ein gefd)riebene§ Üted^t borlag,

gleidb mit bem römij^en 9ted^t in S)eutf(^Ianb
?Iufnabme fanben. ®odl) finb feine jibilrecfitlicben
93orfd^riften bon geringer ^ebeutung. @§ erfannte
bie d^ijin ber ©flaben al§ fDld)e an unb beförberte

man

ju jeber 3eit unb

auf meld^e§

unter aüen Umftänben

jurüdgreifen fonnte, mäbrenb bie 5Iuffud)ung ber
oerfcbiebenen Dte^t§gemof)nbeiten öfters eine jcit'
raubenbe, mübeDoüe unb julc^t bocb üergeblidie

SUbeit mar.

S)ie 33orIiebe ber

römifc^e 5Rec^t

ift

fünften für ba§
fd^on bierauS genügenb erflärlid).

§ierju fommt nod) ber aufeerorbentlid^e ©influ^
ber 9ie(^t§fcbule t)on 33ologna, meld)e bon ben
Suriften aller Sänber, aucb S)eutfd)Ianb§ , jum

3med

be§

9ted)t§ftubium§

biefer infolge be§

im 12. unb 13.

befucbt

mürbe.

?luf

^lufjdjmungS be§ 9ied^t§ftubium§

bon

baburd^ bie allmäblid)e ?Iufbebung ber Stloberei.
^uc^ im ßrbred^t nabm e§ einige ^Ibönberungcn
bor, erflärtc bie einfad^en Sßerträge für flagbar

unb ben fortbauernbcn guten ©lauben

für

ein

@rforberni§ einer jeben JBerjäbrung (nulla nee

nee canonica praescriptio sine bona

civilis
fide).

Söefannt finb bie fanoni)d)en SBorjd^rijten

über ba§ ^infennebmcn.

12000 ©tubentcn

2)ie beutfd)e 9t c i d^ § g e f e t; g e b u n g bot fid)
mürbe römijcbe§ 9ted)t gelefcn aud) nod^ ber ©infübrung be§ römil'cben 9vecbt§
unb gloffiert unb bon ben ©tubierenben in ibre febr menig mit bem 3ioiIred^t befd)äftigt. 3"
^eimat mitgebracht. S)abei geno^ biefe ^otb= ermäbnen finb nur: 1. bie berfdiiebenen 9{eidö§=
fdbule ein foI(^e§ 5lnfeben, ha^ nur biejenigen fammergericbtSorbnungenbon 1496, 1521, 1535;
©teilen be§ Corpus iuris, melcbe bie Sebrer in 2. bie 9iotüriat§orbnung ÜJJasimilianS I. bon 1512
^Bologna einer ^rflärung, ber fog. föloffe, für über Stcftamentc; 3. ba§ Dieid^Sgeje^ ^arl§ V.
mürbig biegen, al§ 2;ei"le bc§ römifd^en 9ied)t§ bon 1529 über bie Erbfolge ber ®cf(broifter=

Sabrf). oft

befudt)ten Uniberfität

betrad)tet

mürben.

2)ie

bon S3oIogna nad^ Sjaufe

jurüdgefebrten 3uri[ten fud)ten

nun ba§ ibnen

geläufige Died)t in ber ^rai:i§ ber beutfd)en C^c=

unb anberrocit jur ^Inroenbung ju bringen,
baß, bei ben oft bon ibnen eingenommenen

ricbte

fo

einflufereidien

al§ .ffan^lcr,

Stellungen in ber 9Mbe ber ^J^ürftcn
ba§ einbeimifdje 3?cd)t balb in ben

^intergrunb ^irüdtrat. erleidjternb mirfte bie
5Innabme, ha^ baS beilige römi)d)c 9icid) beut-fd^er Station eine i^ortie^ung be§ römifcben $Reid)§

unrid)tig

finber; 4. bie 9ieid^§poIijeiorbnungen

1548 unb 1577 über

2 a Im üb

eine ^Injabl

mungcn

entbielt,

barübcr

in meldjen bie ^lujnabme be§

römij^en

3ied^t§ in

binäuji'fi'gf"-

bie

ift

nod)

^^6 ''"^ ^^^

bon

nocb

jibilrccbtlid)en 53eftim=

meld)cn

bie

9J?itteIaller§ fid) in ^ablrcid^cn j^nllen,

burd)

ber

neben rcligiöjcn unb 3frfnioniölbor=

jd}riften

bereu 9}?acbtbefugniiicn unb ^ßeftrebungen günftig,
beförbevt morben fei.
13. unb 14. '^abrb-,

3m

bcut)d)cr ''Jialion

!;lieid)§

^inmei§ barauf

erfennung

ift

5.

^arfteüung ber 3iüilgefe^gebung be§

S)iefer

beiligcn römifcben

bagegen, baf? bie (Sinfübrung
be§ römijdjen 3{ecbt§ bon ben i)ieid)§fürftcn, aÜ
fei;

bon 1503,

.^onfubinat;

bon 1654.

jüngfte 9{eid)§übid)ieb

ber

t(i^

^iuben be§
unter 9In=

autonomen 9{ecbt§queIIcn
geic^gebcnbe ®emalt, ricbteten (bgl.
biejer

r^offcl,

ibrer

5[)Jo)aiid)=rübbiniid)e§ 3iöilrecbt,

1S52; 9inbbinomic^
Legislation
Talmud, ^ari§ 1877).
,

civile

du

1286

3i0ilgefe^gcl6ung.

1285

ber juneljmenben !D?ad^t ber !Rei(^§ftänbe

merfen, melc^e§, Io§gelöft t3on ben ©runblagen,

[ingcn bicfclben an, bie ©efe^gebung, nlfo aud^

auf benen ba§ Ütec^t be§ übrigen S)eutfc^lanb§
rulite, lebiglid) bie 93ernunft unb bie 93erfaffung

JD^it

bie

3iöiJgf!f^9c^""9' i" ^f"

i^rer

33ereicl)

3"=

S)en erften 33erfud) biejer

ftänbigteit ju jie^en.

be§

©taat§ jur

preu|ifd)en

Ülid^tfc^nur

^aben

^rt mod^te 93 a i) e r n unb jioar unter bem i^aijer follte. '2)iefer erfte Sßcrfud^ mißlang, ha^, ^rojeft
SubiDig (bem löaijern), befjeu ©igenfdiQft qI§ be§ Corpus iuris Fridericianum üon 1754 mar
9ieic^§obetf)aupt bem ©elingen iüe|entlicf} 93or= ben 3lnforberungen, bie man an ein ©efe^buc^ ju
fc^ub Iciftcte. S)iefe§ bQi;vi|d;e 2anbrec()t mürbe fteüen bered)tigt ift, burc^au§ nid^t entipred)enb.
,

unb

Ipäier öielfad) umgearbeitet

bem ^urfürften

unter

erlaffenen,

Don ^reitmapr üerja^ten

Maximilianeus Bavaricus
jugrunbe.

jog.

bem ©ro^tansler

0.

erf(i)ienen

ßarmer nal^m 1780

bie 5lrbeiten

mieber auf, al§ beren Ergebnis ba§ eiligem eine

Codex 2 a n b r e db t

Don 1756

civilis

anbern ©ebieten

in

51ud^

aud^

liegt

DJiüEimilian Sofepl^ III.

1.

für bie p r

93on größerer

u|

e

3uni 1794 in§ 2eben

i

f

n ©tauten

d) e

am

trat.

unb

miffenfcl)aftlid)cr

praftifd^er

ba§ 2anbre(^t raurbe bie f r a n=
Sn ^ranf^ic^
nad) ben 3^Decf Dorfel^ten, einjelne ©ebiete be§ ä ö f i f c^ e Sioilgefe^gebung.
9ied)t§, ouf meiere ia^ römifdje 9ved)t nad) ber l[)errfd)te üor ber Üieoolution im ©üben ba§ rö=
beutfi^en ®erco!)n!)eit am menigften pa^te, ouf mifd^e 9ved)t, im Dbrben ein öfter nur lofaleä
beutff^cr ©runblage ju orbnen unb alte lkh= ®emol)n;^eit§red^t, bol^er ber Unterfd^ieb ämifc^en
geujonnene 9ied)t§genio^n^eiten bor bem meiteren ben pays du droit ecrit unb ben pays du droit
SJorbringen bc§ römifc^en üiec^t§ ju retten. «Sie coutumier ober des coutumes. 2ebtgli^ au§
be|d)rän{en \\ä) auf bie Orbnung ber efielic^en politifi^en ©rünben, um momöglid^ alle 6rinne=
©üterüerl^ältnifie, Siechte be§ überlebenben (J^e= rungen an bie frühere 3eit ausjulöfd^en, mürbe
gatten, 5Jiu|nie^ung beSfelben an bem 93ermi)gen eine Umarbeitung ber gefamten ©efe^gebung, na=

£

jog.

a n b

r e d) t e

,

meld;c

ber ^auptjad^e

fid)

ber ßinber, ©rbred^t be§ überlebenben ©begatten,

SBebeutung

lüie

mentlic^ aud) ber 3iüilgefe|gebung beid)loffen

unb

^öufe unb 93erpad)tungen im So^r 1804 al§ Code civil ober Code Naliegenber ©üter, (Jrbleil^en, 93erbürgungen bei poleon üeröffentlid^t. S)a§ ©efepud^ ^at öielc
(S^eöerbote, Steftamente,

äbnlid)en, namentlich

ben

bem Sanbmann nä^er

Iiegen=

SÖorjüge,
fpradie

53erl^ältniffen.

namentlid^ bie einer flaren ©efe^e§=
f^ftematifd^en S)urd)arbeitung. S)oc^

unb

2:ro^ ber mit Ibfafjung ber Sanbrec^te t)er= !ann aud^ ba§ 93or^anbenfein fc^mermiegenber
bunbenen ^bfid^t, einen ©d^u^ für bentfd^e 9Jiängel nid^t geleugnet icerben. Obglei^ un=
9tec|t§gemo^n{)eiten üor bem riJmifd^en 9lec^t ju rid)tig ift, ha% ber Code bie juriftifc^e Snfarna=
bilben, mar il^r Srfolg ein gerabe entgegengefe^ter: tion ber ^riujipien tion 1789 fei, ha ba§ £)Ui=
bie ^Befeftigung be§ (SinfluffeS beä fremben 9iec^t§. gationenred^t im ganjen auf römifc^er ©runblage,
Sinmol lag bie§ barin, ba^ bie)e§ für alle nii^t ba^ Eigentum (jum 2:eil), bie Se^re oon ben
bebanbelten 9ted^t§ftoffe unb überhaupt fubfibiär ©d^enf ungen unb 2;eftamenten, bie ef)elid^en ©üter=
all gültig erflärt mürbe.
oft

ganj unfähigen

ooflflänbig,

menn

S)ann aber [tanben

S^erfaffer

bie

biefer 2anbred)te fo

aucf) unbeiüufet,

flu^ be§ römifc^en 9ted^t§, ba^

unter

fie

bem ®in=

if)re

3lrbeiten

burd^auS auf römifdie ©runblage fteflten. S)er
mit ben Satiren unb Sa^r^unberten immer mel^r
fortfc^reitenbe

Sinflu^ be§ römifd^en 9ted^t§ auf
lä^t fid) an beren Sn^alt nac^^

biefe Sanbred^te

meijen,

fo

ha'^

obengenannte

ber

Codex Maxi-

milianeus unb bo§ 3U ber nämlid)en S^xt er=
Dkinjer Sanbred^t, ton eiujelnen 5Iu§=

fc^ienene

nahmen abgelesen,

mel)r

al§

©rjeugniffe

be§

römifc^en, benn be§ germani|d)en 9?ed)t§ gelten
fönnen. S)ie Unterbre^ung ber Died^täentmidlung
l^atte

bem

beutfd^en 9?ec^t bie ^raft

genommen,

auf bie eingelnen SBerfe ber ©efe^gebung einen

öer^ältniffe auf ben fog.

coutumes,

manifc^em ^tä)t berufen,

jöfifc^e Dieoolution bie 2el)re
e^e),

bie ®befd)eibung

be^errfd^t.

S)urd)au§

unb

üerfel)lt

alfo auf ger=

bod) bie fran=

i)at

fo

üon ber e^e (3ioil=
©emalt

bie üüterlid)e

mar ba§ ^Qpotl)efen-

re^t, haSi mit feinen ftillfd^meigenben ^tipotl^elen
unb feiner je^njä^rigen @rncuerung§pfltc^t, in

5ßerbini)ung mit

ber

unbefd)ränften 3uläffigfeit

ber ©igentumSüorbebaltaflage (9Jefiliation§!lage),
gerabe bie ©id)er^eit beä ©runbeigentum§ ge=
fö^rbete.

3m

Sa^r 1811 raurbe ba§

SSürgerltc^e ©efe^=

buc^ für bie iifterreid^ifd^en grblanOe, beffen
SSorarbeiten in bie erfte 3tegierung§jeit ber ^oi=
ferin 53kria 3:^erefia jurüdreic^en (1752), üer=
öffentlic^t.

©rünblic^e

ft)ftematif(^e

5)urd)arbei=

tung mie eine flare ©efeieSfprac^e jeic^nen bo§
ma^gebenben ©influp äufeern ju fönnen.
2Bäbrenb bi§ in bie 5Jiitte be§ oorigen Sal^r= SSerf au§. ©eine 93Mngel befielen in feiner allju
!^unbert§ ba§ römifd^e 9ted^t feine formeEe ©eltung großen ^ürje, bie mit 9iüdfid^t auf bie in bem=
ol§ beutf(^e§ gemeines Diec^t behauptete, fo jmar,

ba^

e§ neben

bem

aneus menigftenS

ermäl)nten

fubfibiär jur ^Inmenbung ju

bringen tcar, mad^te 5ßreu^en

1746 ben

93erfu^,

§aterlanb§ ju burc^brec^en.
griebrid^ II. gab nämlid) in biefem 3al)r feinem
^anjler (Jocceji ben 51uftrag, ein Diec^t ju ent=
bie ^cd^taein^eit be§

felben auSgefprodiene 5(uf]^ebung ber fubfibiären

Codex Maximili- ©eltung

be§ römifd^en ^ted^tS e§ ^äufig gerabeju
erf(^einen lä^t unb bie 9ied)tfud)enben

ungenügenb

auf eine unter fold^en Umftänben immerhin miE=
fürli(^e

9ted^tfpredöung

anmeift.

^uä) wirft

bie

befannte jofep^inifd^e ^lllregiererei biSmeilen i^re

©chatten in ta^

®efe|bu4 S)a§
41*

öfterreid^ifc^c

1287

Siöilgefe^gcbung.

Sßürgcrtic^e ©ejc^buc^ l^otte ätcei SSorganger
fog. Sofep^inifd^e ©cfe^bud),

1288

ba§ ba§ preu^ifd^e unb ba§ gemeine Sted^t nur al§
fubfibiäre Stcd^te, alfo nur für ben iJaK, ba^ nid^t

:

ber er[te Steil eine§

fobonn ba§ im 3a^r 1797 für ©olijien prooinjialred^tlid^e bjm. ein jelftaatlic^e Siedete i^uen
©runblagen e§ er= borgingen, loaS fc^r l)äufig ber galt mar. 3m

folc^en,

erlaffene ©eje^buc^, auf beten
rid^tet

bie

red^t§r5einif(^en Reffen

ift.

3ur

3eit b£§ S)

e

u

1 1

(^ e

n

93

unb

e

§ machte

93om

3iöilgefe^gebung geringe gortfc^ritte.

93unb au§ fonnte nid^t§

ba bie 3u[tön=

gefrfjel^en,

beSfcIben jum (Srla^ einer gemeinfamen
©efe^gebung tion öerfd^iebenen «Seiten, namentlid^
auä) üon liberaler, beftritten tourbe. SDoc^ gab ber
93unb bie 5lnregung ju öerfd^iebenen rtiditigen ®e=
je^gebungSoften, fo 3. 93. 1832 ju bem ®e)e^ über
ben Diac^brudC, jur beutfd^en 2Bec^feIorbnung
(1848), jum beutf(|en ^anbel§gefe|bud^ (1862),
bigfeit

burd^ 93£l)onniäd^tigte bcutfdöer (Staaten

erftere§

unb Hamburg

in fieipjig, Ie^terc§ in Dlürnberg

(3eere(|t) beraten, 93eibe wid^tigen ©efe^e fonnten
ber 93erfaffung be§ 93unbe§ natürlid^ nur

tt)egen

al§ 2anbe§ge]e^c

eingeführt merben,

bod^

t)er=

fein SBunbe§[taat bie

9lbfaffung

22. 3uni

gcfe^buc^

bem

berbanft,

gut bur(^gearbeitete,

jinb

Sntmurf

fog. S)re§bener

blieb

93erfuc^, förmlid[)e 3iöilgefc^büd^er
jof)lreici^e

gefe^»

Steglungen ßon ^injelmaterien unbebingt

forberlic^

unb

»üaren

(Sad^fen

om

üeröffentlid()te

eine§ Obligationenrecf)t§

einzuführen, tpenn audE) natürlid^
lid^e

SBerfe

9Son ben (Sinjelftaaten madl)ten

unerlebigt.

nur njenige ben

tt)of)IgeIungene

^er 1862

ber 3ioitge)e^gebung.

©efe^büd^er

93eibe

er=

S)a§ ^önigreid^

publizierte ein bürgerlid^e§ ©efe^buc^

1.9)tär5 1865.

blieb e§ bei

erfolgten.

bem

3n

anbern beutfc^en ©taoten

5ßerfud^ einer umfaffenben bürger=

5per=

eine§

1874

93ürgerlid^en

am

®efe^buc^§

niebergefe^t. ©iefe berftänbigte fic^

alSbalb über il)ren 9lrbeit§plan unb befteüte 5 9te=

baftoren

5Bar)ern

600 000

^a^eneüen»
bogener, ^Pfäljer unb DJiainjer 2anbrc^t, ba§
Sßimpfener ©tabtred)t, ber ©rünberger unb 93u|=
bad^er ©tabtbrouc^ foraie alt^effifc^e^öerorbnungen
ber Sanbgrafen unb grofe^erjoglic^e ©efe^e unb
93erorbnungen bor bem gemeinen "Sieä^l
9lm 28. gebr. 1874 befc^lofe ber 93unbe§rat,
^lan unb 3Rtti)ohe ber^lu^arbeitung eineSSürget«
lid^en ©efe^bud^§ für ba§ 2)euticf)e Dteid^ burc^ eine
ßommiffion bon 5 iJJtitgliebern feftfteüen ju lafjen.
91uf bereu SBeric^t mürbe eine ^ommif fion bon 11
9)titgliebern (9 ^raftifern unb 2 ^rofefforen) jur

©infü^rung. 2)ie
^Inregung jum 6rla^ ber 2ße^feIorbnung f)at
SBürttemberg gegeben, roöl^renb man ba§ §anbel§=
njeigerte

galten für

fönen ba§ ©rbac^er, ba§ ©olmfer,

jur 91u§arbeitung

bon 2:eilentmürfen.

93orii|enber ber ifommiffion mürbe ber bisherige

^räfibent be§ Dber!^anbel§gerid)t§

b.

^ape. 9?ad^=

bie (Jntmürfe be§ allgemeinen 3:eil§

bom

babi=

©eb^arb, bes^vedbtS ber Sc^ulb»
berl^ältniffe bom mürttembergifc^en Obcrtribunal§=

fc^en 5)tini[terialrat

präfibent b. ^übel, be§ (Sa^enred^t§

bom

preufei»

fd^en ObertribunalSrat 3ol)Dm, bc§ ga'nilifnre^tS

bon Oberjuftijrat ^ilandt,

be§

@rbrec^t§

bom

©d)mitt fcftgefteHt
maren, begannen bom 4. Oft. 1881 üh bie 93e=
ratungen ber ©efamtfommiffion. ®er bon biefer
ausgearbeitete (Jntmurf I be§ SÖ.©.S. mürbe am
ba^rifd^en

27. S)ej.

bom

DJHnifterialrat

1887 bem

b.

nnb

sieid^sfanjler überreid^t

58unbe§rat im DJlärj

1888

Sm

beröffentlic^t.

93at)ern unb Steffen. Sauf be§ 3a^r§ 1888 erfdjienen baju 5 93änbc
2)ie 9teici§Derfafiung be8 3a^r§ 1849 njoHte bie 3)iDtibe. ®er Sntmurf mürbe b«ftig angegriffen;
9teid^§ju[tänbigfeit auf bie 3iöilg«fe^g«bung au§= getabelt mürben (Sprad^e unb Sn^alt. Siufer im
bel^nen.
©treit mar ^rofeffor ©icrfc in 93erlin, ber i^m
Wit ber ©rünbung bc§ Dlorbbeutfd^en S8unbe§ in ftarfer Übertreibung ben beutid}red)tlidöen unb
bjn). be§ ©eutfc^en 9ieid^§ 1866 bjm. 1870 mar bolt§tümIid)en ß^arofter abfprac^. 3)er 93unbe§»
eine neue 93eranlaffung für ben @rla^ allgemeiner rat befd)lo^ barauf^in am 4. ©c^. 1890, eine
93unbe§= bjnj. 9?eidf)§gefe^e gegeben. 3n ber 93er= ämeite i?ommiffion bon 22, fpäter 24 DJiitgliebern
faffung be§ 9corbbeutfd()en S8unbe§ mar bie gc= mit einer jmeiten öcfung be§ (JntmurfS ju be=
meinfame ©efe^gebung über ba§ Dbligationen=, trauen. 2)ie jum 15. i)c]. 1890 einberufene ^iforn§anbel§= unb aBec^felrecf)t al§ 93unbe§fa(^e erflärt miffion beftonb au§ 10 iuriftijd)cn ^raftifern, 7
ttjorben (5kt. 4, ^Hr 13).
2)urc^ ©efctj 00m I^Jrofefjorcn unb 7 ^Ingeprigen nidjtjuriftifd^er
20. 2)ej. 1873 rcurbe bie gemeinfamc ©efelj= 5Jeruf§[tänbe. 93orfiljcnbe ber 5fommij|ion maren
gebung über ba§ gefamte bürgerliche Sted^t ber mäbrenb i^rcr ?lmt§bauer bie ©taatsfefrcförc
3uftänbigfeit be§ SReid^§ unterworfen. '3)amal§ b. Öljlfd^löger, 5öof)e, S)anaucr unb neben ©e^.
lebten innerhalb ber ©rcnjcn be§ 2)cutic^en 9?cic^§ Obcrjuftijrat ilünljel DJieberbiiig. 2)ie cinjelncn
lid^en

©efe^gebung,

fo in

unter preunifc^cm ?lllgemeinen Sanbred)t 21

W\ü.

43"/„ ber ©efamtbcoölferung,
unter fäc^fifc^em ©efe^buc^ 3'/2 5KilI., ctma 7'Vo,
unter gemeinem Stecht I6V2 W\ü. ober etioa
QJIenfc^en,

33%,

ct»ua

unter franjöfifc^em

^M.,

2eile be§ neuen ^ntmurfS (II) erfc^icnen bom
in
OJki 1892 bi§3uni 189'. im 93ud)bünbcl
cnbgültiger r^affung mürbe ber ganjc Gntmurf am
;

21. Oft.

1895

feitgefleÜt.

3n

ber ft\immiifion

maren Jlfeferenten für ben allgemeinen leil unb
17 7o ber 99eDölfcrunn, unb jmar unter bem Code ba§ GinfübrungSgefeJj ^rofcfjor ©ebljarb, für baS
civil 6,7 mü., unter 93abif(^em Sanbrec^t 1,7 Siedet ber ©c^ulbberböltniffe DlJiniflerialrat b. 3a3Jiill.,
ferner unter büniicl)cm 9ic(^t non 1863 cubejfi), für ba8 6flc^cnrcd)t Cbcrjuftijrat i?ün^el,
15 000 ^erfonen, unter öfterrci(^ifd^em 58ürger» für ba§ i^amilicnrcc^t ^Vofcfjor b. D)?anbri) unb
liefen ©efe^buc^ 2500 ^erfonen. Xabci galten für ba§ ßrbredjt bie ©e^cimräte klüger bjm.
5Hecf)t

8,4

etraa

1289

Siöilgejc^gcbung.

2)a§ ©enerolreferot für ben
flelrejen.
gongen ßntlüurf !f)alte ^rofcffor ^pionrf. 5ßom
33unbe§rat luurbe ber am 22. Oft. 1895 bem
SBörncr

IL

ÜReid^sfanjler übergebene GntiDurf

inelc^er bei

©uttentag (ül^ ©ntiüurf IIa) beröffentlid)! \\i,
nai) feiner Überarbeitung im 3uPijüu§icI)u^ am
16. 3an. 1896 üngcnonimen unb nebft 5^enf=
fd^rift

am

17. 3an.

1896 bem

9ieici^§tag oorgelegt

3n

(gntmurf III ober Ü^eid^atagSüorlage).
fanb bie
tt)eld^e

Dom

3. bi§ 6. i^ebr.

i'tott,

mit bem ^efd^Iu| ber übermeifung ber 33or=

an

lüge

^Beratung

er[te

biefem

i?ommiffion

eine

S)ie .^ommiffion

enbete.

©pa^n 52

be§ 5lbgcDrbneten

über

55erid^te

mürben

unb

33orfiij

2)ie

Dr

6nnecceru§

üled^t ber ©(^ulbüerf)ält=

Dr

$Buct;fa ((Satfjenred^t),

0.

bem

©iljungen ah.

ben ?lbgeorbneten

tion

Dr

unter

einjelnen 33üd)er ber SSorlage

bie

(51flgemeiner Seil
nifje),

Don 21 9}IitgUebern

l^ielt

58ad^em

1290

ba§ 93erfid^erung§red^t fomie ba§ 93erein§=

rec^t,

unb 33erfammlung§red^t. ^u^erbem mürben auf
mid^tigen 3iec^t§gebieten bie 2anbe§rec^te aufred)t"
erbalten,

mobur^

biefen jugleic^ beren jutünftige

Söeitergeftaltung üorbe^alten
al§

finb

ift. S)iefe 58orbe^aIte
be§ ®eutfd)en Üicc^tS, oI§

IBerluftlifte

D^ieberlagen

morben, bie ber beutfd^c

bejeid)net

6inbeit§gebanfe erlitten
9ied)t ber (Sinjelftaaten,

merben

niit

gür fie mar teil=
bem öffentlid^en

ba§

nid)t eingegriffen

l^abe.

^ufonrnfn^ang

ber

meife

in

foHte, teilmeife bie mirtfd^aftlid)e 55erfd^ie=

benbeit ber einzelnen 2:eile be§ S)eutfd)en 5ieid^§,
teilmeife aud^ ber 9)iangel

an Sßorarbeiten für eine

fadbgemä|e einbeitlid^e Üieglung ma^gebenb.
be§ 53.©.^.

gertigfteEung

menn man

üerfd^oben morben,

bie üieglung auc^

nur eines Seils ber üorbebaltenen
bütte

fud)t

S)ie

in§ ungemiffe

»Döre

5Diaterien üer=

jur ^Rechtfertigung biefer S5erfd)Iep=

;

unb ©d^röber (Srbred^t unb (Jin= pung fd)einen fie inSgefamt nid)t mid)tig genug ju
bem 9\eid)§tQg erftattet. 53om 19. fein. ®er Üieid^Stog begnügte fid) ba^er mit einer
bis 27. 3uni 1896 fanb bann bie jmeite unb am Diefolution, meiere ben ^eid;SfanäIer jur 5lu§arbei=
30. 3uni unb 1. 3uli 1896 bie britte 53eratung tung üon ®efe|entmürfen über eine Diei^e üon
(i?amilienredöt)

tüf)rungsgeiefe)

2(nna{)mc be§ 9S.®.5B.

S)ie

[tatt.

erfolgte

am

DD^aterien

S)a bie Ianbe§red)tlicben

aufforberte.

222 gegen 48 (Stimmen bei 5ßorbebaIte ni(^t SReferüatrec^te
18 (Stimmentl^altungen unb 34 g^e^Ienben. 5Im 5Iufbebung burcb 9teid)§gefe|
14. Suli 1896 fanftionierte ber 33unbearat bag mäßiges SBebenfen entgegen.
1.

3uli 1896 mit

©efeß, beffen SSoUjie^ung burd) ben ^aifer am
18. I(ug. unb beffen 33erfünbung im 9ieid)§»

am

gefe^blatt

24. 5lug.

1896

erfolgt

lid^en

i[t.

sSurc^ ba§ ©efe^bud^ bat ia^ im ©eutfd^en
9teid^ geeinte S3oIf

an ber ©teile be§

jerfplitterten

ein ein^ettlid)e§ bürgerliches 5{ed^t erhalten.

ni^t ba§ ganje bürgerliche
geworben, au^ f)at nic^t afle§

bing§
red^t

i[t

5lller=

D^ed^t 3teic^§=
reid^sred^tlic^

georbnete bürgerliche Siecht 5lufna!^me in ba§ S.=

gefunben.
Snäbefonbere mürbe auf bie
Einarbeitung einzelner |)rit)atred^tlic^er 53orfc^rif=
ten, bie fdjon in ben üieic^sgefe^en getroffen loarcn,

(S.S.

auä

©rünben

tecfinifc^en

Dom

prinjipicll
bel§rec^t,
gefe^Iid^

ba§

©obann

t)eräid)tet.

58.®.33. au^gefdiloffen: ba§

blieb

grmerb§= unb SBirtfd^aftagenoffenfc^aften (®efe^
1. mal 1889) unb ber ©efeÜfc^aften mit be=

Haftung (®efe| öom 20.

ba§ 53innenfd^iffal^rt§red^t (®efe^

1895) unb

üom

1892),

15, 3uni

ha^, fog. materielle 5t^roje^red;t.

§anbel2rec^t

ift

burd) eine neue gaffung be§

bel§gefe^bud)§ mit

mung

3IpriI

gebracht

bem

(neue§

Sag
^an=

53.®.93. in üb€reinftim=

öanbel§gefe^bud^

oom

unb ba§ materielle ^rose^red^t,
^ommiffion für bie jmeite Sefung
be§ @ntn)urf§ bearbeitet morben mar, ift in bie
10. 5mai 1897),

iDeld^eg in ber

Siöilproje^orbnung eingearbeitet (neue 3ifiIbro=
jeBorbnung üom '17./20. 53lai 1898).
®e§=
gleichen mürbe ba§ materielle ßonfur§red^t burd^

üerfaffung§=

üon mcnigen öffentlid)=rec^t=
nur ^riüatrecbte.

e§ entbält,

abgefeben,

SSorfdbriften

S)arau§ ergibt
red^t

fein

93.©.S8. entbölt bie ^ernmaffe be§ ?Priüot=

im 53erpltni§ jum

fid^

ba^

einerfeitS,

bei

9teidb§=

Unüereinbarfeit

beffen

mit bem S3.®.53. biefeS bem älteren 9teid)§red^t
üorgebt, au^ menn le^tereS bffentlid)=redbtlidber
D^atur fein follte, mie ha^ 9ieicb§beamtengefe^,
ta^ üteid^Smilitärgefe^, bie ©tranbungSorbnung,
ba§ ßranfenüerfid^erungSgefe^; anberfeitS ta^ ein
eine fpejielle 5)kterie regeInbeS 9{eid^§gefe| burdb
bie

aügemeinen

aufgeboben

ift.

33orfd^riften

5Iuf

§an= S.®.^. oufbebenb

ba§ ^tä)t ber reid)§="
befonber§ georbneten 53ereine, mie ber
Sßec^felrec^t,

üom

fd^ränfter

®a§
redbtS;

finb, fo ftebt i^rer

be§ SB.©.33.

nid^t

ba§ 2anbe§red)t mirft ba§

ein, fomeit nidbt

ein anbereS beftimmt

i|t.

öffentticbe SanbeSred^t

;

burdb e§

felbft

Siefe 5Iufbebung trifft
aber nur boS SanbeSpriüatredbt, nid)t and) ba§
fie

trifft

jcbo^ ba§ ganje

bem 5ß.®,33.

SanbeSpriüatred^t unb nicbt nur bie in
geregelten

!Dkterien,

fomeit

priüatred)t auSbrüdlid^
folgcbeffen

ift

nid)t

ha^ Sonbe§=

oufred)tert)aIten

e§ unjuläffig,

3n»

ift.

anfc^einenbe Sücten

be§ 58.®.58. burd) ba§ SanbeSrecbt ju ergönjen.
5)abei gilt al§ 2anbe§recbt SanbeSgefe^,
geroobnbeit
örtli(^e

unb

bie

SanbeS^.

auf SanbeSredbt berul^enbe

ober perfönlid)e Autonomie,

S)ie Sinbeitlic^teit be§ 9tecbt§ bat o^ne 9tüdE=
fi(f)t

auf ben Snbalt ber 9?ecbtafä^e ibren 2öert

für ha§ S)eutfd)e Steicb

nü^t jebem,

ber

Stedbtsbejiebungen

unb

feine

au^erbalb
fjat,

^emobner;

fie

SBobufi^eS
nun überall baS

feines

meil er

^ommiffion ben 33eftimmungen be§ 5ß.= gleidbe 3tecbt antrifft, inSbefonbere bem ©efcbäftS»
©.53. entfprec^enb um= unb auSgcflaltet unb in mann, ben bie moberne 53erfebrSentmidIung mit
ber neuen ^onfuriorbnung üom 17./20. 3Jlai einer Steibe üon Orten in 53erbinbung bringt fie
biejelbe

;

1898

üeröffentli(^t. 9ieu georbnet

ift

bur(§ 9ieid^§=

gefe^ ä^'i^^^J^tig f^ner bo§ gefamle Ur^eber=

bat ibre ^Bebeutung für ben
ein^eitlid^en 3ied^t

ein fefteS

5}5oIitifer,

ber in

^onb unb

eine

htm
neue

1292
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©tü^c für ba§ 9teid^ unb bie l^eutigc ®efenfd^Qtt§= lid^e ©ene^migung red^tSföl^ig. ®ie Eintragung
orbnung erbliclt |ie fann bem Suriften, ber "öa^ barf ben 5ßcreinen nur öerfagt merben, toenn fie
;

auf bie ginjeltälle be§ 2cben§ ciniöenbet,

3ted^t

mirtfd^aftli^e ©efd^äfte betreiben ober einen reii=

unb ber 9tecf)t§raiffenfc^Qtt loeldie bieje ^nlüen= giöfen, politifd^en ober fojialpolitifd^eu ^mtd
bung fid^ert unb erletd)tcrt, ben 5ßorteiI ber ^on= üerfolgen, ober loenn fie nad) bem öffentlid^en
jentration aüer rec^tSiDiffenfc^afUic^en ^rä[tc auf

unb

bie 53ertietung

Ünb

gemä^ren.

bie g^ortbilbung biefeS 9lec^t§

t)at

bie

3iüi(geje^gebung i^rc

Slufgobe rid^tig erfoBt unb gelöft, bann förbert

t^ür SSereine mit

S3erein§red^t ju berbieten fmb.

mirtfc^aftUd^em

Über anbere

gefe^e.

©onber-

gelten

©efd)äft§betrieb

Satfad^en al§ bie

juriftifdie

bie 58erein^eitlic^ung be§ 9te(i)t§

entplt
gemeinen 53orf^riften.

läge an^ bie

gilt gormfreilieit

al§ Siegel, au§na^m§iDeife er-

ba§ ©efe|

©djriftiic^feit ober geridfitlid^en

md)

^at

3tt)Qr

öon i^rer ®runb=
ganje ^ulturentmidlung eine§ S3olf§.
ber ^lutfofjung ber ^iftorifdben

ba§

9iec^t§gefd)äfte

forbert

33.©.33.

^üv

bie

feine

all«

lKed^t§gefd^äftc

9ted^t§[rf)ule ber

ober notariellen ^Ibfd^lu^ ober öffentlid)e 93eglau=

er

bigung ber Unterfd^rift ber beteiligten ober

©efe^geber nict)t 9ied)t ju fd)aften,
ha^ in ber llberjeugung be§ 5ßolf§ t)or=
l^anbene Üied^t, bie gcmeiniame ütcd^läübcr^eugung,
Ijat

nur

feftjufteüen

unb ju

rebigieren.

©ef^i^tSautfaffung

yoäiali[ü)d)en

,

Unb no^

ber

müä)t

bn§

geltenbe 9ted^t al§ Dtec^t ber l)erri"d)cnben klaffen
iiejeic^net,

foü 9te(^t überhaupt nur fein,

jeweiligen Sßirtfcfiajt entiprid^t, fo

tt)Q§

ba^

ber

bie 53er=

3bee ber ®ered)tigfeit naä) bciben
3luffafjungen üon bem ©efetj nic^t geforbert tt)irb.
5lber bie ©e|e|gebung l]at bie Slufgobc, biefem
Sbeol entgegenjuftreben unb auf eine 3lnberung
tt)irflid)ung ber

ber ^errfc^enben 3u[tänbe infomeit fortbilbenb ^in=

bie

Errid^tung Dor ©eric^t ober 5^otar bei gleid^jei=
tiger ?lnn)efenf)eit

jiel)ung

fung in

3n

beiber Seile.

fommt namentlid^
S8etrad)t.

5ßerfel)r§intereffe bie

le^terer

^e=

bie ©runbftüdf§auflaf=

@d)arf

burd)gefüf)rt

Trennung be§

ift

im

obligatorifd^en

bon bem binglid^en 93ertrag bie§ l^at pr 2Bir=
fung, ba^ 5)Mngel be§ obligotorifd^en S3ertrag§
ba§ binglic^e 6rfüEung§gef^äft nid^t ergreifen, fo
ba^ Ie|tere§ gültig bleibt, auc^ menn erfterer an=
;

gefod)ten lüirb.

Unfer

9ted^t§üerfe!^r

boHjiefit fid^

in feiner großen 9Jiaffe burd^ bie ©ingel^ung t)on

58erträgen; ta^ S.®.53. beruht auf bem ^rinjip
®ie 3ioil9efetige&""9 ^firtt mithin fut= ber 33ertrog§freif)eit. 3i'tn (Sd)utj gegen beren
turförbernb, inbem i'ie'nac^ met^obifc^em ^(an DJh^braud) ift beftimmt, baB9tec^t§gefd)äfte, tüeld^e
eine 9?eg(ung ber bürgerlid^en 9ted)t§üerf)ältnifje gegen bie guten Sitten oeiftofeen, nid^tig finb, ba^
mit bem 3'DecE ber (Srjmingung eine§ ber @e= jebe 9ted^t§ausübung unjulöffig ift, föel^e nur ben
red^tigfeit ent!pred)enben 93er^alten§ ber S8ered^= 3roedE l^at, einem anbern Sdjaben jujufügen, fo»
lüie bo^ jeber 5ßertrag fo au§julegen unb feine
tigten unb 53erpflid^teten öornimmt.
^Q§ $8.®.53. ^Qt fid) in feinem ^(an an ta?, Erfüllung fo ju beinirien ift, loie Sreu unb
^onbeftenfpftem angefc^Ioffen, für beffen ©liebe» ©tauben mit atücffidjt auf bie 3}erfel^r§fitte e§
rung bie innere 33erid^iebcn^eit ber 5U regeinben erforbern. D^ioc^ fein ©efeljbnd^ l^at geinagt, im
2eben§ber^ältniffe mn^gebenb n)Qr. gieren ^Qupt= Sntereffe ber ©ered)tigfeit fo lücit ju gcl)en mie
unterfd^ieb ift bQ§ 5]ier^ältni§ be§ cinjelncn qI§ ba§ 53.©.53. unb aüe SSudjergefd^öfte fiir uid^tig
58ermögen§in^aber unb qI§ i^omilienglieb foroie JU erflären, gleidfigültig ob ©elb= ober (Baä)=
in erfterer SSejie^ung fein 33erpltni§ ju feinem raud^er, ^auf ober DJJicte ober eine anbere 33er=
Vermögen bei Sebjeiten unb nac^ feinem Sob. pfli^tung vorliegt, ^er Sd^ulj gegen 5Red)t§miB=
S)QrQU§ ergibt fid) bie ©lieberung in ba§ IRec^t braud^ ift in nerfd^icbenen 2Benbungen bei ben
ber ©c^ulboerpltniffe, ba§ 6ac^enred)t, ba§ f?a= einjelnen ©d)ulböerl)ältniffen in feiner ®urd)»
milienred^t unb ba§ (Jrbred^t. 53orau§geid)idt finb fü^rung gefid)ert. ®er ©rnubfati oon Sreu unb
biefen üier 33üd)ern in einem aÜgemeiuen Seil ©iQubcn juiingt ben 5Hid)ter mit 33ejug auf bie
biejeniqen 9ied^t§fQ^e unb 9ied)tsinftitute, U)eld)e ^luilegung be§ 3inl)alt§ be§ S3crtrag§ unb auf
allen Seilen bc§ ©i)ftem§ gemeinfam finb. ^(l§ feine Erfüllung jur Ermittlung beffen, ma§ nacb
^riDatrec^t§gefc|bucf) enthält ba§ 93.®.53. feine bem 2öitlen ber ^orteten bii§ SUdjtige, baö ©e^
jumirfen, qI§ biefelben ber ®ered)tigfeit nid^t ent=

fpred^en.

S3orfdf)riften

öerfaffung

über

,^u

fic^ felbft

entnehmen

;

biefe finb ber 3ieid)§=

('l^erf.=Urf.

'31rt.

2).

^lud)

für feine ?(ueiegung ^at bn§ 53.®.^^. feine 53or=
fd^riften aufgeflellt,

unb

ber

finb

;

fo baf?

bod^

finb ber 9ied)temiffenfd)aft

ift

,^u

entnehmen.

?lUen

ift.

Um

ber ©ered)tigfeit gered)t ju loerben,

nermeift ba§ 53.©.53. in

immer neuen 2Benbungen

über ben SBortfinn ber 5isertröge ^inau§ auf bie
iöead)tung ber fittlic^en ^^"lid^t, auf gemid^tige

©rünbc, auf

bie ücrftänbigc

2Bürbigung,

ja bireft

and) bie Orbensperfoncn red)l§fä^ig

fogar auf bie iöiÜigfeit ober auf ba§ billige Er»
meffen. Vlllerbing§ bat bamit ba§ ©efejjbud^ einen

ben i'anbc§gefet}en übcriaffen, bereu

Seil feiner

p^t)fifd)en '^^erfonen
ieiftet,

fie

^Red)tfpred^ung

redete

ift

bie 9icc^t§fäf)igfeit geioä^r«

ßrmerb burc^ Sd)cnfung unb »on Xobe§ »uegen
bei me^r aUi: 5000
^u befd)ränfen. 'Die (f ntmünbigung ift and) lucgen ®ciftesfd)n)äd)e unb

M

e§

ift

Sorge auf ben

ba§ aber nur

9iid)terftaub obgemäljt,

gefd)cl)cn,

loo

bie gcffelung

ber iKed)t?i)crbältnifje an einen allgemeinen jroin»

burd) Eintragung in ba§ ^i^ereinsregiftcr bc§ ju«

genbcn 9{ed)t§fal; im EinjelfaÜ ju einem unbil«
ligen Ergebnis hätte fübren fönncn unb muffen,
»üöbrcnb vertraut mcrbcn burftc, bafj bie 5Ked^t-

ftänbigen ?lmt§geric^t§, Stiftungen burd) ftaat=

fpredjung

ttjegcn

Srunfiud)t

jugclofjen.

58ereine

mcrbcn

bem EinjelfaÜ

rcerbe

geredjt

merbcn.

Siöilgefe^gcbung.

129^
3in bie[er ^Bejiel^ung
d^arafteriftiid^

i)a^

,

neue 33c[timnmng

bie

ift

Unjured)nung§fä^i9er,

ein

befonber§ ein i?inb über ein ®ei[te§tranfcr einen
i^nen geftifteten «Schaben infoiueit ju eiferen

t>on

lÖQben,

al§

ißiEigfeit

bie

unb hit lakx
if^ fl"f 4

erjoibert

%

SDer 3in§t»B

eine

©d^abloS^altung

feinen Untcrl^QÜ

^erabgejeUt,

bel^ält.

i^ertrag§«

i

JKentenfd^uIb

1294
bon benen

,

bie ^ijpot^ef ju

i^rer

Entfte^ung eine perfönlid^e gorberung DorauSfe^t.
Ta§ 3^amilienred)t umfaßt bie Ebe, ha^ e^cli^c

5U§ Eeefd)lie|ung
bereiten ©tanbeäbeamten
ge^ung ber E^e. 3n ber
fd^aft.

unb

bie 93ormunbnur ber bor einem
erflärte SBitle jur Ein=
Et)e ift ber 5)knn ha^

®üterred)t, bie ^^ermanbtfc^aft
gilt

unpfänbbare |)oupt ber gotnilie, bem bie grau al§ ©e^ilfin
unb bie 5luf= jur (Seite fte^t. SS)a§ 53ermögen ber grau unter=
rcd)nung gegen fie i[t auSgefd^loffen. ^auf bricht ftef)t ber 33erraaltung unb Diu^nie^ung be§ 5Jian=
nic^t "^iiiete, ungefunbe SJBoIjnungen [inb ieberjeit ne§, menn bie Ef)egatten nid^t ein anbere§ @üter=
fünbbar in bem ®ien[t= unb ®efinbeoer{)äUni§ red^tSfijftem oertraglic^ beftimmen, ma§ fie jeber=
jeit fönnen.
2)urdemeg ift üorgeforgt, ba| bie
ift für bie ©efunb^eit, i5ittlid)feit unb Dtcligion
^^rei ift grau fid^ i^r eingebrad)te§ ®ut gegen bie ®e=
ber ^i)lrbeitnel)mer fd)üt^enb Dorgeforgt.
ber Eigentümer in ber 33erfügung über fein ®igen= fö^rbung burd^ ben 93iann fi^ern unb für fpätcr
tum aber in bem 2ßiberftreit jroif(!)en bem ®e= erl^alten fann. 2lu^erbem fann bie grau 53or=
braud) bicfeS ftärfflen Dtec^lS unb feinem Mi^= be^alt§gut l^aben, über ha^ fie au§fd)Iie^Ude ju
ermäßigt

fönnen

(trafen

^orberungen

rcevben,

nic^t abtretbar,

finb

;

;

®efe|gebungen aüer Seiten berfügen bered^tigt ift; S3orbe^aIt§gut toirb na=
ber 5lu§raüdöfe bemüht. mentlid;, ma§ bie grou burd^ i^re ?lrbeit felb=
2)a§ S8.®.58. ift, au^er burd^ ba§ (Sd)ifaneöerbot, ftänbig eriüirbt, borauSgefetjt ba§ nid^t ?lrbeiten
mit ber üteglung be§ 5?a(^barre^t§ unb mit ben im ^au§t)alt bie ErmerbSquelle finb. S^x Über=
braud^ ^aben

um

bie

fic^

^urüdbämmung

bie

bem gremben gemalerten ^efugniffen in ber S8e=
fd^ränfung ber 2BiEtür be§ (jigentümer§ über bie
@efe|gebung l^inauSgegangen.

fcit^erige

jcbem, beffen ©ad^e auf ein frembe§

ftattet

itüd gelangt

bie ^Betretung biefe§

ift,

@ä

ge=

®runb=

®runbftüd§,

na^me eine§ ErmerbS bebarf bie grou nid^t ber
3uftimmung be§ 93^anne§. Sn i^rer ®efc|äft§=
föl^igfeit mirb bie grou burd) ü^re 53ereeiratung
nid)t
gilt

3m

befc^rönft.

üied^tSüerfel^r

mit ©ritten

aüerbings ba§ ^ßorbel^altsgut oI§

folcf)e§

unb SBegna^me bann, menn biefe Eigenfd^oft in ba§
ben entftanbenen ©c^aben ®üterred)täregifter eingetragen ift ober bem

be§ §aufe§, jur ?luffud}ung

felbft

ber (Sad^e

;

bofür

t)at er

ju erfe^en, für ben beöorfteljenben ©ic^ertieit ju
Umgcfeftrt l^at ber 9^ad)bar ben ol^ne
leiften.

unb grobe

Sßorfat^

^^al^rläffigfeit

bau gegen ©ntfd^äbigung in

erfolgten ilber=

9tente

ju bulben,

irenn er nid^t fofort gegen bie ©renjüberfc^rei«

tung SJBiberfprud^ erl^oben l^atte. ®em ®igen=
tümer ift üerroe^rt; bie ©inmirfung eine§ onbern

befannt mar.

5tl§

Stritten

bertrogSmö^ige ®üterredet§=

ft)fteme finb bie allgemeine

Errungenfd^oftg»

nur

etielid^e

unb

®ütergemeinfdeaft, bie

bie

ga^rni§gemeinfd;aft

einge^enb geregelt ben Ehegatten jur 33erfügung

SBirb einer biefer ®uterftänbe gemä^It,

gefteflt.

fo

ift

bie§ in

ba§ ®üterred)t§regifter einjutrogen.

Ein überlebenber Ehegatte fonn beim ®üterftanb
auf feine <Baä)t ju berbieten, menn bie ©inmirfung ber allgemeinen ©ütergemeinfd^oft unb ber gol^rniS»
jur ^bmenbung einer gegenmärtigen ©efa^r not= gemeinfdioft biefe mit ben ^inbern fortfel^en, Ie^=
iuenbig ift unb bie ©efa^r bem S)ritten einen tere oHerbingS nur bei befonberer 3}ereinbarung.
großen «Schaben brofit, ju bem ber bem Sigen= S)ie ®rünbe ber D^ii^tigfeit, ^Infed^tborfeit unb
tümer burc^ bie ßinmirfung entftel^enbe Dkc^teü ©d^eibung ber E^e finb neu geregelt jugelaffen
;

in feinem Sßcrl)ältni§

ftet)t.

®a§

(Sad^enredit

ift

auf bie in bem S8.®.33. unb ben lanbegred^tlid^en
5>orbet)aIten jugelaffenen Sted^tSinftitute befc^ränft,

ber Sn^alt biefer Snftitute unterliegt febod^ meit=
l^in

bem

^arteibelieben.

®eregelt

ift

im ^.®.S.

neben bem ©ad^befi^ ha§ Eigentum, ba§ (Srb=
baured^t, bie S)ienftbarfeiten, ba§ 33orfauf§redet,
bie üteaUaften unb ha^ ^fanbred^t. S)abei unter=
[teilen bie üied^te

ift

ftott

be§ 5lntrag§ auf Et)efd;eibung ber 5lntrog

auf 5lufbebung ber eljelidjen ®emeinfdeaft unter
gortbefte^en bc§ E^cbanbS, bem jebod^ bom on»
bem Ehegatten ber ©d^eibungSantrog entgegen»
gefegt

Werben

gebung§recE)t

ift

fann.

®a§

fird^lic^e

ou^er 2Birffomfeit

Et)egefe^=

gefegt,

moburd^

ha^ 2)ogma bon ber auSfd^Iiellid^en Sered^tigung
ber ^ir^e äur 9?eglung ber Eingebung unb 2;ren=
an ®runbftüden bem ®runbbude= nung ber E^e fomie bon ber Unauflöälid^feit ber

an bemeglid^en (5ad)en bem beutfd^= E^e berieft ift. S)em ^at^olifen bleibt »erboten,
®runbfa^, ha% bie §anb bie §anb ju fic^ bem perfönlid^en E^ered^t be§ Sß.®.53. ^u
toa^ren l^at, ber Sßefi^ bem ^rinjip ber tatfä^= unterwerfen. SDie E^efdilie^ung bleibt für il^n
liefen ©emalt über bie ^aäji. S^x SBegrünbung üon ber ^Beobachtung ber tribentinifdjen E^e»
aüer Üiec^te an ®runbftüden, alfo nid^t be§ 93e= fd^Iie^ungSform abhängig, unb er barf bie Er=
fi|e§, ift Ü^re Eintragung in ha^ ©runbbud^ er= flärung bor bem ©tanbeSbeomten nur mit ber

fQftem,

bie

rec^tlid^en

öon bem ®runbbud)eintrag l^ängt aud^ ^tbfid^t ber Herbeiführung ber ftoatlic^en 2Birunb bielfac^ i^re 53eränberung ob. fungen für feine E^eerflärung bor bem juftänbigen
®runbbu^orbnung regelt ba§ 33erfa^ren. ®eift(id^en abgeben. Eine EI)etrennung barf er

forberlid)

;

i^r Erlöfd^en
2)ie

®a§ ^fanbrec^t
ftüdfe,

ift

oerfc^icben geregelt für

für bemeglic^e

©runbftüden

al§

©ad^en unb

ÖQpot^ef,

®runb= oor bem

für ©d^iffe,

an

©runbfd^ulb unb

ftootlid^en ©erid^t erft noc^ ber erfolgten

2;rennung burd^ bo§ fir^Iid^e E^egerid^t bean=
trogen, ein 5Introg auf E^efd^eibung fann bon

3iöilgeje§gebung.
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jttjifd^cn

Altern unb i?inbern

©teile ber öäterlid^en ©eiralt bie

beim

getreten, bie
übergel^t,

3m

«erben.

i:^m übcrl^Qupt nid^t 9c[tellt
]^ältni§

%oh

S3er=

an

i[t

bie

©eioalt

elterli(i)e

be§ 55ater§ auf bie 5DJutter

©atten ber

bei Sebjeiten beiber

30iutter

neben bem Ißater bejüglid) ber (Sorge für bie
?ßerjon be§ i?inbe§

9ceben biefer

juftel^t.

6orge

für bie ^erfon um|(i)Iic^t bie elterliche ©etüolt bie
©orge für ba§ 33ermögen be§ ^inbe§ unb beffen
S3ertretung,

fie i[t

barin ber Sßormunbfd^aft ä^n=
Untert)aU§))fIid)t

gegenfeitige

2)ie

lid^.

auf

ift

ein
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ober ein S^cgatte be§ @rblaffer§

glternteil

oon ber ©rbfc^oft au§gefc^Ioffen, fo bat er fein
9{ec^t auf ^Berufung jum ®rben, fonbern nur
einen ?lnfprud)

auf ^tuSjablung feine§ ^^flic^t=

bem SBert

ber in

teils,

ber ^älfte be§ gefeilteren

©e»
©anje§ ermorben, ber 2:Dte erbt ben
2ebenbigen. S)odr fann ber 6rbe bie grbfd)aft
au§fd)Iagen; nimmt er fie an, fo l^aftet er un=
erbteilä befielt.

grbfc^aft mtrb fraft

S)ie

fe|e§ al§

befd)ränft für bie Dkcblüfifdjulbcn
üerfd)iebene 9fied)t§bebelfe

,

um

,

ober er ^at

§oftung mit

bie

^fjenbenten unb ©efäenbenten befd)ränft. S)ie
elterlid^e ©emalt enbigt mit ber 53oUj[ä^rigfeit be§

feinem 5ßermögen abjumenben unb auf ben 2ßert

^inbe§, bie mit ber ^ollenbung be§ 21. 2eben§=
\q\)x§, ober mit ber früf)eren 33oniät)rigfeit§erfIä=

fd)ulbung be§ 9iod)Iaffe§ ju beforgen, fo ift bem
Srben ju raten, ia^ 5tufgebot ber 9tad)lafegläUB

rung eintritt. Sßä^renb ber S)auer ber elterlid)en
©emolt l^aben bie Altern eine begrenjte 9^u|=

biger 5ur ?lnmelbung i^rer gorberungen ju be»

nie^ung be§ 53ermögen§ ber iJinber. Wit ber
S9eenbigung ber eIterUd)en ©emalt jerrei^t ba§
engere red^tlic^e Sßanb smifc^en (Jltcrn unb ^inb.

S^ad^Ia^glQubiger

S)ie S3ormunbfd^Qft

ift

einge^enb auf ber

®runb=

läge ber preu^ifd^en 53ormunbf(^aft§orbnung ge=

S)a§

regelt.

ijamilienred)t

bem 9)?ann unb ben

9ied)t§fieIIung ber i^rau

bem

aflgemeine

bie

l^at

5?in=

gegenüber get)oben.

ber ^Jadila^maffe ju befc^rönfen.

unb

treiben

Snbentar ju

ein

Sft bie Uber=

errichten,

unb bem

ber Eintrag auf 3ni)entar=

ift

errid)tung bei ben ^Jad^Ia^gcridjten ju cmpfeblen.

®a§

auf SBefd^ränfung feiner ^oftung öer=

Dted^t

mirft ber 6rbe,
nete

3nöentar

menn

er

ba§ rid)terUd) angeorb=

nid)t ober nic^t

S)ic ÜJiiterben fielen

boÜftänbig borlegt.
jur

in einer ©emeinfd^aft

gefomten $)anb unb baften beS^olb al§ ®ejamt=
fd^ulbner für bie au§ ber Diacblofemaffe bor ber

SDem grbred^t liegt ber ©ebanfe jugrunbe, ?lu§einonberfe^ung bormeg ^u befriebigenben @rb=
ha^ ©Ott ben redeten Srben fe^e bie gefe^Uc^e fd)aft§fd)ulben.
S)a§ 33. ©.33. ift ÜJ^eufd^enmerf unb al§ fold^eä
Erbfolge ift beSfialb al§ ber Dtegelfall, bie gemill=
fürte Erbfolge al§ bie ?Iu§na^me bebonbcit. S)ie ber 33erbonfommnung fäbig, aber feine ©prad)e
;

Sßerttianbten erben nad) Sinien
l^ören biejenigen ^crfonen,

;

ju einer Sinie ge=

m\d)t mit bem

(Jrb=

gemeinfomen ©tammüater ^obcn.

laffer einen

ber Sinic cntfd)eibet bie

Orbnung. Sie

bilben biejenigen ©rben, meldte ben (£rb=
felbft

bie

jiüeitc

•Drbnung mirb burd^ bie (Jücrn be§ 6rblaffer§
unb beren ?tbfömmlinge gebilbet (^arentelen=
jt)ftem). ÜJeben ben beiben erftcn Orbnungen unb
ben ©ro^eltern in ber brüten

Orbnung

erbt aud^

ber überlebenbe 6f)egatte, ber bie meiteren ^ßer»

roanbten öollftänbig au§fd)Ue^t,

wonbten unb
gi§fu§ ben

ift

fein

©inb

6f)egatte ba,

5iüd)Iof5.

S)ie

feine S5cr=

fo

erbt ber

gemillfürte Erbfolge

beruht auf einer red^t§gültigen 33erfügung bon
2;obe§ iregen (2;eftament ober (Jibbertrag). 2)ie

SSerfügung

mu^

burd) ben Ccrblaffer in ^erfon

erfolgen, ber nid^t unter

IG 3al)rcn

fein barf.

i^ür

ba§ 2;cftament finb oerfc^iebcne i^ormen jugelaffen,
bie

orbentlid)en i5^ormcn finb biejenigen ber (ir=

rid)tung üor ®erid)t ober ^Jiotar ober mittele einer

öon bem Grblaffer unter eingebe be§ Ort§ unb
2;ag§ eigenl^änbig gc^ unb unterfdjriebenen 6r=
flörung.
(£in Grbüertrag fann nur oon einem
unbeid)ränft gcidjäftSfä^igen Grblaffer unb nur
toor

al§

93efitj

Orb= mu^te ba§

erfte

laffer

;

möglid)ft genau, fein Snbalt beutfd^, boIf§=

tümlidb unb fo^ial.

3n bem

nung

jum ©tommooter ^oben

ift

einem

Stichler ober bor einem ^Jotar bei gleich»
^nmefcn^eit beiber Xcile gefd^lofjen mer=
Gbegottcn fönnen ein gcmcinfd)aftlic^f£

bem

93.©.33.

2)a bü§

Died)t

Sßerfebr

ju bienen bot,

bem

nid)t fo fe^r
fo

feine

33erfebr§intereffe

befonbere (^ürforge jumenben, e§ muf3te nid^t ber

fonbern ber gutgläubige ©ritte in ben
33orbergrunb feiner ^Regeln gefteüt loerben. SDaä
58efi^er,

33eftreben auf 33erüdfid)ligung ber fojialen Sie»

formen

jeigt

uielfad^,

fid^

befonber§ aber in ber

Dieglung be§ für bie 3lrbeitcr

unb

fo

©eine

S)ienftbertrag§.

mid^tigen 9)iiet§=

©rgiinjung

finbct

ha^ 33.®.5ß. in bem ^anbel§gefet^bud) für ben
§anbel§berfebr unb in ber 3ii'tl=°uni» ^o»fut^"
orbnung foroie bem ©efeti über bie 3iüang§boU=
ftredung in ©runbflücfe für bie ^Beitreibung ber
3lud)

i5^orbcrungen.

in

biefcn

©efetjen

^at bie

auf bie ©rboltung be§ ©d)ulbner§ in
feiner felbftiinbigen (Jjriflenj gortfd)ritte ju ber=
9{üdfid)t

©el)en mir bon bem Gbefd)lie{jnng§»
unb @I)efcbeibung§recbt ah, fo barf bem 53.©.53.
unb feinen ^Jebcngcfe^cn nad)gerül)mt merben, bafj
fie ber an bie ^iöilgflfl'Ofbung ju ftcHenben 3(uf=
gäbe genügt baben." 3bre i5nfi«"g ermöglid)t ber
bie
9ied)t§mif)enfd)aft unb ber 9ied)tfpred)ung
jeid^ncn.

,

9icd)t§borfd)riften
in

mit ben 93ebürfniffen ber 3eit

ßinflang ju balten.

jeitiger

ben.

1'

i

t

c

r a

1

11

r.

Ii(ben (<)cfcl?biid)8

2;eftament errid)tcn.

Wqoö,
im

93iblip(irapl)ic bcö

ber 51lcid)8gcfc|jc: bie i'cbrbiid)cr

tragsioeg

9Jcd[)t8

oufgeboben merben.

jügung oon 3:obe§ raegen

ein

Cift

burd) 33er=

^bfi3mmling ober

XVI

;

b.

Sür9er=

9hd)ii) für bihficrürfjcö 5Rcd^t

ieftamente fönnen jcbcr,^eil
miberrnfen, 6rbberträ(]c bagegcn nur im ^öer»

aHaiibrij-Wcib, 3^er ,^tbilicd)tUd)e 3nf)aU

bc8 bürflcrliti^eit

bon 2)Ernbiirg, Cfofacf, C^voiiie (iinbof(cnbct),
Gnnecceruß
©olbmann • Silientbal,
teiibemonn
,

,

Siöilifation

1297
SinUon,
fotote

ffliermann,

!ERattl)ia&,

ßof)ter,

jum

bie .f^ommentore

Ihm,

ben 51u|genu^ bc§ ^rongut§.

am

hui) öon [yif^cr=JpcnIe, 2öavnel)cr, 2ld)illeö, C)ölbev,
Dertmoiin, DJeumoini, 0. Staubinger, ^pioncf, 9tel)=
bcin;

u.

5Dlotiiie

jottiie

"^h-otofotle

Kultur.
f.
^JiUilliftC» [®efc^id)tUc^e§, gdtcnbea Ütec^t
unb Stdiifüf mä) ben einjelnen Sänbern.]
^iöillifte l^eifet ber jur ^Berjügung be§ Ii3anbe§=

3il>ilifati0tt

ben.

©ort

föurbe

i()re§

feit

§einric^ V.

bcm ßönig

beim 9iegierung§antritt ein lebenslängliches (Sin=
fommen beiüiHigt, mit tt)eld)em er neben ben 6in=

Domänen

©taat§au§gaben
marb ^arl II.
eine Steige bon (Sintünften (civil-list revenues)
qI§ Drbentli(f)e§ (Sinfommen ber ßrone übcrraiefen,
womit er neben ben i?o[ten ber föniglic^en §Df=
:^altung bie Soften ber 2anb= unb ©eemad^t ju
fünften au» ben

5U beftreiten ^atte.

bie

Sm 3a^r 1660

5)ie §älfte biefer @infünfte lourbe

unter 2Bil^elm III. ber Kontrolle be§ 5|}arlament§
unterfteüt,

roät^renb bie anbere ^älfte

bem ßönig

jäl^rlid;

l^at

unb

9teifeau§Iagen (®efe^

Sn © e u

t

f

d)

bom

300 000 granfen
300 000 granfen

16. Sept. 1871).

a n b ru^te bi§ in ba§

I

1 9.

Sa^rl).

5tu§gaben l^aupt«

bie Seftreitung ber öffentlid^en
fäd^Iic^

S'mi'

ju bemilligenbeS ©el^alt
nebft

lid)

^of^aIt§ benimmt i[t.
2Bort unb SSegriff finb in ® n g I a n b cnt[tan=

gamilie unb

SRepublif

ber ütepublif bejie^t feine

fonbern ein

9tepräfentation§geIbern

be§ 2anbe§f)errn, ber Ianbe§^err=

ber (Staatsausgaben,

©ie

SBieberbereinigung be§

bie

bon 600 000 granfcu

ben

liefen

beftreiten ^atte.

©er ^räfibent

tt)el(|er

geftellte Sleil

1870

(Sept.

.^rongutS mit ben Staat§bomänen auSgefprod^en.

lifte,

[6pa^n.l

jum Unterhalt

6.

Senffd^iift u.

SReid^ätagöfornmiffionöbencI)! bei ©uttentag.

^errn

1298

3iöinifie.

©eie^=

ü.

$8ürgerlidf)en

—

auf ben ©infünften ber 2anbe§I|crren au§

©omänen. 2)a§ ^ammergut mar urfprüng»
§ou§gut

Sanbes^o^eit

ber

gamilien,

fürftlidien

bereu

regelmäßig auf il)ren t5^amilien=
befi^ ftülUe. ©aß ber SanbeS^err bie Soften ber
5Iu§übung feiner bom üteid) abgeleiteten Sanbe§=
Ilo!^eit

fid^

au§ feinen eignen

üJiitteln

i)üü, galt al§ felbftoerftänbli^

;

ju

erft bei

beftreiten

ber nad^=

gemiefenen Unjulänglid^feit be§ f?ammergut§ burfte

2onbe§ in ?Infpru(^ genommen
ft ä n b e n beroilligten
in bie unter Kontrolle ber Sanb«

bie Steuerfraft be§

merben. S)ie bon ben £ a n b

Steuern

floffen

ftänbe ftel)enbe Steuerfaffe, mäl^renb bie Sinfünftc

^ammergut§ in bie unter einer befonbern
Sßermaltung fte^enbe fürftlic^e Kammer eingejogen
mürben. Dieben bem 5?ammergut gab e§ in ein=
seinen beutfdjen Staaten eigentlid^e§ Staatsgut,
be§

bem 2anbe§|errn nur al§ Präger
juftanb unb beffen ©intünfte

äu feiner f)Df^aItung unb einem Sleil ber 3ibil=
öerioaltung (civil government), moju in§befon=

beffen 58enu|;ung

bere bie ©e^älter ber ©efanbten gehörten,

auSfd^ließli^ ju StaatSjmeden bermenbet tourben.

überlaffen blieb,

frei

©eit SSil^elm IV. lourben bie

Soften für ba§ civil government fämtlic^ auf
ben ©taati^Qus^alt übernommen unb bie ^äu§=

ber Staatsgewalt

W\t

ber ^auSgefe^Iidien Sinfüfirung beS

geniturre^tS

in

ben

einjelnen

^rimo=

^ürften^äufern

mürbe baS ^ammergut mit ber StaatSfutjeffion
unb regelmäßigen 5Iu§gaben ber §Dff)aI= berbunben unb für unberäußerlid^ erflärt; feine
tung mit 510 000 5]}funb «Sterling bon ben anbern Sinfünfte bienten bem ©lanj ber lanbeS^errlid^en
©taatsauSgaben boüftänbig getrennt. ®ie 3tbil= gamilie unb in i^rem überfd)ießenben ^Betrag au»
Itd^en

feitbem nur bie Soften be§ §of£)aIt§
©nabenbe^eigungen unb ^enfionen. Sie

lifte beftreitet

nebft

tüirb bei
jeit

jebem S^egierungsmed^fel für bie Seben§=

be§ ^Regenten neu bemiüigt.

Sßrinjen

unb ^rinjeffinnen

mittein

i^re

5Iu§[teuern

2)ie englifc^en

erhalten au§ (5taat§=

foraie

bie

©eiber

jur

gemeinen StaatSjmeden. Unter ben gamilien»
gutem nalimcn eine befonbere Stelle ein: bie
|)anSfibeifommißgüter unb bie St^atuügüter,
rael^ le^tere i^re 33ejeid)nung ba^er fül)rten, ha^

^offammer, fonbern
Sc^atuHe floffen. ?lußer
bem ^ammergut unb bem StaotSgut gab eS aud)
@üter, meldte oöüig freies ^ribateigentum ber
i^xt ©infünfte nid^t in bie

bireft

in bie fürftlid^e

©eit 1901 (Dtegie=
^önig (Jbuarb§ VII.) beträgt bie
3iDiIIifte 470000 ^fb St. für i^onig ©eorg V. g-ürften waren unb in feinem 3ufanimen^ang mit
tturbe fie in gleicf)er §ö^e feftgefe|t. ^^üx jeben ber StaatSberwaltung ftanben.
3e me^r fic^ bie 2anbeS]^ol^eit jur unbefc^ränften
©D^n, ber ba§ 21. Sebensja^r erreid^t l^ot (mit
3Iu§na]^me be§ ^rinjen bon Sßoles), raurbe bie StaatSgewoIt entwidelte, um fo me^r berf(^wanb
jä^rlidje Apanage auf 15 000 ^fb (St. im ^a\L infolge beS 3urüdbrängenS beS lanbftänbifd^en
ber SSerl^eiratung unb mit 6000 ^fb St. für jebe ginfluffeS bie Unterfdjeibung jwifd^en biefen ber=
Sloc^ter feftgefe^t. S)er ^rinj bon 2BaIe§ erhält fc^iebenen 5lrten bon ©ütern unb bie Trennung
©er
bie ginfünfte ber Herzogtümer ßornmoll unb 9an= ber aus benfelben gewonnenen (Jinfünfte.
cQfter (etma 60= bi§ 65 000 ^fb St. jä^rlicf)); bie 5Ibfc^luß ber gntwidlung war jeboc^ in ben ein^önigin=93Mter erhält 70000 ^fb St. iälirlic^. zelnen beutfdien Staaten ein berfdf)iebener. 3n
3n granfreic^ mürbe am 22. 9?ob. 1790 5ßreu|en j. 5B., wo bie 2onbe§I)erren feit 3a^r=
burd^ bie DlationalDerfammlung bem ßönig eine Öunberten bie auSfc^Iie|Iidöe 33erfügung über bie
auf bie S)auer jeber Ütegierung ju beftimmenbe finanziellen Gräfte beS Staats l^atten, f)o'b be=
3iDilIifte ausgefegt unb ba^ Eigentum an ben reitS g^riebric^ 2ßill)elm I. 1713 ben Unterf(^ieb
Nomonen mit aüen SSerme^rungen au§ bem jwifd)en ©omänen unb Sc^atuIIgütern auf, unb
^pribatgut ber Könige ber Dlation ^ugefprod^en. xiad) bem 5I0gemeinen 2anbrec^t fte^t aud^ an

©rünbung

eine§ §au§^alt§.

rung§antritt

;

S)ie 3ibiIIi[le betrug

25

93^iEionen ^^ranfen

unb bcnjenigen ©omanialgütern, bereu

(Sinfünfte

bem

1299

1300

3it)itn[tc.

Unterl^Qlt bcr S^amiUe be§ SonbeSl^errn geroibmet

fonbern nur gegen ben ^önig ju.

ba§ Eigentum bem ©toat ju. Wogegen
l^oben bie Siegenten öon ©adfifen boS O^amtliengut

bie SSerteilung be§

liefern liegt
^^onbS in ber iJorm »on 5lpa=
nagen (ogl.b.^lrt.), Suftentation§gelbern, 2Bitroen=

q1§ ^atrimonioleigentum bc§ föniglidien .^Qufe§

penfionen

loerben,

in 5lnfpruci^

genommen, ^ie 5lu§cinanberfc^ungen

ber fianbeS^erren mit ben 93olf§t)crtretungen bei

©rla^ ber Sßerfaffungen

füf)rtcn in SDeutfc^'

©ro^jä^rigfeit,

refp.

^riujeffinnen bi§ jur

bie

3it)ecE

würben entmeber bie Domänen 5tDifd)en
unb Sanbe§()errn geteilt, fo ba^ ber 2Qnbe§=
l^err einen 2;eil oIS Eigentum erl^ielt, ober bem
2anbe§^crrn mürben nur bie (Erträge einc§ 2eil§
ber Domänen jugemiejen, ober e§ mürbe il)m beren

©eraifd^en 58ertrag

(Staat

ift.

auSgemorfen (©ad)fen).

£anbe§!^errn über bie @taat§einfünfte befd)rän!t

®a^

bo§ i^ammergut mit bem (Staatsgut
l^infid^tlid^ be§ (Eigentums berfdimoljen fei, i[t
nid)t erforberlid).
6^ara!teri[tifd) ift für ba§
i[t.

§au§

Suftentation§=

^rinjen bon erlangter SCoUjä^rigfeit
an ?lpanagen, beren SDIinimalbetrag burd^ ben
gelber,

bie

bom U.Suni 1603

feftgefe^t

2)ie 3lpanagen finb rein perfönlic^, alfo

unb

bererblid^,

un=

für bermä^lte ^rinjen ^ö^er mie

für unoermä^lte.

S)ic ^rin^effinnen

erhalten bei

33ermä^lung eine 5lu§fteuer unb bo§ ©elb
lu^er ber au§ ber ©taat§=
für bie ^od^jeit.
gejalilten
^ronfibeifommifjrente f)at ha^
faffe
i^rer

—

föniglic^e |)au§ nod)

in feinem

5]ßriüateigentum

^auSfibeitommi^güter,

ftel)enbc

meldte

bon ber ^offammer bermaltet merben, unb smar
ba§ bon iJriebrid) SBil^elm I. 1733 begrünbete
§au§fibeitommi^ unb ba§ bon ^Jriebrid) 2öil=

im ®egenfa| ju bem cnglifd^en l)elm III. gegrünbete föniglid^ priujlid^e ^au§=
ber ausgaben für ben §of= fibeifommi^ für nad^geborene ^riujen. 93erfd^ie=

beutfd^e (Si)ftem

3ufammen^ang

ber

be§ 2anbe§l^errn mit einem beftimmten
.^omplej öon 2iegenfd)aften, auf meldte bie 3ioiI=
l^alt

lifte

rabijiert

3n ^preufjen mar 1820
§of|'taat§

unb

fomie auc^ für

auf

jä{)rli(^

ber Sßebarf für ben

prinjlidjer §offtaaten,

fämtlic^er

ba^in ge^örenben Snftitute
Sialer feftgefe^t morben.

alle

2500000

SDiefe Dteglung ber föniglic^en Dteoenuen

ift

bie

^r

ßinfünfte ber

n

f i

b

mm

e i f

Domänen unb

i

f?

r e

nt

e

burd)

ta'^

Q^orften in ber SBeife

al§

enthält,

bem

Staatsgut

erflörten

©i^atuUgüler

mit

er

bor feiner 2;bron=

er

au§ eignen @rfpar=

au^

bei

^rioat=
fid)

ge=

14, §§ 13. 14). Über
biefeS 5ßermögen fann ber iBnig fomobl unter
berfügcn.

§at

fo fällt fein 5|}ribatnad)la^

nic^t

2ebenben al§ bon SobeS megen
er nid^t berfügt,

frei

an ben S^ronfolger.
ben übrigen beutfd)en Staaten merben bie
^Ipanagen, 2Bitmengel)älter, ©uftentQtion§=, ?lu§=
bie 3nteftaterben, fonbern

unb §od)3eitsgelber

fteuer=

au§ ber 3ioil=

nici)t

fonbern nadö 93iüfegabe ber gamilienftatute
au§ ben Staat§faffen befonber§ gejal)lt.
lifte,

äßic in ^reufjeu,
lifte

bauernb unb

ift

nid)t

in

53a9ern

bie 3iöil=

blo^ für bie 9tegierung§=

unb unter jeit be§ jemeiligen ifönig§ feftgefelU, unb jmar
ausgaben im Staat§= burd} bie ©efctje bom 1. 3uli 1834 unb 29. 3ult

meiere nid)t fid)ergeftellt finb

Xitel Dotationen al§

!^au§f)altsetat erfdjeinen.

2)ie ganje i?ronbotation

1876

auf

eine

M unb

fann o^ne 3uftimmung be§ i?önig§ nid)t üer=
minbert, aber auc^ o^ne 3uflitnmung bc§ 2anb=
tag§ nid^t erl)ö^t merben. SDiefelbe ift permanent

4 231 044

unb

3cntralflaat§faffc

nic^t auf

bie

6tat«periobe ober bie 9iegic=

1820
17 719 269 M,

rung§bauer be§ iiönigS bemilligt. Sic

ift feit

erbost unb beträgt jeljt
woju bas uriprünglid)e (Molbagio Don 73()'»0
unb feit 191 1 1,5 m\Ü. il/für bie fönigl. 2t)eoter
tt)ieberl)olt

M

treten.

ma§

unb ma§

bracht bot C^l. 2.=9t. 11,

3n

fie

^prioateigentum be§ ßönig§,

perfonen ftattfinbenbe Srmerbung§art an

an

meil bie 3iöiUifte einen (Srfat^ für

gerechtfertigt,

bie

freie

befielet,

niffen ober auf irgenb eine aubere

unb

üon biefen Ginfünften üormeg
in ?lbjug gebracht unb in ben (5taat§l^au§^alt§etat
nid^t aufgenommen mirb. SDicfe Skbijierung ift
rabijiert,

ha^

ift

ba§ au§ bem

auf bie

bie Jjreujjifc^e 33erfaf|ung§urfunbe beftätigt,
ift

ben babon

befteigung befeffen

ift.

Unterl^alt ber föniglid)en f^amilie, be§ föniglidjen

c§

entjiel^t

^fontroüe.

33erl)eiratung in ein anbereS

Ertrag al§ ©elbbetrag

biefelbe

^rinjen unb
^rinjeffinnen erhalten bon ber ©eburt bi§ jur
ftaatlid^en

lanb oflermärtS jur @infü()rung ber 3iöUli[ten,
trie fte in ben 2Biener ©djlufjprotofollen bom
11. Sunt 1834 üorgefe^en maren. 3" biefem

S8egriff§gemä§ fe^t bie 3i^illi[te eine Sßerfaffung
t)orau§, burd^ meldte bie freie ®i§pofition be§

ob,

ufro. au§fc^liefelid)

jeber

fic^

^in5®cutfd)erftaiiert)atberi^{önigüon

9iente

ift

9tente

bon

^Inja^l ©ebäube.

SDic

unabänberlid)e
eine

auf bie gefamten Staat§bomänen rabi=
in monatlidjen 9iatcn au§ ber

unb mirb

jiert

entrid)tet. S)a§ i?animergut iji
2)er ^rinjregent
Staatseigentum erflärt.
bejic^t feinen Unterbau a\i^ bcr 3iöillifte, an^

für

rceldjer

unb

aud)

alle

.<pofgcbäube,

allen ^JJJobilicn,

@inrid}tungcn
)r)offapellcn

meiere bcr

bcr

unb

^.?lufiid)t

9{cfiben3en

^"»ofämler mit

ber ^offtäbc

mirb au§ ber preui5i)c^en 3ioiHi[le niit bcftritten.
2)er 9ieic^§etat enthält für ben .^faifer nur einen

unb ^ofintenbanjen annertraut unb jum 53ebarf
ober jum ©lauj be§ ^ofcS bcftimmt finb, ju er^.Jlufjerbem finb
ijalkn unb ju bc|d}affen finb.

alljährlich ju bemilligenbcn DispofitionSfonby.

jurjeit

^t^reufeen feine ;']ioillifte, bie faijcrlid)e J;)ofl)aitung

?lu^er

bem .Rönig ^abcn

—

bie liJitgliebcr bc§ tönig»

liefen S^aufc§ ^Jlnfprucft auf ftaubeSgtmäfsen Unter=
l^alt

au§ bem .Rronfibeitommifjf onb§

fptuc^

ftcl)t

;

bicfer ^In«

i^ncn aber nidjt gegen ben Staat,

jeit

ben ^kinjregentcn

für

milligt,

ber ^ilufmanb

4 12.S57

M

be-

für ^Jlpanagen betrügt jur-

730 000.1/.

3n

S a d)

i

e

n bcjie^t bcr .ßönig al§ ^tquibalent

für bie ber (StaatSfaffe auf bie jebeSmalige 2;auer

3iöiIproje^.

1301
5?önt9§

übermiefenen

gefeilte,

blutjungen bc§ föniglirfjen

(jurjeit

©taatSfaffe eine

©omänengutS au§ bcr
mit ben Stänben beim 9iegie=

bie

bcr

be§

Siegimingfijeit

1302
biefem berfönlid^ ju jablenbe 3iöini[te

265 000 il/) mit entbalten, mie aud)
?lpanage unb ba§ 5)eputat ber ^rinjen be§
1

—

§aufe§ (132 000 M).
3n
ba§ ^omanialt)ermögen burd^
?lu^erbem bleiben bie in einer bie ^Vereinbarung be§ ©ro^b^rjogS mit bem Sanb»
qI§ 3iöiniftc.
uerjcidineten tag Dom 5. gebr. 1849 in 5?rongut unb ©taat§=
jur S8erfa[fung§urfunbe
^Beilage
Ipofgcbäube , ©arten unb gut gefonbcrt. ®er ©ro&bc'^äog bejiebt bie (Jin=
©(i)Iö'f|er, ^Qläj'te,
3iäumc 5ur freien 53enuluing be§ ßönig§. Über fünfte be§ ^rongut§, fotoie jäbrlid^ au§ bem
'^^^ ^önig
bie unbefd)ränfte Staatsgut eine Diente, meldte auf ha^ 2)omaniaI=
bie 3i»-'ill'fte
S)iefe Diente ift beim 9tegie=
S)i§pofition, fie barf jebod^ al§ loefentlic^eS Se= gut rabijiert ift.
bürfni§ 5ur ©r^altung ber 2Bürbc ber i^rone nic^t rungSanlritt für bie 2)auer ber üiegierungSjeit
mit ©d^ulben belaftet loerben. 5Iu§ bcrfelben finb be§ ©ro^b^rjogS neu ju beroiüigen. S)ie S^tiU
alle ni(|t Qu§brücflid^ auf ha^ ©taotsbubget ge= lifle im ganjen beläuft fid) jurjeit auf 400000 M.
roiefenen orbentlid^en unb au^erorbentlid^en §of= S)a§ 5?rongut [tebt unter ber ^ßertüattung ber Staats«
ausgaben ju beftreiten, aud^ ^ufc^üffe jutn St^eater. finaujbebörben unb ift öom Sanb untrennbar; über
?1I§ Eigentümer ber Domänen fann ber 5?i5nig baSfelbe ift bem Sanbtag Dted^nung ju legen.
eine ober bie anbere berfelben gegen ^-Ibjug einer 3n 5)1 edlen bürg beftebt baS lanbeSberrlii^e
nad^ bem Surd^fd^nittSertrag ber legten jel^n Eigentum an bem gefamten ©omanialbeftanb bi§
Sabre beftimmten ©umme öon ber Siöillifle auf in bie ©egenmart fort, nad^bem baS Sd)merinfd^c
Sebensjeit ju eigner 33erföQltung unb ©enutjung StaatSgrunbgefe^ oom 10. Oft. 1849, melcbcS
übernebmen. Ißgl. 5lrt. ©ac^fen 33b IV, ©p. 833. einen %i\l ber gro^b^'^joglicben S)omänen als
3n 23ürttemberg »üirb für ben ^lufroanb, grofeberjoS-^ictjeS |)auSgut öon ben übrigen ®o=
nteld^en bie Sebürfniffe be§ ^i3nig§, ber Königin, mänen als bem Staatsgut auSgefd^ieben b^tte,
rungsantrilt für bie 5)Quer feiner 9tegierung

obid^iebete

(Summe Don

jä^rlid^

3

t)er=

grofjberjoglid^en

704927 3/ Ol ben bürg

ift

W

—

ibrer ßinber,

be§ ^önig§,

foiüie ber ^offtaat, ha^, Kabinett
ba§ ^oft^eater unb Ord[)e[ter er=

f orbern,

3ufoIge ®efe|^e§

7. 3^ebr.

1874 beim

üom

1. ?lug.

1864

9vegierung§antritt be§

bjtt).

Königs

auf beffen 9iegierung§jeit eine ^iöil^ifif t)erab=

beS

infolge

gr^i^^ttjalber

S(biebSfprud)S

oom

1850 mieber aufgeboben morben

14. Sept.

^uf ben Domänen ru^t
bie Soften beS

ift.

jebod^ bie 33erbflidbtung,

SanbeSregimentS infomeit ju beden,

als JU biefen Soften nid)t befonbere 33eminigungen

gegenwärtig in einer 3abre§fumme oon ben Sanbftänben gemad^t morben finb. Sie
oon 2 064 544 i¥ befielt unb an bie ^ofbomänen= Unnad^giebigfeit ber Stänbe in ber ©elbbemilli»
fammer bjm. an ba§ biefer unterfteHte Dberbof= gung brängt jur ^nberung ber S3erfaffung. Über
5lu§erbem [tebt bem bie ^erbältniffe in ben anbern beutfd)en ^unbeS=
faffenamt absuliefern ift.
^önig ber @enu^ ber fog. ^ronbotation ju, beren ftaaten ogl. ben betr. SanbeSartifel.
Unterbaltung ber 3iöiIIifte obliegt. S)a§ fog.
Sn £) ft e r r e i dö = U n g r n merben bie 51 uS=
^ofbomänenfammergut ift ^^ribateigentum ber gaben für ben §of[taat unb bie ^abinettsfanjlei
töniglid^en i^omilie
e§ bleibt mit ber ^rone fo aUjäbrlid^ im ©tat feftgefe^t. Sie betragen für
lange bereinigt, al§ ber je^t regierenbe 5)lanne§= jOfterreid^ unb Ungarn je 11489000 fronen.
[tomm ben S^bron einnimmt.
Stauen jablt für 3iöillifle unb Slpanagen
Sn S a b e n finb bie finauäieHen ?Inf|.irüd^e be§ 16 050000 Sire. 3n Diu^lanb betragen bie
©ro^b^rjogS unb feines §Qufe§ an ta^i Sanb bubgetären SluSgaben für baS faiferlidje ^auS
burdb bic®efeljc über bie 3iöinifie Dom 17. 9loü. 13 000 000 Üiubel. gür bie 51panagen beftebt ein
1831 unb über bie 5Ipanagen üom 21. Suü 1839 eigner reid) bemeffener gonbS, über ben ber ^aifcr
fd^iebct, meldte

;

geregelt.

antritt

S)ie 3iöinifte

für

bie

mirb beim Diegierung§»

S)auer ber 9iegierung

289 983 M, baju 300 000

M

feftgefe^t

bcrfügt.

3n Spanien

§au§ 8 900 000

bejiebt

baS föniglid^e

^efetaS (ä 0,81 M). Sie tür=

jufä^Iic^e 51uf= fifc^e 3ioilIifte ift 1910 auf 522 570 türfifcbc
S3enu|ung ber jur §of= ^funb (ä 18,48 M) ermäßigt morben, mooon
ausftattung gebörigen ©eböube, ©runbftücfe unb 182100 ^fb ben ÜJZitgliebern beS faiferli^en
9tedt)tc). ©iefelbe fann md)t mit 33erbinbUd)feiten
§aufeS aufleben. Sie b e 1 g i f df) e Sotation
bie b ä n i f (b e
befc^roert merben, meiere bie 9tegierung§3eit be§ beträgt 5 480 000 ^Jranfen
®ro|bfräog§ Überbauern.
3n $)effen finb 1 1 55 000 fronen (ä 1,125 M), in Dior megen
nad^ ber 53erfafjung§urfunbe öom 17. ^ej. 1820 bejiebt baS föniglidje §auS 746000 fronen, in
bie ©omänen ju Va ön ben Staat abgegeben, bie
darneben 1913 000 fronen. Ser faiferlicbe
übrigen -/s bitben ha^ fd^ulbenfreie, unberäu^er= f)auSbalt in Söpon erbält 3 DDiillionen 9}en
Sie amerifanifd^e Union jäblt
liebe gamilieneigentum be§ gro^b^räoglid^en ^au= (ä 2,093 J/).
?Iuf fie finb bie ju ben 33ebürfniffen be§ ibrcm 5präfibenten an ©ebalt unb 9iepräfen=
fe§.
[Spal^n.]
gro^b^räoglicben §aufe§ unb ^ofe§ erforberlic^en totionSfoflen 50 000 SoIIarS.

(1

befferung,

ferner

bie

,

—

.

S

©ummen

öorjugsmeife rabijiert.

Siefe

merben burd^ ba§ ginanjgefe^ für

bie

Summen
einzelnen

^yinanjberioben feftgefe|t ; in benfelben ift bie auf
bie SDaucr ber ütegierung be§ Xbroninl^aberS feft=

^^lliil^tOSefe* [L Sufti3Derlüartung unb
ber gemeine beutfcbe, ber franäöfifdje,

3vei|t§pflege

;

ber englif(|e ^rojefe, bie beutict)e ßiDilproäefeorb»

nung.

II.

®ie ©runbmajimen

:

®i§pofition§= unb

SSer^onblungSma jttne, SDtünblid^fcit unb C)ffentli(3^=

unb

^Perfoncn be§ ©ericfitä, ^^artei=

feit;

bie

fä^igfcit,

unb

Urteil

i^ompetenä;

gtec()t§f)ängiafeit,

bie

unb ^oü=

Üledjt^mittel

9lecf)t§fraft;

^rojefe^

ftrecfung.]
I. Siöilprojefe

bejeic^net

ba§ ä»r entjc^eibuttg
mv ben orbent"

Üiec^tSflreitigteiten

objettiocn ^lid)t anerfanntcn

Snterefjen be§ cinjelnen 5JIenfd)en
treten qI§ ^laä)t über

gutem

ben 2ßiaen onberer

inbem bem

re(i)tliä)e (Srfcfieinung,

in bie

Trennung

ber

ber

biefem

3luf

®runbfa§
üon ber

®erid^t§berrlid()feit

®erid)t§barteit berul^t bie gefe^lid^e Organifalion

ber

3fiedt)tspflege, bie

unb

Trennung

oon ber

ber 3uftij

^Itäjt be§

einjelnen bie 93crbinbUc^feit eine§ ober oller anbern
^menjcfien entfprid}t, etmag ju tun ober ju unter=

5lu§übung biefer in bem 9ted)t gelegenen
gegen ben äßiüen be§ SSerpflid^teten i[t

lüifen. 5)ie

lanbe§berrlid^en

i?ommiffionen ,

fottie

ba§

33erbot ber ^abinettsiuftij.

—

Sie
unb gefd^ü^ten
an ben SebenS»

®eri(5^ten [tattfinbenbe SSerfol^ren.

lid^en

ausgeübt »erben.

rid^ten

5Beriüaltung, ber ^luSfd^luB ber ?lu§nabmegerid^te

bürgerlicher

öom

1304

3it)iIpro3e^.

1303

3n®eutfcblanb mar biäjum

I.Ott. 1879

in einjelnen Sieilen gemeines, in anbern ein parti»

©einen ?lu§gang
oon ben urfprüngltd)en, ben

fulare§ ^roje^red^t in ©eltung.
bie)e§

batte

9ied)t

beutfc^en 53olf§ftämmen

eigentümlid)en ®inrid^=

tungen unb ©runbfä^en über ©erid^t unb 53er=
fabren genommen, meldte im 15. Sabrb. burdC) bie
9(iejeption be§ romanifd^en ^rojeßred)t§ umgebil=

bet roorben maren. 2e|tere§ b^tte fid^ in ben 2än=
^aä)t
an \ii) ©ac^c be§ 53ered)tigten fie bebarf feiner bem be§ meftrömifd^en 9ieid)§, nomentlicb in
Untergang jenes 3ieic^§ auf ber
SSei^ilfe, wenn ber SSerpfÜc^tcte feiner SSerbinb» Stauen, feit
©runblage be§ römifd)»fanonifd^cn ^rojeffeS ent=
lic^feit bur^ bie ^erfteüung be§ bem 9ted)t ent=
3:ritt jeboc^ ber micfelt unb batte burd) bie italienifcben, franäöfi=
fpred^enben 3uftQnb§ genügt.
SBiüe einc§ anbern bem ^Bered^tigten ^inbernb in fd^en unb fponifd^en JRed^tggelebrten bie bei un§
ben 2Bcg, fei e§ burc^ Stici^tertünung ber i^m ob= rejipierte ©eftalt gemonnen. S)ie Kenntnis be§
liegenben Sßerbinblic^feit, fei e§ burd) 9lid)taner= altbeutfcben ^J^rojeffcS fd)öpfen mir an§i bem
fennung be§ bon bem 53ered^tigten beonfprud^ten ©acbfenfpiegel beS (5ife Pon Siepgom (um 1230)
au§ ber
JRed^tS, fo mufe ba§ fubjeftitie üted)t er5tt)ing= unb biejenige be§ romanifcben ^rojeffeS
bar fein, ©iefer S^anQ fann nur au§nabm§roeife Glossa ordinaria jum Corpus iuris civilis unb
burc^ ©clbftbilfe be§ ^Berechtigten auggeübt tt)er= jum Corpus iuris canonici, fomie bem Specuben; bie regelmäßige §ilfe gemährt ber ©taat lura iudiciale be§ äBilbelm ®uranti§ (um 1271).
burd^ bie (5rrid)tung üon ^nftalten unb Sße^örben 3{eidb§re(^tlic^ mar nur bie 33erfaffung unb ba§
;

Serfabren

(©erid^teti), raeld)eit er bie gntfc^eibung über ben

9te^t§ftreit

unb

nung unb Befolgung
jttJingen.

entfd)eibung ju

biefer

burd)

erfolgt

SJer ^-iroang

inSbefonbere

9ieidf)§gerid)te,

meines

moburc^ mand^e 33eftimmungen

Dled^t an,

unb
übernommen morben finb.
fidb ba§ 9?eidf)Sred)t bem romanifd^en
angefd)loffen. ®egen bicfeS unb gegen

ftimmtcn formen fic^ beroegenbeS 33erfaf)ren, burc^
föelc^e^ bie gntfdieibung über ba§ ftreitige 9;ec^t

ber 3teid)Sgefelje in bie gcmeinfomen Öebren

unb

®abei

in ben ©erid^tSgebraud)

beffen 55eriüirflid^ung berbeigefü^rt föirb.

S)ü§ 3ibiIprojeßred)t ift ein organifdjer
be§ gcfamten 9\ed^t§. ^aSfelbe entnimmt bie

be§

aber ha§ ^ameralpro3eßred)t als fubfibiäreS ge=

er=

in be=

ein

ber

9ieic^§fammergerid^t§, geregelt, bie Suriften faf)en

bie 5[Racf)t überträgt, bie ^lnerfen=

batte

^rojefjrecbt

2:eil

bie

Seljre

9{eid)Sgefe^gebung perbielt

fid)

Pon ber

bie

öon ber ©eriditeperfaffung bem ©taatSred^t, fäd)fifd^en ©d^ule beberrfd)te ^kojeßgefe|^=
möbrenb bie 2e^re bon bem ^rojeßüerfabren eine gebung ber fäd)fif^en ©tänbe, jumal i?urfad)fenS,
felbftänbigeSifjipIin be§ öffentli^en 9ied)t§ bilbet. ablebnenb, \oi\<i)t an ben altbergebrad)ten beutfdben
2)cr
2)ie 3f{ec^t§pflege be§ Staats erfd)öpft fid) (Sinricbtungen unb ©runbfä^en feftbielt.
2:eil ber ^ar»
nid^t im 3ioilbroje|, ba bie ®eltenbmad)ung ber fäd)fif^en "9ied)t§fd)ule folgte ein
mürbe burd^
öffentticb=re^tlid)en Sntereffen be§ einjelnen Por tifular=^rojef3gefeljgebung, unb fo
33ernjaltung§be^örben im $ßeriDaItung§oerfabren jene ber 9teid)§tammergerid)tSpro}ef5 jum ^ar»
erfolgt, tt)äVeni> itn 3i^i^projefiPetfaf)ren

tifularprojefj jurüdfgebrängt.

nor ben

orbentlid^en ©eric^tcn nur bie bürgerlid)en SiecblS-

abfd)ieb

anfprüd)e, bie ^ilJilprojs&fac^f"' geltenb gemad)t

furje,

2)er jüngfte Üieidö?»

Don 1G54 Derlangte uon ber -Rlage

eine

neroofe, beutlid^e, üoUftänbige Öef^idbtS=

Eingabe

mit

ber

unb

Parteien

bcS

lücrben.

erjäblung

be§

ben 23eflagten, auf
olle i?lagetatfad)eu turj unb bünbig ^u ontmorten
unb aÜe ginrebcn üorjubringen, unter ?luf bebung
ber formalen SitiSfonteftatiou, b. b- ber auSbrüdf»

?Iußerbem betätigt fid) bie i)ied)t§pf(ege
©taat§ auf bem ©cbiet be§ ^rit)atrcd}t§

nodö burd^
2(rt.).

2)ie

bie

®erid)t§barfeit

freimillige

3it)ilgerid)t§barfeit

.verfällt

in

(f.

b.

.^uei

^unftioneu, bie (Mcrid)täberrlid)tcit ober I^uftij'

Dermal tung unb

bie

eigentlidje

lidjen (frflärung

9ied)t§pflege.
'

®erid)t§b«r if* '^^^ 2anbe§berr. (5r bat bie auf
ber ')ied)t§pf(ege gerid)tefen
bie Grmöglid}ung
gunftionen auS.^uüben unb bem föefelj gemäf} bie
®erid)fe cinjurid)ten,

unb

,\u

ju befeljen,

beaufficbtigen.

bem Sanbe^berrn ni^t
abbängigen, bem ©efe^

,^u

Unterbalten

2)ie (Merid)t§barfeit
},n

;

fic

allein

ftebt

barf nur bon un»

untermorfenen &i*

unb

©trcitobjeftS

fad)e.

"Durd)

^^rojcfjgang

nerpflidjtcte

ber 6frcitabfid)t in ber f)aupt.

biefen

fräftigeu

mar aud)

in

ber

Eingriff

in

ben

lerrilorialprojiS

ber gemeine ^ro.^cfj auf feinen S^öbepunft gcbracbt
morben. '^iad} fäcbfiicbem 5I^organg mar ber ^rojeft
gcftaltct in

iion

ITT)."!,

bem Codex
in

orbnung oom

iuris liavarici iudiciarii

Cftcrreid)§ allgemeiner
1. 3Jlai

1781 unb

in

CMericbtS«

^^^reußenS

uom

^lÜgenieinet ©erid^tsorbnuncj

6.

3iiU 1793.

2)ie 9ie|ormüerjuci^e ber übrigen beutfdjcn (Staaten

beiDcgten

\\d)

auf

bcm 33oben

be§ gemeinen

-Den bon ben Parteien öor=

nid^t geliinbert mirb.

getragenen ©treitftoff prüft ber 9Rid)ter,

^ro= geftfteüung be§

ftrcitig

nad^

i^rer

in

ift

9iein^eit,

bie
bie

ba§ gemeinred^tlid^e ^roje^üerfal^ren galt

rid^terlidbe

^Junftton

meinem

urteilenbc.

©er Code de procedure öon 1806

ber ©runbfalj ber ^Jartei^errfcijaft,

über Söeginn,

Parteien

fü^rung be§

Um

nad)

3n(;alt

iiub

au§jd)lie^(id)

Diec^ts[lreit§

|^ort=

ju ent=

ift

bejüglid) ber ^uftänbigfeit

hi^

^artei[(^riften

unb

öom

aber

(5(^riftlid)feit be§

©runbmajime

unb Organifation

geönbert burd^ ®efe§

ber ^^"ebenSgeric^te

bem ^roje^ ©i^er^cit 12. SuU 1905.
5ßon bem franji3fifc^en
unb Orbnung unb ber Urteil§fä(lung eine in ben
3lften feftgcbettete Unterlage ju geben, mar bie ift ber e n g l i f d) e ^Jro^e^,
jc^cibcn f)aben.

5Berfat)ren§

^rojeffeS
bie

berort

erhoben,

bajj

fol)rcn

bie

regelt raorben

93er^anbIung§prDtofoIIe

6ine formale 58ett)ei§tf)eorie foOte rid)ter=
SBiütür üer^inbern, eine ftrenge ©Ueberung

bilbeten.

@r

lanb).

meld^er für ba§ S3er=

(Sc^ufter, 9iec^t§pflege in

ift

jerfällt

in

jraei

©tofffammlung

fd)riftlid)e

S3erfa'^rcn berfd^ieben

Supreme Court 1883 neu

bor ber

jur

unDerönberbare ©runblage ber gntfci^eibung

bie

um

©ebliebenen burd) 35eroei§

ju finben. S)ie Sötigfeit be§ 9tic^ter§

Üied^t
x^iit

bie

1306

3iüitprojc^.

1305

§auptabfc^nitte

unb

bie

ge-

@ng=
:

bie

münblid^e

S)ie jur ^rosefelabung (writ

(Sad()entfc^eibung.

befummle ^lagefc^rift mu^ ben
be§ 33erfa!^rens in ftofflii^ gefc^iebene präflufiüifdje ^lageanfprud) unb aüe benfelben begrünbenben
3lbf(^nitte (^rinjip ber 53ett)ei§trennung, redöt§= 3:atfad^en enthalten. Sie 33erteibigung§fd^rift mu&
fräftige§ Seroeiäinterlofut) bie Parteien jur 3u= \\d) über bie borgetrogenen 2:atfad^en erflären unb
fammenfaffung unb Orbnung be§ ©treitftop olle Sinreben borbringen, ba nid}t beftrittene 3;at=
jroingen. Seber ©diriftfa^ !^atte feinen beftimmten fa^en al§ äugeftanben gelten. Sfiepli! unb SDuplif
lidje

Snl^olt

unb

felbft

für biefen eine beftimmte üiei^en»

folge ((Jüentualmajime),

infolge biefe§

unb

53erftänblid)teit.

S)ie

(5in-

(Sd^riftfä^e

mad^ten baSfelbe uneinl^eitlid) unb fc^leppenb unb
entjogen ben in ben bitten ru'^enben ©treitfioff ber

3e ausgebilbeter bo§ 53er=
frember mürbe ba§felbe ber
33eDölferung. S)iefe menbcte fid^ immer metir oon
bcm ^eimlic^en, fdöriftlicl^en ^roje^ ab unb ber=
langte immer lauter nac^ einem rafci^eren, münb=
li^en unb ff entließen 9tec^t§|)flegeoerfa'^ren. ®inen
£iffentlid^feit.

fal^ren tüurbe,

um

fo

i)

neuen möd^tigen Smpul§ erbielten biefe Seftre=
bungen burd^ bie politifd^e 5ßeraegung be§ Sa^r§
1848, meiere juglei^ auf ha^ 53orbilb granfreid^S
al§ be§ nad^juftrebenben DJiu[ter§ ]^inmie§,

Code de procedure

äußern

beffen

ftreit

rid^t

unb

üon

9ied)t

^roje§ berui^t auf ber
unb ^^aftunt jmijclien ®e=

^jß^rteien.

®er

^roje^betrieb liegt in

ben ^änben ber Parteien.

münbli^en 53erl)anblung

2)ie Einleitung

erfolgt baburc^,

ha^

ber
bie

fo

bie (Joentual=

jur münblid^en 58er^anblung (trial) ; jebe
il)re 93emei§mittel,

unb auf ©runb

ber ^eroei§fül)rung erfolgt bie

entfd)eibung, meiere nur bie f^riftlid^ bon ben

^arteten borgebrad)ten 5(ngrip= unb 53erteibi=
gungsmittel berüc!)id)tigen barf. ©ine ^bönberung
ber ©diriftfä^e fann jebod^ in febem ^roäe^=
ftabium, alfo aud) in ber münblidf)en Sßer^anblung,

bom

aufnafime

®a§

S)er fronjiJfi|d)e

gilt

spartet benennt erft in biefer

lung

SSerteilung

(J§

ober 9ied^t§fä|e unter ben 5^arteien
bringt bie eifrigere gartet ben !Red^t§=

3;atfad)en
ftreitig,

9töein=

9tt)einpreu^en,

l^effen,

©c^riftfa^e§.

majime. S)ie 5ßermittlung ber ©d^rififä^e erfolgt
burd^ bo§ ©erid^t. bleiben im ©d^riftenroed^fel

58aben unb ber batirijc^en ^falj in unöer»
önberter ©eltung mar,

in

über bie ^Behauptungen be§ bor^er-

fic^

3wang§ gegangenen

entbehrte ha^ 33erfal)ren ber 5iatürli^feit,
facftljeit

of sunimons)

genehmigt werben. S)te SBemei§=
regelmäßig in ber §auptberl)anb=

3tid)ter
foll

^eroei§regeln e^iftieren nid^t.

ftattfinben.

im allgemeinen bon ber S3er=
^anblunggmajime unb bem ©runbfo^ ber Un=
mittelbarfeit be^errf dl)t bie münblid^e Ser^anblung
S)a§ 53erfa^ren ift im mefentlic^en
ift öffentlid).
bor ben ®roffdbaft§gerid^ten (County
gleid)
Courts) unb ber High Court of Justice, bor
bem Ütic^tcr unb bor ber SurQ, nur fäUt in le|SSerfa^ren

ift

;

Sau

5lnmälte i^re motioierten ^onflufionen (©efud^e

terem

unb beren 33egrünbung) beriefen unb biefelben bei
bem (Serid^t t)intcrlegen. Sm Sauf ber 53erl)anb=
lung fönnen bie Ünmälte i^re ^ontlufionen

fragen,

änbern, muffen aber bie ^Ibänberungen fd^riftlid^
jum <3i|ung§protofoll überreid^en. ^a§ ^Beriefen

3uläffig

ber mottDierten ^onflufionen mad^t ben 9tec^t§=

fei

bie

Sun;

\)a^

ber Diid^ter ba§

fragen, roälirenb
biefer forao^l
ift

ha^

53erbift über bie

3:at=

Urteil über bie 9{ed^t§«

im 33erfa^ren bor bem Dti^ter
S3erbift al§

für einjclne

gäüe

ba§ Urteil abgibt.
bie 33ermcifung be§

an einen ©pejialrid)ter (Referee),
unb jum 33erid^t ober jur
[treit berart fontrabiftorifc^, bo^ Don nun ab fein SSerl^anblung bon 3;atfragen, fei e§ jur S3er^anb=
Sm englifc^en
53erfäumni§urteil ergeben fann, anä) menn ber lung be§ ganjen 9tec^t§ftreit§.
5lnmalt in ber jur münblid^cn 33er^anblung ber unb franjöfifd)en ^roäef5rec^t tritt bie ^o^e 93e=
©ac^e beftimmten ©i|ung nid^t erfc^eint. ©ie beutung be§ fanonifd)en ^rojeffeS l^erbor.
(3a^e erfd^etnt mit biefem U(ft aber auc^ jur 6nt=
93on biefen 35orbilbern unabpngig mad^te
fd^eibung reif (en etat), fo hü^ bie UrteilSföEung ^annober 1850 ben 53erfuc^, unter geft^altung
burc^ eine in ber 3n3ifd)enjeit in ber ^erfon ber an bem gemeinen beutfd^en ^.^rojeß an bie ©teile
Partei ober i^re§ ^InroaltS eintretenbe Stnberung ber ©c^riftlic^feit feines 93erfa^ren§ ba§ 5prinäip
9ted^t§ftreit§

e§ äur Unterfud^ung

—

!
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3it)iI|)ro3c^.

ber 9)tünblid^feit unb Unmittelborfeit ber S3er=
l^anblung ju fe^en unb bie @oentuaImQj:jmc ju

2)aä ^atinoDerfd^e SSerfo^ren

befcitigen.

51bfd)nitte,

jtt)ei

burd)

tt)cld^e

SSerfügung gegeneinanber

eine

was unb Don wem

biefen

in

ju beweifen

in toeld^er e§ erloffen würbe,

würbe,

eröffnet

S)iefe§ SBe=

fei.

war unabänberlid^

tt)ei§interIotut

®ie münblid)e 5ßerbaublung ift al§ ein einziger
^ft anäufeben, aud^ wenn fie in mehrere äu^erlid^
würben, unb seitlid) getrennte S3erbanblungen jerföEt. 5}iit

jerfiel

obgefdjloffen

vorgelegten ^t^roje^ftoffeS

für bie ^nftonj,

fjiir

®eutfd)Ianb

ift

ha^ ®crid^t§oerfaffung§=
gefe^ unb bie ^iöilproje^orbnung oon 1877, neu
gefaxt am 20. Tlai 1898, neu unb einf)eitUd) ge=
burd)

ber Sitiilproje^

regelt,

^a^u fommen

binbernbe ginreben finb bei ©efol^r be§ 55erlufte§
üor ber S3erbanblung jur f)auptfad^e borjubringen.

rict)terU(i^e

Prüfung be§ öon ben Parteien

in welcher nad)

1308

bie y^oDeHen t)om 5.

ibren 33ebauptungen boben bie Parteien bie SBe=

äu benennen unb bie ©rtlärung über bie

weife

öom ©egner angegebenen

Seweiamittel abjugeben.

®ie nun erge^enbe ricbterlid)e @ntfd)eibung
wenn bie ©treitfad^e jur ©nbentfdbeibung reif
ba§

Urteil,

fonft eine

gcwöbnlid) ein 93

§b

i

e

f

db

l

uB

S)er 5ßewei§

3uni fennenben ©eridbt

StDilproje^orbnung oom 1. Slug. 1895, bie
3uri§biftiDn§norm Don bemfelben %ac^ unb bie

ber 58ewei§erbebung ju beauftragen.

Max

ejefutionSorbnung »om 27.

®a§ g^roäe^öerfaliren
orbnung

beruljt

auf

ganjen

folgenber einfod^en 9tegel.

©runb

fann nur auf

umfaffenben, münb=
li(|en, öffentlid^en 53ert)anblung ergeben. 2öer eine
folc^e

«Streitfioff

6ntfd)eibung erwirfen

jjartei in eine

will,

^at bie ®egen=

befummle, öom 58orfi^enben be§ ®e=
©i^ung laben ju laffen, unb jwar

rid^t§ bejeid^nete

mittels Aufteilung

eine§ @d^riftfatje§,

geftottet, ein einjelneS

glieb be§ ©eridbtä ober eine§

lid)en 93ewei§regeln

S)ie gefe^=

S)a§ ©eri^t

befeitigt.

finb

!DUt=

onbern ®erid^t§ mit

bat nadb erlebigtem ^ewei§befd)luB in einer neuen

ber beutfd^en 3iöilproäe^=

föinc rid;terlici^e (5ntfd)eibung

einer ben

1896.

aud)

ift

Dor bem er»

in öffentlid^er ©itjung erhoben

werben

bod^

ber wieber=

,

foll

1905, 1.3uni 1909 unb 22.9Jiai 1910. Öftere
nxä) 'ijüt fein 53erfa^ren neu geregelt burd) bie

;

ift,

projefileitenbe 33erfügung,

e to e

werben fann.

i)olt

ift,

ber ^lage,

münblicben S3erbanblung, lüeldjc prinjipieÜ ben
gaujen ©treitftoff entbalten mu^ unb in weld)er
neuer ^rojelftoff in ?tbwebr unb Eingriff nadb=
getragen werben fann, bie @nbentfd)eibung mittel»

Urteils

ju erlaffen.

S)urd) biefeS finb

fommenben

in 53etradbt

alle

(Sinjelftreilfragen

nodb

glei^=

jeitig unb einbeitlii^ ju erlebigen, ©a^felbe gilt,
wenn bon mebreren jum 3^^^ gleid)jeitiger 23er=
banblung unb (Sntfcbeibung üerbunbenen ^ro=

in wel(^em bie ©egenpartei

jeffen

bem ©runb

3ugelaffen finb Steilurteile, b. i). ©nbentfcbeibungen
über 2;eile be§©treitgegenftanbe§, fowie 3tüifd)en=

üon bem in ber ©i^ung
3U fteüenben ^roje^gefud^, bem ©egenftanb unb
be§ erhobenen 3lnfprud^§, fowie ben
58ewei§mitteln für benfelben in Kenntnis gefegt
wirb. S)ie 3ufteüung biefe§ ©^riftfa^e§ begrünbet
bie

5Red)t§l)ängigfeit

bem 2:ermin
©egenparlci

ber ©treitfad^e.

Sßor

jur münblidjen 53er^anblung ^at bie

labenben Partei ibre ®egeu=
ertlärung über bie bebaupteten 3:atfad)en unb bie
ber

33ewei§mi!tel
mitzuteilen, ob

ju5uftellen

unb

unb

berfelben

weld^e 2:atfad)en

jugleid)

unb SBewei§=

gegen boS i?lagegefud) in ber münblid)en
95er^anblung
tiorjubringen
beabfid^tige.
®er
mittel

fie

©

nur ber

fid)

ba§

3t

e d)

93erbanblung

(Ermittlung

einen

be§

©tanb§

ber

©treitfad)e.

felbftcinbigen ^^srojjefeabfdönitt bilbet

biefe§

©§ fann gan^

fehlen.

fd)riftltd)c

5ßorberfabren nid)t.

i 1 1

e l

üerfabren an mit neuer

innerbalb

9ted)t§ftreite§

ber

urteilenben Ertenntni§ folgt auf ^4>arteibetrieb ba§

3wang§ Doli ft red ung§ neifabren.
neben bem in

2)ie 3iöilproje|orbnung fennt

feinen cinjelnen 93orgüngcn ffiji\iertcn orbentlid)en

2anbgcrid)ten

teren

m

§

^arteianträge in ber 93erufung§inftQnj. 2)em üer=

fammlung fowie

5rage, ob ber ^roje^gegner überf}aupt üerpflid^tet
fei, ficb auf bie .f?Iage einjulaffen, fowie ber wei=

t

bc§

jwangS beim

unb Prüfung ber

5ln ha§i ©nbnrteil fd)lie|t

erlebigt werben.

d) r i f t e n w e d^ c l unter ben Parteien ift für
f
ba§ Urteil be§ ®eric^t§ über bie ©treitfad^e Don
unma^geblid)er öebeutung. (Jr bient ber ©toff=

ber Ermittlung

ober 3roifdbenftreitig=

9?erteibigung§mittel

feiten

ift.

burdb Weld^e einzelne felbftänbige ^Ängrip=

urteile,

ober

jur @nbentfd)eibung reif

eine

^roje^derfabren

weld)e§

,

infolge

be§ ?lnwult=

lanbgeridjtlidjen Sßcrfabren in (JinjeN

bcitcn berfd)ieben

ift

unb

für

für

^mt§gcrid)ten, nodb bie
für ben Urfunben=

unb

t^a^i

5^erfabren bor ben

ba§ 53erfabren bor ben
b e f o n b e r n ^roje^arteu
ä"ßed)felproje^

fowie für

ha§ ?lufgebot§ben ©bcp'^ojfB
fie regelt ferner
(f ntmünbigungSberfabrcn
tia^
9Jiabn=,
unb
;

,

©übne= unb ©d)icb§Derfabren. Xurd) bie ^lObcfle
bom 1. 3iuni 1909 ift im amt§gerid)flidbcn 53er»

©adjDerbonblung unb ©ad^entfd^cibung ift
©egenftanb ber m ü n b l i d) e n 33 er= fabren bie ^rojefjleitung be§ Düd^terS berftärft
l^anblung. 2)iefe wirb uom 33orfi^enben be§ worben.
®ericbt§ eröffnet unb baburd) eingeleitet, bafj
II. Ein großer i^ortfdbritt ber beutfcben ,^ibil=
beibe ^arteten i^re ^Jtnträge au§ ben ©cbriftfälKU proje^orbnung liegt in ber ^urrbfübrung ber
öerlefen ober münblic^ ftcllen. 2Il§bann ftebt bcn= ^rinjipien ber 5}Zünblidbfeit unb Unmittel»
3)ie

au§fd)licf}lid)

felben

frei, 3iec^t^bebelfe jeber ?Irt, in^befonbere
ginreben, 9ieplitcn, ^uplitcn, SBiberflagen unb
53eweiie wie beim ^Beginn, fo nucf) im gonjen

barfeit

Weiteren 53erlauf ber münblicben ^Berbanblung bi§

reid)cn

jum

3ulaffung be§

Grlafj be§ Gnburteilä üorjubringcn.

^roje^=

ber 93crbanblung,

fäbigfeit

ibrer

an

bie

in

ibrcr 'JlnpaffungS-

^nbibibualitat be§

leidsten 53cweglirf)reit,

fafultatiben

93orid)riftcn,

ricbtcrlid)en

J^aüS unb

„wcldje in ben jablin

ber

breiten

ermefjcnS in ^roje^-

—
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in ber ^^rei^eit

unb 33eiDel§prüfung,

Icitung

bejüglid^ ber

^Jarteien

fc^riftlicfien

ber

33orbcreitung

53ejug auf bie ben er()obenen ^Infpruc^ be=
grünbenben Siatfad^en an ba§ 53orbringen ber

in

unb ber borjorglidöen SBeurtunbung be§ ©treit=
[lop U)ren l^erDorfted^enben 2lu§bruc£ finbet"

Parteien binbet, ne procedat iudex ex officio.

(SBQcf)).

anberea juerfennen, al§

5lu§ ber

8teUung

ber (StaatSgeiüoIt

jum

^MU

me^r unb nichts
forbert unb be=
mangelhafte Einträge ton

S)er 9tid)ter barf ber ^^^artei nic^t

@r

grünbet.

barf nid)t

tt)a§

fie

\\ä)

bie

9tottt)enbigfeit,

5lmt§ raegen ergänjen ober fe^lenbe einfügen, audg

bieie§ fo ju geftolten, tta^ e§

bem

lüirflid^en ütec^t

nic^t in ^tebenpunften, nid}t üorgebrad^te Angriff?»

ergibt

projefeüerfofiren

^rü=

mu^

ober 5ßerteibigung§mittel fupplieren, feiner

jein.

fung nid)t bie 53orau5fe^ungen berjenigen ^artei=

ba^ ben ®egen|"tanb

antrage unterbieten, meldte ber ©egner jugefte'^t

be§ 3iüiIpro3e[|c§ bie ber 55erfügung be§ einjelnen

ober nid)t beantmortet ober nid)t geprüft l^aben

äum ©ieg
bie

Ermittlung

2)Qbei

i[t

in ihrem

materiellen

ber

jebod^ feftjul^ülten,

Sßo^rl^eit

©ein unb Umfang untermorfenen

bilben,

red[)te

Ober[te§ ^^rojefeprin^ip

ßer^iltt.

über

bie

löelc^e

5)5artei

^riDat:-

nid)t

nur

fonbern oud^ in biefem

aufeer^Qlb be§ ^rojeffes,

burd) 5lnerfenntni§, 95erglei^, 53eräid^t unb

©e»

ftänbni« frei üerfügen fann (S)i§poiition§mo£ime).
infolge bicfer ^artcif)errjd)aft über ben ©treit=

gegenftanb öerbleibt ber inbiöibueüen @efd^i(ili(i)=

unb

Parteien

ber

feit

^aupteinflufe

auf

beren Üiad^Iäifigfeit ber

be§

<Bä)id\al

t)a§

5)iro3effe§.

iber bes^alb gef)t boc^ bie^e^ouptung ju meit,
ba^ e§ im ^ibilproje^ nur auf formelle unb nid^t
auf materielle 2Bal)r!^eit anfomme. 6in ^roäe&=
»erfahren, n3eld)e§ nid^t erftrebte, ba^ ba§ 9ted^t,
ber SBirflidöfeit
ttjie e§ in i^m feftgefteEt n^irb,
entfprid^t, icürbe ein fehlerhaftes fein, S)er ©taat
fann nid^t jur abfid)tlic^en S)urd^fü{)rung eine§
Unred^t§

feine

^ilfe

Df)ne

leiften,

ba§ gefamte

in

quod non

@nblid^ gilt:

tüiH.

mundo,

b.

f).

bon 3Imt§

nid)t

^rojeßftoff

in actis,

n^cgen üermel^ren.

9lur ta^ üon ben Parteien öorgetragene tatfäd^=

aud^ feine sufäüige Kenntnis

lid^e 5IRaterioI, nid^t

ber 33er^ältniffe ^ot ber 9äd)ter bei feinem Urteil

ju berüdfid^tigen.

®od^

gibt e§ DJ^obififationen.

^raft feines 5]3ro5eßIeitung§red)t§ fann ber DUd^ter
jeberäeit burc^ (Sinna^me be§ ^ugen)d^ein§ unb
burd) 51u§übung be§ ^taQtxtä)t§ ben @ad)üer^alt
aufflären

unb nad^

jur x^^eftfteüung ber

50?itteln

materiellen 2Ba^r^eit forfc^en, o^ne jebod) bie 5tn=»

gäbe

fol_d)er

WlxM

Don ben Parteien erjmingen
unb 33ett)ei§mittel fam=
Sn bem ^rojeß finb 3f{ed^te unb

unb felbftönbig
mein ju bürfen.

2;atfad^en

^flid^ten beiber ^^Jarteien gleid^, ber 9ii(^ter barf
bof)er nid)t auf

ben einfeitigen Eintrag einer ^ortei

„(Sine§ 5D^anne§ 9ieb eine ^albe 9ieb,

§anbel unb Snbuftrie,
Sanbiüirtfd^aft unb ©emerbe finb an einem guten

erfennen.

^roje^üerfa^ren

ber Partei nid)t beftritten merbcn,

53oIt§leben ju fd)äbigen.

©elbftgefül^l

beteiligt

;

bie bürgerliche §reif)eit,

unb 9ldötung be§

9tid)ter[tanbe§ finb

burc^ bie ^rt unb 2Beife bebingt, in raeld)er ba§

ben

^J^roje^öerfal^ren

3tt5eden

ber

9ted)t§pflege

bicnt.

S)ie

Scitung

be§ begonnenen ^rojeffeS \)oU=

jie^t fidö burcö (Sntfd)eibungen (33efc^lüffe be§
rid)t§

ober SSerfügungen be§ 33orfiljenben)

burd^ 2;ermine unb

f

djeibung folgen, ben

miE,

fte^t

Termin unb

öer^ör

fie

ade Beb."

beftreiten ju

fie

S)iefer 3lnfprud^ ber Partei auf ric^terlid^eS
i^or erlifd^t erft,

toenn

bem

©er

@nburteil.

fie

gehört

ift,

®e=

fpäteften§ mit

5lnfprnd) ber 5t^artei auf ge=

fomeit tt)ed)jelfeitige§

5DJit

meldte üon

gelten al§ ju=

moHen, au§ i^ren übrigen ©rüärungen ^erüorge^t.

ober

bie grift iDai^ren

2;atfad£)en,

geftanben, toenn nid^t bie 5lbfid)t,

rid)tli(^e (Jntfdieibung

Triften, projefeleitenbe 3eit=

regelmäßig in i^rem ©vmeffen.

man

@e=

beftimmungen, an meieren ober innerhalb meli^er
bie ^arteten bie i^nen obliegenbe ^rojePanb=
lung oorjunelimen l^aben. Ob bie ^ortei ber (Snt=

non est

ber Oiic^ter barf ben tatfäd)li^en

über

©e^ör

it)r

9?Drbringen,

unb

ftattgefunben ^at, über

ben gefamten ©treitftoff ift mit beginn ber münb=
lid^en 93er^anblung jur ^auptfa^e gemeinfd)aft=
lid)

geworben, bie bi§ baljin äuläffige 3urüdno^me
ift Don nun ah o^ne ©inmifligung be§

ber ^lage

^ettagten nid^t me^r
ftoff

ftatt^oft.

gbenfo finb ©treit=

unb 5ßemei§mittel mit ^Beginn ber

^weifeitigen

bem 95erf)anblung§termin, mit Sßer^anblung gemeinf(^aftlid^ gemorben.
S)ie 93Z ü n b l i d^ f e i t be§ 33erfa^ren§ öerkngt
ber 9lidt)tbead^tuug ber ^rojeßfriften foroie mit
bem Unge^orfam gegen rid^terlid^e 5ßerfügungen, bie münblid^e 9tebe al§ 9Jlittel be§ 33erfe]^r§ ätt)i=
mit ber Unterlaffung ber red^tjeitigen 53orna^me fd^en 5porteien unb ©crid^t. 5)ie gntfd^eibung

bem

21u§bleiben in

üerbunben, bie
öerf d^ieben fmb,

muß auSfd^ließlid) auf ©runb einer
münblic^en 53er^anblung ergeben. S)a§ münb=
lid^e 53erfa{)ren bringt bie ^orteten unmittelbar

nad)bem mit ber SBerfäumung ober bem Unge=
^orfam burd^ ba§ ©efe^ ober ba§ ©erid^t bie

üor ba§ ®ericf)t; nur berjenige Üiid^ter barf bei
ber ©ntfc^eibung be§ 3ied^t§ftreit§ mitmirfen, bor

parteilidjer ^^rojefefianblungen überl^aupt l^at ta§i

®efe| nur projeffuale

?tac^teile

^ontumasialfolgen,

ujelc^e

je

3iect)t§nad)teile

angeorbnet

finb.

^rojefeleitung

unb ^ontumajialfijftem finb bie im öffentlid^en
3ntereffe unb im Sntereffe ber ©egenpartei not=
raenbigen 8d^ranfen gegen bie 33erfd)Ieppung bcä

^rDje|betrieb§.
S)ie ßel^rfeite ber S)i2pofttion§ma|ime

Sßerf)anblung§ma£ime,

föeld^e

ben

ift

bie

Diii^ter

be§ ©eri^t§

meld^em ber gonje ©treitftoff norgetragen morben
ift

(Unmittelbarfeit

ber SSer^anblung).

be§ 33erfa]^ren§ befielt in
ber 3u^affung unbeteiligter S)rittcr ju ber münb=
liefen 53erf)anblung unb UrteilSfäHung, fomie in

Sie

iD

f f e

n1

1 i

d^ f e

ber (grmöglic^ung

i t

ber

9)]itteilung

öer^anblung bur§ bie ^xi]\i.

®ie

ber

^rojeB=

£)ffentli(t)feit
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gibt biefetn 9?u^c unb 2öürbe, fottjeit folc^e errid^tet finb. gür bie ^eutfc^en in
unb ^Inroolt ju einer objeftiöen ben ©d^u^gebieten unb im 5IuSlanb befielen al§
unb Qu|merffamen §anbt)abung i^re§ 3lmt§ unb ©rftinftaujgeric^te ^olonial^ unb ßonfuIargerid)te
üerbreitet in bem 33oI{ bie Überjeugung üon ber (®efe^ Dom 7. ^pril 1900, ©c^u^gebietSgefe^
oom 25. 3uli 1900).
gerechten ^anb^abung be§ 9ied)t§.
®er ® e r i d^ t f d) r e i b e r ift bie mit bem
S)ie ^Quptperfon be§ ® e r i ^ t § i[t ber 9tid^ter,

be§ 5ßerta^ren§
jtoingt 9?id)t£r

mläjtt

bie ®erid)t§ge»DQU teil§

bie Seitung ber

3^m

ju

[tc^t

:

unb

be§ 9iec^t§ftreit§
b.

unb

Urteile

enblid^

burd^

33on[trecfung,

bie

?lnorbnung ber jur ?Iu§fü^rung

bie

f}.

teil§

felbj"!

übrigen ©eri^tSperfonen ausübt.
bie ^roje^Ieitung, bie ?lburteilung

53h|regeln.

erforbcrlid^en

58efet)le

feiner

©ie

S)er 9iid)ter übt (StaQt§^o{)eit§red)te qu§.

3Iu§übung be§ Üiid^teramtS erforbert

nung jum

üorgöngige 51blei[tung beS

bie

Dtid^ter,

@rnen=

bie

ben fortbauernben Söefi^ be§ Diid)ter=
Qml§, foroie ben Ißefi^ ber jur Ausübung ber

S)ien[teib§,

ober beftimmten ^^unftionen

®eri(^tid)reiberomt
betraute

beSfelben

©ntfd^eibung

ber

53oÜftrecfnng
[teüte ÜBeamte.

3ufl«ßun9

uni>

be=

obrigfeitlic^

gemeinem 9ied^t waren ba^
unb baS 5lmt beS ®eric^t=

dlad)

5lmt beS ülic^terS
fc^reiberS bie

ber jur

i[l

® e=

®er

®erid)tSperfon.

riciitsoolljie^er

^nx

einjigen gerid)tlid^en ^ämter.

3u[:ellung ber projeffualen 53erfügungen unb ju

bem

bereu 93oE[tredung waren
Siic^ter beigegeben.

^oten unb

Stichler

2)aS franjöfif^e

Üvec^t [teöte,

abweid^enb t)ierbon, aber an altgermanifd^e ©in»
unb rid)tungen an!nüpfenb, neben ben Siic^ter unb
gä^igfeit jur ®erid)tfc^reiber als relatio felbftänbigen ®e=

rid^terUdien Sätigfeit unentbehrlichen ®ei[te§=

®ie 51berfennung

.^örperfrötte.

ber

SSefleibung eine§ öffentlid^en 3lmt§ mad)t unfähig

and) jur Sefleibung be§ 9iid^terQmt§.
fid)

an

S)er

JU biejem befähigte unb berufene 3tid^ter fann
bon feiner 3lu§=

in einer beftimmten ©treitfad^e

Übung

auSgejc^loffen fein,

fei

e§ froft @efe^e§, fei

®a§

e§ jufolge Eintrags ber Parteien.

9tid^ter=

amt
unb

5tmt§üerf(^n)iegent)eit, foföie jur Unparteilidö=

feit

unb

ben ütic^ter jur ®efe^mä^ig!eit

üerpflid^tet

®en

rafd)er Suftij.

öorgefe^ten 3u[tij=

®aS

®eri^tSüon5ie^er,

ben

rid)tSbeamten

ben franjöfifd)=red)tlid)en ®ebieten S)eutfd^=
lanb be[tef)enbe SSerroaltungSamt in bie beutfc^e
®erid)t§berfaffung ein, um ben Üiic^ter ju ent=
in

laften

unb ben ^^roje^etrieb
2)aburd^

freier ju geftalten.

burdl) bie

ift

gemalt jugeliörige 33on[trecfungSfun!tion ber §anb
einer eignen, nid^t

beS 3tid)terS entjogen unb

unter ben ®arantien ber rid^terlic^en

gtec^t.

®e[taltung biefer ^e^örbe
S)eutfd)Ianb erfolgt bie Stcd^tfprec^ung bei

ben (Srftinftanjgerici^ten,
rid)ten,

iDeld)e

(jntjd)eibung nilein

bei benjenigen

juftänbig finb,

be[tef)en

burd)

balb

ha^

jomie (Sachen, welche

©treitiüerte bi» ju

if)rer

j e 1=

@§

800

M

DJatur nad) eine rnfc^ere

nähere

®e"

fd)äft§orbnung ber ®erid^tfd)reibereien ben 2an=
bcSjuftiäberraaltungen überlaffen.

Parteien

an einem ftreitigen 9ted^t§=
^erfonen fie flehen fid) alS
5?läger unb 93eflagter, als ®egner, gegenüber.
Kläger f)ei^t biejenige ^Jartei, iDcld)e büS ®erid^t
finb bie

oerl)ältniS beteiligten

unb

felbftänbig

;

angriffSiucife angebt,

5lnfprud)^uf 'Jlnertennung beS
angeblich jufte^enben 9iec^tS
flagter

ift

bcrjenige,

it)r

um

i^rcn

mirflid) ober

burd)jnfetjen.

melc^er burd^ feine

53e=

©törung

entfc^eiben

^il'ilgeriri)!?'

Eingriff ber ©egenfeite fein 9ted)t oerteibigung§=

bagegen burc^ bie

£anbgerid)te

organtfierten

ju

ben 2anbgerid)ten roirb bie

fol=

Don bem ganjen 2anbgerid)t, fonbern

mit einem ^räfibenten ober einem 1)iref tor

unb

als 33orfi^cnben

jraei

Sifilfammer ausgeübt,
ber burd)

bie

£anbrid)tcrn befctUen

bjm.

in

S)anbelSfad)en

2anbeSju[tijocr»Daltung nad^

eingerichteten,

mit einem DJ^itglieb bcS

£anbgerid)tS als 33or|i^enben unb jmei ^anbelS=
riestern

2)ie

ebenfo mie bie

ober ^Jttd)tanerfennung beS flägerifj^en 5lnfpruc^S

barteit nic^t

33ebQrf

n

ift

Unabpngig=

ben Antrag auf Sefeitigung ber ©törung ober auf
T^eftftellung bcS 5lnfprud)S gegen fid) begrünbet
S)ie i8ered)tigung beS 53ctlagten, auf ben
bat.

finb. 93ei

i)on ber

i

[te^enben Se^örbe übertragen.

burd) bie mit nur einem

erf orbern,

jRed^tsftreitigfeiten

legial

6

ollegien.

feit

befe^ten 3lmtSgerid)te, bie übrigen bürger=

ßrlebigung
liefen

Diid^terf

nac^ ber

nämlic^ jroeifadie förftinftanjgeridjte, unb

jroar in ber 5lrt,

3fiid)ter

@e=

für biefe

je

be§ ©treitgegenftanb§, balb burd)

ric^ter,

tion

I}.

unb beS^alb

junäd)[t berufen

gefe^licl

5lrt

b.

jur 58ef)anblung eine§ (Streitfalls

^arteten

ber ®eric^tS=

bie

beworben fc^ulbet ber 9vid)ter gefe^mäfeigen ®e=
^orfam, ber fic^ aber nic^t erflrerft auf Urteil unb

3n

huissier.

beutfd^e ®erid)tSoerfaffungSgefetj führte biefeS

befcljten

©emerblic^e

.s^anbelSfammer.

©treitigfciten jmifc^cn ^Irbcitern

unb ^Irbeitgcbern

€nt)d)eiben in erfter 3nftanj ®en)erbegerid)te nac^

5J}a|gabe

beS

®cfetjc§

cbenfo ©treitigfeiten auS
t)erl)ältnis

öom
bem

jtt)ifd)en .J^aufleuten

IungSgel)ilfen

unb

niann§gerid)te nad^

29.

©cpt.

1901,

2)ien[t= ober 2et)r=

unb

if)ren .'r)anb=

.i^anblnngSlc()rlingen

bem ®efc^ oom

G,

.^fauf=

^uli 1904,

weife geltenb

einem

^:t^erfonen

bunben

,^u

mad)en,

9ied)tSüerbällni§

ift

baS 6inrebered)t.

fönnen

mebr als

3n
jmei

als 33ered)ligtc ober 3.^erpflid^tcte üer=
in

fein,

bem

^^rojefj aber

gibt eS anberc

beS ßlngerS unb beS 58e»
flagtcn nid)t, unb eS fönnen fid) ond) nur biefe
olS

^^arteirollen

bie

beiben als ®egncr gegcnüberftcl^en. 2)ic ''Isarteicn
finb ebenfo raefentlid/e ©lieber beS ?]3rojefieS wie

baS ©erid)t fie finb bie ^rojefjfubjcffe, in i^rem
Tcamcn unb für i^re 9{ed)nung wirb ber Dtec^tSiNemo iudox sine actore; un»
ftreit gefül)rt.
;

aufgefi-ubert

^at fein 9tid)ter tätig ju fein.

®a-

mit jcmanb ^roje^partei fein fann, mufi er fomo^l
bie 5nl)igfcit ^oben, an einem '»^^iriiiatrcd^lSDer»
^ältniS

als

33ered)figtcr

ober 33crpflic^teter be=

ju jein (^arteifä^igfcit), qI§ oud^ toeiter

teiligt

fä^ig fein, für fic^ ober anbete, fei e§ felbft ober
burc^ SBertretcr, nor ®erid)t iDirffain I)anbfln ju

fönnen

Ci^^roje^fQ^igfeit).

2)ie ^nrteifä^igteit

i[t

eine i^orauSfefeung bcr ^roje^fä^igfcit; biefe reid^t
fo

1314

3ibiH3rojc^.
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meit,

lüie

firf)

^^artci

eine

üerpflid^ten fann;

boä) fönnen aud) nid)tred)t^fä[)ige 33ereine,
töären

rec^t^föfjig, üerflagt

fie

werben.

^Die

al§

^ro=

jeBbanblungen einer portei- ober pro^e^unfä^igen
ba^er f)at ba^ ©erid^t bie
'4^artei finb ungültig
;

anbcrn ®erid^t§ftänbe al§ befonbere

erfd^einen,

biefelben nid)t auf ©onberredjt,

fon=
bern auf gemeinem 9ied)t berufen. S)ic beutfd^e
3it)iIpro3e|orbnung {)at nämlid) im ^3tnfd)lu^ an
ba§ gemeine ^ro3e^red)t jur grlcic^terung ber
tt)enngleic^

3ied^t§r)erfoIgung eine gro^e

3ö^I öou befonbern

©eric^teftönben jugelaffen, welche

teil§

burc^ bie

baS materielle 9ted)t§i)er^ält=
ni§ (oermögcnsrec^tlic^e 51nfprüd^e, Srbfc^aft, g^e,
^Irt ber .5treitfad)e,

binglic^e ^Infprüd^e), teils burc^ projeffuale 5Jio=

^an= metite, teil§ burd^ ^Beauftragung feiten^ be§ ^ö^eren
man- ®eri^t§ ober ^arteiDereinbarung beftimmt fmb.
Partei Wirb burc^ gür ba§ 53er^ältni§ ber ®crid)t§ftänbe unter fid)

Partei» unb ^ro^elfä^igfeit ber oor i^m
beinben Don 5lmt§ wegen ju prüfen. ®ie
gelnbe ^rojc^fätjigfeit einer

beren geie|lid)e 33ertrctung ergänjt, meldte üon

gilt

ber ^öeüoÜmäi^tigung burc^ bie Partei ju unter=

gefet;lid)en

fd)eiben

(Seje^lid^e

ift.

53ertreter

einer

^artei

finb biejenigen 5)Jer)onen, n)etd)e burd) haS bürger=

unb

lid)e 9ted)t

nic^t burd)

ben SBillen ber ^Qr=

jur projeffuclen 53ertretung

tcien

parteifä^iger,

aber proje^unfät)iger ^erfonen berufen finb. Sie
Partei, inerben aber wie eine Partei

nic^t

finb

be'^anbelt,

bem

roeil

SBifjen

fie

ben

'»^rojcfe

unabpngig öon

unb SOßoüen ber uon i^ncn

vertretenen

al§ Dtegel,

^n)ifd)en

bafj bie

^arteioereinbarung aÜcn

©erid^tSftänben

oorgel^t

,

bem forum domicilii unb ben

unb

bafe

nid)t

au§=

fd^lieiud)en befonbern ©eric^tSftänbcn ber Kläger

2Babl

bie

bie in ber

l)Qt.
5Iu§geübt mirb bie 2Ba^l burd^
3ufteUung ber fflage erfolgenbe Sabung

be§ Seflagten ßor ein beftimmte§ ©erid^t.
^a§ 33erfat)ren üor ben Sanbgerid^ten,

nid^t

bem
5Inmalt§3tt)ang. ®er 9ted)t§anmalt banbelt
aud) ha^ Dor ben 5lmt§gerid^ten, unterliegt

auf ©runb ber ibm erteilten 33Dllmad^t, rael(^e öon
ÖJormunb unb Pfleger, i^m auf 33erlangen be§ @egner§ fdC)riftlid) ju ben
Organe ber juriftifd^en ^erfonen foroie ber ®erid)tsaften ju übergeben ift. @r üertritt bie

Partei nad^ it)rem ©rmeffen ju f ül^ren ^oben. ®e=
fe^lic^e 33ertreter finb ber

bie

parteifä^igen ^erjonenme^rfieiten, ber 53ater ber

minberjä^rigen ^inber bejüglic^ ibre§ ©onber=
gute.

33efd)rän!t proje^fä^ig

roelc^e

munb§

fmb

QJ^inberjä^rige,

mit ©ene^^migung be§ 33ater§ ober 33or=
ein

(5rtt3erb§gcid)äft

begonnen

ober

ein

Sienft» ober ?lrbeit§Derl^öItni§ eingegangen '^aben,
bejüglid)
gefc^öftS,

Partei fotno^l in it)rer 2BillenSentfcf)lie^ung al§
auc^ in ber Srtlörung i^re§ 2BiIlen§. ©omeit

53oÜmac^t

feine

reid^t,

unb Unterlaffungen

al§

^^ür ben ^InmoltSproje^

jepoümad^t

gefej^lid^

gelten feine

^anblungen
ift

bcr

ber Partei,

Umfang

bcr

^ro=

beftimmt, eine Sefd^ränfung

ber au§ bem betrieb be§ @riüerb§== be§ gefe|lid^en Umfang? ber 53oIImad^t ift bem
au§ bem 5tbjd^Iu^ ober ber luflöfung ©egner gegenüber nur infoiocit roirffam, al§ bicfc
bie

53efeitigung

bca

be§ ^ienft= ober 5lrbeit5Deri^ältniffe§ entfprun=
genen 9iec^t§DeröäItniffe. 2öer projefefä^ig ift, ift

33efd)ränfung

^roje^ faÜenben ^anblungen.
fann nur üor einem juftänbigen
2)ie 3uftänbig=
©eric^t angeftellt merben.
feit eine§ ©erid^t§ ^ur 93erf)anblung unb Snt=

gegcnftanb ober 3lnerfennung be§ üon

€9 für aüe in ben
2)ie

§anblungen

5?Iage

fd^eibung eine§ einjelnen 9tec^t§ftreit§ bilbet bie

^ie burd)

2?orau§fe^ung für bie 93ornat)me irgenb

niffe§.

^roje^banblungen üor unb üon bemfelben.

\[\d)\

je

nad)

©cric^te (;^Imt§=

bem

SBert

33efd^affenl^eit be§ ©treitgegenftaubS)

ift

ober ber
burc^ ba§

(55eri(^t§Derfaffung2gefe| geregelt. "Sie örtliche

3u=

mirb in ber Diegel burc^
ben ®eri(^t§ftanb be§ 33etlagten beftimmt (actor
sequitur forum rei). ©einen oügemeinen ©e=
ftönbigfeit ber ©eric^te

rtc^t§ftanb ^at ber üöetlagte bei
gerid^t ('Kmt§=

bem

®rftinftan3=

ober Sanbgerid^t) für benjenigen

Ort, an ujeld^em er feinen SBotmfi^ ^at, glei(^=
gültig, ob berfelbe 3n= ober 5tu§Iänber ift (forum
domicilii).
Sntfc^eibenb ift bcr 23o^nfi^ be§

bie

3"ftfüung ber ^lage bcmirftc

ginteitung be§ ^rojeffe§ (Si'tiSfonteftation) bcein=
flufet bie ©eftaltung be§ flreitigen Died)t§Der^äIt=

loelc^er

ober Sanbgerid^t,

bem ©egner

geltenb gemad^ten 5Infprud)§ au§fdE)Ue^t.

oberfte

2)ie fad)U(^e ^uftfi^'^iQ^'^it ber

9ted^t»ftreit§

burd) 33erglctd^, 5ßerjid)tleiftung auf ben ©treit=

^ie burd)

fie

bemirfte 9ted&t§^ängigfeit er=

mit ber ^Beenbigung be§ begonnenen 9ted^t§=

inSbefonbere burd) ein red^tafräftige§ @nb=
unb burt^ t^aüenlaffen be§ ^ro^effeS feiten§
Partei; boä) bleibt im gaö ber 3urüdna^me

ftreits,

urteil

ber

ber ^(age ba§ ©eridE)t für bie rec|t§^ängige 2Biber=
tlage juftänbig.

2Bät)renb ber ©treitgegenftanb burd^ bie (5r=
feftgelegt ift, oer^arrt ber ©treit

Hebung ber ^lage
felbft

ber

bi§

jum 'Ilbment be§
?Iüe§, ma§

giüffigfeit.

fd^ie^t,

gefd^iebt

red^tjcitig,

im 3uftanb
^um Urteil gc=

Urteils

bi§

meil bie $arteitätig=

bor bem Urteil nur DJbterial für ha§ Urteil
anjufammeln unb aufjupufen bat. ©elbft bie
feit

ber anfangs üorljanbcne

öor bem Urteil crloffencn Sntfd^eibungen be§ ®e=
ri(^t§ I)aben feine binbenbe ^raft. 2)a^er fonn
ein neues, bisher untcrIaffeneS SSorbringcn ber

.<?ompetenjgrunb fpäterl^in megföüt. S)a§ forum
domicilii ift nic^t ba§ einzige gorum, aber e§ ift

Partei, bie grfenntniS beS 9tid)ter§, bafe ber ^ro=
jep in einer üerfe^rtcn Siid^tung geführt roorben

bü§ einjige forum generale, neben welchem aüe

ift,

5ßetlagten jur ^eit ber

einmal

begrünbete

bauert fort,

gr^cbung

menn oud^

Staatilcpfon. V.

ber ^lage.

^uftänbigfeit

3. u. 4. StufL

be§

35ie

@erid^t§

i^n,

nad^bcm

er

fd^on

beim fönbe angelangt

42
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Siöilprojcfe.

ju fein ^ä)m, ju feinen ?(nJQngen äurücfioerfen.
9Jur ^lage, ©eftänbrnS unb ?(nerfenntm§ finb

ba^ ber Partei ba§

unabänberlic^.

lic^feiten

3ur 53ermeibung
be§

®efQl)ren

^roje^orbnung bem ©cric^t
ein

unb

be[tanbteile

ättjci ÜJiittel

SrennungSrec^t

tt)eitge]^enbe§

ba^

bie

l^at

5ied)t

ober

juftef)c

megen 03^angel§ ber 5örm=

ober toegen unjureid)enber 53egrünbunp.

ben 53egriff be§ @nburteil§

für

ift,

bie in bemfelben getroffene ßntfc^eibung eine

bie jtätigfeit be§ urteilcnbcn ©erid^tS beenbigenbe

gegeben

^roje&=

ber

ftreitige

festeres

5J^afegebenb

ber in bicfer SttJongloftgfeit

liegenben

58erfQ]^ren§

nid^t juftebe,

(Sntfd^eibung

ift.

S)a§ ©nburteil fann unbebingt

ober Don ber Seiftung eine§

bie SBeftrafung ber 5]3örteien burd^

Dom

©eric^t einer ber

?luferlegung öon ^roje^foften. S)q§ ©eric^t fann

^arteten auferlegten @ibe§ abbängig fein

öor (Srlo^ be§ 6nburteil§ eine jebe jur Sntfd)ei=

ein fonlrabiftoriid)e§ ober ein S3erfäumni§urteil, je

bung

nad)bem beibe 5)}arteien in bem Termin oerbanbelt
boben ober eine berfelben nid^t er)d)ienen ift ober

eignenbe (Streitfrage,

)i(^

eine

SB.

3.

Sin»

burd^ ein für bie Snftonj mQf5=
gebenbe§ 3>Difci^enurteiI erlebigen, fie bem weiteren
rebe, eine üieplif,

nidbt oerbanbelt

getrennten

in

fung ber

öoneinanber

5|}rD3ef|en

ift

fiat.

unb

Sßeroeife

in

bie

^Inmenbung ber

auf bie burdb bie ^Bemeife fcftgeftellten
3:atfad)cn. Über bie SBabrbeit ober Unma^rbeit
9ie($t§fä^e

So ba§ ©erid^t
fann nad^trägltc!^ t)orgebrod)te 58erteibigung§mittel
be§ Seflagten unb nac^ (Jrla^ eine§ ^en)ei§=
fonbern: ein ^roje^, eine^roge.

befd)Iufje§

e§

S)a§ Urteil jerfäKt inboltlic^ in bie ^rü=

S)q§ ®erid)t fann ferner niel^=
rere in einer ^lage erfjobene 5lnfprüd)e jur 5}er=
©treit entrüden.

f)QnbIiing

;

einer ftritligen

tatfädblidben

33ebauptung bot bo§

©erid)t unter 33erüdfid^tigung be§ gefamten

3n=

55erbanblungcn unb be§ @rgebniffe§
einer etmaigen SemeiSoufnobme nacb freier Uber=
jeugung ju cntfdbeiben. ©einer gor ni nacb jer=

benannte 93eniei§mittel ouf Eintrag bei

ber

baltg

jurücfroeifen, menn burd) beren Sutoffung
^roje^Derjögerung entftänbe unb bo§ ®eri(^t
bie Überjcugung geUJinnt, bafe ber 5ßefIogte in

föUt ba§ Urteil in brei ^eftonbteile

ber ?Ibfic^t, ben ^rojefe ju öer)d)Ieppen, ober au§

formet,

©egners
eine

:

bie Urteil§=

grober 5lac^Iäf)lgfeit bie 5Certeibigung§= ober 58e=

ben Satbeftanb unb bie (Sntfcbeibung§=
grünbe. S)ie UrteilSformcl mu^ fi(^ über ben burdb

tt)ei§mittel nic^t frü{)er öorgebrad^t l^at.

bie

®egen

r

i

d^

e r

t

I i

fd^riften

über bie

fommen neben ben

bereitenben

@§

S3erf)anblung üor ©erid^t
ne()men.

2)iefe§

ein

mirb

;

ferner bie Einträge

beren ^^eftfteilung
fd^iebentlid)

ift

;

beugen unb ©ad)Derftänbigen
cine§ 5Iugenfd)ein§
5Be|d)lüffe
fie

nid)t

unb

;

33ergleic^e

58erid)tigung be§felben burd) bie Parteien binnen

teilroeife

furjer grift

cr=

3n

unb ©rflärungen,

gebenb maren.

um

beigefügt finb,

in

lung

üorgeff^ricbenen

i^örmlicbfeitcn

^em

DJad)roei§ "ber 5älfd)ung,

bi§

in§ Öeben

jum

©egcn

alle

bejdblüffe,

meld)e ^ilbtt)eid)ungen

rung

ßrflärungcn

über ^Inna^me ober 3urüdf(^icbung jugefd^obener

6ibe

©eric^tsgenjalt

mo§

bcjügli(^

bilbet

ift

ber

unb

fein foü.

^en

5Bcrfünbung erfolgt

mit
gnlfd^eibungen
unb 33emei§=
,

3>üifcbenurfeilc

finb ben Parteien orbcntlidbc

JHedjtS»

beren ipilfe eine ^.Jlbänbc-

@ntid)cibungen burd) ba§ niicbflböbere
merben fann; unb jmar

bcrbcigefübrt

unb

bie IJicDifion.

finb bicfe 9ied)l§mittel ben ^^-^arteien

gegeben,

3nbalt

©eric^tS,

'2)ie

C^nburtcile bie ^Berufung

außjuipredjen,

?lu6fprud) bc§

be§

gegen 33cfd)lüfje be§ ©eridbIS unb 53erfügungeu
gegen

be§ ®treitgegenftanb§ unter ben

Parteien 5ked)ten§
be§ Urteils

53efd)lüffe

beS 5?orfiUenbcn beSfclben bie 'l^cid)merbe,

bot ba§ ©erid^t fraft feiner

namenS bc§ ©toat§

treten.

gerid)tlid)en

ber

biejer

©erid)t

entl)ü(ten,

3n bem Urteil

ma^=
münb=

^ur münblid)en 3?erbanblung burcb

mittel gegeben, mit

ben ^arteiantrögen ober beren Grgänjung

betreffen, ober ©eftänbnifje fomie bie

ergcbenben

einer

riebt unabiinberlid).

Si^ungsprototoÜ

ber ^Jiarteicn

,

fentfdjeibung

©runb

auf

53i§ j\ur 53crfünbung
fann ba§ erfcnncnbe ©crid)t jcin Urteil abönbern,
mit ber 33erfünbung mirb baSjelbc für biefe§ ©e=

5lu§nabme

beizufügen

,zu

bem Stermin

finb auf 'Eintrag al§ Einlagen biejenigcn 3d)riftfätj;e

toon

unb

33erlefung ber Urteilsformel.

beraeift

5Öeobad)tung ber für bie münblid)e 53erbanb=

bie

alle

©erid)t§ muffen and) bie Urteile öerfünbet merben,

33erfünbung ber 6ntfd)eibungcn. 2)ieie§
^rotofoll ift Don bem 53orfitjcnbcn unb bem ®e=
baSfelbe

9i}ie

53erbünblung

lieben

fofern

bie

rtd)ti(^reibcr gU unterid)rcibcn;

53crid)tigungst)erfat)ren ßorgejeben.

llberi^cugung

rid()terlid)e

,

fd)riftlid^

im

ben ©rünben finb bie 2:alfad)en unb 3te(bte=

anfcbauungen au§einanberjufe|^en, melcbe für bie

üer=

bie ^luefagen ber

unb 55erfügungen) be§ ®erid)t§,

bem ^rotofotl

ein urfunb=

Iidbe§,

ba§ (Jrgebni§
@ntid)eibungen (Urteile,

bie

ift

ml(i)z ber gcl=

unb

^rojcfjorbnung

ber

in

oorgefd^rieben

(Sr

non ben ^arteten onerfanntcS S^uflni^ be§
9iid)ter§ über ha^ münblid)e ^arteioorbringen.
2Begen biefer 58ebeutung be§ jtatbeftanbS ift eine

gemadjte 5lnfprudö ganj ober

lebigt

§crüorbebung ber oon

benfelben gefteOtcn Einträge.

ben Normalien bie

aujjer

l^at

ber Parteien ju entbalten, burd)

tenb

tröge ber ^orteten unter

^rotofott aufju=

Sßerjic^tleiftungen

"Jlncrfenntniffe,

unb ©treit=

ftanbeS auf ber ©runblage ber münblidben Q3or=

nämlid^ über jebe münblic^e

ift

teilrceijc

SDer -tatbeftanb entbätt

eine gebrängte ©arftellung be§ <Bad)'

Dor=

©i^ungSprotofoHe

bie

(5d)riftiö|en

in 33etra^t.

^nfprud^

ber burdb biefelbe ganj ober

JU" ober obcrfannt mirb.

bie 33or=

be§ (Sadöüerl^alts.

^Jeftftellung

i^ijierung

beffen

x^ür

ober SBibertlage ertjobenen

i?lage

ausfprecben,

^arteilic^=

ba§ ®e|e^ burd^

fd^ü^t bie Parteien

feit

unb

d) e SffiiÜfür

I

al§

bie

nur

®0(^

fo lange

Gntfcbcibungen nod) nicbt bie

ikecbtsfraft befd^ritlcn b«bcn.

Xam'it jdieiben ou§

Sölibot.

131

ber 5Rei^£ ber orbentlidjen 9ied^t§niittel bie SBieber»
in ben vorigen

cinjcfeung

©tanb, ber (Sinfprud)

SBieberaufnn^nie be§ S3erfa()ren§ biird^

iinb bie

imb

9Jtd)ti9feita=

9ieftitution§fIage

ben orbentlic^en Ked^lsnüUeln
tion

einer

bie ^Beirfjiüerbe

meljr untergeorbneten,

Ten

33ebeutung.
bnrd)

t[t

Unter

qii§.

©egenftanb

nebenjädilid^en
ber

?ln|ed^tung

bilben üerJ^ältniSmö^ig einfüd)e, unbe=

[ie

beutenbc gntfci^eibungen

,

enltoeber of)ne

tt)eld^e

miinblid^e SCeri^onblung ergangen finb ober einen

©treit jmijc^en ben ^^arteien

unb

britten

^er--
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3"=

bältni§ unter ben 5{Jarteien; bo§ red^t§fräftig

fann nic^t mel)r

erfannte

5Iberfannte

ftäftig

teien

unb

tritt

ber

mel)r

nid)t

S)a§ Urteil

merben.

Ujirft für

redjts»

t)a^

beftritten,

geltenb

unb gegen

gemacht
bie

^ar=

biejenigen ^erfonen, meiere nac^ Ein»

3te(^t§pngigfeit

5{ed)t§nacöfolger

ber

^arteten ober 3n^aber be§ in ©treit befangenen

©egenftanbeä für eine ber Parteien geworben finb.
ber 9ied)t§fraft ift ber 3n^alt

%nx ben Umfang
ber

Urteil§formel,

nid)t

6ntfc^eibunge=

ber ber

grünbe mafegebenb, bod^ fonn

au§ legieren

erfterer

fonen bejielen ober eine fod)lid)e (Sntfd^eibung
nid^t entl^alten. ^nburteile finb niemals ®egen=

aufgelegt werben. 5lu§nal^m§n)eif€ fann eine red)t§=

Umgefe^rt ^aben bie S3e=>
rufung unb Dtebifion nur (Snburteile ju i^rem
©egenflanb. S)ie 33 e r u f u n g gemährt ber Partei
nid^t nur bie !D^ögUd)feit einer ^rittf be§ 5)er=
faf)ren§ erftcr Snflanj ober einer 5?ad)prü|ung unb
Serid^tigung be§ unterri(i^terlid)en Urteils com

9ied)t§ftreit

ftanb ber 53ef(i^roerbe.

Streitfrage in einem neuen

entfd^iebene

fröftig

©egenftanb

ber

^^arteioerbonblung

unb ®erid)t§entfdöeibung werben, wenn

in biefem

Sßerfabren nid)t 3b«ntität ber ^arteten ober ber
(Streitfrage üorliegt.

S)ie

^

n bc§

ft e

9fied^t§ftreitg

^ot bie unter=

unb jwar

liegenbe ^ortei ^u tragen,

fowoI)l

bem
®ie

®efid^t§punft ber ^^rage au§, ob gered)t geurteilt

Staat Wie ber fiegenben

iei,
fonbern aud^ ber Erneuerung unb Sß>ieber=
bolung be§ 9ted)t§ftreit§ üor einem anbern ®e=
rid^t, ta^ burd) feine jaljlreidjere Sßefe^ung unb
qI§ ßritif übenbeS eine größere ©arantie für bie
Ermittlung ber materiellen SBal^rl^eit bietet. §ür
bo§ 33erfa|ren in ber 58erufung§inftanj gilt ?tn=
maltSjmang. S)ie ^onftruftion beSfelben entfpri^t

^erectinung ber Soften erfolgt nad) ^^aufd^fägen
unter ^injured^nung bon 3Iu§lagen unb Sd^reib=

unb 58erteibigung§mittel, meldje

red^tSfräftig

SSerwirflid^ung be§ in

feftgeftcüten

^n=

be§ Sc^ulbner§ ober britter ^ierfonen gegen bie

ift

SBerufungSinftanj

fal^ren finben

merben

Surdifübriing

unbefc^ränft geltenb gemacht
neue 5Infprüc^e aber nur, menn mit ben=

werben

foll,

unb »Denn

glaubhaft gemad^t ujirb,

ha^

58erfd^ulben au^erftanbe

gemefen

erfter
teile

bie 5|3artei

jugleid)

obne

if)r

biefelben in

fei,

ift

um

bie

ftönben ber üerfd)iebenften

5Irrefte

fann, ober

üon ?tn=
m\d)t ba§ 33er=

SBefeitigung
5Irt,

um

bie Einleitung ober

einftweilige 3]erfügungen

ober

um
um

eine§ S3erteilung§derfal)ren§,

ober

bie Sibleiftung be§Offenbarung§eibe§ banbelt. Sie
notwenbige ^orauSfe^ung einer jeben AuiangS^
boüftredung ift bo§ 3JorI)anbenfein eine§ oollftred=

©egen bie Ur=
Berufung bei bem baren Sd^ulbtitel§ unb ber 3>oIlftredung§!laufel

Snftauj geltenb ju machen,
ber 51mt§geric^te

Urteil

bie 3Iuf=

ber

faliren

33oIIftredung ober

felben fompenfiert

bem

ift

in erfter

gäbe

Snftanj nic^t geltenb gemad)t finb, inSbefonbere
neue Satfac^en unb 53eiDei§mittel, Bnnen in ber

;

5lnfprud^§

3u5ang§i)ollftredung. S)a§ 33er"
einge^enb geregelt. Sie erfolgt burd^
bie ©erid^taoolljie^er. Sie DJütwirfung be§ (5)c=
ridl)t§ tritt nur ein, wenn e§ fid^ um Einwenbungcn

berjenigen be§ lanbgeric^tlic^en 33erfa^rcn§.
griff§=

— Sie

fät;en.

^Partei gegenüber.

bie

Sanbgeric^t, gegen bie erftinftünjlid)en Urteile ber

auf bemfelben.

Sonbgeric^te beim

ßiteratur. Sie Se^rbüdier be§ 3-6§ ^on
aöe^eO, 2ßa(^, Ofttting, $Iancf, ©d}tnibt, ^eütoig,
2öet§mann bie Kommentare jur beutfc^en S-o^^b^

unb

äroar binnen 9J^onot§frift

—

betreffen

lanbe§geri(bte

al§

Oberlanbe§gerid)t einjulegen,

4000 M,

fo

bie

5Berufung§urteiIe

ift

fie

Ober=
öon mel^r

ber

einen ©treitgegenflanb

gegen biefelben binnen 9[Ronat§=

Dieüifion beim

bie

ber Aufteilung.

ber Aufteilung al§ meitereS ^Ked^tSmittel

frift feit

für

feit

gilt

ift

lebiglic^

auc^

barauf befdjräntt, ob

angefod)tene (Sntfd^eibung auf ber 33er=

le^ung eine§ ®efe|e§ beruht, fei £§ burd^ 5^id^t=
onuienbung ober burc^ nid)t rid^tige ^Inmenbung
eine§ beftebenben Died^tsfatje?.

bung be§
lic^c

ift

Sie

ber (Sntfd^ei=

jugrunbe liegenbe tatfäd^=

9tec^t§ftreit§

SBürbigung

ber

9fJad^prüfung be§

9te»

ütfion§ri^ter§ entzogen.
SCßirb

Don ben ^arteten

nid^t

inner!^alb

gefe^mä^igen grift ein 9ted)t§mittel

ber

gegen ba§

Urteil eingelegt, fo treten nunmel^r bie materiellen

SBirfungen ber 9? e c^ t § f raf t ber @nbentfcl)eibung
ein.
S)a§ rec^tSfräftig gemorbene Urteil ermeift
fid^

©fonil^fi, ®tvucfinann=Äo(i), ©euffert,
Stein, IReincfe, 5RemcIe=2lnger, 3teufamp; Sufd),
3eitfd)rift für beutfc^en 3. (feit 1879). gine 2)arfteHung be§ S-^i^)^^ ber ,(?iilturftaaten in 7 S3bn
ift

®ie Prüfung be§

?lntt)alt§ätt)ang.

9teic^§geri(i^t§

nic^t bie

3fteid^§gerid^t juläffig;

;

nung Oon

bauernb qI§ ma^gebenb für

"iia^

9fled^t§ter=

ßon ßobIer=2Ba(f) ju erwarten.

SöÜhaU

[T.

»egriff.

II.

[is?pa^n.]

©ef($id^tc:

1.

®ie

©ntwicflung im Orient, 3. bie
ältere ©efe^gebung im Slbenblanb unb i^re praf=
tifdie ©eltung, 4. berßampf gegen bie 3PlQjoriften=
2. bie

öltefte 3eit,

III. @elten=
Ön^alt, 3. 3ved)t§grunb,
®i§pen§. IV. (Söangelifdie ^ird^e

ebe, 5. ber ^Ibfd^Iufe ber ©efeljgebung.

be§ Üted^t:
4.

1.

©anftion,

Umfang,
5.

2.

unb moberner Staat.]
I. begriff. Ser 5luabrud „3 ö l i b a t" (coelibatus) :^at junäd^fl nur etwa§ rein Ü^egatioeS jum
SnbQlt, inbem er ba^ 35orl)anbenfein einer El)e
leugnet, ^nfofern fällt 3öltbat mit „Ebdofigfeit"
jufammen (ogl. lex lulia unb lex Papia Poppaea, bie auf AöUbat im Sinn üon Ebclofigfeit

fowie auf ^inberarmut 33ermögen§ftrofen festen).

42*

;
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3ölibat.
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©einem

jmifcben ^BidfeK, in 3eitfcbrift für fat^ol. Sl^eologie

pojitiDen Sfnl^alt nad^ ^ot er aber eine

3m

2 [1878] 26 ff; 3 [1879] 792 ff unb ^funf, 3lb=
banblungen unb Unterfucbungen I 121 ff, ferner
ba§ für aüe nic^t in ber 6I)e Sebenben lege di- ba^u ©d)imie^, 51rd)iD für fatbolifdf)e§ 5?ird^enred^t
vina be[tet)enbe ©ebot, fxä) für bie ©ouer i^rer LXXVIII [1898] 313 ff unb ^^unf, 3:beologifd)e
33er=
S^elofigfeit üon jebem gejdjledOtlid^en Umgang jn Ouartal|d)rtft LXXXII [1900] 157 ff).
enthalten unb bie .^eujc^^eit ju mabren. 3m beiratete mie Uuüerbeiratete mürben jum l)eiligen
engeren tirdicnrec^tlid^en ©inn üerftebt man 2)ienft jugclaffen, nur foüten fid) bie t)erel)elid)ten
unter 3ölibat bie benßlerifern ber ^ö^eren 25ßeii)en ßlerifer, mie bie§ fcbon im eilten 3;eftament ge=
bur^ fird^Iic^eS ®efe§ auferlegte i^erpflid^tung, forbert mürbe (2 9}bf. 19. 15; 3 931of. 10, 9;

unb

roeitere

teren <Sinn

nid^t

engere 5ßebeutung.

eine

befagt „Zölibat" nid)t§ anbere§ qI§

nur jene§ ©ebot befonber§

—

beobad^ten

mei=

bie§

22, 3), jur Seit il)re§ priefterlid)en 2)ienfte§ be§
Umgang? mit i!^ren (Sbcfrauen entbalten (1 ^or.

getniffenbaft ju

ju ben allgemeinen

gehört

©tanbe§pfli^ten aller, aud^ ber nieberen ß'Ieri=
fonbern fic^ aud) ber (S^e felbft ju ent=
fer
,
l^olten, b. ^. cntmeber über^oupt feine (j^e einju=
geben ober raenigftenS bie Dor (Smpfang ber

mar

58erboten aber

7, 5).

—

unb ©iafone
(1 5;im.

3,

aßenn

nun audb

e§

für 33if^öfe, ^Jriefter

©d^lie&ung einer jmeiten (Jbe
2; 2;it. 1, 6: unius uxoris vir),
bie

fein apoftolifd)e§ 3ölibat§gebot

gab, fo lä^t fid^ bocb oon einer apoftolijc^en
^roji§ fpre(icn, bie fd^on balb ju einer a U g e=
meinen©emof)n!^eit fübren mu^te. Unb in

böberen SBei^en gefcbloffene ®f)e nicbt mel^r fDrt=
jufe^en, ut, mie Seo I. fagt, et qui habent (uxores), sint tamquam non habentes, et qui non

habent, permaneant singulares (Ep. ad Ana- ber %a\ fann man bie§ bereits fet)r früb nacb=
c. 1 D. 32). ©amit meifen.
2.'ßobl mufete bie i?ird)e infolge ber er=
stasiura ep. Tessal. c. 4
näbert \\ä) ber ißegriff bc§ :3ölibat§ bem ber 58ir= mahnten i^aifergefe^e gegen bie ©bttofiöf^'t ""b
^inberarmut ob be§ OJiongelg an unoerbeirateten
ginität, c^ne jebod) mit ibm jufammenjufallen.
S)ie ^Darlegung ber ©rünbe, bie für ben ^lerifern mie ingbefonbere megen ber gnoftifd^»
3ölibat fprecben, unb bie SBürbigung ber (Sin= manid)äifd^en ©eringfd^ä^ung ber @^e ben Der*

=

ttürfe gegen benfelben
fobiel

jei

®runb

innerften
aCßort

gebort nidjt bierber.

^erDorget)Dben

unb

1 .Qor. 7,

®er 3ölibat

:

in ber auf ©brifti

53eifpiel (maiti). 19,

32—38)

beirateten ^lerifern bie ^^ortfe^ung be§

5iur

e^elid^en

(Can. Apost. n. 6 unb 50
c. 14 D. 28; Syn. Gangra a. 343 c. 4
c. 15 D. 28).
©ennocb macbte fic^ bei ber
aOgemeinen 2Bertfd)äljung be§ jungfräulid^en 2e=

Seben§

finbet feinen

aeftatten

=
=

unb ber 3IpofleI
12 u. 16—30;

beru^enben Sebre ber ^irc^e,

ba| ber jungfräulid)e ©tanb fittlid) erhabener unb ben§ mel^r unb mcbr bie ?^raji§ geltenb, uuDer=
barum t)erbienftlid)cr unb jum ®ienft @ottc§ ge= beivateten ßlerifern bie (S^efd)liefeung ju berbieten
eigneter ift al« ber ebelic^e (»gl. Trid. sess. XXIV bi\m. eine foId)e mit ber Entfernung au§ bem
de sacr. niatr. c. 10). Unb gerabe bie ungleich ^leru§ JU beantmorten (Syn. Neocaesar. a.
^-- c. 9 D. 28; ogl. aud) Constit.
bösere äöürbe be§ neuteftamentlid)en ^riefter= 314/325 c. 1
tum§, feine enge Ißcrbinbung mit bem eud^arifti= Apost. VI c. 17). ^bix ju einem allgemeinen
fcben Opfer jeigt bie 3iemlid)feit be§ 3ölibat§. unb abfoluten 3ölibot§gcbot, b. I). einem 33erbot,
küi übrigen ©rünbe, jumal bie ber :,']roedmä^ig= nic^t blofj eine l^be äu fdblicficn, fonbern auc^ bie
cor ber SBeibe eingegongene ©b^ forljufeben, fam
feit, treten angefid)t§ biefer beiben ©ebanfen äu=
rücf.

©leidbmobl fönnen

felbft bieje

nur

bie 5tn-

e§ junödbft

'2)a§ ergibt fid) fdbon

abfolute DJotrocnbigfeit.

ber einen

©rmägung

nid)t auf göttlidjem

:

©runb

au§

©ebot,

23ifd)of§ ^'apbnutiu§
gelel^nt,

berubt ber Zölibat; nid)t ber Zölibat, fonbern bie

berigen

fird)Iicber,

alfo menid)Iid)er

bem

ber

bem

ba:^in gebenber ^iln=

ju 5Jicäa

.^onjil

be§ 9Bibcrfprud^§ be§

©a^ung

fonbern auf

©in

nod) nid)t.

trag mürbe auf

gemeffenbeit be§ 8ölibat§ ermeifcn, nid)t aber feine

felbft

au§ ber Obcr=2^cboi§ ob^

i^onjil empfabl,

^rajis ju
©egenaufifübrungen

325 auf

unbcrbeiratetcn

belafjen.

e§ bei ber bi§=

Unb

gerabe

biefe

be§ 53ifd)of§ finb für un»
Sbe ift ©aframent (ügl. be§ niiberen SBernj, lu.s
decretalium II ['" 1906] ^h 197; ©d)crcr, S;)onb= be§balb mcrtßoü," meil fie un§ ta^ 53efteben einer
bucb be§ .f^ird)enrcd)l§ I [1886] 387 f; Öaurin, alten unb allgemeinen C^cmobnbeit bemcifen, mo2)er;SöIibat ber ©eifllicbcn [1880] 23 ff 42 ff nadb unucrbciratete .Qlerifer feine C^bf '"f^^ ein=
183 ff).
geben tonnten, ücrbciratete bie C? bc forlfc^en, aber
Ilem feine jmeite 6be fd)lief5cn burften (Sofrate§, Hist.
1 1. <^cf(^i(5fc.
t.
1.
e ä 1 1 e fl e 3 e
SSorbilD be§ .V)errn folgenb, b^ben ficb bie '2(pofleI, occl. l,ll;eojomenu§, Hist. eccl. 1.23:c. 12
Dgl. S>efele, .<i'on^iliengeid)td)te 1 431 ff).
aucb, UDie e^ fid) nad) allem ergeben bürfte, bie= I). 31
j

®

i

i

;

jenigen,

tt)cld)e,

mie ber

bl.

^etru§ üor

ibrcr 53e=

maren, ber ©b« entbalten unb
in§befonbere ber
immer unb immer micber
bl. ^aulu§, bo§ jungfröulidje Ceben empfoblen

rufung

tierbciratct

,

(Wattb. 19

27;

1

.ft?or.

7,

32-38).

^Jlbcr ein

baben bie % p o ft e l für
ben fi'leruS nid)t gegeben (Dg(. bie .(tontrooerfe
über ben apoflolijc^en Urjprung beS 3ölibat§

©ebot ber

Gb«lofigfeit

im Orient. '5)iefe
i e G n t lu i ff l u n g
©eroobnbcit mar jmar für bie meiflen ©cgenben
nur bie ©i)nobe Pon ^lnci)ra batte
mnfjgebenb
im^abr 31 1 ben '3)iafonen geflattct, fnüe t)orl)er
au^bebungen, oudb nad) (^mDfnng ber äßeibe nod)
2. 2)

JU beiraten

mad)te

fid)

(c 10

m

c.

8

ber ^rnriS

ftrengere Siid^tung geltenb.

1>.

28)

-.

gleicbmo^l

im Orient eine
6pipbaniu§ (t 403

jelbft

;

3öHbat.

1321
Haeres. 59,

4)

c.

bo^

fccrid^tct,

boit,

.<?anone§ genau beobod^tet toürben,

Dom

jum §t)pDbinfon

bi§

5BiJd)Df

6^e

tüäien b^iü.

fid^

bei

ber§mo

fid)

allerbingS and)

fie

ben

(Dgl. aud)

g

e

c

i

|( l i

d) c

fommcn.

©ofratc§

n

9i c

g

I

O.

bie

unuertieirotet

loä^renb an-

ent()ielten,

a. a.

iro

^lerifer

bie

ücrbeirotet

fän»

3u

einer

5, 22).

u n g ift e§ aber cr[l jpät ge=
©cfe^gebung loar e§, bie

2)ie lueltlic^e

1322

„Anno vertente" Dom

19. 2Suni 1750, § 13;
prov. Alba-Iul. a. 1872 p. 140 u.
290 ff; Decr. Congr. Proi^ag. Dom 13. Sunt
1891 unb 10. 'mal 1892 [für ben rutbenifd^en

Conc.

Dgl. ferner Saunn a. a. O. 97 ff
Sommer im ^JlrdbiD für fatf)olifd)eS 5?ird)enrecbt
X [1864] 262 ff giiÜeS in 3eit)d)rift für fat^olifcbe 2:beolDgie XVI [1892] 174 ff). ^nberfcitS

i?Ieru§]

;

;

in ^Inlebnung an bie fiüberen Kanone? unb bie fe!^It e§ neuerbingS in eingelnen Seilen ber Drien=
^rüyi§ ©runbfä^e auffteüte, bie bann unter ge= talifd)en ^ird^e nid^t an 53erfudben, ben Zölibat
iDifjen ^Ibänberungen aud) ijon bei orientalifd^en aud) auf bie ^^ricfter unb 5)iafonen ouSjubebnen
i?irc^e angenommen mürben. 3u[tinian§ ju ber-- (Syn. Sciarf. Syrorum a. 1888 p. 202; Syn.

jd^iebenen

3fitei^

jid^ baf)in

jufanimenfa[|en

fönncn
tete

Seftimmungen

eilaffene

laffen

nieberen 5?lerifer

bie

:

f)i)!^eren

SBeil^eu nid^t

ßr^ält jebod) ein Unoer^eiroteter

au§geld)Iofien.
eine SBei^e

öom ©ubbiafonat

er eine (5^e

unter ©träfe ber 3lbfeljung, ber 9iid^=

nur

ber Sf)e

mebr

nid)t

unb

eingel^en.

aufmärt§, fo fann

ber Süegitimität ber ß'inber

3" ^ifd^öfen bürfen

®ei[tlic^e befiJrbert merben,

bogegen

bie loeber 2Seib

nod) ^inb be[i|en, gegebenenfalls nur einmal unb

Jungfrau

bieS mit einer

§

Cod. I 3;

1

Söernä

Dere^elid)en, beegleid^en jinb Der^eira=

[id^

2)?änner aud^ Don ben

tigfcit

Alexandr. Coptorum

Nov. 123, c.
bann bie für

1.

45

l3er!^cirütet

maren

(1.

42,

m

O.

1898

a.

148;

p.

Dgl.

198).

®efe^gebungim?lbenb=
® eltung. 3u

S)ie ältere

lanb unb ibre praf tif d)e

mefentlid^ ftrengeren 9iefultaten l)at bie @ntmirf=

lung im 5lbenblanb geführt, ©dbon gleid) ju 5Be=
ginn beS 4. ^ai)xi). ergebt ^ier ba§ erfte 3öli=
b 1 S g e f e ^. Sn
p a n i e n beftimmt bie ©i)n=
obe äu eiDira ca 300/306 in c. 33
Söifc^bfe,

©

:

©iafone mie aud)

^riefter,
bie

am

muffen

lltar

fid^

bienen

übrigen ßlerifer,

alle

in ministerio),

(positi

grauen

©träfe ber Slbje^ung
§atte biefeS 58erbot, ta^, ben 5lnla^
ibrer

bei

Kov. 6, c. 1 u. 5; entbalten.
692 übernahm ju bem ermäl^nten

ebb.;

Sm 3a^r

1 u. 14).

3.

a. a.

bie morgenlänbijd^e ^ird)e bod) be=

Eintrag auf bem D^icönum ge=
geben ^aben bürftc, aud^ junöd^ft nur partüuläre

bcutfame 2. ^ruHanifd^e ©Qnobe unter 23ermer=

©eltung,

fung ber entgegenfte'^enben 5praj;ii be§ 5lbenb=
Ianbe§ biefe 5lnorbnungen, icbod) einmal mit ber

befd)ränft.

fo blieb e§ bod)

x^ür bie r ö

m

md)t lange auf ©panien
i f

d^ e

^ird)e rairb e§ Don

385 (c. 3. 4 D. 82) unb einer
55etfc^ärfung, ba| ^riefter, S)iafone unb (Sub= römifd^en ©^nobe im 3a^r 386 mit ber 93efc^rän=
biafone ficE) mä^renb ber ^eit it)re§ SKItarbienfteS fung auf bie ßleriter Dom ©iafon aufmärtS über=
ibrer ^^rauen ju entfjalten baben, fobann mit ber nommen unb Don Snnosenj I. in ben So^ren 404
9}Wberung, ba^ audb Sßerbeiratete ju 33ijdf)öfen unb 405 (c. 4 D. 31; c. 2 D. 82) mieberl^olt.
fonfefriert

merben bürfen, fofern

fie fidb

üon i^rcn

moHen (c. 3. 6. 12. 13. 48;
D. 82 u. c. 13 D. 31). ©iefe

gfrauen trennen
QUd^

c.

7

[limmungen

finb

©iriciuS im Sal^r

(Snergifcb

911

33e=

recbtf ertigen

für bie ^ird)e be§ Orients mit

l^erbeigefül^rten

mebr finberloS

^nberung,
fein muffe

jurücE.

(Nov. 3 Leon.),

W

ju fönnen. 3lud) 31

©qnobe

2.

S)ie

im 3a!^r 390 madjt
ber 58ifc^of 5lnorbnung

bafe

,

^Prieftere'^e

ber einzigen burdb 2eo VI. ^^ilofopl^uS

nid)t

mirb ber SSerfud) jurüdgemiefen
bie
mit bem Seifpiel beS eilten 3:eftament§

ögl.

f

r

i

f

a bleibt nid^t

ju ß'art^ago

im Sa^r

unter ^Berufung auf apoftolifd^e

ficb

5ßeftimmungen Don (glDira
3 D. 31 u. c. 3 D. 84), bod^

bie ftrenqen

äu eigen (c. 2

=

c.

!^eute geltenbeS 9tecbt. Sm Sauf ber 3eit
bann, juerft mie e§ fd^cint in 9iu^Ianb, bie
5^raji§ gebilbet, ha'^ bie ^anbibaten be§ geiftlidben

nimmt bie 5. ©i)nobe ju ^art^ago im Sa^r
401 bie römifd^e 9[Rilberung für bie nieberen ^lc=
c. 13 D. 32 u. c. 4 D. 84).
rifer an (c. 3

©tonbeS unmittelbar Dor

SBejüglid^

nodb
fid)

ber ©ubbiafonatsmei^e

um

ba§ ©eminar öerlaffen,

ju Derbeiraten,

fid()

nad^ ber Sßeibe bie 6^e fortfe^en unb nur nad^

bem xoh

ber ^yrau nicbt mel^r l^eiraten bürfen;

bie 5Bifd^öfe merben,

ber

Q^t

nicbt

if)nen

tüeil

erlaubt

ift,

bie ^^^ortfe^ung

au§ bem

gemöI)nUd^

genommen.
©trömungen

nicbt Derebeliditen ID^öncbSftanb

ftenS

mad)en

fid^

aber fogar

®ültigfeit ber jmeiten (5be

geltenb (Dgl. Sbeol.

praft.'Ouartalfc^riftLXII [1908]

9tom

!^at

bann

unterten

jene

457

©runbfä^e für

Ortentolen

[©tep^an IX.?] D. 31;
5, 38; c. 6 [Snnojen^
[Snnojenä III.] X. 3, 1

c.

9teue=
für bie

7

ff).

3Iuc^

bie mit

anerfannt

(c.

[Jemens

III.]

III.J

X.

3,

3;

c.

=

biefer

foü e§ bei ben ©emo^nl^eiten

ber einzelnen ßird)en bleiben.

©allien, mo

SBeiter

geljt

man

l.©t)nobe Don Drange im
Sa^r 441 (c. 22) unb bie 2. ©i)nobe Don 3lrle§
c. 6. 7 D. 28) für
im Satir 450 (c. 2 u. 43
jeben, ber, ob Deri^eiratet ober nid^t, bie S)iafo=
natSroeil^e ju empfangen münfd)t, ein ^euidb^ett§=
professi fuegelübbe Dorfd)reibt (nisi prius
rint castitatem). 2)iefe ^öeftimmung fonb bann
(Singang in SBurgunb (©^nobe ju 6paon a. 517
in

bie

=

.

.

.

c. 37) unb ©panien (2. ©^nobe ju 2:olebo a. 529
14 c. 1
c. 4 D. 28) unb mürbe fd)lie^lid) aud)
X. Don ©regor I. übernommen, ber ob fingulörer 33er=
13 bältniffe im 3»a^r 591 für ©ijilien unb 594 aud^

if)r

=

XIV., Const. für üieggio anorbnete, e§ bürfe biet äunt ©ub=
,Etsi pastoralis" tom 26. ORai 1742, §7; biafonat nur beförbert merben, qui se victurum
,Eo quamvis" Dom 4. OJJoi 1745, § 34 ff; caste promiserit (c. 1 D. 28; c. 9 D. 32).
;

5Benebift

:

3önbat.

1323

1324

®elübbe§ ^ot 5U= Sieformpartei t)at bauernb feine erneute S)urd^fü]^=
infolge bc§ rung ßerfudlit unb auf bie ölten ^anone§ l^inge=
J30litif(^en 6influ[)e§ bot i?önige jur ööüigen miefen (ogl. ©Qnobe ^u Sngel^eim 948, ?lug§=
©urd^fü^rung ber 3ölibatai3orfd)nften gefüf)rt unb bürg 952"9taDenna 967, 53ourge§ 1031), inbeffen
QUd^ in Italien mußten biefelben loieberiiolt neu junäd^ft oergebenS, 2)ie 5ßer!^ältniffe roaren ju
u b b i a f o n a t mächtig, al§ bafe oereinjelte 53er)ud^e tiätten @r=
eingef c^ärft loerben.
?luf ben
toax, tt)ie roir fa^en, bi§^er ber ^ölibot nur t)er= folg l)aben fönnen. (Selbft bie oon Senebift YIII.
einjelt unb üorübergc^enb (©i)nobe ju (Sloira unb unb ^einrid^ II. auf ber ©i)nobe ju ^Mia 1022
2. @t)nobe ju ^ort^ogo) au§gebe^nt morben. Sn= erfolgte 'Slnbro^ung, ha^ i?lerifer, raeld)e (Jl^c=
beffen frfion feit 50]itte be§ 5. '^ai)x\). erodjtete ber frauen ober ii'DnFubinen ju fid^ nähmen, Don ber
pöpfllid^e <Bini)l oud) i^n für an iia^ ^ölibotS' geiftlid^en Obrigfeit mit ^Ibfe^ung, oon ber melt=
3Ibcr Qucö bie ^Jorberung bte}e§
näcbft tueber in

©aDien

Spanien

iiod^

—

©d)Iie^t bod) Seo

gebot gebunben,

446 Qu§
Zölibat

@

nod^

bie

üuf

im Sa^r

I.

©ubbiofone jum

ber 33cr)3flic^tung ber

©iotone,

ber

ftrengerc

unb 5ßifd)öfe (c. 1 D. 32). ®od^ gelang
e§ erft ®regor I. (590/604), bo§ 3ölibat§gebot
für ben ©ubbiafonat allgemein burd^äufe^en (ogl.
c. 20
c. 1 D. 28; c. 1 D. 31; c. 2 D. 32
C. 27 q. 2. 53gl. aud^ c. 6 ber 8. (5t}nDbe ßon
3;oIebo 653, loeld^er ©ubbiatone, bie nid^t oöüig
^riefler

;

mit Ieben§Iängltd)er ^lofter^aft be=
bie ©nttoidtung ber 3öli=

leben,

feufd^

bro^t).

— ®amit war

einem oor
fd^lu^ gefommen. ?tl§ ®e)e^
ju

bat§t)orfc^riften

läufigen kb»
oerpfIid)tete er in

jur 5?errid^tung gemeiner 5)ienfte für i^re

liefen

^\xä)e beftraft, beren ^inber aber 5U (Bflaoen er»
flärt

mürben, fanb

mar allgemein

c!^e

feine 53ead)tung.

2)ie ^^riefter=

gemorben.

6rft nad)bem

(Sitte

e§ ber Sieformpartei gelungen mar, ben päpftlid^en

unb für il)re Sbeale
Befreiung ber ^ird)e Don ber 2aien!^errf(^aft burd^
Unterbrüäung Don (Simonie unb ^onfubinat ju
geminnen, fonnte feit ÜJiitte be§ 11. Sa^rl). ber
©tul^l felbft ju reformieren

^ampf im großen
4.

gefül)rt

merben.

®eri?ampfgegen

bie93iajori[ten=

Seo IX. (1048/54), ber erfte ber 9teform=
päpfte, erläfit fofort auf ben ©Qnoben ju 9iom,
e^e.

1049 unb 9tom 1050 (?) ener-Seftimmungen gegen ben ^onfubinat, nur
ca 600. 2)ie bor ber ^ö^eren äBei^e eingegangene gegen ben ß'onfubinat, nid)t gegen bie S^en ber
6^c burfte nic^t me^r fortgefe^t »erben, bie nad) .ft'Ierifer, benn Don nun an ma^t man jmifd^en
berfelben gefd^Ioffene @^e mar jmar gültig, aber S^cfrau unb ^onfubine eine§ 9)laioriften feinen
unerlaubt, unb jog ?lmt§entfe^ung, ja üielfad^ Unterfd)ieb mel^r. 5)ie folgenben päpfte 53iftor 11.,
(Stephan X., 9]ifoIau§ IL, ^llejanber II. nel)men,
felbft 6jfommunifation na^ fid^.
S)a§ rafd^e 51ufblüf)en ht^ W6nä)l\xm^, bie Dom gleichen Dieformgeift befeelt, bie ?lnorbnungen
allgemeine ßinfü^rung ber vita communis I)at 2eo§ auf unb fuc^en auf 5al^lreid)en Sl)noben bem
aüerbing? bie fd)mierige '3)urd)fe§ung be§ 3öli6at§gebot mieber praftifd^e ©eltung j^u öer=
3ölibat§gebot§ erleichtert, fo ba& e§ balb fd^affen. 3nj»Difd)en ^atte bie gegen bie ^rie[ter=
überaü
nur Gnglanb fd)etnt eine ?lu§nal)me ju el)e eifcrnbe „^ataria" in ÜJkilanb ba§ 33olf gegen
bie Dcrl)eirateten i?lerifer gemonnen unb 1057
bilben (ogl. (5d)crer a. a. O. I 391, 9h- 82)
Qud^ praftifd^e Geltung erlangt l)atte. 3nbeffen einen entfc^iebencn grfolg über bie fog. 5iifolai=
barf nid)t überfelien merben, ba^ feine 33eobad)= tif(^e i^'cfeerei baüongetragen. ®ic Der^cirateten
tung bo^ fo eng mit ber allgemeinen Pflege oon i^lerifer mürben in ber ganjen 2)iöjefe Dertrie=
3u^t unb ©itte oerfnüpft ift, bafe, mo bicfe fid) ben unb Grjbifc^of unb Ä?leru§ mufjtcn bie
ber ganjen abenblänbifd)en i?ird)e 53ifc^öfe, ^rie=

unb ©iafone

[ter

ca

feit

400, ©ubbiafoue

—

feit

9teim§ unb ^Jtainj
gifd)e

—

,

loctern, aucb jeberjeit bie ^Befolgung ber

in

gefe^e

9. 3a!^r^. beginnenbe
bie

burc^ ben

feit

unb

^ältniffe

bie

Unter bem (Sinbrud bicfe§ @rfolg§

farolingifd)en

fi^ barau§ ergebene 58crroilbe=

rung ber (Sitten,
greifenbe

bie

(Simonie,

bem

xm^x unb me^r

meldte

il)ren

@igenfird)cnrcd^t

2aicn^errfd)af t ^atte,

aü

bie

i^r

ober

ftatfetc

i^re

bfröorgemad)fenen
f

rü[)er

^inmeg,

^ffonfubinen

^ci-

unb

i?inber mit ben ilird()cngütcrn au§,

man

bc§

^ampf
niemals

für bie 9lufrcd^terbalfung

aufgegeben.

'2)ic

unter ^Berufung

riern bie 53orual)me gotte§bicnftlid)er t^unftionen,

felben Derbot, eine 53eftimmung, meld)c ^llcjronbcr II.

l^at

ben

1059

auf 2eo§ ^Inorbnungen nid)t nur ben ,(?'üntubina=

fonbcrn aud^ bem S3olf ha^ ^Inmo^nen

ober ocrcrbte il)nen i^rc 'i^Jfrünbcn. ^Üerbing§

3ölibat§

auf ber £ateranfi)nobe Don

bann !)ii=
inbem er

ber

biefe§ lic^ bie auc^

fid) it)cnig[tcn§

folau§ II. einen entfd^eibenbcn Sd^rilt,

in

®runb

antiquiert crfd^icnen,

l^ielt

angeloben.

tat

fid)

—

ratete

eiblid^

um

nur mü^fam burd^gcfe^ten 3ölibat§t)orf(^riften in
fteigenbem ^Jiafj aufeer Geltung fommen.
9iiebere mie böl)ere ®eiftlid)feit felUe fid)
»on
jQ^lrcic^cn ^lu§nabmen abgcfel)en
über bie (Mc=
fe^e,

3ölibat§

6nbe be§

3frfaü ber vita canonica,

3ufammenbruc^ be§

be§

'3)urd^fül)rung

f)erDorgerufenen unfic^ern politifc^en S3er=

9ieid)§

au§

2)er

geraten.

33erfall

3ölibat8=

firdjlic^e

1063 Don neuem
Dgl. 0.

16

u.

einfdnlvfte

17 D. 81). 5)amif

(c.

bei

ben»

5 u. 6 D. 32;

fd)ien allcrtiing? bie

2)urd)fübrungber3ölibat§gefcjjcfogutroicgcfid^ert
^u fein, inbem bü§ 53olf

jum

WitDollftreder ber

?lnorbnungen gemad)t mürbe, jebod^
nur bann, menn e§ gelang, bicfcn ?lnorbnungen
fird)lid)en

allgemeine ^Inerfennung, inSbefonberc fciten§ ber
ißifdjöfe, ju Dcrfcftaffcn. ?lbcr gcrnbe l)icran foClte
e§ troll jablreid^cr ^artifiilarfiinobcn fehlen.

@rft

^ad^folger, Oiregor VII., Dermod^te
unb bamit ba§ 3ölibatsgebot felbft praftifd^
fic
burd)jufc^cn. Öleid) auf ben 3:aflenfi)noben Don

^ÄleicanberS

3ölibat.

1325

1326

1074 unb 1075 toicberl^olt er jene 53orfd)nften gredientes propositum uxores sibi copulare
praesumpserint, separentur. Huiusmodi nam15 D. 81). aber er üer[te()t ea aud)
tro^ be§ 3Biber» que copulationeni quam contra ecclesiasticam
unb barin liegt bcr gortfd^ritt
matriftanb§ be§ unsittlichen i?leru§, bcren allgemeines regulam constat esse contractam
93etanntiDerben unb ©urc^fü^rung mittels 9{unb= monium non esse censemus (c. 40 C. 27
fc^rciben an bie 53ifc{)öfe, burd^ ©ijnoben, bie q. 1). ©amit mar bie ©efetjgebung bejüglic^ ber

—

(»gl. c.

—

,

Segaten in allen Säubern abl^alten,

feine

foroie

burd^ birefte§ (Jinrcirfen auf iJürften unb 33olf

^ölibatSpflid^t

®a§

ber

enbgültig

ÜRajoriftcn

abge»

bann oQe biefc
SBenn ©regor ißeftimmungen mieberbolt beftätigt unb bie fi^
fd)lof)en.

©efretalenrccbt bat

im großen unb ganjen ju fidlem.
im i?ompf gegen ben ftonfubinat immerl^in nur barauS ergebenben 9ie(bt§öerbältniffe genau ge=
bie (^efe^e früljerer 5)}np[te loieberl^oU tjai, onber= regelt (ligl. Decr. Greg. I 17; III 3; IV 6;
III 2). Unb aud) ba§ 2:riben=
jeitS auc^ burd) feine 5lnorbnungen bie 58eobac^= Lib. Sext. I 11
;

tung be§ 3ölibat§gebot§

morben

bouerub burd)gefe|t

bleibt e§ bod) fein unbeftreitbareS

fo

i[t,

nid^t

„burd^ feine energifd)en

53erbienft,

^emü^ungen

ba§ 9ted)t§berou^tiein innerf)alb ber
fid^tlidj

be§ 3öltbat§ umgeftaltet

Jßerorbnungen

unb ®regor§
(^infdöiuS,

I 154).

l^in=

unb bamit

feine

t)or ber ^öefeitigung

^ro^iS,

gegenftel^enbe

i?ird)e

I.

rcie

burd^ eine ent=

e§ mit benen

£eo§

I.

gefc^e^en mar, beroabrt gu l^aben"

©i)ftem be§ fat^olifd^en ^ird^enred)t§

Unb

barin liegt ber gro^e bauernbe 6r=

tinum bat bieran nid^tS geänbert, fonbern alle bie
mit bem 21natbem bebrobt, meldie bie ©ültigfeit
bebaupten (Sess.

ber DJtajoriftenebe

sacr. matr.

XXIV

de

c. 9).

51ud^ bie gi^age ber 3ölibat§berpflid^tung ber

ÜJiinoriften fam im
tinifd)en üied^t

jum

2)efretalen= bjm. 2;riben=

21bfd)lu^.

^Jrübere St)noben

batten teilmeife gans allgemein ben i?leri!ern, alfo

aud^ ben 5!)iinoriften, ober
bie

@be öerboten

(ugl.

aucf) biefen

bie

auSbrüdlic^

ermäbnten St)noben

öon ^art^ago 419, (Spaon 517, ^^ama 1022).
Kampfes für ben Zölibat.
?lbfd)Iu^ ber ©efe^gebung. Snbeffen erlangten biefe unb ä^nlid)e 5ßeftim=
bem rec^tlid^en ß^arafter ber tro| aller 35er= mungen niemals allgemeine ©eltung, inbem, mie

folg feines

©er

5.

%n

böte feitenS eine§ 5!)kjoriften eingegangenen (5^e
bie

©efe^gebung ber 9teform=

geänbert.

(Sine fold^e (S^e blieb nac^

mürbe aud^ burd^
päpfte
roie

«Sie

nidl)t§

öor,

menn

aud) unerlaubt, fo bod^ gültig.

jog jmar 33erluft oon ?lmt unb 5ßfrünbe,

eöentueü nod^ meitere ©trafen nad^
übe Don ÜDMfi a.
bie

1089

bem SanbeSfürften

c.

12

[=

geftattet,

fic^ (oql.

c.

bie

©i)n=

10 D. 32],
grau eine§

(SubbiafonS jur «Sllauin ju mad^en), an i^rem
red)tli(^en öeftanb mar aber nid)l 3u gmeifeln.
S)ie üieformpartei tat bie§

DMd^tigfeit

jmar f^on

längft, aber

mar Dom

mir

anbere Si)noben biefe 31norbnungen

fallen,

milberten, ben 3ölibat auf bie SBeiben

Dom ®ia=

fonat ober Subbiafonat aufmärtS befdjränften, ja
auSbrüdflid^ ben 5Dlinoriften

ogl.

bie

6be

=

geftatteten

c. 5 D. 28;
^olebo 527/531 c. 1
aucb c. 14 [2eo IX. 1054] D. 32). ©a§

(3. SB.

2.

bann bie 5!)änoriftenebe sroar
unb erlaubt anerfannt, aber ben t)er=
iDIinoriften bie geiftlic^en StanbeS=
öorentbalten, meil fie mit ber 6be=

'3)efretolenred^t l^at

als gültig
beirateten
pritjilegien

fcbliefeung mieber in

ben ßaienftanb jurüdtreten

9 [.soonor.IIL] X. 3, 3). S)od^
©efe^geber bisher no^ nid)t au§gefprod}en. ®a§ milDerte SBonifasiuS VIII. bieS infofern, als er
ßonjU t)on 9ieim§ 1119 c. 5 unb inSbefonbere fie auSnabmSmeife bei 5)iangel geeigneter unüer=
ba§ 1. Sateranenfe 1123 c. 7 u. 21 (= c. 8 beirateter ^lerifer ju ben x^unftionen ber nieberen
D. 27) fc^einen bann allerbingS bie 5tidt)tigfeit 2Beiben julie^ unb i^nen bann boS Privilegium
ber 6^e ber ©eiftlid^en t)om (Subbiafon aufroärtS fori unb canonis gemäbrte, faQS fie nur eine (Sbe
öorauSäufe^en (c. 8 ü. 27: presb3^teris, dia- unb biefe mit einer Jungfrau eingegangen bätten,
conis, subdiaconis et monachis concubinas alfo nid^t ex defectu sacramenti irregulär ge=
habere seu matriraonia contrahere penitus morben feien, unb Xonfur unb geiftlid)eS ©emanb
interdicimus, contracta quoque matrimonia trügen (c. un. in VI'" 3, 2). ®iefe 51norbnung
ab huiusraodi personis disiungi et personas erneuerte bann fibliefelid^ baS S;ribentinum, öer=
ad poenitentiam redigi debere iuxta sacrorum langte aber nod^ jugleid^, ba^ ber berbeiratete
canonum diffinitiones iudicamus), ebne bie» 9)hnorift im S)ienft einer beftimmten ^ird^e ober
jebod^ fd)arf berüorjubeben. 3a bie ©tmoben ju eines 58ifd^ofS ftcben muffe (Sess. XXIII, c. 6
@ine anbere Stellung nebmen inbeS
ßlermont 1130 unb 5Reim§ 1131 mieberbolen u. 17).
fogar nur bie frühere (Strafe ber (Sntjiebung beS bie DJhnoriften ein, bie ein fird)lid)eS ^mt (offi3n ber
2Imt§ unb ba§ 33erbot, bem ©otteSbienft t)erbei= cium) ober ein ^Benefijium befi^en.
bie

ber

DJiajioriftenel^e

c.

7 [3nno5. III.]

—

rateter ^leriter

beijumobnen, o^ne bie tjrage ber

älteren 3eit beftanb für Senefijiaten aud^

obnc

©ben aud^ nur ju berübren. @rft eine böbere 2Beibe baS 3ölibatSgebot in gleid^em
ba§ 2. Satcranenfe 1139 'i^at bann, ber ©rinobe Umfang mie für bie DJ^aforiften (bgl. 5. S, St)n=
bon ^ifa (1135) folgenb, in c. 7 flar unb be= obe bon 3;ourS 1056 c. 7). Seit bem S)efrc=
ftimmt bie red^tlict)e Ungültigfeit ber !D?ajoriften= talenred^t ift aber fold^en ßlerifern bie Eingebung
ebe auSgefpro^en: statuimus, quatenus epi- ber @be geftattet, nur berlieren fie mit ber ^f)t©ültigfeit ber

scopi, diaconi, subdiaconi, reguläres canonici

fd^liefeung

atque conversi professi, qui sanctum trans-

2. 3.

ipso iure

5 X. 3, 3).

^mt

bgm. ^enefijium

(c. 1.

;

3öa6at.
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5)ie 3ö^i&at§9«!e^c [inb in ben 3a'^r^unberten
t»or

bem 2:nbentinum

utib noc^

oon einjelnen,

fei

üieüai),

e§ in weiten Greifen be§

fei

£§

^Ieru§

getnä^ ben jeioeiligen allgemeinen flttlid)enS3er^äU=
51n i^rer xtä^Üiö) oer=

niffen mi$Qd)tet lüorben.

pflid^tenben ^raft ober lourbe niemals gejmeifelt.
Unb aud) bie mannigfadjcn S3erfuci^e, fei e§ ber

Surften,

SB.

$.

ber ßaifer ^^erbinanb

!D?aj;i=

I.,

milian IL, ober au§ ben Keinen be§ ßleru§ felbft,
18. unb in ben erften ®e=
fü bor allem gnbe be§
jennien be§ 19. Sa^rf). in ®d)(efien, Slöürttem-berg unb 33aben, bie ^äpfte jur ^uft)ebung be§

3ölibQt§gebot§ ju öeronlaffen, blieben o^ne 6r=
jolg. 95iit (Sntf^ieben^eit traten bie ^äpfte, üor
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fe^ung für baS 53eftel^en beS @^ebinberniffe§
mie für bie 33erpfli(btung jum 3ölibat ift aber,
ba^ bie ^'ö^ext 2Beibe nicbt nur gültig, fonbern
aud^ nid)t unmiffentlicb/ ""*" 3tt'ang ober gurcbt
ober als ^inb b gm. Unmünbiger empfangen mürbe.
3n

menn
jum 3ölibat
ift nid)t eingetreten (c. 3 X. 3, 42; 5ßenebift XIV.,
Const. „Eo quam vis" bom 4. ÜJiai 1745 §§ 20
biefen i^öUen

bie SBeibe jioar gültig,

ift

aucb unerlaubt, aber bie 93erpflid)tung

Unmiffenbeit ober 9led)tSirrtum über bie
mit ber Orbination berbunbene 3ölibatSpflicbt ift

bis 23).

bagegen

unb

unerbeblicb

bon ber
@benfo

befreit

pflid)tung jur ©belofigfeit nid)t.

ba^ jemanb

QuSgefcbloffen,

bie

S3er=
ift

e§

2öeil)en

1)'6i)exm

allem aud) in neuerer 3eit ©reqor XVI. (1832) empfängt, obne jugleicb bie 93erpflid)tung jum
5£)ie einmal
unb ^iu§ IX. (1846, 1849, 1851), aÜen ber= 3ölibat übernehmen ju moüen,

—

5Iud) mc^rfac^e

artigen ©eftrebungcn entgegen.

burd) (Smpfang ber Ijöberen Sffiei^en gültig über=

an bie ©tänbeberfammlungen in ben nommene 53erpflid)tung jur ©b^^ofigfeit unb bie
1820er unb 1830er Sauren, bie 9tegierungen bamit inturrierte Unfäl)igfeit, eine hrc^lidb gültige
mDd)tcn einfeitig bie 3ölibat§gefe^e befeiligen, finb Sbe äu fd^lie^en, ift eine bauernbe. ©ie bort
o^ne (Srfolg geblieben. Unb ©leidjeä gilt üon ben aud) nid^t auf, menn ber .^lerifer ob eines 2)c=
liftS bauernb irregulär ober bon 2Beibe unb ?lmt
neueften 33emüf)ungen in öfterreid^.
Einträge

III.

3öUbat

^ettenbes ^et^t.
mie mir

^at,

obenblänbifd)en ^ird)e nid)t

Sn

ben

ßir^en

finb

cor

grau ufm.

länbifdien

gelöft

ßircöe

mie

allein bie

^terifer

^öl)eren

nur

ber ©ubbiQ!onat§=

Empfang

ober i^re 6f)e burd^

geheiratet ^aben,

XDtitjt nid)t

3:Db i^rer

fie

unierten,

jum S'^ühat

bie

üerpflid^tet,

bann, menn

S)er

morgen= unb
ben gleichen Umfang.
in ber

morgenlänbifd^en

nid)tunierten
33ifd)öfe

Umfang.

1.

fal)en,

3n

ift.

erftredt

fid)

ber

ab enb=
3ölibat£=

bie

pfli^t einmal abfolut auf alle ßlerifer ber ^oberen
Sßeiben, fobann in relatioer Söeife auc^ auf 5Jii=
noriften,

falls

unb folang

fie

ein fird)lid)e§ Offt=^

jium ober ^Bcnefiäium innebaben.
®ie 3ölibat§gefe^e l^aben für
2. 3nl)alt.
bie baDon betroffenen ^erfonen ein ß^eöerbot jum
Snbalt, nid)t aber befaffen

fie fid)

mit ben für

alle

bie einen feufci^en

^lerifer geltenben S3orfd)riften,

Sa

fuSpenbiert ober beponiert mirb.

2)egra=

felbft

bation unb 3urüdfe^ung in ben Saienftanb, itber=
jur

tritt

^ärefte,

jum ©d)iSma,

(Stauben änbert bieran nicbtS
c.

2in Vr°5,

9;

C.2X.4, 11;

X. 3

c.

7X.

1749 §§ 14

u. 15).

SBäbrenb im 5J{orgenlanb bie ©ubbiafonen,
S)iafoncn unb 5{JreSbijter, nid^t aber 33ifd)öfe, bie
bor

©mpfang

ber ^oberen 2Beiben gefcbloffene

nur als

e

n

e f i j

i

a

t e

n mit

befte^enbe ßbeoerbot

ein relatiüeS barfteOt, infofern als bie

ibnen gefi^loffene

(^

1}

e

gültig

ift

ficb

bon

unb nur ben

@be

ben 5)Zaioriften ber
abenblänbifcben ßircbe berfagt. 3a, nocb mebr:
mer ber beiratet ift, fonn menigftenS ju ben

fortfe^en

bürfen,

ift

bieS

böbercn SBeiben nid)t jugelaffen merben (inbeffen
foÜ fein 53erbeirateter aud) nur bie 2;onfur er=
ber nid)t fpäter in einen

ballen,

Drben

eintreten

VP"

bie 33

3

19;

;

Übertretung mit befonbern ©trafen bebrolit

nieberen Sßeiben

4,

1.

ober bie böberen 3,'Beiben empfangen mill;

Sßäbrenb nun ba§ f ür

,

3 X. 5, 3; Trid. sess. VII de sacr.
c. 9, de baptis. c. 7 u. 8
SBene=
bift XIV., Const. „ Singulari nobis " bom 9. x^^ebr.
c.

in genere

fiebenSmanbel be§ ßleruS fiebern foüen unb bereu
ift.

oom

5lbfall
1

(c.

1

,

9),

ift

Irregularität bleibt befteben,

2)iefe

©befrau nod)
beffen

ift

c.

4 in

ex defectu libcrtatis irregulär.
folange bie

bie ebelid)en 9{cd)te befi^t.

3ufolgc=

bie 3ulflffung jur SBeibe, abgefeben ba=

bon, ta^ ber ^anbibat nicbt etma nod)

ex defectu

DffijiumS ober 33enefijiumS nad) fic^
jiebt, obne bofj le^tcreS ben ©barafter einer ©träfe
trüge, ift baS auS ber 3ölibatSDerpflid)tung ber

sacranienti auf (Srunb ber berfd^iebenen g^ällc
ber bigamia vera ober bigamia interpretiva
irregulär ift, erft möglid), menn entmeber bie un=

9)iajoriften

fomobl im Orient als Ofjibent. 2)ie bon !)JJa=
joriften eingegangene 6 b c ift nid)* "Ui^ unerlaubt,

boü^ogene ©be burd) Eintritt in einen Orben
fprofes.sio religiosa) gelöft (c. 2. 7. 14 X. 3,
32; Trid. scss. XXIV c. 6), bie boUjogcne ®be

fonbern aucb null unb nicbtig,

abgefeben bon ibrer ^luflöfung burd)

53erluft beS

unfäbig,
bie jitierten

fliefeenbe (^beöerbot ein abfoluteS,

fie

finb re^tlid)

überhaupt eine 6be ju fd)lie&en (bgl.
föefelje 3uflinianS, beS 2:rullanum§,

menn

6be nod) nid^t
ungejmungcn ibrc auSbrürflid)e ober
ftillfd)mcigcnbc ©inmiHigung jur Orbination gegeben unb fo auf ibre ebelid)cn i)icd)lc ber3id)tct
bat (c. 5. G X. 3, 32; c. iin. xvag. loh. 6). 2)od)
mu^ fie in ein Wloftcr eintreten unb baS feierlicbe

beS 2. Coteranenfe unb beS XribentinumS fomie

aber

4 X. 3, 3; c. 1. 2 X. 4, 6; c. un. in
VI"' 3, 15; c. un. in Clem. 4, 1 u. a.). ©0=
mit bilbet ber gmpfang ber böseren SBeiben ein

boll^ogen

c. 1.

trennenbeS, öffentlid)>red)flicbeS (S.i)ti}in=berniS (impediraentum ordini-s). 33orauS»

lob mcgen

gbcbrucbS ber grau lebcnSlänglid) bom fird)lid)cn
3tid)ter gefd)icben mürbe (c. 4 X. 4, 19), ober
bie i^rau, aud) falls bie

ift,

;

3öHbot.
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^eufd^l^eitsgelübbc (professio religiosa) oblegen.
3l"t jie

unb

bereits bejahrt

liegt feine

©efo^r ber

1330

SBei^efanbiboten bor (Smpfang ber ©ubbia=

bie

fonat§tt)eiI)e

nur

nocf)

bom

Sßi|d)of

barauf I)inge=

3n= lüiefen, ba^ fie mit ber äßeil^e bie Sßerpflic^tung jum
bult (ügl. 93enebift XIV., De Syn. dioec. XIII Zölibat übernef)men, unb bann, obne irgenb ein
129]rl6;§infc§iu§I36t;2BernjQ.a.0.9kl27, (Selübbe abjuberlangen, gemeint (bgl. Pontificale
Ile; ügl. aber Sd^erer I 342 3lx 52) ein ein= Romanum tit. de ordinatione subdiac). 5lber
^ad^e§ ^eufd)l^eit§gelübbe, fei e§ in einer ^ongre= aud) ein votum tacitum fann nid^t angenommen
cjation ober anä) nur in bie ^änbe be§ 33iid)of§ merben. dagegen fpridbt fcbon allein ber Umftanb,
32 Nullus coniugatorum ha^, mie ermäbnt, bie 33erpflid)tung jum 3ötibat
(c. 4. 5. 6 X. 3
est ad sacros ordines i)romovendus, nisi ab aud) bann befielt, menn bie ©ubbiafonatämeibc
uxore continentiam profitente fuerit abso- in Unfenntni§ bon ber mit i^r berbunbenen 3öli=
lutus. 53gl. oud^ gl. ad c. un. xvag. loh. cit. bat§bflid)t ober mit bem ftinfd)meigenben ober
s. V. noverit convenire). Gmpfängt jemanb bie
felbft auSbrüdlid) abgegebenen 53orbei)aIt, biefe
Unenttioltfamfeit bor, genügt mit päpftlicbem

,

:

^oberen 2ßeit)en oline bie freie ©inrailligung ber
ober miü fie nad) erteiltem i?Dnfen§ ha^
^eufd^!^eit§gelübbe nid)t oblegen, fo mu^ ber

^rou

ÜJ^ann biß Sbe fortfe^en,

Orbo

mirb oon bem em|3=

er

übernehmen ju motlen, emp=
unb moEte man ein ftinfd)U3eigenbe§
©elübbe annehmen, ba§ notmenbig unb o^ne
meitereS mit bem Smpfang einer dotieren 2Beif)C
berbunben wäre, bann märe ber oben angeführte
53erpflid)tung nid)t

fangen mirb

;

unb äugleic^ irregulär
für einen f)ö!^ercn Orbo unb unfäbig jur 6r= JRed^tsjuftanb ni^t ju erflären, bafe jemanb, weil
unmiffentlic^, unter 5urd)t ober S^ang, ober in
iangung eine§ geiftlid)cn ?Imt§ (c. 1, 5 X. 3, 32
unmünbigem 51Iter gemeint, jmar biefe p^ere
c. un, xvag. loh. cit.).
S)a^ bie ißerpflid)tung 2Bei^e gültig, wenn oud^ unerlaubt, empfangen
3. 9ied^t§grunb.
jum 3öIibQt nid^t im ius divinum begrünbet i[t, bat, aber gleid^tbof)! nid)t jum 3ölibat berpflic^tet
fonbern auf bem ius humanuni, auf ber fird)= ift. Ttid^t mit llnred)t f)at man noc^ barauf ^in=
lieben ©efe^gebung berul^t, ergibt fic^ qu§ ber gemiefen, bofe mä^renb nacb früherem 9^ed)t bie
S^arfteHung ber ge)d)id^tlic^en ©nttüidlung ber OrbenSprofefe unb bamit ha^ feierlid)e ^eufd^=
fongenen

fuapenbiert

®»

3ölibat§gefe|öebung.
uerfe,

i[l

aber eine alte ^ontrD=

ob ber eigentliche 9ted)t§grunb für bie

batstierpflid^tung,
foldber

Sben, in

3öü=

^eitSgelübbe auc^ fliOfd^meigenb abgelegt werben

fonnte (bgl.

c.

un. in

YV"

3,

15), bie§ nad)

bem geltenben 9?ecbt (bgl. inSbefonbere Decr.
einem ßeufd)]^eit§gelübbe S. Congr. super statu regul. bom 17. Suli 1858)
ber 9tec^t§titel

ber 5iid^tigfeit

(votum perfectae castitatis) befleißt, has, üom nic^t mti)x möglid) ift. 3luf (Srunb all biefer 6r=
Drbinanben bei (Smpfang ber p|eren 2Bei|en wägungen l^alten bon neueren (Sd^riftftellern nur
abgelegt trirb

unb Don

solemnizatum

ber 9:ixä)t ju einem

eri^oben

ift,

einem fird^lid^en ©efeti
binierten ^ur

beutung

liegt,

ba§ ben C)r=

©belofigfeit üerpflicbtet.

biefer Streitfrage

votum

ober ob er lebiglic^ in

ift

®ie

5ße=

eine rein tl^eoretifc^e,

noc^ wenige an jener ?luffaffung, ber üiec^tSgrunb
für bie 3ölibat§berpflic^tung unb ba§ trennenbe

6^ebinberni§

votum

feft,

,

Synod. dioec. XII

einem

in

liege

castitatis

fo

4, n. 2),

fliüfc^weigenben

Senebift

XIV. (De

x^^reifen

(®efd)ic^te

nur barum ^anbelt, ob unmittel=
bie 6^e irritierenbe§ ®efe^ ober erft

be§ fanDnifd^ene^ered)t§[1888] 760ff), Säm=
mer (Snftitutionen be§ fatbolifcben ßirc^enred^tS

mittelbar burd^ ein bejonbereS ^euf(^i)eit§gelübbe

[-1892] 532) unb bor aüem neueften§ SBernj

infofern e§

fic^

bar burd^ ein

impedimentum ordinis ju (0. 0. O. I ^x 201,11; IV [1904] 9]r 392 f).
einem impedimentum dirimens mirb. (Sine ein= ®ie sententia communis entfdöeibet fid) lia*

bie

S^e

hü§

nid^tig,

ge^enbe 2iJürbigung be§ pro unb contra in biefer

^rage, bie übrigens aud) ha§ S^ribentinum nic^t
entf^eiben moEte, gehört nid^t bierl^er. 9cur furj
fei

foIgenbe§ fierüorge^oben.

fd^en ^ird)e

ift

Sn ber

morgenlänbi»

offenfic^tlid^ lebiglidf) ta^: fird)Iic^e

@efe| ber 9ied^t§grunb für bie 3öIibot§üerpfIid^=
lung bjm. bie 9üd)tigfeit ber nad) ber t)öberen
2Bei^e gefd^Ioffenen (S^e. Sin i?eufd)^eit§gelübbe
njirb, ja barf nad^ can. 13 ber 2;runanifc[)en ©i)n=
übe Don ben berl)eirateten Sßei^efanbibaten nid^t
berlangt merben.

3n

würbe bagegen, mie
legung

eine§

geforbert.

ber abenblänbifd^en ^ird^e
tt)ir

faf)en,

bielfac^ bie 2lb=

au§brüdlid^en ^eufcbl^eit§gelübbe§

©olange

bie§ in

Übung

ftanb, berul^te

aüerbing§ tatfäc^Ud^ bie 3öIibat§Derpflidf)tung unb
ba§ impedimentum ordinis auf bem (Selübbe

gegen für bie unmittelbare lex ecclesiastica al§
9tect)t§grunb für ben 3ölibat, fo, um nur einige
$)infd)iu§ (a. a. O. I 159), ©d^erer
(mrcbenredit I 393; II 367 f), e§mein (Le mariage en droit can. II [1891] 240 ff), ©d)ni|er

on^ufüfiren,

((Sberecbt

199

ff),

[1898] 468 ff). Seitner

Saurin

(a. a.

0. 172

[1902]
©ougufcb (®a§.
[19Ö2] 47 ff),

((S^ered^t

ff),

ef)e^inberni§ ber böseren SBeifee

©tampfl (S3erpflidötung§grunb be§ 3ölibat§ ufw.,
©tubien
[1908] 133 ffj.

in SBeibenauer
4.

©anftion. 3"^

U

S)urd^fübrung beS 3öli=

bat§gebot§ bleuen folgenbe S3orfd^riften. Sn ben
ßird)en be§ Orient» wirb bie nad^ (Smpfang ber

(Subbia!onat§weibe berfud)te ©bcfi^liffeunS' toie
oben borgelegt, mit Stbfe^ung beftroft, bie etmaigen
ßinber au§ biefer 33erbinbung finb illegitim. 3n

ad c. 6 X. 3, 3 s. v. votum continen- ber obenblänbifd^en ^ird^e modbt ber 33erfucb, eine
@in foIc^e§ au§brüdlid)e§ (Selübbe ift aber (S^e einjuge^en unb ju boüäieben, ben Pieren
fd^on feit langem nid^t me|r üblid^. Setjt werben ßlerifer ex bigamia similitudinaria irregulär.
(bgl. gl.

tiae).

;

;

1832

S'öVihat.
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S)i§penfen mit bem @rfoIg, ba^ ber bctreffenbe
unb bie 5[Raj[orift bie 3Iu§übung bon 2Beif)e unb ?lmt auf=
6{)ejc^Iie&ung nur mit einer ^^erfon, unb jraar geben unb eine S^e eingeben unb in if)r leben
einer Jungfrau öerjud^t mürbe, 2)i§pcn§ erlangen fann, finb au^er ben ^^ällen in articulo mortis
(c. 1. 2 X. 4, 6). gttüaige ber 93erbinbnng ent= in ber %at me^rfad^ erfolgt, jeboc^ nie bei S8i=
S)ie t)ierfür angefülirten ^eifpiele be=
fdt)öfen.
fprungene ^inber finb illegitim (c. 6 X. 3, 3
c. 14X. 1, 17). ^e§ weiteren i[t bie ©träfe ber treffen ^erfonen, bie jwar ein S8i§tum berwalteten,
©u§penfion unb ©jfommunifation bertt^irft, bie aber nod^ bor Empfang ber S8ifd)of§weibe bispen»
nunmel^r nid^t erft burd^ ein bejonbere§ Urteil qu§= fiert würben (bgl. ^infä)iu§ I 160, 9?r 10. ^u(^
gefprodben pi werben braud)t (fo c. 1 X. 3, 3; 2;aüeQronb würbe am 29. IJuni 1802 nur2aifie=

"boä)

fann

fattä

fein

c.

et

bom

S3if^of naä) erfolgter 93u&e,

ötfentlid)c§

öorliegt

5}trgerni§

un. in Clera. 4, 1), fonbern ipso facto einunb bem 33ifd)of referüiert i[t (^iu§ IX.,

rung, nid^t aber 6l)ehi§pen§ gewäljrt. 33gl. Söernj

O. m- 396 51. 66; 5)kttf)ieu, Le concordat de 1801 [-1904] App. III). 2)er be=
fanntefte %aU. ift bie S)i§pen§ be§ ®iafon§ ^a\\=
mir, be§ 6nfel§ bon SBole§Iaw Slirobri) im 3a^r
1033, um bo§ polnifd^e ^önig§gefd;led)t fortjU'

a. a.

tritt

Const. „Apostolicae Sedis" Dom 12. Oft. 1869
III 1). Übrigens mirb biefe (Sjtommunifation
Qud^ bei ber ©dölie^ung ber blo&en 3iöilet)e in=

1880; 23. San.
1892). öerluft ber SBenefiäien tritt jebod) nic^t pflanjen. 5lud) generelle 2)i§penfationen finb er=
ipso facto ein, fann aber burd^ Urteil al§ be= folgt, fo äur 3eit 9Jiaria§ ber i?at]^olif(^en 1554
fonbere ©träfe bor allem bei ^artnödfigfeit unb für bie berbeirateten englifd^en i^lerifer, 1801 für
Sortierung ber e^i\\ä)m S3erbinbung auSgefprocöen bie franjijfifd^en ®eiftlid)en, bie in ber Dtebolu»
Trid. tionäjeit fid) berel^elid^t Ratten (ogl. §infc^iu§
werben (c. 1 X. 3 , 3 c. 4 X. 3
2
furriert (S. C. Inquis. 22. SDej.

;

XXIV

,

;

O. 2ßernj o. a. O. 51. 67 f).
IV. ^pongcfift^c ^ix^e unb mobexnct
canonis unb fori nid^t ipso iure berloren (c. 1, ^taat.
9iod)bem 2 u t ^ e r
3 »^ i n g l i unb
cit.).
S)a für bie Sßenefijioten mit nieberen ^albin bie2el)re ber fol^olifd^en ^ird^e bon ber
2Beil)en nur ein relatibe§ @l)eberbot in bem bar= 33erbienftlid)feit ber Sßirginität berneint l)atten,
gelegten ©inn beftel)t, ift eine befonbere ©onftion berwarfen fie mit ber DJegierung be§ faframen=
nic^t erforberlid^. "iDer ipso iure eintretenbe 9}er= taten 6l)arafter§ be§ Orbo unb ber (£^e aud^ ben
^ierau§ fliefjenbe fö^eberbot
luft be§ SBenefijiumS trägt bafjer aud^ nid^t ben 3ölibat unb ba§
ß^arafter einer ©träfe, fonbern ift nur eine ÜJta^= (bgl. Conf. Aug. art. 23 unb Apologia art. 6
Conf.
regel, um ba§ ßirc^engut feinem ,3tt)edE nid^t ju Genf. Helvet. I, art. 37
II, art. 29
Anglic. art. 8 u. 24). SDemgemäfe fennen bie
entfremben.
sess.

de

ref. c. 14).

©tanbeSpribilegien

bie

desgleichen gelten

inSbcfonbere

ba§

0. a.

;

priv.

,

—

;

5)i§pen2.

5.

S)er 3ölibat beruht ouf fird^«

Iid)em, nicl)t göttlid^em ©ebot.
bie ^ird^e,

nä^eri^in,

tung auf bem ius

;

proteftantifd)en i?ird^en bie 3öii6flt§berpflid^tung

unb

^nfolgebeffen fann

weil bie ,3ölibat§oer|3flid^=

ia^i

51ud)

impedimentum

ordinis nid^t me^r.

bie5Utfatt)olifen

commune

—

S)eutfd)lanb§ l)aben

berul)t, ber ^apft auf ber 5. ©t)nobe (12./14. Sunt 1878) ben 3ö=
an^ängenben 6l)e!^inberni§ libat berworfen.
33i§ in boS 1 9. Sabr^- l)inein
e b u n g e n bie 3öli=
t o a t § g e
bispenfieren. (Jr übt biefe S)i§ben§gewalt je^t au§ baben bie
f e ^ g
in foro interne burd^ bie S. Poenitentiaria, in bat§gefetje burd^weg ancrfannt.
Snfolgebeffen
foro externe burd^ bie S. Congregatio de würbe and) ju bereu S)urd)fü^rung ben fird)lid^en
disciplina sacramentorum (^iu§ X., Const. Organen bie weltlid^e ©ewalt jur 53crfügung ge=
„Sapienti concilio" bom 29. 3uni 1908). 2)od^ ftellt. 3m 19. Sa^rl). mad^ten fid) aber, wie er=
weld^e
wäbnt, wieberljolt Strömungen geltenb
ift neuerbing§ ben Söifcftöfen bie 33efugni§ ge=
Wä!^rt
bom impedimentum ordinis subdia- bie Diegierungen beranlaffen wollten, ba§ 3ölibat§=
conatus unb diaconatus, ni(f)t aber presbyte- gebot aufjubeben, ^iefe 53eflrebungen gingen aber,
ratus bei ^erfonen 5U bllpenfieren, bie in ber wie oügemein anerfannt, bon ber falfd^en, nod)
3ibile]^e ober im ß'onfubinat leben, fall§ eine bon unter bem (Jinflu| ber51uftlärung§periobe fteben=
i^nen in XobeSgefa^r fd)Webt unb nad^ Diom nid)t ben SSorauafclumg au§, ha^ bem ©taat ba§ 9ied)t
mc^r returriert werben fann; bod) ift über bie er= jufte^e, ben 3ölibat al§ blofjcS ©ifjiplinargcfct;
folgte ^iSpenfation 58eric^t ju erflatten (S. C. ber fiird^e einfeitig aufju!^cbcn. Söefi^t fd^on an
Oftic. 20. gebr. 1888). ßS foü bamit bie 5«ög= fic^ bie STixd)i ba§ 9{ed)t, bie !iI3cbingungen feft=
lic^feit gewährt werben, eine fird)lirf) gültige (Jtje
jufc^cn, unter welchen fie ibre '3)ieucr unb 53c=
l^erjuftelicn.
Gine Segitimierunq ber etwaigen amten, bie -Ü'lerifer, 53cncfiiiaten ufw. aufteilen
^inber erfolgt jebod) nid)t (S. C. Offic. 8. 3uli will, fo mufi bic§ um fo mcbr bon ben ©toaten
1903).
^^lbgefel)en bon biefem ijall fann eine ancrfannt werben, weld)e ber fat^olifd)en iJirdje
S)i§pen§ bom Zölibat unb bem (5^e^inberni§ nur in iljrem ®ebiet bie S8efugni§ jufprcdjcn, i^r
au§ gewid)tigen ©rünben erfolgen, bor allem im 2eben nad) i^ren eignen Wcfctien ju regeln. Unb
Sntereffe bon ©taat unb .Qirc^e, au§no^m§meife, felbft bie 5lu§übung eine? nod) fo flrengen ^luf^
wenigftenS beim ^iatonat unb ©ubbiafonat im fid)t§rcd)t§ fann .^onr ju ^Ibwcbrmaf^rcgeln, niepribaten ^ntereffe, wenn gan^ befonbere ©rünbe mals aber ju pofiliuen, in bie inncrfird)lid)cn
borliegen (fo 2Bernj a. a. O. IV Dir 397). ©olc^e 5ßcr^ältni)fe felbft
eingrcifcnben 51norbuungen

bon

il)r

unb bem

—

il^r

©

:

!

,

{

I

j

!

i

,

I

j

,

3
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n.

führen (fo inabefonbere ^infd^iu§ I 162 f). ®ie
Diegierimgen ^aben ba^er andi jene ^öorjd^Iäge

felben

ent|(f)ieben abgelehnt.

einjelne

@tiüQ§

onbcrcS

loefentlic^

S3ebeutimg bie

ftaatlic^e

t[t

e§

m\ä)t

aber,

©efel^gebung bcn

öerbunben

?lu§nabmen
ober

gänjlid^e

3öU=

meinfd^aft

betreffenden

auä) jiüilrec^tlic^ bie üon einem OJbjoriften
eingegangene 6^e nidf)tiq. ?lut biefem ©tanbpunft
[teben l^ente nur nod) öfterreid^ (ö[terr. S3.®.5ß.

ju einem

ineil

in SBien Dorn 7. ^Ipril

!,

bem

1891

;

S)urdO

biefer

®e=

audb

ertüeitert

auf

]\ö)

ber

innern
3oÜDfrein

bie

3oÜ= unb ©teueroerein.
33ereinigungen

tion

gri)^erer

33e=

unb finanäieüen S3ebürfni§

mirtfd;aftlic^en

ber meiften (Sinjelftaaten mit innerer 9^ottDenbig=

oberften ®ericbt§bof§

!.

bleiben.

^luSbe^nung

beutung baben bis jetjt nur in ©eutfd^Ianb ftatt=
gefunben unb finb iim au§ ben politifc^en 5ßer=
^ältniffen naä) ben Sßefreiung§friegen unb au§

delebilis fe[tgef)alten Wirb. S3gl. in§befonbere bie
$pienorentfd^eibung be§

befleißen

©egenftänbe

derartige

beim austritt au§ bcr fatl^oUjd^en
an ber Se^re Dom character in-

3lud^

wegen innerer

freien S3erfe!^r§ bejüglici^ ber

53erbrauc^§abgaben

ift

§ 63.

fomeit nic^t

teilroeife

unb be§

bal§gefe|en für ben bürgcrlicben 58ereidö beimißt,
ßrfennt er bü§ impeilimentum ordinis an, bann

Ä?ird)e,

ift,

S3erbrau(3^§obgaben ober üorbet)a(tener ilRonopoIe

©ammlung XXIX,

feit

l^erborgcgangen.

5IRit

bem

alten 3oflfr)ftem,

13 701) unb ©panien (Codigo civil art. 83, 4), mie e§ anfangs be§ 19. Sal^r^. in S)eutf(^Ianb
bi§ jur ©infübrnng be§ 53ürgerlicf)en ®efelj= beftanb unb fid) immer unerträglicher geftattete,
budöS (1900), ba§, tt)ie bereits ba§ preu^i^e ba§ S)eutfd)Ianb mit einem fiJrmlid^en 3olInet^
3IIIgemeine Öonbrecöt, bei 2lufjäblunp ber @^e= überfpannte unb ben 53erfel)r Don ©tabt ju ©tabt
f)inberni[fe ba§ impedimentum ordinis übergebt, unb £anb ju 2anb auf ba§ öu^erfte befd)räntte
au^ noc^ S8at)ern, ©oben, @ad)jen unb bie ge= unb erft^merte, räumte juerft ^ reuten auf.
meinred^tUd^en 5:eile '5)eutfd)Ianb§, foiüie bi§ 1894 ®iefe§ befeitigte im ^üi)t 1816 bie 53innen3öEe
Ungorn. S)er Code civil ern)äf)nt jttjor auc^ biefe§ in feinen alten ^^rooinjen unb führte burd) ha^
D^r

(5^e^inberni§

bod) ^atle

ni(i)t,

fiä)

eine neuerbingS

©efetj

©ültigfeit ber (S^en ber ®ei[tlid)en au§geiprD(f)en.
S;ie fonfefi'ionSlofen

mobernen ©efe^gebungen

9ieid)§gefel^gebung)

1818

3oEinien aüentbalben an

bagegen

ignorieren

26. DJJai

in feinen fämtlic^en

fungen be§ freien 53erfef)r§ 5roif(^en ben einzelnen
^roDinjen be§ ©taat§ lourben aufgei^oben, bie

(jo

in§befonbere in ben Diieberlanben, Stauen unb bie
beutfd^e

Dom

Sanben ein jmedmä^igeS ©renjäoüf^ftem ein an
©teUe ber oerfd)iebenen, biDc^ft öerfe^r§{)inberli(§en
3oII= unb 5lfäifeeinric^tungen.
Sbie 53efd)rän=

lieber aufgegebene (ügl. (Snticfieibung hi^ ßaf|a=
tione^ofS Dom 23. 93Hrj 1888) ^raji§ gegen bie

bie

©renjen be§ ©taat§

impedimentum

öorgerüdt, burd^ eine angcmeffene Sßefteuerung be§

ordinis, fe^en ba^er bie Don einem ßlerifer ge=

äußern §onbeI§ unb be§ S3erbraud)S frember
2Baren bie inlänbifd^e gemerblid)e (Sntmidlung
gefd)ü^t unb bem ©taat ha^i (Jinfommen, rocli^eS
^anbel unb 2uy,u§ o^ne Srfd^merung be§ 53er=
fel)r§ gemä^ren fönnen, gefiebert. S)ie 6ingang§=
jölle raaren mä^ig, Diobprobufte blieben in ber

prinzipiell

jd^Iofjene

ben 3öli&flt unb ba§

@^e

qI§ gültig an.

Sie Siteratnr über ben 3- ift
öon ben ßel)r=

fangreid}e. 3Ibgefe]öen

be§ ßird^enre(i)t§

,

bie teittoeife

eine

fef)r

iim=

u.

§anbbüc^ern

fef)r

au§fü]^tU(i)e

SarfteÜungen aufmeifen (fo §infc()iu§ I 144 ff,
©dierer I 370 ff u. II 364 ff, 2Sern3 1, 9Ir 196 ff it.
IV, 9h 387 ff ), feien ertt)ä:^nt Soening, ©eft^it^te bes
beutfc^en ßitcf)enrec^t§ I 174 ff u. II 316 ff; [20.
aSoIf],

®er 3. (1841);

31.

Ütogfotdnl), Coelibatus

oon preu^ifc^em ©ebiet ganj umfd)loffenen
jum ^nfdjlu^ an "öa^ preu^ifd^e 3oII=>

Breviarium I/X (1861 ff überaus reiche GueIIen=
fammlung) 3^. Saurin, ®er 3- ber ©eiftUcfien natf)

fleinen

fanonifc^em

gebiet ju ^mingen.

et

;

Territorien

;

9ie(f)t

(1880); ^. greifen,

Um

fo iyöi)m Saften mürben
bafür bem ©urd^fubrüerfebr auferlegt, fomobi jur
©rfd^merung be§ (Sd)muggel§ al§ and) um bie

üiegel abgabenfrei.

©efd^icfite

be§ fanonif(f)en g{)ered)t§ (1888) 7 19 ff; ©diiroie^,
S)a§ morgenlänbifc^e a]tön(f)tum I (1904) 348 ff;

^ür

ibre in 5|3reuBen liegenben

an ha^ preu^ifd)e 3oillQftem
an bie beiben ©dbtDar,zburg (1819 bjm. 1822),
®i\ä)iä)te
SRom^
u.
ber
im
5mittet=
©rifar,
5päpfte
©adbfen = SBeimar (1823), ^Inbalt = Sernburg
alter I (1901) 760 ff
f^. ©ranjon, Apercu histo(1823), Sippe (1826) unb 93?ed(enburg=©c^n)e=
rique sur le mariage des pretres
(1901);
@. SJacanbarb, Les origines du celibat eccies., in rin. ^reu^en übcrnafim bie 3oüöermaItung unb
Revue du clerge fran^aise XLI (1905) 252 ff; jaulte einen ber SeoöIferungSja^l entfpred^enben
§. 6. Sea, History of Sacerdotal Celibacy in the Steil be§ 9ieinertrag§ f)erau§.
S£flat)en fdbloffen

fid)

;

.

.

.

(1907); 3t. ©(^arnagl, ®a§
©etübbe al§ et)e^inberni§ (1908) 25 ff;
ß. Sougear, ®a§ @^ef)inberni§ ber ordines maiores
Christian Churcli

2)ie

feierliche

nac^ fanonifcfiem

9le(f)t

(1908).

in

bem

preu^ifd^en S3orgeben

i^rer politifij^en

[SberS.]

unb ^leinftaaten fallen
eine ©efä^rbung
©elbftönbigfeit unb fud^ten, ha

beutfdben 9)iittel=

ber SSerfuc^,

bie

preu^ifd}e 3onpoIitif

in

einen

jouteräner Staaten ju einem gemetnf^aftlid^en

©egenfa^ jum 53unbe§red^t gu bringen, fc^Ifd)Iug,
bur^ 3ufrtintn«nf<^Iu6 «in ©egengemid)t ju fd)af=
fen. 31m 19. 9)ki 1820 fanb smifcben Sägern,

©ren^^onftiftem unb

®rtrag§

SSürttemberg, 5Babcn, ^effen=©armftabt, ©ad^fen=

bie ^erftellung ber freien (£in=,

2Beimar, ben iädbfifd^en ^erjogtümern, Diaffauunb

3ottt>ctein» Unter einem 3oöo«ein

man

bie

ber 3öüe,

tierfte^t

oertragSmä^ige ^Bereinigung mehrerer

momit

^ur

Sieilung

be§

unb S)urd^fubr üon SBaren auS jebem ber ben beiben 9teu^ eine 53ereinbarung ftatt, auf
S5ertrag§ftaaten nad^ ben anbern unb burcb bie= ®runb ber über ben ?lbid)Iu^ eine§ 33ertrag§ über

2(u§=

,

;

SoHöerein.
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mit biefen beiben 2än=
bem. S)urd^ ha^ preu^if d)'bai)rif d^^raürttembergif c^c
lungen tt)urben in 5(u§fid)t genommen ?luff)ebung ?lbfommen erhielt ber „9Jiitlclbeutfd)e §anbel§=
©lejer mar am
aller 2anb= unb SßinnenjöIIe on ben medjielfeitigen oerein" einen fc^meren ©to^.
®renjen, ?(norbnung Don ben [tQQt§mirtfrf)QJt= 28. Sept. 1828 auf ö[terreid)ifc^e Anregung bin ju
lidien 3roetfen unb finonjiellen 33ebürfnif[en ent= 5?affel gegrünbet morben, [tanb unter ber Seitung
f|)red^enben Böden an ben änljern ©renjen gegen ßurbeffen§ unb umfaßte anf3er biefem nod) J)an=
üer^onbelt

bie toe^ietieitigen ^anbelSöer^öltniffe
ttterben

foüte.

'2(I§

©runblagen

eines befonbern 93ertrag§

biefer 33erl)anb=
:

anbete «Staaten, 2;eilung be§ (5rtvag§

md) bem

9)tittelöerpltni§ ämtid)en ^^lu§be^nung

unb Se=

üölferung ber beteiligten ©taaten,

gemeinf(^aft=

58efe^ung ber 3onämter unb ^oüinien ufro.
©päter nafimen an biejen 53er{)onbIungen, meiere

lid^c

am

13. <Bipt

ju ®arm[tabt begannen, aud)

SBalbed unb

^url^effen,

Über

teil.

1820

i)erf(^iebene

beiben ^otienjollern

bie

njeientlid)e

fe^r

fonnte jebod) feine ©inigung

erjielt

Sßuntte

merbcn, \o

^.

3?.

über bie ;pö^e ber BoÜfä^e, bie Seilung ber 3on=
einfiinfte

9?egierung
lofigfeit

3n§

ufrc.
fic^

im

bie

Slpril

grofef)erjoglid)

1823

be|l'if«i)e

hjegen 5Iu§fid)t§=

üon ben 53er^anb=

einer S3er[tänbigung

lungcn jurüdjog, Ratten bie „'3)armi'täbter i?on=
ferenjen" ein @nbe. ?lm 8. Sept. 1824 [d){offen
53aben unb ia§ ©ro^-^erjogtum Reffen einen ^aw

Sad^fen, Clbenburg, bie meiften tbüringi=
Sßremen unb ^^rantfurt a. '^. Sein

notier,

fdjen Staaten,

^auptjmed beftanb barin, jeben meiteren ^nfc^Iu^
mittel unb norbbeutfcf)er Staaten an ^reu^en ju
tierbinbern.

fonnte fd)on megen

Slrbeit

^ofititie

ber gegenfä|licben banbeI§poIitifcben 5Infd)auung

innerhalb be§ 33erein§ nid)t

geleiftet

merben.

^leufjen mar insmifdien ber ^nfd^lu^ C>ffff"=
S)atmftabt an ha^ preu^ifd)e ^ollftiftem gelungen
e§

mürbe

ein

preu^i)cb=b«Hif'^" 3olIüerein ge=

tiom

tiorläufig

fd)loffen,

31. ^ej. 1834.

14.

1828 bi§
3oa=

g^ebr.

Reffen bebielt feine eigene

oermaltung, erbiclt formelle ®(eicbbeted)tigung bei

un^

bet ^i^ßöfK^Öf^iinö

am

5lnteil

mdi

ber 33eoölferung§jabl.

1828

fcbloffen ficb and) ^2lnbalt="i^effau

Dteinertrag

im Sa^r
unb 5lnbalt=

®lei(^fall§

am 1. San. 1826 mt= ^ötljen biejem ^oüöetein ein. ®er oor allem gegen
dagegen fam am 28. Snli ^reu^en gerid)tete „!DJilteIbeutfd)e§anbel§oerein"

beI§Dertrag, ber jebod^ |d)on

ber ou^gel^oben rourbe.

1824

jmiid^cn SBürttemberg

§o^enjoIIern=f)e=

,

einigung§öertrag äu[tanbe.

3m

men Sägern unb ^Württemberg

9^od.

bie

2>er^anblungen

über eine ^oöcinigung mieber auf. Sßei ben ju
(Stuttgart unter Sßeteiligung Don 33abcn, bem

©rofeberjogtum Reffen unb
f))re(ftungen

^JJaffau geführten 5ße=

fonnte jebod) eine Einigung über bie

2;ariffragenic^t erreicht loerben. Einfang

1827 mur=

^onferenjen neuerbing§ aufgenommen,
unb auf ©runb vorläufiger 53ereinbarung Dom
12. ^bril 1827 fom am 18. 3an. 1828 smifdien
S8ai)ern, 2öürttemberg unb ben beiben bo^enjoüe=
ben

biefe

gürftentümern ein förmlid)er 3oÜDerein§=
Sßirffamfeit com 1. San.
1829. ©utd) ben ^räliminatüetttag bom 27. 93?ai
1829, tt)e(d)er am 1. San. 1880 in .Kraft trat,
fcbloffcn fidö Sägern unb SBürttemberg ber preu»

rifdien

bettrag juftanbe mit

ßifd)

=

^effifdjen

trag beflimmte,

^ofleinigung an.

2)ieier

anbcrn

53er=

oI§ 53otbereitung einer engeren

ha^ 2Baten inlänbift^er
gung beim Übergang an§ bem einen

Sßetbinbung

6rjeu=

,

;,'^oÜDerein

ööUige Söefreiung

unb ®urd)gangs?ioII genießen

ging au§einanber, al§ ^ur^effen, tion 5)}reu^en mit
ber furbeffifcben ^anbel§raege bebrobt,

3oü= Umgebung
1824 na^= 1831 bem

d)ingen unb ^o^cn5ollern=(5igmaringen ein

in

com

fotiten,

ben

preu^ifd)en ^ollüerein

1833

22. üKärj

unb Sßürttcmberg, am 30. Ttäxi bo§ ^önigreid)
Sad)fen, am 11. 9)Zai ber „S^üringifdie ,3on=
unb §anbel§öerein", ber fidb tag§juoor gebilbet
batte,

meil

^reu^en

nid)t

mit allen i?leinftaaten

befonberS unterbanbeln moOte.

So trat am

1

^cutjd)lanb mit ^lu^nabme oon ^olftein, 2auen=
bürg, DJJedlenburg unb ben S^anfcftiibten umfaßte.

5lu§=

28umfangreid)e2)ofumcntebilbctenbie@runblage
bc§ beutfdjen, urfptünglid) nut fisfalifd^en ^loedcn

benn butd) ^lufbebung
,Söfle an eine
gcmeinf(baftlid)e ©renjc tourben bie @rbebungä=
^oIlDeteinS;

bienenben,
allet

^Binnenjöfle,

foftcn

33crlegung ber

bcbeutenb oerminbett, bet innetc ^etfcbt

Scbmuggel im Snnern
nambaft
gefteigett. '2)cf ^Bctein wmhe juetft ouf 8, bann
Sein
regelmäßig auf 12 Sabtc abgefd)Io)fen.
ber

erleicbtett,

bcfeitigt

unb baburcb

iDoItungSfotmen foüte afljäbrlid) einmal ein ,Su'
fammenttift bet 33eüo(ImQd)tigten bet 53cttrag§=
5ßon bejonbcrer 2ßid)tigfeit
ftaaten ftattfinbcn.

Organ

\var:

mar auc^

5ieiiotlmäd)tigten bet 5Betein^ftaatcn gebilbet

ftrafee

unb

5i^et=

Sicherung einer .zollfreien SjnnbelS'
jmijc^cn ^reu^en unb 3übbculfd)Ianb burcb
bie

(Sad)fen--®ot!^a

San.

ber

etbeblid)

ber bcibcrfeitigen ^^oüfi^fteme

.

beutfd)e BoHöerfin in§ Scben.
Sbin fcbloffen fid) 1835 nod) SBaben, Reffen»
Homburg unb Üiaffau, 1836 granffurt, 1841
^Braunfdbmeig unb Sippe, 1842 Sujemburg an.
hieben bem beutfcbcn ^oßi^ei'fin loar 1834 ber
„Steuertietein" gegtünbet motbcn, ju bem §an=
nooet, Olbenburg, ^rannfcbtneig (bi§ 1841) unb
Sd)aumburg=2ippe geborten. ?lm 7. Sept. 1851
(üon 1854 ab) audb biefe
fd)lo^ fid) jebod^
^oütiereinigung bem großen ^oÜtierein an, fo
ia^ biefer nun tia?) gefamte au6eröftetreid)ifd)e

1834

anjjerbem

ouc^ eine allmäbüc^e ^Befreiung Dom ^ingang§=
joU eintreten fofle. 33ejüglid) ber einer innern
Söcfteuerung untetliegenben Söaten irutbe bie Gt«
bebung öon ?lu§gleid)ung§abgaben Deteinbatt.
53ef)uf§ Gr^ietung einer immer innigeren Überein=>

flimmung

^m

beitrat,

erflärten ibren ^Beitritt 93at)ern

unb Sac^ien«2)Jciningcn im

5lBeg

unb beten

bie

bie ^ollerträgniffe

^ollfonfetenji,

53eicblüffe

bie

au§
mutbe

jäbtlic^

mit (^inftimmigfeit gefajjt

raetbcn mujiten. (Sine glcid)bciilid)c ©cfet^gcbung in

!

SoUüerein.

1837
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^oßorbnung unb 3ofltQnf ben beiberfeitigen ©ebieten Diillig freigegeben
^n^ unb nur %abat, (Salj, 8cbiei3puli)er, ©pielfarten
ein§angc^örigcn bcjüglid) be§ ^JJe^" unb D]Jarft= unb Kalenber oon ber Zollbefreiung aufgenommen

5Sejug auf 3oß9eff^e/

würbe

unb bc§

Derfe^rS

unb

gleidje 23ered)ttgung aller

gefd)affen,

^3lb)ahe§ ibrer

(Jrleic^tcrnng

Scftie^ung

ber

^robufte

waren. S)er S;eutf(be ^oüüerein tourbe wieberbolt

berge[tellt

unb nad) langen unb fd^wierigen SSerbanblungen unter

<5d)ttfQ^rt§Qbgnben

beflimmter D^ovmen für 2BegegeIber

oerfdjiebenen ÜRobififationen

,

jebeämal

auf bie

unb äbnlic^e 'Jlbgabcn betbcigefübrt. ^lu§gcnom= 2)auer non jtrölf ^obrcn, erneuert, unb jwar am
men üon ber 33erfebr§freil)eit luaren nur bie 3U 8. ma\ 1841, am 4. ^pril 1858 unb am 16. ^JJiai
ben ©toatsmonopolen get)örigen ©egenflänbe, 1865. 3n biejem^abr traten 33at)em, 2Bürttem=
namentlich ©al5 unb ©pieltarten, bann ®egen= berg, §c|fcn=3^armftabt unb Tcaffau aud) bem
ftänbe, tt)eld)e 2lu§gleid)ung§= (Übergang?') ^^lb= jioifcben 5J3reu|5en unb grantreicb 1862 abge=
gaben unterlagen, tüie 58ier, 58ranntinein, 2:abof,
unb QÜe ©egenpnbe, bie o^nc (Eingriff in bie
Don einem 53erein§[taat erteilten ©rfinbungspatente
ober ^riDilegien nidjt nac^gemad;t ober eingeführt
werben tonnten. ?Ille na^ bem aO gemeinen 33er=
cinstarif erhobenen 6in=, ^luy= unb 2)urc^gang§=

j^loffenen

|)anbel50ertrag

1865 würbe mit

Cftcrreidj

bei.

?lm 11.

^ilpril

ein neuer

gleidifaüS

3ollDertrag abgefcbloffen.
S)er fraujöfifcbe ^anbelSoertrag botte eine we=
fentlid)e

^nberung

in ben bi§bcrigen 23erbältnif)en

be§ 3oÜDerein§ fowobl binfid)tl^^ \^^^^^ innern
©efe^gebung al§ bejüglii^ feiner banbelgpolitifdjen

abgaben, aljc bie eigentlid)en ^oÜeintünfte, waren
gemeinfd^aftlid) unb würben nad) ber ©eelenja^I

Stellung jur golge. ®er 33erein§tartf

crbielt eine

^ie Organi= Oöllig neue (Seftalt. S)ie nn ^ranfreid) 3ugeflan=
jation ber ^oübebörben unb bereu Ernennung benen ZoÜbefreiungen unb Srmä^igungen waren
Seit 1853 waren übrigens auf
er I)atte febr bcbeutenb.
ftanb jebem (Staat für fein ©ebiet ju
ber einzelnen 53ereins[laaten Oerteilt.

;

aber auc^ für fämtlid)e bie§bejüglii:!^en 5?oftcn auf=

33eranlafiung

3ebod) ^atte jeber Staat ba§ 9ted)t,
ben ^auptjolls
gegenfeiliger .Kontrolle

mit

^4^reufeen§

au^erbeutidien

be]^uf§

unb x^reunbfcbaft§üerträge

üereintüerbältniffe

öon bem ®e=

(33erein§bet)oÜmädbtigte) abju»

orbnen. (5)iefe jollred^tlidjcn ©runblagen be§
Deretn§ finb

im

wefentlidjen

übernommen worben.) 2;a§

üom ^eutfdjen
9ied)t,

fd)en

nic^t berieft

aUejito,

waren

bie politif eben

33orgänge

5?unbe§ beftanb ein 3ollüerein im bi§berigen
nicbt mebr. 2;er 5^orbbcutfd)e 53unb bilbete

Sinn

;

follte

1855 mit

be§ 3abre§ 1866, welcbe§ ^reufeen bie §errfcbaft
im 3oÜüerein brad)te. Snnerbalb be§ 9iorbbeut=

3?ertröge mit

fremben (Staaten jur (Jrleicbterung be§ ^anbel§
unb 5ser!ebr§ obäufd)lieBen, blieb jebem 58erein§=
ftaat Dorbebalten
feboc^ burften babur(^ bie 55e=

flimmungen ber S^erein^ocrtröge

gefommen,

juftanbe

3{eid)

beijuorbnen unb on bie 3oübireftion€n ber anbern

Beamte

üon

3oö=

fo

Kontrolleure (53erein§= ober ©tation^fontroüeure)
53erein§ftaaten bebuf§ 6in|id)tnal)me

9teibe

Sd)iffabrts=

1857 mit ^erfien unb ber
3lrgentiniicben Konföberation, 1860 mit ^ara=
guat), 1861 mit Sapan unb ^\)\m, 1862 mit
Gbile, Siam unb ber 2:ürtei unb 1865 mit öel=
gien, Stauen unb ©ro^britannien.
(J.ntfi^eibenb für bie Umgeftaltung ber 300=

ämtern an ben ©renken anberer 53erein§ftaaten

fd^äft§gang

einer

Staaten §anbel§=,

jufommen.

unb

üielmebr au§fd)lie^lidj ber ^janfeftäbte,

babei auf bie Sntereffen be§ ganjen 3Serein§

fd)liefelid)

S(ble§wig=§olftein,

aber ein=

Sauenburg unb

bem

DJ^edlenburg,

ein

eignes 3otlgebiet,

ciffnung ber 53erbanblungen ben übrigen 53erein§=

aud) has, nidbt

jum

D^orbbeutfdben S3unb gebörenbe

regierungen bebuf§ SBa^rung ibrer Sntereffen unb
öor ber 3^atiftfation be§ 33ertrag§ bebuf§ i^rer 3u=

Sujemburg angefd)lofien war. 51m 8. Suli 1867
würbe jebocb, nadbbem bereits burcb 33ertrag üom

9iüc!fid)t

genommen werben, we§balb

tior

6r=

jebocb

ftimmung Kenntnis gegeben werben follte. Später 8. iü^ai 1867 eine gemeinfdiaftli^e 5ßefteuerung
mad)ten namentlid^ Sägern unb Söürttemberg be§ SaljeS berbeigefübrt unb bo§ in ben meiften
auf ben ^oÜEonferenjen bie gorberung nadb 33unbe§ftaaten bisber beftanbene SüljmonopDl
©(^ufejöUen geltenb. S)ie im Sa^r 1842 ent= aufgeboben worben war, auf ber ©runblage be§
brannten Kämpfe jwifd)en öen ^Inbängern be§ 3oflüertrag§ üom 16. 9J?ai 1865 äwifd)en bem
(S^uIjoü? unb jenen be§ 3^reibanbcl§ft)ftem§, 5^orbbeuifd)en IBunb unb ben fübbeutfd)en Staa=
welche 1845 ben S^ij^epunft erreicbt bauten unb ten ein neuer 3onüerein§bertrag gefcbloffen, weld^er
ben feitber üom 3DÖßfrfin f^^eng feftgebaltenen
fidb nomentlid) um bie ßr^öbung fef§ (Sinfubr=
3oE§ für ©am breiten, weld)e (Srböbung auä) unb an bie Spige feiner 93erfaffung geftellten
:

1846

jugeftanben würbe, oermod^ten ebenf owenig

wie bie politif^en ©türme ber Sabre 1848/51
ben Seftanb be§ aflgemein al§ wobltätig wirfenb

©runbfafe ber ©leicJ^bered^tigung aller 23ereinS=
unb ^reufeen ben ^orfi^ gugefianb.
kh\ Stelle ber an ©inftimmigteit gebunbenen ®e=

i

[taaten aüfbob

;

\

neraljoüfonferenj trat ein 3onbunbe§rat au§ ben

anerfannten ^oHoereinS ju gefä^rben,

ibm an= Dtegierungen unb ein 3onparlament jur ^Beratung
gcftrebten SoÜ^inigung mit ^eutfcblanb, weld^er über 3on= unb öanbelSwefen unb gemeinfcbaftPreußen entfcbieben entgegentrat, unter bem liebe inbirefte Steuern. 3m 3oIlbunbe§rat war
19. gfebr. 1853 nur ben Slbfcbluß eine§ 3oa= bie Stimmenjabl unb bie Stimmenoerteilung bie
unb öanbelSbertragS mit ^^reußen auf bie S)auer gleidbe, wie fie im 33unbe§rat beS S)eutfd)en JReidb§
oon äWölf Sabren, bemjufolge ber 3}erfebr 3Wifd)en ift. S)a§ 3onpattament beftanb au§ ÜJiitgliebern
C)fterreicb

erreidjte

ftatt

ber

üon

1

i

;
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bem be§ 19.

be§ ^iorbbcutfc^en 9tcic[)§tag§ unb qu§ naä)

nämlid^en

^bgeorbneten ber

9[öa{)lft)ftem geroä^Iten

Sal^rl).

3oflüertin, raie f(^on ern)ä|nt, äioar nic^t an,

barin jcbod) mit nöüig gleidiem ©timm=
mie bie eigentlichen 33erein§mitgUeber t)er=
treten.
3)ie ©urd^gangSabgaben würben DöEig

SSinnenjöüe

traren

nod) bie

red^t

befcf)räntt

befeitigt,

gemä^

(Jinfünfte

ber 5ßunbe§afte aud) nad)

mä} bem

öerein§t)ertrag

rung.

ber

35ertetlung

bie

3m Sa^r

erfolgte

bem neuen ^00=

53iQ^[tab

ber

23eüölfe=

1869 genehmigte bQ§ 3oßporlö=

ment ein neue§, bie [eitler üereinbarten ^oOgefe^e,
3oIIorbnungen unb SoÖftrofen äufammenfofienbeS
^ereinSäDlIgefe^ oom 1. 3uni 1869, in

unb

betradbtet

bem

feit

bie

obgefeben

befeitigt,

9i^einfd^iffabrt§obgaben

bie

,

®ie ^anfeftäbte gehörten mürben, unb ben älbjöUen,

l'übbeutfc^en ©toaten.

bem
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SoIIiDCJen.

bie

merben

1861

1870

fielen.

511§

bismeilen jebod^

1910 nur

1. 5lpril

ben

t)on

aufgehoben

noc^ fe^r

juläffigen ftäbtifd^en S3erbrauc^§fteuern

ÜbergangSabgaben,

fog.

meldte

innerbalb be§ beutfc^en 3oÜgebiel§ erboben mer»

ben, menn
ftaatcn

®ruppen ßon

Sp. 1347).

(ogl.

©renken gemijfer 33unbe§=

bie

biefe

ober

S)ie

überfd^reiten

folcben

©renajölle finb entmeber

^infubr= ober 31u§fubr= ober S)urd^=
gang§= (SLranfit-) Söüe. ®ie 31u§fubrjöae,
im

bie namentlich

3eitalter ber merfantiliftifd^en

mürben, l)abm beute
bon 2Bicbtigfeit finb fie
©inn tunltd)[ter 93er!e^r§erleid^terung abgeänbert nur nodb in (Sbina, Sapan, 53rafilicn, Sitgt)pten
unb 2;uni§. 3n fleinerer 3abl finben fie ficb aud)
mürben.
S)er^rieg tion 1870/71 fiatte bie ^Bereinigung in ütufelanb. Stalten, Spanien, ber Sdjmeij ufm.
ber fübbeutfc^en Staaten mit bem Diorbbeutid^en ©inen ^oblenauSfubrjoll befa| au§ finansiellen
S3unb 3um ®eutfd)en W\d) jur t^olge. '21rt. 40 ©rünben (Jßeitrag ju ben großen Ä?often be§
ber 9teid)§berfa[|ung !^at jmar ben 3ollöerein§Der= fübafrifanifdben ^rieg§) in ben Sobren 1901/06
trog Dom 8. Suli 1867 auSbrürflict) al§ fortan äu ©nglonb.
Sn S)eutfcblanb finb in ben legten
9iec^t beftel^enb ertlärt, jebod) nur infomeit, qI§ Sobren öerfd^iebentlicb ^luSfubrjöHe auf Noblen,
er nid)t burd^ bie 9teid^§Derfa[fung abgeönbert i[t ^ali unb Sumpen au§ mirlfdbaft§politifcben ®rün=
ober auf bem bafelbft bejcid)neten gefeljüd^en SSeg ben angeregt morben. (®in ÖumpenauSfubrjoU im

melc^em

bie früt)eren,

neu

S3e|'timmungen

abgeänbert

ben 2:Qrif nid^t betreffenben

rebigiert

mirb.

ber

dJaö)

unb

teilmeife

im

9{eic^§üerfaffung

unb §anbel§gefetj=
gebung ber ?luffid)t be§ JReid)§ unb ber 9ieic[)§=
gefe^gebung. 9SgI. «Hrt. SoÜrnefen (©p. 1346 ff).
®ie Grgebniffe be§ 3onoerein§ moren, abge=
fet)en baoon, ba& er ba§ politifdje Übergemid)t
?Prcu^en§ bcfeftigte unb bie [taat§red)tlidje llm=
unterliegen nunmef)r bie ^oü.^

tleinbeutfd)em (Sinn

geftaltung S)eut|c^Ianb§ in
öorbereitete,

fc^mung unb
Sßerfe^r.

Erleichterung üon §anbel

bie

S)er

^oHpolitif,

mefentUi^er mirtjdjaftlidjcr

ein

er

^oUuerein

nid)t

unb

blo^ bie

anä) ein einheitliches 55cr=

id)uf

unb

braudf)§[teuerfi)ftcm

regte

einbeitU^e

eine

33ebeutung uerloren

if)re

ber bciinifdb«n Snbuftrie beftanb übri=

Sntereffe

bi§ 1873.) S)ie ©urdbgangäjöüe, au§
ben mittelalterlid)en ^innenjöllen beröorgegangen,

gen§

fcf)on

moüen ben Sßettbemerb

ber

bo§

burd)fdöreitenben frembcn 2ßoren

eigne

©ebiet

bem au§=

auf

erfd)meren ober bie frcmben
Söaren im Snlanb feftbalten. infolge ber Snt=
midlung be§ (Sifenbabn= unb Sd)iffabrt§t)erfebr§

länbifcben 93larft

finb bie S)urdbgang§3ölle

allgemein gefallen, in

S)eutfd)lanb (3oÜoerein) fc^on

1861.

feit

ÜJadb

man SB e r t=
unb ®emicbt§=

ber 5lrt ber 53emeffung unterfcbeibet

jblle (3ölle ad valoreni)
j

ö

1 1 e.

2)ie 2Bertjölle

merben

in

^rojenten beS

beflarierten 2Bert§ ober 5l^reife§ ber 3onpflid)tigen

be§ DJiünjroejcnS (ÜJiünjfonOention

©egenftänbe erboben, bie ®emid)t§jöÜe in feflen
Sä^en nad) beftimmtem 5Jia^ (j. 33. 1 hl) ober
©emidjt (100 kg). 51ud)
t ü cf j ö 1 1 c
befteben,

Don 1838, DJüinjöerein Don 1857) unb be§

®e--

S

micl)t§mefen§ (3o[Ipfunb) on.

^.

für Stiere (gebräucblid)er jcbodb

Sitcrotur. $nebeniii§, Ser bcutfd^e 3. (1835)
Sgibt, 3Iu§ ber Jöorjeit be§ 3.8 (1865) förnming»
]^QU§, Gntioicftung, ßrifis u. 3uiiinft beä beutfcf)en

j.

3.3(1868); 2ß. SBebcr,

ober 2: a r

;

rJfeftenberQ'^Pafifcf)

beutfc^e 3. ('^1871)

,

;

I

,'{omvcfcm

1.

SSerjoÜung
®ercid)tS"

ift

für biefe

SDoppeläcntncr Sebcnbgcmid^t).

nadb

unb Slücfjölle bf i&en aud) f p

e j i f i f

(^ e

S^x 33ermeibung ju nicbriger
@eict)id)te ber beut)d)en 3c ©eflaration
ftebt bei SBertjötlcn bem Staat ein ^ot'
S)a§ prcuBijd)c §ünbel§= u.
Derfauf§red)t ju bem beflarierten ^rei§ jujüglid)
ffier

(1869); Sdimotler,
Soügefe^ öon 1818(1898); ß.ffloSc, Soüaüiunjen
u. 3o(Iuntoneii, beittfd) üon Sd)ilbcr (1907).
äßiöber Sac^er.]

gaben, racld)e

;

(1847), fomie bie 53er=

beutfc^c 2£ed)ielDrbnung
eitibeitlii^ung

regelte

^3luf=

2öirtfd^aft§politif erhoben

J^^emeines.

üom Staat

Solle finb 51b'

i

f j

ö

1 1 e.

10 7o) 3»; audi) bot «r jui"
6rforfd)ung be§ genauen aBert§ (Jrmittlung§»
bureau§ eingcrid)tet. 2eid)ter, einfacher, billiger
bie aud)
bie grbebung nad) ^arifjöüen
ift
eines 3ufcblQ9§ ("icif^

,

S)urc^fubr oon äl^aren erhoben merben. ''Jlai) bem
6rbebung§ort unter jd)eibct man iöinnenjölle

meniger ju Spinterjiebungen reijen fönnen. 5>eute
berrfct)cn im allgemeinen bie larifjöHe ßor, llßert«
Julie befteben namentlid) in ben ^bereinigten Staa»

unb (SJrenjjöllc.

ten

für bie (Sin=, 5lu§= ober

^ie

33inncnjöllc

mürben

frübcr innerhalb ber 2anbe§grenjen al§ (Jntgclt
für gcmäbrte Unterftü^ung
balt

ber

5örücfen,

2)euticblanb

mürben

unb

CMelcit, für

Strafjen ufm.
fie

Unier=

erboben.

3n

in ben erften ^abrjebnten

üon

'Jlmerifa,

in ^Belgien,

(im 2;eutfcl)cn
jblle

näbern

aucb in ben 'Jiicberlanben

fleinerer

in

5Reicb

ficb

3nbl QU^)

unb

i" t^ranfrcid)

nur für ^ferbe). 2)ie 3:arif-

ben äBertjöllcn, mcnn ber 3ofl=

tarif bie einzelnen

föcgcnftänbc nad) ber Cualität,

SoHwcjen.
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bem ©rob

bcr

Umorkitung

getoeiBIid^en

Derfd^ieben l^od^ befteuert

man

;

ufw.

H

6§

finb

bo§

jur

3

ug§

j

ö

1 1

e)

ober

ob ju Sanb ober

JU SiBüffer, nac^ ber t^Iagge be§ <Sd)iffe§ ufio.
Sine
fönnen Soöunterfc^iebe gemacht merben.

jöIIe

^Jlrt

ber

® ifferenjjölle

(ütetorfionSjöüe),

finb bie

jum

bie

ß a m p f=

Dkc^teil eine§

beftimmten ©taat§ eingefüiirt föerben, nnb ixoax
als 'Ütt ber 2BieberbergeItung,

menn

biefer burd^

joUpolitif d)e ober fonftige mirtf ^af tSpolitifi^e Tla^'

nafimen

bie Sntereffen

be§ eignen 2anbe§ fd^roer

S)ie 931öglicöfeit ber (Jinfüt)rung foId)er

fd)äbigt.

im 2Beg ber SSerorbnung fiet)t bie
moberne ^oögefe^ge&ung allgemein bor (ogl.
©p. 1353). 5Beftet)en 5tt)ifd)en jmei Staaten
foldje 5?ompfjölIe, bann l^ei^t biefer ^uf^in^
3DlIäujd)Iäge

3 nfr

i e

ätt)ifd)en

2)eutfd)Ianb

bcr

unb über ben

®ro^=
93erebe=

Iung§üer!e^r ermöglicht,

Ianb mirb

üom

unb

©etreibe

biefe

fid^

S)eutfc^=

abgefe^en (ügl.

33on ben Stüdoergütungen

JU trennen finb bie
gleid^

3n

9iad)mei§ ber ^bentität nur bei

93?üt)lenfabritaten

—

3u= @p. 1349).

normalen 3oUfcitjen ; fo tonnen j. S.
üon bireft auS bem ©rseugungSlanb eingejiil^rten
SBaren niebrigere 3oÜiä|e erhoben merben oI§
üon ben ou§ anbern Sänbern eingeführten 2Baren.

befonbere

i^onten

ber eingeführten nad)gett)iefen mirb.

jd^Iäge JU ben

3lud) nac^ ber 2lrt ber (äinfu^r,

(3ollfrebit)

über

93eftimmungen

bie

jum 5lu§bau

bjm. (Srjd^irerung be§ S5anbel§üerfel^r§ mit be=
flimmten ©taaten. ®ie ^ifferentialäölle finb ent=
toeber 9)]inberungen (33 o r

burd^

fortlaufenbe

,

6rleid)terung

DJIittel

ober

©c^u|3oDfi)[tem§

üielmel^r

SBaren ot)ne 3oßent=
rid)tung in§ 3nlanb ju bringen mit ber 2Btrfung,
ha^ bie nadjgemiefene 2Bieberau§fut)r ben ftaat=
®ie Ütüdüergütung
lidt)en 3Dnanfprud) befeitigt.
be§ 3oU§ finbet in ber Ütegcl aud^ nur bann ftott,
menn bie Sbcntitöt ber ausgeführten Söare mit

gegenüber berf^iebenen Staaten unglei^mö^ige
3oÜfä^e 5ur ^Inroenbung gelangen, bann fprid^t
man üon ©ifferentialjöllen (Unteri(^ei=
eines

ift

bann Dom 3;ranfilIoger
ton © t a f | e 1= f)anblungen

fpridjt

©taff el= ober (ikabotionStaiif (b jro.
£ n).
ober (SJ r Q b a t i n § 5 ö
2ßenn, im ©cgenfalj ju (Jinl^citSjöHen,

bung^jöHen).

c§
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fd^arf

^u§fu{)rprämien,

üielfad^

au§

erfteren

ob=

entmidelt

baben. S)ie 3lu§fut)rprämien finb ftaatlid)e Unter»

ftü^ungen jur ®rleidE)terung ber 31u§fut)r geroiffer
Söaren ba§ Snianb foü, ha bie ^robuftion über
ben ^ebarf ^inau§ge^t, entlaftet, bie ^onfurrenj
;

im 5lu§lanb
bet

erleid^tert

jmifc^en üerftedten

werben.

Wan

(inbireften)

(biretten) 9Iu§fut)rprämien.

unterf^ei=

unb offenen

2)ie erfteren entflei)en

au§ ben Dfiüdüergütungen, menn nic^t genau feft=
jufteüen ift, mieüiel 3oIl t»J»ü. ©teuer tatfä(^lid^
in ber au§jufü^renben 2öare ftedt. ©§ ift ba§
gemö^nlid^ ber §all, menn fertige SBaren (gabri=
tote) au§gefüf)rt werben (j. 5ß. 3uder), ber ®in=
fufirjoll bjtt). bie 93erbraud)§fteuer aber üon 9to^=
ftoff erf)oben wirb (j. 93. üon ber 3uderrübe).
gine foIcf)e üerftedte ^römie wirb bann oft, im
3ntereffe be§ belreffenben 3nbuftriejweige§, bei=

behalten, oud) wenn fie al§ fold)e erfannt ift, ober
nnb ^onaba. ®ie)e§ ^atte e§ tritt an i^re ©teile eine offene grämte, b. ^.
bem 5D^utterIanb ©nglanb im ^af)x 1900 eine eine feftftel)enbe ©umme bei ber luSful^r einer
beftimmten 9}tenge einer Sffiare. (Sine üerftedte
beroilligt. S)eutfd^=
3onüergünfiigungüon33V3
lanb üerlangte auf ©runb feine§ $)^eiftbegünfti= Prämie beftanb in ©eutfc^Ianb lange Sa^re ju=
gung§l)ertrag§ nun aud) biefen SJorjugStarif für gunften ber einf)eimifd^en Sfiübenjuderinbuftrie.
5ll§ ffanaba bie§ ablefinte, njanbte S)eutid)= 3Il§ 1891 an ©teile ber 9)taterial=(3fiüben=)fteuer
fid^.
ianb auf 2Baren üon bort feinen ©eneraltarif an, bie i^abrüatfieuer trat, würbe gleic^jeitig eine
g.

(Jin fol(^er beftanb

3.

5ß.

1903/10

%

worauf i?anaba bie beutfd^e @infut)r mit einem
Solläufd^lag üon Vs über feinen ©eneroltarif
belegte.

(Jrft

burc^ ba^ beiberfeitig ^ugeftänbniffe

mad^enbe ?lbfommen üom 16. §ebr. 1910 cnbete
biefer 3onfrieg.

33ei ber ?lu§fu^r inlänbifc^er Srjeugniffe (5. 93.

SBranntmein, Stabaf
fteuer unterliegen,

ufio.),

bie einer

^erbraud)§=

fann im Sntereffe be§

SIßett=

bemerbS be§ inlänbifdjen ©emerbeS auf bem 2ßelt=
mar! t eine 9t ü d ü e r g ü t u n g ber geja^lten
5ßerbrauc^§fteuer flattfinben,
eine
bei

3oüiüdüergütung
ber

(ein

ebenfo

ift

üielfac^

ütücfjoll)

juläffig

2öieberau§fu^r au§ bem ?Iu§lanb ein=

offene

g>rämie für bie 3uderau§ful^r gefc^affen.

Snfrafttreten ber 93rüffeler 3uderton=
üention (1903) würbe biefe ^römie jebod) be=
(Sine mit ber 58ranntweinau§ful)r üerfeitigt.
ftedte Prämie fiel 1909, al§ bie 5)kteriol= unb

Wit bem

^aifd^raumfteuer

befeitigt

würbe.

— Sn

neuefter

3eit finb and) nid)tftaatlid)e 3Iu§fu:^rprämien ent=

inbem üielfo^ Kartelle an i^re 9)tit=
Snnenmarft burc^ 3Iu§fu^r
entlaften, ^Prämien jaulen unb fid) burd^ ^o^e
5preife im Snlanb fd^abIo§ f)alten.
Seber 3oII bilbet eine ftaatlid)e ®inna^me=
quelle, ganj gleid) ob er nur ju ©teuerjweden

ftanben,
glieber,

weld^e ben

2Baren, auc^ bann, menn biefe SBaren gefd)affen ift (ginanj joll), ober ob politifd^e,
im Snlanb einer Umarbeitung untermorfen mur= wirtfdiaftlid^e ober fojiale 3tt)ede mit il^m Der«
ben, menn an ©teile be§ eingeführten 9to!^ftoff§ bunben finb (© d) u ^ 3 1 1). Eigentlicher ©teuer=
gefüt)rter

robe 58aummoIIe) ober §atbfabrifat§ (5. 53.
5öaumn)oIIengarn) fertige Söaren (j. 33. 93aum=
(j. 58.

in ba^ ?(u§Ianb abgeführt
S)a§ beutfd)e 3Dnre(^t fennt bie 9tüdDer=
gütung üon einmal gejatilten 3ööen öI§ 009^=
meine (Sinrit^tung nic^t (nur bei i?afaomaren)

rooUenunterfleiber)
tt)erben.

ent=
ift jebod^ nur ber ^^inansjoH, er ergänjt
Weber bie innere 93erbrau{^§befteuerung ober_ er
wirb üon 2Baren erhoben, weldbe im Snlanb nic^t
erjeugt werben, er jä^lt be§I)alb ju ben 3Iuf=

joE

wanbfteuern.

Ißeim ©t^ul^joü

ift

(SrträgniS nic^t ba§ Slßefentlic^e.

iia§^

finanjieae

©er ©(^u^joll
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3onioefen.
uietme^r relatiö wenig eintragen,

lüirb

^auptjmed

feinen

crreid)en foÜ.

menn

2)ie|er

aber in ber ?lbi(^tDä^ung ber auslänbifd^en
furrcnj

jugunften

©c^u^joll

S)er
tt)enn

feine

ber

fo

^on=

5ßrobuttion.

inlänbifc^en

jum $rof)ibitii)jon,

mirb

©ä^e

er

befielt

^oc^ finb,

bafi

baburd) bie

au§länbif(i^e 5?Dnfurrcnj ganj fern gei^alten mirb;
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3onpac^tgefe|e, meldte bie red^tlidien 33er^ältniffe
ber 3oilpäd)ter bem Staat gegenüber regelten.
ber 3öne gefdja^ burd) ©eneral»
an welche bie 3öne oerfauft lourben. S)ie
3iömer fütirten im 5. 3a^r^. t)erfd)iebene neue
®renj= unb ^afenjöüe ein; 487 d. (i\)x. mürbe
ha^ römifd)e Staatsgebiet be^uf§ 5Beaufiid)tigung
unb @r!^ebung ber (Sinfünfte unter oier Duöftoren

ein folc^cr @infu^rt)erboten gleiditommenber 3oli

S)ie 6r()ebung
päd)ter,

3n einzelnen ^yällen ift e§ übrigen» frag=
ob ein i5inan5= ober ein 8c^u|3oU Dorliegt,

lid^,
j.

ju ^ot)en ©etreibejöÜen,

SS. bei nid)t

wenn ba§

ein.

@benfo mürben fc^on im 6. unb 7. 3Ja^r^. in
Slttifa unb ü?orintf) oon aüen au§= unb cingel)en=
ben SBaren 3öne erlauben, überhaupt beftanb in
5lttita ein au§gebilbete§ 3oüwefcn. ?lud^ gab e§

bringt natürlich gar fein (5rträgni§ in bie (5taat§=
foffe.

Summen

3önc bem Staat§fd^a| gro^c

bie

Sanb ber ©etrcibcäufu^r beborf. Über bie 5ße=
rec^tiflung Don (2d)u|joU ober ^^rei^anbel ügl. b. oerteitt. ^Jamentlid) jur 36it ber römifc^en 9tc=
5lrt. ^anbel unb .yanbeiepolitit.
publif lieferten bie ja^lreic^en ^afen= unb 2anb=
3 1 1 1 Q r i f beifet tia?) öom (Staat im 2Bcg ber jDÜe bebeutenbe (Jrträgniffe. 2)ie 3öüc mürben
(SJefe^gebung, in ^i^erbinbung mit einem befonbern urfprünglid) burd) bie 3enforfn/ unb al§ biefe
tjerousgcgebene 35eräeid)ni§ ber oerf(^manbcn, burc^ bie 5?onfuln an 3ollpäc^ter
3oIltarifgefe| ,
3oüfä^e auf bie einjelnen 2Barengattungen. '2)ie überlaffen, meldte mieber il^re llnterpäd)ter batten.
3ontarife ber cinjelnen Staaten finb teil§ fadölic^ Sm fräufifd)cn Dteid) l^atte fd)on unter ben DJiero«
alp^abetifd) georbnet,

teil§

teils

finb

beibe Si}=

autonomer

6in

fleme miteinanber Derbunben.

3ontarif (®eneraItorif) mirb unter alleiniger 33e=
riirffic^tigung

ber eignen ftaatlid^en S3er^ältniffe

jufammcngefleüt. Dieben biefem aligemeinen Sarif
tonnen nod) 33ertragßtarife (i?onDentio=

na

1 1

a

r

i

f

c)

Dor^anben

bern für beftimmte

fein, bie

beftimmten 2än=

mingern ba§
9^ur

ga(§.
rid^ten,

^ßcbeutung cine§ 9?C"
3oüftatten er=

^i^

30^1^^'^^)^

ber

^önig

burfte

3DÖftfi^ßitfi^ geroätiren, 3oÖ9fff&« Q^^tn

nur eine 3oö'
nur ber i^aufmann
mar gefe^Ucf) joüpflidjtig unb bicfer nur bejüglid^
ber für ben Waxii beftimmten SBaren. 6§ gab

ufro.

S)ie .Kapitularien geftatteten

er^ebung üon ^anbelSroaren

;

3oüermä§igungen ober 2anb= unb SBafferjöIle. 3ottöcrpac^tungen fanntc
3oÜfreif)eit gugeftetien. 2Bcnn im 2Beg ber ®cfet;= ba§ frnnfifc^e 9le(^t nid)t. ^Infänglid) fam bem
gebung ba§ )ööd)ftina6 biefcr 3ugeftänbniffe oo'n 3oII nur ber 61)arafter einer ©ebübr, eiue§ 6nt=
öorn^erein feftgefe^t mirb, fo fommt ein^oppeI:= gelt§ für bie Senu^ung einer öffentUd)en @inric^=
ta rif juftanbe, ber einen 9Jiajimal= unb einen tung ober für bie Seiftung beim 2öarentran§port
ajiinimaltarif aufmeift.
er mar äöegejoü, ^affierjoü, nid)t @ebiet§=
infolge ber 58ert)Qnb= ju
lungcn mit ben einzelnen Staaten werben bann ober ©renjjoll mic fpäter
er mu^te nur beim
unter öerüdfic^tigung bergegenfeitigcn ,']ugeftänb= ^affiercn ber ipanbcISftrafec, bie an ber 3ollftötte
niffe mit ben einjelnen fiänbern für biefe in 58e= lag, entrid)tet werben.
Später bilbete fic^ ber
trad^t fommenben 53ertrag§tarife aufgeftellt. S)er ©egriff bc§ 3oflgft'ift§ au§, bie ®ebül)r würbe
Doppeltarif mürbe 1892 bon ^^ranfreic^ juerft jur Steuer, ber ^affierjoll jum 6in= unb ®urd^=
eingeführt. ^a§ jj)eutfd^e 9ieid) befitit einen foId)en gangfijoll.
^Ulmäblid) gewannen bie 9feic^§für=
nur für ©ctreibe. ^ie 5lbmad)ungen 3mifdien ften, weld^e fd^on feit bem 11. 3a^r^. 3oII'
jmei ober mehreren Staaten über bie förunbfötje redete ausübten, immer me^r ßinfluB auf ha^
ber 3i5Üpolitit unb anbere ^anbeI§poIitifc^e 33er» 3oIIwefen, unb i?aifer t^riebric^ II. öcrfe^tc
einbarungen ^ei^en öa nbelSoer träge; fie burd^ ba§ ben geifllid^en güfftfn im 3a^r 1220
enthalten entmebcr SDertragstarife ober nur bie üerliebene 3oüpfiüiIfgium fowie burc^ eine im
?lrtifel

;

;

Weiftbegünftiguug,
alle

t)anbelspolitiic{)cn

b.

1).

33ortei(e,

ha^

S^ec^t

auf

mcld)e ber 33er=

tragaftaat britfen ^JJationcn gemährt (ogt. bc§ mei=
teren b. 5lrt. .'öanbcl§t)crträge).

3olItartel(e

finb

in

12:;5 crlaffcne ikrorbnung, gemäfj welcher

nom

alle

,'^onfad)en

,

gcgenfcitige

namcntltd)

53eränberungeu

i)ieid)§obcrbaupt

("yürftenraiS

Siautsoerträge j^mifdicn

anemanber gren^enben Steinten über
^Seiftanbgemä^rung

?Sa()r

fünftig

unb

abljiingen foüien,

grunbgefct^.

Wonach ba§

^}luf ()cbung

(Sr^öbung

,

3önen nur bcm

im 9ieid)§joUwefen

ber 3iM'titni"U"9 öeö

bcm

ober

.ß'aifer

alten )H(id)§-

ber

9icd)t

{Srrid)lung,

."öcrabfetjung

üon

fojufagen ben

juftanb,

2ubwig

bem

burd) DJhtroirfung in bet ^luffic^t, burcft 58cit)ilfe
in ber 53crfolgung unb burd) baS 5Red)t, bo§ 3oII»

2Dbc«fto^.

Qcfeh üerlelunbe ^erfonen

3oIlwcfcn einen immer gröficreu 'iluffdjwung ge-

(Sd)muggler) in ba§
frembe Staatsgebiet ^u »erfolgen.
Grin fold)c§
SoOrartell (oom 0, ^e^. 1891) ],^^ut grleiditerung
be§ OircnjDerfebrS unb Unterbrücfung be§ Sd}mug»
gels" beflebt

3.

'-ö.

^mifdjen

bcm ^eutfd^en

'Sind)

unb C'fterreid)=Ungorn.
II.

^crrfiirBtfiifics.

?lltertum.

3n

unter

wonnen
me^r in

(annte

^^erfien brad^ten unter

fd)on

ba§

Xariu§

I.

battc,

inSbefoubcre and) ba5

löaijer,

ftäbtifc^e

gingen bie iKcidje^öÜc meljr unb
ber geifllid)en unb wcülidjen

bie .staube

2anbc§berren über, unb ßubc be§ 15. unb %n^
If'.. ^a^rl). fonntc mnn non einem i}icid)8«

fong be§
30II als

3iUIe

Unter .Qaifer

wcld)cm

einem freien

faiierlidjen

me^r

^flu«fl'M5

""b

53eftanbtcil ber

ÜRacbf unb .vjobcit

überhaupt nic^t

Tic oon

V. unb ^aji*

fprcc^cn.

^tarl
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SoUttejen.

milian

I.

nod) mcl^rmalS gcmad^ten Ißerjud^e ber

2Biebcr^erfteUung einc§ SteidjßjoDtDefenS in

bem

änbeitcr ©eflalt id)eiterten an

t)er=

1346
|)a$ btnifd^e ^oKted^t.

III.

3öUe anjuorbnen unb ju

ergeben,

2)a§
ift

JRed^t,

ein

[taat«

Sdjon bor ©rünbung
SBiberltanb bcr 9teict)§fläbte.
3m 15. 3a^r^. be§ ©eutfc^en 9tei^§ mar bie ÜJiel^rja^l ber
cnttüicfcUc l'id) ein felbflänbigeS
natürlid^ fe^r beutfd^en Staaten ju einem ein!^eitltd)en ^oÜ»
oerjd;iebene§ [täbtifc^c« ^oÜredjt, bQ§ jcbod^ immer gebiet jufammengefd^loffen, ba§ ben Diamen b e u t«
nod), mic bie lanbe§^crrlid)en 3oÜredjtc, üon bem id^er3ollöerein trug, S)ie t)erfafiung§redf)t=
allerbing§ nur me^r bem DJamen nad) geltenben lic^e ©runblage be§ SotlmefenS be§ ©eutjc^en
lönrtnädigcn

li(^e§

Souüeränität§red)t.

,

Sm

JReid^sgrunbgefetj obl^ängig mar.
[inbet fic^ i^üufig bie 3eitpad)t;

nur

einjelnen 3oÜflätten in 5pad)t

bie

ßollrcefen

im ganjen.

Sollfrei marcn,

mie fc^on

fräntijd^en Dteic^, (Seifllidje, ^ilger, Stitter

jüglici^

jebod)

S)er 2öe[tfäli|d)e i^rtebe brüdte enblid) bie

Ober=

be§ i^aijerö unb ber i?urfür[ten in

l^D^eit

fad^en jur bloßen i^orm ^erab.

neben ben bieSbejüglicben 53e[tim=

berul^t

S)ie

ben fübbeutfc^en Staaten gefd)lo[fenen 3ont)ereini=
gungSüertrag öom 8. Suli 1867, foroeit beffen

unb ißeftimmungen

nur für if)re ^erfon unb be=
be§ jum eignen ©ebraud^ DJiitgefüörten.

i^r ©ej'inbe,

Dteid^S

mürben mungen ber 9teid^§t)erfa[fung (5Irt. 33/40) aud)
ober „58e» auf bem jmifd^en bem 5iorbbeutfd)en ^unb unb

gegeben, nid)t aber ein Ianbe§!()erriid)e§

ftanb"

im

1-i. ^d)x'i).

allein e§

bie

JReid)§öerfofiung

^aben.

^reu^en

änberungen be§ befte^enben 3uftanb§

3on= %xt
3^0=

burd^

erfa!l)ren

t)at

für ba§ gefamte 3oürecf)t ein 5öeto gegen 5Ber=

Unab^ängig=

beö lanbe§^errli^en unb territorialen

nid)t

eine ^ilbänberung

(Sieid^Soerf.

5).

2)a§

Wi^

©eutfc^e

bilbet

ein

ein^eitlid^eä

unb §anbel§gebiet. 2)a§ beulfd^eSoÖgebiet
mejen§ mürbe nunmetjr tatfädjlid) feftgeftellt, unb bedt fid) jebodö ni^t öollftänbig mit bem 9ieid)§=
baburd) bilbete fic^ im Sauf be§ 18. Sa^r^. in gebiet, Üaä) ber ^öegrenjung burd^ ®eie| üom
ben größeren Dieid)§[taaten ein neue», befonbereS 2. S)ej. 1895 finb jurjeit folgenbe beutfdje ©e«
feit

3oDit)[tem au».
ftänbe,

meiere

S)ie

in

l^öc^ft

unerquidlidjen

3u=

ju Einfang be§

S)eutfc^Ianb

3oll=

(SollauSfd^lüffe)

bietsteile

3olIgebiet

einbcjogen:

nic^t

in

bie

ba§ beutfd^e
Snfel §elgo«

19. 3at)rl). bejüglid^ be§ 3oümefen§ beftanben, lanb, bie i^rei^äfenoiertel Homburg, ©ujljQben,
inbem fa[l jebe ©tobt burd) eine ^Itäife mieber 5Bremcrf)afen unb ©eeftemünbe, bie 3oöau§fd^lu&=
üom Sanb getrennt unb ©eutid^lanb mit einem gebiete ©mben unb ^Bremen, fd^liellid^ in ben ba=
faft unburc^bringlic^en Tte^ öon SoUgrenjen über= bifc^en Steifen ^onftanj unb 2Balb§^ut einige
jogen unb ieber 33erfc^r jroifdjen ben einjelnen Ortfdjaften unb |)öfe, bie fämtlid^ üon Sd^meijer
Steilen eine§ 2anbe§ fotrie oon ©tabt ju ©tabt ©ebiet umfd^loffene beutfd^e (Jj!lal)en finb, S)er
huxd) ein ^öc|[t lä[tige§ ft'ontroÜJQftem ge^inbert 51nid)lu^ ber ^anfeftöbte Hamburg unb ^Bremen
unb erjdiraert mar, riefen im 3ai)r 1816 eine an baS beutfd^e 3oÜ9fbiet ift er[t im Sa^r 1888
5ßeraegung ^erüor, melier junädift Sßreu^en einen erfolgt. Sobann gehören jum beutfd^en Soögebiet
tatfräftigen 5lu§brud öerlie^, inbem e§ bur^ aber audö_ ©ebietSteite (3 o 1 1 a n f d^ l ü f f e), meldte
©eje^ Dom 26. 5]iai 1818 ein neuc§ 3oa= unb nid^t Seftanbteile be§ S)eutfc^en 9teidl)§ finb e§
©teuer)t)[tem fc^uf, monac^ bie 3ollinie an bie finb ba§ 1) ba§ ©ro^ljerjogtum Sujemburg (auf
;

Sanbelgrenje

^öinnenjöÜe aufgcl)oben,

tjerlegt, alle

bie ^t^rioaten für il)re ^ered)tigungen

unb

entfc^äbigt

ber innere 5Serfe^r unter söejc^räntung be§

3otlii)[tem§ auf bie Sßeroac^ung ber

ööÜig freigegeben irurbe.

äußern ©renjen

5IUe fremben @rjeug=

ber 5Ratur unb i?un[t burften nunmel^r im
ganjen Umfang be§ Staats eingebrad)t, öertauft
niffe

unb

burd)gcfü^rt

unb

ebenfo

alle

inlönbifdjen

nur ©alj unb
®ie ©infu^rjöEe

©rjcugniffe ausgeführt merben;

©pielfarten blieben Siegalien.

maren nic^t !^od), leid)t ju ergeben, unb bie 3oll=
jö^e mürben nid^t nad^ bem SBert ber 2Baren,
fonbern nur nad) 5)iai3, 3a^l ober ®emid)t be=
bo§

ftimmt.

Diac^bem

26. imai

1818 einmal ben

gung be§

ölten,

preufeifd^e

©efe^

unhaltbaren ©i)ftem§ gegeben

ben ©renjen unb freien §)anbel unter fid^ jmijdjen
^reu^en unb einjelnen enflaoierten Staaten, bi§

T.

11. 5^ob.

1902

für bie

i. bis 31. ®ej. 1959); 2) bie öfterreid^ifc^e ®e=
meinbc Sung^DlJ (2:irol) burd^ 33ertrag jmifd^en
^Ba^ern unb iOfterreid^ oom 3. SDki 1868; 3) bie

b.

ö[terreid)ifdt)e

©emeinbe

burc^ Sßertrog jmifd^en
Öfterreic^
2)ie
lid^

bom

2.

9ieid^ ju.

üom

1,

(S3oralberg)
9ieid^

unb

®ej, 1890.
fielet

au§f(^neB=

2)ie geltenben Sxeic^Sjollgefe^c

finb in ber §auptiad)e

gefeti

5)iittelberg

bem ©eutf^en

©efe^gebung in 3oÜfa(^fn

bem

baS

fog.

53ereinSjon»

3uli 1869, baS bie gefamte 3oQ»

fd)liefelid)

3. n. 4. Slufl.

ber mit aufeerbeutfd^en

Staaten

gefc^lof«

jenen 3onoerträge (^anbelSüerträge; ogl, b,

?lrt,).

SSereinSjollgefe^ geftattet bie freie
(Jinfu!^r aller üom 5IuSlanb einge^^enben ©egen»
2)aS

ftänbe,

foroeit

unb fd^meren kämpfen jmi» gangSjoÜ

fd^en ben Derfd)iebenen beutfc^en Staaten am
22. 93iära 1833 ber fog. gro^e ^eutfdje 3olI=
ßerein juftanbe fam (ogl. b. ^rt. 3oöüerein).
©toQtSIeEifon.

nom

üom orbnung unb boS 3oÜftrafgefe^bud^ enthält, ferner
baS 3olltarifgefe^ com 25. ®ej. 1902 ein=

folgte in

enblic^ nac^ langen

beS 33ertragS

auf meldte ba§ ®eutfd)e Dieic^ ben ^Betrieb
ber 2Sil^elm=SuEemburg=(5ifenbol)nen übernal^m,
3eit,

5ln[toB Jur 5öefeiti=

ben Sauren 1819/30 eine Wü)t
öon 33erträgen über gemeinfame 3oÜerl^ebung an

^atte,

©runb

ber 3oßtarif einen Sin=
S3on ber 5luSfu^r roerben feine

nicf)t

feftfe^t.

^Ibaaben erhoben.

33ei Sintritt oufeerorbentlid^er

Umftänbe ober jur

?lbroel)r gefö^rUd)er an[tedfen=

ber ßranf^eiten ober au§ fonftigen gefunb^eitS=-
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ober fKJ^crl^eitSpDlijcUid^en SRüdfid^tcn fonn jebod^
3oQ9eb«t ober %txU baöon bie
?lu§tu6r bur^ faiferli^e mit 3uftitttmung be§

äunä(^fl ber eigen§ l^ierfür aufgeftetiten

S8unbe§rQt§ ju erloffenbe SSerorbnutig befd)ränft
ober gonj üerboten werben, gbenfo fönnen naä)

mentlid^ bie ^olijei^

jür ba§ gonjc

biefer 53orfc^riften anä) ginju^rtierbote

«ma^gabe

©runbjä^Iic^

tuerben.

erlafl'en

jrei

i[t

anä) bie

ma

®renj=

ju beren Unterftü^ung jeboi^ aucb anbere
©taat§beamte fomie bie ©emeinbebcamten, na=
e

(i)

,

bie

Sabung ju

bei ber

unb

iJorftbebienfteten öer»

5ßeim ©ingang über bie ©reuje

pflicbtet finb.

„beflarieren", b. b- bie äßaren

ift

fmb

fcbriftUd) an»
fann eine generelle
S)ie erftere ift bei ber @in=

3oßbebörbe münblicb ober

®ur(^fu^r öon SSaren burc^ ba§ 9iei^§joUgebiet,

jumelben.

ju feiner ©rlei^terung finb soÜfreie Diieber»
logen eingerid)tet. Unäuläjfig fmb quc^ 33innen=
5lbgaben für
jöüe (ögl. jeboc^ <Bp. 1352).

fu^r

SDiefe 2)efIaration

ober eine fpejielle fein.

unb
3a^l
SBenu^ung öon fjäfen, Kanälen, ©c^Ieufen, ber ben 2;ran§port bilbenben SCßaren bjm. 9}amcn
Siamen unb
SSrücfen, ^unflftra^en uftt). gepren nic^t ju ben ober ^fiummer be§ (3d^iff§gefä^e§
3öflen, finb bemnac^ gemä& § 8 be§ S3erein§äoE> SSobnort ber Söarenempfänger, bie 3abt ber
bie fpejielle, in ber ütegel
gefe^e§ juläffig. S)er SBerfe^r mit ein^eimif^en, ßoEi uftt). entbolten
(Öabung§nacbtt)eiä)

©ifenbobnen

auf

feemärt§ (5)lanifefl) abzugeben

unb mu^

bie

,

;

mit äoOfreien ober tDerjofltcn ouilanbifcfien SBaren
innerf)ülb be§ 3ongebietä ift mit geföiffen 33or=

unb

bel^Qlten,

fomeit nid^t S3erträge

51u§nQ^men

^cebenabgoben bürfen nur in ben
erhoben
bejeic^neten 5Iu§na^mefäflen
S3erpflicf)tet jur ^ntrid^tung be§ 3oIl§

begrünben,
gefe|Iic^

loerben.

frei,

Abfertigung ber eingegangenen
Söaren, beim ©ingang auf anbern 33erfebr§n)egen
bei ber meiteren

als auf Sifenbobnen unb feeföärtS erforberIid)e
S)enaration mufe anä) noc^ bie 5[Renge unb &aU
tung ber 3Baren entbalten. ©ollen 2Baren untier=

äoHt

üom ©renjjoHamt an

ein jur meiteren ?lb=

ber nQtürli(j^e 33efi^er, ber Snf)Qber be§ äoII=

fertigung befugte? inneres 5lmt ober jur unmittel=

©egenftonbä. S)ie Sßare boftet für ben
borauf rubenben 3oIl unb fann buri^ bie 3on=
bebörbe bt§ jur 6ntrid)tung be§felben äurüctbe^al=

baren ©urcbfubr abgelaffen merben, fo fann bie§
au^er im 3lnfageöerfabren aucb mittels 35egleit»
fc^ein gefd^eben. ^egleitfd^ein I bient cntmeber

ift

}3fli(|tigen

jur ©id^erung beS ri^tigen ©ingangS ber auS
n i e ober bie 3 o
g r e n j e mirb bem ?luSlanb über bie ©renje eingegangenen
im QÜgemeinen (über 3onanf^Iüfie unb ^o\iaü§= SBaren am inlänbifc^en 33eftimmungSort ober ber
33egleitfd^ein II
2Biebereinfubr foldber 5Baren.
fcblüffe ügl. ©p. 1346) burc^ bie SieicbSgrenje
gebilbet ; ber junöcbft innerhalb ber 3oÜinie be= UiMdi bie Übermeifung ber ©rbebung beS burcb
grenjte 9taum, beffen 93reite je nad) ber £)rt= befonbere Sflebifion ermittelten 3oIlbetragS an ein
16 km beträgt, bilbet ben ©renj^ anbereS Amt gegen ©ic^erbeitSleiftung. Auf An=
lid^feit 8
bcjirf, ber bon bem übrigen 3oflgebiet burc!^ trag ber ^Beteiligten fönnen aucb fold^e 2Baren mit
tcn merben.
S)ie

3 n

H

i

—

bie

ju

befonberS

bejeidbnenbe

^innenlinie

58eglcitfd^ein

I abgefertigt n)erben,

^nnerbolb be§ ©renjbejirfä luirb ber
SBarenDerfcbr genau fontroDiert (ögl. 8p. 1340).
2Bo ba§ 3ongebiet burc^ ba§ ÜJieer ober onbere
©ercäffer, beren ©tonb öon ^hU unb i^lut ah=

S)eflaration jollfrei finb.

bangt, begrenjt njirb, bilbet bie jebe§malige ben
SBQfferfpiegel begrenjenbe Sinie be§ SanbeS bie

fogleid) ber Sieöifion

getrennt

ift.

3oH

n , b. b- ©trogen, bie beim
2:rQn§port joüpflicbligfr ©egenftänbe eingebolten
mcrben muffen, finb ade bie ©renjen gegen ba§
ober an ber
überfdireitenben
JReicbSjollgebiet
©renje beginnenben, bem öffentlicben Serfebr
bienenben ^ifenbabnen für ben (JifenbabntrQn§=

3oüinie.

ft

r a

B

e

nadb ber

bie

öom AuS»
jum ^anbel

9?eifenbe, bie

lanb eingebenbe, jonpflic^tigc, nid^t
beftimmte Söaren mit fid) fübren, braud^en biefc

nur münblid) anjumelben;

fie

fönnen

mä)

fid)

unterjieben, ftatt bie i^frage

ber 3ollbeamten nad) öerbotenen ober 5onpflicb=

2Baren

tigen

beftimmt

Ausgang merben

beantmorten.

j^u

bei befonbern SSerbad^tsgrünben reöibiert.

ju üerfid^ern, "öa^ SBarcn,
3oIlpflid)t
^JJJenge,

53eim

bie gffeften ber 9ieifenben

bis

rubt,

p

nur

Um fi^

auf benen nodb eine
beren Erfüllung nadb

©attung unb ^efd^affenbeit unüeränbert

D[Reer=

erbalten bleiben, menbet bie 3oflöertt)altung ben

bäfcn mit ben boju angemiefenen ©infabrten unb
bie Qu§ bem 3ongcbiet in unb burcb ben ®renä=

burd) iifunftfcblöffer, Slci (^ilombe) ober ©iegcl
^ie bie
erfolgenben 2Barcnöerfd)lu6 an.

port, bie nicf)t auabrüctlid)

fübrenben, einen erbeblidjen 58erfebr mit

bejirf

bem Tlu^Ianb
brücflicb

3ur

üermitteinben unb al§ folcbe qu§=

bejcid)neten

2anb= unb

SGßafferftra^en.

®id)erung, ^eftftcllung unb ßrbebung ber

3öIIe befleben

mo

auSgenommenen

3on» unb ©teuernmter, unb

bie ©reiivioUömter nicbt

bo,

nabe genug an ber

3oDgren,^e überfcbrcitenben

,

mit 33egleitfdbcinen

©egenftönbe tommen unter
3ollöerfd)lu&, b. b- fie merben amllid) öer=
filoffen. ®er 5ßerfd)lu^ mirb entmeber an jcbem

roeiter

beförbertcn

ober on bem eine Anjabl
©lüde entbaltenben 2Bagen ober ©d^iffS-

einjelncn 2ßarenftüd
foldjer

3oIIinie liegen, bcfonbere ^nfagepüften,

ber

gefäfee angebracbt.

in ber ??Drb=

bie

3ur 58eförbcrung be§ mittelbaren 2)urd)fubrbanbelS unb bcS innern 33erfcbrS bleuen bie an

llnter=(51be,

%ü]
unb Oftfee mirb

3o[Iaufficbt burcb 3onfreujer beforgt,

für bie be=

fonbere 33orf(briftcn befteben.

^ie

über bie äßarcn^ßin» unb »^u§fubr
longa ber 3i>ngrenäe unb im ©renjbejirl obliegt
^lufficbt

ben

mid)tigeren

C")anbelSpläjjcn

beS

^leid^Sjoü»

gebietS unb" nacb 58ebarf bei ben ^auptjollämtern

an ber ©renje

erricbtcten,

unter amtli^er Auf'»
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Solltecjen.

fid^t ftel^enben

lag er),

öf[entIid^enD^ieberIagcn(3;raniit=

in benen 2ßaren bi§ ju i^ret treueren

Sßeftimniung unöerjoüt gelagert, ßerpadt unb
Üiieberlagen"

Sreiöäten,

6§

fönnen.

toerben

arbeitet

fallen,

(5)5ad^öfe,

b.

{).

gibt

t)er=

„allgemeine
i'ageröäufer,

^äfen ober ©eeplö^e,

bie

ben

©d^iffen aller 9iationen freien 33erfe^r unb ben
eir=

ober üu§gefü{)rten

2Baren

^oüfreil^eit

ge=

roä^ren unb l^ierüon nur ganj geringe 31bgaben

nad^ OJiaßgabe ber örtlid^en Sßer^ältniffe fönnen
aud) auf ben fleinen^renjberfe^rangeorbuet

merben.

beutfdjen 3ongebiet§

be§

feinen

lager", b.

f).

auSj'c^Iiepc^

^üx

bie „^;prit)attranfit=

Sager, beren 2Baren jugleid^ ober
jum iih']a^ nad) bem 2lu§Ianb be=>

ftimmt fmb, gelten, faüS

fie

unter amtlichem 5D^it=

einen fog. Segitimationäfc^ein, b.

fid^

eine auf

baß er jum 2;ran§port ber betreffenben
SBoren innerhalb einer beflimmten grift unb auf
ben oorgefd^riebenen SBegen befugt ift. SBirb biefer
raeifen,

2ran§porlt)ormei§ au§na^m§n)eife bon einer Ort§»
bebörbe ober einer
?f^rii3atperfün

be§ 5Berein§jongefe^e§ (§§ 97 ff unb ©efe^ oom
18. ?lprit 1889). ^aufiergcicerbe einj(i^lie|li(^

bungsfc^ein".

bie betreffenben

muß

1^.

9tamen lautenbe, oon ber juftänbigen 3oII=
bebörbe au§gefteüte Sejd^einigung barüber au§=

5ße[timmungen

öerfc^Iuß fte!^en,

transportiert,

innerljalb be§ ©renjgebietä unterliegen,

regelmäßig fed^§ 5Ronate nid)t über=
unb enblic^ „freie Düeberlagen"

(Freilager), b. ^. folc^e, bie jotlgefe^Iici^ al§ ^luS»

im ©renjbejirf

ben oon ber oberften I2anbe§be!^örbe ge=
troffenen Sßeftimmungen einer 2;ran§portfontrolIe

bie Sagerfrift

lanb be^anbelt merben.

SlBer

SBaren

bie nad^

bur^

barf,

jmifd^en äicei angrenjenben Staaten

DJieiftbegünftigung§fIaufeI.

„befc^ränfte Diieberlagen", in benen

[teigen

'2)iefe

üereinbarten Erleichterungen fallen nic^t unter bie

unb

ergeben)
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l^ierju für geeignet

ausgefertigt,

fo

l^eißt

befunbenen

er

„53erfen=

bem ^u§lanb
©ren^e nad) ber ^oU=

5ßeim Eingang au§

in ber Diic^tung öon ber

im ©renjbejirf nur mit ftätte i^lani) ift auf ber 3oÜftraße ein 3:ran§=
befonberer Erlaubnis unb unter ben oon ber portau§toei§ nic^t nötig, ^on ber 3onfteDe bi§
jum 3roed be§ 3oÖ= 5ur Söinnenlinie l^aben fi^ bie 2:ran§porteure
oberften Sanbe§beprbe

ber Söanberlager bürfen

angeorbneten

betrieben

burd^

bie bei erfterer

merben. Siefe (Jrlaubnia mirb für gemiffe ©egen=
ftänbe (3. SB. geiftige ©etränfe) überhaupt nid)t

meife

(„Sejettelung") ju legitimieren,

fd^u^eS

erteilt.

SSefd)ränfungen

Sei 33erfenbung ber im freien 33erfef)r
©egenftänbe au§ bem 3oÜ9£&iet burci^

ftel^enben

bas 5lu§lanb nad) einem anbern

2:eil

be§

3on=

miffe Sßaren,

unb

3.

erljaltenen amtlid^en 2lu§=

33. rolie

gür

ge=

Erjeugniffe be§ 5ßoben§

inlänbifc^en 2anbgut§,
Transport auf ben öffentlidjen Eifen=
bahnen, au§ bem Sinnenlanb in ben ©rensbejirf,
ber 53ieb3ud)t eine§

für ben

(5lu§= unb 2ßieberetnfuin) mirb für ben ©ütertranSport mit ben ^^often ufro. be=
bem ?Iu§gong§äonamt ober einem ju biefer 5Ib= ftebt allgemeine Befreiung Don ber 2egitimation§=
fertigung befugten ?Imt im Snnern eine S)eflara= Pflicht im ©rengbejirf. 5ßeftel)t gegen jemanb ge=
tion vorgelegt, morin 5lrt unb DJtenge ber ju Der= grünbeter SSerbad^t, ha^ er fic^ einer Übertretung
fenbcnben Sßaren unb beren 5ßeflimmung§ort ber 3oügefe^e fd^ulbig gemad^t ober ju einer fold^en
angegeben toirb. 6§ tritt bann ber Siegel nad) mitgemirft Ijat, fo ift §au§fud^ung burd^ 3oÖ=
gebiet§

ber amtliche Sßerfc^Iuß ein.

S^x

(Erleichterung be§

OJiärfte
Siüdbringung

Sßefu(^§ au§märtiger

!ann

bie

jottfreie

Saren

gebliebenen

jugelafjen

unb

ÜDJeffen

befuc^en,

ber unoerfouft

werben.

mirb fremben ©emerbetreibenben,
OJJärfte

unb SDUffen
(Sbenfo

bie inlänbifd^e

öon i^ren

unt)er=

bebienftete unter Seitung eine§ borgefe^ten

bänbler in §äufer, @cf)eunen ufm., fo muffen
fold^e 9iäume ben 3olIbebienfteten jeberseit auf
53erlangen fofort geöffnet merben. ^auSjuc^ungen
be§ ©renjbejirfS fönnen nur bon ber

fauften 2Baren (Srla^ be§ (Singang§5on§ bei ber

außer!^alb

2Bieberau§fu^r gemährt. S3Dm (Singang§äDlIfreige=
lafjen merben fönnen ferner inlänbifd)e ©rjeugniffe

betreffenben juftänbigen 93e^örbe ober

ober gabrifate, bie

3um^ommif)ion§Derfauf,
öffentlichen Sluaftellungen

3oß=

beamten juläffig. 5lüd;ten fid^ auf ber %at betrof=
fene, bon ben 3oIlbebienfteten berfolgte (Sc^Iei_d^=

äuftänbigen
feiner

bon bem

Einjelri^ter angeorbnet unb

unter

Seitung borgenommen merben. 51ud^ förper=

lic^e Unterfud^ungen bon ^^erfonen, bie 2Baren
©ebrauc^ nad^ bem unter it)ren Kleibern berborgen ju ^aben berbäd^tig
5Iu§lanb gefanbt mürben unb öon bort 3urüd= fmb unb ber Slufforberung, fid^ biefer ©egenftänbe
fommen, fall§ fein 3tt'eifel an ber Sbentität ber freiroillig ju entäußern, nid^t fogleid^ nac^fommen,
Söaren befielt. 3oÜfrei ift ferner ber fog. S5er= finb ftatt^aft. SBoüen fie jebod^ biefe Unterfud^ung
eblung§ber!ebr. @§ fönnen bemnad^ @egen= nidöt bei ber näc^ften 3oüfieÜ2 borne^men laffen,

jur ?lnfic^t,

ober

jum

ju

tiorübergel^enben

fo finb fie bem näc^ften Sinjelric^ter borsufül^ren.
nung ober ^Reparatur mit ber Seftimmung jur
Sie 3 1 1 ä m t e r fmb entmeber §aupt= ober
2Bieberau§fu^r eingel^en, menn biefe in beftimmter D2eben3onämter
legiere mieber fold^e I. ober
grift erfolgt, Dom @ingang§jolI befreit toerben. II. klaffe. 33ei ben §auptjoIIämtern ift jebe 3on=
SDiefe ^Befreiung fann aud^ eintreten, menn ®egen= entridE)tung unb jebe gefe^lid^ borgefc^riebene 51b=
ftänbe 3u einem ber genannten S^ede nac^ bem fertigung bei ber Ein=, 3Iu§= unb S)urd)fu|r 3U=
?Iu§Ianb ge^en unb in beröoÜfommnetem 3uftQnb läffig. ©ie ^iebensoÜämter I. klaffe finb nur jur
jurüdtommen. gin joUfreier 33ereblung§oerfe^r Abfertigung ber auf Eifenbal^nen mit Sabung§=
o^ne 3bentität§nad^mei§ beftel^t für 5)iü^Ienpro= berjeid^nil einge^enben ober ber nad^ ber @tüd=

ftänbe, raeldie jur 33erarbeitung, jur 5Sert)oIIfomm=

,

bufte (ogl. <Bp. 1342). Sefonbere Erleichterungen

äal^l

JU berjoüenben ©egenftänbe in unbefd^ränfter
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SSeije befugt.

Ubct

bie 5JiebenäoIlämter II. klaffe

grenjen innerl()alb eine§ 3oIlgebiet§, ba \a ®egen=

mit 30 if ftänbe,

tt)eld)e imSotlinl^nb einer S3erbraud)§fteucr
lud^e nad) ber ©tü(i= unterliegen, mit einem 3oÜ belegt werben muffen,
50^1 ober nad) bem 2Bert 5U öerjoüen finb, in fan§ fie QU§ bem 3ollou§Ianb tommen. ?lud^ bie
aJiengen eingefütirt ttjerben, üon radd)en bie ®e= IReid^Sberfaffung mad^te barum bie S3erbrau^§=
ni(|t überfteigen. S)er gingang bon fteuern (inbirette ©teuern) ebenfo mie bie 3ölle 5ur
fäfle 75
Rotier belegten ©egenftänben i[t nur in 5Diengen 9teid^§fad^e. Sine 3Iu§nabmc befielt nur infofern,
S3ie^ fann bagegen unbe= al§ 53at)ern, äBürttemberg, 33aben unb (Jlfa^=
bi§ äu 25 kg juläjfig
f^ränft eingel^en. keinerlei Sefc^räntung beftet)t Sot^ringen bie Sierfteuer (^raufteuer) al§ 2anbe§=

lönnen lIBaren, rce^e

für

100 kg

nid^t {)5t)er qI§

belegt finb ober

M

;

bagegen aucj für bie ^^ebenjoüämter beiber klaffen
bejüglid^ ber ?tbfertigung ber mit ber ^oft ein=

fteuer ergeben, alfo ^infid^tlid) be§

®ie ^Abfertigung ber 9tei"
jum §anbel beftimmte 3Baren

getienben ©cgenftönbe.

l)ören.

fenben, meiere feine

iRdfi)

mit fii führen, bei ben (Srenjjonämtcrn mu§ ju
jeber 3eit o^e ?(u§na^me, alfo aud) ou^er^alb

^ollftrafgefe^bud)

ge=

(3eber biefer ©taaten ja^It jebocb an ba§
eine

ben 9teid)§einnal)men au§ ber 9?orb=

beutfc^en Sßraufteuergemeinfd^oft entfpre(j^enbe, auf

ben ^opf ber SBebölterung berechnete ?lu§gleid^§»
abgäbe.) 6§ befteben bemgemäfe für bie 33ierfteuer

ber ^ienftftunben, geid)e^en.
^lüä) ba§

^ier§ nii^t jur

9teic^§berbraud^§fteuergemeinfd)aft

beutfd^en

im 9tei(iö§gebiet fünf S3erbrau(^§fteuergruppen,
beren jebe i^r eigne§ ©teuerfpftem l^at unb bem»

bilbet einen

Seil be§ SSereinSjoügefe^eS. ®a§ 58erfa^ren richtet
fi(^ nac^ ben 53orf(^riften ber allgemeinen ©traf=

pemö^

bei ber (Jinful^r

bon

53ier

au§ einer anbern

proje^orbnung. S)a§ ®efe|; fennt jmei 3ontier= ©ruppe im SBiberfprucb mit ber fonftigen 53e=
®ie feitigung aüer SBinnenjöüc fold^e unter ber 53c»
ge^en: ßonterbanbe unb ©efraubation.
^onterbanbe, b. 1^. bie gefe^roibrige ®in= ober jeic^nung Übergang§abgaben nad^ 5)?afe»
^urd^ful^r bon ©egenftönben, beren (£in= ober gäbe ber in bem betreffenben ©teuergebiet jur
©urd^fu^r »erboten ift, trirb mit 6inäiel)ung ßrbebung gelangenben 58ierfteuer ergebt.
(ß'onfiSfation) ber betreffenben ©egenftönbe,
falls

nic^t befonbere

unb

S)er beutfdje

mit einer
®egenftänbe gleid^fommenben, minbeften§ aber
2)ie
betragenben ©elbftrofe geat)nbet.
30
^interjiefiung (iDefraubation) ber ©in» ober ?Iu§=
gang§abgaben mirb ebenfalls mit (Sin5iel)ung ber

bro^en,

Zolltarif bom 25.®ej. 1902,

®eje|e l)ö^erc ©trafen an» in ßraft feit 1. ÜJ^örj 1906, beftebt au§ bem ?m»
bem bopjpelten 2Bert biefer gemeinen t:arif unb bem auf ©runb ber §anbel§=
mit ben berfc^iebenen ©taaten äuftanbe
5Bertrag§tarif. Sr ift burd|au§ f^fte»

berträge

M

gefommenen

matifd) angelegt

unb

jerföüt in

19

5lbfd)nitte, bie

nad^ mirtfd^aft^politifcben G^rmägungen

gebilbet

unb einer bem üierfad^en finb, unb in 946 einzelne ^ofitionen. 3utn
S3etrag ber öorent^altenen abgaben gleid^fommen» fd)nellen 3ured)tfinben ift if)m ein alp^abetifd) ge=
ben ©elbbuBe unter gleid)jeitiger Sinbebung biefer orbnete§ amtlid^e§ SBarenberjeid^niS beigegeben.
?lbgoben beftraft. 3m 9lüdfatt erl^ö^en fi(^ bie ®ic 3ölle finb in ber Siegel nad) 100 kg be»
©trafen um ba§ doppelte, unb bei mieberf)Dltem meffen. ®ie löerjoKung erfolgt nad^ bem iKein»
JRüdfaa tritt grei^eitSftrofe bi§ ju äwei Sauren (?ietto=)getT)id)t, au§nabm§meife nacb bem Siol^»
ein. 93ebeutenb l)öbere ©trafen treten ein, roenn (53rutto=)gett)id)t ober nad) ©tüden (33ieb) ober
bejüglid)en ©egenfiänbe

^onterbanbe ober ©efraubation burd) brei ober HJia^en (^olj). 53on ber SSerjoHung befreit finb
mehrere ^erfonen in ißerabrebung (Sanbe), unter a) bie mit ber ^oft eingebenben 2Barenfenbungen
5D^itfü^rung bon 2Baffen ufm. erfolgt. §anbel§= bon 250 g 9tobgercidl)t ober weniger, b) bie ber
unb ©eroerbetreibenbe f)aften für bie bon i^ren ©emic^tSberjoHung unterliegenben 2öaren in
ßinbern, 9Jiengen unter 50 g. 3m übrigen beftimmt ber
Sel^rlingen,
©Regatten,
©e^ilfen,
2)ienftboten

ufm.,

(Jifenbal)nbermaltungen

S)ampfjc^iffa^rt§gefenid)aften

für bie

unb 58unbe§rat,

bon ibren

inmieioeit bei ber ®emid)t§ermittlung

S3rucbteile eine§

Kilogramms

unberüdfidE)tigt blei»

ben bürfen.

?lngeftellten ober ^öebollmäci^tigten berübten 3ott=

3onfrei bleiben u. a. gcbraudöte i?letbung§Unbetannt^eit mit ben joÜ'
53eftimmungen gereift aud) nid)t ^luS» ftüde unb 2BQfd)e, bie nid)t jum 33erfüuf ober jur
länbern jur ©ntit^ulbigung. Übertretungen ber gemerblid^en S3ermenbung eingeben, gcbraud)te
.<?onterbonbe unb ©efraubation berjäbren in brei ©egenftönbc bon Umjiebcnben jur eignen 58c"
Sauren, Orbnungemibrigteiten in einem 3abr nu^ung, auf befonbere (Erlaubnis aud) al§ ?lu§=

gcfe^übertretungen.
gefe^lic^en

bom Sag
ja^lung

ftattungsgcgenftänbe ober Jöod)ieitegefd)enfe ein»
ge^enbe neue ©Qd)en ; ©ebraud^ßgegenflänbe aüer

ber 33erübung an, Slnfprücbe auf 9iacb=
befraubierter

©efölle

in

fünf

jlabren.
I

aud) neue, mcldje 5Retjenbe, Ö^ubrleute, ©d^if»
auf ber Steife mit fid) fübrcn, ober bie }u

©elbftrafen unb i^onfiStationen fallen in bie J^affen

^Irt,

ber ßinjelftaaten.

fer ufir.

©c^on im
gemeinfd^aft

mar bie ?,on= biefcm 3med borauSgcfd^idt ober nad)gcfenbet
unb praftifcbcn werben bie bon 9f eijenben j\um eignen 93crbraudb

bcutfc^en ^oÜbcrein

au§

gefd)äftlid)en

;

]

eingeführten 53er^ebrung?gegenftänbe ; TOufterfarlen unb Wuftcr in ^lbfd)nittcn ober groben, mit

(SJrünben jugleid^ eine ®emeinfd)aft ber mid)tigften

S5crbraud)§fteuern.

93e[tcf)cn

balb cine§ ;'^oflgebicf§

berfdiiebcnc

fteuergemcinfd^aften, fo bilben

fid)

nömlicb inner»
33crbraud^ß=

'

?lu§|döluf5

ber

groben bon S?abrung§» unb

bon neuem 3oll= nufjmitteln, inbcffen
i

cinjd)licjjlid^ ber

Q6t=

mit ber ^oft

1354

3onn)cfcn.

1353

unb 5]?uPer öon i?affee, i?Q= [timmten SSer'^ältniffen namentli(^ ©roßfaufleuten
unb getrorfneteu grüc^ten im gemährt, meil fie ben gefamten 3oÜt)erfe^r erleid^tert unb toereinfad^t. ®ie Üieglung be§ 3o'tttrebit§
@ett)icf)t bi§ ju 350 g.
S)ie einjelnen 3oÜjä^e ^inb für bie ber 33earbet= ift ©ad^e ber einzelnen 3oÜDermaltungen.
ie 23 e r m a 1 1 u n g be§ 3otIn)efen§, in§befon=
tung unterliegenben ©egenftänbe im 3ntere[fe ber
eingel^enbcn ^^roben

fao, 3u(J«r, 9iot)tabQf

®

floffe,

fomeit bieje überf)iiupt joUpflid)tig finb,

^albfabrifate

niebrigften,
fate

\)'öijix

bere bie (är^ebung ber .S'6^i> bleibt jebem SBunbe§=

bafe 9io^»

berort obgcftuft,

l^eimifdjen 3nbui'trie

am

am ^ödjften befteuert finb. ^I§ reine ginQnjjölle

gelten

nur

bie

„fomeit berfelbe

ftaat überlaffen,

fie

bisher (b. ^.

unb (^onjfabri» äu 3fi^en be§ 3oUoerein§) geübt ^at"
^rt. 36).

auf SD^ateriaU unb ©eiDÜr3=('S|3e=

ift

in ber

bunben.

jerei^tDCiren (2:ee, ^üffee ufm.).

^üHpflid^tige Sparen, bie au§ Säubern [lammen,

nic^t

Steuern
^auptfa^e mit ber 3oÜöermaltung Der»
3ieid^§üerbrauc^§fleuergemeinfd^aft

S)er

angefc^Ioffen

l)inii^lli(^

93ai;ern,

merben al§ bie anberer Sauber, fönuen
neben bem tarifmäßigen Sc^Üfa^ einem ^dQjU»

ringen (ögl. 8p.

1352).

3otIt}eriüaltungen

finb:

jum boppelten ^Betrag biefe§ ©o^e§ ober
^ö^e be§ üollen 2Berte§ uutermorfen mer»

be§

33ier§

finb

SBürttemberg, 58oben unb 6lfQß=Sot^=>

in meldten beutfc^e ®d)iffe ober 3Baren ungünfliger
bel^onbelt

(9{eid^§üerf.

S)ie 58erraaltung ber inbireften

S;ie

befte^enben (15)

^reußen

jd^Iag bi§

Sippe, (Sc^aumburg=Sippe, 2ßalbed

biä jur

teile

(einf^ließlid^

unb ®ebiet§=

anberer 53unbe§ftaaten), 33ai)ern, 2Bürttem=

Saben, §effen, SJledlenburg (beibe),
3:pringen (©roß^eräogtum ©adifen, bie fä(^fi=

ben; joUfreie 2Baren tonnen mit einem 3ott bi§
}ur §älfte be§ 5föerte§ belegt merben. @old)e noc^

berg, Saci^fen,

3u[timmung be§ 33unbe§rot§ burd) fai= f c^en Herzogtümer, bie beiben 9ieuß, beibe ©d)iDar3=
^norbnungeu finb bürg, preußifdje ©ebietsteile), Olbenburg, 53raun=
roieber außer i^raft ^u fe^en, menn ber 9\eic^§tag fd^meig, 5In^alt, Hamburg, ^Bremen, Süberf,
S)ie
einzelnen 3on= (bjm.
bei feinem näc^ften 3ufammentritt bie 3uftitnniung 6lfaß=Sotf)ringen.
(Sleuer=)üenüaltungen finb jebod) an eine gleid^=
nic^t erteilt.
erfolgter

fertige 3]erorbnung getroffenen

3ontarifangeIegenl^eiten

5Iu§fünfte in

feiteua ber Sireftiobe^örben

bie

bei

erteilt

merben mäßige SSel^iJrbeneinric^tung mit brei Snftanjen
unb gleid^mäßiger ^Beamteninftruftion, ferner an

über 2öaren,

einer 3Dliftföe be§ S)ireftit)bejir!a abge=

bie ^lufftellung

einer uniformierten

unb

bett)aff=

werben foüen. SBefd^merben über bie 5ln= neten 3onn3ac^e (©rensmadje) im ©renäbejirf ufiü.
menbung be§ Tarifs merben im SSermaltungSmeg gebunben. S)ie Sanbe§äoIlDern3altung gliebert fid^
in 3fntralbeprben, bie mit ben 5D^inifterien oer=
entfd^ieben.
Söei ber 5Iu§fuf)r üon ü^oggen, Söetjen, ©pelj, bunben finb, in 9Jiittel= ober Slireftiübeprben für

fertigt

unb SofoI=
beerben für bie §anb^abung ber SSermaltung
luerben bei iD^engen bon menigften§ 500 kg i8e= unb ?luffidjt. S)ie SSejirfgbeprben finb bie §aupt=
fc^einigungen ((Sinfuf)rfd)eine) erteilt, bie jotlämter an ben Sleid^agrensen unb bie |)aupt=
ben 3ni)aber bereditigen, innerhalb einer ^rifl fteuerämter im Snnern be§ Sonbe^, S)ie SofaI=
öon 3 DJlonaten (feit 1. ©e^. 1911, bi§ ba^in beworben finb im Snnern be§ 8anbe§ bie 3oIl= ober
öon 6 DJIonaten) eine bem 3onit)ert ber (Jinful^r» Steuerämter, im ©renjbejirf bie D^ebenjoÜämter
fd^eine cntfprec^enbe DJJenge einer ber üorgenannten I. unb IL klaffe (ügl. Sp. 1350) unb ^nfageftellen.
SBaren of)ne 3oöentrid)tung einzuführen. Si§ SBäl^renb alle biefe SBef)örben in ber §auptfac^e
jum 1. 2!ej. 1911 raaren biefe Sinfu^rfc^eine bem 5}ermaltung§bien[t (3oller:^ebung, Prüfung
bie Seitung be§ S;ienfte§, in 58ejirfg=>

©erfte, ^afer, ^Buc^meijen, ^ülfenfrü^ten, 9iap§

unb Diübfen au§ bem

freien 53erfe^r be§ 3oIIgebiet§

Qud) äur 53egteid)ung ber 3ongcfäne für Kaffee

ber Seflaration, Siebifion ufm.) bienen

unb Sßetroleum jugeloffen.
'ilüä) bie Sn^aber üon ÜJ^ü^Ien ober

militärifc^

ertialten bei ber

organifierten

9J2äIäereien

mad^ungsbienft

^(usfu^r i^rer Srjeugniffe @in=

33erl)ütung öon

fu^rfc^eine über eine entfprec^enbe 03^enge ©etreibe

Über ha§

ober §)ülfenfrüd^te.

l^ierbei in

I

Stec^ming

(5lnjeige

©renjmad)e
t3on

,

ift

ber

ber
53e=

2)efraubationen,

Sd^muggel ufm.) übertragen.

S)ic

SoßoerttJaltung ber (Sinselftaaten unterliegt jebod^
ber Kontrolle beö 9?eid)§.

S)er ^aifer ernennt nai^

I

jU fteüenbe 5lu§beuteüer!^ältni§ befinbet ber 5Bun=
I

beirat.

S§ mirb

beregnet

mä)

5ein^eit§tt)pen,

iebo(§ n^erben (Jinfufirfd^eine für 9Kef)I nid)t ge=
lüäl^rt, bei

bem ba§

5lusbeutet)erpltni§ l^ö^er als

65 Vo bei Dioggen unb 75 7„ bei SBeijen i]i. '^nä}
ben änf)abern üon Clmü^Icn mirb für bie 5Iu§=
fu^r ber oon i^nen ^ergefteüten £ile eine 6rleic^te=
rung gemährt, inbem ibnen ber 3ofl für eine ben

i

;

i

SSernel^mung be§ 5Bunbe§ratäau§fd^uffe§ für _3ofl=
unb Steuermefen au§ ben Beamten ber öer)d^ie=

benen 3Dnüermaltungen ^ontroübeamte, bie ent=
meber al§ „SBeboIlmäd^tigte" ben S)ireftit)be]^örben
ober ol§ „Stationafontrofleure" ben llnterbe^ör=

I

;

i

I

ben beigeorbnet merben. ®ie Don biefen SSeamten
über 3D?ängel bei ber 5lu§fü^rung ber gemeinfc^oft=
lid}en

©efe^gebung gemachten 5lnjeigen merben

ausgeführten ©räeugniffen enlfpred^enbe 5D2enge
ber äur SRü^Ie gebrad^ten äonpfIid)tigen au§Iönbi=

bem 23unbe§rat jur 5Befd)Iußfaffung üorgelegt,
S!er (Srtrag ber 3ölle fließt in bie Dicic^§»

fc^en £lfrüd)te nac^gelaffen mirb.

faffe.

3uläfftg
gefalle

6ine

ift

gegen <St(i^er^eit§Iei[tung
berartige

5Sergünfligung

2)iefer

ßrtrag

befielet

au^ ben öon ben ge=

3on= famten 3öllen aufgefommenen Sinna^'men na^
(3oUfrebit). 5lbäug ber ®r:^ebung§= unb 33ermaltung§foften,
bQ§ ?lu§lanb gelegenen
toirb unter be= meldte an ben gegen

Qud) bie (gtunbung größerer

—

3u(^t^au§

1355

1356

Sutcd^nungSfä^igfeit.

©renjcn unb im (Srcnjbejirf für bcn ©d^u^ unb 5Iu§ful)rgebü]^ren unb ©infü'^rung eines einl^eit=
©r^ebung ber 3öIIe erforberliciö finb. S)te fog. li^en 3ontarif§ mar bisher erfolglos geblieben.
3ollQU§fci^ü[fe jal^len [tatt ber ^öUe unb S3er- 1849 erfd^ien ein bi§ 1884 in ©eltung gebliebener
3oIltarif finanzieller 9ktur, monad^ febe 2Bare
braudö§fteuern ein ^löeri'um.
IV, 3n §ftevxd^-^maxn hjurbc 1867 auf (mit menigen ^luSnal^men) eine mäßige %ait
®runb ber®efe^e öon 1723 unb 1867 bQ§ ö[ter= ^aijUt. ©d^u^jöÜe gab eS nidf)t. ®ie S)urd)fu]^r=
rei(i^ifd^=unganf(|e 3olI= unb §anbd§bünbni§ auf jöfle mürben 1859 erl)eblid^ ermäßigt, ^rten aber
10 Sa^re abgcfc^Ioncn, bemgemäfe beibe 9lei(^§= erft 1868 gauj auf. 5t)ie neue 33unbe§üerfQffung
teile ipö^renb ber S)ouer bicfe§ SünbnifjeS e i n bon 1874 überwies alle i^antonSjölle bem 33unb.
3on=" unb §QnbeI§gebiet mit einer gemeinfamen S)a§ Sal^r 1884 brad)te mieber einen neuen, am
^oKgrenje bilben, feiner ber beiben Steile 3ttii|rf)en= 1. San. 1885 in ßraft getretenen, ebenfalls öan=
goUinien errichten barf unb bie geltenben 3oK= belSfrei^eitlid^en SoHtarif, melc^em \<i)on 1887
torife unb 3olIgeie|e nur im gemeinfamen Sin» ein neuer fd^u^jöllnerifdier SoHtarif folgte mit
öcrnel^men ber beiben ®efe|gebung§förper geänbert ©eltung bom 1. 93iärä 1888 an. ®er neuefte,
ober aufgel^oben werben foüen. 9iad) 55erlauf ber 1905 in SBirffamfeit getretene, namcntlid^ ben
erften 5 Saläre fann feber Steil öom anbern 2;eil ©d^u^ ber 2anbtt)irtfd)aft anftrebenbe 3olltarif
unable^nbare Unter^anblungen be^uf§ 5}tnbe= öomSej. 1904 gilt jebod^ nur mangels bon 3oll=
SBirb binnen 6 OJ^onaten berträgcn mit anbern ©taaten ober bei beren (5r=
rungen beontrogen.
eine Einigung nic^t erjielt, fo fte^t jebem Seil löfdl)en. S)ie auf (Srunb biefeS SoütarifS errid^teten
eine einjährige ^ünbigung frei. 5tm 1. San. 1879 neuen ^anbelSbertröge brachten im allgemeinen
erfd^ien ein neue§ 3ontarifgeie^ mit cr^ö^ten 3oII» eine 3oÜerl}ö^ung mit fid^.
bie

Siteratur. 5)a§ 3- beljanbeln mel^r ober meniger
ha^ bi§ 1. 3uU 1882 in ^raft blieb. 5tn
©teüe trat 1882 ber allgemeine 3ontarif eintjel^enb bom boItSiuirticCiQftUdfien 6310. finanj«
ttiif"fcnfd)QftItd^en ©tanbpuntt qu§ fcimtltclie SlÖerle
mit abermoI§ er^ö^ten 3oIIiä^en unb auf bem beüber 5inan3tt)iffenfd)aftu. ©teiieruiefen, bom ftaat8=
reit? 1878 ma^gebenbcn ©treben berul^enb, bie
re(i)tUdC)cn ©e[i(f)tSbiinft auQ bie £ef)r= u. §anb=
fä^en,

beffen

1887

3ötte al§ Qfinanjjöae au§äubeuten.

i^m ba§ gegenmärtig

folgte

bie meiften Ianb=

geltenbe,

büdjer be§ beutfdjen ©taQt§retf)t§. 21I§ ©be^ialiüerfe
tommen in SBetra^t b. 3liiffee§ u. SBiefinger, !^'öüt
:

erp^enbe SoHtarifgeje^. u. ©teuem bc§ S)eutfcf)en ^ää)S (^900); ^aben»
1882 mürben 33o§nien, bie ^ercegoüino, ®al= ftein, ®ie Soögefei^gcbitng be§ Seutfdien Dlet(5§
matten unb Sftrien bem Dfterreidöild)=ungarifc^en (21906); §Dfrmann, SaS bcutf^e SoUredjt I
3oIIgebiet einöerleibt. S)a§ ^ürftentum 2ied^ten= (1902); Srautbetter, S)a§ neue beutfd)e 3oUtQrif=
red^t (1905)
ßgner u. ®(i)uemacfjer, Unfer ^oü= u.
ftein geprt bemfelben feit 1852 burc^ befonbereS
©teuertoefen (1907); SJtQtlcfojuiü, 3olipoliti! ber
©taatsgeje^ an. trieft unb giume finb in joII=
üfterr.nmgar. ajtonardjie u. be§ Scutfdien Sleid^ä
ted^nij^er ^infn^t nodö ^u§lanb, nur bie 5[Reift=
feit 1868 (1891); 31. §uber, GntUnrriiiitg beä eib=
begünftigung finbet auf bie au§ i^ren ^ü\m genöffifd^en 3oüft)[tcm§ (1890). Über bie (Sefd^id)te
fommenben SSaren ?(nroenbung. 3oßred^t unb be§ 3.§ bgl. ^-alU, ©efcf). bc§ beutfd)en 3.3 (1869)
Sötle

mirtfc^aftlid^en

;

fic^ naci^ ber hmä) bie 3olI=
1882 unb 1887 mobifiäierten
©taat§monopoIorbnung bom 11. Suli 1835.

3oEDerfQ]^ren rid)ten
gefe^e

bom

DJiai

ba§ 3oÜftrafüerfa^ren finb bie
^auptjollämter, letUe Snftanj ift

u. bie Siteratur bei 3Irt. 3oHbercin.

@efäfl§=

ba§ oberfte ®cfäü§gericf)t. S)ie
Dleibereien

fcften

jmijc^en

ftetigen joflpoliti»

unb Ungarn

£)[terrei(i)

(3nbuftrie= unb ^tgrarpolitif) l^aben boS beiber=

bie beut»

[SBibber; ©ac^er.J

SDie 58e^örben für
bjiD.

Über

So\l= bjiD. §ö"bclSpoIiti{ bgl. bie Siteratur
bei Slrt. §anbel u. ^anbelöpolitif.
\ä)c

^ttd)t()rtU§ f. (SJcfängniSiücfcn.
4^tinftn)Cfcn f. Snnung.

;{«tcd)muto^fäJ)irtfcit»

I.

ilffflcmei-

nc$. ^'*f;ifofopl)if(ßc6. ®ie 3wicd)nung§fäl)ig=
feit befteljt in jenem 3u[tanb eineS 3)Jenfd)en, ber-

©taoten im ©efolge, bie
1905 auf "®runb möge beffen il)m eine ^anblung unb i^re ^^olgen
be§ gemeinfamen 3ongebiet§ geid)lofienen, inter= als bon ibm unb feinem freien SBillcn auSgel)enb
nationalen §anbeI§Dertrag§ im2iaf)r 1917tt)ieber 3ugefd)rieben merbcn fönnen. 2)aS Urteil, bo^
eine ^lanblung ober il^re folgen bem freien Söitlen
aufi\u^eben.
V. Sn ber ^(^ttJCtü fd^uf crft bie 58unbc§berfaf= jemnnbeS als il^rer betuirfcnben Urfad^c .^uju^
fung Dom 12. ©ept. 1848, meldte ba§ 3olIn)efen fd)reibcn finb, nennt man bie Surcd^nung (^mbem ©unb mit ber 53cfugni§ übermie§, alle 3nnen= putation). Sie 3nred)enbarfcit (3mputabilität,
äöOe abjulöicn unb Sin», SE)urd)= unb ^lu§gang§= Smputierbarfeil) ift baS ^^lüribut einer S)anblung

fettige

Streben

3oIlgemeinfd)aft

jötle

biejer

mä)

^(blauf be§

ju erl)eben, ein ein'^eitlid)c§ 3onii)ftem, inbcm

bem nor 1S48 beftanbenen 3uftonb, monad^
jeber .ffanton feine eignen Solle l^atte, ein 6nbe
bereitete. G^ebem gab c§ in ber ©d}raeij über»

fie

l^aupt feine eibgcnöjfifdjen 3ötlc, fonbern

fd^iebene

fantonale

5«arft^önc, 53rücfen=,

(1799)

einer

unb

ftäbtiji^c

2Bep,gclber.

Ter

einheitlichen Dicglung ber

nur üer»

Umgelber,
Söerfnd)

Sin» unb

ober beren folgen
barfeit bcrfelbcn

unb

befielt in ber

3»rücffü^r»

auf einen freien ÜMllcnSart als

3""d)nungSfä^ig
i^re bcrairfenbe Urfad)e.
nur mit freiem SBiflen begabte 5lßefen. ÜBefen,
bie feinen freien SlMllen l^aben, (önnen Sötigfeiten
ausüben, itjrer Sätigfeit fönnen bcrfc^iebene SBir»
fungcn jugeidjricbcn werben, aber fie fönnen für
biefelben nic^t bcrantwortlid) gcmad^t werben
fie
auf

ftnb

;

Surcd^nunQSfäl^tgfcit.
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fmb

nici^t

3ebe§ 2öe[en l^m=

jured^nungSfä^ig.

fäd^Iid^e
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©ebraud^ bc§

freien

SBiüenStjermögenS

mit freiem iffiiüenSücrmögen au§=
geitottet unb öon biefem ®ebrau(^ ju mad^en im=
ftanb \\t, ift bamit anä) äured^nung§fQt)ig. Seugnet

nod^ abgel^t.

bentlid^ ein.

1) 9tü(ffid)tlid^ be§

man im

unterfd^eibet

man

ta^

gegen,

um

nimmt man,

ÜJtenjdjen ben freien SBillen,

bie ©Eiftcns einer gci[tigen ©eele, bercn gort»

mä) bem Xob, unb

boucr

nennen, nid^t§ anbere§
materieller ^örj3erteile

fei

an

weiter

tt)Q§ \\ä)

bie

fnüpft, leugnen ju

üon ber Un[tcrbliä)feit
fönnen, an, bo^ ba§, lüaS

Seigre

trir

SBiÜen

freien

Kombination

al§ eine

unb Kräfte,

fo

!ann

93lan

QUen leblofcn SBefen öon 3urfc[)nunn§fä^igfeit
fpred^en; e§ bleibt bann nur bie Urfäd^Iicl)!eit
9)kn joüt bemnad^, inbem man einen
übrig.
ftefentlid^en Unterfd^icb jmifd^en ber bloßen Ur=
fäd^Ud^teit unb ber 3ured)nung§fä!)igfeit annimmt,
ber SQSinen§freit)eit be§ Ü)?enfd^en unb bamit ber

3wre<3^nung§fä^igfeit öcrfd^ie»

®rabe§

berfelbcn

jwijc^en ber üoDfornmenen

unb

nuDoÜfornmenen 3ured)nung§fäbigfcit. Sw'ifd^en
ber erfteren nämlid^ unb ibrem fonträren ©egen»
fafe, ber öoHen Unjured^nungSfäbigfeit, gibt e§ bie
Dcrfd)iebenften ?lbftufungen. Seber 5Jienfd^ mu^,
bcbor er gum öollen ©ebraud^ feiner 53ernunft

man unb

and) bei 53tenfd^en ebenfoirenig al§ bei 2;ieren unb

bie

teilt

feines freien 2BilIen§

gelangt, biefe t)erfd)ie=

benen ©tabien burd^Iaufen, unb bie einmal er=
langte boHe 3wi^£cbttung§fä^igfeit fann in ben
tierfd^iebenften

©raben wieber

geftört ober gel)emmt

werben. ®ie 5IRoralwiffenfdE)aft unterfd)eibet bem*
nad^ aud^ ganj rid^tig jwif^en unfreiwilligen,

unb

(semi-voluntarii)

l)alb=freiwiliigen

willigen Elften be§ SJienft^en

;

frei"

bie erften finb

un=

unöoHfommen, bie britten
unberou^t unb unfreimiflig, ben Stribut ber ^n= üoüfommen juredjenbar. 2Ba§ bann bie Söerbinb«
lid^feit ber ^anblungen, j. 53. ber 58erträge, bie
erfennung.
3um 55orl^anbenfcin bei: 3ured^nung§fä{)ig!eit ©Ott ober ?D^enfd)en gemad^ten SSerfpredljen, bc»
wirb bemnad^ alle§ ba§, aber aud^ nur ba§ er= trifft, fo Werben nur bie im 3uftanb öoEer 3u"
forbert, maS jum freien SßiKen unb ju beffen red^nunggfäbigfeit eingegangenen 5Serbinblidl)feiten
@ebrau(^ geprt. ®§ mu^ ein freie§ 2Sinen§= al§ t)erpflidl)tenb angefe^en. 2) 9tüdfid)tlid) ber
öermögen ta fein unb bie 93?öglict)feit, bicfe§ S)auer unterfd^eibet man eine permanente unb eine
SSermögen im einzelnen galt frei ju betätigen, im üorübergebenbe Unäured^nung§fä^igfeit. 5)a^ ju
ßi'iftenä

einer

geiftigen

mcnn aud^

©eele,

1) ha§, 18ermögen,

cinjelnen alfo:

jmif^en

fid)

^anblungen ober ©egenftänben au§

älöei

oft

fid^

ju

5ured)enbar, bie ^weiten

ben Urfad^en

legieren

biefer

bie

gieberbelirien,

l^od^grabige SntojrifationSsuftänbe, epileptifd^e fo=

wie b9ftei"ifd)e Einfälle, ©d^lafwanbeln captus
ift eben 2Sa^Ifreif)eit. ®arum
bann 2) weiter erforbert bie (5rfenntni§ jener melancholicus ufw. gef)ören, bebarf feiner wei»
§anblungen ober Singe, äwifd^en benen fid^ teren (Srörterung. @§ wirb in wandten Quöllen
xoä^ltn lä^t, b. t). ein größeres ober geringeres bem 5ßf^d^iater überlaffen bleiben muffen, gu ent=
9)la^ tion Srfenntni§ ber ilorjüge unb ber 9iad^= fd^eiben, ob ein an einer pftid^ifd^en Kranfl)eit
entfdjeiben; ^yrei^eit

,

tt)irb

be§ einen ober anbern, ober überliaupt bie

teile

6-r!enntni§ ber ©rünbc, bie

man

l^ot, fic^

für ba§

(5. SB.

ben

2Bal^nborfteÜungen, 5DIanie) Seibenber gu

permanent

nung§fäl)igen gu red^nen

burd^au§ notraenbig jur 2Ba]^Ifrei=
ba ta§ 9tid^ter!annte aud) nid^t gewollt wer=
ben fann (nihil volitura nisi cognitum); fie
bilbet anberfeitS aber auc^ nur eine Si^orbebingung

bie nädl)ftliegenbe Urfad^e

ift

einerfeit§

l^eit,

ber 2!Bablfrei^eit,

@§ mu§

ma^t

bicfe fetbft

uod) nid^t au§.

nod^ bie l^a^igteit üor^anben

ber ®rfenntni§,

unb jwar nad^

fein,

nad^

ber öoUen 6r=

fei.

fann
mad^en jwifd^en ber Unjured^nung§fäbig=
feit, bie öon Umnad^lung be§ 6rfenntni§ber=
mögen§, unb ber, weld)e öon Säl)mung bc§
SBie ba§ geiftigc
2öiüen§ (51bulie) berrübrt.
(Jrfenntniiöermögen ju feiner Sätigfeit ber äufjern
ÜRitbilfe förperli^er

öom

aud^

Organe

gleid)e

wie für ben anbern fid^ entjc^eiben ju fönnen, alfo
mit feiner 5Irt öon Diotwenbigfeit einen bcrfelben

freien SEßiHen, ju fogen fein.

ftärfere

©rünbe

unb

üiel beffere

üiel

für ben einen al§ für ben anbern

fpred)en mögen. ®nbUdf) wirb 3) jur 3ured^nung§=
fä^igfeit »erlangt,

bafe bie

2:ätigfeit

be§ freien

2BiÜen§t)ermögen§ ni(^t burd^ irgenb weldf)e §in=
berniffe unmöglid^ gemad^t ober unterbunben fei.

S)a§ Sßorl^anbenfein be§ 53ermögen§
nid^t

;

baSfelbe

mu^

allein

anä) bie 5Högli(^feit

jur Xätigfeit überjugetjen.

(Sin freie§

genügt
befil^en,

2BiIIen§=

vermögen befi|t aud) ba§ nod^ gänjiidf) unentwicfelte
Kinb, mit ber geiftigen unb unfterblidEien «Seele
aber ha^ Kinb
bat e§ biefe§ 53ermögen erhalten
;

ift,

folange ber 3uftattb

be§ UnentwideltfeinS

anbauert, nid^t jured^nungSfä^ig, ba ifim ber tat=

Sn C>infid^t auf
man einen Unter=

3)

fd)ieb

!enntni§ ber einzelnen ©egenftänbe für ben einen

wählen JU muffen, wenngleid^

llnäure(|=

norübergebenb

ober

S)iefe @rfenntni§

eine ober anbere ju entfd^eiben.

tion ber
feit

2)ie franfbafte

3lff_ef=

bei feiner 3;ätig=

wirb be§balb aud) ba§ 2BiIlen§ber=
unb beffen ©ebraud^ b^i^tnen

beeinfluffen

ober beeinträd^tigen.
feit

bebarf, fo wirb ba§
©trebeüermögen, bem

Organe, bereu ber SBiUe

bebarf,

mögen

geiftigen

im «Sinn

4)

ber 93?oral

®ie 3u«d^nung§fäl)ig=
unb im Sinn be§ pofi»

tiöen 9?ed)t§ (Die letjtere wirb unter ?lbfd)nitt II

befonber§ bebanbelt).

Sie Urfad^en

mag permanent
nur in

ber Unjured^nungSfäbigfeit,

fic

ober öorüberge'^enb fein, fönnen

fef|lerl)after

Silbung ober in Kranfbeiten

Organe ber «Seelentätigfeit liegen; beibe fönnen
bann wieber angeboren ober fpäter entftanben fein.
ber

''fflan

bejeic^net

fold^e

Sfebler

unb Kranfbeiten

allerbing§ al§ pft)dbifd)e 51bnormitäten

ober ©eele unmittelbar l^aften

fie

;

ber ^fijd^e

aber felbftöer=

:

3urcd^nung§tä]^igfeit.
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®ic

ftänbli(]^ nic^t an.

ba^ bie ^anblung öon feinem freien 2Biüen au§=
gegangen fei. ''Rad) bem fd)on angefübrten Ajiom
Nihil volitum nisi cognitum, tonnen bemna^
nur jene innern Afte ober jene äußern §anb=
lungen fomie aud^ nur jene Solgen ber innern mie
ber äußern Atte jugered^net merben, bie mit
SSemu^tfein öoUjogen mürben. Audb ber im öoHen
®ebraudb feiner ® eifteäfräf te fid) befinbenbe 9[Renf db
tut öieleS teil§ nur mit balbem teil§ obne atlcä
aud) bei ibm gibt e§ actus indeliSßemuBtfein
berati, semi-deliberati unb deliberati. (So ift
ha^, ma§ jemanb in ööüiger 3eM"irf"t^fit ober

pft)(J)iatrifd^e 20ßif|enfd^ajt

ju einer genaueren itloffifijierung fomo^l

fc^eint

bcr fel)leröaften ißilbungen qI§ ber ^ranffjeiten

nod^ nid^t üorgef^ritten ju

nur

bie

loid^tigften

man

(3bioten) nennt

nur ju fmnlid;en,

l^ier

Slöbfinnige

m\d)t

biejenigen,

e§ fa[t

aber ju überfinnlid^en

nidjt

fönnen;

bringen

SSorfteHungen

Ombcjillen) aber

jcien

(J§

fein.

furj angegeben.

jene, bie

®d}tt)ad)[innige

aüerbingS jd)on ettra§

mc^r Sßeri'tanbStätigteit entroicfeln, aber bie tt)enigen
über[innlid^en S^orftellungen, bie

fie

;

ju bilben ber=

(ba^er aud) bie et^ifd^en 33egriffe öon gut,

mögen

1360

Sugenb, Safter ufw.), nur
unöoClfommen bilben unb fc^mer aniüenben.
S)er fog. moralifc^e Srrfinn bürftc fid^ al§ SIöb=
fmn ober <Sd)tt)ad)finn für \\iliiä)t Urteile unb
fittlid^e 5Iffefte d^arafterifieren laffen, ba er in ber
böfe, geregt, ungcred)t,

Unacbtfamteit tut, ebenfomenig jurecbenbar al§

rcc^t

ba§,

geiftigen

Snfuffijienj

fpejieÖ

ma§

im 3u[lönb be§

er

2ßie fd)on bemerft,

bringt.

58eraufd)tfein§ öoü»

^Joral, unb

fiebt bie

ebenfo bo§ i^ircbenred^t, bie nur

cum semiplena

deliberatione übernommenen SSerpflid^tungen al§
binbenb an. Au§ biefem ®runb mivb aud)

ju Segriffen unb

nicbt

mei^r

bie bem ©ebict ber ©ittli^feit ange= berjenige, ber obne genügenbe Überlegung einem
manchmal jum (Srf äffen be§ Unfitilid)en anbern (Scbaben jugefügtbat, öon bem cbriftlidben
menn man öon ben pofitiüen ®e=
einjelner S;)anblungen befte'^t. S)iefe fDnber= (Sittengefe^

bare

pfi)d)ifdE)e

Urteilen,
:^ören,

,

®runb

fe^en abftral^iert,

angeborner SInlage (?lb=

pflidbtet gebalten.

Abnormität fann

fottjobi in ererbter, batier

ftammung non geifteSfranfen,
füc^tigen (Sltern),

alä aud;,

i^ren

epikptifcben, atfot)oI=

a(i)i

Unter 5IRanie oerfte^t

JU geben auf ba§,

Überlädt

mon

beln,

ma§

bie ^flidbt,

unb bie etwaigen
^anblungen ju öert)üten.
er tut,

feinem .^ang, nad)Iäffig ju ban=

er ficb

obmobi

nid)t für öer=

Aüerbings bat jeber

fd^äblid)en i^olgen feiner

n3enigften§ in etioa,

in arg öernad)Iäffigter ober abfid^tlid) beprat)ieren=

ber (Jrjiebung ^aben.

jum ©c^abenerfa^

er feine gegenteilige ^flid^t erfennt,

einen affenartigen 3u[iQnb, ber mit befd^Ieunigtem bann ift bie 9Jad)Iäffigfeit felbft gercoüt unb ju=
Ablauf ber ©eelentätigfeit unb [tar!em 33eme= redbenbar; in ibr finb ibm bann aber aud) bie au§
gung§brang üerbunben i[t. D]id)t feiten ftenbet ibr cntftanbenen meiteren folgen, mcnngleid) er
fid^ ber franfbafte Affeft unb ©rang etma§ ganj fie nid^t im einzelnen, fonbern nur im allgemeinen
93eftimmtem ju, j. ^. bem ©elbftmorb, bem ertannte, jurec^enbor. (äbenfo tann berjenige,
©teilen, Slrinfen (Selbftmorb», ^flepto=, S)ipfo= meld)er geneigt ift, im 3uftanb ber Srunfenbeit
manie). 2Babnfinnige ober 33errüdte f)e'\^in bie= @Ejeffe öon ma§ immer für einer Art ju begeben,
jenigen, meldte an franfbaften ©inbilbungen leiben, für biefe in fic^ betrad)tet nid)t öerantmortlid)
bie bann felbftüerftänblicb aud) ha^ ®emüt§leben gemadbt roerben; er bat aber bie 5ßerpflid)tung,
ftören

auc^ unter biefen laffen

;

nacb

fidb je

bem aud) mit

©egenftanb ibrer (Sinbilbung t)erfd)iebene Gruppen
nambaft mod^en; fo fprid)t man öon ®rbf3en=
tt)abn,

fann unb mufi

Sjütet er

ficb

öor ber

nid)t,

bann

mie für bie 2:runfenbeit felbft,
fo audb für ba§, mag er in berfclben tut, öcrant=
2)a§)e(6e, ma§ öor=
mortlidb gemad)t merben.

33erfoIgung§ma^n, Duerulantenmabn. AI§

franfbafter 3»[tQnb

9tüdfid)t auf foId)e ©Ejeffe ficb

3;runfenbeit ju büten.

mebr be§ ®emüt§= oI§ be§

er

öon 3erftreutbeit unb Unad)tfamfeit gejagt
tt)a§ in=
gilt aucb öon ber Unmiffenbeit
l^ebung ber 2BiIl£n§= unb 53orftelIung§tätigfeiten folge öon Unmiffenbeit gefd)icbt, ift in fid) nidjt
mit AuSnabme be§ ©egenftanbS ber franf» jured^enbar unb fann e§ nur bann merben, menn
®ei[te§Ieben§

anjufeben bie SO^elancboIie, bie

ftebenb

in ber (Jrfdjiücrung, rocnn nid)t gar ööfligen Auf=

löurbe,

ift

—

baften Tciebergefc^Iagenbeit

—

liegt,

Au^erbcm

feien

nod) ermäbnt bie epileptifcbcn Anfälle, bie

nicbt

nur mit Unfäbigfeit ju

bie

;

Unmiffenbeit

mar.

felbft

gemollt

ober juredfienbar

5D?an fann bemnad) jemanb, ber beftimmle

2Birfungen feines ^anbeln§ nid)t öorauagefeben
nid)t fd)on allein bamit für biefelben öerant=
mortlid) erflären, bau er fie bätte öorauSfeben
muffen. (f§ ift ftrengc fcftjubaltcn, bafj nur ba§

®eifte§tätigfeit, fon=

bem

bat,

®emüt§= unb 9Biaen§=
crregungen (abnorme 3leijbarfeit, ©teigerung be§

5ured)enbar

audb mit SBabnborfteKungen unb ^aßujina«
tionen üerbunben fein fönnen ; bann bie S^ijfterie,
bie fomobi in franfbaften

ift,

mü§

ma§ mcnigften§

in

clma erfannt

erfannt mürbe,

®e|^Icd^tatrieb§ ufm.) al§ in SBabnoorftellungen

murbc

unb übniicbcm

Qkid) Ca bätte erfannt merben follcn, bn«

belirien,

ibren

AuSbrudf

AIfoboI= unb

äbniicbe

juftänbe, 8d)lafn)anbeln u. a.

finbet.

^khtx=

3ur

3urecbf"^fltfeit einer Jr)anblung mirb aber

in feiner 2Beife

nidbt gemollt, aud^ nid)t ,^urcd)enbar.

3ntofifation§=

mürben fd)on nam=

baft gemad^t.

;

biefe§ 'JJiüffen

erfannt,

ift,

ob=
meil

JBürbe aber
fidb öor

b. b- bie ^flid)t,

\

ber ^"»aublung über bie i^olgen berfclben 9iedben=

I

fcbaft

JU geben, unb bot

man

fid)

über bicfe ^flid^t

nur erforbcrt, bafj bcr .^-»anbelnbc im be« binmeggcfctjt, bann, aber aud) nur bann tritt bie
treffenben Augenblid fid) im Suftanb bcr 3"= 3ure(benba"rfeit ber t^olgen bc§ S^anbeln§ ein,
redbnung§fä^igfeit befunben bübe, fonbern aud^. meil bann eine, menn aud^ nid)t genaue, fo bod^

nid)t

I

1

'

3uted^nung§fäl^igfeit.
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bunfle

Sotgeu bort^anbcn iror.
im pofitiDen 9iec^t, io=

ber

(SrfenntniS

^'ticöt^beftDiueniger lö^t \\ä)

iDo^l

im

311511= öl^

"" ©Irafred^t,

xj^olgen

feiner

wirb, bie er

je()r tt)O^I

mä) mldjtm

©runbl'Ql^ gepalten,

^anblungen üeranliüortUc^

l^älte

ber

jeber für bie
erflärt

erfennen ober uorousfelien muffen.
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nid^t fogleic^

mit boüer ßlarl^eit unb ©tärfe

bortreten,

ebenfo

ift

2Befen unb

ibr

9iec^t§gefd)id)te

al§

leidet begreiflid^,

Sn^alt im 58erlauf bet

ifiren

beifd)iebcne

bollfommen^eiten in

miberfpred^enbe

fidl)

unb baß

5lnfid)ten auftreten

j^er»

baß über

fid)

Un»

mand)erlci

gefe^geberifd^en 53er»

il^rer

genauen ^flid)terfünung mertung gejeigt ^aben. 3^re SntmicElung ift mit
unb barum jur Überlegung beffen, n)a§ ber miffenfd^aftli^en ?lu§=> unb ®urd)bilbung be§
S)ie D^ec^t§ i^^onb in ^anb gegangen unb bilbet, na«
fie tun, unb ber etmaigen i^olgen bcifelben.
©efetjc fönnen, ba biefe gorberung fe^r öiel jum mentlicf) für ba§ ©trafrcdjt, einen 3Jiaßftab be§
©emeiniöo^I beiträgt, ein gemiffe» D3k& öon 5ortfd)ritt§.
2. 5Bereit§ im römifd^en b ü r g e r l i d) e n (3 i»
Überlegung Dorfd^reiben, bemnad) auä) im i^all
ber 33erle^ung biefer 3Sorfc^rift ben 3u^ii'ert)an= b i 1 =)9i e d) t
mie e§ un§ überliefert ift, finb bie
belnben i)\tx\m berantmortlid) madien. (So nimmt ^Begriffe fad)lid^ bollftänbig au§gebilbet unb auc^
bie pofitiü=rec^tlicl)e 3urfcf)enbarfeit mit Dled)t ber te(i^nifd)e ^lu^brud ber 3urfd^nung (imputaöielfod) einen loeiteren Umfang an al§ bie natur= tio) in bem un§ ^eute geläufigen Sinn ift x\)m
IDO^I befannt. gür bie 6ntftel)ung, tnberung unb
gefe^lid^e.
2Bie bie 3u'^f'^cnf)ar!eit gan-\ ober teiltoeife Seenbigung ber Dtec^te, für ben gefamten 9iedl)t§=
aufgel^oben merben fonn burd) 53iangel an (5r= berfel^r, fommt in erfler Sinie bie menf(^lic^e
fenntni§, fo auä) hnxä) unmittelbare 58eeinträc|= ^anblung in 5öetrad)t. §anblung ift bem römi=
S)ie Untertanen finb jur

an}ul}alten

,

93?an fann ni^t
baran jaeifeln, ba| bü§ 2Binen§bermi)gen unter
Umftänben burc^ äu^erft gefteigerte 5lffette, b. ^.
^Regungen ober 9?eigungen be§ niebern <5trebe=
üermögen§, gemiffermafeen mit fortgeriffen merben
fann. ?lllerbing§ tritt bomit regelmäßig aud) eine
SSerbunflung hi^ Srfenntni§öermögen§ ein, ha=
l^er fommt c§, baß üielfad) biefer ^aß öon bem
öorl^er be[prod)enen ui^t unterfdjieben mirb. S)aß

tigung be§ 2Biflen§üermi3gen§.

bie §rage,
Slffefte

an

mann
il^rer

eine

§anblung

infolge ftärferer

3ure(i^enbarfeit öerliert, Dor ollem

für ba» ©trafredjt 2Bid)tigfeit ^at, bebarf feiner
tüeiteren

geben

33egrünbung.

muß, ba^

ftrafbare

fel)r

^anblungcn

SBie
ftarfe

man

einerfeit§

au§ benen

5lffeftc,

erfolgt finb,

äu=

einen

©runb

jd)en 9ie^t

einer ^erfon, bermöge beren i^r
5;un unb Saffen auf il)ren SBillen ai§ bemegenbc
Urfad^e jurüdgefü^rt tüerben fann, alfo im ^rin=
bie (Sigenfd)aft

l\p

nehmen

im

Unter ben ^anblungen

eine befonber§ mid)tige

Stellung ein bie

9tec^t§gefd^äfte ober SBillenSerflärungen, b.

i.

ber

fmnlic^ wal)rne^mbare 2lu§brud be§ SBiüenS mit

bem

3^becf

unb

ber 5lbfid)t, eine rec§tlid)e SBirfung

^erborjubringen, unb mit ber 53ebeutung,
biefe

2Birfung

meil

eintritt,

baß ha^
l^eit

fie

3ured^nung mac^t

53egriff ber

gemollt

fid) l^ier

menn man

bemerkbar, namentlicl)

mon

2Bie bie pofitioen ®efe|e ein gemiffeS 932aß oon

anberea al§ 3ured^nungöfä^igfeit

nichts

oben bargelegten Sinn.

bilben jur milberen Beurteilung berfelben, fo barf
anberfeitS l)ierin gemiß nid;t ju meit gel)en.

^anb=

aber ?lu§brucf be§ 2Billen§,

lung§fä^igfeit nid)t§ onbere§ al§ 2Bitlen§fä^igfeit,

baß
S)er

ift.

befonber§

berüdfid^tigt,

auf bie grei^eit unb Unberfälf^t=

9ied)t

be§ 2BilIen§ einen fold^en 9!Bert

ben in biefer §infic^t

boß c§

legt,

ergebenben 2Billen§=

fid)

Umfielt unb Überlegung tion ben Untertanen ber»
langen fönnen unb muffen, fo fönnen unb muffen

mangeln einen bie SBirffamfeit ber Stecht? gefd^äftc
einräumt.
in ^rage fteHenben (Sinfluß
5lud^
5ur
55ege]^ung
unerlaubter
§anblungen al§
fie aud§ ein gemiffeS DJJaß Don 33el)errfd)ung ber
niebern Biegungen »erlangen. 2Benn bemnad) aud^ Queue bon 9ied)t§beränberungen ift §anblung§=
fonftaticrt ift, baß gemiffe 53erbrec^en (j. 53. ^inb§= f ä^igf eit 53orau§fe|ung. 2Ber nid)t l)anblung§fä^ig
morb feiten§ unehelicher 93^ütter, S:ötung im ^Jall ift, ift aud^ nid)t belift§fä^ig. §ier tritt bie 3wrüd=
unglüdlid^er Siebe

ufm.)

ftarfen riffelten i^ren

eine
fid^

tiernünftige

ober

Dielfad)

jumeift

Urfprung öerbanfen,

(Strafgefe^gebung

bod^

gef)enbe

53erüdfic^tigung

immer

griff

milbernber

Um=

ftänbe bie öffentlid)e ©ittlidjfeit fomoljl al§ Sic^er=
l^eit e'^er

1.

bere üiolle

mit

biefer

im

©trafrec^t

53e3eid)nung

§anblung auf

fpielt,

bie

auf ben

fpegififdien 58e»

bie eine befon=

entgegen, inbem

3u'^üdfü^rung ber
SBillenSftimmung

bie unred^llid)e

au§gebrüdt mirb. 2)ie |)anblung§fäf)igfeit (2Bil=

gefc^äbigt al§ geförbert mirb.

IL piß 3ttrc($nutig6ftt§igßeif im flecßf.
S)ie im oorfte^enben öom angemein=p^ilDfo=

p'^ifd^en

^anbelnben in bem
ber 3ured^nung jur @d)ulb,

aSillen be§

nod^ bie tJrage ju fteüen, ob nid)t burc^ ju

tüeit

fül)rung ber ibiberrec^tlic^en |)anblung

fo ^at

(Stanbpunft au§ erörterten Segriffe ber

3ured^nung5fä^igfeit, ber 3ure(^enbarfeit unb ber

len§fä^igfeit

,

3ured)nung§fäf)igfeit)

50lenfc^en eigen, fomeit

abgefproc^en mirb.

berem

l)ier

S)a§

abgefel)en

ift

allen

i^nen nid^t au§brüdlid^

fie

ift

— mit

ber Q^aU

— bon an»

.ß'inbern unter fieben

nac^ Ü3?aß=

Salären, mit $ffia^_n=

unb 58löbfinnigen. ©ie

gäbe feiner «Bähungen, bie mand^e 5lbmeid^ungen
ber juriftifc^en üon ber allgemein' mie moral»

ferner auggefd^loffen

in borüberge^enben 3u[tän=

3urec^nung finb für bü§

pofititje Dted^t

^^ilofopfiifd^en Sluffaffung mit

maßgebenbfter Sßebeutung.

fid)

S!aß

fie

füi^ren,

bon

junäd^ft in

ben 5lnfang§ftabien ber ftaatlid)en 9ted^t§bilbung

ben bon ©eifte§geftört^eit, mie

fie

gilt

umgefe^rt bei

unb ©löbfinnigen mä^renb fog. lichter
5lugenblide al§ bor^anben angenommen mirb.
2Bal)n=

53ei 5Dlinberjäl)rigen

über

fieben

3al)ren finbet

Sured^nungSfäl^igfeit.
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nur
flott

eine
fie

;

noc^ ju erörternben

tt)Q§

ftd^t

(Srmägt

bie

ftrofrctfittid^en 93erf)ä(tniffe be=

mcrft fein mag, fofern

bem

bereits

fie

befonber§ l^erüorbebenb unb berüdtfidbtigenb.

^anblungSfä'^igfeit

im ^inblid auf

ber

93c|(3^rän!ung

n)erben ober,

man

nod^,

ba^ ba§ Sürgerlid^e ®efe|bud^

^Infe^ung ber SBiUenSmängel

in

Filter ber
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bei

bem oben ermähnten

f^äften eine

9ted§t§ge=

römifd^=re(|t='

2J?ünbigfeit nä^cr gefommcn finb, ber 3ured)nung lid^en ©tanbpunft fad)Iid^ entfpred^enbe ©teüung
öon i^nen begangener unerlaubter ^anblungen für einnimmt, fo mirb man mit ber ^errfd^enben, aHer=
S)a§ alleS gilt auci^ öom ge= bing§ lebhaft beftrittenen 5tnfid)t ju ber ?lnna^mc
fällig eratj^tet.
meinen 9?eit unb im mefentlid^en aud^ öom |)reu|i= gelangen muffen, e§ ^abe iia^ ©efeljbuc^ bie 3it)il=

—

—

2)a§ SBürgerlid^e
5ingemeinen Sanbred^t.
©efe^bud^ für ba§ ©eutfd^e 3teid^ t)at ben öegriff
ber S)anblung§fä^igteit, bie ou^er ber gä^igfeit,
]ä)tn

9ie^t§ge)d^äfte üorjuncl^men,

aud)

erlä^Ud^e S3orau§fetjung bie iJäbigfeit ber freien

fe^eSted^nifd^en
gefc^äfte

©rünben

unb

bie

5äf)igfeit,

bem

unter

üorjune^men,

fcf|äft§fä^igfeit o{)ne

bie

3.

©

ift.

3n biefer

ergibt

fid),

red)nung§fä]()tgfeit

6§

gefteEt ^at.

feiner luffaffungift jebcr9)ienfd^ gefc^äft§fä^ig, fo=

meit nid)t ein anbere§ beftimmt

anlangt, fo

ift

bafe

barüber fd^on einiges

unb ©trafrci^t

ba§ a

1 1

g

c r

gefagt.

man

i

©trafred^t nod) feine Sitcficjrionen über bie

nad^

?Iuc^

gefonbert.

bie

r a f r e c^ t

®e= ®arou§

tnberung be§ innern ®e^alt§

^elift§fä^igfeit

t

2Ba§

in ben 5trtiteln ©träfe ufm.

9tec^t§=

S3egriff

©inn bilbet.
3"i^ed)nung§fä]^ig!eit im

2BiIlcn§beftimmung in metapl^t)fifc^em

S5er=

S3erpf(ic^tungen

obligotorifd^er

im ®ei[t

be§ Snbetermini§mu§ aufgefaßt, monac^ i^re un=

umfaßt,
nid^t aufgenommen, betianbelt Dielmel^r au§ ge=
le^ung

®efd)äft§fä^igfeit, S)elitt§fä|igfeit)

!eit,

Se=

jur

bie

§onblungen unb jur

gefiung unerlaubter

3utedönung§fä!^igfeit (^anblung§fäl^ig=

redf)üidbe

im oben

erörterten

d^ e

3u=

©inn an=

unterjog überhaupt ben 2ßiüen§=

äuftanb eines einer ftrafbaren

^id^=

f

§anblung

33efc^ul=

Übereinftimmung mit ben älteren bigten feiner näheren Prüfung, fonbern fa^ auf
üted^ten, ^inber unter fteben Satiren unb n)eiter= ben äußern (Srfolg ber Sat. 3tn ©egenfa^ boju
l^in bie megen ®eifte§franf^eit ©ntmünbigten für fal^, mie baS ebcnfaflS bereits bemerft mürbe, baS r ö=
tung

erflört e§ in

öDÜftänbig, bie über fieben Sa'^re alten 5Jiinber=

m

©obann
jährigen für befdf)ränft gefd^äftsfä^ig.
aber intereffiert befonberS, ia^ e§ in wörtlicher

auf ben berbred^erifd^en Sßillen. Sn Übereinftim=
mung mit bem 3ioitred)t bel)anbelte eS alle !IJten=

Inlel^nung an eine nod^ ju erörternbe Seftimmung

fc^en als jured^nungSfäliig in ?lnfe^ung ber 93e=

be§ ©trafgefe^budö§

benjenigen

ferner

fdööftsunfäbig erflört, ber

in einem bie freie

fid^

2Binen§beftimmungau§fc^Iie^enbcn3u[tanbfranf»
l^after

©törung

3uftanb

gebenber

ift.

Unb

gebenb, baf3
fätjig,

Dktur nad)

feiner

aud^ belift§fö^ig,

foJceit

an

^Infd^Iufe

fie

im

jene

2Bal)nfinnige finb nur in

ftatt.

3tDifdöcnräumen 5uredönung§fäl^ig

;

im

übrigen mirb ibr SLun unb Safjen bem S^^aü. gleid^=
gead^tet. 3n allem eine öollftänbige parallele jur

in nod^

feien,

^aü

einjclnen

fog. lichten

gefd^äft§=

alfo jured^nungSfätiig in

^Infe^ung unerlaubter ^anblungen

beftimmterem

über fieben 3al)ren finbet ^Prüfung ber ginfid^t

ein t)orüber=

meiter^in erflärt e§, baoon ou§=

alle 93lcnfd)en,

©trafred^t in ^eroorragenber 2Beife gerabe

riosi) jufammengefaBt merbcn. SBei Sngenblid)en

ber @eifte§tätigfeit befinbet, fofern

nii)t ber

d^ e

ge^ung ftrofbarer ^anblungen, ouSgenommen
^inber unter fieben Sal)ren unb ©eifteSfronfe,
töeld) festere in bem 5luSbrud SBol^nfinnige (fu-

ge«

für

i f

SBeftimmung be§

SDQnblungSfäl)igfeit.

jit)ilred)tlid)en

fjortgebilbet

mürben bie römifd^en^lnfcbauungen im fanoni=
Iid)feit für einen Don iljm angeridjteten «Sd^aben f d) en 9icd)t unb burd) bie italienifdjen Suriften.
3mmert)in bleibt aber im beutfd^cn 9ied)t nodö
frei, ber im Suf^cin^ ^«f SBemufjtlofigfeit ober in
(Strafgefe^bud)§ benjenigen öon ber 53erantmort=

freie

3uftanb

ifranf^after

gcl^anbelt

mciterbin bie geringere ©urd^bilbuug ber ©traf=

2öi[Ien§beftimmung auSfd^Iiefjenben

einem bie

©törung

®ie

t)at.

gefettgebung

ber ®eifte§tätigfeit

3)eliftsfäf)igfeit

im S3erbältniS jum

3iöilrcd^t befon=

bers'bemerfbar. SDie mittelalterlid^en 9ied)tSquenen

ber ^inber

Übereinftimmung mit beginnen jebod), bie ©traflofigfcit „red)ter 2oren"
unb „finnlofcr 2eute" roie bie minbere ©trafbar=
3n ber
2ßeiterf)in aber grenjt e§ in ^nfe^ung feit üon Sugenblid^cn ju beftimmcn.
neint.
ber ©eliftafäbigfeit eine 3tlter§[tufe öom 7. bi§ ^rajiS beS gemeinen Sicd^tS erhielten all=
üum boQenbeten 18. 2eben§ja^r ah unb lä^t ben mäl)Ud^ jene römifd^=fanonifd)en ?(nfd)auungen bie
in einem fotcfien Filter ©te!^enben, ebenfo aud) übcrbanb. 2)a§ Ergebnis mar bie 9lufnabme beS

unter fieben Sa'^ren

ift

ben 53orfdbriften über

einen 3:aub[tummen,

einem

menn

anbern
er

bei

in

bie @efd)äft§fät)igtett üer=

er

allgemeinen ®runbfalic§ in bie ^^einlid)e ®erid)f§=

fein,

orbnung Don 1 532, baf] bicjenigen, meldte ibrcr
Sugenb ober onberer ®ebrcd[)licbfeit bfllber it)rer
©inne nic^t mäd)tig feien, ben i'\aifcrUd)en 9iätcn
Übermiefen merben foKten, nad^ bereu iRai bann

für einen ©d^aben, ben

jufügt,

nur

öerantinortlid^

Begebung ber befd)äbigenben S>anb=

lung bie jur (?rfenntni§ ber 53erantuiortIid^fcit
forberIid)e (5infid)t l)Qtte.

biefem ^unft,

G§

ausgenommen

grenze, in öoflftc

fcljt fid)

cr=

alfo auc^ in
Filters-

gel)anbelt

ober

Übereinftimmung mit bem ©traf»

ftimmung

ift

bie untere

gefehbudb, mit i[)m glcid)^eitig für biefc§ ©tabium
ber menfd)lid)cn Cfntmirflung bie oben unter I

feitS

unb

föin-

rocrbcn

fo auf5ufaftcn,

bie ?lltcr§grenje

folle.

bafj

®iefe 33e=

jmar

einer=

für bie abfolute Unjured^«

nungSfäbigfeit befeitigt ift, baf? aber onbcrfeilS
eine^rüfung ber ©innet-macbt (gciftigc ©efunb"

neben ber SöiOenafreibeit oi§ (Clement ber 3u»
red^nungSfä^igfeit geforbertc 6rfenntni§

geftraft

nur

;

^eit? gü^igfeit ber ©elbftbeftimmung?) in jebcm

Sured^nungsfä^igfcit.
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einjelnen
il^rc§

gaü

unb bo^

ftott^aben,

^kngel§

bei g^eflfteüung

eine Sßeftrofung nidE)t eintreten foUe.

^\ii) bie SiMl'jenfdiaft ber folgenben ^eit befd^äf"
tigte fid)

mit bem Problem ber ^ure^nungSfä^ig»

<5d)on 6arp5ot) unterfc^ieb ©robe geiftiger
S)etefte unb befürraortete milbere «Strafen bei
feit.

minberer (Sinfnfitsfä^igfeit unb bie ganje gemein=
re^tlidbe Siteratur nimmt unter ^Berufung an] bie
^^cinlidje

©eric^t^orbnung einen 3u[tanb t)ermin=

berter ^urff^nunQ^I'^^^Q^t'it on.

im übrigen
ttJül^renb

S§

crjd^eint aber

ba^

bie ^Inna^^me nid)t unberechtigt,

bicjer

ganzen ^^eriobe ben l^errfc^enben

3eitan|d^auungen entipred^enb bie 2BiUen§frei^eit
al§ ^ern unb unerlä^Ii^e 33orau§ie^ung ber 3u=
re(5nung§fä^igfeit angefe^en iDorben

3eben=

ift.

fall§ treten erft in ber jmeiten §älfte be§ 18.

3a^r^.,

al§ ber Ü3lateriali§mu§ ouc^ in Seutfd^lanb größere

©eltung

bcterminiftiid^e ^Infd^auungen

erlangte,

wenn

au§,
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e§ beftimmt:

„@in S3erbred^en ober

üor^anbcn, wenn ber 2:äter jur
Seit ber %at wa^nfinnig ober blöbfinnig, ober bie
9?erge]^en

ift

nic^t

2Binen§beftimmung be§felben hm<i) ©ewalt
Sro^ungcn au§gefd)Ioffen war." 6inc
eingebenbere G^egefe biefer 53eftimmung fann l^icr

freie

ober burd)

unterbleiben (nur ju einer intereffante 5ßerfd^ieben=
beiten in ber 5luffaffung aufbedenben 33ergleicbung
biefer 58eftimmun_g

mit bem unten

angeführten

§ 51 be§ Strafgefet;bud^§ für ba§ S)eutjd)e 'Sitiä)
möge angeregt fein), ba fd^on ber einfad)e 2Bort=
laut genügt, um feftjufteüen, ba^ wenigften§ in
ben beibcn gäücn ber ©ewalt unb S)robung bie
DJJöglid^feit eine§ ^u§fd^Iuffe§ ber freien 2Biflen§=

beflimmung üorauSgefe^t wirb. S)amit
bie

t^ä^igteit be§

93^enfcf)en

ju

freier

beftimmung unumwunben anerfannt unb

ift

bann

SESillenS»

jugleid^

bie t^eflfteHung berechtigt, ha'^ bie ^luffoffung be§

©inn auf unb fuc^ten in preu^ifd)en Strafgefetjbud)§ bon ber 3ured)nung§=
unb ©efe^gcbung ginflu^ ju ge= föbigfeit mit ber oben unter I befinierten überein=
rttnnen. ^ber bie ^artifulärgefelgebungen trifft. Sann fann für unfere Sicede ^ier ba^in=
biefer ^^eriobe unb auc^ nodj bie be§ 19. ^va^r^. gefteHt bleiben, ob bie angebogene beftimmung
l^aben bem miberftanben unb fte:^en faft otjne äulö^t, ba^ aud^ 3Bat)nfinn unb Sßlöbfinn in
5lu§na]^me auf bem ©tonbpunft jener alten ^raji§, berfelben Stid^tung jur ^onftruftion ber 3ure(^=
ttjonad^ 3ure(^nung§fä^igfeit Don SeiDu^tfein unb nunglfö^igteit üerwertet lüerben fönnen, ober ob
in nod^ ju erörternbem

2Biffenf^aft

freiem 2BiIlen bebingt

S;a§ fommt aEerbing§

ift.

nid^t mit bürren SBorten

in ber SSeife

jum

?lu§=

brud, baB bie ©efe^e etraa bie 3ure<^nung§fä^ig=
feit

unter

ober bie

Sermenbung

biefer ^Begriffe befinierten

Srforbemiffe ber 3urec^nung§fä^igfeit
S)erartige§ geft^iefjt überhaupt nid)t.

Quf5ä^Iten.

(Sie gelten öielme'^r in ber 5irt üor,

ein

allgemeiner

©runbfa^

wann eine
genommen »erben

befagt,

ba^ entWeber

aufgefteÜt mirb,

ber

ftrafbare §)anblung nid^t an=
bürfe,

einc§ fold^en atigemeinen

ober ol^ne ^luffteOung

©runbfa^es im einjelnen

©rünbe aufgejä^It werben, gemä^ benen eine
ftrafbare §anblung nid^t öorijanben fei. (5§ bleibt
jjann bem Siid^ter bjw. ber SSiffenfd^aft überlaffen,
bie

fie biefe beiben ^uftänbe al§ felbftönbige Sd)ulb=
au§fd)Ue^ung§grünbe aufgefaßt wiffen will. ?Iuf

©runb berfelben ober einer wcnigflen§ fac^Ii^
übereinftimmenben 5Iu§brud§weife wirb man bann
nocb eine ^^at)l öon Strafgefe|büd^ern anberer
beutfd^er

So

3.

33.

wonad)

au§ biefer S^it für
^Infprudö nel^men bürfen.

^ßartifularftaaten

biefelbe Stuffaffung in

ba§

fäd^fifctie

Strafgefe^bud^ öon 1855,

eine gefe^wibrige

%at

ni(|t al§ Serbred^en

werben fann, wenn ber Xäter jur 3eit
ber %üt nid}t bie gä^igfeit ber Selbftbeftimmung
befa^. So ha^ Olbenburgifc^e ton 1857, ba§
unter ben ©rünben für bie Un5ured^nung5fäl^ig=
jugeredC}net

feit

auc^

bie

Slusfi^Iie^ung ber freien S?illen§=

beftimmung unter beftimmten Umftönben auffül^rt.
plttii§ ber oDgemeine ©runbfa^ bjto. bie fpejieU Sei benjenigen ©cfetibüdbern biefer ^eriobe,
angegebenen ©rünbe ju bem 53egriff ber 3urecö= weldie jwar ben OJIangel geiftiger ©efunbl}eit unter
nung§fö^igfeit fte^^en, inwieweit alfo eine an fid) 5tuf jä^lung ber mannigfac^ften Q^ormen, in benen
ftrafbare ^anblung au§ bem ©efid^t§pun!t ber er fic^ funbgibt {]. SB. äöa^nfmn, SBIöbfmn, 9ta=
Unjured^nung^fäfjigfeit ober au§ anbern ©rünben ferei, 931eIandöolie , 33errüdt^eit, gänjUd)e 53er=
al§ md)t üorl^anben erflärt worben ift. 9lad) ber wirrung ber Sinne ober bc§ 53erftanbs ober aud^
erften 5Irt fprac^ j. 53. ba§ Strafrec^t be§ preufei^ Stlterefc^wäd^e, bie be§ S3erftanb§gebraud)§ be=
„2ßer raubt), al§ ©runb bafür anführen, ba^ eine ftraf=
fd^en 51IIgemeinen 2anbre(^l§ ben Sat; au§
frei ju fjanbeln uuDermögenb ift, bei bem finbet bare §anblung nicbt anjunebmen fei, bagegen
fein 93erbrec&en, alfo auct) feine Strafe ftatt", feinerlet §inwei§ auf bie freie 2BiIIen§beftimmung
aber aud^, ba^ nur ben bie Strenge be§ ©efetseS in irgenb einer ^orm entbalten, wirb aüerbingS
treffen foll, welcher ba§ Strafgefe^ ju wiffen ber oorige Siüdfc^Iufe, wenngleich er au§ a[Ige=
fd^ulbig unb imftanbe ift. 93^an wirb jene f^rei^ meinen ©rünben nal^eliegt, nid^t obne weiteres
burd^

iKüdfd^lüffe

flarjulegen,

in meld)em

5ßer=

:

löeit,

^u banbeln,

p^i)ftfc^e f5^reif)eit

fowol^l al§ pf^d^ifd^e wie al§

ansufprec^en l^aben unb fomit

annel^men muffen, ba^ ba? Sanbred^t auf bem

(5in Seifpiel bafür liefert
ba^ Strafgefe^buc^ für 53ai)ern öon 1813 (bo§
bat)rifd^e Strafgefe^buc^ öon 1862 fü^rt al§

fid^ redbtfertigen laffen.

©tanbpunft fielet, ba^ eine §anblung bem t:äler ©runb für bie Unjured)nungÄfäf)igfeit mangeinbe
bann nid)t al§ ftrafbar jugeredinet werben fönne, i^äbigfeit ber Selbftbeftimmung auf), bo§ ol^ne
wenn fie nid^t feinem freien SBiüen entfprungen einen folc^en §inwei§ unter einer Slnjabl Don
Seutlic^er brüdt ftc^ ba§ preu^ifd^e Straf= Drummern bie x^äUe auf jäblt, in benen weber loegen
fei.
gefe|bud^ Don 1851 nac^ ber äweiten SDiet^obe 33orfa^ nod^ wegen ^^a^rlöffigfeit eine gefe^wibrige

3ured^nung§föl^i9fcit.
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^onblung bem Xäkt
^ier

zugerechnet werben

erfc^eint t)ietme!)t bte Slnfid^t

fönne.

gercd)tferligt,

ber Sßerfaffer biefeS ©eje^bud)«, geuerbad),

ta'^

ber

^uffQJjung

feiner

friminaUi'tifd)en

nung§fät)igteit qI§ ber 5Äi)igfeit,

ftd)

S^nd)--

burd)

©tro^

bo^

e§
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um einen ©runb l^anbelt, burci^
um beSmiüen au§gefc^loffen merben

^iet

fidb

ben bie Strafe

^anblung

foH, meil bie

nid)t auf bie freie

beftimmung jurüdgefütirt werben fann,

um

äweibeutig

einen

äBiUenS"

un=

alfo

UnjurecbnunggfäbigfeitS-

QnbrDl)ung üon ber S3ege^ung einer [trajbaren grunb. ®ie „SSemufetlofigfeit" umfaßt alle jene
^anblung abjc^reden ju laffen, ^aht ?lu§brucf jablreic^en tranfilorifd)en Störungen be§ Selbftbe=
»erleiden unb jeiner ^b}d)redung§tI)eoric (2;beorie mu^tfeinS wie ^^ieberbelirien, Sirunfenbeit, Schlaf»
be§ pji)d)oIogijd)en S'i'flnG^; ögl. 5lrt. ©träfe ufm.
unter 3 b, ©p. 264) I)Qbe (Geltung öerfd^offen

®a§ um fo

»ollen.

met)r, q1§ unter bie (3trQfau§=

fc^liefeungsgrünbe gerobe aud) bie Unfenntni§ üon
ber

ber (Strafbarfeit

^onblung aufgenommen

ift,

benn jemanb, ber feine Kenntnis üon ber ©traf=
barfeit feiner §anblung, öon ber ©trafanbro^ung
!^at, fann fid^ auc^ nic^t üon einer folcben ?ln=
bro^ung abfc^reden loffen. 9?id)t unermäbnt

mag

größerer 2;eil ber ®efe^=

ein

ha'^

bleiben,

büd)er biefer 3«it einen 3uftanb üerminberter
red)nung§fäbigfeit anerfennt.

5^od)

ju bemerfen

bie ®efet?büd)er biefer ^tii

'ba^

bleibt,

3u=

mit fe^r

menigen 5tu§na^men (3. 53. @a(^fen) bie 5)Zetbobe
ber Doraufgegangeneu ^eriobe beibel)alten unb
für bie 3ii'^«tf}nung§fäl)igfeit

feine

im SebenSalter
ßinber an \\d)

fo

t)orou§fe|en,

ba^

alfo

aud)

jurec^nunggfä^ig ongefetien

a(§

unb e§ auf
anfommt.

rcerben muffen

jelnen i^all

5DJinbeftftufe

^Prüfung im ein=

bie

trunfenbeit, 9kd)ttt)anbeln, b>)pnotifd)e
DJatürlid)

u. bgl.

tjon ißemu^tlofigfeit

^Begriff

ein

ber

brucf

©egenfa^ ju
meiften§

begreift ber 51u§=

Störung

lic^e ®eifte§fronfbett,

bie bebenflid) erfdjeinenbe 51ufjäblungber einjelnen

formen
fönnen.

ber

bie

®a§

war.

fpejieHe

ftellung

6tforberniffe

pofitiöen

llmfiänbe aufjäblen,

bie

meldje bie 3ured)nungsfäbigteit al§ au§ge=

burd)

fd)(offen

S)abei wirb

mirb,

erad)tet

ba§ 2Bort

feine

fog.

9Jkn bot

„öerminberte
ibrer,

nor,

aifo

ift

bie

nic^t meiter inter=

I)ier

na^ bem

Strafgefetjbud) baoon

auSjugeben, bafj aüe 93}enfd)en 3ured^nungsfci()ig=
feit

befi^en,

3»

fomeit

fie

itinen

ntc^t

abgefprod)en

3roedcn öerfäljrt ba§ ©efcljbud)
in ber ^rt, ba| e§ in einem ?tbfcbnitt bie „ÖJrünbe,
tt)eld)e bie Strafe au§fd)lief]en ober nülbern", 3u=
toirb.

feinen

alfo äuBerlic^ j>Difd)en ©^ulbfammenfteüt,
unb (Strafau§fd)lieBung§grünben nid)t unterf(^ei=
bet,

unb

e§

ber yiec^tfprecbung

unb

2Biffenfd)aft

fie

ftebenbe

3i'red^nung§fäbigfeit".

?lufnabme im

bie urfprünglic^

weil

(S§

jur Ünterfut^ung

'^laä) bem ©efelj ift Un=
bann anjunebmen, wenn
bie freie 2Biüen§beftimmung oollftänbig au§ge=
fd)loffen war. Sä gibt baber im Sinn be§ ®efe|^e§

nunggfäbigfeit ober 3ured^nung aud) nur genannt;

effiert.

genügt »ielmebr, wenn

e§

3ured)nung§fäbigfeit nur

©efei^ finben foüte,

einer 53ebeutung

nicbt

überbaupt au§ge=

Stat au§gefd)loffen loar.

3ured)nung§fä^igfeit ebenfomenig mie Unäured)=

nur ber 5lu§brud „5ured)nen" fommt zmeimal in

ta^

fo ju üerfteben,

ift

2ßillen§beftimmung

freie

mu^,

unb Df)ne 2luf=
eine§ allgemeinen ©runbfa^eS über ibre

aber

®efet^

SBillenäbeftimmung be§ 2;äter§ au§ge=

freie

fd)loffen

bie

pofitibe ^eflfteüung be§ SBe=

ju

Störung

nur bann jur 91nnabme ber Un3urecbnung§fäbig=
feit, wenn fie fo befd)offen waren, ba^ burcb fie

fein

bie ol)ne

bem

ber ®eifte§tütigteit fül)ren nad)

bie

ber 3urec^nung§fät)iflfeit

üermeiben

®eifte§franfbeiten

SBemu^tlofigfeit ober franfbafte

nur für

?trt,

ber ®eifte§tätigfeit"

abnormen ©eifteSjuftänbe, nic^t blo^ mirf=
unb ift gerabe gemäblt, um

alle

fd^Ioffen

griffS

(Srfd)ei=

3uflänben beruben,

„franfbafte

2)a§beutfd)e9teic[)§ftrafgefepud)

neten

biefen

t)Drübergel)enben

gehört ju benjenigen ©efe^büi^ern ber üorbejeid)=

4.

freie

auf

n)eld)e

förperli(iben

fonbern nur
2BiEen§beftimmung

auSfcblie^t,

„bie

3m

auSf^Iie^t".

nungen,

®rab

gemeint, ber überhaupt ben

^anblung

ber

foId)er,

Suggeftion

bicr nid)t ein folcber

ift

entbebren ju fönnen erad)tet,

man für ben mit ibr nerfolgten 3iDsd ber
Strafmilberung in ber ©infübrung ber milbernben

Umflünbe einen allgemeinen auSreicbenbcn Srfa^
ju baben glaubte. (3n 53etreff ber goiberung für
ibre ©eftaltung im jufünftigen Died)t tigl. b. ?lrt.
(Strafred)t,

Sp. 326

©trafgefel3bud^ bat

im Sinn

;

ber 5isorentwurf

fie

jum neuen

bereits berüdfidjtigt,

aber

©benfowcnig
wirb ein fog. „moralifdjeS Srrefein" (moral insanity) al§ ßirunb für bie '3lu§fd)lie|jung ber 3u'
red)nungafäbigfeit anerfannt, e§ fei benn, bafe ba^
nicbt

moralifd)e

biefer t^orberungen.)

Srrefein

al§ franfbafte

fid)

Störung

überlädt, in ber oben näber erörterten Sßeifc

i()re

ber ©eiftestäligfeit öufjert, burd) weld)e bie freie

©d^Iüffe auf feine (Stellung ^ur f^rage ber

3"=

Söillenläufjerung au§gcfri)loficn

erfte

fommen

benn

bie

beiben im ®cfe^ angegebenen 3upäiibc finb nid)t

jum neuen Strafgefeljbud).) 33eftimmung, bie bif^für in 93etrad)t

etwa beifpicisweife oIs möglid)e llrfad)en be§
5)iangd§ freier äBillenSbeftimmung angegeben,

ber Sßorentmurf
31I§

war;

((5o öerfäbrt and)

rec^nungcfäbigfeit ^u jieben.

fann,

erroeift

fid)

ber § 51.

(5r lautet:

„6ine flrafbare Spanblung ift nir^t üorbanben,
menn ber Jöter jur 3cit ber ^Begebung ber .^^anb^
lung ficb in einem 3»ftanb Don ©croufUlofigfeit
ober franfbaftcr

©lörung

ber ®eifle§tätigfeit be-

fanb, burcb meieren feine freie 2ßillen§bcftinimung
Quägcfd^Ioffen mar."

(f§

ift

obne meitereS

flar.

fonbern

fie

foöen bie

©rünbe

erfd)öpfen.

5)cr

3uftanb ift mafjgebenb, ber pr 3eit ber 53egebung
ber .^anblung bcftanb. SBar ber 3:äter 3u biefer
3eit unjured)nungsfäbig, fo ift c§ gleid)gültig, ob
er

fpöter,

etwa bei

(Jintrilt

bc§

@rfolg§ feiner

Öanblung, jured^nungSfabig war. ilvar er ju ber
3cit jured^nungfifübig, würbe aber bann uniu=

red^nungSfä^ig, fo ift bic ^anblung [trofbar, e§
fann aber loä^renb fcine§ nunmeljrigen 3u[tnnb§
ber
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3urcd^nung§fäl^tgfcit.
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Unjurcc^nungSfä^igfeit

gegen

flrofgeric^tlic^

©treitig

»Derben,

üerl^anbelt

il)n

nid)t

ob

i[t,

©trQf= bäw. @d^ulbau§Jd^Ite{3ung ftalt^aben fann,
roenn jemanb

im ©lonb

ber 3urecl)nuii9§fä{)igfeit

c^anblung begc(}t, bie bei i^m felbfl einen
3uftanb üorübergcbenber Unjured)nnng§fä^igfcit
eine

(3. 53.

l)erbeifü^rt

3u^i"b

in

@d)Iaf),

2:runfent}eit,

ober and) bei bcftimmten

Q3eiDufetfein

bem

^^Ibfid^t,

in

mar

mentlid)

fomeit e§

biefe %n\\d)i

fid)

um ^äüt

aber

^)mmä{)lid)

t)at

lange 3eit l)errfd)enb,

oon Siotftanb
bie

fid^

l)anbeltc.

58at)n

?lnfic^t

ge=

ba^ bic ^)Jotftanb§{)anbhmg, ba fie jur
9iettung au§ unüerfd)ulbeter ®efa()r für 2eib unb
Seben begangen merbe, ebenfomenig mie bie Ülot»

brod)en,

mcfir^anblung

eine

^anblung

red^tSroibrige

fei

an^ biefem ©runb, ebenfo mie bic
aud) nid)t al§ ftrafbare aufgefaßt merben
W\t einem gemiffen @d)ein oon 53ered)ti=

unb ha^
festere,

fönne.

fie

^anblung ju gung Ue^e fid) fene ^Infid^t berfed^ten, fomeit e§
begel^en (actio libera in causa). Tia<i) bem 53ü= fidt) um 5Jötigung burc^ 2)ro^ung '^onbelt. ^ier
litärftratgefe^bucf) |cl)lieJ3t 3. 53. felblti3erfcl)ulbete mirb ebenfo mie bei 9iotroe^r unb 91otftanb ber

bem

letiteren

eine ftrafbare

Srunfen^eit bie SSeftraf ung nid)t
I)aben

9iec^tipred)ung

»Die

^Ran mirb

fc^roanft.

\\ä)

in

aii§. Söifjenfdjaft

^^unlt ge=

biejem

bat)in entfd)eiben fönnen,

in fold^en i^äüen ber 2;äter in 3urc(i^nung§=

ha^

fälligem 3u[if"b bie Urfadje fe^t, bie er in unju»

re^mmgSfä^igem 3u[lanb nur fortjelU, ben „^n=
fto| jum ^Ibroüen bcr^aufolfette" gibt, nnb ba^
bcSmegen
ftrafbare

punft

oft eine üorfäljlidie, fonft eine fal^rläfjige

^anblung

vorliegt.

Stuf biefem

Qud) bie 33egrünbung

fte^t

jum neuen

©tanb=

jnm 53orentmurf

beutfd)en ©trofgefe^buc^.

Söafür bn^

er l^at bie

fe^t,

gefepdie 5ßermutung aufgefteüt. (J§ bebarf jebod)
nid^t ber ba^in ge^enben an§brüdlic^en Q^eftfteüung
im Urteil. Ergeben fid) 3>t)eifel an ber 3ured)=
nunggfä^igfeit, fo

ift

93etDei§ coentueH unter Sßei=

jie^ung Don <5ad)0erftänbigen üon ^Imt§ megen
ju ergeben
l\d)

;

ben 93efc^ulbigten

feine 53emei§Iaft.

®er

trifft

S8emei§

elbftüerftänb=

f

ift

aber nic^t

auf ba§ pofitiüe 53or^anbenfein ber 21^iIIen§frei^eit
bjm. ber freien SBiUenSbefiimmung be§ 2:äter§ ju
rid^ten, fonbern immer nur barauf, ob im fon=
treten i^aE bie jebem

normalen

!)3ienfd)en

eigne

bo^

%at, menngleid) gejirungen,

gemont (coactus voluit), e§ mar aber, fo fönnte
man fagen, infolge be§ Sß'angS burd) ©ro^ung
bie „freie" SBiüenSbeftimmung au§gefc^loffen. 6§
^at

iebod) fe^r balb bie ^3lnfid^t ?lnerfennung

fid^

ba^ ber burd) SDro^ung herbeigeführte
3uftanb nichts anbere§ ift al§ eine Unterart be§
eigentUd)en Dbtftanb§ (^ötigung§notftanb), unb
üerfd)afft,

barum

anber§ al§ biefer felbft ju be=
bann ju ber nid^t unbered)=
tigten ?tuffaffung gefü{)rt, ba& bie ganje Seftim»

bafe er

nid^t

®a§

l^at

überflüffig

fei,

urteilen

im f onfreten gaÜ jur 3eit ber 93egel)ung
^anblung 5ured)nung§fä^ig gemefen, ift feine mung

ber Söter
ber

2;äter prinjipieE al§ äured)nung§fät)ig oorau§ge=

ift.

unb jmar aud) fomeit fie
®emalt im

bie 5Rötigung burd) unmiberftef)Iid)e

?Iuge

l^ot.

SBaS nömlid)

biefe betrifft, fo lie^e fid^

burd^ unmiberftet)Iid^e ©ercalt ^erbeigefüf)rte
Sage prinjipieü fo ouffaffen, oI§ fei burc^ bic

bie

©emalt

an

bie freie 2ißinen§beftimmung be§

unb 3ured)nung§fäf)igen

2ßiflcn§=

morben, aOein in 2BirfU(|feit

gaü

ber

ift

fic^

au§gefd^Ioffen

bod^ fo

ju betrad)ten, al§ liege auf feiten be§ burc^ un=
miberftel)lid)e ©emalt ©enötigten überijaupt feine

^anblung im
üielme'br

fei

ber ©enötigtc

^anb

be§ ?iötigen=

9ted)l§finn »or, al§

ha^ SBerf jeug in ber

SBenn alfo für bie gälte biefer bier ®at=
©efe^ beseii^neten UmftanbeS au§geid)Ioffen mar. tungen im ©trafgefetibud^ erflärt mirb, e§ liege
©d^on begrünbete 3'üeiffl Q" '^'^^ S^xi&jxmno,^' feine ftrofbare ^anblung bor, fo gefc^iel)t ba§
fö^igfeit muffen jur ^^reifpre^ung füf)ren. ®er nidl)t au§ bem ®efid)t§punft, ber 2:äter fei al§
SBiüenSfrei^eit infolge bc§ einen ober anbern

50^angel

freier

ffl3ißen§beftimmung

bjm.

im

biefe

3meifel bebürfen bann aber ber tatfäc^lid^en geft=
fteflung im Urteil. @ine greifpred)ung fann alfo

ben.

unäure(^nung§fäl)ig

mibmet ber

—

betrad)ten.

jn

3lbfdl)nitt

einige

iugenblid)en 33erbred)ern.

©nblid^

^t^aragrap^en

©§ mivb

ben

unterfc^ieben

Segrünbung gered^tfertigt merben, jmifc^en fold)en, bie ba§ 12. SebenSja^r nod) nic^t
ba^ ber Üti^ter nidbt bie tlberjeugung öon ber boüenbet baben, unb fold)en, bie im 5llter jmifd^en
greitieit ber SöiHenSbeftimmung be§ ^Ingeflagten 12 unb 18 Sauren fielen. S3on ben erfteren ^ei^t
erlangt l)abe. 6§ barf ba^er aud) nid)t bie t^rage e§, bo^ mcgen einer in biefem Seben§alter be=
an bie ©efc^morenen in bie gorm geffeibet mer= gangenen ^anblung ber 3:äter ftrafred)tlid^ nid^t

nid^t mit ber

ben, ob ber SIngeflagte mit 3»rcc^nung§fä^igfeit

ober
l^abe.

—

mit

—
—

freier

SßiflenSbeftimmung

'Derfelben ?lu§bru(!§meife mic

getianbelt

im § 51

„Sine ftrafbare ^anblung ift nid)t oorl^anben"
bebient fid) ba§ ©efe^bucft auc^ in ben
ufro.
folgenben Paragraphen, bie bon ben ^^äüen ber
^Hötigung 3U ber begangenen jtat burd^ unmiber=
ftef)Iidje ©emalt ober burd) fd)n)ere 2)ro^ung, ber

unb be§ 9iotftanb§ fianbeln. ®a§ ^at
benn aud^ 53eranlaffung ju ber ÜJleinung gegeben,
5^otroe^r

e§ ^anble fid^ f)ier ebenfalls um i^äüe ber (5d)ulb=
au§fc^Iie^ung bjm. Unjurec^nungSfä^igfeit. 9ia=

berfolgt loerben

fönne.

^'m

ift

alfo

überfiaupt

babon bic Siebe, ba^ eine ftrafbare §anb=
lung nid)t bor^anben fei, in§befonbere liegt aud^
fein §inmei§ barauf bor, ba^ eine ftrafbare ^anb»
nidtit

lung raegen UnjuredlinungSfälJiigfeit
aud) megen mangelnber gä^igfeit

,

namentlid^
ber

freien

SöiHenSbeftimmung be§ 2:äter§ nid)t anjune^men
jum ?lu§=
fei, e§ ift bielmel)r mit Haren 2ßortcn
brucf gefommen, ba& nur ein ftrafgeric^tlid^eS
33erfal)ren gegen ben fugenblic^en 3:äter nid^t
ftattliaben

bürfe.

e§

biefe 5nter§ftufe (iHlter

toirb

inbeffen regelmäßig

ber ©trafmünbigfeit) al§
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<Strafau§i(i^Ue|ung§grunb qu§

bem ©efid^tSpunft befiimmung gefel^It f^at, fo mirb man ju ber 5In=
S§ rairb fic^t gelangen muffen, ba^ ba§ ©trafgefe^uc^ ba§

ber Unjurec^nungäfäfiigfeit be^ianbelt.

burd^göngtg

fo borgefteüt, qI§ trete i)ux bie „ftraf»

UnoerantroortUi^feit ber ilinber unter

rec^tUc^e

12 Sauren

©eioanb" Quj, unb
monac^) e§ fid^ nur um ein

in projeffualem

bie anbete ?Infid)t,

projeflualifd^eS ^tiüileg für bie 5?inber
jei

anbern ^nfic^t

ber einen ober

320

^ingebeutet

entfd^lie^ung auffafet,

mit 2Biücn§frei^eit au§geftattet ift,
bafe bie 3fiid)tung, bie bie |)onblung nimmt, auf
ber freien 2ßa^l be§ ^anbelnben, ber aud) anberS
ber OJienfd)

beruht, furj bofe er mit
©inn (libertas

^ätte ^anbeln fönnen,

im

2ßiIIen§freif)eit

metapt)t)fifd)en

unb ba^ biefe bie
ift,
unb ba§ SBefeu ber ftrafred^tlid^en

bem

?lit.

indifferentiae) begabt

man

förunblage

ift.

baüon ausgebt, ba^

alfo

®el)t

toorauf fc^on in

folgt,

<äp.

©trafred)t,

man

ob

jinb notürlid) oerfd)ieben,

f)QnbIe,

®ie ß'onjequenäen

Ql§ unri(f|tig ju Derroerfen.

einer freien 2ßinen§=

33erbred^en al§ ©rjeugniS

büDon au§, ba| bo§ ©eje^ eine materieü=red^tUd)e 3ured)nung§fäf)ig!eit bilbet. S)a§ ift benn aud^
33e[timmung i)aht treffen iroHen, ha^ alfo eine jur 3eit nod) bie in ber SBiffenf^aft ^errfc^enbc
ftrafbare ^anblung megen Unjurec^nungSfä^igfeit ^lnfid)t, bie Sel^rmeinung ber flaffifd)en ©d^ule
be§ 2äter§ al§ au§gefd)Ioffen gelten foü, bann (ogl. b. 5lrt. ©träfe ufm. ©p. 267). (Sie grünbet
bürfen auc^ nid^t SLeilna^me, ^2tnftiftung, 33egünfti=
gung, §ef)Ierei beftraft merben (ma§ bod) gefd)eien

fic^ formell auf ben gebrauct)ten ^uSbrurf, ber
nod^ natürlid)er, ungejmungener Auslegung einen

in

anbern ©inn nic^t jutä^t unb materiell auf bie

?lnfe^ung beren eine folc^e SeUnatime ftattge^abt
l^oben tonnte, e§ fei bcnn, bo^ bie ^anblung be§

bi§ in bie neuere 3eit hinein ni(^t angefochtenen

anbern eine felbftänbige ftrafbare 2:at bebeute.
5Jiac^ ber jmeiten ?lnfii^t ift bagegen eine folc^e

ßinem

feine

roeil

ift),

ftrafbare

2Sa§

Seftrafung äuläffig.

18 Sauren anlangt,

bi§

^anblung

öorliegt,

bie ^llteräftufe tion

fo

fagt

ha^ ®efe^,

12
\)ü^

ein 5IngefcE)uIbigter, ber in biefem Sllter eine ftraf=

^anblung begangen

bare

menn

er bei

^abe, frei3ufpied)en

fei,

33ege^ung berfelben bie jur ©rfennt=

ni§ i^rer ©trafbarfeit erforberlid^e (linfid)t nid)t

§ier

befa|.

ift

alfo feinenfaü§

öon ber Unjured)^

©(^ulb unb ©träfe,
§anblung,
2ßiUen§äu^erung jur

^Begriffe ber ftrafrect)tUc^en

alfo

eine t)erbred^erif(^e

5Dfenfc^en

eine

öerbred^erifd)e

©d)ulb ober al§

f(iulbf)üft jured^nen,

ben 33ormurf mad^en, ha^ er

unb

rifd),

i^m

^ei^t,

tj.

üerbre(^e=

2)er

anber§ gel^anbelt ))aht.
fe^t alfo t)a§, 33ermögen

nid)t

©c^ulb

SBegriff ber

b.

fo,

freier

2BiIIen§beftimmung üorau§ ; o^ne äÖiÜen§frei^eit
©c^ulb. Äann ber 2öiÜe fic^ nid^t frei be=

feine

ftimmen, bonn

mcgen ber

e§ unmi)glid),

ift

fog.

nung§fä^ig!eit be§ 2:äter§ au§juge^en, aber e§

^anblung

bebarf ju einer Verurteilung eine§ foId)en eine§

nod) „bie jur @rfenntni§ ber (Strafbarfeit ber be=

biüigung au§äufprec^en, eine ©träfe ju üer^öngen
(ogl. ben Eingang ju bem 51rt. ©träfe ufm.
©p. 257). OI)ne ©(^ulb feine ©träfe. „2)iefe

gangenen 3:at

Siegel

2)Je^r als bei anbern,

älteren 2:ätern.

mu^

(S§

befonberS

erforberlii^e (Sinfid^t"

ift

einen SSormurf ju ergeben, eine 2)h^=

bem

nad)

lieutigen

S)a§ @efe^ min bamit nid^t
oerlangen, bo^ ber 3ugenblid)e in 2ßirflid)tcit bie
Strafbarfeit feiner ^anblung erfannt ^aht ober

2ßiffenfd)aft

öom ©efe^
gemußt l^abe; e§ »erlangt
t)ielmef)r nur, ba^ ber 3ugenbUd)e bie „gä^igfeit"
befefjen, bie ©trofborfeit ber begangenen fonfreten
%at ju ertennen. Unb ba^ mufe im Urteil feft»

klugem. Xeil ©. 200).

feftgefteüt

ha'^

werben.

in SBirflic^feit bie §öf|e ber

er

angebro^ten (Strafe

geftetlt

fteüt

fo

ift

®runb allein nod)
©inn be§ ®cfet^e§
rccil

i^m

jegliche

ift

^anblung

liegt

aber frei^ufpred^en, „nid)t

gefef)lt

^at".

;3urect)=

nungöfö^igfeit alä fold)er, fo muf} felbftoerftänb=
lic^, mie aud) bei anbern 2:ätern, greifpred)ung

au§ biefem ®runb erfolgen,

of)ne

ba& nod)

meiter nacft ber Ginfic^t befonber§ gefragt ju mer»

©efagte

gilt

aud) für 2;aub"

ftumme.
5.

S3ergegenmärtigt

üor^er au§ § 51
ftrafbare

man

fid^,

nic^t

öor^anben

ber ®eifte§tätig(eit

bie

racnn

ift,

Sater infolge bon ^emuf3tlofigfcit ober

©törung

nad^

bafj

O^ne Umbeutung

biefer

je^er geläufigen 5lu§brüdfe,

bem

franfl)aftcr

freie

5ßegriffe

nid)t in

fd)em

©anad)

©inn

nid)t§

foll „freie

metapt)i)fifd^cm

ju

anbere§

5lßiUen§-

,

t)crftc£)en

aBiüenSbeflimmung"

fonbern in pfi)c^ologi=
fein,

bebeuten,

al§

ba§

^ei^t,

„eigne

fie

foü

SBilIen8=

beftimmung" ober „^tfi^fit bon S)emmungen für
bie ^Betätigung ber geiftigen Snbioibnalität" ober

„regeImäf3ige5öeftimmbarfcitburd)5BorfteIlungen".

®a§ ©emeinfame

all

biefer

„freie 5ffiillcn§bcftimmung"

^luslcgungen

l^ei&t

ift:

nur ba§ grei»

fein Don oufjerem ^loang, oon nötigenben, beter=
minicrenbcn Sinmirfungcn auf ben SlMIlen. 0)ian
beruft fid) I)i"für auf bie 'DJfotiDc ju § 51 be§
©trafgeje^buc^a, mo gefagt ift, bafj ba§ iHedjt be§

bem ©taat§, gegen ben

bes St.C^.S. DDJitgeteiltcn eine

^anblung

öon

gefod)ten.

unjured)nung§fä^ig im

3urec^nung§fäf)igfcit, fonbern

- 2)a§

ber 9ied)t§fprad^e

feftge«

Ergeben fi^ begrünbete ^toeifet an ber

ben braud)t.

jum

Sßorentmurf ju einem bcutfd)cn ©trofgefe^bud^,

biefem

meil i^m bie crforbcrlid)e föinfid^t

fc^on

,

(iöegrünbutig

bebarf"

nic^t

biefe 6infid)t

eine ftrafbare

;

nid^t

ber Augenblicke au§
nid)t

bes^alb boc^ nor, er

^öegrünbung

©tanbpunft ber
ba^ fie einer

o^ne Umbeutung ber mi^ i^nen bi§i)er oerfnüpften
ift eine anbcre ?lu§Iegung be§ entjd^ei=
benben § 51 alfo nid)t möglich. 5Bon betermini=
biefe ?lu§Iegung an=
ftifd)er ©eite aber mirb

^ann

merben.

roerben,

felbftüerftönblid^

fo

rungSmafjregeln
ftrafen,

auf

ju

33crbrcd^er

ergreifen,

bem allgemeinen

nid)t

blo^ ©id^e-

fonbern

i^n

ju

menfd)lid)en Urteil

beruhe, bafj ber gereifte geiftig gefunbe 5)ienfdt)
au§reic^enbe atBiüenSfraft l)ah(, um bie eintriebe
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ju [trofbatcn ^onblurigen nieberju^altcn unb bem
aügemeinen 9ied)t§be©u^tjein gemä^ ju ^anbeln;

bei

t§ fönne ba^er nic^t bebenflic^

^rt. Strafe ufm.

allgemcmcn
bie

lüie

in lueldjem bie [trafred^tUdie

Urteil,

im ©Irafgeiet^bud)
Scgrünbung jum

{)abe,

ber

ÜJfotiöe

3n

fei.

aber

[tel^t

nur nichts, maa bie inbetermini[tifc^e ^u§=
legung miberlegt, im ©cgenteil, fie ftirb beptigt.

nid^t

menfc^Iic^en

miU,

i[t

in

Urteil

mit bem

fid)

allgemeinen

Übereinftimmung

Italien

finge friminalpolitifd^e 9{üc!|id)tnal)me.

menfc^Iic^eS Urteil, an] ba§

^ill§

[id) bie DJIotiüe

berufen, icar aber bod) ba§ jur g^it i^rer Snt=

unb
bel^aupten fönnen, ba^ bamala

fiel)ung Iierrfc^enbe gemeint,

^Infd^auungen

miniftii(^en

bereits bie beter=

biefe§

„allge=

Urteil

3ubem

meift gerabe ber 5lu§brud „Ü^ieber^alten

öon 51n=

Sinn geftimmt

il^rem

§anblungen burd^

trieben ju ftrafbaren

Ien§fraft"

grunbfä^lit^c

ö. Sifjtä feine

SteUungnaljme ju bem Problem ber menf(^Uc^en

auf bo§ DUeberfämpfen

menfd^Ii(^e SOßiHenSfrei^eit, ber 5IRenfc^

unb uneingefc^ränft

mel^r „unbebingt

bie 2BiI=

innerer 3te=

gungen I)in, befc^äftigt fid} aljo ni(^t mit §reibeit
öon äußerem S^J^ng- 6§ i^äre fonft aud) l^öc^ft
überflüffig gemefen unb nid^t ju tjerfte^en, ba| ba§

üiel=

ift

unfrei, fein

33erbrec^en bie notmenbige, untiermeiblid)e SlBir=

fung ber gegebenen Sßebingungen".

2)amit

natürlid^ jebe DJiöglic^feit abgefdjnitten,

bie

ift

3u=

red)nung§fäl)igfeit überhaupt noc^ mit

bem SßiUen

bea !D^enid)en in Sesie^ung ju fe^en

e§

fie

eine Definition,

;

mu^

für

ein ^Begriff gefunben loerDen,

ber biefe 53ejie^ung ou^er ac^t laffen fann.

S)ie

üerbreitetfte

iöegriffsbeftimmung in biefem beter=

miniftifc^en

Sinn

ber

ift

bie be§ 5ßrofeffor§ ö. Sifjt,

al§

3ui^ef^nung§fä^igfeit

bie

niemanb ftimmbarfeit burd)

e§ toirb

l^ätten.

mein" in

3n bem
bem bort an»

fte^en.

in

gibt eä für ben 2)etermtniämuä über^oupt feine

be§ geiDö^nlidien Seben§" ju üerfte^en

S)a| ber ©efe^geber

gejogenen ^uSfprud^

ift

SBillenSfrei^eit öoUftänbig gefennjeic^net. S)anac^

ber 2lu§brucf be§ §_ 51 befte^enben Died^tS
ni(^t im metap^t;ii[ci^en (öinn, jonbetn „im ©inn

angejogenen ©teile

Sp. 268

bie

^üä)

geben,

53orentiDurf

^a^

ber

5ffiiIIen§befttmmung

^um neuen beut=>
au] bem Stanbpunft,

^fluSbrucf ju

©tratgejeljbud^ fte^t

fcf)en

©runb

3ure(j^nung i^ren

fittlid^e

biefem

erjd^einen,

ber üorgebad^ten 35erfd^iebung bc§ 23egrif[§

ber freien

normale S8e=

DJiotioe, in§befonbere al§

6mp=

Strafe bejmedte 9)lotiD=
fe|ung ober aud^ neuerbingS al§ S)eterminierbar=
fänglid)feit für bie burd^

fett

burd) bie Diormen foäialen 33erl)alten§ erflärt.

5Iuf eine Snfonfequenj biefer ^fJormierung ^at ber
^^rofeffor ö.

^av

treffenb ^ingemiefen,

inbem

er

„2Ber fic^ im einjelnen gall nid^t burd^
fojiale 9iormen beterminieren lä^t, alfo ein Sßer=
bemerft:

brechen begel)t,

ift

nid^t beterminierbar,

nic^t 5ured)nung§fä^ig.

So

folglid^

fann in SBa^r^eit

6§

©trafgefe^budj nod) bie oben mitgeteilte 33e[tim=

niemanb

mung

fpruc^ in fid), ben 9[Renfd^en für unfrei ju er=
flären unb bann bod^ Don i^m bie in ber ÜJiotiö»

über bie SBirfung

malt unb fc^merer S)ro^ung aufgenommen

@ä

ift

barum

gefe^bud^

nic^t einjufelien,

„etmaS

bejeic^net Ijabe,

6§

®e=

unmiber[te^lid)er

marum

^ätte.

ha§i (Straf=

2Biüen§beftimmung
ma» in 2ßa^rl)eit foldje gar ni^t
al§

freie

beftraft

werben."

ift

aud) ein 2Biber=

fe^ung burd^ Strafanbroljung fid§ funbgebenbe
(Jrmortung ju ^egen, er merbe auf biefe Straf=
anbrofiung normal reagieren. S)ie feIbfiDerftänb=

beftimmung, eine bem ^aufalgefe^ entrüdte, bem

§olge biefer -üuffaffung ift eS,' ba^ e§ aud^
Sd^ulb unb feine 3uredt)nung jur Sc^ulb
im oben ermäl)nten Sinn gibt. SIber ha einmal
Sd)ulb 53egriff§merfmoI be§ 33erbrec§en§ unb
oI)ne Sd^ulb feine Strafe möglich ift, fo mu^

i^aufalitätgprinjip miberfprec^enbe SSiÜenSfreil^eit

il)r

ift".

ift

aber meiter^in aud) nid^t ri^tig, ba^,

mic bon beterminiftif(^er (Seite

Strafe ufm. Sp. 268),

(ogl. b. ?Irt.

p^qfifd^e

bebeute.

be!^auptet

SBillenefrei^eit

„^enn

biefe

eine

biefe

urfad)Iofe

Selbftbeftimmung

mirb
meta=

Selbft»

ift

nid^t

lidje

feine

ein

S^ulb

anberer Sniialt gegeben
ift

nunmehr

S3erantmortlic^feit

urfa(^Io§, fonbern begrünbet, motiviert burd) bie

fäc^Iidje

üon ber 5ßernunft üorgelegten 3}?Dtiüe, oI)ne ba^
aber ber 2Bi(Ie benfelben notmenbig nad^geben

§)anblung". (J§ ifto^ne meitereS

muffe"

;

fie

beftel^t

2BiIle, folange er

barin

,

„hü]i ber menf(^Iid^e

mit Selbftbemußtfein unb iiber=

merben,

nid^t§ meiter als

für

bie
flar,

S)ie

„bie tat«

begangene
ba|inner=

^alb beS befte^enben Strafred^tS für eine berartige
5luffaffung fein 3ioum ift. ^Jian mad)t ^ier ben
55erbred;er,

ber gar fein 53erbred)er, fonbern

nur

bem ber „S)urc^gang§punft öon 5Inreijen, ber 2Bir=
(Sinflul oon ÜJJotiöen fic^ felbfl jum §anbeln ju fungen toeiter äurüdfliegenber Urfac^en", nur „ein
beftimmen, moburd^ er bie unmittelbare Urfad)e Opfer ber S3er|ältniffe" ift, für eine ^anblung
ber öon ilim gerooHten §anblungen roirb". S)ie öerantmortlid^, bie gar feine §anblung, fonbern
legung gepaart

bie gä^igfeit ^at,

ift,

unter

me^r als

bemnad^ nid)t ibentifc^ mit
@§ mirb bielmef)r gar nid^t
öerfannt, ba^ treibenbe unb brängenbe ÜJiotiöe an
ben 2BiIIen l^erantreten unb Sinflu^ ausüben

nid^tS

fönnen, aber fc^Iie^Iid^

„mit ben fonftigen Snöentarftüden ber überlie»
f erten 58egripjuri§pruben5 über 53orb ju merfen"
^at, nad) bem e§ auf SSiüenSfrei^eit, S3eranttt)ort=

SBiüensfrei^eit

ift

menfd^Iidjer SBillfür.

ift

e§ bod^ ber freie SBiUe,

ber ben entfd^eibenben 2lu§f^Iag für bie Sfiid^tung

be§ §anbeln§ gibt

im

;

gar nic^t.

@r

ift.

®etermini§mu§ leugnet ba§ auc^

öerlangt ein Strafgefe^bud^, ba§

bie 3uted)nun_g§fä^igfeit „al§

unnü|en Sßaüaft"

Sinn, feine unmiberftel^bare lic^feit, Sd^ulb u. bgl. überl^aupt nid^t mei^r an=
an bie anbrängenben ilRotiöe. S)er fommt. @§ fann nid^t mel)r SBeftrafung be§ fog.
®etermini§mu§ bleibt inbeffen nid^t Verbrechers boS !Sid ber ^Beftimmungen fein.

beterminiftifd^en

31u§Iieferung
entfd^iebene

e§ gibt feine innere 9iötigung

ein mec^onifdf)er 2;ätigfeit§aft

S)er folgerid^tige
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geneigt, bem ©efe^geber, ha bie 5tufgobc ber
mad^ung feiner ^Jerfon. 2)ie 33egriffe „©c^ulb" ©trafgefe^reform feine miffenfd^aftlid^e ift, ?lb=>
unb „6ül^ne" mögen in ben <5d)öpfungen unferer meid^ungen bon ben §orberungen unb (jrgeb=
S)ic^ter tortleben, im ©trofred^t ^aben fie nid)t§ niffen flrenger Slßiffcnfc^aftlid^feit ju geflatten,
öerloren, S)ie begrifflid^e ©c^eibemonb jmifd^cn auf eine gorberung miü ber S)etermini§mu§
93erbrec^en unb Sßo^nfinn unb mit i^r ber 93e= nic^t berjid^ten, bo§ ift bie ^Befeitigung ber aBiI=
al§ ©runblage ber ftrafred^tlid)en
griff ber ftrafred^tlid^en 3uret^nung§fäÖigfeit mu^ Ien§freif)eit
meinen unb fallen. SDie 53ermirflic[)ung biefer 3ured[)nung§fä^igfeit. 3"!" minbeften foU in ben
Sorberungen mürbe nic^t eine gortbilbung unfereS gefe^lid^en SBeftimmungen irgenb mel(^er §in=

fonbern nur ©ic^erung öor i^m unb llnfd)äbli^''

©trafreditg, fonbern bei ber öoEftänbigen 53efei=

mei§ auf bie

grunblegenben 33egriffe be§ l^eutigen
9tec^t§ eine grunbftürjenbe Ummälsung be§felben

flüffig für bie

tigung

aller

unb jmareine Steoolutionüon unbere(^en=

bebeuten,

barer 2:ragmeite.

5Iuf gemiffe i^onfequenjen ber
ift fdjon in bem 51rt.
269 ff, befonber§ ©p. 271 auf=
6§ mag fein, ta^ man auf ben

beterminiftifd^en ^uffaffung

©träfe ufm. ©p.

mertfam gemad)t.

2Biüen§beftimmung al§ über-

freie

ßonftruftion ber 3ured)nung§fä^ig=

@§ mirb ha^ ein bergeblid^eS
benn menn and) ein folc^er ^in=
mei§ unterbleibt, fo mirb e§ bennod^ feinen Dtid^ter
geben fönnen, ber nic^t babon au§gel)en mu^,
„ba^ e§ feine 3ui^«^nung o^ne 5reil)eit gibt".
unterbleiben.

feit

Sßemü^en

fein

;

©tcüungna^me

S)ie

be§

jum

33orentrcurf§

Infc^auungen ein foIgerid^tige§ neuen ©trafgefe^buc^ fennjeidinet fidö im mefent=
©efepud^ aufbauen fann, ein fold^e§ ©efeljbuc^ lid^en in folgenben S3orfd)riften. (Jr fteüt ben
ber 3ufunft fönnte fid^ aber nid^t mit gug ein ©a| auf, bafe nur ber ftrafbar ift, ber fd)ulbf)aft
„©trafgefetjbuct)" nennen; e§ bebeutete nid^t§ l^anbelt. ©e^ulb^aft l)anbelt, mer entracber bor=
anbere§ al§ eine ©ammlung polijeilid^er 5)ia^= fä^lid), b. 1). mit Sffiiffen unb SBiüen, ober fa^r^^
regeln in ber oorl^in ermähnten 9\ic[}tung. ®a^ läffig bie %at auSfütirt. 9^id)t ftrafbar ift, mer
burd^ eine fold^e Söenbung ber ®inge bie 2Bürbe jur 3eit ber §anblung geifte§franf, blöbfinnig
unferer 9led)t§pflege fd^merc (Sinbu^e erleiben ober bemu^tlo§ mar, fo ha^ baburd) bie freie
mürbe, ma§ üon beterminiftifd^er ©eite feIbftoer= 2ßiüen§beftimmung au§gefc^loffen mürbe.
Tlit
ftänblid^ beftritten mirb, erfd^eint ämeifelloS. SSer bem legieren 51u§brud miü ber SJorentraurf feinerlei
bie ?lnfid^t bon Seibnij ju biefem ^unft fennen ©telluug äu ben Se^ren bom ®etermini§mu§ unb
lernen miü, fei auf beffen 2:l)epbicee §§ 67 ff t)er= 3nbetermini§mu§ nel)men. 2)ie miffenf(^aftlid)en
beterminiftifcöen

—

Sßon einem „9tid^ten" fönnte felbflöer=
n\(i)t mel)r bie Kebe fein, fonbern nur

roiefen.

ftönblic^

5Keinung§berfdf)ieben]^eiten barüber, ob ber^lZenfdb

2Biüen§frei^eit befi^e, fönnten für ben ©efe^geber

oon Unterfud()ung unb ^^eftfteüung
ju mclc()er
©orte antifo5ial veranlagter 5]Zenfd^en bie bor bie

nic|t entfd)eibenb fein.

©taat§be^örbe geftellte ,Ma]ä)m ber ^räfte=
um.bilbung" (riiomme est une machine de
transformation des forees) gehört, um fie je

9}?enfd^cn au§jugel)en,

,

bem ®rab

nad)

i^rer 3IntifojiaIität unfc^äblic^ ju

^aht bielmetir bon

S)iefer

ber S3orau§fc^ung eine§ geiftigen 3uftai'>i'§

öc§

ber nad) ber aügemeinen

53olfäanfd)auung al§ ein normaler bie 33erant=
mortlic^feit für ftrafbare ^anblungen begrünbe,

unb bon

biefer SSerantmortlid)fcit

nur

ab;\ufe^en,

in abnormer Sßeife

au§=

SBo^l burd^ ba§ 53eben!lic^e aÖer biefer
^onfequenjen „beterminiert", „miü" ein^tcil ber

fomeit

©eterminiften auf öollftänbige 5)urd)fül)rung ber

fü^rung be§ ^Begrip ber berminberten 3u«d)=
nung§fä^igfeit unb auf $tnberung unfcre§ ©trafen=

3uftanb mit ber gö^igfeit ju freier 2.BiÜen§=
beftimmung in 33erbinbung gebrad)t, fo fei biefer
51u§brud ^iernad) nid)t in metapl)i)fiid)em ©inn,
fonbern im ©inn be§ gemölinlidjen 2eben§ ju
®a§ ift, mit ?lu§na^me ber be»
berftel)en.
ftimmtcren ?lu§brudamcife am ©djlufi, im mefent=

f^ftemS biniuS,

lidjen

mad^en.

^orberungen, borläufig menigften§, berjid^ten unb
jeigt fid^ ju i?ompromiffen geneigt. Sie betreff
fenben 5ßorfd^Iäge laufen im mefentlid^en auf 6in=^

bei ber ber 93efferung§jmcd ber
©träfe mel)r al§ bi§ber jur ©eltung fäme u. a.
(bgl. baju b. «rt. ©trafrec^t unter lll,"©p. 326 ff),

auf Deformen, für bie ber 3nbetcr=

jielen alfo

mini§mu§ auc^
D.

obnel)in eintritt,

bereit,

£ifjt

bie

fog.

^lud)

ift

fpejicll

®elegenbeit§berbre^er

bem

biefer 3uf^fln^

gefd^loffen

ober beeinträd)tigt

—

anbere§, al§

nid)t§

fähigen 3uftanb§berbrcc^er unb bie unberbeffer=

Selimfiil^I,

mit

um

lung

fo größerer 58cftimmtl)eit für bie

nad)

©c^ule",

b.

ben
i).

©runbjätjen
er

miÜ

ber

U)al)rung nehmen.

3ft

bie le^te .ftategorie

man

lotiica

grunb=

aud) bon biefer ©eite

],

311

geltcn=

3u
b.

II:

fflirfmcijer

51

teilen.

Sie

iicvfd)tcbcncn £cbr»
,v

©trafred^l
u.

^f^cfjopQtljoIogie

gcridötl.

Strafrcd)t3,
2ti3t;

t^

1:

;

£ef)rbu^ ber
bcä

fö^Iid^ mic gemcingcfäbriidjc Weiftcsfranfe in 58cr=

51 bc§

2^om.t)Dn3lquin, Summa theo2, q. ()ff; SuQrcj, Opera omiiia IV;
n. firar'ft=Gbin9,
Tlicol. mor. ("1910)

LMterntur

53c^anb=

fojiologifdjen

nad) ben obigen

ben ©trafgefct?bud)§ aud) ftanb, unb mirb, mie
anjune[)meu ift, menn bie borgefd)lagene 33eftim=
mung ©efe^ merben follte, trolj ber bcftimmlen
©djlufjbcmcrfung in ^Infe^ung ber 3Iu§legung

ha^ ©c^idfal bc§

aber „reflamicrt er

ma§

DD^itteilungen in ben5D?Dtiben ju §

jeitigcn ©trafredjt, o^ne ha'^ beffen ©runb«
gebanfen eine mefcntlid)e iJtnberung ju crfaf)ren
brouc^ten, ju überantroortcn.
'J^ie
befferungS»

lid^en ®emobnbeitsi)erbred)er

SIßerbe biefer

fei.

b.

33.

in

bon

11.

('1892).

••öanbbüd^er

Jöinbing u.
Gn^ijflopäDien bon

Scriicr,

ben

.^^oljjcnborff

—

;

iöcling,

6runb»

n. ü5or, Sie Sd^ulb
3Ü9C beS Strofrccbtä (1905).
noc^ bem totrafgcfejj (1907); Scrncr, (Sritnblinien

;

3uJQmmenIcgun9

1377
ber

^mpiitotionSlefire

fviminaliftticfien

(1843);

®ie f)eimnnifje ber 21MIlen§freif)eit (1904)
tt. 9JoI)Ianb,
®ie äBiUcn§fveil)fit u. iljre ©renken
(1905); ^^eterfen, aBillciiöfreirieit u. lUioral im
©trafredjt (,1905) Sräßer, äöiüe, ®etcrmini§mu8,

.^iiiber,

Kampf
ha^

;

SBad), S)ie frimtnalift. Sdjitten u.

bie Strafredjtöreform (9?eftornt§rcbe, 1902)
lient{}o(,

in 23b

3-/

.i^erglcid^enbcn

V

;

n.Si--

be§ SlUflemcitien Seilä ber

©arfteüung be§ beutfdjcn

—

länbiidjen Strofreditä (1908).
red)tad)e 2{uffä^e iinb SSortröge

ö. iiifjt,

au§=
Straf=

u.

(2 Söbe, 1905);
©retener, Sie 3- öI§ ©efeljgebimgSfrage (1897) u.
i)ie 3- "I^ lyTogc ber ©e)el5gebiiug (eine Üieplif,
1899); berf., Sie 3- i"^ äorenüüinf äu einem
bentidöen

6t.©. 33. mit

befonberer

9iüct)id)t

auf

ben öiterrei($ifd}eu u. fd^iueiäerifc^en Slorenttourf
.Q.{orcntiriurf 3u einem beutfdien ©traf=
(1910).
gefepud) nebft 23egrünbung. JBeröffentlic^t auf
©ic
^norbnung be§ gieid)§jnfti3amt§ (1909).
namentlid)
tierfd)iebenen iuri|tifd}eu 3eitfd)riften
3eitid)rift für bie gefamte ®trafred)t§toiffenfd)aft,
2lrd)iö füretrafred)tu. ©trafprojefe (®oUbammet§
SlrdiiD), 2)ionat§{d)rift für ^riminalpfl)d)o(Dgie u.

—

—

,

@trafrcc^t§reform

,

SDlitteilungeu ber tnternatio=

3>üeifampj.

jmeicr ^erfonen

abiiängig ju mad^en, jo

gangcner 3eiten angeboren.

6§ mürben im ^lUertum aud) 3tt3eifämpfe
|5^ e
c r gemiffer ^^efte,j. 5ß.

2.

öeranftaltet jur

i

unb gauftfämpfc bei ben
^ier mar e§ ba§ geft, ju

in ®ried)enlanb 3iing=

oli)mpifd)en ©piclen.
33er!^errlid)ung

beffen

3ii'eifampf

ber

@§

bäuft.

^anbelte

ber 9to^eit bc§

um

alfo

nod) nid^t

bapon maren

SSerjd^ieben

fämpfe,

fid^

Kampfe

33ergnügen einer

[l^^üieberladS. J.;I15lßenftein.]

©ie bienten

5lrronbierunQ.

ibn töten,

gürforgeerjie'^ung.

menn

nid)t bie

fc^iebenen ^ßeranlaifungen
3roerf
1.

ätrifdjen

^onb

äirei

^er--

iDurben au§ üer=

unb ju öerfd)iebenem

unternommen.
Sm'^lltertum rourbe ber 3wetfQmpf 5uiüeilen
2)ienft be§ ^rieg§ gefleüt: friegeri=

in ben

j^er3roeifampf. 6§
jroei

©nabe matten

3uid)auer

®iefe (S^tabiatorenfämpfe Perfc^manben mit
allgemeinen (5infül)rung be§ (5bri[tentum§.

ber

jo

I)at,

mar

e§ bei

Kämpfen.

3m

5!JiittelQlter

3iüeifampf§

in

treffen

ben

fog.

mir eine ^^orm be§
ben

Sturnieren,

Dritter

jum 33emei§

\i)Xiv

Kraft unb (SJemanbtbeit öffentlid^ Peranftalteten,
unb gu benen bie 3ufc^auer pon meit unb breit
berbeiftrömten.
Mütter, bie

eine

3u

^en 2;urnieren mürben nur

feftgefe^te

3a^I öon ?Ibnen auf»

meifen tonnten, ber fog. turnierfäl^ige Slbel, juge=
lafjen ; e§ beflanben eigne Xurnierorbnungen unb

Sei bem Sonjenftecben galt

2:urniergefenfd)aften.

tarn nämlii^ bor,

ba^

e§ blo^,

um

eine

unb aud)

^eerc einonber gegenüberftanben,

e§

ungead^tet aöer äußern Kultur burd^brong, irgenb»

Kampffpielen, meldbe bie

<5p. 1318).

^UJCifamVf* kämpfe

unb bcm
unb

entmenfd)ten 33olt§menge

liefen.

3.

lonen nut SBoffen in ber

Kaiferjeit

ber Suft

graufamer S)efpoten. 2)abei burfte jic^ ber fiegenbe
©labiator nid)t bamit begnügen, ben (Segner
fampfunfäl^ig gemad)t ju baben, fonbern er mu^te

biefen

f.

ba§

©afje bot.

9tom jur

rao in gräfelic^er SGBeife gejeigt

^tvatiQ^cv^ief^tinci

ein ©piel,
freie

(Slabiatoren=

bie

meldte befonber§ in

abgefialten sourben.

ftattfanb.

unb mit 6bren übcr=

2)er ©ieger mürbe befranst

2Benn ba§ ^eibentum ben 58arbari§mu§, ber

iialeu friminaliftifc^en 2]ereinigung.

|.

1378

Stt'eifömpfe ber Krieg§gefd)id^te Pcre

foldje

;

Strafe (1895)

—

ber (Srunbftütie

ben ©egner au§ bem «Sattel ju

lieben,

ben ©d^mertfämpfen ju ^ferbe ober
famen, ba bie Kämpfer gang mit (Sifen
bei

unb bie ^eerfü^rer überein= ju x^ufe
Tlann jum 3roeifampf ju fteüen, bebedft unb bie ©d^merter nid^t gefd^liffen maren,
fo bofe ber ©ieg be§ einen ober be§ anbern bie 53ermunbungen nur feiten Por. ^Die erften 3;ur=
Hßirfung baben foüte, qI§ ob ba§ betreffenbe ^eer niere mürben in i^ranfreid) im 11. unb in S)eutfd^=
in einer ©d)Iacbt gefiegt bätte. 6in foldjer fricge= lanb im 12. Sa^r^- abgebalten, ©pöter arteten
rifc^er 3roeifampf mar ber .^ompf jtDifdjen ©aoib biefe ©piele au§ unb büßten mand)e Dritter i!^r
unb ©oliat^. ?lucb bei anbern 5Bölfern gcfcba^ Seben babei ein, fo ba^ Pon feiten ber Kirdbc
es, bafe ba^ ©cbidjal jmeier ^eere unb 53ölfer
(fo unter ^apft Snnojenj II.) unb meltlid^cr
ber ©ntfdjeibung burd) einen 3roeifampf Qnbeim= i^üvften SSerbote erfolgten. 5J?it bem Stob König
gegeben mürbe, menn aud) bie bübei gefleüte 33er= IÖeinri(^§ IL, ber 1559 an einer Slurniermunbe
<5d)Iad)t ju liefern,

famen,

je

einen

famen

irag§be[timmung gemöbnlid) ni^t eingeholten
mürbe. Sn fpäteren !^dkn tarn e§ über ^erauS»
forberungen, fo bie ß'aifer ^einri(^§ III. an .^önig
§einric^ I. oon granfreicb, i?arl§ V. an ^xan^ I.
unb .ftarl§ IX. üon Sc^roeben an ©bi^iflian IV.

ftarb,

oon ^änemarf

be§ germanifd)en ^eibentum§

nid)t ^tnau§.

(Soraeit joldje 3tt'ei=

fämpfe al§ öerringerter ßrieg erjdjeinen, mag ba=
gegen nic^t§ einjumenbcn fein, befonbcr§ menn
Surften in 33etrad)t fommen, bie nad^ früherer

^nfc^auung

bie

eigentlich .^riegfübrcnben roaren.

aud) in

bieje 33eranftaltungen

^xanU

reid) ob.

4.

®cr

3tt)eifampf mürbe aber

im

frül^cren

5Rittelalter aud) al§ gerichtliche? 33emci§mittel ge=

broucbt, eine

Übung, meldte mobl au§ ben ^iikn

3eit Pcrpflonjt bot.

in bie dbriftlid^e

fid)

2Bir fteben bomit bei ben g e=

ric^tlid)en3tt'eifämpfen.

<Sie bilbeten

ba§

oornebmfte ber Orbalien ober ®olte§urteile unb
berubten ouf ber irrigen

?lnfidbt,

bo§ ®ott ben

Hnjere mobernen Kriegsmächte iDÜrben jebenfoüS
93ebenfen bf gen, il)re ©acbe ftalt Don einem Krieg,

Unfcbulbigen im 3ttJeifampf nid^t unterliegen lofjen
fönne, ba^ bober ®ott felbft für bie ©cbulb be§=

ber feiner 5^atur nad) bie böcbfte Kröfteanfpan=

jenigen, ber unterlag,

nung

cine§ ganjen

etaatSIeEtfon.

V.

53olf§
3. n. 4.

barftellt,
3tufL

.

oon einem jd^eibung Pon

bem

3eu9"i§ abgebe. 3ur Unter»
^eute nod^ Porfommenben

44
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3»t)eifam|)f.

©firenätoeifampf (®uefl)

ben erfien 58lid

ju t)aUen

jum

:

ift foIgenbc§ uor ^(ugen
Sßeim OrbaljmcitQmpf ging no^ bem

3>Dec!,

erfid^tlid^,

ftallet

auf ©Ott, ber i^m ben ©icg Derf^affen rocrbe,
ben ßampi mit feinem ^}lnfläger ein ber 3n3ei=

fittlic^

fümpt tanb innerhalb ber geric^tlid)en ©d^ranfen
aut immerhin gefe^mä^ige 2Beife ftalt unb mit
bem ^amp] mar bte ©ac^e noc^ nid^t beenbet, e§

roenbigflen ©üter,

iDurbe üielme^r burd^ i^n

©träte

treffen foHe,

gcrid^tlidje

unb

biefe

bann

bie

Doli jogen; ber

3ttJeifQmpf mürbe enblid^

mol)l

t)er=

megen einer (J^renbeleibigung al§ äu=
fonb iebod^ im großen unb ganjen

einjelt and)

läifig erflärt, er

megcn anberer ©treitigfeiten
orbol

men

erft entjci^iebcn,

erfjielt

feit

fid)

[tolt.

— ®q§

il'ampf=

ben elften ^a^rje^nten be§

Dermerflic^

foftbarften

unb

ift

ba§

praftijd)e

feiner menfd)lid)en

2Birb

fie

beeinträchtigt

raurf

®el=
SBüvbe

©tellung ober S^üd^tigfeit

ben 5)litmenfd)en, bie gute !)JJeinung

ben anbern unb junäd)ft in bem

jeber lebt.

Seben not=

nid)t§ anbere§ al§ bie

feiner btfonbern

entfpric^t, bei

bei

Deran«

borum

2)ie (5^re, geroife eine§ ber

ift.

auct) für

tung be§ einjelnen, bie

unb

ein 3tt)eifampf, ber

mirb, aller 33ernunft miberfpric^t unb

(Sefagten ber 33etd)ulbigte in lalfc^Uc^em 53ertrauen

;

ba&

micber^erjufteflen,

@l)re

bie

fireis, in

bem

burd) einen erl)obenen 93or=
fo

,

fann

fie

nur baburc^

merben, ba^ ber 53ormurf ent=

mieberl^ergeftellt

meber burd) einen 2.Biberruf Don

feiten be§

Ur^e»

ber§ ober burc^ eine t^eftfteüung Don ma^gebenber

bem

gcfe^lid) feftgelegt

bem er Derbreitet
§at aber nur eine §crab=
fe^ung ober Verunglimpfung o^ne beftimmten

mürbe, bi§ in bas, 15. 3ü^rf). Man enlfd^ulbigfe
i^n öielfad) bamit, ha^ bie SBcfd^ulbigten, jum

33ormurf ftattgefunben, fo fann fie burd) 5lbbitte
be§ ©d)ulbigen ober burd) feine SBeftrafung unb

6.

ber Stt'fifompf ol§

tto

'^a\)xl).,

gerid)tlic^e§

®unbD=

S3emei§mittel burd) ben ^öurgunbei tönig

bolb (la loi

Semei§

Gombette)

i^rer Unjd^ulb

jum ©ib

unterlägen,

53eriud)ung

ber

juerft

5Bei ber ©djmierigfcit,

leiften.

äugeloffen,

einen

5U

in bamoliger 3fit
iljrer

ur=

muffigen i^ümpfe§Iu[t unb nQiü=reIigii)fen 5tuffoffung erflärt eö ficö, ha^ and) fird)Iid)e Greife
üon bem 3?orurteil befangen maren. 33iid)öfe unb
^l^roüinjialtoTijile t)aben fid^

unb jmar

jugunften be§ ilampf=

in

^rei§, in

tDurbe, miberlegt mirb.

pufig ba§ Eintreten

llfeineib

einen 33emei§ öor ©eric^t ju füt)ren, bei

©eite,

leibigten

Don

für bie unDerlclUe (J^re be§ 53e=

einer ©eite, meiere für ben betreffen^

ben gefeüfd)üftlid)en ß'reiS mafigebenb ift, auf»
gehoben merben. 9JMt bem ©efagten ift, mie gleid^
bemerft

fei,

33ebeulung bt§ ?lu§fprud^§ eine»

bie

61)rengevid^t§,

beffen ÜJiitglicber

bem

betreffenbeu

©tanbe§= ober ®efellf^aft5frei§ entnommen mur=
ben, ober bie einer gerid)tlid)en 53e[trüfung ober

nahmen geftfteDung in 6[)renftreitigfeiten flargclegt. ^u^er
©teüung ha^^ ben bi§:öer ermäbnten fommen al§33eranloffungen

orbal§ auSgefprod)en. ©eläuterte ©eifter
aber innerhalb ber .ßird)e üou

©o

gegen,

jefier

iprad) fd)on ba§ ^roDinjialfonjil

öon

ber jöuelle nod) bie 3?erleljungen ber fog. 5amilien=

jßalence (855) eine entfd)icbene 55erurtcilung au§,

e^re

unb bor

nä^ernng

ifjm lebte einer ber marferftcn 53efämpfcr

„©Dtte§urteil§", (Srjbifd)of ^Igobatb Don

biefes

2pon (t 840), ber

in 33etrad)t

^lUcin

on

biefe

(33erfüt)rung,

ein

meiblid)e§

fd)eiben

au§ bem

unjiemlid)e

3lti="

gamilienmitglieb).
^-ßegriff

mirflidjer

auf ^.sorgängcr,

Sl)renfragcn au§, mcil bie (f^re, ber gute 9hif,

namcntlid) auf ?lDitu§ Don 5ßicnne (t 518), be=
rief, fo bafi fid) ber firc^lid^e äßiberftanb gegen

be§ baüon inbireft ^Betroffenen gar nid)t in ivrage

^i^ i^^ 3«'^ ]t\m^
erften ^luftretenS nQd)mei)en läfet. 3n i^rer be=

fung ber ^eitlen ^Ingclegeiiljeit nid^t ba§ geringfte
beizutragen Dermag, bebentet e§ in foldjem %ü]i

ben

gerid)tlic^en

fid) feinerfeitS

3tt'fif'^"ipf

rufenen 3?ertretung ^at

fid)

bie fatt)Dlifd)e ^ird)e

gefteÜt eifd)eint

nid)t§

;

'i)a

ein 2)uell oud) fonft jur

anbere§ als einni ^JUieflu^

2ö=

obnmädjtiger

©d)on 8G7 Der= ''M6:ji über ben 53erluft eine§ bejonberS foftbaren
urteilte ^apft Diitolau« I. biefe? Orbal al^ „eine ®ul§, ber Dom ©tonbpunft ber ikrnunft unb be§
S3erfud)ung ©otte§" unb im 3al)r 1215 erlief ©ittengefet^e^ unbebingt abjulebnen ift. 'JlUe biefe
ba§ Dierte allgemeine ^onjil im Caleran (.^^a» ©rünbe gegen ba§ 'j)ueü mürben gelten, and;
non IS) ein 55erbot, ba§ e§ als (Erneuerung eine§ menn e§ in jebem i^oll fid)er märe, hü^ ber ^iJc»
2)en fortgelegten leibigte au§ bem Siniffcngang al? ©ieger berDor»
früher ergangenen tjinftellte.
SBemübungen ber .ftird)e im 53crein mit ber d)ril"i» gct)en unb ber 53eleibiger unterliegen muffe; bie
©ittc ift über nod) miberfinniger, meil ber ?lut=
liefen ^onorri)ie (befonber§ 5Ikrorbnungen £ub=
niemals

bafiir

mig§ be§

nu?gefprod)en.

^oeiligen

in i^ranfrcid)) gelang bie all=

mä^lid)e 53efeitigung be§ 3>Deitampf5 au§

bem

®erid)t5Derfal)ren.
5.

5Bon ben gerid^tlid^en

fommen mir

ju ben

3meifämpfen, meldie auf prioate 33erabrebung ber

jum 2) u el 1.
S)a§ ^mll, ober mie e§ in bem ©prad)gebrauc^

SBeteiligten l)in nod) {)fute ftallfinben,

be§ heutigen ©trafred)t§ einfad)

im Dorau?

f)ei^t,

ber 3'Dei=

gang Don ber 9ied)l§irage ganj unabbängig ift
unb ber gröf.eren ®ffd)irflid)feit, ja großenteils
bem reinen 3"fflU überlaffen bleibt. golgerid)tig
mirb beim 'Duetl nad) bem 9lucgang bc§ i^ampf*
nid)t met)r gefragt unb ift bie ^brenongeUgenbeit
für bie in i^rage fommenben ©efellfdjaftsfrcifeburd^ bie 2atfüd)c cinrS blojien .f?ugelmed)fcl§ ober
.(?lingcnfrenicnö erlebigt,

mag

aud) ber unidmlbige

l)ergebracöten Siegeln

JU ber erlittenen (?-brenfränfnng nod) eine
3^ermunbung ober *Jtrgere§ baoon getragen baben.

töblid)en 29üffcn,

Dian

fampf

ift

ein

Dereinbarler,

gemiffen

enlfpredjenber i^ompf mit
ben jmci ^krfonen in ber ^Ib«

ndjt unternehmen, eine i;miid)cn i()nen Dorgefallene

(J^renfiänfung

miebergutjumücf)en.

ß§

ift

auf

3;eil

Dfrfud)t

barum, ba§ Tuell burd) ben

Spin=>

mei§ JU rcri)tfertigen, bafj ber ibeicibigcr für fein
3:un einjufte^en unb menigftcnä feinen ^knneS"

1881

mut
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3ftJeitQm})f.

ju beiueifen l^obe

;

ha ein

öerjic^tet,

\mU

bomit loitb ouf eine

btr Q\)xe beö ^Beleibigten

Ii(|e 3Bifber()eri'lclluiig

33eiDei§ be§

9Jhil§

bie

SIteinung nnbertr nidjt ju änbern öermag,

ein

folc^cr

Srceifampf ober mit

iöölict)en

bc^ liJut5 allein

nid)! ftattljoft.

bcm

Quf ben

ift

'2)ueU

QÜem

trolj

jum

Söaffen

53eroei§

5^er ^Berjic^t

Dorfc^iüebenben

Sroecf gebt joiueit, bofe mQnd)e ©uellonbcinger bie

©rünben

i^erleibigung biefer ©itte au^

ber 33er=

nunft für enibebriirf) erflären unb nur nod) geltenb

'^ueH

uon ber

al§ bie ©raufamteit ber i?ämpfe

unb ba§ tätige
Sefunbanten angebt. Ipeinrid) III.
erlieH jroar 1575 unb 1579 bie (Söiftc öon 5Bloi§
jur ^Befämpfung ber Sitte, nüd)bem fd)Dn ^arl IX.
im 3übr 1566 burd) bie 5ßerorbnung üon 93iar=
(Singreifen ber

cboia

baefelbe t)erfud)t bülte; er beförberte aber

anberfeit?

Stattfinben burd) feine 5lntt)eien=

ibr

Q:bin\o folgte ^einrid)IV.

beit.

1599 unb 1602

mit meiteren fd)ürfen 53erboten,

gemäbrte aber

1589/1608 7000 33egnabigungen. ®ie ^uell=

unb jclbfl ein bon bel)örbltd)er Seite ausgeübter
Sroang üertnag nid)t« baran ju änbern, bü^ ein

mlä^t ^unberten franjöfifd)er ^bliger
im ^aijx ba? öeben foftete, fam erft jum Still=
ftanb, al? i^'arbinal 9{id)elieu (1626) bie ^erau§=
forberung mit 53erluft Don 5lmt unb Sitel, mit
balber 33ermögen«fonfi§ration unb breijäbriger
53erbannung bebrobte, biefe Strofcn aud) ou§=
fübcte unb nad) loieberbolten 5^ueUen jur ^in=

3toeifampf ein gänjlid) ungeeignete^ ÜJittel ift,
bie üerlctjie (St)re mieöer bfräui'ltUf", unb i)ü^ e§

mig XIV.

niacbcn:

hci^

einmal

ein

jei

fünüentioneHeS

auferlegtet

föeieUfdjaft

ÜJIittcl

eine

,

©Ijrenangelegentjeit au§ ber SBelt ju jc^affcn,

ber einzelne bobe

ju fügen.

unb bringenöe

3'Dfcf

luenbigteit fein eignes

nad)iüei5baren ent=

obne

ift,

midjtigen

fpredjenb

©efobr

unb

gcieU)d)aitlid)en '-Braud)

^lUein aucb ein 2)iftat ber ®eieU)d)üft

unerlaubt

fittlid)

bem

fid)

unb

ein frembeö

Ü?ot=

2eben einer

©efe^c burcb bie Sabr^unberte bi§
ift nid^t in allem Dolltommen

beute erbalten bat,

3Ba5

flargeflellt.

bem

e§ bei

feinen

Urlprung

anbetrifft, gebt

ber nad)

tDffenllid)en Unterfd)ieb,

oben ©efagten

bem

i\roijd)en

bem

3roei=

gerid)tlicben

fampf unb bem 'J^uell btftebt, nid)t an, biefe§ üon
üomberein ol^ gortfe|ung be» erfteren ju erflären.
5]3rDfeffor Dr föeorg D. 53tIom bat ba§ ^i^erbienft,

unb öen unbeutfdjcn Urfprung

bie§

JU baben.

leucbtet

beS 9Jiittelalter§ läßt e§

unb bem

nid}t berleiten.

fid)

^usflufe ber .<!ampfe^Iuft betradbtet,

^riegerftanb unb ben Stäuben

er bei

tt)ie

('^Ibel,

bem

©tubenten),

Sitte unb tia^ 33orrecbt be§ 2Baffen=

bie

n3eld)e

bie

^dM^

ta^ S^uell woi^l Dor allem al§ ein

tairö

$Rid)tiger

ber 8itte be=

au§ ben Surnieren,

?lud)

ein reine« SBaffenfpiel biibeten,
recbt

rid)tung eine? 9Jiontmorenci)

trogen? nod) lange beibebielien, erflärlid)

ift,

H)o=

öom ^of

1643

|>ranfrei(b,

Sbrenftreitigfeiten Dermiefen luurbe.

nun ^eutfd)lanb

toefen ju Derbanfen.

3m

'i^euticbe, treld)e in

milgefämpft

5?DlIenb? für '5:eutid)lanb

al§

SBeiterbilbung

blofee

©ebrüucbe an^ufeben, ba

e§

ha^ ^uell

ift

mittelalterlicber

i)m lange nacb ibrem

fein 5^uetl=

16. 3abrb. Derpflanjten

ben fran50iijd)en 53ürgetfriegen
bie

blatten,

©ebräudie be? S;ueÜ3 in

öeimot unb jur 3eit be? 30jäbrigen .Kriege?
mürben fie burcb bie Überfd)tDemmung ©uropo?
ibre

mit franjöfifd)en beeren rceiter üetbreitet. 53or ber
Wiik be? 16. Sübrb. finb gemiffe ^Jhidjricbten
über hü^ 51uffommen be? ^ueO? in '2)eutfd)lanb

1617

nicbt befannt.

erlief ^aifer 5]iattbia?

ein

S^uellDerbot, lDeld)e? biefe „(Jfjeffe" al? unbeutftb

unb

geißelte

„ben 3n=

Obrigfeiten onroie?,

bie

iurierten gebübrenbe Süti?füttion fd)Ieunigftroiber=

fabren ju laffen"
bitte,

;

biefe

foflte

in 2Biberruf, 51b-

Sbrenerflnrung unb öffentlicber Sßeftrafung

Seinem ^Beifpicl folgten mebrere feiner
unb Diele beutfd)e gürften burd) @r=

befteben.

9Jad)folger

lüffung oft fd)arfer ©bitte,

bem, mie e?

fd)eint,

9teid)?gutacbten

mögen.

'S^iefem fran=

jöfifcben 5?orbilb bat

ber

nid)t

3abr
®b«ngf"d)te ber Ü)JarfcbäIlc
an meld)c ber 5lbel für feine

gefd)affenen

unb

be? gericbtlicben 3'üeifampf§
Sitten immerbin nad)geiDirft baben

geförberte gefellfdjaftlicbe

^Bereinigung öon ©ueügegnern unb bie im

bei Überlieferungen
ritterlidjcr

Unter 2nh=

id)ritt.

weitere ^öcfferung ein, befon=

trat eine

ber? burcb eine

Don

au§jiuie|en.

^ie (i)e)d)id)te be§ 2)ueII§, bo§ fid}
tro^ feine? innern 2BiDeriinn§ unb feiner 53er=
urteilung burd) fivd)lid)e unb ftoatlicbf unb felbft
6.

militärijdje

rajerei,

befonber? aud) nad)

nidit allgemein Derlautbarten

Don 1688.

Scbon 1652

molltc

gro&e ^urfürft jeben Steilnebmer an einem
'2)ueU mit bem 2:ob burcb ben Strang beftraft
miffen,

mäbrenb ber preu^ifcbe ^önig

SBilbelm

I. bie

5;obe?flrafe

g^riebrid)

nur für ben töblicben

©rlöfdjen auftritt unb bie iRegeln be§ j^ucü? o[1=

?lu?gang beftimmte. ^ßefonber? berDorjubeben

jubeutlid) auf romanifdjcn, befonberS franjöfifcben

ha§! entfcbiebene 51uftreten

Uriprung

binroeifen.

^utuinbeft

eä

ift

un=

alfo

ricbtig,

barin eine urbeutftbe Sinricbtung ju er=

blirfen.

3n Spanien unb
unb

fircblicben

treten

be§

SBenbe

granj

I.

15.

üon

legten S^alois
fifcben

§of

unb

16.

Q-f^nfreicb

oielen Quellen,

53en)illigung

läfet

@brenjroeitampf§

priüaten

be§

3tolien

au§

ficb

meltlicben ^Verfügungen ba§ ?luf=

^al)xij.

fübrte

um

bie

nad)meifen.

ben 53orfi^ bei

ju beren ^Ibbaltung ber ?lbel ber

be?

ßönigg

feierte

beburfte.

bie '2)ueIIunfttte

raabre Orgien,

Unter

am

ben

fran5ö=

fotto^I toa^ bie

3übl

be? preufeifcben ßönig? t^riebrid) II.

bueüierenbe

großer

Offiziere.

^eerfübrer

ift

^aifer Sofepb? II. unb

(5ntfd)iebene

(Srjberjog

^arl

gegen

fidb

51u?fprü^e
,

Stabebfi),

Slücber) jeigen, t)Q^ bie fog. offijierSmäBigen ?ln=

fcbüuungen in biefer ^xaqt noc^ Dor meniger al?
einem Sobrbunbert lange nicbt bie ©eltung Don
beute befaßen.

Diiemal?

bem

5lbel

beutfd)en

gemann ha^ ®uell unter

annöbernb

bie ^Verbreitung,

ju ber e? in 3^ranfrei(!b gelangt mar. 2)üfür fübrte
la^ 53orrecbt ber Stubenten, SBaffen ju tragen,
JU befonberer 5Iu§bilbung (übrigens aucb in

44*

^xanU

unb Stalien) be§ ©tubentcnbucn§, au§ bem

reid^

bti§ 5)len|urcnnjefen

[ici)

1384
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S)a§

cnttpicfellc.

ältefte

bie le^terc,

„auf bem 2Beg ber Sßerbreitung unb

93eitiefung d)riftlid)er (SrfcnutniS

unb ©d)örfung

^ueÜmanbat an beutfd)cu llnioerfitäten iDurbe
1570 in älMltenberg eilafjen. 53om 5lbcl, ber 5U=

be§ d)riftUd)en (SemiffenS ju erftreben, bleibt nai^

md)\i ber SLrägcr b£§ 2)ueütDeien§ mar, tüuröe
ha^ ©ueü ju einer einrid)tinig be§ lange öu§=
jd^Iiefelid^ au§ ^bligen gebilbeten Offiäiev[tanbe§

allen preufjifcben .Qabettenanftalten

roie

Dor unferer ^ird)e beilige ^flid^t." ?lud) ber in

unb

9JJilitär=

gemeinben eingefübrte ^atcd)iÄmu§, ben ber eüan=
gelifcbe gdbpropft Dr 3iid5ter berauegegeben bat,
unb bamit njurbe bie ©ebeutung ber ©ueütrage bebanbelt ba§ 2)uell al§ eine „Übertretung be§
ju einer in er[ter Sinie militärijc^en öcrfdjoben, götiUcben ®cbot§", bie burd) md)t§ entfd^ulbigt
al§ njelc^e fie ticute erfd^eint. ©nglanb ^at ben werben fönne.

meltlidbe ^lutorität

l)ai
mie mir
non jel)er ben 3mci=
tampf mit ©trafen bebrobt. Dabei mürbe aller»
eine gro^e 53erbreitnng aufi^umeifen f)atte, tt)urbe bing§ Dielfüd} ha^ 2)k^ be§ 51u§fübrbaren über=
c§ um bie ÜJhtte be§ 19. 3af)r^. gänjlid^ abge= fcbrttten unb lie^ nid)t jule^t au§ biefem förunb
f^afft. ein om 3. SuU 1843 jmiidien bem Seut= bie ©taatSgemalt c§ an bem nötigen (f ruft unb an
nant Tflnnxo unb feinem ©d^mager Oberft x^aro^ i5Dlgerid)tigfeit feblen. 33om ftaatlid)en ®efid)t§=
cett ßu§gefo(!^tenc§ ^ueK, bei bem le^terer fiel, puntt erfdjemt ber 3meifampf nid)t blo^ al§ ftraf=
erregte allgemeinen SBiberfprud^. ^linj Gilbert, barer Eingriff auf bie fi)rperlid)e ©id)erbeit unb
ber (MemabI ber Königin 33iftoria, [teilte fid) an ba§ Seben, fonbern aud^ al§ ein ^Jlft unbere^tigter
bie ©pi|e ber ^Bemegung unb fetjte eine 5tnberung ©elbftbilfe, burcb ben bie ^Beteiligten gegen bie
ber Articles of War burc^, t)ün benen ^Irtifel 17 ftaatlict)e 9iecbt§Drbnung Derftofeen, inbem fie in

SBeg gejeigt jur 58efeitigung ber (Bitte. D^acbbem
ba§ ©ueU noc^ im 18. unb in ben erften 3ol)r=
je!^nten bc§ 19. 3at)r^. in ben oorne^men 5?rcijen

2)ie

,

jd^on teilmeife gefeben bobcn,

erflärte, baft e§ 6brenfad)C fei, bei einem ibrer (Jbrenftreitigfeit eigenmäd)tig ibr SJecbt fud^en.
Ubren^anbel eine ßntfc^ulbigung al§ ®enug= %n^ ben oben ermäbnten 5Berorbnungen ber 2an=
tuung abzugeben ober anjunebmen, unb ^rtifel be^fürften entmidelten fid) bie S3eflimmungen,
101 einen Offizier, ber eine §erau§forbcrung meld)e bie blutigen ©trafgefe^büd)er foft aller
erläßt ober annimmt ober an einem Stt'fifonipf europäifdien l'önber unb felbft 51mcrifa§ entbalten.
teilnimmt ober i^n nic^t öerbinbert, mit ber 3m beutfdjen ©trafgefe^bucb (§§ 201/210) mirb

nunmehr

®leid)jeitig irurbe eine 33er=

ßaffolion beftraft.

einigung jur ©etämpfung be§ ®uell§ gebilbet.

fomobl ber S^^fifa'^Pf ol§
ober unterftütjenben

i>if

ib" einleiteuben

§anblungen mit i^eftungebaft

Grfolg mar, büfs fc^on in ben näcbften bebrobt, beren Dauer je nacb ber 5lrt ber 5Ber=
Snbren nurmebr ganj oereinjelte SDuelle, bie abrebung unb bem eingetretenen (Srfolg abgeftuft
leisten in ©nglanb, ftattfanben unb nun bort fd)on ift. Die ^erau§forberung ober ibre "Jlnnabme unb

2)er

2ßQd)terin be§ cbrift(id)on (£it(engcfefee§ gegen ba§

ba§ ßartclltragen mirb bi§ ju fed)^ 5)ionaten, ber
3meifümpf mit brei Wonaten bi§ fünf Sabren,
bie 2;ötung im ^tfeifompf nid)t unter jmei Sabren,
menn aber bie 33erabrebung eine füld)e mar, ba^
ber 2;ob cine§ ®egner§ bfibeigefübrt merbcn foüte,

'^mÜ mit fd)arfen geiftlid)en ©trafen

nid)t unter brei

bie britte

al§

©eneration beranmädift, ber ba§ 2)ueII
ober militärif^e ©itte un=

geie[lid)aftlid)e

befannt

ift.

7. S)ie

^

r dö e

i

ift

Don ibrem ©tanbpunft al§
eingefdjritten.

Sabren

jum 3meifampf befonber§

über babei mitroirfen, mit ber ^rfommunifation

fängni^ftrafc bebrobt.

belegt

ui§

unb ben ©ueüanten ba§

Dermeigert.

^iu§ IX.

bind)

^n
bie

neuerer

fird)lid)e

53earäb=

\)a\
^apft
Apostolicae

3fit

fionftitution

sedis nioderationi t)om 12. Oft.

18G9

bie (^5=

fommuiiifation erneuert unb bie ^Jlbfolution ber

©d)ulbigen bem ^opft fclbft Dorbetjaltcn. IJn
ftonftitution mirb bie ej:fommunifation

5^erad)tung mirb,

foIl§

Die ?lnreijung

bcftraft.

^onjil (Sess. 25, c. 19 de ref.)
bat bie Duellanten foraobl mie bie ©cfunbanten
unb alle, bie an bem ®uetl irgenbmie teilnebmen

'5)a§ 3:rienter

burcb ^ejeigung

ber

^o^c'^^it^ipf

t)on

ftattgc-

funben bat, mit minbcften§ breimonatiger ®e=

Sntmurf

3n bem nun

fertig geftetlten

für ein neue§ beutfd)e§ ©frafgcfctjbudb

^eftung§baft jmar befeitigt unb burd^
®cfängni§= ober S^")aftftrafe erfebt, allein bie ©traf«
fiitie merben eber berabgemilbcrt; fo foÜ bie ©träfe
für Smeifampf obne töblidjen ^Jlu5gang fünftig
auf brei llionate bi§ brei 3abre unb bie ''JJJinbcft-

erfd^cint bie

flrofe für töblid)en ^meitampf auf ein Cuibr bcrab«
duellum perpetrantes aut gefejjt merben. Da§ au§ bem '^al)x 1852 ftom=
Bimpliciter ad illum provocantes vel ipsum menbe öfterrcid)ifd)e ©trafgcfetjbud) enfbült bcfon»
acceptantes et quoslibet complices
vel bers ftrenge ©trafen für ben unblutig ncrlaufenen
quantum in illis est non prohibentes, cuius- 3meitampf ober bie ^eraut'forberung ober ben
cunque dignitatis sint, etiani regalis vel im- ©efunbontenbienft fccb§ 5}?onüte bi§ ein 3abr
?liid) bie proteftantifdje ^^onfefl'ion .fterfer, für bie 53eririunbung im ^meifampf eine
perialis.

biefer

tierbängt über aüe

.

.

.

:

—

an ber T^ermerfung bc^ '2)uell§ feft fo baben,
nad)bem jablreid)e .Qrcis-- unb ^VoDin,^ialfi)noben
e§ getan, bie ^Berliner Wcnerolfi)noben ßon LS97
t)ält

;

unb lf'03
„2)ie

ficb

in

biefem

©inn

auSgefprocbcn.

Qünjlicbe 33efeifigung be§ 2^ucll§",

erflört

uon einem bi§ ^u fünf bjw. jebn
3abren unb für bie Rötung eine ^b"' bis jmonjigDa bicfe ©trafen
jäbrige fdimere i(?erferftrnfe.
infolge Cfinfd)reiten§ ber Wnnbeninflanj nidjt i\ut

i?erferftrofe

?lu§fübrung gelangten, foUen

fic

bei ber ebenfalls

3
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im 3"9

i()rc

"Jlnnabnie

SBodje bi§

bung mit

crfeljt

luerben, fo

©träfe für bie ^erausforbcrung

bie

53.

j.

ober

c i f

Itimubcit be3 ©tvofgcjchc§

befiiibliiljen

burd) mübere, über nu'äjüljrbiire
biijj

tt)

©efüngniS ober

einem

jii

S^ü\t

üon

einer

in eoentuellcr 5i3erbin=

''^aijt

einer (i)elbflvüfe

ju

bi??

10 000 7v unb

bie Strafe für bcn ^lueifampf o()ne fd)roeveie 58e=

bingungen (Siefangnia ober ^aft oon jraci 2Borf)en
bia ju jmei ^n^rcu in eDentucüer 33erbinbung

000

mit einer ©elbfirofc bi§ ju 20
joü,

'ilud^

ijanblung

be§

K

betrogen

fomit eine ju milbe 53c=

loiib

f)ier

Dorgefd^lagen.

^'i'cifün'pfbcliftS

mp

a
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j.

ber ftubcntifd)en 93Zcnfur,

auf

^ilbfid)t

gerid)tet

3ufÜQung

nidjt als bloßer

ift,

ba bie

loeldje,

Sport

birefte

Sd)aben§

eine» törperlid)en

gebeutet mer=

ben funn unb oielmeljr al§ unbercd)tigte it'örper=

unb Sd)ule be§ 2)ueÜ§ erfd)eint.
Seit ber 6ntfd)eibung ber bereinigten Straffenatc
beö beuffdjen 3{eici^ägerid)t§ pom 6. DJMrj 1883

bcfd)äbigung

mirb bie 5DJenfur

al'3

3'üeitampf

beflraft.

@r=

fd)eint bic§ ju ftreng, »oetl ber [tubentifc^en SBaffc

burdi bie getroffenen Sd)u|ma^rcgeln bie 6igen=
fd)aft einer töblid)en 5Ii>affe

genommen

ift,

unb

fott

DJienfur nid)t nad) ben ollgemeinen 53eftim='

bie

3in ©egenfatj jn ben tird)lid)en 33eflinimungen, mungcn über {örperlid)e 5Diifel)anblung be^onbelt
nad) iDelc^en bie beim ®uell beteiligten SJirjte loerben, fo erübrigt nur ber ^.Jlu§iüeg, )ie nad) ber
a\^ [Irafbar gelten, fomeit bie Don i^nen in ^u^= Sinologie be§ S)uell§ mit einer, loenn oud) ge=
ringereu Strafe ju bebro^en. Sb« auebrüdlic^c
jic^t gefleüte i^ilfe bie iRQmpfenben in if)rer ^lb=
in bcn neueren [tQat=
obne Strafe au§, nur bü§
ipanifd^e entbält einen ^inflang an jene, inbcm e»
bie ©trüflofigteit auf ben güü befdiränft, ha'B ber
jid)t

beflärft,

liefen

get)eu ^trjte

©trüfgejetien

Slrjt nidjt i?ompfregeln

fe^ung be§

feftgefe^t

Kampfs ermuntert

nod) jur

^ot.

^oxU

3"9

befinblic^en

D^eformen mürbe einen Sieg be§

2)utngebanfen§ bebeuten.

^ot fomit

bie flootlic^e ?lutorität in

allgemeiner Übereinflimmung an ber

jiemlid^

feit

3al)r=

©ie Strafe :^unberten überlieferten, ben religiöfcn, falbolifdjen
fomit bem mie proteftonlifcbcn, ©runbfä^en allein entipre=

ber
meiften Sänber folgen
&runb)a^, bo& ber Satbeflanb be§ ^lüeifampfeS
burc^ befonbere ©trafbeftimmungen ju treffen i[t.
53on buctlgegnerifdjer Seite mürbe bagegen Diel»
fa^ Stellung genommen, meil in folcben Sonber^
beflimmungen eine ^rioilegierung be§ ^ueO^ ju
crblicfen fei, unb Derlongt, ha^ bie im 3tüeifümpf
öoifommenben ^örperbefdsäbigungen unb %ö-'
9«fe|e

Strafloeertlörung bei ben im
flrafred^tlid)en

d)enben

gefe|lid)en Seftrafung

feflget)alten, fo

biefe

ift

f)altung

be§ 3iDeifampf§
feit

einigen Sübr=

einigermaßen in§ Sd)icanten geroten. 6§
gffd)ab bieä burd) boe 3Balten einer flaotlic^en
(jinrid)tung, mel^e iljrem erften (Sebanfen nad)

äetjuten

JU gütlid)er ^Beilegung ber föbrenfireitigfeiten unb
äur'^efömpfung be§ 2)ueÜ§ berufen mar, in i^rer

tungen nad) ben allgemeinen bieebejüglidjen 53e=

2Beiterentmidlung ober ju einer Si)ftematifierung

®abei mürbe aber
überfe^en, ha^ Don biefem Stanbpunft au§ e§

ber Duellfitle geführt bat.

flimmungen

nid)t möglid^

mürben.

bcftraft

bie

ift,

§erau§forberung al§

foldie,

S)er unter bem preufei=
im So^r 1785 erf^icnene

fd)en fiönig i^riebrid) II.

(Jntrourf

jum

preu^ifcben Sanbrec^t fc^lug neben

unb faum möglich, ta^ unblutige '2)ue[l einer 53e=
^rafung jujufü^ren. Sie in granfreid^ gemad)ten
ba^ beim Sc^mcigen be§
6rfa{)rungen jeigen

ftrenger 33eflrafung bei ®uell§ für (Sl)renftreitig=

©efe^e§ über ha^ '2)ueE nid)t blofe bie eben er=
mabnten Salbeftänbe ftraflo§ bleiben, fonbern

banfe mürbe jebod) unter g-riebri(^ SBilbelm II.
infolge militärifd)er ^Bebenfen foUen geloffen.

,

oud^

bei

ober 33erle^ung im ^uetl bie

3:i)tung

®efd)lDornen

fid) fc^euten, bie

allgemeinredjtlidien

Strafen auf Duellanten anjumenben,
unb e§ JU gänjlidjen ^^reifprüd^en fam. ^ad)
ä!^nlic^en @rfat)rungen fdjritt man in Spanien,
mo ta^ Strafgefe^ pon 1822 ben 3iüfifflnipf
fd^roereren

feiten

oflgemein

@f)rmgerid]te

Pon StanbeSge«

noffen, 9D(ilitär= mie 3iDilperfonen, oor.

2)er

&e=

3m

3ufümmenbang mit

biefen 33eflrebungen

flel)t \voi)[

ber bentmürbige büi;rifd)e 3iegierung5entmurf über
bie (5rrid)tung

1827

Pon @brmgerid)ten, ber im Sa^r
bortigen

in ben

Tinnnbme gelongte.
in

Kammern

bie föinfül)rung

^sreuf^en

leiber nid)t jur

Statt beffen erfolgte junäcbft

oon

(Jl)rengerid)ten

im 3a^r 1870 jur mit ber 5Befdbränfung auf bie Offiziere ber^lrmee.
§lufnabme üon Sonberbeflimmungen. ^uf 5(0r= ©i§ babin moren bie Offijier§buelle einjelne 6r=
megen ober etma (Jrglanb fonn man fid) nid)t be= fd)einungen für ficb, mel)r freiraillige unb immerhin
rufen, t)ü ber S^oeifanipf bort feine JRoHe fpielt. ftrofbore ^anblungen, mit meld)en bem in met)r
ebenfalls nid)t eimäl)nt

l^atte,

3n

für bie ^Inge^örigen

ben £änbern,

mo

be§

unbeftimmter iBeife üor^^anbenen Sorurleile ber

mürbe

namcnt=
lid) in ©eutfdjlanb unb öfterreic^^ Ungarn, ent=
l^alten in Übereinflimmung mit ben bürgerlid)cn

fc^en ©brengeridite

Strafgefe^büd)ern

einer ^vflidjt

^eere§ eine eigne @erid)t§barfeit

auc^

bie

beftebt,

53hlitürftrafgefe^e

2;ribut entrid)tet

ber

©brenoffären

;

feitbem ober bie militäri=

begannen, über ber ?lu§tragung
burd)

einen

SBoffengong al§

be5 Offijier§ ju rcacben, mürbe ber

p

einem ^rinjip, ju einer 3tDang§=
Strafbeftimmungen gegen ba§ ©ueCl. 2)a§ fog. 3iDeifampf
amerifanifc^c 2)uell, bei melc^em iia^ 2o§ barüber einrid)tung erf)oben, ber ficb ein Offijier nur unter
entfd)eibet, m\ä)ix ber beiben Streitenben gebalten S3erluft feiner Stellung unb feiner ©-jriftenj ent=
jieben fonn. 6? ift ridjtig, bo^ nocb ben geltenben
ift, fid) in beftimmter 3eit felbft Ju töten, qualifi=
jiert fid) al§

eine
loirb.

?lnreijung

gcfe|lic^e

jum Selbftmorb,

Sgeftrafung

SBici^tiger

ift

mit

Üiec^t

bie ftrofrcc^tU^e

fo

'i}a'Q

geforbert

SBe^anblung

SSerorbnungen bie 2)uelie nid)t burdb ®ntfd)ei=
bungcn ber ©brengerid^te förmlid) aufgetragen
merben, oKein i^re Ünterlaffung mirb burd)

ef)ren=

©prud)

gerid}tltdöen

6tanbe§=

al§ 58erle|;unfl ber

mit 5?eiabjd}iebunfl be§ OffijierS

ct)re

1388

3»Deifam|)t.

1387

®er ^aü

fonbern

ab9cle()nt,

lueil

fonbere barauf ^injumirfen

lid^en fat^oliid)cn förunbjäljen bctannt batten, er=

tramige Steige

eine

öffnete

gungen be^ ®eiDi|fen§ unb bc§ gcfd)riebenen ®e=

@§

fe^es.

flar, irield)e

ift

^öebeutung biefe§

erforberlic^

enbgültiger

jur Siegel geraorbene Sorget)en geminnen mufete

^Jlufgabe

[treitigfeiten

jungen folgenben (SefeÜfcöoftSfreife unb bomit für

geftattet

bem

um

ber S)uenfitte überl)aupt,

bie (^rftartung

33Drbilb

jurüdbleiben

nici?t

lüollte

unb

Dffijiere,

für

©d)iebegerid)te mit ber

6^ren=

(5ntfd)eibung aller

unter ^üuSfc^lufs ieglid)en 3tDf iifattipf§

um

mürben,

il)ren

au§=

53efiigniffen

ßntfrtjeibungen unbe»

2) bo^ jur rcirf«
famen 33eftrafung Don 33erleumbungen unb 33e«

bingte 51d)tnng ju Derfd)affen

fo

bem

leibigungen

bie

;

9{eid)§fag

burd^

Dorgelegt merbe,

fd)lagenben 33erbinbungen üon

]\\

ba^ jur 5ßer£)ütung

1)

unb mit ben nötigen

gef(^affen

qI§ bie ©tubentcnfd)aft hinter fo Ieucl^ten=

3ii9et)örigfeit

:

nomenllici^

crfd)eint,

33eamte unb ©tubentcn,

fcit^er

für bQ§ aftioe Offijicrfori)?, für bie jat)lrcid)en
9te)ert)eoffijiere foroie für bie ö^nlid^en ^uffaf»

mcljr,

3entrum§«

ber 3>Deitämpf€ für alle ©tänbe, bei meieren bie§

53ergen3alti=

foId)er

einge{)enb mit

ber

fraftion rourbe hierbei ber ^Jlnlrag geftellt, in§be=

ju bcn bic§bejüg=

fid)

fie

20. unb 21. ^Ipril 1896, fic^
bem ©ueßunroefen ju befuffen. 5ßon

©ucll

ein

fie

Sd)raber ftattgefunbencr S^^^'

D.

am

preuf3ifc^cn ?lrmec

Qu§gefc^loffen tourbcn, nidjl etwa roeil

^o^c unb

fampf, raeld^cr für le^teren einen töblic^en ?lu§»
gong ijatk , Deranlafete ben beutfcben IReid^Stag

ber bvei (Strafen ©djmifing=5?cr[jcnbrotf,

im Sa^r 1864 qu§ ber

iDeld^c

D.

bcflroft.

ein

n)eld)en

(SJefetjentmurf

bie

betreffenben

im fpnteren 53eftimmungen be§ ©trafgefehbud^§ Derfd)ärft tt)ür=
fomit bem Offijier ben; 3) ha^ jur mirffamen 53e[trafung be§3>Dei=

^id)tigfeit rourbe für ha^ i^ortfommen

Sn

Seben.
ta?!

getragen,

2)ei'tfd)lQnb

lüirb

fampfS bem

üon ber militöriic^en Obrigfeit Quf=

'3)uc[l

Unferlaffung

beffen

(l^rengerid)t unnad)fiAtIic^

bem §ccr gea^nbct,

fein

üom

mit ^31u§itoBung au§

Strafen

gefe^lid)en

bert iDÜrben.

Um ein möglicbft eint)citlid)e§ 5?otum

be§ 9icid)§tag§ ju ermöglichen, mürbe biefer ^ln=

Sn

belegt.

^Inftiftung ju bemfelben beDorjugen»

ben 53eftimmungen be§ ©trafgefe^bud)§ abgeän=

©tattfinbcn aber unb

fd^on bie ^frau^forberung jum 3>DeifQmpf in
jebtm gall üon ben Strafgcridjtcn uub ben ^rieg§=
gerieften mit ben

ben 3>DeifaniPt \omt bie

tt)eld)en bie

unb

^Seitjilfe

©efegentmurf Dorgelegt

äfteic^Slag ein

merbe, burd)

niilitörifc^en

trag

fd)licf5ltd)

jurüdge^ogen, morauf

Dom

9tei(^§=

bfterreid^ unterbleibt bie militärgerid)tlid)e ?I^n=

tag einftimmig ber 33efd)lu& gefaxt mürbe

bung, mcil ber baju al§ ®crid)t5berr bered)tigte

Derbünbeten Üiegiernngen ju erfud)cn, mit allen ju
®cbote ftetjcnben ÜJiitteln bem mit ben ©traf«

Ojeneral in fold)en fällen bie (Srtjcbung ber

^ie Üßirfung

flage unterläßt,

rceiter barin,

jcigt fic^

urteilungen

fid)

^hn--

minifter D. ©öttid)er

buoÜierenöcr ^iüilperfonm burd)

3n

be§ ®efeUe§ Dcreitelt merbcn.

2Biberfprud) befinblid)en ©uetlmefen

t)ielt

unb

gi^rberung

unabmei§lid^e

be§ 2)ueUrocfen§ in allen
ot)ne

unb

fdjrift

unb

"^er '9ieid)5tanyer

c()rengericbtlid)pm 33orgeben eincrfeit§

bie

ift

fd)ärffte

9ted)t§ftaat benfbar
Dotier

Antinomie,

ift,

fie

einem

in

bie

ber 33eDölferung

ober 53eruf§

fei

„in

i\u

ernfllid)c

fid)ern

ben
fei.

Grroägung

al§ bi§ber Ju ermeifen".

mie ein unf)eil=

ge^f

^a

burc^ nnfer Diec^ielcben, ber für Diele

ilfife

öffentlid)en

barüber eingetreten, meld)e 93Ja&regeln ju ergreifen
fein merben, um eine fold)c ©id)erung mirffamer

ftaallidjcm, ja militärifd)em Strafgefel^ anber=

feit§

,(?reifen

©tanbS

(Sefekn 9ld)tung unb 53efolgung

33or»

milttäriid)cr

bee

Unterfd)ieb

be§

ta^ aud) auf bem ©cbiet

9ied)täbemu^tfein§",

fa^ren^ bnrd) oÜer^öd)fte 5^erfügung ('Jlbolition).
jtDifdjen

ber

c§ in

pflogenen (Srörterung „für eine felbflDerftänblicftc

bie ^lbfid)ten

Ofterreid) erfolgt

auf ein ©nabengefud) Derurteilter 3'DilperfLinen
regelmäßig bie gän^lidje (Sinfteünng be§ 58er=
©icier Sßiberfprud)

©taat§=
bamal§ ge=

mit (Sntfc^icfien^eit entgegenjumirfen".

bafj bie gcrid)llid)en S3er=

SBegnabigung aufgeljoben unb bamit

in

gefe^en

biefer S3erf)öltniffe

„bie

:

bi§

^um

Jperbft

1896

über ba§ (Jrgcbni§

unb gan^e ^^omilien empfinblid)e i^olgcn biefer (^rmägungen nid)tg Derlautete, mürbe im
nad) fid) jiet)t unb für bie ^lügemeinbeit, ba tia^ iKeic^etag an ben 9teirt)§fanjlfr bie 'Jlnfrage ge=
jDufU einer n)irflid)cn unb oufriditigcn l'öfung riditet, meiere 'Jlnorbnungen ^nr ^Jlu§fübrung bfS
ber (fl)renfragcn Qn§ bem 2Öeg gebt, ha^i 'Jluf' einftimmigcn 9icid)5tag5bcfd)luffr§ Dom 21. ^^Ipril
fommen eines Dernunftgemöfjen 0^.brenfd)ut?e§ Der= 1896 getroffen morbcn feien. iHeidisfan^Ier ^^ürft

einjelne

l)inbcrt

lid)ung

unb jugleid) cineforlfd)reitcnbe *-l^cränf}er=
unb 5?erflad)iing ber (i:l)rbeflriffe bemirfl.

2Ba§ bnrc^ oUe
tt)efen,

I)at

ba

^^io^rbunberte nod) nid)t

ba« 19. 3at)r^. gebrad)t:

legung unb J^cflfehung ber

2)uetifittc

bie

,;^n

8.

infolge

bicjcr

©tabium

getreten,

ift

rung

burd) eine

bie

17. T(0D.

am

1896

bie

bie

Don feinem

abgegebene

Dorer-

unb teilte mit, bafj bie
ernftlid)en (f rmägungen bejüglid)

Diegie«

20.

'ilpril

mäl)nte Srtlärnng

^fft=

bem
5?erbältmffe

mieberbolte bierouf in ber 5Keid)§=

Dom

©tetloertrcter

ge--

ftaatlid)e Ginrictitung.

franfbeit in unfcrcr

.^ol)enIoi)e

lagsfi^ung

(Mebiet be*S

Xuellmefcnä

jii

ber auf

crgrcifcnben llJafj-

regeln obne^^er^ug mcitcr fortgefnbrt bab?. 3n§'=
bcfonbcre ^abe bie preufjtfdje 'JJJilitärDermaltung

'2)ucn=

^n\ neucrbing§ in ein afutc§
^nx .r{'cnn5eid)nung ber S!ac\c

'i^orfd)riften

Dorbereitet,

mcld)c

barauf abhielten,

i

feien

nod^

gangen^eit
jn)ifct)en

einige

5l<orqänge

criDÖ^nt.

ben

ftin

preu|ifd)en

ber

im

jüngftcn

i^rü^i^'^r

ben 3iDeifampf, menn nid)t Döllig i\u befeiligen,
fo bo(^ auf ein Winbeftmafj iurüd^ufü^rcn. ^luc^

3?':r=

189G

3'^i^fniouienmeiftcrn

.

auf

bem

(^kbiet be§ bürgcrlidjen ©trafrcc^t§ feien

1389

3toeifam|)|.

bie 59orbcieituni3en für eine »üuffame

be§

^mü^

Sefämpfung

gcförbert morbcn.

umiibf'Qejeljt

„@§

bcmerfte unter unberem

bart criDQrtct lücrbcn",

1390
^aü,

erloä!^nten nod) bcr üierte

ber

bjtt).

^ommanbeur

G^renrat

bofj ber

ber brei üorgejei(i^=

feine

neten!D^öglid^feiten al§ au§reid)enbe ftanbe§gemäfec

unb bann

ber 5Keid)§fanJilcr, „büfj bie beabpd)ticite 3inberung

^lu§tragung

auf bcni föcbict be§ ebrengcnd)tlici)en 53erfQ^ren§
eine l)eil)ame Kücftüirfung Qud^ auf bieienigen

fijier bie 5tuf forberung, bie 'ülngelegcn^^eit

ausüben

ilreife

©b«ngerid)ten

iDirb,

iDeId)e

niöglidben gall jebod),

ber

bie 9ieid)§regierung

ob c§ geboten

beftcfjenben

unb

erjc^eint,

C'S^cfc^e

über

in 93erbiubung

bamit aud) ber Don fa[t allen Parteien al§ mangeU
bejeidbncten 33e[ttmmungen über bie [traf=
reci)tlid)e
©iif)ne
üon öeleibigungcn f)erbeiju=

im bürgerlichen Sebcn

$tufeerung

9ieid)§ion5(er in feiner oorertt)ä^nten

in

gefteÜte

'Jlusfid)!

bafe biefe

^Inorbnungen

JReglung ber

©uellfrage

geführt ^aben.

nid)t

2)er

nid)t mi^juoerftebenbe jmcite Sleil be§ (£at?e§ ber

oom

i?obinett§orb£r
fijier, racld^er

2. 9Jiai

imftanbc

1874: „einen Of=
e^re eine§ ^ame=

bie

ift,

raben in freoel^after Seife ju öerle^en, loerbe ic^
ebenfomenig in meinem ^eer bulben mie einen
Offijier, lüelc^er feine ©^re nid)t ju magren trei^",
aucb

bleibt

führen."

nom

erflärlid),

fung bc§ ®ueÜunmefen§ im ^eer unb mittelbar

i[t

finb.

l^üft

bem 1.
mungen

barum

ift

auf eine
burc^ ein 2)ueU ju erlebigen.

f).

tia^ biefe (Srroartung nid)t

53e[trafung be§ 3'üeifanipf§

2)ie

6y

b.

ju einer 53efeitigung ober mefentlidjen ©infcbrön»

bcr ^''^9^ näöer getreten,
55crid)ärfung

niilitärifc^en

fold)e Slkife,

an ben Of=

ergebt

gür ben

in ßifiUlung geben foüte,

eine

ben

untcrfleül

uicbt

anfie{)t,

im

1910

^JJeuobbrucE

ber 5ßerorb=

nungen über e^rcngeric^te aufreibt.
3n 5Bat)ern ttjurbe im «Sommer 1904

ein

er=

in ber ^jlrmee erfolgte unter
3an. 1897, inbem einbeitlid)e Seftim»

in einem befonbern i^all fogar bie ^JlifebiÜigung

für bie Offijiere be§ gefnmten beutfdjen

be§ 5}?inifter§ über bie e(}rengerid)tlid)e 33erbinbe=

lafj

be§ ^rieg§mtnifter§

befannt,

o. 5lfd)

raelci^er

rung eine§ OffijierbueDä au§)pracb. Unter an=
berem rourbe (1 905) ber 9ted)t§aniüalt Dr gelbt)au§
Dom e^rengerid)t au§ feiner Stellung al§ Leutnant
gegen SDucUe, namentlid) bei'ülnläffen geringfügiger ber Sanbmebr oerabfc^iebet, meil er e§ oorgejogen
9Jütur. „^er Offizier mu& e§", fo Reifet e§ in ber batte, einen mutmiÜigen Seleibiger oor bem orbent=
!aifertid)en i?übinett?orber, „al§ Unrecht erfennen, lid)en ©eridbt ju belangen, ba§ ibn jur böd)ften
bie (Sbre «inf§ anbern anjutaften. ^at er l)ier= gefe^Uci^en Strafe üerurteilte. S)eutlii:b tüariDieber=
gegen in Übereilung ober Erregung gcfeblt, fo um bie 'Slntiuort, n^elc^e ber ^ricg§minifter o. ei=
banbelt er ritterlid^, lücnn er an feinem Unred^t nem im ?luftrag be§ 9ieid)§fanjler§ g-ürften
^eer§ erlafjen inurben. Seiber fet)en biefelbcn öon
einem grunbiQtjUd]en 5Berbot be§ ^rofiffloipf^ ab
unb beid)ränfen fid) auf Dorbeugenbe DJJa^nabmen

nic^t feftbält,

fonbern ju gütlichem ^luSgleid) bie

^anb

9cid)t

bietet.

minber mufe berjenige, bem

eine

^rönfung ober 5ßeleibigung miberfabren

bie

jur S3erföbnung

foroeit

(£§

ift

gebotene ipanb annet)mcn,
©tanb£§ebre unb gute Sitten e§ julaffen.
bevbnib mein 2BiIIe, ha^ ber (J^renrat i)in=

grunbfä|lid) bei

fort

ift,

bem ?lu§trag oon @brcn=
(fr bot fid) biefer ^flid)t

j^önbeln mitroirten foü.

mit bem gemiffenbaften 53eftreben ju unterjieben,
einen

gütlid)cn

'Olu§gIeid)

bevbcijufübren."

Sei

©treitigfeiten ober SBeleibigungen jtoiic^en Offi=
jiercn
teren

babcn

biefe,

©d)ritte,

madien.

unter Unterlaffung aller mei=

fofort

bem ©brfurat

^Ün^eige ju

jDiefer i)at entraeber 1) einen ?lu§gleid)§=

öorfd)lag auf^ufleüm ober 2) ju ertlären, bofe

baju

nid)t imftanbe

fei,

er

niclmebr ein e^rengerid)t=

Iid)es 53erfabven für notiuenbig f)Qlte, ober 3) feft=

ta^

@bre ber

ö.

SBüloro auf eine bie§be5Üglid)e ?lnfrage in ber

erflärte:

„Solange

Derlc^ten

ß^re

reit

ift,

Über einen

Offizier, ber unter

Umgebung

bes

jur ^"^erfteDung bec

ta<a

bffijierforpä iH

mit ber SBaffe in ber Spanh feine ©l^rc
3n berfelben Grflärung mürbe

au^er ben Q3orfef)rungen

ber i^riegaDenooltung

al§ „meitere^lbbilfe" „eine gteid)jeitige ätnberung

über bie

ber gefet,Ud)en 58eftimmungen

ftrafreci^t=

53erfolgung bcr 53cleibigung unb bc§ ^S^ä"
fümpf§" bei ber bomal^ in 5Borbereitung befinb»

lid)e

Steuifion be§ Strafgefe^bud)§ in ^!u§fid)t

tidjen
gefteflt.

Seiber l^aben, n)a§

3tDeifanipf§ ange!^t,
iDÜrfe

(Sriüartung nid^t erfüllt.

biefe

^Brief

58eftrafung be§

bie

nun Porliegcnben Snt=

bie

obenflcbenben SBemerfungen

nad) unfern

einer

ift.

@r

weiteH

loieberfierjuftenen."

iDorauf bie @ntfd)eibung be§ ^aifer§ einju^olen

^Beteiligten

ÜJJittel

fann

gab.
^"

3tt'fifa"'Pf

feinen Sieiben fein 9]?itglicb bulben, ba§ nic^t be=

mürbe 5totar

bie

gilt,

1906

15. 3an.

ber

Greifen nod) alä ein

überbaupt
uic^t berübrt fei, Sm erftcn unb brüten ^aU ftebt
ben ^Beteiligten Berufung beim ^ommanbeur ju,
5uftellen,

bom

9ieid)§tag§fi^utig

©ammann,

3m

3abr 1910

ber ben beleibigenben

eine§ nad)geroicferen ^Betrügers

^erausforberung

treten be§ gerid)tlidben

beantraortete,

nidjt mit

bom

S3e=

2Bege§ abgcbalten unb al§

Carbrucf)roberleutnant mit fd)li(^tem ?lbfd)ieb ent=

@btfnrat§ ober cor enbgültiger 6ntjd)eibung über
ben Sefd)lu6 be§ (^bi-"f"i^«t§ o^sr unt^i^ 9(id)t=
aditung be§ enbgültig fcftqtftellten 5IusgIeid)?t)or=

laffen; bie imSieidb^tag barüber abgegebenen

fc^Iags ober oben erroäl)uter ^^eftftellung ober bor

fein in feiner SBeife

ber faiferlic^ben (Jntfd)eibung auf ben el^rengeridit--

fennung unb Sßerfei^rung ber Sacblage, menn bon

Udjen Sprudb einen anbern Offi^fr jum !^\vi\^
fampf b^rausforbert, ift bem ft'aifer fofort ju

be§

berid^ten. 2Sie erfic^tUd^, erübrigt

ou|er ben oben

flärungen bermodbten ha^

militärifcbcr Seite

^uea§ au§

bingung für

;\u

öerlctite

befriebigen. (S§

immer mieber

&t=

9ted)t§bemu6t=
ift

eine S3er=

bie Sefcitigung

bcr 3iDilgefeafd;aft al§ 53orbe=

ernftc

5[Ra^na^mcn gegen ba§ ®uett

;

1392

3wcifQmp|

1391
im ^eer

Snbej'fcn

geforbcrt toirb.

iji

ein «{(i^tigec

3if eigligen

2Beitere fclbftänbigc 3lnti=

anfcf)Ioffen.

bue[l=Sigen mürben in Ungarn, Stalten, Belgien,

©c^ritt üon feiten ber erjlcren gejci^e^en.
9. 3ur fi)ftemQtijd)en Q3efäinpfung bc§

©ueOS ©aliäien unb ©panien gebilbet, mä^renb e§ in
?lntibu£ll = 2iga gegrünbet. 8ie x^ranfreid) bei einer ßomiteebilbung üerblieb. Mc
i^ren Urfprung bem Sntanten S)on ?n= biefe SSereinigungen traten auf bem im Suni 1908

raurbe bie

öerbanft

Don 93ourbon unb Ofterreid^-Sfte. 3m
^atte boä ^Borge^en militäriic^er

fonfo

©ommer 1900

ei)renräte in Öfterreic^ gegen jrcei Offiäierc

—

Seutnant 93{arqui§ %acol\, ber e§ ablet)nte, eine
e^renattöre mit ber SiBatfe ou^jutragen, unb

in 33ubapeft tagenben (Srften Snternotionalen ?lnti=

bueü'^ongre^ unb burd^ ©rünbung eine§ 3^"=

—

tralbureauä bafelbft in engere 33ejie^ungen.
©auf bicfer Organifation {)at bie Semegung gegen

ben 3tt'cifa'npf

2iga

jugenommcn.

ft^tiQ

&at

ja^lreidie

bucl[

ber raegen eine§ in Jener ?tngelegen^eit erteilten
9tat§ in llnterfuc^ung gejogen ßor bem gt)ren=

Greifen

feinen bQ§ S)uell grunbfäljUci) oble^nenben
eine lebhafte ^roleft=
8tanbpunft bcfunbete
bercegung entfacht, ©ie liefj in bem Infanten ben

fd^aftlidjen

5pian reifen, eine ^Bereinigung ber 3)ucügegner
auf internationaler ©runblage ins Sebcn ju rufen.
2Bie er fid) jum glcirf)en 3'üe(f i" anbern Säubern

©d)riften mirft

ou geeignete ^erjönlid)teiten manble, erfudjte er
ben dürften ^orl ju Söraenftein, bie Seitung ber

erfd)einenbe „OJtitteilungen"

rat

—

im ©eutfdien Wid)

35en)egung

ju übernel)men.

tonnte eine Sifte üon

3m3uli'l901

104

93ht=

gliebern be§ beutfc^en ^bel§ tieröffentlii^t loerben,
n)el(^e

88

gegen baS ^uetl offen ©teflung nat)men

68

Suriften,

22.

1901

'5lug.

?lb{)altung

am

unb 40

einer

"

in granffurt a. 9J?. ujurbe jur

größeren

1901

19. Oft.

^t^rofefforen fd)loffen

DJüd^ einer S3orbefpred)ung

al§balb an.

fid) ifjnen

am

Sirjte

^^Intibuell = ^Tonfereuj

^ier

in Seipjig gefd)ritten.

rcurbe ein ^IttionStomitee, jur S^älfte ^roteftanten

unb 5ur ^älftc

mit bem 3ufamitien=

©ucügegner

beutfc^cn

ber

fd)lufe

,(?at^oliten,

unb

betraut,

unb

=

5lnfd)auungen

beutenb

erleichtert.

bat

prften

bem 1907 erfolgten Diürftritt be§
unb feit 1910 alö crfter 5?or=

feit

tatfäc^lid^

fit^cnber bie

Leitung ber 2iga inne. S)er nnermüb=

lid^en lätigfeit be§ f^ürften ju Sömenftein gelang
bie

©rünbung bon 2anbe§= unb Ortsgruppen,

beren bie beutfdje 2igo, bamit über ba§ ganje

Wiii

organifiert,

finbct

Mn

in

fid)

berjeit

(1911) 19 },äm.

5)ie

ber ^eut)d)en ?tntibueU=2iga be=

föcfc^äft^fteüe

(53olfägarten)tra&e 21).

2Sn

5öemegung am 6. '3)ej. 1901
mit einem ^lufruf on bie Cffentlic^feit, ber bie
Unterfdjtiften oon über 300 ber bcbeutenbflen unb
ü)fterreicö

trat

bie

mafjgebcnbften ^erfönlid)fciten trug,

(f in

tcitenber ^luefd)ui5 cntmarf bierauf unter

üorbe»

anberem

meldjer ba§ S8e=
^cule

be»

S)urd) 5?erfammlungen

unb

(Sefinnung

auf bie öffentliche ^J^einung,

fie

2iga

öfterreid)iid)e

1910)

feit

i^rer

©rünbung regelmä|ig
unb geben nun (feit
gemeiufam bie in

al§ beren gortfetjung

2Bien

SSraumüner)" erfd)eincnbe 3fitf<^rift

(bei

„S^renfci^u^" I)erau§. 2)ie öon ber 2iga gebilbeten
@{)rengeri(^te, meld)e auf bem ©runbfalj berufen,
9{üdfid)t auf i^re 3ufammenfe^ung au§
berufenen ©tanbe§= ober ®efenfd)aft§genoffen in
i^ren ^u§fprüd)cn bie (5}efellfd)aft i^r Urteil ah-

ba^ mit

mand^e groben biefer 2:äligfeit ab=
S)a§ 33eftreben ber ^Bereinigungen ift ju»
ouf bie 53erbefferung be§ ftaatlidjen 6^ren=

f)aben

gebe,
gelegt.
gleidö

fd)u^e§,
2)elitte

namentlid) geeignetere 53eftrafung ber
gegen bie @^re unb ftaatlid)e 93egrünbung

ober menigftenS ^nerfennung ber (S^rengeric^te,

3"

fd)ränfung

tere

ga{)ne gefeiert

inSbefonbere öeröffentlidjten bie beutfd)e unb bie

ju Söroenftein unb ju feinem GteEoerlreler ®raf
?lbalbert ju @rbac^=i^ürftenau gemätjlt; ber Ietj=

'^^^

betoirft,

bueÜgegneri)d)er

fenntniS

gei;i(!btet.

3^^!

bie

it)re

3lnti=

au§ ben

al§ elften ©rfolg einen 2Banbcl in ben gefeilt

3uflimniu"9«" ä" ^fr er=
rtä^nten grflarung ba§ erfte Saufenb überfd)ritten
am
l^atte, mürbe bie „^eutfc^e ^}lntibuell=2iga"
11. San. 1902 in einer 33crfammlung in i^üffel
gegrünbet. 3^"!^ 53orfi^enben mürbe Q^ürft 5J'arI

nad)bem

um

ber ©ebilbeten

2)ie

ÜJJitglieber

föcneralftobs^auptmonn Sofcpf) Qöxa] eeböc^oirSfi,

i>iefem 3n)ecf ^at bie 2)eulfd)e 5lnti=

1904

buell=2tga

Einträge

gefe|lid)en (5;t)renfd)utje§

laffen.

bem

unb

arbeiten

jur ^erbefferung be&

non ©ad)tunbigen au§=

9kid)§iuftijamt

überreid^en

53efonbere ^lufmcrtfanifcit mirb ber (Sin=

unb

Sn

53efeitigung

be§

DiilitärbueÜ»

mürbe ben nid)taftiüen
Offijieren ber 53eitcitt jnr 2iga Don ber ^rieg§=
üermaltung geftattet unb famen mcitcr (1908)
geiüibmet.

öfterreid)

unter ^JDUimirtung ber 2iga 33erbefferungen bea
militäre^rcnrötlid^en 5serfal)ren§ ^uftonbc, meld)e
in ''Jlnle^nung

53eftimmungen

an

bie

oben ermäl)nten preufsifd^en
Beilegung ber (f,l)ren=

bie unblutige

fonflifte jmifc^en Offijieren

üon
f»e

erleid)tern,

fid)

lidjen

baben.

33erminbcrung ber Offijier«bucflc geführt
^luf meitere'3 (5infd)rcitcn ber 2iga mur»

ben (1911)

biefe 33eftinimungcn,

menn aud)

gani befriebigenbcr iBeifc, auf
üon ©brenflreitigfeiten jmifd)cn
in

(^in

ÜJiilitär=

äf)nlid)er,

3iüilpcrioncn ouSgcbebnt.

Dr

etfrculid)er Cfrfolg tüurbe in Italien erjielt.

Okunb^ügc

für bie

üon ber ßiga ^u

bilDenbcn befonbcrn (^brengeric^te, meiere aud) ben

übrigen Cigen ticlfoc^

9lm"4. 5)e}.

1902

alä

5)iid)tid)nur

fonflituierte

fid)

bientcn.

in 5Bicn bie

,?lllgemeine 'Jlnlibueü=2iga für £)fterreic^", ber
\\ä)

in ber

%o\Qt mehrere, befonberS afabemifd^e

(1907) mic

in

Spanien (190G) baben

ord)en boy ^roteftorat
in il)rem

fielen

nid^t

bie ^Beilegung

nad) einem Üicferat be§ fpäteren 3uftijminiftcr§
allein bie

aber

baburc^ oortcilbaft unterfd)eiben, baB
baut mirtlid)er ®urd)fübrung ju einer merf»
biefer

unb
fel)r

.^lier

bie <DJon>

über bie '?lntibuell>2iga

2anb übernommen, on beiben 2änbern

Cfnfmürfc

über bie gcfeijUc^e (^infü^rung

öon S^rengerid^ten

in

33e^anblung. ^IIe§ 9W^crc

1393

Siueifampf.

über bic IBeftrebungen ber ?Intibitefl=9i9a in ben
oerfc^iebeiun ßänbern

ber

ift

=

Siga

für

£)[terreicb

fiitcvotiir.

;

©.

D.

Seloiu,

2q§ Suell

u. ber 9er=

unb Saä SuetI in Seiitjci^=
lonb (18^'6); SigiSmunb gr^r ü. Äi)c{iopI)au=
fcn, S)Q§ SDuca {1903); Sllfonfo Don Sourbon,
Infant Don Spanien, i'iur.^cicfalte ©cfcOid^te ber
Sigen tniber ben 3- "• Snm Sd^ui? ber e^re (1909);
^."Sinbing, 2er S- "• ^<^^^ ©e)et/(1905); 3^. ^ein

manij^e

gfjrbegriff

,

©te Söcrbeilerung be3 ©brcn»
9lrt. „3.", in «er-

/!of)(rauid},

gleirf)enbe Sarftcffung be§ beutfd^en u. au§{änbi=
f^en ©trafrecbtö III (1906) 05. g.
e Socopo
©eUi, Bibliografia del Duello (ÜJlailanb 1903);
5p. 6. be Smebt S. J., Les origines du duel judiciaire (5Par. 1894) n. Le duel judiciaire et l'Eglise
(ebb. 1895)
^. ^ufal)! u. 2t. ©c^mieb-ßotüaraif,
Sueübucf), ®ef(l)icf)tebe§3.ä{189ü); 3l.6roabbon,
La science du point d"honneur ($ar. 1894) ; 6. 3t.
2bintm, Complete Bibliography of Fenciag and
Duelling (Sonb. 1896).
;

ber 3eitid)rift „(Sf)renjd)u^"

ju entnehmen.

§. ßammofcf)
(1902);

fcbu^eö

an^ ben „!IRitteiIungen

^lllqcmeinen ^Inlibuell

1903/10" unb an^

u.

1394

2m

;

[(}r^r ü. 33ii(f)opbQUl«n-]

^acf^fräge.
c
»rtJ>cn»

^u

ID

t

"SDqS

anben

t

i

©eje^ t)om 31. San. 1910 betr.
i c; u n 9 bcr SanötagSobgeorb^

äb

d)

neten beflimmt, ha^ bie Slbgeorbneten bcr @rften uiib

Kammer, ausgenommen

3n)eiten

©rofetjerjoglicben

^au|c§ unb

bie

bie ^rinjen be§
Rauptet ber ftan=

beS^crrlic^en i^umilien, eine^lufroQnbentid)Qbigung

unb

freie t^abrt

auf ben babifdjen ©taotebabncn

©cmeinben Hon 500/2000 Seelen öon ben klaffen
nadj ^roporj geroatjü. S)ie ^J^anbate ber
einjelnen klaffen tcerben nad) bem 5Serbältni8

birett,

ber auf bie einzelnen Öiften entfaüenben

®ie

ücrteilt.

ßiften finb

im

5>onjug§beftimmun9
i^riften

Stimmen

innerbolb ber burdb bie
einzelnen

beftimmten

oor ber 9Bübt cinjureidjen unb burd) eine

®auer ber ©tänbcöerjammlung erbauen. beftimmte ^ai)l oon 2Bäblern ber betteffenben
®ie ?lufroanbentid)Qbigung beträgt für bie 'J)auer klaffe ^u unteri|eid)nen, Don benen einer al§ Ob=
für bie

eine§ orbentlid)en

ber

3000 M,

2unbtag§ für

b-\iD.

für bie in ^arlSrube tt)obnenben ?lb=

georbneten jebocb nur
jeben

bie ?lbgeorbncten

Kammer 1500

bjm. 3™eiten

@rften

Sog, an bem

1000

2000 M. gür
©i^ung

bjra.

ein ''.Jtbgeorbneter ber

werben 15 M, ben in ^ürl§rube njof)=
in ^bjug gebrac!^t.
nenben ^bgeotbneten 10
S)a§ ®eie^ oom 26. Sept. 1910 brachte eine
fernbleibt,

M

toefentlidje

UmgeftoUung

ber

®emeinbe= unb

mann

für ben 53etfct)r mit ber 53cbörbe fungiert.
3fbe Strfid)ung auf ben Siften bei ber SBabl ^at
bie llngültigfeit be§ ganjen 2Babljettcl§ jur golge.
gtne ^tnberung in ber Orgonifntion ber ober»

ften

Staat§bebörben

rourbe

1911 borflenom=

men. ®ie@tfenbü^nen, biebieb«rbemllUnifterium
beä ®ro^bei^ä09lid)en ^aufe§ unterftanben, mürben
bem ginanjminifterium untcrfttllt, für 5?ultu§ unb
Unterrid)t

ein befonbere§ ÜJMnifterium gc«

mürbe

mürbe bem !DHnifterium bc§
3a^l ber SBa^lbcredjtigten burd) SBegfüÜ ober ©rofeber^oglidjen ^nufe§ unb be§ 'ülugroärtigen
Einengung bi^berigfr 93eid)ränfungen luefentlid). überroicfen. ®er Oberfd)ulrat (oberfte 33e^örbc
2)ie einfcbneibenbften Stnberungen finb burd) bie für ba§ Sdiulroefen) mürbe aufgehoben, jur 33e=

©täbteorbnung. ®a§

neue ®efe^

erroeitert bie

©infübrung ber ©ediflelung unb ber 53erböltni§=

®ie SBablen jum

toabl gegeben.
erfolgten

con

jeber

in

58ürgerau§fd)ufe

brei klaffen,

^isber galt

für bie ßlafiencinteilung aber ber ©runbfnt; ber

m

ben ®e=
ber ©teuerjabler nur
meinben üon 500/1000 ©eelcn, in ben ®e=
meinben üon 1000/4000 Seelen beftanb bie 9{eun=

©ec^flelung

telung, in ben
3iDi)lftelung.
erfte

©emeinben über 4000 Seelen
Seit ber 9Jcureglung umfaßt

bie

bie

klaffe ba§ erfte Sedjftel, bie jroeite bie fol=

genben

jtDei Sfcbftel,

bie britte

Sec^ftel ber Steuerjabter.

bie

'2)iefe

übrigen brei

Stnberung be=

bingt eine gewaltige 5?er)d)iebung in ber fojialen

Struttur ber einzelnen ßlaijen unb bamit aud) in
3n aÜcn föemeinben
ber 9JJanbat§tierteilung.
über

2000 Seelen

fcbenbe

©runbfo^

raurbe ferner ber bi§ber

t)ixx-

ber 51lebrbeit§roabl üerlafjen

unb

fd)affen,

bie Suftij

ratung in fd)ulted)uifd)en i^ragen raurbe ein San«
be§!d)ulrat mit einer ^Ibteilung für böbere§ Unter=

unb

rid)t§roe|en

einer joldjen für SSoUSfc^ulraefen

gefc^affen.

üom 7. 3uü 1910 brad^te einige we»
tnberungen jum (^iNOlf^^s^d^ulgefe^.

2)ie 'JJoüelle
fentlidjc

ÜJ^itgliebern religiöfer

Orben

ober orben§äbnli^er

Kongregationen ift bie (Jrteilung üon
Unterrid)t an 2el)run[tülten mit ®encbmigung ber
Staatsregierung geftuttet (bi&bcr mar fie ganj
unterfagt, nur für einzelne ^erfonen unb ftetS
^c=
roiberruflid) maren ^lu^nabmen juläffig).
fteben geblieben ift jebod) bie 53e[timmung, bafe

religiöfer

fir(blid)cn

Korporationen unb Stiftungen

riditung üon 2ebr=

auf

®runb

eine?

bie (Jr=

unb grjiebungSanftaltcn nur

befonbern ®efetje§ geftattet

ift.

3entrum§antrag, bie @rrid)tung fold)er '}ln=
ftalten oon ber ftoatlid)en ©enebmigung abbängig
ju mad)en, fanb jmar bie Sufümniung ber ^e=
(Sin

unb jroar nacb
bem Stii'tem ber ftreng gebunbenen öiflen. (3n
©emeinben mit meniger al§ 2000 (Sinroobnern gierung, fd)eiterte aber am SBiberftanb ber 2ibe=
wirb mie bisber tiad) ber einfad)en Stimmen^ ralen unb Sojialbemofraten (©rof^blod). 9]]il=
me^r^eit gemöblt.)
%ud) bie @emeinbe= unb berungen traten infofern ein, al? bie G^rric^tung

burd) bie 53erbäitni§raabl erfe^t,

Stabträte werben

öom

^Bürgerausfc^u^, in ben

tion Kleintinberfc^ulen nid)!

me^r ber Erlaubnis,

1399

—

S3at)ern

SegräbniStoejen.

jonbein nur ber ^Injeige beborf, ebenfo l^oben bie
S3arm^eräigen ©c^iüettern feine befonbete mini=

®t«pen§

fteiieUe

ßinber»,

raenn

mel^r einjuljolcn,

in

fie

9iq^= unb glicffdjulen tätig lein

Äifoc^=,

tDOÜen.

[iReb.]

.^atjertl,
faiiungsgeie^

^urcfi ba§

üom

©täbteücr=

pfQl3iicf)e

1908 löurbe ta^
bo^ im allgemeinen fic^
©yftem ber ®emeiubeüerfa)=

15.

5lug.

i4oa

©ene^migung

erfüflung bie

jur ^^euerbeftattung

§§ 7/9 festen bie 33ebin=
gungen für bie Erlaubnis ber Seicbenoerbrennung
im ©injelfall feft. 2)anac^ foHte bie 3}erbrennung

ju oerfagen

S)ie

fei.

nur erlaubt fein, wenn beigebracbt wäre: 1) bie
amtlicbe ©terbeurfunbe ; 2) eine auf ©runb ber
amt§örjtlid)c 5Beic^eini=

Seidbcnfdjau auSgcftellte

pjüljijdje ^emeinberec^t,

gung über

an

cntbalfen mufe, ba^ ein U^erbac^t, ber

ha'i

trünjö[i|rf)e

jung onfc^Ue^t, bem red)t§r^einifcl)en boijrijcfjcn
©emetnberec^t nä()er gebracht. ^3luf Eintrag ber
©emeinbeüertDültung tonn bcn ©tabtgemeinben

burcb eine [trafbare
ben,

ficb nid)t

^anblung

ergeben

i)at

l^at

^reisunmittelbarfeit (bi§t)er unter[tanben in ber

16. 2eben§ia^r oollenbet

^folj aud) bie bebeutenbercn ©täbtc bem 5Bejirf§=
omt).
S)a§ ©emeinbeiDütilgeie^ Dorn 6. 3uli
1908 jü^rte für ©emeinben mit me^r qI§ 4000

ber elterlid)en

(Sinroo^nern (auc^ in ber ^falj) bie 33erpltui§=

2ob

mit freien unb öerbunbenen Siften

roaijl

33on

ein.

fei

3) ber ^Jlad)wei§, ba^

^Inorbnung foÜte red)t§=
treffen fönnen, ber ba§

(biefe

berjenige

ben rechts be§ 9i^ein§ üerlie^en werben, ebenfo bie

—

;

Xob

berbeigefübrt wor=

ber 33erftorbene bie geuerbeftattung feiner Seicbe

®cmein= angeorbnet
gültig nur

ber ^falj bie SBerjoffung ber itäbti)d)eu

2;obc§urfad)e, bie bie ßrflärung

bie

©ewalt

nod) nicbt erreicht

Filter

ober ber Snbaber

i)ot,

bei bemjenigen,
l)at)

ber Ortspolijeibe^örbe,

ba^

ein 93erbacbt,

§onblung

burd) eine [trafbare

fei

ber biefeS

4) bie Seftätigung

;

ber

^erbei=

geführt worben, nicbt oorliege.

8000 ©emcinben würben baburd) 115 be=
®a§ 3a§r 1910 brachte ben föemein=
troffen.

üeränberten ©tellung bewogen Ratten, waren nac^

ben in 23erbinbung mit ber Dieform ber (Staat§=

i^rer

fa[t

—

®ie ©rünbc, weld)e

bie 9?egierung ju i'^rer

eignen Eingabe folgenbe:

3)ie

wac^fenbe

im 3af)I ber 'Sln^änger ber g^euerbeftattung, bie 3u=
^oberen Umfang al§ bi§ber (©emeinbeumlagen- laffung ber Seicbenöerbrennung in 13 beutfc^en
gefe^ üom 14. ?lug. 1910). ^qI ÜJad)trag (5in= ©taaten (Sac^fen, Söürttemberg, SBaben, Reffen,
tommenfteuer 33b V, ©p. 1414.
®ad)fen=6oburg unb ©otba, iSacbien=2Beimar,
L9^eb.]
S)urd) ®efe^ com (Sadifen=9Jteiningen, 5lnbalt, SJeufi f. unb ä. 2.,
ÜBeötrttJtti^lwcfCtt*

1911

14. ®e|)t.

nung
waren

'2lu§nu{jung

bie

fteuern

aud)

ber ©rtragSfteucrn

Scid)enüerbren= Hamburg,

raurbe bie

in

^rcufeen

auf

33i§

geftattet.

baf)in

3"luifwng gerid)teten '^ln=
träge im preu^ifdjen ^bgecrbneten^au§ abge=
^luc^ bie ^Regierung botte einen
Icbnt morben.
alle

il)re

ablebnenben Stanbpuntt eingenommen. Ser @nt=
Wurf, ben bie üiegierung im x^ibx. 1911 bem
?lbgcorbnetenf)au§

fein neue§ Stecht, weil, wie
gerieft

feftgefteüt

fid)

ha^ bberDcrwaltun9§=

in einer iilngeiad)e

beflaltung§Derein§ gegen

waltung

begrünbete an

uorlegte,

be§ Rogener geuer»

bie

bortige ^oliieiücr=

bie i^eucrbeftattung

balte,

an

Dorber fd)on redjtlid) ^uläfiig war unb nur fo
lang im .^ntereffe ber öffentlicben Orbnung poIi=
fic^

jeilid)

ücrbin&ert werben fonnte,

fcbiebenc,

bie ©rbbeflattung

eine,

5ßorfcbriften

i[)re

ül§

nid)t

auf

bie

i^euerbeftaltung ermöglidjenbe (^rgänjung erfabren

^icjc (frgänjung foUte ber üon ber 9ie=

batten.

gicrung uorgelegte (Jnlwurf geben.

^ie

>5

1

lautete;

iJfuerbcitattung barf nur in lanbespoli^eilicb

genebmigten Einlagen erfolgen,

ij

2 bcftimmte bie

©emeinben ober ÖJemeinbeoerbänbe

al§ reguläre

3;räger be3 geuerbcftattungswefen^.

'Jjocb

©encbmigung,

bem
bie

l'eidjen ju

oerbrennen,

foU bie

„oud)

an='

.Uörperfcbaflcn bc§ öffentlid)en 9{cd)t^, beiicu

Sorge

für

bie

33cid)üffung

58egräbni§plä|je obliegt"

^egrünbung

finb

ogogengemeinben)

Suftimmung
3

ba5
erteilt

ber

öffentlid)cn

(nad) ber beigegebenen
bie

.^i'irdjcn»

unb Si)n=

werben fönnen, wenn

bie

ber juftänbigen''Jluffu-bt^bebörbc öor=

33eDiugungcn für Sinrid)tung
unb Sage be§ ffrematorium« fcft, bei bcrcn "Jiic^t«
liege.

J;

fe^te

Sübecf,
in

1912

53remen.

^Betrieb),

[inb

27 ^re=

53erbrcnnung

bie

einer

großen ^aijl au§ ^reu^en [tammenber 2eid)en in
biefen aufeerpreufeifdjen Staaten, bie üliilberung
ber eoangelifd)=fircblicbcn ^rajiS in ^ejug auf bie
Beteiligung ber ©eiftlicbfeit bei ber föinäfcberung,
bie

2;atfocbe,

iia^

ber 2eid)enüerbrennung au§»

brüdlid)e göttlid)e ©ebote ober fird)Iicbe

S)ogmen

entgegen [leben, bie ?lbfd)Wäcbung ber bi§=

nid)t

berigen tnminali[tifd)cn ißebenten gegenüber ber

öeicb^nocrbrcnnung infolge ber ^ürtfd)rilte

unb cbemifdjen

mcbijiniid)en

ber

SBiffenfcbüft, enblid^

befonber§ bie oben angefübrte 6ntfd)eibung bea
Oberüermaltung'Sgerid)t§.
33ei

i)er=

betreffeube gefeljlidjc

'^Inwenbbarfcit

matorien

(22.

ber

mäxi)

erftcn

2efung im 9lbgeorbnetenbau§

ertlärtcn 5ortid)rittlid)e 5.^olfepartei,

Süjialbemofraten, ^iationalliberale, t^reifonfer«

unb ein 2:cil ber ft^onferDatiucn ibre 3u=
ftimmung ju ber S3orlage. Xcr grbfiere Xeil ber
oatioe

fd)lo{i fid) ben einmütig ablebnenben i^raftionen bc§ 3<!"lrum§ unb ber ^olen an.

i?onferüatiDen

v(n ber i^fornmiffion,

wiefen

würbe,

rungfianträge

an weld)e

gelangten

jur

bie i^orlage öer-

i)crfd)icbenc

''ilnnabme,

bie

5lbänbc=

3^orIage

im

ganzen aber würbe mit 7 gegen 7 ©timmen ab»
gelebnt.

"^Dagegen

würbe

fie

bei

ber j\weitcn

Be-

ratung (17. unb 18. IRai) in abgeänberter Q^orm
angenommen. 1)te wid)tigfte *Jtnberung war, ba|
bie

©cncbmigung

JU Uerfagen fein

Verbrennung aud) bann
„wenn nid)t bafür geforgt

jur

foll,

i[t,
ba|5 neben ber 5fUf'^be[taltung aud) bie SSe»
erbigung 5?cr[torbencr bauernb in ber bi^berigen
SÖeije [tattfinben fann" (§ 3, ^ilbf. 1). 3ur britten

,:

.

1401

iöegräbniSnjejen.

Sejung

flellten

"JlmenbenicntS.

jur

genfü^

3«ntrum unb iJonfcrüatiDe mcl^rcre bie ßeid^enöevbrennung mit einer burd) ibr Sllter
S)Qy 3fntrum lüoUtc im Ü5c= ebrunirbigen unb bind) iljren engen 3iifaminen=

Sicgicrungsnorlagc

l^örpcrjd)aften

fonberu

,

nid)t

öffcntUdje

cu^jd)licf3lid)

'4^riDQt=

pcrioncn unb priöale 5.sereinigungen ju Slrägern
ber 5Jc[tQttiing§pflid)t

nung mnc^cn.

im ^aü

bcr 2ci^em)erbren=

2)cr ^Jlbgcorbnete OJUiüer (i^oblcnj)

53egrünbung an, bü^ bannt ber 8treit
um bie Grrid^lung üon ihematoricn öon ben
©cmcinbcn |ern gebalten, ta^ bie Soften nid)t
Don ber ganjen ^Bürgerjdjaft fonbcrn ausfd)lie^=
lic^ Don ber ÜJJinberbeit, bie bie 2eicöenüerbren=
nung iDÜn|d)e, getragen lüürben unb ha^ bie
fül)rte jiir

©emcinben

in bie 33erfuc^ung fämen,

nic^t

bie

OJiöglicbfeit einer geringere 5t'D[ten üerurfad)enben

im SEiberfprud^ mit ben äBün=

33e[tattung§art

benuku

jd^en ber 5)Je^rbeit ber S8ürgcrfd)aft ju

unb baburd) ben fafultatioen (Ifjarafter

ber Seii^en=

Verbrennung iHujorifd) ju macben. ©icjer '•iln^
trag mürbe inbe§ mit 157 gegen 167 ©timmen
abgelehnt,

^in

be§ 3entrum«

Eintrag

jiüeiter

tooUte, bo^ bie ©ene^migung jur @rri(^tung eine§
Krematoriums nur bann erteilt merbe, iceun bie

3ul"tänbigen i?örperfd)often ben 53cid)Iu^ mit '3)ret=

Diertelmebrbeit

bölten.

gefaxt

mürbe
unb ber Antrag

8tatt ber S)rei=

toiertelmebrbeit

fpäter ^roeibrittelmebrbeit

gefegt

in biefer Q^affung mit

143 Stimmen angenommen.

gegen

fanb ein
itad^

bie

1402

'Jlntrag ber ß'onferDatioen

©ebübren

169

3lu^erbem

5Innabme, mo=

für bie i^fucrbeftaltung \o ju

bemeffen fein foüen, „bo^

fie

bie

Soften ber (Jin^

liang mit

ber d;riftlid)eu Sef)re gebeitigten d)rift»
in Sßiberfprud) ftcbt, iinb meil

lidien Sitte

burd) ibtc 6infü{)rung bie (i-mpfinbungcn bc§ gläu=
bigen d)riftlid)en $öo(fö fd)mer öcrleljt merben.
S)ritten§ finb mir Okgner ber Jöorlage, meil bicfe
3>erletntng ber religiofen CSefüble nod) burd) ben
Umftanb gefteigert unirbe, bafe bie ganje S3ciuegung

für bie !Oeid)eniicrbrcnnung Don Stnfang an eine
bem ßbriftentiim feinblidje Xcnbenj gehabt bat,
unb beute nod) in ben Vlnbäugern ber Soge, be§
Ofreibenfevtum§ unb bcr (£o3ia(bemotratie ibre
cifrigfteu «yorberer finbet" (£tenogrQpbifd)er a3e=

ep. 6514).
§errenbau§ bob ben gletd)en ©egenfa^
unter anberem fiarbinal Stfd)er (fVötn) berüor:

rid)t

3m

Sogma,

bie Jöorlage Qud) fein

,,23erübrt
fie

fo greift

botb tief ein in bie d)viftlid)e ©itte, bie

3abr»

unb ^wax im Slamen beö

d)rift=

bunberte alt
lieben

ift,

®toat§

— baS

mir

bi'irfen

ni(bt Dergeffen

greift ein in eine d)rifllid;e Sitte, bie fo nlt ift,
bie d)riftlid)e ^ird)e, bie unfcrem Äolf teuer

unb
im J^olfäleben bier in unfcrem
SSaterlanb, unb bereu 23erlel3ung baber

eingemurjclt

tief

—

mie

bcutfd)cn

ift

geeignet ift, bie Jöottäfcele bi§ in ibre tiefftcn liefen
äu erregen unb d)riftlid)c§ Sentcn unb güblen ju
fdjäbigcn unb 3u ücrlcljen" (Stenograpbifcber a3e=
rtd)t Sp. 380).

®a§ cntfi^eibenbe 2)lotib ber Slnbänger ber 23or=
lüge bc3eid)nete ber uotionalliberale Slbgeorbnete
Traufe:
5|3un!t:

fomme

„2td)
e§

.

.

.

auf ben fpringenbcn

eine g^orberung ber Soleranj, bie

ift

burcb biefeS ©efetj oermirflic^t merben foE" (Steno=
gvQpf)ifi^er Seridlt Sp. 6509).
Unb ber DJtiniftcr bc§ Innern o. Saümii? fagte

unb Tilgung,
„®ie aSorlage gel)t Don bem ©cfiditspuntt auä, bafe
unb SSermaltung ber Einlage bedten"
S)er ©eie^entmurf im ganjen mürbe am. 20. 5J?ai unter üoüfter äüabrung unb Slufrecbtcrbaltung ber
mit 157 gegen 155 ©ttmmen angenommen. 2)aä ebrmürbigen aUd)riftlid}en Sitte ber ©rbbeftattung
lebiglid; Slnbersbcnfenbcn, alfo fol(ben ^lerfoncn,
§errenbau§ beriet am 20. Suni über bie Sßorlage
bie entmeber feiner ber d)riftlid}en 3teligion§gcfcl{=
unb mi)m fie in ber SilJunfl be§ ^3lbgeorbneten=
fcbaften angeboren ober bie au§ fonftigen ©rünben
]^au)e§ unter ^ble^nung aller ^lbänberung§antröge
für ibre -j-'erfon an bicfcr alten d)riftlicben Sitte
mit 90 gegen 84 Stimmen an.
nic^t feftbalten luollcn, bie DJIöglicbfcit gegeben
S)ie Debatte in bciben ^äu)ern be§ 2anbtag§ toerben foll, für ibre ^^erfon eine onbere 2ht ber
ric^tung cinfcbliefelidb 3]erjinfung
ber Srbaltung

fid) in ber ^auptfacbf "nt bie
religiöfe
©eite ber 2eid)enbeftattung. ^Ktltgiöfe ®efid^t§=

23cftattung ju mäblen" (Stenograpbtfd;er 23eri(^t

maren für bie ablebnenbe Ipaltung be§
3entrum§, ber ^olen unb bc§ gröBeren 2;eiis ber

berief fi(b ber
Slbgeorbnete DJlüUer 3unäd)ft auf bie 23emcrfung
cineß freifinnigen DtebnerS, ba^ e§ fttb i)in nur um
eine ättiedmöBigfeitefrage bauble.
Sn^edmäfeig^
feitSfragen aber cntfd)ctbc bie DJlebrbeit.
®ann

brcbte

:puntte

Ä'onferDatiüen
cntjcbeibenb.

gegenüber ber ÜKegierungSDorlage

^ie ^^reunbe

ber 3iorlüge

bemgegenüber nüd)jumeifen, ha% ein
Sntereffe nidjt in ^xa%t fomme ober
fcblaggebenb fein bürfe.

fudjten

religiöjeg
nid)t aus=

(Jnt}d)eibenb für bie

jamtbeit ber 3uftimmenben
bafe bie jtoleranj gebiete,

mar

jeben bie Sßi'ftattung§=

ort mäblen jU laffen, bie er für bie befte

3n

melcbem (Sinn

ha?,

®e=

ber ©runbfa^,

3entrum unb

Sp. 6526).
©cgenüber bem Solerangargument

fubr er fort

gefagt toorben

bafe

gcfinnten ^orteien ben ©egenjat; ^mifi^en Ceid)en=>

üerbrcnnung unb d)riftlicber Dieligion üerftanben,
gebt au§ ben SBortcn be§ 5lbgcorbneten DJiüüer
(Kobleuj) beroor:

nid)t rid)tig

man

cbriftlicben

bem S^ormnrf
biefe

unb für
.

.,

bocb

c§ bod) ridjtig

ift,

mirb e§ bocb mobl in
Staat nocb geftattct fein, obne

3ntolerQn3 au§gefebt 3U
Sitte in Sibut; 3U nefjmen
d)riftlid)e Sitte unb Crbnung unb
ber

d)rift[i(be

bie

bereu Grbaltung ein3utreten.
.

e§

gegen bai

mü, bann

angeben

fi(b

menn

bier gcrabe gegen bie (briftli^e Sitte al3

einem
feben,

ift,

SJerftofe

ift,

foldje

ift

„2Btr finb ©cgner be§ ©nttourf§ erften§, toeil
taB natürliche ©efübl unb bie ^ietät gegen unfere
SSerftorbenen ber gemoltiomen 3frftöriing be§
tnenfc^Iicfien Seic^namß »niberftreben, jtoeiteng, lueil

ift,

a5er=

ber Jßorlage in ber SSegiebung

baß man nur einen
©briftentum bcabfii^tigt, menn

mabr

i)ü\\e.

bie gleicb=

ma§ oon ben

„5Iöenn aber baö,

:

unb [yreunben

treteru

.

.

mobr
Quben
©reuel ift, menn
Sffienn

baf3 bie Sitte bc§ SJerbrennenS

unb ©briften
eä mabr ift

ein unertrciglicber

— unb cä

—

eä

ben

ba% baburcb bie
ift \vai}i
©efüble beö gläubigen d;riftlid)en SSolfeä fcbtoer
Oerlc|t merben, bafe bnburcb bem gläubigen d)ri)t=
,

^Bulgarien.

1403

großen 3)le]^rf)eit «Srgerniä
gegeben loivb, bann, meine icf), i[t e3 eine Qntole»
rons t)on benjenigen, für bie bie ßeid)enüerbren=
nung ja boc^ nnr eine (Sefd)mQcfäfarfje ift, ober bie
lid^cn SJolf in feiner

Ceidienöerbrennnng al§ DJltttel benu^en, um
ein foIrfieS
gegen boä ßtjriflentum Qn3ugef)en
Srgevniä ju geben, bann toäre eö if)re ©ac^e, 9lücf=
fic^t 3U nehmen auf bie ©efü[){e ber großen 9Jlef)v=
^eit beä pieufeifdjen ÄJolfeS, ber großen 9}lel)rt)eit
be§ d)riftlicf)en SJoIfeä in einem ^eute nod^ irienig=
ftenö bem Flamen nad) 6)xiiiliii)en 6taat" (®teno=
bie

1404

bem ©eficbtsminfel be§ erften ©diritte§ auf
einerjurobligatorifc^enSeidienoerbrennungfübren»
unter

ben iöaljn betrachtet.
ba^in

S)ie Ütegierung

©ntraidlung

jielenben

moUte einer
feinen

jmeifelloS

?tucb bie ?lbgeorbneten, bie bie

53orfd)Ub leiften.

,

grapfjijdier 33exic^t

gür

©p. 65ii2y6ö23).

bie ^^orteien,

bie

aiid)

bie

6r=

»DQgung in bie SBogicljale, bü^ bie SSorloge feine
genügenbe (i)eit)Ql)r bafür biete, bü^ bie 6rmitt=
lung fold)er flrafbaren ^nnblungen, bie nur burd)
3wi'udge^en auf

ein

bie

menjcftlidjen

iXberreftc

erfolgen fann, üuc^ bei Sßerbrennung ber 2eid)en

noc^ möglich

^iluc^

fei.

fonnten ebenfo

toie bie

bie

©eutung

greunbe ber S3orlage

Dtegierung feine öoÜftQn=

53otum§ ah. SnbeS
oon ber §onb ju meifen,
ha^ gemiffe in ier ©acbe felbft liegenbe, PormärtS
treibenbe i^röfte
e§ fei an bie üolfäroirtfcbaft«

—

fann.

infolge ber (Sinfü^rung ber Seicbenoerbrennung
in

mar auc^

^43reu^en

2anbe§

biefeä

für bie fatbolifdje ß'irc^c
9iotmenbigfeit gegeben, i^re

bie

Stellung ju bem neuen 3Jecbt§juftünb nöber ju
pröjificren.

5Die

fragen,

1886 unb

bem heutigen Staub ber mebi,^ini=
unb d)emi)c^en 5lBifjenfcl)aft". 2)er freifon-

bie

berfelbe aufroarf,

iraren fdjon burd) frühere ©efrete ber ^ongrega»
tion ber Snquifition

unb ÜJhlberung

Pom 1 9. ÜJJoi 1886,
1892 entfd}ieben

ber preuBiii^en 33ifd)Df5fonfcrenj

1911,

jagte

j.

53.:

„(Sin gerciffe§ ?lb=

Woq-lid)feit ber 2Bal)ri)eit§ermittIung, fotneit fie an
uienfd)lid)en tieften pngt, muffen mir unbebingt
äugeftel)en" (Stenograpt)iid)er 33erid)t i£p. 4753).

Sie
fd^en

geroiffe ^Beeinträchtigung ber

religiöfen IJiüdfidjten

unb

bie fiiminalifti^

^ebenfen fpred;eu gegen bie 3»lQifiiiig ber
SBü§ ha^ gegen bie erftercn

Seic^enoerbrennung.

in§ x^di) gefüt)ite 2:oIerün3argument anlangt, fo

ba^ e§ fic^ bei
%taQt nad) ber 53eftüttung?art nur um öer=

jiert

bie in

n)uvben, al§ ©runbiage.

2eid)enperbrennung entbalt.

etwa

gleid)--

ent=

jroei

ben

ift

^Jllio

bürfen

fie

nic^t

anorbnen ober billigen ober fonft formell baju
ba^ bie eigne Seicbe ober bie eineS
anbern üerbrennt loirb (cooperatio formalis).
Sine entferntere cooperatio formalis fann bem«
nad) j. 33. and) borliegen, roenn fütbülifd)e Stobt»

mitiüirfen,

bem

bauen, juftimmen.

tt)ie

SDonad)

x^euerbeftatlung^pereinen angeboren, ferner nic^t

oerorbnete

b^nble, benen biefelbe

22. ?lug.

ß'atbolifen aüe§ oerboten, iüa§ eine 53iUigung ber

rourjelt ba^felbe in ber ?luffaffung,

möBige Sulbung gebiibre,

öom

ben fird)lid)en ^mteblättern publi=

ber

jc^iebene ^^Infidjten

roorben.

2)iefe 2)efrete bienten ben einfd)lQgigen ©efdjlüffen

fd)en

tragen, eine

15. S)ej.

27. 3uli

berfelben „nac^

ferDotioe 9iebner

in

3ufunft einen (Sinflu^ ausüben, ber ju meiteren
©cbritten auf ber einmal betretenen 53a^n fül^ren

gehegten 33ebenfen bef)aupten unb bartun, fonberu
rocfentlic^e '3lbid)H)üct)ung

—

©eile ber 2eid)enbeftattung erinnert

bige iöefeiligung ber bi5t)cr in biefer 33e5icl)ung

nur eine

lebntcn eine meiter gebenbe

ibre§ juflimmcnben

bie 53cfürcbtung nic^t

ift

lidje

bie SSorloge ablehnten,

Qufeer ben religiöfen 33ebenfen

fiel

33orlage Perteibigten,

^ilntrag,

ein

Krematorium ju

er=

6ine entferntere ober näbete
^Diitioirfung jur Sßerbrennung burd) 53efebl ober
Stat ober ißebienung ber 2eid)enüerbrennung

ift

gegengcfe^ten p^ilofoptjifdjen ober religiöfen 5)Jei=

Katbolifen jur 3.^ermeibung eine^ id)iDeren

'ilber
um bie
nungen.
e§ ^anbelt fid) nid)t
2)ulbung bloßer Sbforien ober ber perfc^iebenen

fid) nur unter ber 93orau§ie^ung ge=
ba^ a) bie Verbrennung feine bcmon»
b) nid)t§
ftratiüe i^unbgebung ber Freimaurer ift
einid)lief3t, moS an ficb unmittelbar unb lebiglic^

5öeantroortunginbifferenter3medmä^igfeitäfrngen,

fonbern barum, bafj ber Staat eine in ba^i 33olf5'
leben tief eingreifenbe, ber cbriftlic^en ©itte feinb=
lic^e

Ummäljung

2)er

fanfiioniert.

in

biefer

teil§

5iaci^=

für

ftattet,

;

einen äßiberfprucb gegen bie falbolifd)e 2ebre ober
eine

^nerfennnng ber ^Freimaurerei an ben %aQ
fatbolifcbc ^Ingeftellte

9iid)tung aggreffioe (£barattcr ber yeid)enDeibren--

legt;

nung

ober ^ilrbeiter jmed« 33eracblung ber futbolifcben

ift

nid)t

abbängig üon ben einjclnen

^ier=

fönen, bie ^iln^änger ber Seic^enuerbrennung finb.

©ie braud)en buri^au§
finnt ju fein

;

nid)t alle antii^rifllid) gc=

manche fönnen

bie

3roedmäHigteit5frage anfeben.
ift

bie

biltorifd)e

nung jum

^rage al§

eine

?hi5fd)laggebenb

Söejiebung ber ßeidjcnüerbren»

^;)eibentum, bie für

bie

?feuetbeftat=

c) nid)t feftftebt,

M'ii

ju bem 2Bert nfrpflid)tet ober l^ixan'
gejogen merben (cooperatio niaterialis). 33e"
omte, bie bei ''Jlu^fübrung beä itommunalbefd^luf«
atcligion

mitroirfen muffen
obne bie jtenbenj ju
biQigen, 'Jfofare, bie bie llntcrfd)rift eineS 1)iapo=

fe§

,

nenten nur beglaubigen, obne bie ^anblnng Qn=

bemnadi coopera-

tungäbemegung cbarafteriftifc^e anticbnftlidje 3len=
ben^ unb bie it)r Don mand)cn gübr^m beigelegte,

,:\urüten

bem (£bri[ltntum feinblid)e fi)mbolifd)e 33ebeutnng.
Genügen biefe (^ntiigungcn fd)on, um bie ge=

innem ^olitif batte
i^ürft öerbmanb im 3an. 1908 nad) langem
3bgern fic^ entfitloffen, ein bemofratifcbeS ^a»
binett mit bem ':)JJiniflcr ^ialinom oH iöorfi^enbem JU bilben, ba§ mit ben Irabitionen ber üor»

fe^licbe Sulflfiuiig

on^) ber fafultatioen fieidjen-

öerbrennung o^ne ^BerftoB gegen bie 2;oleran^
pom djriftlicben Stanbpunlt an§ ab^ulebnen, fo
nodj me^r, raenn man bie fafnltatiüe 3ido[)""9

ober

;\u

billigen, leiften

tio niaterialis.

©ulflarlcn* 3n

t3iil.

iBodiem.]

ber

ausgegangenen [tambulomiftijc^en ftabinette unter
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93uIgorien.

^etfom unb ©ubcio
9tid)tung

lic^e

brc(]^en

einfc^Iagcn

unb

eine fortfd^ritt=

jollte

^eerelreform unb ber ©orge

um

;

neben

bie bulgarifd^en

3)jQjebonien iDurben namentlich

(5t)riflen in

j^aftli(^e ®e|ic^t§punfte,

tt)ie

einer

mü-

bie ^Bereinigung ber

bulgarijd^en @ifenba!^nen mit ben türfijd)en, bie
6infii()rung
u. a., betont.

rang

einer
33ei

progreffiüen 6infommen[teuer
ben SBo^len jur Sobranje er=

bie bemotratifd}e Üiegierungepartci,

bie bi§=

1406

fonnten

fid^

Staaten über

beibe

bie

^öl^e ber

©ntfcbäbigung nid)t einigen, unb bie Pforte ber=
mie§ ^Bulgarien raegen ber ?Inerfennung al§ J?önig=
reid^ an bie ©rofemäcbte. ©tatt eine§ ermarteten

gemeinfamen ©d)ritte§ ber ^Jiäd^te erfolgte im
iöMrj 1909 Don feiten 9iu^lanb§ ein 5Bermitt=
lung§Dorfd)lag, auf

1909

©runb

beffen

am

19. bjm.

Einigung jmifcben 9xu^=
lanb unb ber Sürfei einerseits unb Sulgorien
unb ber 3;ürfei anberfeit§ erjielt mürbe. Um ber
20. 5lpril

eine

im Parlament gemefcn toar, mit
175 33erfretern (Don 190) einen öoüen (Jrfolg. ^]ox\t 100 Wiü.
^ufommen ju laffen, mäbrenb
'3)oä) traten bie ?iufgaben ber innern ^olitif balb ^Bulgarien nur 65,5 jaulen moütc, Derjidbtete
jurüdf gegenüber ber aftiDen äußern ^olitif, bie 9tu|lanb, bem bie 3;ürfei für ben ßrieg Don 1878
ber gürl't einfc^lug. Unter bem abjolutiftifdöen eine nod^ unbeglid^ene i?rieg§entfd^äbigung in
SRegime 51bbul £)Qmib§ I^atte ficö bie ^bt)ängig= 74 3abre§raten ju jatilen Derpflidbtet mar, auf
!eit 33u(garien§ üon ber 2:iirfei faft nur auf bie
40 Saliresjalilungen ber ^rieg§entf(^äbigung ju
3a^lung eine§ jäl)rlic^en 2:ribut§ für Oftrumelien ©unften ber Sürfei unb tourbc bafür ©laubiger
bejc^ränft, unb ^Bulgarien mar nad^ au^en !t)in mie ^Bulgariens für einen 33etrag üon 65,5 W^\[. M,
ein unabhängiger 8taat aufgetreten.
5tl§ ober moburdb e§ fid^ Bulgarien Don neuem Derpflidfitete.
nad^ bem ©turj be§ 'JlbfoIutiSmuS bie neue fDn= 3n bem 53etrog Don 100 9[RilI.
maren ent=
ftitutioneüe Sürfei bjtt). tiü^ iungtürfifdje Komitee ballen
32 5)iill. für ben oftrumelifdien Tribut,
ba§ 5Ib()ängtgfeit§Dert)ältni§ S3ulgarien§ mef)r 32 Ü)?in. für bie 310 km ber in Bulgarien ge=
betonen moUte unb 5. 5ß. ben bulgarifc^en ®e= legenen Orientbabnen, 34,4 5)?ill. für ben SBert
fanbten in ^onfiantinopel al§ ben 33ertreter einer ber ©laatsbomänen in ^Bulgarien unb OftrumeSSüfjanenmad^t bei ben ßinlabungen ber S)iplD= lien unb 1,6 5Rin. für eine fleine ©ifenbal^nftredEe.
maten gefliffentlidö überging, glaubte §erbinanb, 5)ie 3;ür!ei Derjidbtele bafür auf ben oftrumelifdien
mol^I im (SinDer[tänbni§ mit 2öien, mo er furj 2:ribut, auf ben auf ^Bulgarien faüenben ?lntcil
Dörfer mit feiner jmeiten ©tmablin, Eleonore an ber tür!ifd)en StoatSfd^ulb unb erfannte bie
Don 9ieu^ (feit 1. DJ^örj 1908), einen freunblid)en neue Orbnung ber S)inge an. ®ie übrigen t5^or=
l^er bie fd^iüäd^fte

M

M

:

Empfang gefunben
Sanb öon

batte, bie 3eit

gefommen,

ber 2:ürfei felbflanbig ju mad)en.

fein

berungen ber 2;ürfei bejüglid)

^Im

unb ber

24. (Sept. lie& bie bulgarifdje Diegierung bie burd)

ba§ 2anb

8trcden ber Örientbabn
n;it S8e)d)lQg belegen unb fud)te biefen ©diritt
gegenüber ben 5proteften ber Xürfei unb be§ Sßer^
fül^renben

religiöfen

©emeinben

ber

SBafufgüter

ber 50Jobamme=

baner in ^Bulgarien inurben burd^ ein fpätere§
befonbereS ?lbfommen geregelt, burdb ba§ ben

5)Jobammebanern ^^reibeit unb äußere 3lu§übung
be§ ^ultu§ unb bie gleid)en Svedbte mie ben übrigen
^Bulgaren gefiebert lüurben. 5lm 20. ^pril mürbe

ber Sfiabn in ©ofia burcb eine S)enffd)rift
©rolmädjte ju red)tfertigen. 5lm 5. Oft. bie ©elbftänbigfeit SBulgarien§ burd^ Diu^lanb,
proflamierte ber gürft, mäbrenb am gleichen 3:ag iJranfreicb unb ©roPritannien, am 23. burdb
!Ofterreid^=Ungarn jur förmlichen ^Innejion Don ba§ S)eutfd)e 3fieid) unb Italien, am 27. burd^
IßoSnien unb ber ^ercegoDina fd^ritt (f. b. 31rt. £)fterretdb=Ungarn anerfannt.
3:ürfei), in 5;irnott)o bie Unabböngigfeit
S)ie ?J}ro!lamation %)xm unobl&ängigen ßönig=
öon ^Bulgarien unb Oftrumelien unb nabm ben reidf) mad^te eine Sßerfaffung§änberung notmenbig.
Sitel eine§ ßönig§ ber 5BuIqaren an, am 7. Ott. ®er Don ber ^Regierung Dorgelegte (Jntmurf murbc
fiftierte bie 9?egierung bie S^iblung ber fälligen,
im t^ebr. 1911 Don ber ©obranje ongenommen;
an bie Dette publique in .$?onftantinopel ju ent= \ia. aber eine 55erfaffung§änberung einer „großen"
rid^tenben ©eptemberrote be§ 2:ribut§ für Oft= ©obranje, bie au§ boppelt foDiel SDIitgliebern al§
rumelien am 28. Oft. Derfünbete bie 3:^ronrebe, eine gemöl^nlidbe beftebt, Dorgelegt Werben mu^,
t)a^ ^Bulgarien felbft ben betrieb ber Orient-- mürben bie 2Bablen su einer fold^en auSgefdbrieben.
babn übernebmen, aber bie 53ermaltung bin= 5Bi§ biefe SBablen ftattfanben, trat ein ß'abinett§=
treterS

an

bie

;

fid^tlid^

ibrcr 9iecbt§anfprüd)e

Sie ^fortc erbob jmar

entfdjäbigen moüe.

bei ben S3iäcbten,

bie

ben ^Berliner 58ertrag unterjeid)net batten, ^roteft,
boQtottierte bie bulgarifcben 2Baren unb mobiU=

med)fel ein.

Obmobl ba§

DJtinifterium 5)?alinom

in feiner äußern ^olitif fo glänjenbe Erfolge er=
jielt

maren bodb 5)?einungeberfd^iebenbeiten
ibm unb bem ^önig entftanben, bie fdjon

1;:tQ.{\z.

jroifdben

im ©ept. 1910 %\x einer partiellen 5)?inifterfrifi§
unb im Wqxi 1911 jur ©emiffionierung be§
berftellung ber türfifd^en ©ujeränität nidbt ju Kabinetts 9D?alinom führten
an feine @teEc trat
benfen mar, mürben balD ^ßer^anblungen roegen ein ^oalition§minifterium ber ^Jationaliften unb
einer finansieOen gntfdjäbipung ber türfei für 3anfomiften unter bem 5präfibium ©efcboroS; bei
ben 2;ribut, für bie Don 93ulgarien meggenom^ ben SBa^len jur großen ©obranje im 3uni er=
menen ©trecfen ber Orientbabn unb für einige rang bie ^Regierung eine ftarfc ITRajorität (355
ünbere ^otberungen ber Pforte angefnüpf t. 2)od^ Don 426 ©i^en). ^Im 21. 3uli mürbe bie neue
fierte bie

an ber bulgarifcben förenje

ftationicrten

3:ruppen; ba aber an eine geroaltfame 9[Bieber=

;

ß^ina.
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SSerfajjuttg

öon ber großen ©obranjc mit 326

gegen 61 (Stimmen

angenommen

;

au^er ben rein

formalen, burc^ bic ^^roflamation jum unab=
Pngigen ^önigreid^ notioenbig geroorbenen 3tnbe=
rungen ^at bie neue 33erfüfjung einige neue 5ße=

1408

O^örberung ibrer SBeftrebungen au§genu^t murbc.
S)en neuen Sbeen im ^eer Eingang ju berfcbaffen,

mar ba§ ni^t obne Erfolg betriebene Streben.
mürben unter ben Offizieren
geroonnen, bie e§ bitter empfanben, ba^ bie 5)ian=

3ablreic^e ?lnbänger

ftimmungen bejügli^ ber Sßolt§Dertretung getroffen bfcbu§ eine ungemöbnlicb beDorred)tete Stellung in
unb ben ©influ^ be§ iWnig§ auf bie äußere ber 3Irmee unb in ber 53erroaltung einnabmen.
^olitif burd^ flärtere ^u^jc^altung be§ ?)5arla= S^ftematifcb rourbe an ber ?luftlärung ber 5)iann=
ment§ auf bicfem ©ebiet Derftärft. 2)ie ©obranje fcbaften gearbeitet, bencn bie ^^iflönbe unb bic
befte^t jeUt au§ 213 in allgemeiner unb birefter politifcbe Stellung (Sbina§ im (iJegenfa^ ju bem
2Ba^l Dom 33olf auf 4 3at)re gemät)lten 3)iit= 5luffcbroung 3apan§ Dor klugen gefübrt murbc.
glieöern (1 auf 20 000 (^inroobner), bie gro^e '2)ie ©efabr biefer ^2lgitation mürbe an ben leiten=
©obranje au§ 426; gemäblt mürben im ©ept. ben Stellen erfannt unb mar für bie jmar ftreng
1911: 190 ÜMonaliften unb liberale 5ort= autottatifcbe, aber roeitblidenbe i?aiferin=$ßitroe
jc^rittler, 5 ?lgrarier, 7 Siberale, 6 5iational=
ber ^auptgrunb, ein innerpolitifd)e§ 9^eformmerf
liberale, 1 Sungliberaler, 4 Semofraten.
einjuleiten.
3n ben Sabten 1905 unb 1907
®ie SBolfäjäblung 1910 ergab eine 5ßet)öl= mürben ^ommiffionen nad^ Sapon, ©uropa unb
ferung öon 4329 108 Seelen, gegenüber 1887 eine ^Jlmerifa gefcbirft, um bie parlamentarifd^en 6in=
3unabme öon 21,7 7o (bei ben (Sbriften ift bie ridbtungen unb bie mobernc Stoat§Derroaltung ju
3unabme ftärfer al§ bei ben Dbbammebanern, ftubieren. 1906 mürbe eine Sieform be§ Staat§=
ta t)on biefen Diele feit (Jnbc 1908 na6) ber roefen§ in ?Iu§ficbt gefteüt mit bem ©nbjiel einer
Jürfei au§gcrriaubert finb).

fonftitutioneden 5ßerfaffung, fobalb ba§ 93olf reif

Sitcratur. SBojan, Les Bulgares et le
patriarche oecumönique (^ar. 1906); U. D.SJlacf),

Opiumgenufe, ber binnen 10 Sobren ganj abge=

3le\ie

S)er

5Diad)tberei(i)

beS bulgor.

6jQrcf)at§

in

ber

2ürlei (1906); Söeiganb, 3tumänen u. älromuiieii
in S3. (1907); 2. be ßauno^, La Bulgarie d'hier
et de demain (^ar. 1907); ßeger, La Bulgarie
(ebb. 1907); 31. G^ounier, La Bulgarie, etude
d'histoire diplomatique et de droit international
(ebb. 1909) 21. ®. Sranbor, La Bulgarie sous le
Prince Ferdinand 1887/1908 (S3rüffel 1909);
©. ©t. Stünimiroff, De la nationalite d'origine
apres la legislature bulgare (*^ar. 1909); 2f.
;

©imeonoff, föifcnbabncn u. (Sifeuba^npolitif in
58. (1909); 2ß. SUloUjcfioff
Sag bulgar. 23it-bungSlüefen (1910); (S. Scefle, L'independance
bulgare (^ar. 191U); 2Ö. 9htlanb, ©ejc^ic^te ber
Bulgaren (1910) ©tatiftifc^eS 3al)rbuc^ ( 1910 ff).
,

bafür

®leid)jeitig erging ein @bift gegen ben

fei.

fein

fcbafft

3m

foÜte.

Don ©biften,

Üieibe

3abr 1907

bie

folgte

eine

ben Staatsrat unb bie

3entralDermaltung reorganifierten, bie allgemeine
(bi§

jeljt

aüerbingl nur in ber Stbeorie beftebenbe)

Scbulpflid^t einfübrten

unb

jiir

53orbereitung bc§

ba§ 1916 in§ 2eben treten
foüte, bie Silbung Don ^roDinjiallanbtagen au§
ben 9iotabeln ber ^roDinj anorbneten. Scbon
Dteid)§parlament§,

1906 murbc

ber

jmifd^en

Unterfd)ieb

bi^b^rige

5)knbfd)u§ unb Sbinefen bei ^efe^ung ber Stellen
ber 3entralregicrung aufgebobcn unb bie Soften
auf bic ^älfle berabgeicj^t, fo ha^ jebeS ber ÜJMni=

nur nodb 1 ^räfibenten unb 2 33ijepräfi»

fterien

;

[2in§.]

6()ina* 3Im

14. DIod.

1908

ftarb ber junge

Scbattenfaifer i?uang=bfü (geb. 1872, i?aifer

1889), tag§ barauf
SBitme
feit

3:fu=t)fi, eine

1861

feine

Xante,

feit

bie ^aiferin=

anwerft bebeutenbe ^rau, bie

tatfä(^licb regiert batte.

^2luf

bem %itxon

beuten jäblte.

Über ber Siegentfcbaft be§ ^irinjen Xftbun
mürbe bie DieformpoUtif ber alten ^aiferin=5Bitroe
fortgefe^t. (Jr fonbte mieberum jroei ^^rinjen auf
Stubienreifen.
Scbon 1909 mürbe ber Ober»
befebl über ^Irmee unb ÜJJarine bem ,C?aifer übertrogen,

ber Sicgent mit beffcn il^ertretung betraut

jmeijäbriger 5ieffe ^u=ii (geb. 1906)
mit ber 3f{egierung§bcjeid)nung ^füan=tung unter

unb

Sßormunbfcbüft feines !öater§, beS in ^eutfcblanb
burc^ feine ©übnegefanbtfrf)aft (1901) befannten

üerei

murbc

ftatt,

ein ncue§ Strafrccbt

Sßrinjen Xfcbuu (geb. 1877).

böfe

folgte

ibr

ficb

eine beratenbe 53ebörbc gefd)Qffen,
ein ©eneralftab entrcideln fotlte.

mürben

eine

abgefd)afft,

gcfd)affon.

au§ ber
Sfla»

'2)ic

53olfy;\äblung fanb

unb befonbere ®erid)t§»

^cm

troh allem unge-

3apan über ba^ gcmaltige flümen ©rängen ber Dieformpartci fud)te man
SRu&lonb batte großen ^mbrurf gemact)t unb bie 1910 entgegcu.^ufommen burd^ (Einberufung eineS
forlfcbrittlid)en 5i3eftrebungen geftärft. 'Ofcben bem
„y{eid)§aü<}fd)uffe§" (ipäfer meift ^JotionalDcrnad) bcrübmtcn yjjuftern geprägten Scblagroort jammlung genannt), einer Dorroicgenb Don ber
„(Jbina für bie (i-binefen" mar ber ben aufftän» ^Hegierung beftcllten 53crfreterfd)aft bey ganzen

^er Sieg

beS fleinen

53emcgungen gemeinfame Örunbgebanfe
53cfämpfung ber 'JJianbfcbubijnaftie.
Gine
^Injabl reDoiutionärer U3crbrüberungen (bie ein=
flufereicbfte: Sbanl'i, „f^eüei^lamme"), melcbebie
namentlid) im Sübcn bcä iKeid)§ gegen bie 'üJian»
bfd)u§ beftebenbe Strömung ,^um ^luSbrud bracbtc,

ber

?Iufgabc

bifcben

:)ietd)y,

bie

Stcid)5tag Dorjubcreiten

forgte

bafür, ba^ jeber

fid)

bietenbe ?lnla^ jur

bie

j^ugemiefen

unb

mar, ben

fpäter biefcm gegen-

über eine ^Irt Oberbaus al§ Stüjje ber 9{cgierung
'Sicfe .(förperfcboft jeigte ober balb
JU bilbcn.
für bic ^efinger ^lutofratcn crfd)redenbe
Selbftönbigfeit unb ''JJeigung i\u einem unbebingeine

ten ^Parlamentarismus.

2)ie 53efcblüffe

unb

93e-

g

b

1409

®cutj(^e§

JReid^.
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ftrebungen ber einjdnen ^rooinjiaUanbtagc fanben
l^ier ibre ^t^ntrolc unb übten öor bcn 'Olugen be§

i?aifer§

ganjen 9ieid)§

8d)mäd)(ing obne jeben

uncrbittüd)e

eine

9lei^§regierung.

ÜJion forberte ein regelred)te§,

on 8telle be§ unna^=

üerantiüürllici)e«'il3hni[terium

nnb unfontroUicrbaren

baren

erneuerte

bie

Staatsrats,

einem

nad)

i^orbcrung

3;ernün ber ^parlanientaeröffnung.

1910

Derfiinbcte

berufung

3abrc

be§

jrüber

8. OJiai

1911

an ber

Sixüit

ein

faiierlid)e§

9teid)§tag§
al§

früheren

'Jim 5. 9JoD.

bie

(äbift

1913,

für

unb

alfo

@in=
brei

S)ü§ ßöift Dom
ben ©taalSrat unb ba^

teftgelegt.

btfcitigte

©ro^efretariat (ögl.

Sbina

^uang=bfü

bc§

ift,

aieformatorS

erften

unter ben d)inefiid)en i?aifern (tatfädjiid)
2)ie meitere (Sntraidlung ber
jeit

Qan. 1912)

^JJtäd)te ift

mar

bicfcr

(Jinflufe).

^inge

nid)t überfeben. 2)ie

nod) nicbt geflärt.

lä^t

ficb

5ur=

©teQung

ber

Wü territorialen gr=

merbungen red)nen 3apan (füblid)c D3hinbfd)urei)
unb 9Ju|lonb (nörblicbe ü]knbfd)urei unb 5J^ongo=
Ici).

3ur ©idjerung Don öeben unb (Eigentum

gremben

b^ben

bie

troffen,

bod) bat bi§

fällen,

bie

ber

^ortebrungen ge=
abgefeben Don (Sinäel=

5)läd)te
je^t,

9teüolution§partei

über

bie

®urcb=

@p. 1118) fübrung ber bei 53eginn ber -kämpfe erlaffenen
unb fc^uf ein Derantn)ortli(^e§ Kabinett mit bem 5lnorbnungen Scbut; be§ ^^PrioateigentumS unb
^^rinjen 2;id)ing al§ ^remierminifler.
be§ geraöbnlid)en S3olfe§, ©c^ulj ben gremben unb
3m S;)ixb\i 1911 tum neben ber [treng natio= ben ^JJijfionen, ^^reibeit be§ f)anbel§, geroadbt.
nalen (S^ina ben S()ineien) nnb manbid)ufeinb=
S i t e V a t u r. Q. D. ^. SBtanb u. (£. SBadboufe,
ticken iStrömung nod) eine in grofjer ©tiUe üor= China under the Empress-Dowager (ßonb. 1910),
bereitete republifantfd)e 53eiüegnng jum 2)urc^=
beutfdb Don Q. ö. dianä)
6. unler ber ßaiferin=
brud) (lyüljrer ®un=3at=Sen), bie für ß^ina eine aSitUie; Sie Sebenä-- u. 3eit9efd)i(i)te ber i?atferin
5lrt.

ii3b I,

:

;

nac^

bunbe§[taatlid)e üBerfaffung
3L)h:[ter crftrebte.

®§

amerifanifc^em

brad) eine balb ben ganjen

'Süben umjpannenbe, gut organifierte

!D^iIitär=

reüotntion üu§, ber bie DJiitglicber ber 9kttonal=

öerfammlung

nic^t

fern

StaatSform

(SÖien

Sie meiften ßu §nng=S3{ing

ftanben.

^Proüinjen ertlärten ibre Unabbängigfeit Don ber

3n

3entralregierung in ^ettng.

®

3:3u=C>fi (1911); 2;fo=Sfcbun=Sfcbou,
ie 9teformen
beS d)inef. 9ieid)§ in SSerfoffung, S^ermaltiing u.
9ted)tfpverf}ung (1909, «Berliner Siff.); 9{itter D.
Urfl^n ^^rii§3t)n§ft, ©runbefemente ber neuen djinef.

größten

i()rer

^of ben 1909 roegen feiner %üd)ttgfeit Verbannten @taat§münn 3uanfd)ifai an§
Sinber, ber anfangt jögerte, bann fid) mit bitta=
torifc^en ^ÖoHmadjten ausftatten liefj unb nun eine
unflare 53ermittlerroIIe jmifcben bem |)of unb ben
^lufftänbifc^en fpielte. S)er §Df erlief eine ?ln=
jabl (Sbitte, in benen er fid) al§ fd)ulbig an ben
beftef)enben iDIifeftönben unb ben burc^ biefe f)er=
üorgerufenen greignifjcn bejeidinete unb ^tb^ilfe
berjprad).
6in (Sbiit bom 2. 9tDü. ermächtigte
9lot berief ber

1911; nad)

S

ritff.

Cuetten);

SJerteibiguug gegen eitrop.
Öbeen, ßritifd}e 3tuf)ä^e (3ena 1911) ; 31. S. Sargent,

,

§

Anglo-Chiuese Commerce and Dinlomacy

(Cjforb u Sonb. 1907); SS. ^oä), ®ie Snbuftrialt-fierung ©.§ (1910); aSaffitjem, ®ie (grfd}Ite^ung
6.§, beutfd) Don Diub. ©tübe (1910); Sauterer, S.,
bQ§ yteiä) ber 9Jlitte, einft u. jetit (1910) D. Sranbt,
;

Ser ebtnefe

in ber €ffentltd;feit u. ber O^amilie

(1912).

[9{eb.]

^CtttfdjC^ 9ietcf)* ^ie 53 If § 5 ä
un
Dom 1. "iDej. 1910 batte folgenbeä Srgebni» (fiebe
%ahtüt auf 6p. 1411).
®ie JSeDöIferung ift im testen ^«brfnnft um
I

4 284 504 ober um 7,07 7o gemad)fen. ^m 3übv=
unb fünft 19U0/05 betrug bie Seoöltcrungäjnnabme
4 274311 ober 7,58 %• Stuf je 100 männltdje
ent(}tclt in 19 ^^nnbnmentalartifeln bie gorberung
iPerfonen famen im ^Qi)x 1910 102,6 meiblicbe.
einer fonftitutionellen 9J?onard)ie mit bem .^aifer
bie '!)JationaIiier)ommIung jur 31uöarbeitung einer

53erfafiung,

fie

lüurbe balb barauf Dorgelegt

al§ reinem 2)eforatiDn§ftücf, eine parlameniarifc^e

9iegierung unter einem ^^^räfibenten, öeranttt)ort=
liebem

Kabinett ufm.

biciten

'i)a§i

nicbt auf.

ILIe

^^ortfcbreitcn

^of

ber

^rinj 2:fcbun fab

9iegentid)aft nieberjulegen.

ber

biefe

bad)te

^ugeftänbniffe

üieDoIuttou
fid)

jebocb

ge^öungen, bie

^^efing

mar

bebrobt,

an 5(ud)t.

3uanfd)itai fd)Io^ mit
ber rcüolutionären iJlrmee einen ilBaffenftillftanb

unb

5ßcrbanblungen ein. S)ie ^orbcrung
^Ibbanfung ber ÜJfonard)ie nnb 6in=
fübrung ber Dtepublit. ^3tm 17. 5an. 1912 mürbe
bann aucb oon ben faijerlidjen ^rin^en bie 'Jtb^
leitete

lautete auf

bantung ber 93lanbfd)ubi)nüftie befcblofffn. 3uan=
fd)ifai unb i£un=3at=Sen foüen über bie ^^ilbung
einer neuen 9iegierung beraten. ®em Äaifer foü
nad) ber ^bbanfung ber Sitel „i^aifer ber 9Jkn=

bfcbuä" (nid)t i^aijer Don Gbina) belaffen merbcn,
ber ^of iöbrlid) 5 ^ütl. ^ael§ ^enfionen erbalten,
ber

ßaiferin=2Bitrae

2ung=3ü

(5bren bejeugt raerben, meil
©toatStepfon. V.

3.

fie

u. 4. 9lufl.

follen

bie

3m

mar

aScrbältnia

jur mittleren

(£inmobner3abI

3nimbme Don
1905/10: 13,6 o/oo ber SSeDölferung, bagegen im
Sabrfünft 1900/05: 14,6 7no nnb im Sa'brfünft
1895/1900:15,10/00. 3tn ber Siiimbme im 3eit=
räum 1905/10 marcn alle ©ebietsteile be§ Dieii$§
beteiligt.
3lm ftärtften mar bie burd))cbnittlid)e
jäbrlidje 3nnaf)mc im ütegierunggbegirt ^otöbam
(40,827oo ber mittleren 23eDöIferung), im Staat
bie burd)fd)nittlid)e

jäbrlid^e

Hamburg

(29,53), im Üiegierungsbesirt Süffetborf
im Staat Bremen (2-5,64) unb im 9ie=
gierungäbcjirf Strneberg (25,43).
Sebr gering
mar ba§ 3i}ad)§tum im Ütegiernngäbejirf ©um=
('26,79),

binnen (0,79 700 ber mittleren SeDöIterung), in
2lnbalt (1,88), in Cberelfafe (2,25), in ber Stobt
Serlin (3,03), im SiegiernngSbejirt Stettin (3,28),
in Sraunfdimeig (3,42), im 3legierung§be3irf
931agbeburg (3,74) unb im StogftfreiS in 2ßürttem=
berg (3,85).

befonbere

Sie 3äblung ber 3nr 2!Bobnnng bienenben ober
bel'timmten 5Bau lid) feiten ergab inSgefamt
7 136 023 ©ebäube nnb ionftige 23anUd)feiten, unb

be§

smar 6 864 501 betoobnte Sßobubäufer, 157 694

2Bitroe

45

1411

5Deutfd)e§

'Sitiä).

1412

:

©infommen [teuer.

U13

ßiniüol^ner, t<?Qulid)iiffuItur burd^ Staubbou fd^iücr

Don giiinfrcid) abgetreten erbalten. (S§
ha^ bie Cfncerbung biejer ©ebiete in ab=
jc^barer 3eit in 5luaii(^t genommen ii't, ba cr[t
pcjcf)äbint)
id)eint,

ber

5ßeiil^

namentlich be§ 9tio Ü3hini=(5)ebiel§ bie

richtige 6r)d)Iie6nng

unb 53ermcrtung be§ £anb=

©übfamerun crmiigüdit. [JReb.]
(«^ittfommcnftCltCV. 3n JSaDm (©etefe
Dom 27. llJai 1910) trat an StcUe be§ S^ftem§ ber
narf) ber .'pöl)e beö ftciierbaren @infommen§ 9e=
jumadiic? in

bilbeten ©teueranfdjläge ein Steuertarif, ber bie
feinfornmen in beftimmte Steuerftufcn einteilt unb
für jcbe Stufe einen normalen Steuerfat; »orfiebt.
Stufeerbem fanb eine (£rl)ül)ung ber Steuer um
burd^fdjnittlii^ I2,9 7nftatt. Sie ©infommenfteucr

beträgt bei einem
9o0

M

b:§

ßintommen öon

1414

6

1415
fungen

gemeinnü^igcn

bie

n

mm

f

SSaugcnoffenfdjaften

©infaufä--, 93orfd^u{5=, ßrebit=,

bie

(alfo

i

Slbfo^s

SQgerf)au3=, Dbftüeriüertungä=, 5[Rolferei= uflu. @e=
noffenfc^aftcn ; bagcgen nid)t bie ßonfumtiereine).

®infommenfteiierfrei finb ferner a) bie unbefcf)rünft

Stoat§ange=
einem [tcucrbaren ©infommen öon
nicf)t mel^r al§ 800 M, ober b) mit einem fteuer=
baren ©tnfommen bon nid)t meljr qI§ 600 M, menn
fie jc^on eine aubcre birette Steuer Don minbeften§
50 $fg für bQ§ ©teuerjaljr jaulen, c) alle übrigen
fteuerpflic^tigen inännUdjeit baijrifd)en

mit

l^örigen

unbefc^ränft fteuerpftid)tigen natürlichen *Perfonen
mit einem fteuerbaren (Sinfommen öon nid^t me^r
als 600 M, (1) befd^ränft fteuerpfliditige natürliche
^Perfonen, ferner atle jnriftifd^en ^ßerfonen
recf)tsfäf)igen 33ereine

fommen »on
fommen be§

200 M.

mc()r als

nicfit

unb

nid^t

mit einem fteuerbaren 6in=

®em

(Sin=

ba^ feiner @()e=
frau (menn biefe nid)t Dom DJlann getrennt lebt)
jujuredincn, otjne 9tücffid)t auf bcn ef)elid)en ©üler=
ftanb. ßinber finb, and) menn fie im elterlict)en
§QU§ftanb leben, im ^rinjip felbftänbig ju tier=
anlagen.
Sie §01^6 ber ©teuer beftimmt ber ©teuertorif.
Sie ©teuerfä^e betragen (f. 2abet(e auf ©p. 1416).
Sie Stufen fteigen lueiter um je 500
bi§ gu
einem ©infommen öou oOOOO j\J (116. ©tufe,
1026
Steuer), bann lueiter um je 1000
bi§
ju 100 000
(186. ©tufe, 4446 M), bann meiter
bi§ 3u 150000
um je 2000
(211. ©tufe,
7321 M, 4,95 »/o). Sei ©inlommen bon über
@tenerpfücf)tigen

ift

M

M

M

M
M

M

M

M

bi§ 800 000
150 000
fteigen bie Stufen um
5000 M, toeiterf)in um je 10 000 M; bie Steuer
beträgt bann 5 'Vo be§ 6infommen3, mit bcm bie
t>Drauggel)enbe ©tufe enbet. 23ei einem (äinfommen
Don 600
beträgt bie fteuerlic^e SBelaftung 0,17 7o,
l,15 7o. 6"
bei 1000
0,40 °U, bei 2000

je

M

M
M 1,6

M

M

M

4000
1,95%, 6ei 5000
©omeit (Sin=
2,21 o/o, fcei 13 000
2,96 7ofommen bi§ gu 600
fteuerbar finb, beträgt bie
©teuer 1 M.
3000

Sa§

fcei

«/o,

M
M

ginanägefei.?

jä()rlic^e

beftimmt,

ob

bie

Slormalfälje ober ein fflrud)teil bgw. ein 5lUeIfad;e§

Don if)nen erboben werben fotl.
©teuerermöBtgungen au§ fojialen ©rünben mer«
SÖenn ba^ fteuerbare Ginfommen
ben gemä()rt.
bei 3nrcd)niing beS (sintommen§ ber Gbcfvau nietet
me{)r a(ä 1800
beträgt, fo tonnen bie Ginfüufte
ber (i^efrau auä Sienft= unb 3trbeitöDert)ä(tntffcn
(nicf)t auö S3ermögen ober (Seiuerbebctrieb) bis ju

M

400

M

auf5er

3(nja^ bleiben, aud) mit ÜÜirfung

für bie 33ered)nuug ber Umlogcu. Gine pvogrcffiDe
Grmäfiigung toirb gcuiä()rt nad) ber •'pöt)e beä (jin=

fommenö unb

ber

,'^al)l

ber Slbfömmlingc (ilinber

unter 15 3a()ren, ferner foldje, bie nod) in 93Dr=
bilbung für ben iüeruf begriffen finb ober ber
oftiDen 5Ühlitürpftid)t genügen); bei (Sinfommen
Don nicf)t me()r alä 800Ö
lann eine Grmäfeigung
um eine Stufe bei 1 ober 2 .riinbern, um .^uei
Stufen bei
ober 4 .fiinbern, um Dier Stufen bei
5 ober 6 Hinbern, um fed)ö Stufen bei 7 ober mc()r

M

•'!

^inbern eintreten;
alä

5000

M um

um

bei

Ginfommen Don

eine Stufe

nid)t met)r

bei 8 ober 4 ilinbern,

jmei Stufen bei
ober 6 fiinbcrn, um brci
bei 7 ober mehr Ainbern. iöei (xinfommcn
unter 6000
fönuen aud) bei auf',crgcmö[)nlid)er
5BeIaftung burd) pftid)tmäBigen Unterl)att Don 3lb«
fommlingen unb mittellojcn ^itngcljörigcn, burd)
anbauernbe .ftranfl)cit unb bcfonbcre UnglücföfäUe

Stufen

.'.

M

e

n

l"t

e

u

c r.

1416

etcucrDerf)äItni3jnf)( (ögl. SBb

Hon 4

33etrtig
2?ei bcr

."p

n u 3

crf)eben.

4

r beträgt ber Steiicrfülj

ft e ii e

3a()r 1912 in 2(uöfid)t genommen, ba bie 3ufd)Iägc
nur bis 1. 21pri( 1912 ©eltung baben foüen.

Sp. 961) ein

II,

3a{}rcäfteiier ju

nlä

*}.'f.

Sie

5)3f.

Don ber D3lar£ ber ."panäftcueröcrtjältniSjof)! (ügl.
33b 11, £p. 964). Sic ßap i t a Ir en tenfteuer
betrügt 1 " o bei Kapitalrenten non 70 bi§ 100 M,
lV/;o liiö 400 xV, l'/oVo bis TuO M, P/^Vo ^iS
1000 J/, uieiterf)in 2 "/o ßrniiiBignngen finb 3u=
läffig für ©efamteinfornmen bi3 3u 3000 M. Sie

M

M\n.

Stufe) für 45 000 big
50 000 M, weiterhin etwa 5 »/oo i>e3 58etrieb§=
fapitülä, für bie ©rtraq'janlüge ift ber nnterfte
9iein=
eteuerfa^ 1,50
für iöOO biö 2000
ertrag, 9o .¥(25. Stufe) für 13 500 bi§ 14000 M,
JBetrieböfapital,

22

M

M

0,7%; bd

etica

tneitertjin
ufiu.

Saben ein.
6nbe 1918

inel)reren

oo»

a]er!üuf§=

%

für jeben
üier ßrtragSfteuergefe^e treten

ein 3iifö)fö3

tritt

— Sic

'j

bie ^legierung

aufecr i^raft, luenn

bi§

ba^in feine ©efe^entwürfe jur t?Drtfütirung ber
Dteform ber bireften Steuern (©infü^rung ber Söer=
niögenäfteuer) üorgelegt ^at.

—

Sie Hnigeftaltung

be§ Staatäfteuerfriftemg erforberte gleid)3eitig eine
fReforni ber ©emeinbefteuergefe^gebung (Umlagen=,

JBefi^DeränberungSabgabem, ^unbeabgabem, 2Ba=
renfjaugfteuergefe^).

Siteratur. a?reuning=öenle, Sie ba^rififien
©taat§= u. ©emeinbefteuergefel^e öom 14. 2Iug.
1910 (groBer Kommentar, 3 5Bbe, 1911 ff); bie
©efe^e über bie bireften Steuern im Kgr. 5Bat)ern
Com 14. Slug. 1910, SejtauSgabe mit ©inleitung
nfU). (-1911, Ü)iün(^en, a3ecE); Sammlung ton
DMnc^en,
Steuergcfe^en für Sägern (1911,
Sd^meitjerj.

3n ^rcu^cn
bexi

Dom

(©efe^

26. 9Jlat 1909) lviur=

infolge ber gefteigerten ftaatlic^en Sluögaben

(23eamtengel)aItGev^ö^nn9) bie ßinfommenfteuer=
Sie Steuer3ufd)Iäge beginnen bei ©tn=
fommen üon 1200
unb betragen in ben Stufen
fü^e ert)ö^t.

M

6on mc^r

1200

all

„

„

„

„

3 000
10 500

„

20 500
30 500

„

23ei ©efettjcfiaften

m.

40,
oC^

unb

2lftien=

bei
o-

fc^Iäge

MS
„
„
„

M

5o/o

„

10

„

15,,

„

20

„

25

„

„

§.

b.

3 000
10 500
20 500
30 500

geljen bie

„

3ufc^Iäge biä

23erginer!ä9efellfcf)aften

bi§

3n

ben unteren Stufen loerbeu bie S^'
babur(^ ausgeglichen
bafe ba§ Kinber=
,

priöileg er^eblid) ertoeitert tourbe. S3ei

M tüerben

©infommen

ermäBigt um
eine Stufe bei bem Slori^anbenfein öon 2, um sioei
Stufen bei 3 ober 4, um brei Stufen bei 5 ober 6,
um üier Stufen bei 7 ober 8 Kinbern ober unter=
bi§

6500

bie Steuerfä^e

l^altungöbebürftigen

Ginfommen

t>on

:

fyamilienangetjörigen.
bi§ 9500

me^r al§ 6500

SBei

M toirb

um eine Stufe, wenn ber
jwei Stufen, toenn er 4 ober
me^r Kinbern ober 5ümiUenanget)örigen Unter»
]^alt
jeboc^
ben pIutofratifcf)en
geioä^rt.
©^arafter beä 2Baf)Ire(^tä ju ben ©emeinbe= unb
ßanbtag§tt)af)Ien ni(i)t ju t)erid)ärfen, bleiben bie
Stcuerjufcfiläge unb bie burd) ba§ ßinberpriüiteg
ber Steuerfa^

ermäßigt

Steuerpflichtige 3,

um

Um

getoäl)rten

©rmäßigungen

bei

—

Slufftetlung

ber

©ine organifd^e
Dteuorbnung ber bireften Staatefteuern ift für ba§
Sßä^Ierliften außer S8etrad)t.

1912 bem

S3orIagc

prcufiiidjcii Sanbtag 3u=
(©infommenfteuer= unb ©r«

gönaungsfteuernouetlc) fie[)t eine Steugcftaltung ber
Stcucrtarifc oor bcrart, ha^ bie biät)er jur ©r=
f)ebung gelangcnben Stcucrjufdilügc in bie 2arife
cingegliebcrt,
gefüt)rt lucrben.

5Dk^reinnaI)men aber nidit t)erbei»
ferner fotl eincnodjgleidjmöBigere

j

©

I)üt
bie Oformalantage auf=
e lü e r b e ft e n e r
gegeben unb fie bnrd) eine 23etriebätopitatanIage
unb eine ßrtragäanlage erfel^t ; für erftere beträgt
ber nicbrigfte «teucrfal^ 1,5
für 4000 bi§ 6000 AI

3lan.

gegangene

1

laben

1418

@IfQB = 2ot]^rinc5en.

1417

:

'

I

©rfüffung bcS ftcucrbarcn ßinfommenS unb ä5er=

mögend

gctoä^rleiftet toerben

(3. 23. iä()rlid)e

2lb-

gäbe einer ä>ermögen§an3eige bei 2?ermögcn t)on
ntel)r als 32 000 M, Slufftellung unb ©inreid)ung

I

!

!

eines 33er3ei(^niffeS beS

öom

S^erflorbencn ^inter=

laffenen ßapitalücrmögenS feitenS ber ©rbcn,

fängniSftrafe bei Stcucrl)intcr3ie^uug

ir-:

©e=

Stüdfalt).

j

9lad)
f

bem ©ntnnirf

mm

c

n

ft e

u

c

r

füll

fünftig betragen bie

(abgejcljcu

fc^aften ufiu.) jäf)rlid; bei

900 6i§

bon

©in=

2lftiengefell=

einem ©infommen üon:

(5I)a| = Sot^ringen.

1419

i?ammer
©titnmcn beftimmt

9ieic^§Ianb geblieben, fein fclbflänbiger 5öunbe§=

3;ro^bem

[tQQt geroorben.

im

fii^rt c§ brei

33unbe§rat, treidle ieboc^ nid)t gejault merben,

1411

<8p.

ÜJad^trag

(ügl.

Sot^ringen übt ber

®ie 6taat§gen)alt

©tatt^alter§

f)at

nid)t

fiel)

ba^

i[t,

er bie

ftebenben Slruppen äu

©ottjeit

inftruiert.
lic^e

e§

burd^ ben ©taat^jefretär
lüerben

Dom

ba^

ift,

er

ju

beffcn

@rrid)tung
58eibe

ein

Kammern

;

?ln ©teile bc§ @taat§^

befeitigt.

ift

[tatt,

©tim=

merbcn Dom ^aifer gleid)jeilig berufen, eröffnet,
Dertagt (obne 3u[linimung be§ 2anbtag§ nic^t
über 30 3:age unb nid)t toieberbolt in einer ©ef=
fion) unb gefdjloffen beibe Kammern fönnen Dom
^aifer aud) aufgelöft merben, bie ?(uf(öfung nur
einer Kammer bat für bie anbere ben ©d)IuB ber
3ebe Kammer mäblt i^re
©effion jur golge.

2anbc§gejc^e

i?ammern be§ 8anbtag§ erlaffen, bie Ü3lttit)irtung
bc§ 33unbe§rat§ unb bie unter be[timmten S3er=
bi§f)er
erforberlidje 3u5i6^u"g be§
l^ältniffen
9ieid)§tag§

^acbtüabl

ber bie meiften

©enat be§ OberIanbe§gerid)t5).

mirb ber ©tatt^alter
tiertreten.

(bi§

tung§gerid)t§bof

Ianbefi'()err=

mit ^iiftimmung ber beiben

.ffaifer

ift,

2:ag ber amtlichen 9)Zitteilung ber SSabI bjm.
©rnennnnp). Über (Sinfprüc^e gegen bie ®ültig=
feit ber SBablen entfd^eibet ber oberfte 5ßeriDal=

in
bie

unb

ernennt

um

nicl)t

{)anbelt,

^J3e[ugni[ie

^tfeiJen

|)oIijeUidben

fic^

auf bie

^egrenjung ber einjelncn

men

@rnen=
Übertragung

bie

jum 5ßunbe§rat

93cDoümä^tigten

2Bablgefe^

ber ^JJanbote

fo finbet eine

erl)alten,

bei roeld)er ber gemäblt

tia^ feine

äu nehmen bered)tigt

^Infprud^

®a§

IDütglieber.

SSerteitung

erbält. S)ie SegiSloturperiobe mäbrt 5 3»al)re
(Dom %aQ ber §aupt»Dat)len). ^3lud^ für bie Qe=
Dom Dtei^Sfanjler roöblten unb ernannten 93JitgIieber ber ©rften
in ©Ifa&^Sot^ringen Kammer bauert bie TOitgliebfd^aft 5 Sab^e (Dom

^Befugniffe

gegenäujeicbnen

©timmen

geänbcrt.

ttefentUcb

^(ar au§geiprDd)en lüurbe nur,
nung unb 5lbberufung jomie
Ianbe§f)errlid^er

in Slia^=

3)ie ©teflung be§

.<?üifer üu?i.

bie

2[Baf)lfreife erfolgte burc^ faiferli^e 33erorbnung
(SBablorbnunp) Dom 31. 3uli 1911. S)er SBabltag mu^ ein ©onntag fein. 5)at bei ber ^aupt=
toabl niemanb mebr al§ bie $)älfte ber obgegcbenen

^ddj,
itnberungen

S)eulf(^e§

erlangen mürbe, 2) bei

1)

ber 9teid)§t)erfa[|ung,

60

jä{)lt

93ermaltung§freife, bie

1) roenn ^^reu^en baburdö bie ÜJfe^vi^eit bjio. ben
<5ti(i^ent)cöeib
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unb be§ Sanbe§au§)c^uffe§ ift ber ßanbtag
getreten. S)ie @rfle Kammer befielt 1) üu§ ^räfibenten,
SDie 2anbtag§mitglieber fcbroören
(5) Snbabern gemiffer tmter: iBifcböfe Don ©tra^= beim Eintritt ®el)orfam ber 33erfaffung unb 2;reue
bürg unb 9Jie^ (bjm. 33i§tum§t)ermefer)
ber bem ^aifcr, bie ?iu§übung ber 93litgliebfd)aft
rata

,

58efd^lufefaffung

borftanb§ ber reformierten

?lnmefeni)cit

be§ Oberlanbe^geridjta
fd)aften

gemä^lten

ber '^^räfibent

,^ird)e,

i?ammer

2) au§ (18) oon.^ötper=

;

iJJiitgliebern:

ein 53ertreter

je

unb

ber ©täbte ©trafeburg,

ber

©rften

Kammer

bie

Don 23 Ü3Mtgliebern, in ber 3roeitcn

bie

'Qlmöeienbeit ber 5)fel)r^eit ber

gc=
2)ie

2ünbtag§niitg(ieber entbalten eine Sntfd)äbigung,
bereu S^öbe ein 2anbe8gefclj beftimmen loiib.

(Jolmar

»JJie^,

in

ift

fe^licben ^Injabl ber 5)?itglieber erforberlid).

ber Uniüerfität Strasburg, ber i§raelitifd)cn .^on=
jiftorien,

3"^

mirb burd) bie 2eiftung be§ ^ibe§ bebingt.

^rüfibent be» Oberfon)i[torium§ ber .^irc^e ^2lug§=
burger ,f?onfeffion, ber ^räfibent be§ ©t)nobal=

Kammer

3ebe

Sanbmirtfdjaft unb jmei 53ertreter ber i^anbrnerfs^

ba§ föefc^Dorfd)!ag§red^t unb ba§
2)er 2anbeabau§balt§etat
3nterpellation§rcd)t.
mirb jäbrlid) feftgefelU, bor (fnttouvf ba.^u mirb

fammer ©trafjburg

i\uerft

9)lüU)aufen,

Dom

ber

ber üier Jpanbeläfammern, fed}§

gemäblte

2anbmirtfd^aft§rat

ber

(^injelbciten finb geregelt in

[SBablorbnunq]

58erorbnung

faiferl.

53ertreter

befij^t

ber 3'Deiten iiPammer Dorgelegt, bie @rfte

Dom i^ammer fann il)n nur im ganjen annebmen
53or-abiebnen. Obne3uftimmung ber 9iegicrung

1911); 3) au§ Dom .^aifer auf
fc^lag be§ 5öunbe§rat§ au§ in ®lfafe=2ofbringen
mobnenben JKeicb^angebörigen ernannten 9}{it=

bie 3iDfitc

gliebern,

i5^all

3. ©ept.

bercn

glieber nic^t

!^a[)l

jebod)

überfteigen barf.

genannten DJJitglicbern
treter

loerben

be§ lUrbeiterftanb§ treten,

beitcrDcrtretung

(.R'ammer)

in ben (Jtat einfetjcn.

übrigen 5Rtt=

bie

3"

ben unter 2)

ift

^aä

o'ftiDe
,

^JUter

ba§

,

minbcftenö
börigfeit

paffine

breijäbrigen

unb

breijäbrigen

Sotbringen, ein eiltet Don

nad)

bem

'3lblauf eine§

anmcifungcn au^jugeben, fomcit bie Cinnabmen
au§ ©teuern unb 'Jlbgaben nid)t au§reid)en, um
bie red)tltd) begrünbeten '!8evpflid)tungen ber 2an-

Dom

beßfaffe ju erfüllen,

unb

31. DJJai

Dorau« bie
feljt
Don 25 viabren

ber

feljt

in

(Jlfaf5=

ric^tung einer bireften ©taat-iftcuer.

^ie ^\m{k

gefetilid)

begonnene 'i^auten fort jufetjen
ßinridjtungcn ju

befiebenbcn

unb fortjufübren.

®a

bi^ber für bie 9ied)te ber .ffonfeffionen noc^
l^etrete an§ ber 3cit "Jiapoleon? I., bie eine doIU
ftänbige (^Meicbbered)tigung ber .fionfcffionen nid)t

anerfannten, mafjgcbcnb marcn, nnubc ba§ ®c«
fe^ betrcffcnb bie W[cid)bercd)tigung ber .ffonfef»

Dorau«

^a^rcn, bie (fnt=

bie

erhalten

5Heicb§ange--

5l?obtifi^
'\()

bof;

be§ neuen (Jtüt§gefcljc§ ermäd)tigt bleibt, ©d)at;,=

Sieid)^»

5Ißablred)t
ii^cfiU

^eftimmung,

ober

brei

unb breijü^rigcn (für 58eamtc, Stcligion^biener
unb ßebrer an öffentlid)en ©cbulcn einjäbrigen)
2ßobn)itj

bie

fobalb eine 5(r=

burcb

2Öablred)t
ein

93on 2Bid)tigfeit für ben

einer 33ubgetDerraeigerung ober 33erjögerung

(5tat§jabr§ bie Ütegicrung bi§ i\um 3nfrafftreten

befonbcrn 5lßablgefc^e§ (gleid)faa§

1911).

baif

''}lu§gabcn

33cr-

nod)

2anbe§gcfe^ gefd)affen fein mirb. '3)ie3^Deite
Ä?ammer gebt au^ allgemeinen, bircftcn unb
gebeimen 2Büblcn b«röor nad) 9J?a^gabe eines

9ieift)Äangebörigteit

ifammer neue ober erböbte

ober

I

I

i

fioncn in
,^iebung

bürgcrlid)er

Dom

eingcfübrt.

unb

ftaat?<bürgcrlid)er S9c«

3.

3»li 1^<'9 in (flfaf}=2otbringen

''}lu§

ben beftc^cnben gefetjlidjen 5^or«
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3^ r e

fd^riftcn

an|genommen mürbe

ta^
unb

nmt"licl)e

bie

©d)ulcn be§ ?anbe§

Seüölfevung fötinen and) ferneräugunften

?lii§naf)men

nad)

®e[d)äft5iprüd)e
t^ringiidjcn

(SjcfefeeS

ber

ttanjöfiid)en

be§

OJtüjigabe

ellaB--Io=

cimtlidie ®e|d^äfta=

betr. bie

1872

üoin 31. 5)Wrj

jpradje,

bie bcut=

Sanbestcilcu mit übcrtnicgcnb ^^ran^

Iv^n

jöfijd^ jprcd)enber
t)in

bie Untev=

joiuie

öffentlic{)cn .<?örperjd)aften,

i[t.

^e[limmung,

bie

®cfd)äft§ipraci)c bcr '-öet)örben

rid)t§iprad)e in ben
jd)e

r e d)

i

t

§

^r

I e

dum

3m
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e.

legem, praeter legem, contra legem.
mu&te

beutfd)en üieid) nac^ ber grantenjeit

fc^on ber llmftanb,
füld^e

au§

fid)

bem Solf genommenen

aber bie frembe Sprad)e
ten,

bie ©efeljbüdjer,

bafs

foioeit

fanben, lateinifd) abgefaf^t toaren, bie

nicf)t

9iid)ter (5d)öffeii)

allgemein be^errfd)=

jur ^olge {)aben, ba^ bie 9ted)tfprcd)ung

roenig

an

bie

©efe^e

fidj

Seit bem Einfang be»
alten ©efelje Pbtlig au^er

^ielt.

11. Sa^rl). finb biefe

Übung gcfommen; an xi)xt ©teile trat ®ett)o;^n=
ben ©ebranc^ ^eitSrec^t, ba§ bann oom (Snbe be§ 12. ^at)x^.

jugelaijen lüerben.

5)e§gleid)en fann ber Statthalter

an loieber in 9ted)t§büd^ern (©ad)fenfpiege!,
4 Sd)mabenfpiegel ufm.) jufammengefafjt mürbe.
bc§ eIfafe=Iot[)ringiid)en ®eie^c§ betr. ba§ Unter- iJllle biefe 3iled)t§büd)er maren ^rioatarbeiten unb
'Hud) ha^
rid)t§tt)eicn com 12. gebr. 1873 auc^ fernert)in barum für bie ©eridjte unöcrbinbUd^.
römif(^e 3{ec^t, ba§ im Saufe ber näc^ften 3a!^r=
äulaffen.
SSa'^Ien ;^ur 3'üciten Kammer (^erbft l)unberte immer mebr (Eingang bei un§ fanb,
'2)ie
1911) ergaben: 26 ^fntruni, 10 Unabljängige iDurbe 3unäd)ft nur al§ nüljlic^e, feine§töeg§ aber
Sot^ringer, 12 Sibeiale, 11 ©ojialbemofraten, al§ üerbinblic^e Siecbt^quetle angefe^en unb be=
^anbelt, menn e§ aud) im 3al)r 1495 bem D'teid^§=-1 x^raftionSlofen.
be§ gran5öuid)en al§ Unterrid)t§fprac^e entipre=
d^enb ber bi^l)erigcn

S

1 1 e

r a

u

t

r.

«J. S^.

tom

füffungScjefel?

Übung

auf

§eine,

©runb

®q§

be§ §

elj =tott)r.

31. 9Jki 1911 nebft

bem

uf»., mit a^ortüort'tion 2B. i?if^

a5er=

2öal)l=

fammergerid)t ol§ in ber üiegel ma^gebcnbe 9?orm
Porgefc^rieben mürbe,

®ie

gleid)e ?luffaffung

mar

(2 8tefe=

urfprünglid) aud) bei ber miffcnfc^aftlic^en 33e=

rungen, 1911);

31. ©diufje, Sie 93erfaffung u. ba^
für g.=8. erläutert (1911); iQ. 9tcl)m,
Üieic^§Ianb ©.=8. (1911, $ßorträgc ber ®el)e=

!^anblung be§ römifd^cn 3iec^f§ {)errid)enb; mie

2[ßQl)r9efelj

alle grieri)ifc^en

iuris unbeachtet

blieben

f

gefe^

®a§

ftiftung IV, §ft 1).

[9ieb.]

Xeile be§ Corpus
(Graeca non leguntur),

man

aud^

anbere Stellen au^er ^Bearbeitung, Don benen

man

o

liefj

ber 3iid^ter an ba§ annal)m, ba^ fie jufolge ber 53eränberung ber
©runbfa^ ju aüen 33er]^ältniffe i^re öebeutung tierloren l)ätten. ^uf
Reiten unb bei allen 5Jölfern, bie über{)aupt ju biefe SBeife bilbete fid) ein usus modernus Paneiner ©efe^gebung famen, feftgel^alten ttjorben; dectarum !^erau§, ber bie ^Inroenöung be§ römi=
bie 58inbung lüar aber burdöou§ nid)t immer unb fd^en 9ied)t§ fo äiemlid^ in ba§ freie ©rmeffen be§
md)t überall bie gleii^e. 2Bo ©efe^gebung unb 3iid^ter§ flellte. S)a^ mä^renb be§ 53orl)errid^en§
9ted^tipred)ung in berfelben §anb lagen, toie bei ber nQturred)tIid^en Schule im 17. unb
ben Königen be§ 511tcrtum§, ben 53olf§ücriamm= 18. ^ai)x\). bie SBertung ber ©efej^e nocl) meiter
lungen in 5Ul)en unb im alten 9tom, bem öanbe§= fanf unb fd)lie^lidö ber Sa^ aufgeftellt mürbe,
t^ing in ben germanifd^cn (Staaten, ben römifdien bo^ ber !Rid)ter pofitioei SfJec^t, ta^ fid) mit ben
^aijern (iebenfall§ feit Söiofictian) unb ben San» naturrec^tlid^en ©runbfät^cn nid)t im (Sinflang

^vcne(i}iMci)VC*

@efe^ gebunben

i[t,

ift

'3^a'^

al§

fid) öon
an ba§ ©efe^

be§berren be§ ^IbjolutiSmuS, öerftanb e§

m(^t

bie Stedjtjprec^ung

bofe

felbft,

menn

^ielt,

fic^

beffen S^orf^riften nid)t jroed^

befinbet, al§ nid^tig bef)anbeln barf,

erfd)eint al§

S)amit mar aber audö
ber gonje ©ebanfengang über ba§ pernünftige
folgerichtige ©ntiüidlung.

wo

bie beiben 3iel t)inau§gefül)rt unb ein D^üdfc^Iag mu^te fc^on
Ungenauig= beS^alb erfolgen, mcil ba§ 3tedf)t ber 58ernunft,
feit unb 93iangelf)aftigfeit ber ©efe^e, Piclfad^ auc^
ba§ fo gefd)affen merben follte, fd)lief5li(^ bod^
bie ©dittiierigfeit, juöerläjfige Kenntnis öon i^nen nid^t§ anbere§ mar al§ ba§ PöÜig freie (Jmpfinben
ju erlangen, in früheren Seiten allenthalben baju, be§ 9tid)ter§. 55iefer 9tüdfd)lag trat ein mit ben
in ben ©efei=ien jmar Seitfä^e, aber feineSmegS großen ©efe^e§fammlungen um bie 2Benbe be§
jroingenbe 33or)cbriften für bie 9ied)tfpre(^ung ju 18. unb 19. '^üijxf). Sd^einbar maren fie2;riump^c

mä^ig

erfdjienen.

^lufgaben getrennt

crbliden.
fd^en

2)ie

iDie

folgen.

ba,

führte bie

©ntmidlung läßt
ber

in

5lber aud^

ttiaren,

fid^

in ber riimi=

beutfc^en 9ied^t§gefc^id^te

S)er römiid}e ^rötor,

bem

öer=

bie ^IJrüfung

ber naturred)tlid^en Sd)ule, bereu ?lnforberungen
in i^nen auSbrüdlid^e

fanben

;

in Söü^r^eit

unb rüd^altlofe ^BiÜiguug
^öxk bie S3orf)errfd^aft be§

im ©efe| be= 5^aturred^t§ mit ibnen auf, benn biefe neuen, fel)r
bem 9\id)ter, ausführlichen ©efe^e beanfprud^ten nun für bie
jur @ntfd)eibung Derroic§, 3ufunft unbebingte unb genauefteSeac^tung burd)

oblag, oh ein erl^obener ?lnfpruc^

grünbet mar, benu^te

an ben

er

bie

SBeifungen
geben, baju,

<Ba(i)t

l^infic^tlii^

um

anjuerfennen,

nur

feine 58efugni§,

ber ©efctje§anraenbung ju

IHniprüc^e al§ gefeljUd) begrünbet

für bie

ftd)

im ©efe^

feine

ober

unfic^ere ©tüiipunfte fanben, fcpliefelid) fogar

bie Ütid^ter.

9ii(^tung

93on größtem Sinflu^ nad^ biefer

mar namentlid)biePon9}lonte§quieu

äioar nid)t erfunbene, aber in flare ^^orm gebracf)te
Se^re Pon ber Teilung ber Staatsgemalt in bie

baju, öeraltete ober zweifelhafte ©efelje bei feinen

gunftionen ber ©efetigebung, ber 9iec^tfpred)ung

Slnmeifungen an ben 9iid)ter unbeai^tet ju laffen.
©0 gab ea prötorifc^e 9ied^t§fd)öpfungen secun-

unb
ler

ber 5Sermaltung,° bie tro^

il)rer

inneren ^^eb=

al§ organifatorifd^e§ 5]3rin}ip meit{)ingreifenbe
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3nbem

SBebeutung gewann.

{)icrnQ(?^ bie 9ted)tf))re=

d)ung au] boS ©ebiet ber Sied^tSanmenbung htjd^ränft,

9iec^t§)d)öp[ung

bie

ba§ ©efe^,

öon

inbem

fo bafe bie 9iaturrec^t§le^re,

fie

bie 33efugni§ be§ 9iid)ler§ überspannte,

jeilroeife

©teHung

eine unfreiere

fd)ließlid) in

ergab

fid)

üöEige Untcrirerfung be§ 9iid)tcr§ unter

felb[t eine

al§ er

ber

QU§fc^liefeUd^

©efc^gebung äugeraiefen raurbe, ergab

i^n

©er

jenial§ inncgef)abt.

jie

brad)te,

Sßiberfprud)

barau§, ba^ bie ©runblage ber ganzen

fic^

^Innol^me einer allgemein gültigen, für
aÜe x^äüi jutreffenben unb burd) SSernunftfci^lü)|e
ertennbaren 3ied)t§orbnung jalfd) mar. liefen
Sei)re, bie

Srrtum bedte
19. Sa^rb.

ba^

©d)ule,

bie f)il'torifd;e

bie

ha§

ben D^ac!^roei§ auf,
nur ein 53erfud^ i[t, bie

burci^

bef)err)d)te,

jebe Siec^tSorbnung

^Sejiefjungen ber in einer Stec^tSgemeinfci^aft Ieben=

ben 93Jenj(^en untereinanber unb jur (Semeinfd)aft
felbft
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gfreirc(3^t§Ul^rc.

fo

entfielt,

äu regeln, bafe mögli^ft wenig ©treit

aber

bafj

Unjulänglic^feit

alle

bicfe

menfd^Iid)er

©0 fam man,
Napoleon

bon ber 58orf(5rift be§ Code
ta% ber 9tic^ter eine (Snt=
mit ber 5}egrünbung Perweigern

au§ge{)enb,

fd^eibung nic^t

bürfe, ha^ ta^ ®cfc^ feine 33orfd)rift bafür ent=
boUe, JU bem 2)DgmaPonberSüdenlofig=
feit ber ©efe^e. 3t)re logifd^e (^jpanfion§=

foEte au§reid)en, in jebcm ?lugenblid ben
ganjen 33ebarf Pon 9ted)t2urteilen ju beden. S)ic
^erfönlid)feit be§ 9tid)ter§ fd)ieb nöüig au§
fein
fraft

;

SBiUe war

gleid()gültig

nur

;

fein 2Bif)cn galt

ein

©ubfumtionsautomat. S)a Pielfad) bie ge=
nur mü^fam ber ©ad)lage

fe^licben 33orfc^riften

anjupaffen waren, gleic^wo^l aber bie (Sntic^ei=

bungen au§ bem

©efelj begrünbet

werben mußten,

gewann unter bem

(Jinflu| biefer 2el)re bie 9iec^t=

fpredjnng Pielfac^

einen gefünftelten

^er

61)orafter.

unelirlid^en

bicfen 3tt3flng ging feltfamerweife nid)t

53orau§ric^t

9tic^tern,

Pon

fonbern

na^c5U

ja

,

gegen

2öiberftanb

55erfudöe unter ber

leiben

er

;

war, ba fic^ feine Sätigteit in ©d)luf5folgerungen
Pon ben 2;atfac^en auf bie ®efe|e erfd)öpfte, nur

Pon ben

ben 9ie(^t§le()rern au§.

mögen nod^ fo forgföltig ou§ge= Sbcring befömpfte fd)arf unb nad)l)altig bie 5ße=
baut werben, bo^ immer ©tüdwerf bleiben. S)a= gripjuriSprubenä u^i^ betonte ibr gegenüber bie
rum fd)ä^te biefe üii^tung ba§ ®ewot)n]^eit§rec^t, 5?otwenbigfeit bie gefeilteren S3orjd)riften nad^
bo§ fid^ au§ ber übereinftimmenben Sluffaffung ibrem 3n3ed au^julegen unb fid^ ^iernacE) auc^ bei
unb barum,

fie

,

ber 3tec^t§genoffen

lierausbilbet,

—
—

ba§

@efe^e§red)t,

S3oIt§Dertretung

al§

f)öt)er

ba§

ibrer

^Inwenbung ju

5Bülow

richten.

jeigte,

ba^

auc^ bei 5Jiitwirfung ber

ber redbt§orbnenbe SBiüe ber ©taatsgcwolt in ben

boc^ nur

©efe^en nur mangeltjoft jum %u§brud fomme

in ber §auptfad^e

unb feine S3oIlenbung erft burc^ bie ©ntfdjei»
bungen ber ®erid)te finbe. SDernburg, 2Ba^,
ift, in beren §änben bie 5Iu§arbeitung ber ®efe|e
liegt. §ierau§ l^ätte fid) eine weitgeljenbe |Jrei= ^
9t ü m e l i n fprad)en äbnlid)e ©ebanfen
1^ I e r
ftellung ber dlidjkx ergeben muffen, wenn nid)t au§. ©ie blieben aber Pereiujelt unb batten feinen
eine einfeitige Hinneigung jum römifdjen 3{eci^t (Sinflufe. 6§ beburfte ftärfcrer ?lnftöBc, um bie
unb eine gewaltige Überfd)ätjung feiner 33ebeutung Slngelegenbeit jum ©egenftanb allgemeiner 6r=
biefe richtigen Erwägungen burc^freujt unb t)iel= örterung ju madjen. ^ a n t o r o w i c j lie^ 1906
[id) in i^r (Gegenteil Derfe£)rt {)ätte. 3n gerabem unter bem 5^feuboni)m ©naeu^ |^latiiu§ ein 53uc^
„1)er ^ampf um
StBiberfprud^ äu bem ©runbfa^, ba^ burc^ bo§ erfd)einen, ha^ ben 2:itel fül)rte
®ewo^n^eit§rec^t audb ba§ 05efdje§red)t überwun= bie 9ted)t§wiffenfdraft". ^ier erfd[)ien, Wü§ bi§l)cr
ben werben fann, würben bie römijdien 9ted^t2= me^r al§ SL^eorie aufgetreten war, mit aller (Jnt©eitbem
quellen nic^t mef)r al§ 2(u§gang8punft be§ gelten^ f(^iebenl)eit al§ praftifd)e ^^orberung.
ben 9ied)t§, fonbcrn oielme^r al§ ba§ geltenbe fprid^t man Pon einer 5reired)t§lef)re. 6§
9ied)t be{)QnbeIt unb i^r auf bem 2Beg pbUologi= l)anbelt fid) hierbei nur um einen neuen 'iliamen
fc^er ''JluSbeutung gewonnener Snbalt felbft gegen= für alte jE)ingc. 2Benn man unter t5rfired)t§lebre
über lang eingebürgertem ®ewo]^nf)eit§red)t al§ bie S)oftrin Perftcbt, ba^ ber 9iid)ter, wenn bie
bie ma^gebenbe 9torm tiertreten unb jur ©eltung ^Inwenbung be§ ©efetjeS il)n ,^u einem nad) feiner
gebradjt. SSöÜig tiergeffene 9^ecl^f§bilbungcn wur= Überjeugung ungercdjten Urteil fübrt, ba§ 9ied)t
ben wieber ausgegraben; ja man fa^ barin ein bat, ha^ ©cfelj unbead)tet ,^u lüfjen unb nadb
ber 5fiieberfd)lag ber 5Dleinungen jener ^^^erfonen

,

:

ganj befonbere§ 33erbienft, ba
8d)ule,
geffcnen
9lrbeit

Saüigni),
Stoffel

felbft in

bie

ja

ba§ Stäupt ber

ber ^luffinbung Per»

widitigftc

wiffcnfc^aftlidje

5)ie tion ber naturred)tUd)en (Sdjule

fat).

feiner

Überzeugung ju

freigegeben

Unterwerfung ber 9?id)ter unter ba§ (Mcfct; würbe
fo oon ber biftorifd)en ©^ule nid)t überwunbcn,

wögung

fonbern burd) bie 7JJc^rung ber

S[^orid)riitcn,

bie

toerfc^ärft.

bem

?U§ ^beol

l^ältniffe eine gefel;Iid)e

bie ?(ufgabe

biefe

er)d)ien

ein

3"ftanb,

in

für jebe benfbare ^I^crwidlung ber 2cben§üer=

£öfung

l'ofung tiorgefef)cn

bes '9iic^tcrö

ju

fid)

ermitteln

war unb

barauf befdjränfte,

unb

^n

tierfünben.

,-]cit

fo finben

wir

ber naturred)tUd)en

©dbule Pertreten. Xaf? bamalS bem 9iid)fer ber
9Beg, wie er ju biefer 6rfenntni§ fommen fonnte,

al§ So'Qf ber Seilung ber Gewalten ancrfannte

für bie 9iid)ter binbenb fein follten, nod) ert)cblid)

ent)d)eiben,

biefe ?luffaffung fd)Ou jur

blieb,

wäbrenb

ibtn

jetjt

bie

?lb=

wiberfprccbenben Sutercffen al§
bie jutierläffig rid)tigc 5)ietbobe bejeid)net wirb,
ift

ber

nur ein

fid)

üufjerlidicr Unterid)ieb,

bem ©egenfat}

jwifd)cn

ber

fid)

ber tiorwicgcnb

au§

pbilo-

fopbifdjcn ©eiftesrid)luug jener ;Seit unb ber tiorwiegenb wirti(^aftlid)en ^isrtigung ber Wegenwart
ergibt,

'^a'^n

fommt

i^reirecbt^lebre

ftimmt für eine

aber,

fcinc?weg§
fo

bof; bie 3?ertreter ber
enti'djicben

unb be»

weitgebcnbc greiftellung be§

:

i^reirc^tSlel^re.
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5Rid)tei§

©erabe ^antorott)icj

eintreten,

5Bet)auptiing,

noc^

baJ3

ber

l^nt

i5reired)tsiel^ve

1426

Pom

bie

9tid)ter§

bcr

bung be§ ©cfe^e§ burcb ben

contra legem 511 ent}d)eiben,
gobel erflärt, bie nur au3 9JJifei)cr[tänb=

fonbern eine freiere Vlntt)en=

©efet;,

ba§ ©efetj al§ ©anjeS,

3iid)ter befaßt fei,

foCt

qI§ eine

einzelner 5ßorfd)riften faffen

ni[)en

cntjprunflen

©

6d)riftcn Hon

t

unb

n

ben

in

jid)

mp

an^

f ,

in

ber wegen feine§ rüdiid)t§Iofen

6rnft i^ud)§,
33ür9e!^en§ gegen

gerobeju

„^4-^Qnbcttologie"

bie

im Streit"

ber „3vuter

9i

juniat aber in jenen öon

jenen non ^antoronticj,

iil§

finben

(J§

fei.

mpe

a

untcrmorfen

tifd)

Staffel.

läfet

sogen.

ein iold)er (Sd)Iu^

ftc^

au§brüdlid) inirb

;

Wan

barf

er

ober nid)t 9e=

junml nod) bem nod^ ju

jefet,

erirä^nenben 33e)ci^lu6 be§ 'J)eutfd)cn 9iid)tertag§,
bicje

^ic

unb

5lnjü^e al§ abgetan
gi'f ii'f c^t^If^f e

bleibt, jpaltet

in

i'id)

ben

eine lüiü

^ie

/

anje^en.

erlebigt

nod) ver-

f)iernad)

jie

®

ie
i
9U d) t u n g e n.
nur foweit an ha§ @efe^

3 ip e

Diid)ter

binben, al§ bejfen SBortlaut e§ berlangt;

fie

be=

banbelt ba§ ®e)e^ al§ bie niöglid)[t eng ju fai=
ienbe ?Iu§nabme, al§ bie 9tegel bagegen bie freie

©ie anbere

9ied)tsid)öpfung be§ 9?id)ter§.

6r

l^at

foH er nad) feinem grmeffen ent=

(Sefe^ oerfagt,

®a

fdjeiben.

banbelt,

e§

ni^t immer

e§

i[t

nic^t

)\ä)

um

fd^arfe

im

Ieid)t,

©renjen
einjelnen

fyaÜ feftäufteHen, melc^er 9iid)tung ein 33ertreter
ber Sebre angcbört.
6c^rift[tellern
bie

f

^lufeer

önnen

^ r

(5

ben fd)on genannten
d) unb S u n g für

I i

gebenbe ?Iuffaffung in 5lnfprud) ge=
roerben. ©ie betonen, ha^ bie 2eben§=

roeitcr

nommen

berbältniffe fid)

ha^ für

fie

oftmals änbern, ol^ne ha^ anä)

erlaffene

®efe^

bie ^Jlnberung

mitmad)t

unb ba|

in )old)en gäÜen bie 9iic^ter mit 9{ed)t
banac^ ftreben, ha§ @efe| ben öeränberten Um=
[täuben anjupaffen, tt)a§ o^ne SBergemaltigung
feiner 33orfd^riften nid^t immer möglid) i[t
bem=
;

gemä^

feben

nic^t

fie

Oueüe

orbnung.
Sa bem S5oIf§getDof)nbeit§recbt bie
Madji juerfannt mirb, ©efe^e§red)t aufeer SBirN

man auf biefem 2Beg
QÜerbingS baju, bie unbebingt binbenbe ^raft be§
famfeit ju fe^en, gelangt

©efe|e§ au§3ufd)alten

;

@^rlid)

nimmt bü§

auc^

für ©efe^e an, bie burd^ lange 9^id)tann)enbung
in Sergeffenbeit

geraten [inb.

9iicbtung banöelt e§

(1911)

Sie

fugnt^,
2.

ficb

93ei

öormiegenb

ber onbern

um

bie Wlt=

l)a{

ridf)terlid)e

öom

Sie

9ltcf)ter

jj) a n j unb
9iid)tertag

bierfür entfcbieben.

fid)

©eUiott ift bem ©efe^ unter»
b«t be§balb niemals bie S3e»

©efet? ab^uineic^en.

©efe|e§inbaft§ be=
ben 9iid)ter nidjt, nad) feinem ßrmeffen ju
entfdjeiben; bielmebr ift ber 3>i^eifel burd) 3J[u§=
legung bcS ©efe^e§ nad) Sinn unb S'^^^^ unb ju=
treffcnbenfatlS bur($ Stnotogie 3U löfen.
y. 2Sft ein ©efe^ iicrfd)iebener 3luälegung fäbig,
fo bat ber iRidjter berjenigen 3lu§Iegung ben 3}or=
311g 3u geben, lueMje bem tRed)t§bcunt^tfcin unb
ben äicrtefjräbebi'u'fniffen am beften entfpridjt.
3i«eifeft)iifti8feit be§

redjtigt

S)amit bürfte für bie 3"^unft eine
gejogen
seine

fefte

©renje

innerbalb bereu bie Sebre in§ ein=

fein,

auSjubauen

9kdb

ift.

biefer 9iid)tung

ift

1911 gegrünbete 53er=
einigung 9ted)tunb 2ßirtfd)oft tätig, bie e§
befonberä

bie

im

^^^^br.

als ibr 3iel be3eid)net, einer oerftänbigen 2öeiter=

entmidlung im 9tecbt unb in ber 9icd)t§arttt)en=
bie 2Bege ju ebnen,
©ebilbet mürbe fie
burd) ben ^ufanimenfcblufe jmeier ^Bereinigungen,
bon benen bie eine unter gübrung Don ^oji

bung

bie

?lnmenbung ber

naturtt)iffenfd)aftlid)en

9Jie=

tbobe auf bie 9iedbtfprecbung üertrat, mäbrenb bie

anbere unter

^örng

e

n

eine burdjgreifenbe 9ceu=

geftaltung be§ 9?ed)t§leben§ anftrebte.
erftredtt

fid)

bie

S)emgemä^

Satigfeit ber SSereinigung audb

auf bie ©efe^gebung unb SSermaltung, in§befon=
bere aber ouf bie 53orbiIbung ber Suriften.

Stellung be§ 9iid)ter§ jum ©efe^
genbe ©rnubfä^e aufgefteEt

bie

S)ev 3iid)ter nnif;

ber 9ied}ts=

fonbern e§ be^errfi^en. ?luf

fein,

im ®efe|, fonbern im

9ted)t§empfinben bie eigentliche

Summe

nid)t fnect)=

folgenbcn 53efd)Iu^ gefaxt:

lüovfen; bev

fiet)t

ha^ ©efc^ als bie Dtegel an unb ertlärt ben 9iid)ter
für Perpflid^tct, jid) baran ju f)alten, foireit e§
i^m nad^ ben 33orfdöriften ber £ogif, einfdjliefelic^
ber ^Inalogie, eine2Beifung gibt; nur ha, wo ba§

unb ibm

?lud) ber '3)eutfd)e

in S)re§bcn

1.

jiel^en

ber 9{idbter

biefem 53oben [teben bie ?Irbeiten öon

bfjcidjnet mirb, niQnd)e

^lulfü^rungen, qu§ benen

9iid)ter;

nid)t al§ eine

llber

l^at fie foI=

bem ©efe^

untetftebcn, ba§

3"

finben bat er baä

erforbert bie 9ied)t§fid)erbeit.

Mtäjt, nid)t 3U erfinben.

Slber nid)t fetten bangt
ber Surift unferer Sage nod) 3U febr an einer Über=
toertung be§ toten 58ud^ftaben§, ber Cyormen unb
3tud) ber Suc^=
obne fefte formen fann
ber 3}erfebr ntd)t auSfominen; nur barf beibe§
ni($t überfd)ä^t werben. Segriffe finb ^wax un=
entbebriicb, aber nur §anbiDer!§3eug be§ ^uriften

obftralten S3egriff§beftimmungen.

ftabe bot feine 23ebeutung

;

unb bürfen nid^t an Stelle ber Singe felbft gefegt
luerben. Sie Satfacben muffen nacb ben 3ufömmen=
9iecbtfpred^ung fid) öon ber ^onftruttion§juri§= bangen beä toirtfd)aftlicben unb fo3iaIen Seben§
prubeuj
bie ficb mit ber fd)on ßon Sb^J^ing geniertet unb georbnet luerben. Sei ber 2lntt)en=
befämpften Sßegriffsjurieprubeuj im mefentlid^en bung bürfen bie ©eje|e nid)t al§ lüdfentofe Offen«
bedt
ha^ fie ni^t mit barungen angefeben luerben. Sa§ ©rgebniä^ mufe
möglid)ft frei mad^e
^jittionen arbeite, mo in 2ßirflid)teit eine un= braud)bar fein; e§ fommt nid)t barauf aßetn an,
ob e§ ficf) grammatifrf) unb logifcb au§ ben ©efe|en
befangene unb forgfältige SBürbigung ber %aU
Ibobe ber 9iecbtfpredbung.

(Sie

Perlangt,

ba^

bie

—

—

,

fad)en binlängltd^e ©tü^punfte für

bung

gibt,

au^

beffen

fid)tige.

ableiten läßt. S3egriffe bürfen ben natürlid)en 33Iirf

eine @ntid)ei=

neben bem (Sinn be§ ®efe^e§
3>Ded bei feiner ^Inmenbung berüd=
S)a§ bebeutet nid^t eine 33efreiung be§
bafe [ie

für ben 3ufamntenbaiig ber Singe, bie praftifcbe
Sraucbbarfeit unb toabre ©ered)tigfett be§ ©rgeb=
niffeS nid)t

lagen be§

ücrfümmern. Sie tatfäcbUcben ®runb=

5oÜ§ ju

erforfd)en,

ift

bie erfte, t)or=

;

©riedienlanb.
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Scr ©inn

ne^mfte 2tufgatie.

l^änge ber Otec^tfpredjung mit

ßeben

geftärft incrben,

miife

unb

3^Ici| Seit

Iiftifc[;em
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für bie 3ui'i"^'."'*"=

unb gegen

bem

unter ber Seitung be§ Oberften 3orba§ bilbele

ba^

.(Gräfte

iüirti(i)aftlid^en

forma»

in

nid^t

®inge

für

öer=

fi(^

ein

bie

^rinjen be§ ßöniglid)en |)aufe§

93unb ber mi^üergnügten Offijiere, ber

im 3uU 1909 ben 58efe^len be§ ^la^-fd)iüenbet luerben, bie e§
fommanbanten Don ^It^cn feine ^olg,e leiftete.
%üd) ^ier fmb bie ©reiiicn ber greired)t§le^re 5ll§ im ^Jluguft bie ütegierung be§ SJiinifterpräfi»
e§ ift inSbefonbere bie 9iotiDenbig= beuten 9iaüi, ber am 20. 3uli an ©teile be§ feit
feft gepgen
fd)on

nicf;t inert finb.

;

beftimmler Sßorfdiriften für bie gleidiinoBigf
S3eiirteiliing unb Sßej)anblung gleid^artiger SBer=

feit

pltniije ent)d}iebcn betont.

fonn

förensen

biefen

erfpriefelic^ tt)irfen

bie i5reirecf)t§Ief)re

über ]^inQu§ loirb

3n

bar=

;

feine Srfolge ^oben.

[ie

S)ü6

i^r eine üöllige Utnraäljung ber 3ted)tipred)ung

bon

erwartet mürbe, berut)te auf einer Ü.ber|d)ä^ung.
(5§

immer nur um ©injelmeinungen ge=
menn fie auc^ üieI9iici^tige§ unb 58eaci^ten§=

1)ai fic§

l^anbelt,

tt)erte§ entt)ielten

Don

;

einer i^reirec^tsfd^ule ober

gor üon einer |^rcired)t§bemegung fonnte niemals

im

(Srnft bie Siebe fein.

Sitcratur. Sie ftcinercn Sdiriften u. bie üer=
fc^iebenenort§ üerftveuten 3luffälje finb üon §ebe=
mann im Slri^iö für 23ürgerlid^eö 9te(i)t (XXXI

296

u.

XXXI V

115) überfiditlid) äiifammengeftellt

1905 am

einen biplomatifd)

faum

oom

5. %üg,.

Der!^üüien Stürfjug an=

unb erflärcn mufete, bie auf bie ^Ibtrennung
non ber 3:ürfei gerid)teten 33eftrebungen ber .Ureter
ermutigen ju moüen, fam bie brof)enbe
nicftt
5)iilitärreoolution äum ?lusbrud). 5ll§ eine
^Iborbnung ber Offijiere be§ .^eer§ unb ber f^lotte,
bie eine ^ufammenftellung i^rer 33efc^roerben unb
gorberungen überreid^en moUte, bom D31inifter=
präfibenten nid)t empfangen mürbe, bejog ein Xeil
ber ©arnifon Don 5ltl)en unter ^Jüljrung be§
Oberften 3orba§ ein Sager au^er^alb ber ^aupt=
ftabt unb erjmang om 28. ?lug. ben Ütüdtritt be§
5Jabinett§.
©er mit ber 33ilbung einc§ neuen
Kabinetts beauftragte 5)lamromt^ali§ berfünbete
treten

u. gclDÜrbigt. 2tn gröfjeren Sd;riften finb 3U er=
tüä^nen: SSüloiü, (Sefe^ u. 9tid)teramt (1885);

am

Äontorotoicj (@naeii§ glaüiu^), Ser ,(lampf um
bie 9lerf)t§lüiffenfd)aft (1906); Dhimpf, ©efe^ u.
giidjter 1906) ; bcrf., 5ßoIf u. 9led)t (1910) ; ^nii)^,
©d)reibjufti3 u. 9tid)tcrfönigtum (1907); bcrf.,
9le^t u. 2Öaf)r^eit in ber f)ei:tigen Suftij (I9u8);

bie

(

9iubcr befinblid)en X^eotofiS getreten

mar, oor einer ^ro^note ber 3:ürfei

folgenben 2;ag eine ?lmneftie für bie ©olbaten,
fic^ an ber 2)emonftration beteiligt Italien,

unb ben
6taat§au§gaben unb ©rfüQung ber gorberungen

berfprac^ ^ieformen in ber 33ermaltung

be§ ^eer§;

legiere

belogen

namcntlid^ auf

fic^

Sßieber^erfteüung ber smeijö^rigen ©icnftjeit, (Sr=

Sie ©emeinfd)äbIicOfeit ber fonftruftiöen ^öl)ung ber griebenSpräfenjflärfe, 5luf^ebung be§
@eneralfommanbo§, Entfernung ber föniglic^en
^ed)t§gefd)äfte (H911); Ccrtmaun, @efctje§3iDang
^t^rin Jen au§ bem af t ioen "iöienft, 5){eorganif ation bey
u. 9tid)terfreif)eit (1909); ©tampe, Sie g;-reired)t§-^eer§ burd) einen fremben ©eneral, Sieformen in
beiüegung (1911).
pjii^.]
ber 53ermaltung be§ §eer§ unb ber 93iarine ufm.
berf.

,

2iuri§pruben3 (1909); Sana, Sie 3lu§legitng ber

©riC(l)Cnlan^

innere unb äufeere
gnbe 1908 beeinflu&t
burd) bie fretifd)e ?Vrage unb ha^ S3erl)ältni§
jur ilürfei. ^1§ .J^reta im Oft. 1908 onlä^Uc^ ber
51 nnejion bon Bosnien unb ber ^ercegobina burd^
£)fterrci(^=Ungorn unb ber @elbftänbigteit§erflä=
^olitif beä eanbel

S)ie

ift

feit

®a§ om

bie

tatfäd)li(^

ganj

bel^^rrfd)!

bom Of fi=

ber feit^er eine DJiilitärbiftatur au§=

jierSbunb,
übte,

©ept. gebilbete 5?abinett 'J3iamro=

3.

mar

mid)ali§

Sieform bc§ ©taat§mcfen§, be§ ^eer§

unb ber 9)iarine fclbft in bie ^anb not)m unb
bon einem ©turj ber 5)i)naftie nur mit Siiidfid)!
rung 53ulgarien§ fic^ ebenfalls für unabf)ängig barauf 'Jlbftanb na^m, ba& ber itönig megcu feiner
bon ber 3:ürfei erhärte unb feinen 5(nfd)Iuf5 an meitreid)enben berroanbtfd)aftlid)en iöejiel)ungen
®ried)en(anb proflamicrte, magte bie gried)ifd)e bem Sanb mefentlid)e 2)icnfte Icifteu fonnte. '21m
anjunel^men

11. ©ept.

mufjte

nod) mit Üiüdfic^t auf bie (Stimmung be§ 33olf§

fommonbo

nicbcrlcgen,

9tegierung meber

fie

mächte,

ju biefem 53er^aUen

^^rinjen DiifolauS

ber fretiid)en <Sc^ulj=

am

iDeld)e

bcu Sd)ritt ber ilreter ]\vat nid)t

aber aud) feine energifc^en ÜJkfjregcln

billigten,

ju feiner 33er^inberuug trafen,
Sßibevftanb ber 3;ürtei, bie

ber enlfd)iebcne

um

jcben ^rci§

il)re

ber J^'ronprinj

am

1.

fein

föereral=

Oft. nal)mcn bie

unb 6()riftop^ il)re Entlaffnng.
20. Ott. trat ^rinj ©eorg al§ 33ijeabmiriil

©runb

^Ibma^nungen

offen abjule^nen.

tDor neben ben

^Bereinigung

bie

jurüd. Sie brei ®efe^e über miiitärifd)e Sieformen
mürben am 20. Oft. non ber i'i'ammer unter bem

1)rud be§

^Jiilitär§ nad)

angenommen:

ben gorbcrungen 3i.^rbaÄ'

bie .ff'riegSftärfc folite auf

450 000

©ouDcränität über .^reta aufrcd)t ju f)alten ent=>
fcftloffen \mx, unb bie Stfenntnis ber militärifd)cn

SJiann gebrad)t unb bie iio\kn bofiir burd) 93e=

Sc^roäd)e Wried)enIonb§, ha§i megcn töelbmangel

Hebung

bie

^räfenMlärfc

ringern muffen.

be§

Speers

1906

t)atte

Xie (Jrregung borüber,

Dtcgirrung bie iBaltanfrifiö nic^t
erftrcbten '•Änglieberung

tiatfc

oer=

bofj bie

^ur Inngft

oon^reta bcnüljen fönncn,
um fid) unb erzeugte eine

griff

namentlich im ^cer

tiefe

Erbitterung fpejicü gegen ben i?ronptinjcn,

ber ba§

®eneralfommanbo über

bie ^Irmec l)attc.

fd)neibung

be§

biplomati)d)en

aller ("»jcfanbtfdjoften

"Jlu^giibcn für bie gried)ifd)e

'5)ienftcy

("Jlnf-

bi§ auf jmci),

^ropaganba

unb ilJajebonicn, Eriparungen

in

ber

Epiru§

bei ben 53el)örben

ufm. gcbcdt mcrbeu. ©aS rcnolutionäre iöeifpiel
be§ .Specry madjte auc^ in ber j^lotte 8d)ulc; ber
^»iar'inelcutnant 2i)palbo§ befetUc am 29. Oft.

mit

unb ÖOO SJiann baS
Salamis unb rid^tete feine

einem Üorpeboboot

?lrfenal auf ber 3nfcl

f

®r
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gorberuncien an bie ütegierung, bie

i

e (^ c

()auptiäc()Iid)

ntau
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b.

53crfaffung; unberüljtt öon ber üieöirion blieben

nur bie ^^Irtifel ber 93erfaffung, bie fid^ auf
ta^ Königtum, bie Jbronfolge unb bie ort^oboje

auf 33efeitic)ung ber alten DJiarincüffijieie ^inau§=
liejcn
bodt) würbe bie 5?eJDe9un9 Don bcr ÜJiilitär»

faft

liga unterbrüdtt.

ftirdje al^ ©taat§religion bejogen. 3lm 6. 3uni
mürbe bie neue 33er äff ung öon ber DktiouaU
öerfammlung ongenommen. 2)16 mid^tigften 3tnbe=
rungen unb neue 53eflimmungen finb folgenbe:

;

Ta

©inmtfdöung be§ OffijierS^

e§ iDegen ber

bunbe^ in ha^

politifc^e $?ebcn nidjt gelang,

in ^iari?,

9In!ci6e

unb

ticfimen

Sonbon unb
nur

bie SBirrcn

eine

autju=

SBerlin

mürben,

öcrgröfeert

jclüge neugricd^ifc^e

bie

(5^riftiprac{)e rairb

at§

geraten

Staat§fprod}e beftimmt, jebe fprad)lic^c Ummanb=
lung be§ 3;ej.:te§ bcr ^eiligen <5cf)riftcn unb jebe

e§ irurbe

ttberfe^ung in einen anbern gried^ifdjen 2)ialeft

auf ^Betreiben be§ injmifc^en jum 58rigabegeneral
beförberten 3or&ii§ unb be§ oon bcr illilitärliga

oerboten; Untcrfucf)ung§gcfangene muffen inner=

nac6 9lt^en berufenen fretifdben ^oIitifer§ 33ent=
feIo§ ein aufeerparlamentarifcf)e§ Kabinett 2)ra=

gefüfirt

öor ben orbentlidjcn 9üd)ter
merben; bie 58efd)lagna^me öon 3fi=
tungen ift nic^t nur loegen 33clcibigung ber 9ieli=

gumi§

gion

gob

tta?!

^3?inifterium ^Jiarorpmid)ali§, ba§ •o^ne=

^in mit ber
tcar,

in 3>f iftigf^iten

'Dlcilitörliga

im 3an. 1910

feine "üDemiffion,

unb

l)alb

24 Stunbcn

bc§

ober

megcn

ba^ 3o»^f'f>§ ü^§ .^rieg^minifter
5n§ einjigc§ ^uDerläffigeS r)eilmittel, ba§
Sanb au§ ben bcrioorrenen 3uftänben ^erQU§5u=
fü'^ren, crfcf)ien immer me^r bie namentlich üon
95enifeIo§ eifrig propagierte 3bee ber (Einberufung

gemeine ©c^ul^mang mirb erneut cingcfül^rt;
Dceuma^len infolge einer ^ammerauflöfung muffen
innerfialb 45 2;agen fiattfinben; befolbete Staat§=

9^ational=

beamte, aftiöe Offijiere, Sürgermeifter, S^otare

gebilbet, in

eintrat.

einer

öerfaffungSroibrigen)

(eigentlich

.ffönig?

,

fonbern

aucf)

ber all=

S^cröffentlic^ungen gcflattet;

unfittlid^er

fünfte ber oer= ufm., bie fid) al§ i^anbibaten auffteücn laffcn,
alteten l^erfaffung rabifal reßibicren foüte. 9kd^ muffen il;.re ^Ümter nieberlegen bie SBa^lprüfungen
langem 3oubern gab ber ^önig feine 3uf{immung, merben einem ©ericftta^of übertragen, ber au§
unb bie Kammer bcfc^Iofj om 3. ÜRärj 1910 bie auSgeloften 9?ic^tern be§ 5lreopag§ unb be§ ?lppell=
Einberufung einer au§ ber boppelten 3^01 ber ^of§ befielet bie 5Ibgeorbneten erhalten am 5ln=
^ammcrabgeorbneten befte^enben 9Jationa(oer= fang jebcS 5Siertclia^r§ 1000, biejenigen, bie in

öerfammlung,

bie

oerfij^iebene

;

;

fammlung jum
bunb fic^, menn

1. Sept.,

raorauf ber Offijier§=

im 5ßiräu§

ober

?ltf)en

ifircn

9So:^nfi|

"^aben,

2)ie

800 ^rac^men

"Siäten; ^htglieber be§ '5lreopag§,

SBnbten jur reöibierenben D^ationalDerfammlung
fanben am 21. ?lug. ftatt; e§ mürben geiDÖf)It:
94 ^Inbänger Söeotofis*, 64 9iaai§, 34 9Jhn)rD=

be§ ^Ippell^ofä

unb

auci) unüollftänbig, auflöfte.

mid^alie', 18 3aimiften, 146 Unabliängige, b. f).
^anbibaten, bie außerbalb ber früheren ?)}er=
foncnparteien aufgefteüt tcaren, unb 4 .Ureter. 2)ie
5Infünbigung, ba% ancf) bie .f^reter ?Ibgeorbnete
jur ^^ationaioerfammlung mahlen mürben, mürbe

öon ber
S3)aren

3;ürfei mit

unb

bem

ber 53erfammlung fanb
i?r5nig perfönUdö ftatt.

e§ in ber

5ßot)fott ber griec^ifd)en

@d)iffe beantroortet.

am

S)ie

Eröffnung

11. ©ept. burc^ ben

<Scf)on

am

16. ©ept. fam

IBerfammlung ju ernften 3errcürfniffen

unb Prügeleien,

meil ein großer 2;eil ber 3lb=

Ummanblung

bie 9itd}ter erfter ^nftauj; finb

©taat§anmälte, ^^riebenarid)ter,
Sagatellrid)ter, 5btare uf ro. unabfc^bar unb fönnen
nur burcö ric^terlid)e§ Urteil in geroiffen t^^öllen
entfernt merben. 2)er 1865 aufgelpbene @taat§=
rat iDurbe micberbergeftellt; er befielt au§ 7/16
leben§längli(^

,

unb

orbentlid^en

bi§

10 au^erorbentlic^en

ÜJiit=

buid) föniglid^e§ ^efrct auf 5?or=
fd)lag bc§ Ü3Hnifterium§ ernannt merben ; ju i^ren
gliebcrn,

bie

Obliegenheiten

gehören

©efet^e^üorfd^löge

,

bie

bie

Überarbeitung

S)ur(i)fic^t

ber

ber

53ermal=

tung§befrcte, bie Sntfdöeibung über ©treitfäüe in

53ermaltung§angelegcnl)eiten,

§anblungcn

aller

über rec^taroibrige

53ermaltung§bcl)örben, bie burd^

bc§ 5|>arlament§ in

infcd)tung§flage betannt gemorben finb, unb bie

53erfammlung Derlangte. S)a
bie Dtegierung, bie entfcfiieben boi)in Stellung
nal^m, ba§ bie 5Serfamm(ung laut ben Sßerein=
barungen jmifc^en bem früheren Parlament, bem

(Jntfcöeibung al§ pd)fte ^ifjiplinarinftans in 2tn»

georbneten bie

eine fonftituierenbe

S3enifelo§,

lung, ber
mo'^ten

au§märtige

5!ßolitif ®ried)en=

fei,

fa^ ju feiner früf)ercn f)altung, in ber fretif^en

jurürf,

unb

befaß,

trat

oerpflic^tet

®ragumi§ am

bie Siegierung

übernahm

ber „Srfinber" ber 9iationalDerfamm=
fie

üom

am

25. Oft. auflöfte.

S)ie

9leu=

12. ©ej. ergaben einen glänjenben

ba 277 ?lnf)änger ber 9tegie=
20 3aimiftenunb 16 @o=
gialiften gemä^lt mürben.
'2)ie neue reöibierenbe Kammer trat am 21. San.
1911 jufammen unb begann im gebruor i^re
^Beratungen über bie ju reöibierenben fünfte ber

©ieg

S)ie

reöibierenben 6l)arafter beijube^alten,

feine ftc^ere 0?Je^r^eit

12. Oft.

—

immer burd) ben ©egenfa^ ^u ber
Xürfei bel^errfc^t, menngleid^ 55enifclo§, im ®cgen=

ßönig unb ben ^artcifütjrern
tf)ren rein

gelegen^eitcn ber Ieben§länglid) angefleütcn 58e=

amten.

S^enifelo^',

rung, 85 Unabhängige,

lanb§

ift

i5rage
grofee

nod^

fid^

troj^

be§ italienifcf)=türfifcf^en ffricg§

3urüdl)altung auferlegt unb fogar

?lbgeorbneten, bie an ber

2agung

fretifdt)en

be§ griec^ifd^en

Parlaments teilnehmen moüen, ben (Eintritt inl
2anb öermeigert; bie biplomatifd^en ^Bejictjungcn
5U Diumänien, bie
löurben

im

5tpril

feit 1905 unterbrod^en maren,
1911 mieber angefnüpft.

9Uue Siteratuv. ©.
1909);

g^ougcreS, Grece (5Par.
9h eartpoloö, Sq§ StaatSredjt be3

(S. (1909; mit Slngabe ber ftaat§redötr.Sit.);
5. S)ürr, S)te ßiiltur u. ba§ aStIbungämefeu ber

ßgr.
2f.

31.

©ro^britannien.
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SBalfauIänber. I: ®q3 grtciiiijdje Untcrvi(f)t§lucfen
(1909); %b. etxixd, ©. I: SKtljcu u. Sittita (1911).
[2in§.]

©tofjbrUattttictU
[tarb

am

6. Ü3Jai

i?önig

gbuarb VII.

1910, beu S()von

beftieg

fein

Sunt 1865, t)er=
mäl)lt 1893 mit man) giirftiu bon SLed).
Sm ^rönung§eib trat an ©teile ber alten
au§ bem Sa^r 1689 ftamnicnben, bie 5^atf)oUfen
fdUDcr tierle|enben gafjung eine öon beiben ^^ar=
lamentÄ^äufern im 3uli bjtt). ?lug. 1910 ange=
nommene (im Unterhaus mit 193 Stimmen 93Ze^r=
beit) unb Dom i?önig gebilligte gormel, wonach
treuer ^^roteftant befennt unb
ficf) ber 5?önig at§
öer)prid)t, gemä^ ber toabren ^Ibfic^t ber 5Be[lim=
mungen jur ©i^erung ber protei'tantifcben 2:brün=
folge biefe Seftimmungcn nad) beften Gräften
aufregt ju balten unb ju banbbaben (noc^ immer

Sobn

al§

©eorg V.

(geb.

3.

—

befteben bleibt bie für ^atbolifen fränfenbe 9ted)t§=
bafe fein ^atl)olif 2:räger ber i?rone

beflimmung,
foraie

ber beiben 3tmter

oon

cine§ Sorbfan.^IerS

1432

nur nod) ein jmeimalige? fu§penfiöc§ 5ßeto=
red)t gemäbren moÜte. (Jine günfiigc (S}elegen=
beit 3um enbgültigen 31u§trag be§ ilampfeS er»
blidte bie Diegierung 1909 in ber Vorlage be§
33ubget§, in ber 53erbinbung ber ginanjfrage mit
ber fonftitutionellen i^rage; ba e§ al§ ein un=
beftrittene§ (S}emobnbeit§red)t galt, ba^ ba§ Ober=

bau§

eine

tia^

9ied)t,

ber ütegierung nid)t im
unb üon feinem formalen
53ubget anjunebmen ober abjulebnen,
S'inanjbitt

abönbern

einjelnen

nur in erfterem ©inn (SJebraud) mad)en bürfe, fo
forberle bo§ öon 21ot)b=®eorge, bem i^übrer be§
rabifalen Slügel§ be§ 5)ünifterium§, eingebrachte

33ubget

1909/10

jur

'2)edung ber

beiräd)tlid)

angemacbfenen i^often für bie Söebrfraft be§ 2an=
be§ unb für bie neue fo^iale (Sefc^gebung neue

©feuern auf Sabaf unb ^lutomobile,
tenbe

©rböbung

eine beben»

ber ?lbgaben für ^^erfleüung

unb

5ßerfauf bon geiftigen ©etränfen (moburd^ in ge=

miffem

©inn

bie

öom Oberbaus

früber oermorfene

©tbanffonjeffionSbill erneuert mürbe), (i^rböbung

öon Urlaub fein barf). ber 6rbf(bafts= unb ©infommenfteuer, bie @in=
grnge ber legten fübrung einer ©teuer auf ben unoerbienten 2Bert=
b e r = u n b 5umacb§ für (Srunbbefil}, fomie bie Dteurcglung
'^al^xt mar ber i? a m p f 5 m f d) e n
Unterbau§. ©eitbem bie Siberolen bei ben ber (SJrunbfteuer, befonberS für unangebauteS unb
2Sablen jum Unterhaus Einfang 1906 eine gro^e unbermertete§ Sanb. 2)iefe§ 53ubget, ba§ baupt=
DJtebrbeit gemannen (376 Öiberale, 134 Ä'onfer= fäd)lid) ben im Oberbaus bie DJiebrbeit befi^cnben
Ddtioe, 23 Unioniften, 83 Dtationaliften, 54 5k= i?reifen ber 33übenmagnaten neue fdjtoere Saften
beiterocrtreter), mäbrenb ba§ Dberbau§ ju etma auferlegte, fanb fd)on im Unterbaus auf tonfer=
fünf ©ed^ftel fonferoatio mar, lüurbe ber ^ampf batiber ©eite megen feiner „fo5ialiftifd)en" ®runb=
3mifd)en ben beiben ^aiiptparteien immer mel)r tenbeuj erbitterten 2Biberftanb, mürbe aber nad^
ein ßampf jmifc^en ben beiben Käufern be§ ^ar= 58 ©i^ungStagen am 24. Tiob. 1909 in britter
laments. 2)ie ©efel^enttoürfe, meld)e bie liberale Sefung angenommen. 3m Oberbaus brad)te Sorb

ßnglanb unb

33ijefönig§

S)ie micbtigfte tnnerpolitifdje

O

i

^ortei jum ©c^u^ ber unteren i?laf)en, jur t^öv=
berung ber lange i)ernad)Iöffigten fojiolen ®efc^=

gebung unb jur fiöfung ber
brachte

(^. 58.

ein=

irifd)en i^rage

unb
Land Act unb

Unfallöerfidjernng

^a(btgiiter=

5i?Ieingüter=
1906, Crowo
1907, ©c^u^gefe^ für 5tinber unb 5ilter§=
penfionSgefelj 1908) crful)ren burcb ba§ Oberbau§
erbeblicbe (£infd)räntungen, unb bie liberale Partei
mufete mand)e 3uflf[fönbniffe an bie ^eer§ bc»
raitligen, um bas ^uftanbefommen ber (iiefelje ju

gefe^

gefe^

ermöglichen;

anbere

Sßorlagen,

bie

loie

irifdje

SanSbomne ben Eintrag

ein,

baS SjauS raoüe

er=

ba^ eS nid)t bered)tigt fei, biefe ginanjbill
anjunebmen, bcbor fie nid)t bem Urteil beS 2an=
beS untermorfen morbcn fei. Obmo()l unter ben
flären,

i^onferbatiben felbft eine gemäfeigtc
eintrat, bie 23ili

^;^>artei

bafür

anjunebmen, mürbe bod) ber

'3ln=

SanSbomneS am 30. 9Job. mit einer ÜD^ebr«
beit bon 350 gegen 75 ©timmen angenommen;
baS Oberbaus bermarf bamit, entgegen allem biS=
trag

®aS

berigen ^»erfommen, eine ginanjbill.

bauS

erflärte

bie

Unter«

53ermerfung bcS 33ubgetS im

Sanbbiü ^irrellä, bie ^lural 5ßoting Sßill, bie '^ejembcr mit 349 gegen 134 ©timmen al§ einen
ba§ 9ied)t, in mebreren Sßablfreifen ba§ ©timm= 93rucb ber 33erfafjung unb eine Ufurpation beS
ba§

red)t au§,^uüben, abfd)afien rooUte,

(f lementar=

9ved)tS

ber (Semeinen.

'2:ie

unmittelbare i^olge

mar

bie 5>ertngung

unb

Eintrag auf (^ntftaatlid)ung ber ©taat§tird)c in

^luflöfung beS UnterbaufeS (10. 3an. 1910).

^a

SBaleä, bie ©djanffonjcffion^bill ufm., mürben
öom Cbert)au§ entmeber glntt abgclcbnt ober fo

fein

mar, fonnfen berid)iebcne

beränbert, bafj boa Unterbaut feinerjcit'a bie fo

boben merbcn,

ftbulgefetj Q3irrell§

für (Snglanb

unb 9Bale§,

ber

beS Obcrl)au§befd)IuffcS

gefcljmäfjigeS

gefommcn
©teuern nid)t mebr cr-

iöubgct

bie i^inanjen

juftaube

bcS Staats gerieten

©0

mürbe ba§ in fd)mcre Uuorbnung unb jur Jtorlfübrung ber
5ßerbäUni§ jmijd)cn ben beiben ;öäu)ern immer ©taatSbcrmaltung miiüte eine idjiucbcnbe ©d)ulb
^ie SBablen bom :3an.
gefpannter. 'Xic ftcnjorDatiücn fdjiencn ii)|'tema= aufgenommen merbcn.
1910 brad)tcn ben ftonferbotibcn nid)t ben er»
tifd) ibr Übergemiri)t im Oberl)au§ benü^en ju
mollen, um bie liberale 3icgierung ju feinem marteten Erfolg, obmobl fie loi; 2it;,c gemannen;
„amenbiertcn" 53orlagen Dermarf.

gröfjeren gefejjgebcrifdjen C^rfolg

fommen

,^u

laffcn;

bie liberale ^iegicrung il)ver)eit^ \)a{k fd)on

unter (£ampbell=^annerman
Slefolution

annebmen

laffen,

im Unterbaut
bie

bcm

eS

mürben gcmoblt 274

1907 82
eine

!Dbcrl)au§

irifd)e

"DJationaliflcn

'Jlrbeiferpartei.

am

^a§

Siberalc,

unb 41

273

Unioniften,

liJitglieber

Kabinett bat'c

fllfo

in

ber

bem

15. gebr. jnfammcntrctenben Parlament nicbt

;

fonbern nur mit
unb bcr irijdjcn ^^Qtio=
naliftcn, luni benen ein ®ul;enb unter ^^üljrung
Don äB. 0''-J3iicn ficft uon bcr Partei loSgcjagt
I)Qlte unb ber 'Jicgicrung grunbiäniid) Oppoiition
niad)te. 1)a bie Sven nur bann für eine ^^cn3il=

für
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allein

fid)

bie

DJ^njorität,

bcr ?UbeitevpQrtei

^"»ilfe

ligung bc§ 53ubget§ ju I)Qben iDtircn, »nenn ber
^am\)\ gegen ha^ fonferDatiue Ober!^Qu§, bcn
fd)ärf[ten (SJcgner be§

^omerulc für Srlöub, forU

ba§ neue Unterli)au§ ^ufammen am 21. gebr.
bie 93ill jur Scfd)räntung bc§
5)ie ©iü fiebt üor, bo&
53eto§ ber Sorb§ ein.
(S)clbbiU§ jmar auc^ in 3ufunft an ha^ Oberf)au§
geben foßcn, nacbbetn fie hü§ .^au§ ber ©emeinen
pajficrt bflbcn, ba& aber ha^ Oberbau? fie obne
SJtnberung binnen eine§ 9J?onat§ anjunebmcn ^at
im anbern ^aü. merben fie üon felbft burd) fönig=
9Ba§ eine ©elbbiÜ ift,
Iid)e ©anttion ©efe^.

trat

;

brad)te 5l§quitb

geführt raurbe, fo mufete ^^^remierminiftcr ^I^quit^

barüber

^orbergrunb
9iegicrung im

fd)eibcn,

bie lyrage be§ Obcrt)au§i)eto§ in ben

31m 22. DJJärj brachte

fleücn.

bie

Unterf)au§ brei Stefolutioncn ein, U)eld)e bie 3ied)te

ber (5pred)er bc§ Unterbaufe§

foll

beffen 5IRacbtbefugni§

ent=

baburd) nod)

er=

anbern ©efe^entmürfe, bie
nidbt t^inanjbiUS finb, merben üon beiben Käufern
beraten. ®a§ Obeit)au§ fann fie annel^men, ab=
^Ile

mirb.

roeitert

unb im 5lpril mit
357 gegen 251 Stimmen angenommen mürben. Icbncn ober amenbieren. 5tber menn eine 5Bill in
im 5ßoriat)r üon ben brei aufeinanber folgenben Seffionen (gleid)üiel
5lm 19. ^Ipril rourbe
SorbS abgclebnte 53ubget, bem rüdmirtcnbe i?raft ob besfclben Parlaments ober nid)t) üom §)au§
beigelegt mürbe, im Ünterf)au§ eingebradjt, üon ber ©cmeinen angenommen unb in jeber biefer
biejem'am 27., üom Oberbau?, ba§ auf meiteren ©effionen üom Oberbau? abgelehnt roorben ift,
SBiberftanb Dcr5id)tete, am 28. ^Ipril angenommen. fo foü biefe 33iü nacb ibrer brüten ?lblel)nung im
ber 9orb§ bcfd)ränfcn foÜten

'i)cis,

S)ie

Söfung ber 33erfafiung§frifi§ rourbe, ha ba§

Oberbou§

be|d)Io^,

bie Sßetorefolutionen

mit ben Don ben 2orb§

im

^Jiärj

felbft

angenommenen

bcrri)§ eift nad)

jugleid)

öorgefd)Iagencn

unb

3teformtiorfd)lägen 9toie=

ben ^fingftferien ju beraten, auf

Oberbau?,
bere?

ba? Unterbau?

fall?

burd)

befc^liefet,

an=

etroa?

nicbt

©anttion
ba^ jroifcben

föniglid)e

bie

©efe^cefraft erlangen, üorau?gefei^t,

unb
^tnnabme im Unterbau? minbeften?
ber erften (Einbringung ber 5BiU

Snblic^ roirb bie

ibrer britten
sroei

3abre

©auer

eine?

ben Sunt oerfdioben. Sßä^renb ber 5t5arlament§=
fcrien [tarb ber ^önig, bie güfjrer ber Siberalen

üerflrid)en

fieben

auf fünf 3abre t;erab=

unb

gefegt, rcomit tatjäcblic^

nur eine ^nnä{)erung an
ßuftönb erfolgt. S^=

^onferiiatit)en

ber 3ren

unb

famen tro^ be§ 2Q5iberftanb§

ber 3Irbeitert)ertreter baf)in überein,

roä^renb ber erflen 9iegierung§monote be§ neuen
eine ^3lrt ßrönung§frieben eintreten ju

ßönigy

S)a bie

laffen.

jroiicbcn

fog.

ben gü^vern bcr

Parteien abgelialtencn 33etoau§gIei(^^!onferenjen
ol)ne Ergebnis ücrlicfcn, befcbIo| bie 9?egierung
bie ^tuflöfung bc§ 5]3ar(amenl§,

um

bie 3[)Jeinung

be§ 2anbe§ über bie 58ctofrage einjufjolen.

bem ha^ Subget
roörtlid)e

am

mar,

für

1910/11, ba§

Tiad)-

eine

faft

SBieber^oIung be§ öorl^crigen 33ubget§
23. DIoO.

öom

»Dorben mar, erfolgte

Sage Dorber

am

angenommen

llnterl)au§

28. bie ^luflöfung

;

öier

neuen 9tefo=
lutioncn 9iofeberri)§ bejüglic^ feiner eignen Sicform

unb

bie

batte ba§

Oberbau§

oon Sorb Sausbomne eingebrod)ten 5>or=

angenommen, roonacb

fc{)läge

bie

fünftig

^onflifte

jmifcben beiben Käufern (abgefeben üon t^inanj»
gefe^en, in benen ha^

äum

SBibcrfpruc^ unb

burd)

gemeinfame Si|;ungcn beiber ^läufer ge=
merben foUten, ha^ aber fragen „üon

grofeer Sßtd^ttgteit", bie nocb nid^t

53oIt§

Parlament? üon
ben

unterbreitet roorben finb,

nieinfame ©i^ungen entfdjieben,

bem

Urteil be§

nid)t burcb

ge=

fonbern burcb

bo§ üieferenbum ber ßntfcbeibung ber äööbler
unterbreitet merben foÜten. Obraobl fo bie i?on=
ferüatiücn eine anfcf)eincnb roirfUd) bemofratifd)e

©inricbtung in 33orfd)Iag brachten, entfd)icben bie
Sßablen im '3)e^ember bod) gegen fic; ha 272 ^on=

beftebenben

roirflicb

gleid)

roirb

in ber ^Biü eine fpätere 3ieform be?

Oberläufe? angcfünbigt,

bie

e?

üon ber ®runb=

läge ber (Srblidjfeit auf eine üDli?mäfeige

©iefc 33ia rourbe

läge fteücn foü.

am

®runb=
15.

Mai

362 gegen 241 ©timmcn angenommen. SDer
^ompf im Oberbau? begann am 28. Suli; bie
mit

?(menbemcnt? be? Sorb 8an?bomne,

roelcb«

bie

6ntfd)eibung barüber, roa? eine ©elbbill fei, nid^t
bem ©precber be? Unterbaufc?, fonbern einem au?
beiben Käufern üom ©pred)er unb bem 2Drb=
über=

„gemifcbten 5lu?fcbu^"

fanjlcr belcgierten

tragen rooUten, rourben

üom Oberbau? angenom=

men, ober üon ber 5Kegierung al? unannebmbar
ertlärt. Sine intranfigente ©ruppe ber Sorb? (um
^al?buri)) roonte nid^t einmal bie fo amenbierte
5Biü annebmen, fonbern fie überbaupt ablehnen,
roieber ju einer ^Berufung an
einem ^air?fd)ub 5u jroingen.
'^a aber bie Stegierung befannt gab, ba^ bcr
i!önig eingeroiüigt babe, fo üiel ^eer? ju er=

Oberbau§ auf ta^ 5Jed)t um
jum ?(menbiercn üersic^tet) ha^

fd^lid)tet

finb.

bie ategierung

33olf ober ju

nennen,

ba"^^

ibre

ß'ombination
gegnen,
jroeiten

burcb

Mal

3obl bin«id)e,

ber

jeber möglidien

Oppofition?parteien

roeld)e

bie

ju

be=

jum

^arlament?bi[l

einer D^ieberlage au§gefet;t roerben

tonne, gaben bie gemäßigten fonferüaticen 9J^it=
fllieber be? Oberbaufe?, um einen 9iiefenpair?=
fd)ub

üon

etroa

400

Siberalen ju üermeibeti, ibren

am 10. ?lug. rourbe bie Siü mit
am
ferüatiüc, 272 Öibcrale, 42 5ßertreter ber 'Jtrbeiter» 131 gegen 114 ©timmcn ongenommen
18. 3lug. ücm i^önig fanftioniert. 2)amit mar
Partei, 76 irifd)e 5^ationaUftcn unb 8 unabbängige
SBiberftanb auf;

,

51ationaIiften gemöblt mürben, roar eine 5)iebrbeit

gegen bie 2orb§ üorbanben.

2lm 31. San. 1911

ber lange S3erfaffung?fampf jugunften be? Unter=
^aufe? beenbigt unb ba? abfolute S3eto ber Sorb?

1435

^auSinbuftrie.

in ein fu§))enjiüe§ 53eto geonbert Sorben.
5)a nun ber SBiberftanb be§ Oberlaufes gebrochen

©etoä^rung üon §ome=
an Srianb, an bein bi§ber brei liberale 5{e=
gierungen gefd^eitert finb, frei. 6ine ^u§be^nung
i[t fle^t bie 5ßül)n jür bie

ruie

25

be§ 2Ba^lred)t§ auf alle

^ai)xe alten ^Bürger

üon ©ro^britannien unb Srlanb

Dom

i[t

5premier=

niinifter angefünbigt.

2)a§

fübafrifanijdjen .ßolonien i?aplanb,

^JJütal,

Oranje«

unb 3:ran§DaüI jur (Sübaf rifani»
n ber nad) ber ®enel)mtgung burc^
e n U n
einjelnen i?olonien öom briti)d)en Parlament

fluBfoIonie
f

c^

bie

i

,

genebmigt,

Dom

fanftiontert

n^urbe

i^raft

©i^

trat,

(jnglanb.

Kultur (1911).

[2in§.]

^au^inDuftvic*

©efe^gebung be§
©eutjdjen 9ieid)e§ t)at in ben letiten labten Der=
fc^iebcne 53eftimmungen jur 53efeitigung ber in
SDie

ber ^auSinbuftrie ^errfd)enben fojialen DJii^ftänbe

am 20. ©ept. 1909
unb am 31. 5Dki 1910 in

ß'önig

be§ Parlaments ber

Union

ift

9teid^§Derfid)erung§orbnung Dom
3 Uli 1911 Derpflicbtet jetjt fomtlidje ^püu§=

5)ie

briti=

ber 3ufammenfcI)luB ber oier

i[t

bei §einr. SpieS, S)a§ moberne
ßinfü^rung in ha§ ©tubium feiner

Derjeici^net

ift

getroffen.

@reigni§ bejüglid^ ber

tt)id)tig[te

fd)en .Kolonien

1436

19.

gemerbetreibenbe, nid)t blo^, mie früber, bie un=
felbftänbigen Heimarbeiter,

Unb

rung.

jroar

jur Ü'ranfenDerfic^e»

ber §au§geraerbetreibenbe

ift

Derfic^crungSpflic^tig bei ber Sanbfrantentüffe fei=
S)ie ^ö^e ber Södträge be§
§au§gemerbetreibenben entfpridbt bem. fonft ge=

ner ißetriebSftätte.

jablten 2lnteil ber 33erfi(^erten. S)er 5luftraggcber

i?apftabt, ber 2>ertoültung5bet)örben Pretoria, be§

jüblt feine liÖeitrage,

Oberften @ericbt5f)of§ 5ßlücmfontein;

ha^ er für bie gelieferte
Arbeit joblt. SSeäüglid) ber 3nDaliben= unb Un=
faÜDerficberung ift für bie ^ausinbuftrteüen feine
Jtnberung getroffen. 53eibe fbnnen, mie früher
fd)on, burc^ ^ßunbeSratlbejc^lu^ bjm. burd) ©tatut

fprad^e

ift

unb

Snglifc^

fü^renbe ©emalt

befitjt

Üanb= unb
nifterrflt

ftet)t (erfter

über

(erftei

ber
:

^öd^ftfommanbierenbc ber

©eeftreitfräfte

(nid)t

®ie au§=
^rone er=
^lerbert ©lüb=

f)oÜänbilcb.

ber bon

nannte ©enerülgouöerneur
ftone), ber .^ugleic^ ber

bie 3Imt§=

10

i[l

unb bem

DJJitglieber)

W\=

ein

©eite

jur

nad^

ber

bem Entgelt

fonbern 3uid)üffe, bie

fic^

ridjten,

^erufSgenoffenfd)aft

bie

auf

i^auSmbuftrie

au§gebet)nt merben.

®a§ Hau§arbeit§gefe|^ Dom

5^remierminifter ber ©eneral öotba).

20. 5)e3.

^ie gefe^gebenbe ©emalt liegt in ben ^änben be§ 1911 enthält junäc^ft jraei für bie ganje gefc§=
Parlaments, ba§ auS Senat unb ?ibgeorbnetcn= lid)e Dieglung ber ^auSinbuftrie grunblegenbe
i)au§ beftebt.
®er erfte 8enat ber Union, ber unb barum löngft allgemein geforberte SBeftim=
nid)t üor 10 ^aijxm aufgelöft merben barf, fetU mungen: 3iegiftrierpflii:bt unb ©emerbeauffic^t.
jid) au§ ad)t oom ©eneralgouüerneur ernannten
®ie ©eroerbeireibenben finb Derpflic^tet, ein Jöerunb je 8 Don ben gefe^gebcnben ß'örperjdjaften jeid)ni§ berjenigen ^Jerfonen ju führen, benen fie
ber öier Union§=„Urproüinjen" gemäblten 9JW= ^auSarbeit übertragen ober burd) raeld)e bie Über«
gliebern ^ujammen
biefe muffen 30 3a^re alt, tragung erfolgt, unter Eingabe ber Söetriebsflötte
;

britijc^e

Untertanen Don europäiid)er5ib[tammung
5 Sabren in ber Union anfäffig fein bie

unb feit
3ufammenfe^un_g beS

;

fiinftigen

©enotS mirb burc^

UnlonSgefe^ beftimmt. ^a§ ?tbgeorbnetenbau§
ous 121 ?tbgeorbneten (51 für baS ^ap=

befielt

lanb,

36

je

17

für 5iatal

für 2;ranSDaal),

unb

bie Oranjeflufefolonie,

bem

ber ^auSarbeiter.

S)ie ©emerbeaufficbt mirb auf

auSgcbebnt; fogar

alle IjanSinbuftrieOen 53etriebe

rcä^renb ber
finben,

^JJad)t3eit

barf eine Üieüifion ftatt»

menn begrünbetcr

obad)tung

poli^eilicber

®er ^olijeibe^örbe

ift

53erbad)t

Don

"DJic^tbe»

SBcftimmungen Dorliegt.
burd) bas ©efetj bie gr=

SBablrec^t ber einzelnen Kolonien auf
5 3af)re gemäblt mürben
ha^ aftioe 2Bablred)t
!^jben nur bie SSeifjen unb nur in ber i^'aptolonie

mäcbtigung erteilt, für einjelne ©eraerbebetriebe
5)Ja^na^mcn ju treffen jur 93cr^ütung einer un»
nötigen 3eitDerfäumni§ bei (Jmpfangnaljme ober
^Iblieferung ber .^auSarbeit. ©le fann ferner in

öuc^ unter beflimmten Q3orauSfe^ungen bie gar=

ben einjelnen SBerfftätten 3.^erfügungen

bigen.

bie

bie

Dorerfl

nad)

bi§=

berigcn

;

(fine

33ermel^rung ber SJlanbate

bem 2Bad)§tum
gefeben.

3n

ber meif5en Seüölfcrung

je

nad^

ift

Dor=

ben 4 ^roDinjen ber Union traten

an StcHe ber bisberigen 93ebörbenorgünifatiünen
Dom ©encralgouDerneur ernannte 'Jlbminiflrü=
toren, ^^roDin5iüIräte unb ^rcfiitiöfomiteeS.
S)ie

53olfS^ä^lung Dom

3.

'iMpril

1911

ergab eine iöcüölferung beS „^bereinigten .Qönig=
reid)§" Don 45:;»;5 5"99 Seelen ((fiiglanb uiib

crlaffen,

etwaigen ©efabren für 2cben, (^efunb^eit unb
©ittlid)feit ber S^auSarbcitcr Dorbeugen follen.

^nx

jugenblid)e ?lrbeiter fann

beitSjeit

befd)ränfen

unb

fie

für

bie täglidje Vlr=>

Augenblicke

unb

©onntagSarbeit Dcrbieten. äl^o fid)
©efa()ren für bie i!iffcntlid)e ©cfunb^eit ergeben,
namentlid) bei .^crfteüung unb 58erarbeitung Don
i^rauen

bie

^cabrungS» unb ©enufjmittcln, fann bie ^olijei^
bcbörbc ilkr()ütung§maf}rcgeln

treffen. (Jntfc^ieben

36 07r,2t;9, ©d)ottIanb 4 759 445, 3r« mid)tiger als biefe 23cftimmungcn, bie jum %til
lanb 4 381951, 3nfel ^Un 52 034, SiamU eine mirtfd)aftlid)c 33claftung ber Jpcimarbeitcr
infein 96 900); bie ©eclen^abl beS gefamten bebeuten, finb jene Paragraphen ha ©efc^cS, bie
brilifcbcn 5Reid)S mürbe für 1 9 1 1 auf 42 1 836 000 baS i'obuproblcm in Eingriff ncbmcn. (^in moraberedjnet (33creinigteS ^tönigreidj 45 365 599, lifc^er 2^rucf gegen allju niebrige Söbne unb
:rmbien 316 084 000, .Uolonien unb 6d)ul?- )d)mutüge ffonfurrenj foll ausgeübt mcrbcn huxd)
ftaatcn 60 386 000).
2;ic midjtigerc fiiteralür bie allgemein gültige gcfe^lic^c iöeftimmuug, ba|
5lßale§

—

—

Reffen

1437

1438

^ilfStoffen.

^Räumen, in benen ^^ouSorbeit ausgegeben ober S)arm[täbter 3:ed)nifci^en ^od)fd)uIe, ferner burd^
ben ^ousarbcitern burc^ offene je einen auf Sßorfd)lüg ber betreffenben 93eruf§«
*;!lu5lnge oon Co{)nDerjeid)nilfcn ober '!)lu«:I)ängen förperfd)Qft Dom ©rofbfijog berufenen ikrtreter

in

j

abgeliefert ftirb,

öon

I

i!ol)ntafeln bie *]Jiöglict)feit cicncben lüirb, fic^

über bie

!i?D^ne für bic eiiijelncn 'JUbeitcn

ridjten,

^en

unb Umfang

mcldje ?ht

ber ^Jlrbeit

fomie bie bafiir feftgefc^ten Söljne entbolten.

—

bie für einzelne Si)au§inbu[trien Sobn«
feflfchungen mit recl)teiieibinblid^er ^raft treffen

Sobnämter,

bem

fönnten (nad)

33orbilbe ^3Uiflrülien§

unb (Jng=

ldnb§), finb infolge bc§ 2ßibcrftanb§ ber 9iegie=

rung

in

leiber

hc\^^

(i5efel=;

nid)t

aufgenommen.

bie

au§ 93ertretern ber

paritätifc^

^JJoD.

^ammermitglicber

alten

9 3enttum§mitgliebern, 9 5ortfd)vitilid)en
unb 8 Sojialbemotraten. Sie gortfd)rittlic^c
Sßolfspartei gemann 4 ©i^e, bie Sojialbemo»
fratie 3, ber ^auernbunb 2, t)a^ Zentrum 1 Si^,
lern,

DktionaUiberalen oerloren 2 Si^e.

bie

SDurdö eine tnberuug ber 33erfüfiung

fict)t

neu

mer

bie

loicbtigfle

Derfofiung§gemä§

fc^ieb

au§) au§ 16 DcationalUberalen, 16 S3aueinbünb=

^lufgabe ju, auf

3t)nen faüt al§

i?ammer fetjt fid) nad) ben SSal^len
1911 jufammen (nur bie ^ölfte ber [50]

S)ie 3^t)eite

merbetreibenben unb ^au§arbeitcr jufümmengefe|t
finb.

ber Sonbmirtfc^aft

Snbuftrie,

Spanbraerf's.

(^Irt. 67
unb 75) mürben bie Sejie^ungen ber beiben
®e= 5?ammern in bubgetärer unb legiSlatorifc^er §in=

fann ber Sunbesrat für beftimmte
bausinbuftrielle ©eioerbejmeige gad)aufifd)üfie be=
(Statt beffcn

fd)lieBen,

unb be§

auagepn= im

beitgebcr 2oI)nbitd)er ober ^Irbcitsjettel
bigt tnerbcn,

be§ ^"»anbelä, ber

oom ^r=

muffen ferner

5lrbeitern

ju unter=

6rfud)en ber ©taat§= unb ©emeinbebebörben bie
be§ Don ben f)au§arbeitern tatfäd^lid) er=

^öbe

$Bi§^er tonnte bie ßrfte

geftaltet.

^am=

ta^ ^^inanjgefe^ betreffenben SBefcblüffe
ber ^ttJeiten Kammer nur im ganjen annebmen
ober Dermerfen, eoentuell fanb gemcinfame Si^ung

bem

mit abfolutcr Stimmenmebr^eit

ftatt.

5ßorfd)läge für bie

neuen

Dtec^t

für bie 3u[lini=

^Vereinbarung angemeffcner Entgelte ju machen,

mung

ber ßrften

jU ermitteln, beffen '3n=

5ielten ^Irbeitsoerbienftca

gemeffenbeit ju begutarfjten,

unb aud)

fonft ben 5lb)d)luB

Don £of)nabfommen für

ober jLarifüerträgen ju förbern.
fcbüffe finb alä ein gortfdjritt
fie

S)ie

|^ad)au§=

ju begrüben,

menn

al§ (Stoppe ju einer burdjgreifenben gefetilicben

Sobnregulierung in ber §au«inbuftrie betrüd)tet
loerben. ^l§ bauernbe Snftitution jur ©efunbung
ber heutigen 2obnüer_f)ältniffe in ber ^au§inbuftrie
^öd^ft ma^rfdjeinUd^ al§ nid)t ge=

tüerben

fie

nügenb

erraeifen.

ficb

Reffen*

[^. kcxij S. J.]
©efe^e

2)ur(i) bie

Dom

3.

3uni 1911

öa§ ©roßberjogtum ein neue§ SBablred^t

ert)ielt

jum $?anbtag. S)ie ^'üeite .Kammer befielt au§
58 Orcitgliebern (bi§t)er 50), baoon finb 15 (bi§=
ber 10) '^Ibgeorbnete ber Stäbte (^armftabt

unb

ift

^lusgleict)

(al§

Kammer

Kammer

gebeimen 2ßa^I

jur

bie 5[)iitglieber ber 3tt)eiten

'i}lad)

Kammer)

bie (Jrfle

über bie einjelnen Seile be§
^auptooranfcblagS unb be§ ginanjgefe^eS auc§
berechtigt,

.

gefonbert ju beid)lief3en.
ber 3roeittn

Kammer

Sritt bie ßrfte

Kammer

Sac^e
unb 33ef(blufefaffung
^sunfte an bie gifeite 5t'am=
nic^t bei, fo gebt bie

jur nochmaligen 53eratung

über bic betreffenben
mer.

^e^arrt

fcblüffen,

Kammer.
menn bie

fo

bei

biefe

gelangen

le|tmal§ an bie

mieberum

2;ritt biefe

3iDeite

ibren obmeicbenben 5Be»

biefe

(Srfte

nid)t bei, fo finb,

Kammer nid)t nad)träglic^ ben
Kammer juftimmt, bie nod^

33efd^lüffen ber ßrflen

nicbt

nad)

übereinftimmenben fünfte

ft^lüffen ber 3n)eilen

Kammer

ben 93e=

in ba§ ginanjgefe^

i^riebberg, ?ll§felb,

einjufteüen, ha^ nun 5ur 5lnnabme ober 51ble^=
nung im ganjcn an bie ßrfte Kammer gebt. 2ef)nt

®ie Söo^len

bie ?lnna^me ab, fo finbet eine 33erotung
unb ^bftimmung mit abfoluter 5)Iel}rl)eit in Der=
unb geheim, t^ür einigter Sibung ber beiben .Kammern ftatt (bei

©ie^en, Offenbad), 2Borm§ je 2,
S3ingen je 1), bie lönblid^en
SBübIfreife, für bie eine neue 2Bablfrei§einteilung
gefdjaffen mürbe, [teilen 43 (bi§^er 40) ^bgcorb=

^blain,

nete.

ba§

3,

je

aftioe

©efcbledjt,

finb

t>DÜenbete§

©taat?angebörigteit

birett

mirb »erlangt männlid^e§

2Bablred)t

25. £eben§jabr,

feit

^eififc^e

einem 3abr, breijä^rige§

2Bo!^nen in |)effen, Seiftung einer biretten 5taat§=
bod^ ^aben aud) bie fog.
ober ©emeinbefleuer
^aueföbne ba§ attioe 2ßablrec^t, wenn fie auc^
;

jur befonbern (Steuer f)erange5ogen finb.
Seber SBöbler t)at com 50. 2eben§jobr ob jroei
Stimmen (^luralmablred)t; rourbe oom 33auern=
bunb bur(^gefe^t, foÜ ein Übergemid)t bilben ber
nid^t

biefe

Stimmcngleid)beit

entfd)etbet

bie

Stimme

—

beS

2Birb ein
^röfibenten ber Steilen Kammer).
Don einer Kammer obgelebnter ©efe^elDorfc^Iog
auf bem näcbften Sanbtag Don ber 3tegierung
mieber Dorgelegt unb abermals Don einer ^am=
mer angenommen, Don ber anbern abgelel)nt, fo

rann

auf

5ßerlangen

gemeinfamen

Sigung

ber

9kgierung

beiber

in

einer

Kammern

über

ben ©efe|e§Dorfd)lag Der^anbelt unb abgeflimmt
raerben.

gine Umgeftaltung erful^r ferner bie Stäbte=
orbnung, bie Sanbgemeinbeorbnung, bie 5?rei§=
paffioe SBa^lre^t ift infofern befdjröntt, al§ bie unb ^roDtnjialorbnung ; neu geregelt rourbe ouc^
53eamten ber 53ermaltung, ber Suftij, ber gi= bie ©emeinbebefteuerung (oerfc^iebene ©efe^e Dom
[9teb.]
nanjen unb be§ gorftamt? ni(bt in ben ju i^rem 8. ^ulil911).
im 51rt. ^ilf§faffen
S)ie
^^ilfef rtlfett»
^icnftbejirf gebörigen äßablfrei« gemäblt merben
eingefeffencn Ißeoijlferung gegen bie fluftuierenbe

[fojialbemofratifc^e] 3nDuftriebeoölferung).

ber

©o§

©rften

fönnen.

S^ie

^ai)l

Kammer

lüirb

üermebrt burd) einen 53ertreter ber

ber

DJiitglieber

(iBb^'H,

Sp. 1235

ff)

erirä^nten DJ^iM^änbe in

ber S5erroaltung ber eingefc^riebenen ^ilfsfoffen

Stauen.

1439

mirb, gelten an

l^aben injtüijd^en jur ^uf^ebutig be§ ^üt§fafjen=

toejen§ in 5)eutic^lanb nac^ feiner öffentlic^=red)t=

©eite burc^ ba§ Dteid^sgefetj

Iicl)cn

ßom

jur S5cr=

,

Wai

12.

©runb

nid^t al§

fid^

fagung ber (Erlaubnis jum ®efd^äft§betrieb nad^
bem ®efe| über bie priüaten 33erfi(^erung§unter=
bereu 2ei=
ne^mungen.
$ßerfid)erung§Dereine
ftungen in ben ©renjen be§ § 508 ber 9t.35.0.

^iefe hoffen roaren oon bcr ein=
Steglung b£§ privaten 93erfi(^erung§=

geie^c§ gefüiirt.
i)eitlic^en

1440

finb iebenfaÜ§ bann
im ©inn be§ ®efe|e§ über

1901 nad^ § 122 biefeS ®efe^e§ aufgenommen,
©ieje ^uSna^mei'teüung, bie fie mit ben fonfügen

bleiben,

al§ Heinere SSereine

priüaten 33er=

bie

im § 122 aufgeführten 5Berfic^erung§unterne^= fic^erung§unterne^mungen anjuertennen, raenn fie
mungen teilten, mar nid^t burd) it)r SBefen unb fein ©terbegelb ober böd)ften§ ein foIc^eS t3on
gemä^rcn. ©ie genießen bann bie in
i^re rec^tlic^e 'DJatur bebingt, fonbern berui)te 300
lebiglid) auf bem Umflanb, bafj für jene Waffen jenem ©efelj für fteinere 53ereine norgefebenen

M

öon
bamal§ nod) fein au§rei(^enber
%nla^ üorlag. S)ie weiteren Erfahrungen ^aben
über ergeben, baß bie ÜJU&ftönbe auf bem ©ebiet

babcn als 3tüd=

bereits eine eigne gefe^tic^e Üicglung beftanb,

Srleid)terungen.

meld)er abjugefien

tage minbeftenS ben 33etrag ber SobreSauSgabe

©ie maren im

beiid)ten.

iung.

mefentltc^en burd) bie

3m

mcgen ber

S)er 9{ed)tSroeg bavf

unb ber befd)rQnften Derfa^ren

materiellen 33eauffid)iigung t)erfd)ulbet.

regelt bie

inSbe=

53efugniffe be§ 33erein§,

'D.Uitglieber»

anfprüd)e nid;t au§gefd)loffen merben. (Jin ©d^iebS«

D3tängel be§ föefe^eS, in§befonbere ba§ ©t)ftem
ber DJormatiobeftimmungen

S^bre ju

2)aS ©tatut

crbalten,

fonbere ben ^ufammentritt ber ®eneralüerfamm=

er=

5tb!)ilfe

5

legten

®urd)fcbnitt ber

fammeln unb ju
^Jütglieber 53erfaffung unb

be§ ^ilf§füffenroefen§ (?lu§beutung ber
burc^ bie ^orftänbe ufm.) bringenb

bem

nod)

S)iefe 33ereine

mit gemiffen STRa^gaben

ift

^n= @S tonnen

juläffig.

unb burd^

örtliche SSermaltungSftetlen

an bie im 5lrt.' ^ilf§taffen (^öb II, befonbere ©aljungen 23erbänbe oon 33erfid)erung§=
1238) ermähnten beiben erften ©ntmürfe oereinen erridjtet merben für bcfonberS im ©efe^
mürbe bem 3teid^§tag am 28. San. 1911 ber bejeid^nete 3'üede (^Inftellung gemeinfamer 93e=
(Sntrourf cine§ ©efe^es, betr. bie ^uf= omten unb ^rjte ufm. unb jur ^eilfürforge ufm.).
fc^luj3

(Sp.

Hebung be§ ^ilfyfaffengefe^eS

Dor=

©runb

?luf

Sinberungen angenommen

gelegt, ber nac^ einigen

be§ ^ilfSfaffengefe^eS ober Ianbee=

33erficberungSunterncl)mungen

red)tlidb jugelaffene

unb unter bem 20. ^ej. 1911 jum ®efe^ ge= unb ^ilfSfaffen bebürfen oorbcl)altlid) be§ § 503
morben i[t. Slus feinem Sn^alt i[t im mefentlid^en iber 3i.33.0. jur i^ortfetmng ibrer biStjerigen
foIgenbe§ ju ermähnen: 5[liit bem Snfrafttreten Slätigfeit feiner (Sriaubnii nad) bem ®efe|^ über
I

neuen

be§

Umfang

tonnen al§

|;)ilf§taffen

noc^

jugelaffen

baS

mirb

®efe|e§

feinem ganzen

.^pilfefaffengefelj

nad) aufgehoben.

oon ha ab meber

folc^e

ab finben auf

gleichen 3fitp"nft

53on bem

merben.

eingetragen

Dicue

bie bisherigen

^»ilfstaffen

unb

nebmungen

gleicher ?lrt bie 53orfd)riften be§ 5ßer=

bie fpäter ju errid)tenben Untcr=

Dom

fi^erung§auf|ic^t§gefe|e§

^nmenbung, inSbefonbere

12.

DJiai

bie prioaten 33crfidöerung§unternel)mungen. 5Eßegen

ber 3ulaffung ber 33erfid^erung§oereine auf
feitigfeit al§ (5 r

a

f

a

f

Ij

f f e

n im ©inn

ogl. ^Jiad)trag (SojialDerfid)erung

unb

?lrt.

25 be§

©egen^

bcr 9153.0.

(33bV, Sp. 1492)

®aS

jur 315.10.

(Jinf.=®ef.

©efe^ änbert enblid) nod^, fomeit erforbcrlid), ba§
©efetj über ben 53erfi(^erung§iiertrag unb beftimmt

1901 mit

fofortiger ©cfetjcSfraft, bafj ber 53cid)luf; über

ha

^uflöfung ober ^Bereinigung einer eingefd)ricbencn
bie ^ilfSfaffen red)tlid) S3erfic^erung§üereine auf ^ilfsfaffe mit einem anbern Unternebmcn üon ber
©egcnfeitigfeit barfteüen, S)amit ift eine mirf= '^cbörbe JU genebmigen ift, raeld)e nad) bem ©efct;
fame "Jluffid)t gcroat)rleiftet. 2)cmgcmä^ ift ber über bie priüalen S3crfid)erung§untcrncbmungen
fein ^tbid)nitt III,

122 be§ ®efe^e§ Dom ]2.mai li^Ol geänbert,
bem jugleid) beftimmt ift, bafj bie 2anbc§
regierungen bie im
<-K W]. 4 bc§ i^^ranfen=

biefem

§

juftänbig märe, metin bie

in

übrigen mirb bcr lag, mit bem
bie fouftigen 53orfd)riften bcS neuen ©cieljcS in
.^roft treten, burd) ,U'aiferlid)e 33erorbnung mit

??

üerfid)erung§ge)cl)e§ bejeid)neten Ianbe§red)tlid)en
S^ilfSfoffen

bem neuen

Sbie 33orfcbriftcn
bie

fid)

i^re

auf bie

5]Ritglieber

(i^cfeU

untermerfen tonnen.

bcr

i?ranf^eit

3m

3uftimmung

bc§ 58unbe§ral§ beftimmt,

unb 2anbe§gefe^e,
eingejdjriebenen ^ilfsfaffen unb
gelten

bcjieben,

für

5Berfid)erung

befugt finb,

i^rer

unb

bie

33er=

5um

^JJJifglicber

5Be=

gegen

für biefc 93titglieber,

3m

^talictu
bie

b«t Stallen feine alten

litanicn burd)gcfiibrt.

3m

ben 5}erfid)erung§ocrfrog.

24ftünbiger

tifdje

Überzeugung,

ber ^ienftgefd)äfte
einered)ta burcb
gefteüte,

Xie

ibrc

unb

religiöfe ober poIi=

53etötigung auüerbalb

bie 'JlnSübung

!ülitglieber,

be3 93er=

i^orftanb ober ^In-

fomeit nic^t gegen ba» ©efctj tierftofjen

toininnung

in

''Jlbficbfen

auf Iripo-

ftiOen CfinuerftänbniS

mit Gf^nglanb unb grcinfieid), aber obne ben bcibcn
'2)reibu"nbegcnoffen etma§

33.

1911, mäbrenb nod)

ganj C^uropa

^JJJaroffofrage

bielt,

^-»erbft

§§ 15fis, 1420 ber 5Reid)eücrfid)crunge=
orbnung (Oi.i^.C), S 4, ?Jr 3 be§ (MefeljcS, betr.
ba§ 9ieid)5fd)ulbbud) unb § 190 be§®efeV§ über
a.

(Mefet^

[JBitomsfi.]

ber $Retd)§=

fid)erung5nereine auf ©egenfeitigfeit, bie
trieb

.<ptlf§fafie

untcrftänbc.

lauten ju laffcn,

am

iier=

28. Sept. ein llltimalum an bie lürfei mit
(^rift,

baS mit 5Rüdfid)t auf

3ntereffcn 3lalien§
geblid)e
bie

über feine ^Jlbud)t

fanbtc bie italienifdjc IKogicrung

Tripolis

©d)äbigung burd)

gutmiüigc

Tripolis

in

''ilbtretung

forbertc

ober

bie

bie Oitalcn

unb bereu an»
türfifd)e 5ßcl)örbe

bcr ©ouüeränitöt über

mit

bcffcn

gcroaltfamer

1

3n bem

SBegnal^me bro^te,

ßampf

bic

fiel

^änbe

jotoit auSbred^enben

Stobt Tripolis unb

©cbiet§

ober

ou[

[tie^

einen

im Öonb

tjeflfetjung

5.

mobernen 53cr{)ältniffe bie firdjlidjen 33erge^en
neu ^ufammenfteüt, auf bie eine censura latae
sententiae gefegt ift, mürben aud^ bie bi§£)erigen

mit

Stvafbeftimmungen über

^öiut Derbunbene§

be§ .Königreichs Italien"

ber

gej'teÜt,

jäd)lid}e 53e]i^ erftrecft fid) iebod^ jurjeit

einj^liefelic^ ber

tot--

(Januar

Dor ©eric^t

ftimmung

Snglonb

gemußt,

burc^

tQniid)en 58ud)t Don

©üben

33eie^ung ber im

ber

gentes sive directe sive indirecte iudices
laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones item edentes leges vel decreta contra libertates aut iura Ecclesiae (I 7). 2lu§
bem SBortlaut ergibt fic^ obne meitereS, ba^ unter
Cogentes bie Saienric^ter felbft nid)t ju Der=

tripoU=

i^rem ©ebiet

bie mit

i3on

Tripolis (in ber

;

«Sobaro) gelegenen Oafe ®fd)anet, biefi^on 1905

1906 Don

^ronfreic^ beje^t mar, ober bamolS

mcrben mufete.
[3?eb.]
5lm 9. 9^oo. 1911 ^ot ^iu§ X.

toieber oufgegeben

^leru««

nur auf ®runb be§ ©efe^e§
^erfonen Dor ba^ meitlic^e ®eri(^t ^ki}tn,
nid)t cogentes, fonbern coacti finb, al§ 9t i ^ t e r
at§
eine 3iDiI= oöer Strafflage anjunefimen
StaatSanroöIte ^lage ju erbeben, dagegen
gebt anberfeilö au§ bem Söortlaut jebenfaQS ber=
Dor, ha^ ba§ Kapitel Cogentes nicbt nur 9t e=^
fteben finb, roeil btefe

bo§ Ü^iotuproprio Quantavis diligentia erlofjen
de trahentibusClericos ad tribunalia iudicura
laicorum (Acta Apostolicae Sedis III 555 ?).
S)ie ^ierburdj geid)affene Ütec^tslage mad)t eine
©rgänjung ber ^^luSfü^rungen über boS Privilegium fori be§ 'M. ^leru§ (33b III, ©p. 29
bi§

293)

{)eute

,

gterungSorgane

gemeinem

nidit

©tanbe§»

nur

unb

ber

^iniic^tlic^

?lmt§öer{)ältniffe

rein

Um=

jieben,

SmU

Sinn,

fanonijd^en «Strafen.

3n

ber 93uEe

In Coena Doniini,

^iu§ V. jum

b.

l).

„ber
er=

^ie

@jfommunitaiion8=
fentenjen, bie ßon ben köpften bi§ ^lemen§ XIV.
am ®rünbonncr§tag
feierlich Dertünbet roor=
ben finb" (ogl. @. ®öller, S)ie opoftol. ^öniten=

baft

^obencn

firc^Ud)en

Sammlung

SSufle

242 ff
öom 12.

gelegt

ift),

;

II

.

190

bi§ 16.

finben

ficö

b.

f).

^yorum ju

erfter

ßinie bic
meiteften

biejenigen, meldte burd) ^Beantragung,

[1899] 2Ö8). 3roeifel=
mar e§ bagegen Don Dornberein, ob unter
ben Cogentes aud) bic ^rioatflöger ^u üer=

üon

.

tiarie I

©trofgcie^

fonbern Dor allem unb in

Sonftion jum 6rla^
Don ba§ Privilegium fori aufbebenben ober ein»
ld)ränfenöen ©eje^en (leges) ober 9tedbt2Derorb=
nungen (decreta) mitroirfen, nid)t aber biejenigen,
mfld)e bie bereit» beftebenben ©eie^e unb 53er=
orbnungen nur aufredjterboUen (ogl. ^oKroedf,

;

1.

ein jelnen i^all

Quotierung, 3»ftinnnu"9'

;

unter

im

gefe^gebenben ^^aftoren im

oud^

unb ^riminalfad)en
ber .5?lerifer (c. 4 8 10 17 X. 2, 1 c. 1 2 9 12
13 X. 2, 2. Trid. Sess. XXIII de ref. c. 6;
Sess. XXV de ref. c. 20)
biejenigen, roeldje
ba§ Privilegium fori nic^t ad^ten, tierfoEen ben
bürgerlidjen

bie

für

bie

2aienrid)ter jmingen, ^(erifer Dor ibr

geiftlic^en

fonbern

,

trifft,

über bie 33eftimmungen ber ©efe^e btnau§ ben

ßirdöenrec^t befielet ouc^

noc^ boS Privilegium fori in t)oUem

fang,

fird)lid]e

erforberlic^.

dlad)

I.

Der=

©emifienefonflifte geraten mußten, jene 53eftim=

mürbe, gronfreid) burc^

gejc^logen

iJtgiipten

23eie^ung

©olum,

ber (SEtommunifation

mungen gemilbert: fürber^in foüten ber Excommunicatio latae sententiae nur Derfallen Co-

übrigen? für i^re ftiÜfdjmeigenbe 3u=
jur ''iinneftion fd)on ju entjc^äbigen

fic^

gefe^gebenben ^aftoren/ ^lerifer

jögen,

fielen,

—

bis

bie 5ßerleluing bc§ Privi-

mürben mit üiüdficbt barauf, ba^ gerabc
bie 9tid)ter unb Staat§anroälte unter bem S^<^^Q
be§ ©ej'e^eS fteben, anberfeit§ al§ ^at^oUfen in

1912) nur auf einen id)molen .??üftenftreifen. '5)ie
2;ürfei märe ju einem |}rieben§)d}hife löngft bereit,
ttenn i^r nur eine rein formelle Oberi)0t)eit 5U=
Snglanb unb gronfreid)
geftonben mürbe.
loben

Apostolicae Sedis

12. Oft. 1869, meiere unter 53erüdt|id^tigung

®urdö italienijdjea ^efret legium fori obgeänbert. 2Bä^renb biai)er alle,
9Joü. 1911 mürbe bo§ gefornte bisher bie ülS ^artei ober irgenbmie Don ?lmt§ raegen,
©ebiet unter „bie Doüe unb gonje Ober= alfo Dor allem bie Siic^ter unb StaatSanroälte,

türfifc^e
l^obeit

li"

ber

\o bafe bie tceiterc

ein öu^erft fc^it)ierige§,

®ut unb

großen Opfern Don
Untcrnebmcn mirb.

Apostolicae Sedis

iDurc^ bic ^onftitution

2.

Dom

geahnten

nic^t

S.

centia (§§ 15 19).

ber Italiener, bie

türtiid^^orabifc^en äBiberftonb,

expressa huius

et

übrigen

bie

obne bcfonbere Sc^roierigteiten in bie
Eroberung bcu übrigen

iJüftenorte

ju

1442

ÄIeru§.

1441

öom

:

tirdjli^en Strafgefefee

fteben feien,

.

bie

burd) 5Injeige ober ^lape ben

Staat§aniDalt ober 9iicbter jroingen, gegen

mo bie ®ejd)id)te biejer
^o^r^ au§fü^rlid) bor=

Dorjugeben.

ff,

'Die

^rage mürbe

gelöft

autbentifcbe Interpretation, melcl)e

geben

in i^rer fpöteren ?faffung

.??lerifer

burd) bic

1886 2eo XIII.

liefe.

3. "Die Stifiruftion ber S. Congregatio Innod^ meldjen ipso facto ber
djtommunifotion öerfoüen Dbrigfeiten, 9tid)ter quisitionis Dom 23. 3an. 1886 (Acta S. Sedis
unb fonftige ©erid^tsbeomten, bie ßon 2(mts XVIII 416) erflärte caput „Cogentes" non afraegcn ober ouf Antrag ber Parteien bireft ober ficere nisi legislatores et alias auctoritates;
inbireft fird^lid^e ^erfonen oor ba§ mettlidbe ®e= binfid)tli(^ ber ^rioatfläger aber gab fie folgcnbc

jmet ©entenjen,

ric^t

jie^en ober sieben lafjen,

fachen,
fei e§

fei

e§ in

3ioi'=

?tnroeifung

praeter iuris canonici dispositionem,

in ^riminalfac^en, sine special!, specifica

©taatSlejilon.

V.

3. n. 4.

SulL

i

Ceterum in iis locis, in quibus fori privilegio
per Sumraos Pontifices derogatum non fuit, si in
46

:

ÄIeru§.

1443

non datur iura sua persequi, nisi apud iudices laicos, tenentur singuli prius a propriis
ipsorum Ordinariis veniam petere, ut clericos in
foro laicorum convenire possint; eamque Ordieis

nunquam negabunt, tum maxinie cum

narii

ipsi

controversiis inter partes conciliandis frustra
operam dederint. Episcopos autem in id forum
convenire absque venia Sedis Apostolicae non
licet. Et si quis ausus fuerit trahero ad iudicem
seu iudices laicos vel clericum sine venia Ordinarii, vel episcopum sine venia S. Sedis, in

eum,
animadvertere

potestate eorundem Ordinariorum

in

erit,

praesertim si fuerit clericus
poenis et censuris ferendae sententiae uti violatorem privilegii fori, si id expedire in Domino
,

6§ »erben
legium
bte

bemtiad^, fotoeit nid^t

5priüat!(äger

Baä)i gegen einen

bem

bem

Privi-

fori burd^ ))QrtifuIäre§ 9ted^t berogiert

bei

angelten,

58i|d^ot

üerpflid^tet

t[t,

in einer

el^e fie

i^Ierifer bie lüeltlidjen ©erlebte

,

quicumque privatorum, laici sacrive ordines,
mares feminaeve, personas quasvis ecclesiasticas, sive in criminali causa sive in civili, nullo
potestatis ecclesiasticae permissu, ad tribunal
laicorum vocent, ibique adesse publice compellant,

unb

reinen (Stanbe§=

htm

?lber auc^ bie ^Injeige bei Offiäiol'

QuSjufd^eiben

beliften

fc^eint

l^ängig

bom SBiüen

»eil biefe unob^

,

be§ 33erle^ten

bom ©toat

merben benn bie Snftruttion fprid)t nur
controversiis inter
öon iura sua persequi
partes conciliandis. @§ bürften bemnac^ nur
fold^e ^rojefle in 33etrad[)t fonimen, beren 6in=

berjolgt

;

.

.

.

bom

leitung QuSjd^Iie^Iidö

be§ einzelnen

2BiIlen

abfängt, alfo nur folcfee ^öllc, in benen itatf)o=
Wen gegen einen illeriter beim n)eUlid)en ®eri(^t

unb ©taatSanmälte nicl)t unter ba§
gentes fallen, gebilligt. 5lud) ba§

[teüen ober

fic^ bei

ber 5[^riDQt flöge onjcfilie^en

Offijialbelitten mit

moüen

(ogl.

SriebS

„®er ^ag" 1911, Dir 287, befjen jonftige
Ausführungen über bQ§ 53btuproprio abmegig
in

S)ie

jTinb),

SBifdööfen

Erteilung ber @tlaubni§ mirb ben

pr

ftrengen ^flid^t gemad^t

negabunt), jobolb

fie

bem

5iec^t ber^elfen fönnen.

ßinie

lidjen
feiten

5?Iägcr nic^t ju {einem

2^ie

Anorbnung

bem Privilegium

boju,

prinjipielle ?lncrfennung

£oien

(nunquam

i^re eignen ©ü^neberj'uc^e er=

tolgloS bleiben ober

erster

feitenS

bient in

fori

eine

ber fat^olij^cn

ber

9ied^t aufroeift,

iftfolgenbe: Söö^renb bisher bei

f^ulb^after Umgel^ung

menn

5:iefe

e§ fid^

um

@eiftlicf)e ^onbelt,

bie ©erid^te jic^en.

?lu§legung be§ 5fapitel§ Cogentes

nun neuerbing^ ouf ©runb befonberer

.

tonnten,

.

aber nid^t mußten,

tritt

nunme^^r bie

im Kapitel Cogentes borgefei)ene ©träfe, b.
bie bem ^apft specialiter referbierte ^Etommuni=
fation ipso facto, mit ber ©rfüEung be§
'i).

bingS

ein, oljne bafe e§ erft eine§

beS

Urteils

geifllit^en

(Sjeri^tS

Ignorantia facti et iuris

forberli«^.

menigflcnS ben Saienpribatfläger.

gegenüber nidit

ignorantiae

cnlfd^ulbigt

fo

geltenb

gemad^t

bie

ex-

werben

5. 2)ie bisherigen ?IuSfü^rungen laffen fid^
ba^injufammenfüffcn: Tiad) gemeinem fird^licpem
Siecht,

b.

t).

fomeit nid^t partifularredötlid)e

gefc^offen finb,

befielt

nod^

l^eutc

AuStai

5luf feine

bie ©träfe ber ipso facto cin=
ift
tretenben'bem ^^apft fpcjiell rcjeroierten 6Efom=
munifation gefejjt. ©iefe trifft

iöerleluing

a) föcieljgcber

unb 9icgicrung§organc, meldte

burc^ ®cfe{c unb SBerorbiiungcn ben Laienrichter
jmingen, illerifcr bor baS meltlidje &m<i)t ju
jic^en,

53or-

b) ^ribatpcrfonen, unb jmar Laien mie i?lerifcr,
o^ne jebc fird^lid^c (Erlaubnis ©ciftlid^e burd^

Quantavis diligentia

}u crfc^cinen.

bie \^iüQt,

1886 bem

leicht

fönnen.

bie

unb

5lÜer=

Snbeffen mirb

anberS olS bei ber Snftruftion bon
DJlotuproprio

ceptio

bejonbern

bebarf.

aud) ^ier ein fd^ulb^aftcS ^anbeln er»

ift

fommnifie in romQniid)en Zaubern, inSbefonberc
mo^l in g-ronfreid^, ^iiu§ X. in bem !Dlotuproprio
loiberrufcn

quis

(si

ber 53Drfd^rift

ausus fuerit trahere ad iudicem seu iudices
laicos sine venia
.) über ben ^ribattläger
bom Sifd)of firc^Ui^e ©trafen berpngt merben

Privilegium fori in büllem Umfang.

Umt§brüber üor

l^Qt

5JlIe§

DJiöglid)fcit (Streitig=

einjelner i^lerifer ber breiten Otfentlic^fcit

bor^er

S)ie

eingefd)ärft.

StonbeS miÜen, nad)

unb,

fie

ba§ mirb nur bon neuem
ein jtge 5J euer ung, roeldlie
@rla^ gegenüber bem bisherigen gemeinen

eingeholt l^aben.

normen

ge^cn, jumal

4.

ge=

ber 2Bürbe be§ gci[t=

fiebern,

JU cntaicl)en. ©cS^alb bie ^Befugnis be§ 53ifc^of§,
gegen onberS^anbelnbe ^^ribotfläger, ]aÜ^ er e§
jür gut erodjtet, mit firc^lic^en Strafen borju=
bie

Co-

nic^t

ift

um

,^u

9iid)ter

Erlaubnis iljreS Orbinariu§ refp., fall§ fid^
^lage gegen einen 93ifd^of richtet, bes ^apfte§

ßriminolfad^en bei ^IntrogSbcIüten

antrog

ha^

i^apitel

ober 3lnjeigen erflatten fönnen, fofern

3ibiI|)roje6 anpngig mod^en ober in
ben©trQf= Satbeftanbä

einen

Pontifici

biSl^erigen gemeinred)tlidöen 9ied^t§juftQnb

gehalten, bie bisherige Interpretation,

bie

ift.

Excommunicationem

modo Romano

aufbaut unb i^n mieberum einjc^ärft. SDa§ Privilegium fori mirb bon neuem prinäipieü feft=

ber ßlerifer, für rodäjt, meil innerfirc^Ud^e 3ln=
gelegen^eit, aud^ nur ba§ gei[tlid^e ©erid^t ju=

ftänbig

in

wir bie§ mit ben bisherigen 51u§=
fid^, bafe ber ©rlo^ ^ius' X.

S3ergleidl)en

bie

bie

omnes

füfirungen, fo jeigt

5imt§üerI)äUnif|e

ni(^t

eos etiam

latae sententiae special!
reservatam incurrere.

bem Drbinariu§, olfo in ber ütegel önbert, bafe ^rioalperjonen, ©eiftlic^e ober Saien,
bjro. bem ^apft bie Erlaubnis etn= gegen ^lerifer bei ben tt)eltlid)en ©ert(^ten i^lagen

Objeft biefer 58eflimmung finb natürlich

äul^olen.

ob jene» Kapitel legislatores personaeque
publicae tantummodo
an etiam homines
privati treffe, bo^in enlji^ieben

auf

iudicaverint.

1444

'Jlnjeige ober ff läge
'

jmingen, bor bem Caienrid^ter

;.

',

1445

1446

J^IeruS.

©agegcn
unb

unterliegen

biefer

©träfe

nid^t

(StaatSaniDoIte, »eil biefe unter

JRid^ter

3iDang bcr ©efe^e

fte^en.

bie au§ bem SBefen be§ iure divino begrünbcten
bem Primats folgt (2Bernj, Compend. praelect.
de iudiciis civilibus [5Rom 1889J 260; ögl.
.

.

II. 2)ie)e gcmetnre(i^tUd)enS8e[timniungen ^oben aud) feiner in ber „5?öln. Ißolfsjeitung" 1911,
überaü bort ©eltung, wo i^nen ni(^t parti= 9ir 1013 ©öüer ebb. 9k 1058).
f u I ä r e § 9t e (^ t entgcgenfte^f
©d)on bie ißulle
2ßenn nun ba§ Privilegium fori aller übrigen
In Coena lüeift borauj t)in unb nic^t tninbcr bie ßlerifer erft burd^ ta?i ius humanuni gefc^affen
5?oni'titution Apostolicae Sedis foioie bie 3n= ift, bann fte^t aud) nid)t§ im äßeg, ha^ c§ ber
;

.

üon 1886, rceil e§ ^ei^t, bie SBe]"tim=
nur ©eltung l^oben, wenn ^lerifer
üor ba§ roeltlid^e ®erid)t gejogen raerben praeter
canonicas sanctiones bjtt). sine Apostolicae
Sedis licentia. Unb auc^ bQ§ ÜJJotuproprio
änbert, rcie wir nod^ feigen werben, f)ieran ni(^t§.
©erartige partifuIarrec^tUd^e 5tu§nai)men fann
allein ber ^ap[t fd)affen. ®enn ta e§ |id} um
ein ©tanbegprioileg l^anbelt, i[t e§ bem SBiüen
ftruftion

mungen

5|3apft

be§ einjelnen entjogen.

9tur ber

firc()licf)e

®efe^=

geber fann e§ einfc^ränfen ober auff)eben.

SBenn

man

—

eine

©taat§ fann
unter anbern

follen

^luf^ebung feiten§ be§
nid)t genügen

einfeitige

—

fird^enrec^tlid^

SfiJöfi'^ältniffen wieber befc^ränft

ober aufbebt, foweit bie rein weltlid^en 3iöit= unb
i^riminalfad^en in 33etrad)t fommen.

?lufbebung

artige

(Sine ber=

23efd)ränfung

^^to.

be§ Privilegium fori
bem gall

ber

feben, auf
1.

we

j

S)urd^

e§ burdb

Wenn wir Don
ift.
©egrabation eine§ ^lerifer§ a\)=
i
a cb e SB e i f e möglid^.
f

auSbrüctlid^e Srflärung,

fei

ein einfeitige§ fir(^lic^e§ ©efc^, fei c§,

unb Dereinjelt auc^ l^eute nod^ unb ha^ ift praftifd^ bie 9tegel, burd^Äonfor=
bem ins divinum bcgrünbet bäte. Sn ber %at baben bie ^äpfte gcrabe im
wäre, bann märe aüerbings eine 5luf^ebung ober 19. ^a^xlj. in einer Wüjt Don ^onforbaten
@in|(^ränfung nid)t möglich. 2)a§ ift nun aber (53at)ern, Cfterreidb, SBaben unb 2Bürttemberg
nac^ ber fa[t ein[timmigen 2)ieinung ber ^ano= ogl. 53b III, ©p. 292) ben burc^ bie ©taat§=
niften nid^t ber ^all.
S)a§ Privilegium fori gefe^gebung teilweife bereits einfeitig berbcige=
beruht auf bem ius huraanum unb pngt mit führten 3uftanb in me^r ober weniger großem
bem unabänberliclen ius divinum nur infofern Umfang fird^enrcd^tlidb fanftioniert. ©erortige
jufammen, al§ au§ ber bogmatifc^en Se^re oon ßonjeffionen bleiben aber audb befteben, felbft
ben jwei ©täuben, bem ßleru§ unb ben Saien, wenn ba§ betreffenbe ^onforbat einfeitig Dorn
^ird^e unb ©taot ben ©c^IuB gebogen ^aben, e§ ©taat aufgeboben ober gefünbigt wirb, folang fie
fei unjiemlid^, bie ®ei[tlid)en al§ bie iure divino nid^t Don ben 5)3äpften auSbrüdücb jurüdgenom^
befteüten ©penber ber ©aframente unb Se^rer ber men werben. S)e§balb ift inSbefonbere in Öfter=
e§,

wie

früher

angenommen

^at, in

|

i

j

j

Saien biefen al§
allein

ift

tinum§ (Sess.

ju unterfteEen.

Diid^ter

©inn

ber

XXV

S)ie§

ber ßrflärung be§ 3;riben=

de

ref. c.

20)

:

ba§ Privi-

reid) au^ nadb 5lufbebung be§ ^onforbatS ba§
Privilegium fori nacb Wie Dor für bie 3iDil= unb

Ä?riminalfacben be§ ßleru§ abgefd^afft.

Dei ordinatione et canonicis
2. S)urdb ftillfdbweigenbe 3»fiitttniung
sanctiouibus constitutum. Unb Wenn ber ©^1= ju einer längere S^it üblidben ©ewobnbeit.
Iabu§ üon 1864 (Dir 30) ben ©a| üermirft, bie 2Bie gegen jebeS anbere 3te(^t§inftitut fann fid^
Immunität ber ßird)e unb fird)li(3^en ^erfonen audb gegen bü§ Privilegium fori binfid^tlid^ ber
legium

fori

fei

Urfprung im bürgerlichen üte^t, fo ift
bamit bü§ ius divinum al§
Duelle l^ingeftellt, fonbern nur bie 33ebauptung
Derurteilt,
bü& bie Immunität einfeitig com
bürgcrlid^en 9te(f)t oufgel^oben werben fönne.
2)eutlidj ergibt fic^ bie§ au§ ber folgenbcn ^ro=
pofition be§ ©Qllabu§, welche ben ©a^ fonbem=
niert, ba§ Privilegium fori in ben rein weltlid^en
©tanbe§= unb Ä'riminalfad^en muffe unbebingt
aufgehoben werben, etiam inconsulta et reclamante apostolica sede (Dir 31). ©erabe biefer
3ufa^ ift ein fcblagenber S8ewei§ bafür, ba^ ta^
Privilegium fori nid^t auf bem ius divinum
beruht. S)enn wäre bie§ ber ^^aü, bann tonnte
felbft ber ^apft niemals auf ba§felbe, aud^ nic^t

l^obe if)ren

weltlid^en 3iöii=

bod^

(abgefeben

feine§tt)eg§

binfid^tlid^

^lerifer,

ber

weltlid^en

üerjid^ten.

Unb

^Ingelegcnl^eiten

tatfäd^li^

ift

ber

le^tere§

bod^ in ben neueren ^onforbaten me|rfa^ ge=
fd^e^en.

^ur

l^infid^tlic^

einer 5)3erfon,

nämlid^

Dom

redbt bilben,

beruht.

""b ^riminalfacben ber
5pap[t felbft)

weil e§ nidbt auf

53orau§fe^ung

ift

ein

bem ius divinum

aber,

ha^ au^

fanonifd^en (Srforberniffe erfüllt finb.
lä^t

fi(^

^lerifer

®ewobnbeit§=

Unb

bie

bie§

für bie beutfdben ©taaten, bie feinerseit

^w.

^onoention nid^t ge=
S)a bie ^onüention
mit ^Baben audb päpftlid^erfeit§ 1860 aufgeboben
würbe, fommt t)kr: gleicbfallS ein etwaiges ®e=
wobnbeit§red)t in §rage baSfelbe gilt für ^Batiern
ta in 2ßürltem=
binfidbtlicb ber ßriminalfadben
berg bagegen ba§ ^onforbat Dom Slpoftolifdben
©tubl nicbt aufgeboben ift, berubt ^m bie 5luf=
bebung be§ Privilegium fori ebenfo wie in
ein

^onforbat

fdbloffen bciben,

eine

nadbweifen.

;

;

ibfterreidb audb beute nodb auf jenen auSbrüdlidben
^onjeffionen be§ 5papfte§. 2ßa§ nun bie fanoni=
fd^en S3orau§fet(ungen einer gewobnbeitSredbtlid^en
Derogation be§ Privilegium fori anlangt, fo ift

be§ ?Capfte§ felbft, berul^t ta^ Privilegium fori
auf bem ius divinum, weil bie ^Befreiung be§

erfüllt

^apfte§ Don jeber weltlid^en ©ewalt unmittelbar

3m

a) ba§ ®rforbemi§ ber

©efretalenred^t

ift

9lationabiIität.

taä Privilegium

46»

fori

1448

ßlcruS.

1447

üon 1886 etwa auc^ für Saien
Erlaubnis ein^ubolen.
S)em ^oben fid) bie ältere ©0 aJkinj 1863, übttenburq 1894, greiburg
nid)t bilben fönne.
S)oftnn, ober aud) no(i^ einige neuere 31utoren 1899, Simburg unb g^ulba 1903, Srier unb
ongefc^lojfen. Sene S)efrctalen fefeen inbeffen ein ^affau 1905 Dgl. aud) bie ^Jlünfterfd^e S)iöjejan=
mefentlid) anbereS prin5ipielle§ 5ßer^ältni§ bon fijnobe Don 1898, 5lrt. 98 (ügl. be§ näberen
(Staat unb ^ird^e öorau§, ta^ \\ä) ^eute inäbe= (Sberfi in ber „©ermonia" 191 1,9fr 275, 2.58latt).
III. 51ber aud) ha§i neue 93^otupropriD
jonbere nad^ 2eD§ XIII. ^unbgebungen nid)t me^r
Outrecht erhalten läfet. 2:atfäd^nd) f)aben fi^ benn bat an bem beftebenben partifulären Diecbt ni<j^t§
aud^ bie firt^Iic^e ©efe^gebung unb bie praftifdje geänbert.
1. Sa| bie fonforbatSmä^igen ©in»
3led^t§entroidlung in§bejonbere feit bem ?lb|d^lu^
bie Snftruftion

aüerbingg ju jenen ®runbre(3^ten ber ßirdöe ge=
jä^It raotben, gegen bie

\\ä)

bie ^flicbt,

ein ®ett)o^n^eit§rec^t

bie bifcböflii^e

;

jener ^onforbate auf ben 93oben
SSer^ältniffe

ber

fd)ränfungen nid)t aufgeboben roerben, ergibt

tt)irflid)en

SöoIfSjeitung" a. a.

@rmägung, ba^ bie Äircbe
5lufbebung \o\d)n ©eftimmungcn

fcbon au§ ber

©öüer in ber „^öln.
O.)- ®a nun aber bie ^äp[te

gebellt (ogl.

fettige

fid)

eine ein=

für un=

Sn=

ben ß'onforbaten ba§ Privilegium fori
für einjelne Sänber befdiränft ^aben, fann, fo=
loeit fic^ in anbern Säubern in gleichem Umfang

juläffig

eracbtet.

ftruftion

Don 1886 auSbrüdli^ aufred)terbalten,
fie aud) je^t burdb ben 51u§brurf nullo

®emo^nbeit§red)t bilbet, biefem bie
nabilität nid)t mebr abgefprodjen »erben.

potestatis ecclesiasticae permissu gebedt.

jelb[t in

ein

b) bie SBoranSfe^ung ber
s cr

i

p

2)ie

t i 0.

fo

3fiatio=

üon ber älteren S)oftrin für

r e d)

räum, ber

§rift beträgt

40

Satire,

fie

fd^on burdb bie

gemobnbeit§=

(Jbenfo merben aud) bie

2.

legitima prae-

1 1 i

d) e

n Derogationen in S)eutfd^Ianb

S)enn
a) fann nadf) ber Se^re

nid^t

berührt.

bie

SBilbung eine§ ®etüobnt)eit§redöt§ für erforberlid^

angenommene

finb

5Jßaren

^anoniften ein

aller

allgemeine§ ®efe| fein partifuläre§ ®en}oi)nbeit§=
recbt befeitigen, falls biefe§ nid)t auSbrüdlid^ er=

ein 36i^=

ja für bie 55eriäi)rung firdjiicber Steckte

überhaupt au§reid)t. 2)ie neuere S)oftrtn f)ält
3n
teilroeife 10 bjm. 20 Sa^re für au§reic^enb.
S)eutf(^Ianb fann man ober fogar bon einer

mäbnt mirb. S)a§ 93^otuproprio fagt aber jum
©cblu^ nur contrariis quibusvis non obstan-

100 Sabre unb mebr

forberni§ nicbt

reben.

{>8g,l

5.

33. für

tibus, eine allgemeine ^laujel, iDeId)e biefe§ @r=

beftebenben ©ettjobn^eit

©obann

erfüllt,

b) befagt ba§ DJbtuproprio
Dor ta%
geiftlid^e ^^erfonen

^reufecn bereits ba§ patent

öom 15. San. 1742 für ©cblefien, 00m 28. Sept.
1772 für SBeftpreu^en, Corpus lur. Fred. I, 1, nullo

^riüatleute, bie

:

föeltlicbe

©eridbt

I

permissu

ecclesiasticae

potestatis

'

§ 12, ?lOgem. 2anbred)t II 11, §§ 97 98 jieben ujm. ©iefer 51u§brucf ift abfid)tlicb fo raeit
536/538; für 5ßat)ern 9leliqion§ebift üon 1818, gefaxt. (S§ beifet nid)t sine special! ober ge§§ 69 70; für ©acbfen ®efe^"'üom 28. San. 1835, nerali permLssu papae vel episcopi, fonbern
§ 1 9 für öaben I. ^onftitutionsebift üom 14. 93ki ganj allgemein nullo permissu. Darunter finb
1807, §§ 14 15, @efe^ Dom 9. Ott. 1860, § 13 gemife in erfter Sinie bie generellen ?lbrogationen
ufm.
Süh^t einbeitlid) für ganj S)eutid)Ianb burcb ben ^4^ap[t in ben ^onforboten loie bie
@erid)t§t)erfaffung§gefe^ üom 27. San. 1877, fpejieHe Erlaubnis be§ 33iid)of§ ober ^apfteS im
aber e§ mufe barunter
dinjelfall ju Derfteben
§§ 13 15.)
2,

j

j

1

;

,

i

,

!

be§^onfenfe§be§
fir^licben®efe^geber§, tjxn be§ i^^apfteS.
c) enblid^ bie ^Jorberung

j

i

aucb

Derogation Der=

eine gett)obnbeit§red^tIid)e

ftanben iDcrben, meil ja nad) fird^Udjem Sted^t bie

.R'onfenS ift aber ein für aUemal Don ißilbung eine§ ©emobnbeitSre^tS Don bem con®regor IX. unb 53onifaj VIII. gegeben für jebe sensus be§ fird)Iic^en ®efebgeber§ abbängt, unb
©eroobnbeit, felbft gegen einen pofitiüen 9(ied)t§= fomit au^ bei ber gercobnbeit§red)tIid)en Dero=
fa^, fofern fie nur fonft bie 58ebingungen ber gation be§ Privilegium fori ein permissus
atütionabitität unb 33crjäbrung erfüllt (c. 11 X. potestatis ecclesiasticae Dorliegt.
Dem entfprcd^cnb l)at benn aud) ber ^arbinal^
1, 4; c. 1 in VI'" 1, 2; Dgl. Sßrie, 2)ie Se^re

5Die)er

Dom

ftaatsfefretär

©elDobnbeitSrecbt).

®emobnbeit§=
tcd^t tt)urbe meber burd) bie 55utle Apostolicae
Sedis nod) burc^ bie Snflruftion Don 1886 in
grage gefteüt, meil e§ nic^t praeter, fonbern
secundum canonicas sanctiones ift. %a\)äd)\'\(i) ()aben benn oud^ ganj im ©inflang \)\(X'
mit mcbrcre bifd)öflicbe Grlaffe jmar bie @eift=
lidben Derpfli^tet, üor grbebung einer ftlage ober
SDiefeS in 2)eutfc^Ianb beftebcnbe

Srftatlung

einer

'Jlnjeigc

inSbejonbere

gegen

^mt§brüber, ober faü§ eine folc^e gegen fie felbft
gerid)tet mirb, ben 3;atbe[tanb ber bifd)öfli(^en
53ebörbc
Idolen,

mitjuteilen

bjm.

bie

(frlaubni§

einju=

aber fein einziger [tatuiert im ^Infc^lu^ an

auf

bie

?lnfrage

preu&ifd)en

be§

©efanblen 93titte Dcj. 1911 bie offi^ieUe ?lnt=
mort erteilt, ha^ ba§ 9)?otuproprio Deutfcblanb
nidbt berühre, meil \)'m gemäfs ben fanonifdjen
^rinjipien ein ®eiüobnbeit§red)t bem Privilegium

fori bcrogiert babe.

Einfang San.
gegeben.

1912

Die gleite

C^rllärung luarb

aui) bcin fäd)fijd)en ©efanbten

Diefe amtlid)e,

alfo

autbcufiid)e

(5r-

bat ni^t ettca eine Di§penfation DeutjdbIanb§ Dom 9JJotupropriD jum Snt)Qlt benn eine

f lärung

;

foId)e bätte

im Sßiberfprud) mit

läge geftanbeu,

bisberigcn

ber gan,^cn i)iecbt§-

mcil ja ba8 DDfotuproprio

Died^tSjuftanb

in

Deutfd^Ianb

an bem
nid)t§

geänbert bat unb e§ feinem 2ßortIaut uadb aud)

1449

aWaroffo.
©emnad^

gar nid^t fonntc.
DJiotuproprio

neue§

(SJefelj

für

eben

autjuf)eben,

Dorn^erein feine (Sjeltnng
Dielmel^r

einzig

h)or auä^ ni(|t bQ§

I^eutfc^Ianb

unb

nad)

gemäü ben fononifc^en

jd^on

ben

ift

l)ier

üon
ficft

fefljul'lellen,

feinem

äBortlaut

5)}rinjipien 2)eutfcl)=

lanb gar nic^t berühren fönne.
fteüung

ein

(J§ l^anbelte

barum,

allein

ba§

burc^
e§

tocil

I)atte.

ta^

llJütuproprio

ettna

Unb

biefe r^i\U

burd^ bie amtliche ©rfliirung ber für
ber ^Regierungen mit bem ^apft

5Berfef)r

©rtlarung be§
i?arbinalflaat§fefretär§ ben ©efanbten gegenüber
erfolgt. Übrigens ift DJUtte Januar eine gleite
allein juftänbigen ©teile burd^ bie

crfdE)iencn.

SJoit il)ncn

fommcu

in SBctrac^t: feiner

1013 1054
1008 1058; eber§ in ber
Slatt, u. in

1. u. ü.

ber „ßöhi. ajolfäaeitung" 1912, Dir 12. gine 3u»
fatnmenfaffenbe Stubie be§ Jßcrfafferä büifte im
i5rü^iat)r 1912 in ben ^eften ber Seftion für
9{ed)t8= u. Soäialmiffcnfdjaft ber ©örre§=(SefetIf(^aft
crf^cincn.
[gberS.]

aWrttoff 0* ^a§ beutfc^=franäi)fif^e ©onber=
abtommen uom 9. gebr. 1909, ba§ eine (5ru}ei=
terung ber franjbfiid)en 33ormac^tftelIung in ein=
jelnen fünften jugeftanb, b^tte nid^t ben beutfd^er=
feit§

gemünfd)ten Srfolg. S)er fdjarfe 2Bettbemerb
beutfdjem unb franjöfifc^em Kapital

jn)ifcl)en

äu lauten klagen barüber,

fü!^rte

©runb

ber 5llgecira§afte

baS

ergebnislos blieben,

ifanonenboot ^ant^er

{ba^ iebod^ balb burd^ ben fleinen A'reujer Berlin
erfe^t mürbe) nad^ ?lgabir, einem §afen im ©üben
D3tarotto§ (©uSgebiet), jur ©ic^erung

unb Eigentum

üon 2eben
unb ber

ber bortigen ^ßeutfc^en

beutfd^en ©d^u^genoffen

gleid^jeitig aber auc^,
auf bie fran^öfifd^e 3\egierung einen S)rucf jur
ißefc^leunigung ber ?lu§einanberfel^ung jmifc^en
,

um

beiben ©tanten auSjuüben.
gel)en

in granfreic^

rief

beröor, nod^ größer aber

S)aS beutfd^e 5ßor=
Sntrüftung

eine ftarfe

mar

bie ?lufregung in

5eftje|ung in DJiaroffo beabfic^tige, offenes Wx'^'
trauen entgegenbrad)te unb bie beutfd^e 2ßürbc

in ber „fiöln. aSoltgacitung" 1911, Dir

1069; ©öüer ebb. Dir
„©crmania" 1911, 9ir 275,

1911

3uli

1.

nur SfitungSartifel

erteilt ^at.

JBiS^cr finb

am

ßnbe 1911

ben, rcä^renb für (Spanien beri?ijnig

Stterati:r.

biptomotifd^e 3?orfteflungen

Snglanb, beffen Diegierung ber gleid)jeitig mit ber
gntfenbung beS ^rieg§fcbiff§ an alle DJJöd^te ergangenen beutfd)en Diote, ha^ ©eutfdjlanb feine

©iflärung ber belgifc^en Diegierung gegeben n)or=

baö ^lajet

1450

boB

bie

Derle^enbe ßrflörungen forberte. 2)cit Slßiffen unb
^Billigung beS Kabinetts rid)tete ber ©d)a|fanj=
ler

2loijb=@eorge in einer 53anfettrebe (21.

fd^mere

©ro^ungen unb SBarnungen an bie

3uU)

beutfc^e

S)ie beutfd^e Dtegierung lel)nte jebe birefte

5lbreffe.

(£inmifd}ung ßnglanbS in bie rein beutjd^=fran=

@ine internationale

3Dfifd)en ^Ingelegen^eiten üb.

5?Dnferen5 motlte S)eutfd^lanb nur befd)idfen,

menn

Dörfer ber bon ber ^llgeciraSfonferenj gefc^affene
3uftonb mieber l^ergefletlt morben märe, raenn
alfo

bie

granjofen

DJkroffo

geräumt

l^ätten.

^nbernfollS mar ©eutfc^lanb ju einem ©pejial=
abfommen mit i^ranfreicö bereit. S)ie beutfd^=

33er^anblungen mürben in SBerlin
bem franjöfifd^en ^otfd)after 3uleS (Sam»
auf bon unb bem beutfd^en ©taotefefretär beS ?luS=
franjöfifd^en

Smifc^en

^Beamten auf jebe Sßeife entgegen ben i8eftim=

märtigen ßiberlen=aBäd^ter geführt. SBieber^olt
bro^ten fie ju fd^eitern, nid)t jule^t burd) bie

mungen

9iänfe SnglanbS, ha^, ebenfo mie 9iuBlanb, tro|=

beftellten

franjöfifd^en

ber 5lfte bie beutfd[)e mirtfd^aftlidje 3;ätig=

unb jU öeroinbern fudjten. bem ©e^eim^altung ber 33er^anblungen auS=
Smmer bebro^lic^er mürbe ber (Sliarafter ber bebungen mar, üon ber fran^öfifd^en Siegierung
inneren 51ufftänbe, bie üon granfreid) fünftlid) ftänbig auf bem lanfenben gehalten mürbe unb
gefd^ürt mürben, um unter bem 33ormanb be§ jum Dkdbteil 2;eutjd^lanb§ auf ^yrantreic^ ein=
6c^u|c§ be§ fc^roäd^lic^en, ganj bem franjöfifc^en mirfte.
(jnglanb erflärte fic^ bereit, für ben
@influ^ unterliegenben ®ultan§ 5IRulet)=§afib hü§i Kriegsfall baS franjöfif^e Sanbljeer burd) 150000
innere DJiaroffoS befet;en ju fönnen. ©o fam im 93^ann englifd)er 2;ruppen, bie in §ollanb ober
erf^meren

ju

feit

i^rü^ja^r

1911

ber

3ug

franjöfifd^er Siruppen

^Belgien lanben follten, ju berflärfen, traf auc^

nac^ i^e§, ber ^auptftabt be§ 2anbe§ unb üiefibenj
be§ ©ultan§, juftanbe. SDie granjofen berliefeen

felbft

ba§ Snnere be§ 2anbe§ nid^t mel^r,

ber englifd)en flotte bie Ungemi^^eit beS 5luS=

bort

fcft

!D?anbat.

fie

festen fic^

unter Berufung

auf ein europäifci)e§
©ie überfc^ritten bamit aber bie i^nen

burd) bie 5llgecira§afte jugeroiefenen

'iRtä)te.

S)ie

llnterjeid)ner biefer ?lfte Ratten gegen bie „frieb=
li(^e

®urd)bringung" !D?aroffo§

nichts einjumen=

fie biefe 3lfte bod^ nur bie 53ebeu=
lung eine» mertlofen S3latte§ ^Japier, maren fie

ben, l^atte für
ja

fd^on

öor

3llgecira§

infolge

anbermeitiger

aöe 53orfebrungen für einen ©eefrieg mit
fdbeint aber tro^ ber Überlegen'^eit

S;eutfd)lanb,

gangS

beutf(^=englif^en

eines

gefürd^let ju I)aben,

©o

me^r ober meniger ßriegS=

lanblungen unter
gefal^r

burd^ ben ganjen

enblid^

am

4. 5ioü.

©ommer

S)eutfcblanb

l^in,

^roteftorat

®er

fie

3«

beiben Unter|änblern

5Dtaroffoabfommen

baS

bis

i^ren ?lbf(^luB fanben.

bem an biefem Sag üon ben
unteräeid^neten

gufammenfto^eS

fd^leppten fid^ bie 53er=

erfennt

gronft^fic^^

über

©d^abloS^altung mit ber ^nnifi^ierung einter=
ftanben gemefen. ©eutfd^lanb allein, bie einjige
intereffierte ®ro^mad)t, bie man beim 5KaroffD=
^anbel übergeben ju fönnen geglaubt ^atte, mad)te

be^nt f^ranfreid^S
^oltjeimadbt auf baS ganje Sanb auS, i^ranfreic^
fann feine Gruppen, in Hbereinftimmung mit bem

üon

fann Tlaxotto im 51u§=
lanb burd) bie franjöfifd^e Diplomatie üertreten

feiner 5iftionefrei^eit föebraudb,

53ru(^

ber 51lgecira§afte

gab.

(J§

bie

i^m

fd^icfte,

ber

ba

9Jiarotfo

(ein

an.

franäöfif(^e§

überall

öermenben,

33ertrag

2Berfjeug
eS

bilbenben) ©ultan

1452

QKilttärfürforge.

1451
Wogegen

laffen ujro.

ta^ ^rinjip

bcr offenen Xür, ber oerfd^iebenen Diationen, nic^t
etwa eine ©onbcrfteHung ©eutfd^lanbS, in 9J?a=

®ie

99iUitatrfütforde»

erfennt granfreid^ toieberum

bie tt)irtf(^QftIict)e ©leic^beredjtigung,

man

ber

a(^tung

in allerneuefter

erft

fc^enft,

feftigfeit

unb

gjiilitärfürforge,

^di

befonbere

93e=>

bejmedt Stürfung ber 6^arafter=

93eruf§freubigteit ber

Solbaten unb

im

bamit

93efeftigung

in 93ejug auf ^öQe, S3crgraett§abgaben, 3:arife
für 53erfe{)r§mittel ufn?. äujulafjen unb feine 53er=

^eer.

S)rei Sd^äblinge finb e§ befonber§, meldte

orbnungen über 5Ra& unb ©eioic^t, eic^raefen,
ertaffen, ttjelc^e bie ^onfurrenj«
etempel ufro.

Unfittlic^feit

e§ öerpflic^let

roffo an,

feine Ungleichheiten

fic^,

p

Maä^t

fö^igfeit einer

beeinträchtigen fönncn. ?Iu§=

fu^räöQe auf ©ifenerje unb befonbere 93ela[tungen
ber 33iineninbuftrie foüen au§gefd)Ioffen fein.

—

gntfd^äbigung ®eutf(f)Ianb§ für beffen ?ln=
erfennung be§ franjöfifctjen ^roteftorat§ in 5^0=
?ll§

bem

roffo trat ^^ranfreic^ in

beutfct)=franäöfifc^en

i?ongoabfommen Dom

Xag

gleichen

einen

an i^amerun gren^enben %ül oon granjö)iici^=
«quotoriolafrifa an ©eutfdjlanb ah (ogt. barüber
5iacötrag ©cutfc^eS 9teic^ 93b

V, @p. 1412). Uber

be§

Sugenb gefä^rben Unglaube,
unb Unmöfeigfeit. 5IRan unterfd^ei=
9ief rutenfürforge, Solbatenfürforge unb Dte»

unfere mei)rfäl)ige

bet

:

®eifte§

d)riftlic^en

:

feroiftenfürforge.

2)ie

Dtefrutenfürforgc

ftein ber

Sugenbpflege, inbem

©eginn be§

bilbet ben Sd^Iufe»
fie

einfe^t mit

bem

unb

ben

^Jlilitärpflic^tial^rS

erften

jugenblid^en 93iann fieser geleitet bi§

jum @in=

gang in bie ^aferne. 3m Sntereffe oon Staat
unb ^ird)e unb be§ einzelnen S^etruten fuci^t fie
mögUd)ft

o^ne neue 93erein§bilbung
etma ftaatlic^ unterftü^te 3u=
in treuer DJiitarbeit mit aüen

alle 9Jefruten

an
genbpfiege unb

im

bie

31nfd^luB

ben 2Bert oon i)leufamerun finb bie ^nfic^ten fe^r
®ie roirtfd^aftli^en 3u9eftänbniffe in
geteilt.

auf oaterlänbifd^em unb d)riftlid)em Stanbpuntt
fte^enben 93ereinen ju erfoffen. Caut 5Befd)lu^ ber

nur auf bem

©eneraloerfammlung ber ^at^olifen ®eut)ci^lanb§
SuüRainj (1911) mirb bie 93ertiefung ber eignen
Organifation unb ba§ ©eltenbmac^en ber religiös»

fönnen, wenn

2Jiarofto

nicf)t

fie

au^

für bie 3u^unft ei"e

Rapier

ftetien

Queue

fortgelegter 9ieibereien

foöen,

jmifc^en S)eutfc^=

Seite al§ ein 5?crnpunft aller Stätigfeit

lanb unb granfreic^ bilben.

fittlid)en

2)a§ (Srgcbni§ be§ 5)tarof f oftrcit§ ift fein f oIc^e§,
ba^ ba§ beutfd^e SSolf ftolj barauf fein fann.
S)er ©runb liegt aEerbingS in ber oerfefilten beut=

im eigenen Sereic^ unb al§ 58orau§fe^ung einer
miüfommenen ?lnnä^erung an bie ^riegerocreine

S)er gegen=

fd^en ÜKaroffopoIitif frütierer Sa^re.

»artigen ^Regierung, gegen bie
ernfte Sebenfen erhoben, rcirb
rüctfici^tigung

benen

fic^

lange 3eit

man

unter 58e=

ber fc^mierigen 53ert)ältniffe, unter

arbeiten mußte, alle 5(nerfennung äoHen

fie

muffen, nac^bcm fie ben über ben biplomatifc^en
SBorgängen be§ (5omnier§ 1911 liegenben ©c^lcier
enblid^ gelüftet unb in ber 53ubgetfommiffion be§
bie nac^^er

3teic^§tag§ (Jrflärungen gegeben ^at,

oon

ber 9tefrutenfürforge,

93ei

fatl^olifd^er

Seite

ausgebt,

iö^itroirfung ber ®eiftlid)en

ferner

unb

unb

mirb

fomeit

auf

fie

bie

SSereinSpröfibeS,

auf bie oon Offijieren, ^rjten, Se^rern
5)üt
^riegeroereinSmitgliebern gered^net.

atüdtfid^t

arbeitSjeit

auf ha§ 3ufinimenfaOen ber ^aupt=
mit ben Q^erien ift eine planmäßige

beginnenb im Oftober, ebenfo erfor=

(Einteilung,

mie eine ^Beratung im SBinter'^albialir auf
®efanat§präfibe§= unb Sugenbpflegerfonferenjen.
berlid)

(J§

mürben.

t)eröftentlirf)t

anerfannt.

folgen

bann im ^rü^jabr

fd)on bie SBerbe^

1910 mit bem ©ultan 9)?ulet)- oerfammlungen ber tauglidj befunbcnen 93Jililär=
burd) roel(^e§ Spanien pflid)tigen unb bie ©injelbcfud^e berfelben burd^
9lbfommcn,
ein
^afib
unter anberem G5 DJIitlionen -^ranten für ben bie Orl§geiftlid)en auf &x\mh ber mcift oom
93ürgermeifteramt ober oom öcjirf^fommanbo
3ftifffrieg oon 1909 ^ugefic^ert ert)ielt. Sm @om=
mer 1911 befehle (Spanien ba§ an ber marof= erhaltenen ^.Jlbrcffcnliften. 3" ^f" religiöfen 9]Rit=
Spanien

fanifc^en

fd^Io^

gelegene

2Beftfüfte

Ianbeinmärt§ gelegene
mehrerer ©tra"^en.

3n

unb

ta^

teln

ben .ffnotenpunft

unb

Sarrafc^

(il ^fafr,

granfreicf)

mar man bar=

merben

bie

Diefrutcneferjitien

gefc^loffencu

bie Üiefrutenmiffion gered)net,

,^u

beren "JDurd)'

füljrung aüe ^iöjefen, "OrbcnSgejcÜfd)aftcn

unb

jeboc^

fat^olifd^cn 53erein5oerbänbc angeregt roorben finb.

auf einen fpanii^=fran}öfifcf)en ®e()eimDertrag oon

^iegefd)loffenen5Hefrutenejerjitienfctjtenmit

über

iet)r

aufgcbra(i)t,

1904, ber
»urbe.

fd)Ue{5lic^

"Sie

©panien

im

9Joo.

berief

1911

fict)

oeröffentlicf)t

93er^anblungcn ,^mifd)en granfreic^

unb Spanien finb 3ian. 1912 nod) nid)t ab=
gefcftloffen. gnglanb ftärft ben Slücfen Spanien^,
e§ mill nic^t, bal5 ba§ mcnn auc^ befreunbete unb
eine

al§ ^eutfdjlanb gefä()r(id)e granfteid)
^ofition in bcr 9iä^e C^ibraltarä crmirbt,

oon

roo

meniger

au§

3frQ"^reic^

^errfd^en fönnte.
bie

So

^mei ^leercSftraf^en be=
aller 53orausfid)t nod)

mirb

ganje norbmarDffoniid)e Äüfte einjc^lic^Iic^

oon 2ßeftmaro(fo, ber
mertooUfte 2cil oon ganj 3)laroffo,
Spaniern jufaüen.
eines 3:cil§

midjtigfte

unb

fc^UefjUd) ben
L9^eb.]

50 Dictruten i^re fegcn§reid)e 3;ätigfeit im 3a^r
1905 in 33iericn (5}il)cinlanb) ein unb baben ftcö
im 3a{)re 1911 auf 5600 3:cilncbmcr unb 30
ßjerjiticnorte
eifern

ber

erftredt.

beteiligten

GDurd)

.Q'reife

ift

grünblidieS
"e§

in

9ln»

einjclnen

oor.^igSmcife in aBeftbent)d)lanb, ge=
lungcn, ben C^ebanfcn met)r oolfStümlid) ^u ma»
d)cn unb bie iPorurteile ju mibcrlegcn. 1)ic 9t e»

^iöjcfen,

frutenmifiion

ift al^-

eine

"Jlrt

5.<olt«mi)iion ge-

bockt, unter ^Ibfc^lun mit ber bcdigen

in bcr bcimatlid^en
tritt.

Kommunion

oor bem 'J)ienfiein»

in mancben Wegenben
unb anbcrmärtS iKcfrutcn

Sßä^renb

nid)t möglich

''4.^farr{ird)e

(^rer^itien
nic^t teil»

;

1453

^erfien.

nehmen fönnen ober wollen,
alle Üiefruten

mijiion

fud^t bie 9?efruten=

ju erfaffen unb burc^ religiös»

33ortrüge, juerft au^er^olb ber Äird^e, au\
bcn (Sülbatenberuf iiorjubereiten. 3n möglid^ft
enger 53erbinbung gebt bie ^Inmenbung ber üer=
fittlic^e

tilgbaren nicbtreligiöfcn OJiittel. Sßenige

%aqt genügen aber meber, um bcn iungen
!Dknn ju einem glaubenSfreubigcn, noc^ ju einem
baterlänbifd) gefinnten, opferroiliigen Solbaten ju
niad^en.

unb

ben

einjelnen 3;ruppenteil

©elbi'terjiebung fud^t ba^er bie 9iefrutentür=

ber 3eit be§ (Sotte§bienfte§ biüigc
auf eine mögliebe ^Beteiligung ber SoI=

geftfe^ung
a^üdtfidbt

baten nehmen.
?lu§ ber 5Refruten=

unb

ber ©olbatcnfürforge

e n f ü r
o r g e , bie
f
in einer fidlem 9tüdleitung nac^ beenbeter S)ienft=

entwidfelt fid^ bie 9t e

jeit

in bie

®urcb Einleitung jur ©elbftbelebrung ^lu§bau§

forge in ber furjen 3eit ben ganjen DJIenj'cben ju

an
unb burdb geeignete

Feiertage ber Ort§geiftlid^e burd^ 9^ad^rid^t

©tunben

ober

1454

in

all

§eimat

bebarf.

ibren

f e

r ö

befielt

— ®o

%t\Un

i ft

unb

jurjeit nodb einc§

bilbet bie ÜJtilitärfürforge

nid^t

allein

gelb ebeln

ein

dbaritatioen 2Bettbewerb§ jwifdjen ben fonfeffio=

3n

ber ©ejamtbeit merben ^«iübungen, neEen 3ugenb= unb ©efeUenoereinen mit ben
turnen, ©c^tcimmen ufro. gepflegt ßriegerüereinen, Dielmebr audb ein geeignetes @e=
unb burcb militärijc^e unb ärjtlic^e Vorträge ba§ biet gemeinfamer 2;ätig!eit. 3n biefem (Sebanfen
€r[te 5ßer[tänbni§ für ben neuen ^eruf erleichtert
bat bie 58. ©eneralDerfammlung ber ^atbolifen
baju tritt ^pege ber 5?enntni§ unfcrer öaterlän* S)eutf(blanb§ ju ^mainj 1911 (ogl. ©. 572 unb
blieben ®efd)icbte unb be§ ®efang§ unter 33ebor» 326 be§ 58eridbt§) toon ber feften ©rünbung eines
jugung ber 53aterlanbs= unb alter guter ©olbaten= 3entralfomiteeS ber 5IRilitärfürforge ber latboli=
lieber. S)en ^bjc^luB unb jugleicb ben Übergang fdben 33ereine 5)eutfdblonb§ (58orfi^enber DJtfgr
erfafjen.

militärifc^cS

gur ©olbatenfürforge bilbet iia^ 9iefrutenab)c^teb§=
feft,

t)a^

JU einem 53olf§fe[t in aQen

beutfcben

(Sauen gemacbt werben ioD. @§ mill burcb lur^e,
aber gro&jügige Elnfpracben über ßamerabfcbaft,
über Siebe jur §eimat, jum Sßoterlanb unb jum

(Scbwei^er,

©eneralpröfeS

ber fatbolifcben

®e=

feEenüereine), einer SfntrolauSfunftSfteCte (Oberft»

leutnant

a.

©.

(J.

§affe, Eladbenj

unb

einer

^uS»

lunftsfteUe für 33ai)ern (fgl. 93tilitärpfarrer 33altb.

Tltkx in Sngolftabt) empfeblenb 5?enntniS ge=
©efangB unb nommen.
[®. ^affe.]
über 33ereblung be§ iS50lbatenbrie[t)erfebr§ er=
»^etilen» 3m Oftober 1910 »erlangte (5ng=
jieberifc^ au] ben 9iefruten roirfen.
lanb in einer ©robnote bie ©idberung beS S3er=
S)ie 6olbatenfür forge fäflt in ben 2Bir= fe_br§ im Süben ^erftenS im Sntereffe beS eng=
fung§frei§ ber ÜJiilitärfeelforge unb mu^ biefer je liicf)en §anbelS innerbalb öon brei 93bnaten;

§errfdberbau§

nacib

über ^pflege

,

ben Sßerbältniffen

angepaßt werben
faüä

einer

;

fie

be§

be§

betr.

S8unbe§ftaat§

barf ben ©olboten feinen=

ber 5Jfilitärbebörbe

gegenüber nid^t

erWeife fic^ bie perfifdbe

bafür, fo werbe

Regierung als ju

©nglanb

felbft

unter engUfcb=inbif(ben Offijieren einfe^en.

öerantmortlicben Seitung unterfteOen unb Witt iu§=

folge ber unjweibeutig ablebnenben

befonbere nic^t in eine 58efcbwerbefammelflelle au§=

Wää)k

arten,

jumal

jebe 33erein§jugebörigfeit

tärüerbältnig

93lili=

33erbinbung

S)urc^

aufbort.

im

ber

fd^icad^

eine Sofalgewalt

Sn=

Haltung ber

jog fidb (Snglanb jebodb öorläufig auf
SBenn nidbt
ben barnilofen §anbel§fdbu| jurüdf.
beranlaffenb, fo bodb minbeftenS mitbeftimmenb

wirfte baS englifcbe 33orgeben wol)! ouf baS 3"=
ftanbefommen beS ^otsbamer ^bfommenS iwi=
Offnen ber ®efellen= unb ^ugenbbeime jum freien f^en 9iu^lonb unb 2)eutfdf)Ianb üom 9loö. 1910,
53ertebr unb jur Unterbaltung für bie ©olbaten baS aüerbingS erft am 19. 5lug. 1911 in ^eter§=
fann in ben ©arnifonen ber Solbatenfürforge bürg unterjeicbnet würbe.
3n biefem ^bfommen

^eimatlicben 8eel)orger mit ben D3iilitärfeelforgern,

burdb regen ^oftoerfebr öon ber §eimat au§, burcb

banfen§merte ^Beibilfe
gleidien

6inn

geleiftet

Werben.

3n bem

wirft bie f)ergabe t)on @efenen=

S)eutfcblonb bie „befonbern 3nter=
Stu^tanbS in ^erfien innerbalb ber burd^
ben englifcb^ruiufdben S3ertrag üon 1907 (ogl. ?lrt.

anerfannte
effen"

unb Sugenbbeimen auf SSunfcb für Elbenbftunben
ber ÜJionnfcbaften unb für Unteroffijierfamilien= ^erfien
abenbe gegenfeitig üerbinblicb, mad)t aud) in ben

©arnifonen

©rünbung Don

befonbern @ol=
üon eoangelifcber (Seite mit
bebeutenbem ^oftenaufwanb in§ Seben gerufen
worben finb, meift entbebrlidb. 2Bäbrenb ber Ür=
Iaub§äeit in ber §eimot bietet ficb für bie ©ol=
bie

batcnbeimen, wie

fie

batenfürforge weitere ©elegenbeit jur 2:ätigfeit in

äwanglofem 3ufammentreffen bei 53ereinafeften
Sffierben Don freiwilligen. S)a§ 6lreben,
befreiter unb Unteroffizier ju werben, bebarf

unb im

einer woblöerftanbenen Unterftü^ung ber mafe=
gebenben ^erfönlicbfeiten in ber S^eimat, weil

^b IV, ©p. 66) feftgelegten ruffifdöen
9?u^lanb bagegen crflärte fic^ bereit, bie
3one.
gortfe^ung ber ^agbabbobn bis jum fünftigen
ruffijcb=perfif^en ©ifenbabnne^ ju garantieren unb
bamit bem beutfcben §anbel unb (Sinflu^ bom
Sßeften ber ben 2Beg in jene ©ebiete ju öffnen,
ju benen bisber Snglanb allein burdb feine ^nt=
fcbenbe ©tellung am ®olf ben ©^lüffel befi^t
unb ben eS fidb burcb ^Betonung feiner militörifcben
Stellung im ©üben äbnlidb wie 3iu^lanb im
?forben nocb bonbUdber ju mad)en gebaute. S)a
©nglonb burdb

öerfdbiebene

9[lta^nabmen (?In=

fteüung englifcb=perfifdber SBeamten in ber ruffx=

(Seift im ^^er wirlfam fc^en Sntereffenfpbäre jc.) eine Steigerung feineS
Sßäbrenb ber (Einquartierung »on (JinfluffeS auäuflreben fd^ien, bielt Ülufelanb bie
Truppenteilen im 3Jtanöüer wirb für ©onn= unb 3eit für ein f^neüeS unb rücffid^tSlofeS SSorge^en

bierburcb ber cbriftlidbe
gefi3rbert wirb.

;
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unb benu^tc baju ben ©ommer unb im

für geboten

^erbft 1911, qI§ bie ^ö^orotfofragc bie 5)läd)te,
nic^t jule^t

t)ielt.

Sm

luififd^er

(noc^

©nglanb, in ©ponnung

3ult 1911 erjdjien pVö^M) mit

Qu^en allcrbingS geleugneter) 3ufii'"mung unb
Unterftüljung ber 1909 nad) Obeffo öerbanntc
auf perfifc^em S3oben.

Ql\d)a\i 9Diof)Qmmeb 31(i

feinem SSormorf^ gegen Ste^eran unterlag
ber ©jfc^al^ jebod^ ben ütegierungStruppen ober
^^uf

milben

ben

rid^ttger

5Bod)tiaren^orben,

©c^utjtruppen englifd)en
langte barauf öon

biefen

3tufelanb öer=

(Jinfluf|e§.

ber perfifdien Siegierung bie

§reigobe be§ 33ermögcn§ be§ 33ruber§ beä @rid)a^
in

gorm

ber

©enbormcn,

unb

Ultimatum (Sbü.

1911), ^erfien foUe fid)
ben ^merifaner SDbrgan ©^ufter,
(S)ej.

fünftig

?lu§tänber

feine

be§

@i}ftem§ (1906),

fonftitutionellen

eine§ englifc^en S)anaergef^enf§, ba§ burd^ lange

Sijrannei unb ©efpotiSmuS fd)on gefd)mäcöte 2anb

unb

in eine ^Injal^I ^Parteien gefpalten

(Srunblagen üoUenbS

lidien

bie 3?egierung gejtüungen,

lebhaften ?|^roteft

alle ftaot=

aud^

,

bem

unter

biefen

an au§ ber 9teif)e
merben, »cenn

f)at

fic^

^er=

aud^

e§

;

Übergang

ber
in

ben 3"=

o^ne meitere 3ucfungen

unb ßrfd^ütterungcn üoÜjie^en mirb. ®er ©üben
be§ 2anbe§ mirb natürlich junädjft ©nglonb ju=
fatlen, meld^e§ ba§ gröfjte Sntereffe baran bat, ba^
3lu^Ianb nid^t an ben 5perfifd^en ©olf gelangt.
[9ieb.|

^fartCt, S)a§ SDefret ber S. Congregatio
Consistorialis ,Maxinia ciira" bom 20. 5lug.
1910

brad^te

S3eftimmungen über

l^cbung ber ^Jfarrer auf
I.

bem

bie ^ilmt§ent=

33ertt)altungßroeg.

„SBeil

ba^

^.)lmt

beä

^Pfarrcr^

mit einem auf £eben§jeit t)erlie()enen Senefijium
öerbunbcn ift, gilt ber Pfarrer al§ inamonibel.
^üerbingS ift bie 3namoDibilität feine abjolutc."
jDie ?lml§entfclumg gegen

rer§

fann erfolgen

üßcrfabren

anbern

i?eine

ff).

ben 5ßillen be§ ^Mar»

Strafe

q1'3

ober aber auf

bem

im

geric^tlid)en

33eriuaItung^Jücg

ber

1910 jugrunbe.

S)ie

1) bie fanonifd^en

treffen:

2)

bie

beim SSerfabren mitmirtenben ^erfonen

3/7), 3) ben

®ang

be§ 33crfobren§ (can. 2

8/25), 4) bie 53erforgung be§ au§ bem ^mt @nt=
fernten (can. 26/29), 5) ben ®eltung§bereid) be§

®ie ©rünbe, auf meiere
bin ba§ 33ermoltung§Derfa!^ren eröffnet unb ber

®efrel§ (can. 30/32).

Pfarrer be§ 3lmt§ entl^oben merben fann, fmb

unb

unoerfd)ulbete 2)efette (9Jr 1
fic

3),

öerfd^ulbet

,

ift

beS

Eröffnung

aber aud)

gegeben

objettit)

nennung ber ©rünbc
jur

teils

alS eigentlid)e ©ijjiplinarfälle ein S3er=

fdjulben beS Pfarrers öorauS (9]r 5/9);

fein.

9k 2

burd^ bie
5)ie 5Be=

enumeralio, fo ta^ anbere

?lbfe|ungSoerfabrenS

angeführt merben fönnen.

6s

nid^t

1) @cifteS=

finb

2) Unerfabrenbeit unb llnmiffenl^eit,
ben Seiter ber ^^farrei unfähig machen

franfbeit;

meiere

Erfüllung

jur

?lmtepflid)ten

feiner

;

3)

2:aub=

anbern feelijcben unb
leiblid)en ©ebrcd)en, meldje ben Pfarrer jur not=
menbigen ^luSübung ber ©eeliorgSpflid)tcn un=
beit,

33linb{)eit

unb

tauglid^ mad)en; 4i

alle

^a§

beim

33olf, fofern er bie

nü^lid)e 2Birffamfcit beS Pfarrers binbert; 5)53er=

beS guten DiufS bei red)tid)affcnen unb ernften

luft

93Jänncrn; 6) ein jmar augcnblidlid^ nod) Der»
borgeneS 53crbred)en, baS aber t)orauSfid)tlid) balb

mm

3trgerniS beS 2?olfS bcfannt merben fann;

mit grofjem yiad)teil für bie

7) eine fd)äblid)e,

Kircbe ober baS 53enefijium oerbunbene 3?ermal=

^craufafTung unb 3wcdi bes neuen lung

^exiaf^xens.

[1904] 374

abmim=

(Acta Sanctae

(llnorbnungcn bes pefttefs be»
©rünbe für bie @nt=
fernung be§ 5p.farrer§ au§ bem 5lmt (can. 1),
II.

Sage ber 2)inge

?(n=

mäd)tigen 9?eid^§
nid^t

20. ?lug.

er=

ber

ftanb einer ruffifd^en ^roßinj mie 58ud)aro ober
mof)I

collectio

manche (Jnt»
Kongregationen be=
3lud)

bem oon

liegen

unb 4 fönnen

5)lit

begeben

geftric^en

fid^

documentorum
173).

römif(^en

bie

fann üon
ber felbftänbigen ©taaten

6{)itüa

Omniura

Sntereffe ber ©eeljorge bie

XXXVII

Sedis

Antrag

gefteüter

58erfet^ung ber ^I^farrer

SDtotioe

fe^en

au§blieb.

fien feiner Unabf)ängigfeit

fo

ber

im

günfligten

teils

ber Sßebölferung

Snteröention

ef)emal§

fd)eibungen

bereits ein

erftrebte

(^onrab 5)Jartin,

Vaticani
[^aberborn 1873]

menn aud)

nai^me biefe§ jmeiten Ultimatums

be§

93i)diöfe

concilii

erfd^üttert ^at, fa^ fid)

gorberungen 5Ku^(anb§ nadjjugeben, jumal
t»on ben 5)2äd)ten, namentlid) öon ©nglanb,
wartete

beutid)er

@e= (can.

oljne

S)n bie @in=

nel^migung 9iu^Ianb§ ansufteOen.

fü^rung

2)iefe 3'Decfe

5Batifani|döen ßonjil

unb publizierten ©efret „Maxinia cura" oom

fteÜte ein

periifd)en

ber bie perfifd^en x^inanjen orbnen foüte, ju ent=
loffen

bem

unb

Surüdjie^ung ber

Ultimatum

öerpflid)ten,

ju entfernen.

ftratioe

red^tlid^c

unnü^en unb
mirfenben Pfarrer au§ einer ©emeinbc

jdl)äblidö

auf

bie

bafe

einen

ein @j:pebition§torp§ ouf ^^e^

^aum '^atte bie perfifc^e 3?egierung bie
1911).
gorberungen erfüllt, ba ftetlte Stufelanb fd^on ein
3tt)eite§

ber ©eelforge,

3ntereffe

2)Wglid)feit ermeitert mürbe,

i?ommiffion für
Kobifijierung be§ fanonifd^en Sted^tS entmorfenen
unb Don ber S. C. Consistorialis begutad)teten

ber

lie^

l^eran marfd)ieren

je^t

1456

^Pforrcr.

beS fird)licbcn 5i>ermögenS

;

8) 3.Vrnacbläf=>

figung ber pfarramtlid)cn ^^flid)ten; 9) Ungc»
borfam gegen bie ^Inorbnungen beS CrbinariuS
in

mid)tiger

gleid)jcitig

\xo[^

bei

ein=

ober i^mcimoligcr
ber ©rünbc
ncbmcn ber ?ln.'parle unb re^t»

^lufjäblung

getroffenen .Uanlelen

menbung bcS
fertigen eS

<Bad)i

Xic

^Jiabnung.

5>crfabrenS bie

im ^utercffe ber Seclforge.

oeconomifa scu disciplinaris ögl.
SBcibrenb öor ^rlüfj beS ^cfrctö in ben ba»
IV, 6p. 125). '5)a§ Ic^terc moIS ancrfannten %äütn ber iM)d)of allein in
33erfa^ren mar jebod) im fanonifdjen Siedet nid)t freier Cfntfd)lieBung jur abminiftratiDen 9lmf§beftimmt genug geregelt auc^ lag e§ unbcbingt entfe^ung fd()reiten tonnte, ift er je^t an bie Wxt(aniotio
?lrt.

;

^^farrcr iöb

;

f

1457

5ß

f

arr

1458

e r.

tüirfung non Befonbern ^Beamten, ben ©i)nobol»

barf nur berjenige [timmen,

(^^rofljnoba^-)®falninQtürcn unb bcr J?oniuItoren

feftftcl)t,

baß ber angeführte

bem

e§

jmcifelloS

?lmotion§=

gefeljtid^e

Sie roerben befleflt (nod) Trid. sess. grunb tatfäd^lid^ vorliegt. ^a§ Urteil muß
18 de reform.) auf ber 2)iöje)Qn= barauf binioeifen, boß bie micbtigften gormali=
j^nobe ober burd^ Srnennimg jeilenS be§ 58iid)of§ täten be§ 5ßerfabren§ (?(ufforberung jum 5ßer=
unter Suftininmng beä 2)omfQpitel§. S^re 2(mt§= jid^t, 5?orbringen ber 93erteibigung§grünbe, 58or=
bouer beträgt 5 3al^re. 2)ic Orbnung nad^ bem na^me ber ^Ibftimmung) erfüllt finb unb jugleid)
?llter unb bie 9icif)cnjoIge ber aftioen Ölittoirfung bie 5lmt§ent;^ebung begrünben. Unter Umflänben
ber (Jfaminatoren unb ^onfultoren i[t gonj genau fönnte fie oflgemein mit bem „Sntereffe ber (5eel=
jcbod) mad^te ein Irrtum in ber geft= forge" bcgrünbet merben.
geregelt
^nbeffen mirb ber
fteüung bcr Orbnung ba§ ^InTfa^ren md)t un= Orbinariuä auf eine fpejieüe S3egrünbung be=
gültig. 2)cr 5öifd[)ot beflimmt, föiebiel ©jamina^ fonberc§ ©emid^t legen forcobi bem Pfarrer mic
loren unb i^onfultoren für bie S)iö5efe ju be[tellen beftimmten ftaat§red)tUd)en gorberungen gegen»
flebunben.

XXIV,

c.

;

finb

;

weil jebod) eine 5l6le^nung ber jur 93ät=

berufenen ©pominatoren (.^onfultoren)

njirfung

im

(SinjelfaU miJqlid)

2)ie (yj,:aminatDren

befteflt ttjerben.

ben

nod)

gettjäl^lt

bürfen nid)t ju raenig

i[t,

gcltenben

merben qu§=

33orfd)riften

bie

;

ßonfultoren loerben qu§ ben Pfarrern ber 2)ii)jefe
genommen, ©rftere mirfen mit bi§ jum Srla^
be§

?lmolion§bcfret§,
treten

(5§

fobren.

im

le^tere

nur

$Ret)ifion§t)cr=

jmei ber ©jaminatoren

je

(ßonfultoren) nad) ber 5lIter§orbnung in oftiüe
9)?itmirfung.

muffen

i^re

fie

3n ben genau angegebenen füllen
^ufümmung au§fpred)en; bie S8e=

fdölüffe irerben f)ier

3n

Slbfümmung

in gef)eimer

ge=

über.

©egen ba§

Urteil auf ?(mt§entfe^ung fann ber

10 Xagen bei bemfelben Orbi»
nariu§ ^Berufung auf Dieöifion einlegen unb
innerl)alb 10 treiteren Sagen feine neuen 33er=
teibigungSgrünbe Dorbringen. S)ic im 3tet)ifion§=
^Pfarrer innerbalb

2 ^onfultoren prüfen
ob burc^ bie
©egengrünbe bie für bie Entfernung angeführten
SBcmeiagrünbe entfräftet finb, unb ob ba§ bi^berige
beijujiel^enben

oerfabren

(eüentuell burd) neue (är{)ebungen),

53erfal^ren feine mefentlid^en ^^ormfe'^ter entplt.

bonn im

Erfolgte
furfel,

fo

Urteil

^urüdmeifung be§

9ie=

bamit jebe? orbentlidje JHed^tSmittel

ift

itiren

gegen ba§ Urteil auf ?lmt§ent^ebung auSgefd^Ioffen.

S)a§ 35 er fahren mirb regelmäßig eröffnet
mit ber Slufforberung an ben ^ßforrer, fein 5lmt

S)a§ Söefret felbft f)at feine 53eftimmungen für
ben S^afl, ha^ bei ber Üxetiifion t)a^ erftinftanjUc^c
Urteil aufgel^oben mürbe, ßonfequentermeife märe
für ben gaU ber 5(uf^ebung megen eine§ ^^orm=

fa§t.
'Jiat

anbern gälten ^at ber 53if(^of nur

einjubolen.

freimiöig nieberjulegen

im

;

eine fold^e ütefignierung

unb ba§
^auptüerfabreu mürbe burd^ fie überflüffig. ®ie
llufforberung gefd&ie^t auf ben geheimen We^X'
]^eitsbeid)Iu^ bc§ Orbinariu§ unb ber jroei 6Eami=
natoren; bie entfpred)enbe 9)^itteilung an ben
liegt

öielfad^

muß,

?t^farrer

3ntereffe be§ 5pfarrer§

nid^t ein gef)eime§ 33ergeben

fall§

öorliegt, bemerfen,

toeld^e

©rünbe

für bie ?imt§=

cntbebung öorliegen, mel^e-SSemeife für bie ©rünbe

unb betonen, boß

t)ori)anben finb,

ipfarrer

fmb.

33innen

©efd^ie^t meber bai eine nod^ ba§ anbere,

ha^ ber Pfarrer

ftebt feft,

pr

Sßerjid^tleiftung

erbolten

bie ?(ufforberung

unb an

t)at

5Intmort nic^t red^tmäßig Derl^inbert mar,
eigentlichen

S3erfül)ren

ber

fo

einer

mirb

Slmtlentl^ebung

Snnerl^alb einer angemeffenen grift
babei ber Pfarrer bie mit ber 3Iufforberung

gefcbritten.
l^at

genannten ©rünbe ju cntfräften. ©aju fteben
bie Sin=
ifim genügenb 9te(^t§mittel ju ®ebote
rcicbung einer ©egenfc^rift, bie ^Beibringung bon
2 ober 3 Saugen unb bie münblic^e 58erteibigung.
3u ber münblic^en ^ßer^anblung bätte er in ber
:

Siegel felbft ju erfc^einen.

©dbu^ be§

mit ber 2(uf=
aufju»

nebmen

;

entfräftet

märe bie SBegrünbung be§ erften Urteil§
morben, müßte ber 5|}farrer im 5(mt

beioffen merben.

2)ie S^rage ber 53 er

orgung

be§ 5pfarrcr§

barf feinen fad^lid^en Einfluß geminnen auf bie
S)urd)fübrung be§ 93crfabren§; mol^l fann ber
fdbon bei ber 5lufforberung jur %t'\x=
gnation eine 33erforgung anbieten, ©iefe !^at ber
ißifc^of flug unb geredet ju ermeffen ; er fann bem

refignieren ober ju bemeifcn,

unb

gum

feifd)of

10 S;agen bat ber
baß ^t^farrer eine neue, beffere, gleid)mertige ober aud^
Entfernung angeführten ©rünbe falfd^ geringere Pfarrei ober ein anbere§ fird^lidbe§ ^mt

baben.

nun ju

bie für bie

ha^ 3Serfaf)ren oom

forberung jur ?(mt§nieberlegung raieber

6jamina= OrbinariuS

bie

toren über ben (SrIaB ber 5Uifforberung mit ab'

gcftimmt

feblerS

?[>farrer§

3[t afle§

gefcbeben

üerfobren erfc^öpft, bann

jum

gercdE)ten

unb bo§ 33emei§=
ber OrbinariuS

fd)reitet

mit ben beiben ^pminatoren jur ge!t)eimen 21b=
ftimmung über bie 5Imt§entt)ebung. %üx biefe

übertragen ober eine ^enfion gemä^ren.

S)ie be=

fanonif^en ^eftimmungen muffen babei
Sie ?lusfü^rung be§ Urteils
bead^tet merben.
^ätte fobolb al§ möglid^ ju gefd^eben unter bil=
ftelienbcn

liger 5iüdfid)tnal)me auf ctraa franfe ^riefter.

Geltung

bat ha^ neue 35erfa^ren für

.

alle

Snl^aber einer Pfarrei, meldte eigentlid)e ?Pforr=
reftoren (rectores proprii) berfelben finb, aud^
für

bie

c^ird^en)

vicarii

unb

perpetui

inforporierten

(bei

bie SiefferoantS, nid^t jebocf) für bie

^forröermefer ober 53ifare, meldie megen ^ranf=
beit be§ ?Pfarrcr§

DrbinariuS
beftettt

finb.

ober S^afanj ber ^frünbe

ä^itmeilig

JRäumlid^

gilt

e§

ber

für

üom

^Pforrei

bie

gonje

Englonb unb ^merifa, mo fano=
Pfarreien nid^t errid^tet finb, unb aud^ für

ßird)e, aud) für
nifd)

jur Seitung

ba§ ^ropagonbagebiet.
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Pos ^motiomvexfaf^ten

III.

^iaatshit^emef^t

bentfi^e

Hebung eine§ ^farrer§
gelegen^eit

btts

md)

ben

5lmt§cnt=

bie

rein

eine

ttnb

SDa

Sftec^tSonjc^QuunQen

fanonijc^en

3ln=

firc^Iic^e

rourbe boS 2)etret o^ne ooröerige

ift,

^ü^lungna^me mit ben ©toatSregierungen pubU=
2)ie

giert.

praftifd^e

[iimmungen

SDurc^fü^rung

58e=

feiner

berü()rt jioar einige be[le^enbe ftaat§=

©efe^e in ben beutfd^en Staaten,
o^ne i^nen jebod^ äuroiberjulaufen. @§ ^anbelt
fird^enrec^tlid^e

um

fid)

für bie [taatUd^e (Jjefution ber fird^Iicöerjeit§

gongten ©trojfen.
firc^Iid^e

t)a§,

2)ie

:

t)er=

§orberungen

ftaatlid)en

man

SDiijipUnarüerfa^ren fann

mit griebberg (Se^rbud) [«1909] 335
jufammenfaffen

ba^in

f)

„1) @§ i[t ein georbnete§ proju beobachten. 2) ^JJur auf

jeffuale§ 53erfa^ren
jd)riftlic^e

^in

mit ©rünben oerfefiene

,

bie

leitien

2)iefen

ba§ neue
ber 58egrünbung be§

menn

jumal

2lmotion§befret§

re^te

bie

©enüge.

jd)enft wirb,

über ^inauS ein

fird^=>

ÜJMttüirfung."

i^re

formellen ^Jorberungen

S3er|a^ren,

(Srfenntnifl'c

Staaten jur SDurd)füf)rung

S)ifjipUnaronfprüc^e

lidjer

leiftet

^lufmerffamfeit

ge=

©oroeit bie Staaten bar=

„[taatli(i^e§

Snterefje"

bie

für

©jetution ber ©ifjiplinarerfenntniffe öertangen,
ifl

ba^ negatiö

ju beachten,

merben fann

SJmotio raegen

bie

@taat§gefe|e§

eine§

^Befolgung

(ögt. bie

öerl^ängt

nid^t

„©rünbe") unb

ber befferen Seelforge bient.

nur

pofitiö

^^erner

i[t

in ben

V30 ba§ ©efret nic^t eigentlich al§ SDifji^

x^äflen,

'Jtnföenbung

plinarmittel
bei 5Rr 1 u.

ftaatlic^en

Seftimmungen

3n ^reußen

befonberS

finbet,

3 ber ©rünbe,

ber [taatlid^en @inh)illigung jur ?lmt§cntfe|ung,
ÜJiöglic^feit

be§ 5Refurfe§ an bie Staat§geJDalt,

23erbinbung

ftaatlic^er

amt;

Dgl.

alfo

mit

eine if onfurrenj

nid^t gegeben.

[1910] pass., befonberS 14

ff

am

bie

mirb bei einer biJ3iplinaren

unb

fd)riftU(^e§

begrünbeteS (frfenntni§; au|erbem mufj ber Ober^
präfibent nad) Prüfung ber Slngelegenbeit ba§

©runb

Dom 12. ^Rai
9; DJoOeHe bom 21. mal 1886,
S)a bie ^gebingungen be§ 33erfabren§

am penfion§bered)tigten ©el^alt

^anbelt e§

fid^

um

bie 33ollftrecfbar=

meld)cr biefe

fpre^enb

auc^ bie ^Jlufforberung

l^at

ju lauten.

S3on jeber abminiftratioen ?lmt§ent=

f)ebung auf

©runb

3n 33a ben mü^te

52).

be§ Pfarrer? betroffen Jüirb (®efe^

1860, §

58e^i3rbe erfannt loirb,

fügung ber

gierung unb ^Inioenbung
^Pla^ef tt)urbe

immerbin anerfannt
eines

mie

l^onfliftS

fie

beftanb,

fein,

jmifc^cn

erteilt;

bafj

bie

Staat

bamit

mag

!)3Jößlid)feit

unb

ftircbc,

auc^ früher bereite bei ber (ird)[id)erfeit§

au§gefpro(^enen
S)ie

be? 2)efret§ Derlangte

ftaatlid)erfeit§

burc^

beftel)enben

'JlmtSenticljung

ba§

2)etret

nid)t

Sc^mierigfeiten

eine§

^^farrerS

Dergröfeert

ift.

OJJotrocnbigfeit

be§ (Jrfenntniffeä unb ber

?lbfd^rift

@ntfd)eibung§grünbe.

2)ie „Strafe"

Dtüdficbt auf ben :8>Ded be§ 2)efret§
lidjen

©efiditspunft

ftaot=

bcanftanbcn

ju

nidit

bürfte mit

Dom

fein

(®efe^ Dom 23. 5lug. 1876, § 11). 3n £)lter=
reid^ fann eincrfeit§ ber Staat bie Entfernung

Don bem 5lmt

menn

ober ber ^frünbc

feit

mürbe,

entfielen, gegen bie Sittlid^-

au§ WeiDinnfud)t

bie

ober

Derbrec^erifdjer

berfelbe

folc^er ftrafbarer .?)anblung fd)ulbig erfannt

Dcrfto^en ober ju öffentlicbcm l*lrgerni§ ge=
?lnberfeit§ forbert er Dor Efcifution ber

©ifjiplinarDerfügungen, bafj ba§ fird^»
al§ redjtmnfsig unb begrünbet bar=

lid^e 33ergcl)en

getan

unb ba§ grfenntni§

ift,

.5)anbbnbung

nid)t§

2)etret§

li'itx

mürbe

entgegen'

(Jine Sd)mierigfcit fönnte in ber ißeftinu

flehen.

bürfen"

^n§

be§

flaat§tirc^lid)en

51ud)

33orfd)riflcn nid^t miberfprid)t.

ftaatlid)e

für bie ^^ubli«

e§inSad)fen

bebürfte

^Inroenbung be§ S)cfret§ nur noc^ ber fofor=
tigen ?lnjcige bei ber StaatSregierung unter 93ei=

bei

burdb

in93ai)ern

9. Oft.

fahren gegen ben Pfarrer Don einer inlänbifd)en

unb 10 ben preu^ifc^en 3)eftimmuugen nac^ge«
-i^a?

Dom

2)a in einem georbneten 5?er=

16).

liegen,

^ro^cfiaften prüft ba§ DJiinifterium

15,

bie juftänbige Staat§='

bebörbe ha^ (Srfenntni§ für DoEjug§reif erfläten,
fofern burc^ bie 5lmt§ent^ebung ha^ 33ermögen

mung

'3)ie

S8ifd^i3fl.

VII [1911], Ta

für bie ©iöjefe ätottenburg

ber

be§ Innern,

be§ S)efret§ mirb ba§

Orbinariat ber Staot§beprbe unter 'iJlnfc^lufe ber
Elften 9J]itteilung mad)en (i?ir(blid)e§ ?lmt§blatt

mit JRüdfic^t auf ben S^md beä 5)etrel§ faum
üerjagcn bürfte. ®a§ ®ro^bfr)\o9luni .•peffen
^at fein ©efe^ Dom 23. ^Ipril 1875 in ben ?lrt. 5
bilbet.

^emcnt=
jum 5ßerjid^t

58ergütung ber Umjug§foften erfolgen.

firc^licben

finb,

abgefebcn

auf eine anbere Pfarrei of)ne
fomie unter

jeitiger 5ßerfe^ung

55erluft

reidben.

(eit§ertlärung be§ Dberpräfibenten,

eine§ ^far=

fann,

be§ S)cfrct§

gall ber ^^enfionierung, nur unter gleicb=

1873. §§ 2

u.

5öe=

Dom

Urteil für öoüftredbar crflären (®efclj

erfüllt

fir^li^en

auf

Derlangen,

ber=

ift,

roerben

ff)

rer§

be§ Pfarrer?

7).

27 61

börben im ©injelfafl mit ben ftaatlic^cn tJü^=
lung nehmen. 3n 2B ü r 1 1 e m b e r g ift bejüglid^ be§ ^e!ret§ Dereinbart (10. ?lug. 1911):

5[Rinbcrung be§ (5infommen§ üerbunben

?lrt.

mcnn

gehoben,

beflen

Sßa^ern

in

9ieligion§gefellid^aften

öffentlichen

?lmt§ent^ebung, mit benen ber 33erlu[t ober bie
langt: georbnete§ ^roje^Derfal)ren

^unftionen mit bem ^farr=
(Ji^mann, 2)a§ Strafrec^t bet

(Jb.

^e[timmungen ©ie abminiftratiüe ?lmt§entl)ebung

bie ftaat§tir^enred)tlid^cn

über bie ^Inroenbung ber fircfilic^en ^if jiplinar»
unb ^lüongmittel unb über bie S3orau§ie^ungen

an

1460

^Pfarrer.

((Mefelj

'^ a

t

Dernommen

Öcbörbcn

Dom
na

r

^crfonen nur
merbcn

„nid)tflcrifale

bafj

7. ÜJ?ai
t

§r

e d)

t

1874, §§ 8 27 29).
räumt bem ^^^atron

feine ^DJlitbcftimmung über bie <)lmteentbcbung einc5

33cncfijiaten ein

:

fofern c§

bem

'i^otron

gcmiffc

an ber 33erraaltung be§ .Rird)cuDcrmögcnS
gemöbrt, fann bie ^lusübung ber Dicd)tc burcb ba^

3ied)te

^efret J^örberung crfabren ('Jir 7 ber C^rünbe).
^a§ ^Vöicntotion§rcd)t mirb crft md) bem ^rei»

merben ber Stelle für
SlÖiemo^l

nun

ber

bie älMebcrbcfctuing mirffam.

^alron

fic^

aud^

fclbft

um

baä

;

Portugal.

1461
fümmern

greiiocrben ber ©teile ju

ha^

notttjenbtg,

f)ai, ift

e§ üicl^

trenn an6) red^tlid^ nid^t

geiüorben,

üblid}

]a(i)

bie bijd^öfUd^e 53c^örbe

Pa-

bcn

Derfal^ren

©taate§

53erfQ^ren

S)iefe§

®runb

l^ebung be§ Pfarrer? auf

jonberä

einer

bei

ift

3m

enipfe^Ienarcert.

3lmt§ent=

be§ S)efret§ be=

ijall

einer

9iefi=

gnierung bc§ Pfarrers infolge ber ?lufforberung
bleibt e§ bei ben befte^enben 33orfd^riften.

^ux ^cttrtcifung

IV.

2Benn aui)

Verfahrens.

©rünbe

5e$
bei

^«tofiottöber

^lufftellung

für bie ?lmt§entf)ebung iinb cntfpred^enb

für ba§ S3erfQ!^ren ptte fd^nrfer gefd^iebcn

tt)er=

ben

fönnen jtt)ifd)en eigentlid^en S)if5iplinar=
fäHen unb einfQd)en ©efeften, aud^ eine ?IppeI=
lationSinftanj

üon bem

toert

fo

tt)äre

gioeifelloS

,

9iet)ifion§urtciI iüünf(i^en§=

bietet

Diele

boS

red^ttic^e

?Imotion§öerfa^ren

unb

proftifd^e

93or=

©ein böd^fter unb auegefprod^ener 3tt)edf ift
bie ©emeinben Don einem untauglid^en unb

güge.
e§,

fd^öblid^ mirtenben ^Pfarrer rofc^ ju befreien.

SBerüdffic^tigung biefeS

®runbfa^e§

ift

Unter

ju fagen,

ift

ben Sntereffen ber Äird&e unb be§
o^ne ftaatlic^en Ked^ten ju

bienlid^,

miberfpred^en.

tron üon ber ©debigung ber ©teile in i^enntniS
fe^t.

1462

®a§

Siterotur.

Apostolicae Sedis

11

SSeftct

publtaiert

ift

(1910) 636

ff;

üted^ten be§ Pfarrers
S)q§ früher unbcftimmte 53er=

fal^ren

genau

ber

amotio oeconomica ift je^t recE)tlid)
S)ie Dorbem freie 5Berfügung§ge=

fixiert.

—

—

fammelten

(preufjifc^en) (^rjbifdEiöfen

tarium in decretum ^Maxima cura" (5Rom 1911)
^ofep!^ ©c^metd^er, S)a§ ©efret ber S. C. Consistorialis ,De amotione administrativa ab officio

beneficio curato"
Slmtöentl^cbung ber 5p.
et

(1911);

im

?l.

3)ie

[Öinneborn.]

©eit langem ^atte Portugal
unter einer forrupten SBermaltung unb einem nid^t
minber forrupten Parlamentarismus gelitten; bie
9ieformDerfud)e

mit einer längeren ^lmt§periobe eingeengt.

^iüing,

Söcrtoaltungönjeg (1911).

$0¥tU(|al*

^5ranco§, bie er

f ultoren

58tf(^öfcn

—

burd^ bie gefe^lid) beftimmt

ift

u.

„Sriäuteriingeu 3U bem ©efret" in
ben fir(i)Iicf)en Stmtöblättern 1911.
©erofino
be (Scnnaro, La rimozione dei parroci in disciplinare secondo il recentissimo decreto „Maxima
cura" (9ieQpeI 1910) ; 31. ^ara^re, Le deplacement administratif des eures d'apres le droit
nouveau (ß^on 1911); iJelij Tl. ßapeüo, De administrativa amotione parochorum seu commen-

feftgefteflten

georbnete 9)Httt)irfung ber ©jaminotoren unb i^on^

toalt be§ 5ßifc^of§

Acta

lutionen ber S. C. Consistorialis Dom 5. Oft. 1910
Q. Q. £i. 854, u. Dom 28. gfebr. 1911 q. q. D. III
Sie outorificvte Sluggabe für
(1911) 133.
Scutfd^lQnb (latein. u. beutfd)er Sejt, greib. 1911).
®ie am 14. Se3. 1910 Don ben in S^ulba »er«

bo^ bQ§ befrei aud) ben
feinen ^Ibbrud^ tut.

:

ha^u bie 9tefo-

^arlo§

al§

be§ URinifterpröfibenten Soao§
im (SiuDerftänbnif mit bem ^önig

©iftator

unter

Sie ^onfultoren finb ©tanbe§genoffen ber Pfarrer. Parlaments unternommen

53eifeitefe^ung

^atte,

be§

maren an bem

23enn aud) ber Diefurs an benfelben 33ifd^Df ge!^t, SBiberftanb faft aller politifd^en ^Parteien ge=
an ber erften @ntfd)eibung mitmirfte, ift bod^ fc^eitert ber ßönig unb ber ^ronprinj mußten
ba§ UrteilerfoÜegium in beiben Snftonjen Der= ben 33erfud^ mit bem Seben bü^en (1. gebr. 1908),
fd^ieben. S)ie 5tmotion§grünbe finb genau fixiert, t^^ranco mürbe flüd^tig. ^^^ar Derbanben fid^ jum
unb i!^r tatföd^lid^eS SSorliegen mu^ ätt)eifello§ ©d^u| ber bur^ bie ßataftrop^e fd)toer gefd^ä=
ertoiefen fein.
5ßei feiner 53erteibigung ^at ber bigten, burd) ben jungen, unerfal^renen Äönig
®ie 33erforgung§' 3DZanuel Dertretenen 5!)^onard^ie bie ma^gebenben
^^farrer DoÜen 9led^t§fc^u|.
frage barf mit ber Amtsenthebung nid^t Derquidft Parteien ber 9tegenerabore§ unb ^progreffiften
»erben. ®as afle§ finb Sßorjüge be§ 33erfabren§, unb bübeten eine gemeinfame Ütegierung. Sßalb
ber

:

bie ben Pfarrer günftiger fteUen al§ bie roeltlid^en

jeboc^ gerieten bie Parteien mieber in ©treit mit=

Beamten gegenüber ben ftaatlic^en ®ifjiplinar= einanber, ber um fo gefäf)rlic^er mürbe, aU fie
gefe^en. SDem 33ifcE)of tt)irb bie Ausübung feine§ burd) Derfd^iebene ©fanbale in ber öffentlid^en
|[mte§ burc^ ta^) ®efe^ mefentlid) erleid)tert;

ift

ba§ S)efret eine 9]?e{)rung feiner 93e=
fugniffe burd) ha^ ©efetj aud^ ni^t intenbiert, fo

bireft burd)

ift

fie

bodf)

eine ^^olgeerfd^einung be§felben (Dgl.

93hinung

biSfrebiliert

unb burc^ ?lbfplitterung
mürben. S)ie

biffentierenber (Elemente gefd^mäd^t

93iiniflerien folgten in rafd^em 2Becl)fel aufeinan=

ber,

unb

feine§ Dermoc^te,

ob e§ ben 9tegenera=

1910 an bore§ ober ben ^irogreffiften angeprte, fid§ länger
ben (Srjbifd^of Don ^öln, ^arbinal i^ifd)er, unb al§ ein paar ''ßionak im 5lmt ju f)alten. 5lud)
Dom 7. San. 1911 an bie öfierrcid^ifcfien 33ifc^i3fe. bie jmeimalige 3luflöfung unb Dleuma^l ber ^am=
Act. Apost. Sed. III [1911] 18 u. 20). ©ie mer brad)te feine Sßefferung ber 3uftänbe. ©o
Slpoftolifdöe§

S^äfle

Schreiben

Dom

31. ®ej.

für ba§ abminiftratiDe (Eingreifen be§ 33i=

fd^Df§ jur ?lbfe^ung eine§ 5t^forrer§ finb Dermel^rt.

®ie

fonnte

an

ateformen

bie
nidt)t

'3)urd^fü]^rung

ber notmenbigfien

herangetreten merben

unb

bie 5lgi=

beim 53erfa^ren ift tation ber umftür,^lerif(^en Parteien, namentlid^
entfpred^enb feiner 53erantraortung üon übermie« ber Ütepublifaner, fonb im S3oIf einen fruchtbaren,
gcnber ^öebeutung bie Sßefteflung ber mitmirfen= mobl Dorbereiteten S^ä^rboben. platten bie 9ie=
ben Beamten ge^t auf i!^n prüd er Derbleibt im publifaner bei ben SBa^len im Aug. 1906 erft
Siic^terfoüegium für ben Sftcfur§ ; ba§ Don i^m 4 9)?anbate gcmonnen, fo flieg beren 3^^^ ^^
gefertigte (Jnburteil ift inappellabel, ^^ür bie Art gebr. 1908 auf 7, bei ben Söa^len im 5lug. 1910
5)iitroirfung be§ 33ifc^ofs

:

;

ber Ißerforgung

ift

fd^of» entfd)eibenb

bo§

gerechte (Srmeffen be§ 33i=

unb bamit

ber ßinflu^ auf ba§

fernere 33er§alten be§ ^farrer§.

S)a§ 5lmotion§=

auf

14.

5?eben ber öffentlichen

ging eine intenfioe

^Igitation

ber

unb in SSerfammlungen
geheime einiger, bie in aßen

3?epublifaner in ber ^reffe

1464

^Portugal.

1463

^roje^ in bie ©eföngniffc gemorfen ober auS
©teÜungen bem Sanb gebrad)t. Um bie fog. politifcben 5ßer9Jad)bem in§be= bred^en ju oerfolgen, mürben in Siffabon unb
IßertrauenSlcute {)ineinbracf)te.
^onbere ber größte 2:etl ht^ SjccrcS unb faft bie ^iorto ^u§na]^megcric^te unter bem Diamen t»on
ganjc DJiarine für bie 9ie}3ubUt gewonnen roorcn, Unterfud)ung§gerid)tcn eingefe^t, üor meldte bie
rourbe ber cntjdöeibenbe ©treid) gegen bie 53ionar= 5ßerbädötigen au§ aüen 2:eilen be§ Dteit^ä gc»
fd)Icppt mürben.
rf)ie auf ben 20. Dbu. 1910 fcftgeje^t; q1§ aber
2;er §a^ ber neuen 93?ad^töabcr richtete fid^
am 3. Oft. ber republifüniid;e ^Ibgeorbnete 53om=

Greifen ^In'^änger tcarb unb fanb unb in bie
Icitenben politifc^en

unb

militärifd)en

barba oon einem angcblid) irrj'innigen Offijier Dor allem gegen bie fatf)oIifd)e ^'ir^e, bereu 5ße=
ermorbet rourbe unb ^roei .f?reujer DJIarfc^orber fömpfung, ©nlred^tung unb ^Beraubung eine x^M
für bQ§ ^usianb erhielten, [teilte bie ültarine ben üon ÜJJo^regeln be;^medte. Obmo^l ber ^atriard^
tiorQU§fi(^tIid)en 5?ommanbeur ber 9ieUDlulion§= öon Siffubon, 3 @rjbifd}öfe unb 9 33ijd)öfe in
armce, S)o§ 3ieis, bor bie ^Hternatiöe, ba« ©ignol einem Hirtenbrief im gebr. 1911 bie ©laubigen
jjum aflgemeinen 51ufl'tanb ju geben ober ®efat)r

3u laufen,

au§bred^en ju
erfte

fel)en,

33en:iegung

gegen feinen Sßiüen

loorauf 9iei§ eintüiüigte.

fid^

ba§

1. ?(rtillerieregiment

in ber ^aferne befinblid^e 2)?arine an=

bie

oufgeforbert fjatten, bie neue Stegierung anjuer»

fennen,

Sie mobei

ging Don bem 16. 3nfanterie=

bem

regiment au§,

unb

Empörung

bie

fomeit

e§

bie

©emiffen§frei^eit

julaffc,

gegen einige 93^a^ua()men ber
prooiforifdjen Üiegierung ^proteft erhoben, mürben,
fie

jugleid^

bo ba§ 5|]lajet ber 9tegierung
morben mar, bie SBifd)öfe unb bie

nid)t

eingel^olt

©eiftlic^en, bie

ben Hirtenbrief oerlafen, gcrid)tlid) oerfolgt, teil§
üu§ bem Sanbe öertrieben teil§ abgefegt teil§ in§
®efängni§ gemorfen, mo fie mie aud^ auf ber
©tra^e bom ^öbel, unter ftiüfd)meigenber 33iIIi»
fc^iffe in ben ^ampf eingriffen, icar ba§ Sc^tdfal
ber 93bnard)ie entfd^ieben. ?Im 3. Oft. flob ber gung ber Diegierung, Dielfadb geiftig unb törperlid^
^önig nad) DJkfra unb Don ^ier über ©ibraltor mi&bnnbelt mürben. 3m DJoo. 1910 mürben alle
S)ie Eingriffe ber fönig§treuen 3;ruppen

fc^Ioffen.

auf bie 5[Rarinefaferne unb auf bie aufftänbifci^e
IHrtillerie mürben abgefdilagen; oI§ bie ^rieg8=

nacö gnglanb

;

am

g(eid)en

unb

Stepublif proftamiert

gierung gebilbet, ber
fibent,

%aq

2;f)eopf)ilo

Sllfonfo Gofta

nod) tt)urbe bie

eine proüiforif^e 9te=

al§

Sroga

al§ ^J^rö»

guftijminifter

,

5Ber=

3efuiten, aud) bie einl)eimifd)en, auä

bem

3)iutter=

lonb, fpäter aud^ au§ ben ifolonien, bertrieben,

ben

mäl^renb

übrigen

5JütgIiebern

portugiefifd}en

Orben jmar

ber

ber 'Jlufentbalt in ibren x^a^

felbft ba§
bon ^ribatftunben unb bon Hanbarbeit§=
Obmof)! bie neue Diegierung tierfprodjen f)atte, Unterricht unterfagt mürbe nur bie jum 1. San.
bie gi^ei^eit jcber Überzeugung ju ad)ten unb 1911 angefünbigte 5lu§meifung ber beutfd)en unb
burd) freie 2BabIcn erft ben SBillen ber 5^ation öftcrreid)=ungariid)eu Wiffionäre au§ ben Kolonien
erforfd^en ju rooUen, fetjte bod^ fofort eine brutale, unterblieb megen be§ @infprud)§ ber beutfcben unb
beud)Ieriid)e ©eroalt^ unb 2Bintürt)errid)aft ein. öfterreid^ifd^cn JKegierung, bie fid) auf bie aud)
©tatt möglic^ft balb bie allgemeinen 2öaI)Ien ju bon Portugal untcrjcic^nete i^ongoafte bon 1883
einer fonftituierenben Sßerfammlung au§juid)rei» unb ba§ SSrüffeler ^Intifflabereiabfommen bon
ben, erlief; bie proüiforifc^e DJegicrung in ben 1899 ftü^ten. 2)ie tbeDlogifd)e gafultät beMlni=
9)?onaten bi§ jur 5Baf)l eine 9iei^e bon Dielfad^ berfität (Joimbra mürbe aufgel^oben, bie e»emi=
überftürjten unb mangelbaft vorbereiteten 2)e= narien bon 13 auf 5 berminbeit, bie Ernennung
freten, bie tief unb gemolliam in aüe ©ebiete be§ ber ©cminarprofefforen bom ©taat beanjprudjt.
öffentlid)cn unb prioaten 2eben§ eingriffen: fo 3)er 53ifd)of bon 53eia, ber megen 33ebrobung
über bie 33erbannung ber töniglidjen Mamille, feines öebcn§ nad) (Spanien geflobcn mar, mürbe
?Ibfd)nffung be§ nid)t ()iftoriid)en ^}lbel§, ber Or= megen „53erlQfien§ feiner 'J;iöjefe" bon ber 5He»
benaabjeidien, ^luf^cbung ber ^air§fammer, 33e-= gierung abgefcM, ber ^öifcbof bon ^orto feit 93Mrj
ieitigung be§ ©c^rour§ auf ba§ Goangelium, 6in= 1911 interniert, ber 5öifd)of bon ©uorba feine?
fü()rung be§ n)öd)entlid)en 9tubetag§, ^erabfe^ung Zimtes enlfelU, bem ^atriard)en bon Siffabon unb
bc§ 5lrbeit£tag§, ©infübrung ber 3iDi(ebe unb ber bem 33ifd)of bon Oporto Gnbe 1911 ber meitcre
(?bej(fieibung, 5ßerroeltlic^ung ber t^riebböfe unb ^lufcntbalt in ibrcn ^iö^efen unterfogt, ba fie
be§ ?Per)onenftanbe§, 5Heform ber SSermaltung im i^ren ©eiftlidien berboten [)atlen, ,(?ultu§bereini'
©inn ber 'Se^entralifation, 53ern)clllic^ung be§ gungen ju bilben. IDurd) ein 'I^cfret ber pro=
Unterrichts, 9lb)d)offung ber Don ^Kongregationen biforifd)en 9{cgierung, ba§ an Ungered)tigfeit unb
geleiteten Sd)ulen uito. ©egcn bie 9JJonard)iften .sparte gegen bie ftircbe ba§ franjöfifd)e üren»
ober ber ^lnbänglid)fcit an bie Wonardjic „5Ber= nungsgefc|i meit übertrifft, mürbe fd^licf^lid) im
bäd)tigfn" mürbe in ber brutalften Sßeife üor» ^Ipril 1911 bie Trennung bon ©taat unb .Qird)e
gegangen. 3m ganjen Hanb mürbe nad) „5?er= burdbgefübrt. Tie mid)ligften Seflimmungcn finb

narbino Djiad^obo al§

UJJinifter

be§ $tu^ern an»

milien geftattet, aber jebe Se{)rtätigfeit,
(Jrteilen

geborten.

;

fd)mörungen"

gegen

bie

Siepublif

nari)gefpürt,

folgcnbc:

S^a§ Tcfret gemäbrlciftet (tbeorctifdb)

.^unberte ßon üerbäd^tigcn ^43cr)onen mürben be«

bie ©emifien§frcilieif

bro^t unb aufgeforbert, ba§ l'anb

ligion ol§

jr)unbcrte

ol^ne gcfetjlicbc

i\u

öcrlaffen.

Formalitäten unb o^ne

unb bebt

bie fatboltfd)c 5Re-

Staat§religion auf.

Äultu§ barf

nic^t mci)r

Xer

öffentliche

bon ßuItuSgcfeUjc^aften,

'
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Portugal.
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unb ber DJkrine, ba§ paffiPe 2Ba^I=
ben gleichen ^erfonen mit ^3lu§na^m.e be§
aftioen 9JUlitär§, ber SBeamten, ber OrbenSleute

fonbetn nur üon SBo^ItätigfeitSgejeüfd^aftcn au§=

be§ 2anb^eer§

nur im lltebcnamt jür bcn
@olte§bienl"t Sorge ju tragen unb menig[len§ ein

rec^t

drittel

ber

unb

©aben

für (iöarita^jiDecfe ju oermenben fiaben.

gejü^rt

iDcrben,

bie

iljnen

für

juget)enben

tUultu^jiüccfe

ber burc^_ einen 53ertrag

bunbcnen

^^^erfonen.

SDieje ißereine finb and) in i^uUu§angelegen^eiten

ber

an

Üiegierung.

Don ^4ifürrDor[tänben gc=
bunben, öenen (Set|"tlid)e nic^t angehören bürfen.
9iid)t nur bie be[tet)enben, bem ^uüu§ bienenben
®ebäube, fonbern aud) biejenigen, bie in 3ufunft
out i?o[len ber (Gläubigen errid)tet raerben, fönnen
o^ne Erlaubnis beä ^ui'tijminifter^ ntd)t oeräu^ert
ober mit ^gpol^efen belüftet »erben unb ge^en
na(^ 99 Sauren o^ne jebe ö^ntidjdbigung in ben
33e|i^ be§ 8taat§ über. 2)ie ^Regierung i]t §errin
über alle beftetjenben ^ird)en, oon benen fie bem
bic engere Kontrolle

i?ultu§ f ODiel überläBt, als

if)r

gutbüntt

Gudj ta^ Üied)t in ^injprud),
fuiten

alle

;

|ie

an ben Staat ge=

2)ie 2Ba^len ftanben unter

uner^örteften 33eeinfluffung

t)on

feiten

ber

5hd^t nur loar ber größte 2;eil be§

93olfö al§ ^Inalpbabcten (ettna ^'0

re^t auSgefc^loffen

Dom ÜBa^I«

(außer ben Solbaten);

bic

33erfammlungef rei^eit raurbe aufgehoben, bie ^re^«
freibeit unterbrüdt, jebe gegnerifc^e 2Ba^lpropa=
ganba unmöglid) gemacht bie Solbaten mußten

!

;

in nülitärifd)er S)i)jiplin für ben befohlenen ^f an=
|

bibaten flimmen.

nimmt

lern

früher ben 3e=

Orten mürben

jurüdgeroiefen

(in

monard^ifc^

gefinnten

^roDinjen mürben überljaupt feine 2ßof)len Por=
genommen), an anbern Orten bie oppofitioneüe

i

jugebörenben ^irdjen für ben ^ultu§ ju
unb ju anbern ^lüeden ju üerioenben.

5ln jablreid^en

SBa^Uiften mit SBäblern o^ne Slßa!^lbere^=
tigung gefüllt, ^unberte oon re^tmäfeigen 2Bä^=
bie

i

\

ft'anbibatur

fcbliepen

für

ungültig unb

ber

9tegierung§=

|

Dieligiöfe

^Ibjeic^en

S)entmälern,

fanbibat o^ne 2öa^l für gemäblt erflärt. So er=
gaben bie äßablen üon (Jnbe lliai eine fonftitu»

ober iöilber auf öffentlid)en

an ben fronten ber ^rioatpufer

tioneÜe 5^erfammlung, bie, meit entfernt ein ?lu§=

ober an fonftigen öffentlid^en Orten, au^er an ben

brud be§ ^JJoltsmiÜens ju fein, nur ein ^ongre^
Pon republifanifd)en ^^arteimännern, pon ßrea=
bie nur in üiom in Sbeologie, ^i)ilofopl)ie unb turcn ber ^errfdjenben ßlique ift. 2lm 19. 3uni
fanonifc^em 9ted)t promooiert l^aben, bürfen in 1911 trat bie fonftituierenbe 33erfammlung ju=
?t^ortugal feine ^ultfunftion ausüben; fatl^oUfc^e fammen unb bie 192 anmefenben 51bgeorbneten
©eiftUd)e, bie i^re ©lubien in Portugal gemacht fprac^en bie 51bfd)üffung ber ÜJtonarcbie unb ber

Äultuägebäuben unb ben Ä?ird)^öfen anjubringen,
ift

oerboten.

I

^ortugieiifd)e tat^olifdje ©eiftlic^e,

j

\

j

l^aben,

on

bürfen ben t^eoIogifd)en ^2)oftorgrab nid)t

einer

erroerben.

§od)fd)ule

päpftlic^en

unb

bie Siepublif
j

S3eröffentltd)ung üon ibuUen, §irtenid)reiben ober

93raganja üu§, protlamierten einbettig

'iDi^naftie

I

®ie

beftötigten bie proDiforifc^e 9te=

gierung mit bem 5|3räfibenten 53raga in ibrem

1

ober 5tmt; ^räfibent ber i?ammer mürbe Slnfelmo
^erjonen an SBraacamp.
^ie erfte 5Iufgabe ber fonftituierenben 33er=
Orten, bie ^ultu^jroecfen bienen ober an anbern
öffentlid^en Orten ober burc^ bie ^refie ober auf fammlung mar bie ^Beratung be§ üon ber Otegie=
lofen ©lottern ift o^ne öor^ergebenbe SJorjeigung rung porgelegten 3Serfaf)ung§enttr)urf§ , ber im
fonftigen
fonftiger

5lftcn

bem

be§ ^^apfle§,

i?ultu§

ber 33ifd}öfe

porftel^enber

unb Erlaubnis be§ 3uftijminifter§, ber fie na(^ roejentUd)en bem 93Jufter ber franjöfifd^en 53er=
©utbünfen Derroeigern fann, oerbolen. ^inber faffung nad)gebilbet mar. 5lm 18. ^2lug. lourbe
bürfen lüäbrenb ber ©c^ulieit bem öffentltdien bie neue 53erfaffung Pon ber 5ßerfammlung an»
ßultu§ nic^t beiroo^nen ufir.
®egen biefe§ genommen, am 24. Pon 121 ?lbgeorbneten (Pon
^ciiju alte @eneralftaat§anraalt
S)efret, ba§ fein 2;rennung§gefc|, fonbcrn Poll= 217) ber 71
ftänbige i^ird^enberaubung auf materiellem ©ebiet, 5)Janoel be ?lrriaga jum erften ^räfibenten ber
Unterbrüdung unb S^rannei auf geiftli^em (Sebiet 9iepublif gemä{)lt (86 Stimmen fielen auf 23. 5)k=

—

fei,

fottjie

gegen bie übrigen Sßillfürma^nabmen

c^abo).

nung

ber Regierung gegen bie fatboliid)e i?irdie erf)ob

,Iam dudum

ber ^^apft burc^ bie @njt)flifa

—

2)ie ^Berfaffung fie^t bie übliche 3;ren=

ber auyfü^renben, gefe^gebcnben

unb

ricbter=

li*en ©cmalten üor. ®ie ausfübrenbe ©eroolt

in

ift

Lusitania" öom 24. '^ai 1911 feierlid)en 6in» einem ^räftbenten ber Dtepublif anoertraut, ber bie
fpruc^ unb erflärte e§ für nichtig in allem, tt)a§ DJUnifter ernennt unb entläßt. ®ie gefe^gebenbe ©e«
malt mirb burd) jraei i?ammern ausgeübt, Pon benen
bie Steckte ber i^irc^e Perlene.
Ü^ac^bem bie Ütegierung über 7 5)lonate lang

D^ationalrat genannt, burd) ba§ allge=

bie eine,

Stimmrecht auf 3 Sabre ge=
mirb burcb bie 53ertreter
2Ba^len ju einer fonftituierenben 33olf§üerfamm= ber ©emeinben, alfo inbireft, gemö^lt unb ift alle
lung.
©in SDefret oerlieb ha^ ahm SBabtrec^t 3 3al)re jur ^Ölfte ju erneuern. Setbe ^om=
allen 21 3abre alten, auf portugiefifcbetn ©ebiet mern i\ufammcn bilben ben ^ongre^, beffen S^aupU

burc^ befreie bie ^auptpunfte i^re§
burdögefü^rt b^tte,

fd)ritt

fie

Programms meine unb

jur S5ornabme ber

mol^ncnben, be§ 2efen§ unb ©(^reiben§ funbigen
?J}ortugiefen unb ben gamilienlbäuptern (alfo aud^
i5^rauen) fomie allen aftipen
Offizieren

obne

©olbaten unb Unter=

9türffic^t barauf,

beten feien ober nic^t,

unb ben

ob

fie

^lnalpl)a=

aftioen Offijieren

]

mäblt mirb

gefdiäft bie

bircfte

bie anbere

;

2Babl be§ ^räfibenten ber Üiepublif

er ift
tiefer mirb auf 4 3abre gemäblt
ebenfo mie bie 93iinifter bem ^^arlament oerant=

ift.

;

mortlid)

nur

;

burci^

fie

Perfebren aber mit

23otfc^af ten

,

bem ^Parlament

mit benen

fie

bie

Pom

;

^riüQtbcamtcnöcrjid^erung.
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$t^QrIament i^nen gefteüten

fragen beantioorten.

9iur mit ben ^omtnijfioncn bürfen bie ÜJiinifter

unb

1468

auf ben ßunftmert ber Seiftungen; Sekret

JRüdtfid^t

unb ©rjie^er;

unb

i?apitäne, Offijiere beSSDcdtS»

bie

9)iafc^inenbienfte§

au§ ber ©c^ipbefo^ung beut-

3)iinifler

fönnen jur SJerantrcortung üor ben ®e=
ber qu§
bem Ober[len ©eric^tS^ot unb qu§ 22 Ü3]itgUc=
bern, bie qu§ beibcn i?amniern burd^ SBal^I ^er»

fc^er ©eefat)rjeuge

unb

rid^t§^of ber KepufaUf gcjogen roerben,

nenfc^iffa^rt

torgel^en, gebilbet

(§

berfe^ren.

|)er[bnli(i^

yiad) ber

^räfibent

2)et

i[t.

^tnna^me ber 33erfQffung in ber

erfennung burd^ SBrafilien, bie SSereinigtcn 6tQa=
^ranfrei'^ ^)^- f^^on üorauSgegangen roar.

ten,

©ennoc^

i[t

ber ^Bej'tQnb ber republifanijc^en 9te=

gierungäform nod^ immer gefä^rbet, iDeniger burd)
bie ro^aliftifdjen 33eroegungen im DJorben be§
£anbe§, bie unter ber §u!^rung be§ Hauptmanns
jpiaoa ß^onceiro

aber bi§t)er feine nennen§=

ftcljt,

Un=

nserten (ärfolge oufäumeifen ^ot, al§ burd) bie
einigfeit in

ben republifanifd^en Diei^en

in ber furjen 3«it

feit

53ertt)altung§affi=

ä^nlid^en gehobenen

befinblic^en

3lngefteÜtcn

1).

5ßorau8fc^ung ber 53erfid^crungS=
p

I

f

für afle biefe ^erfonen

c^ t

i

ift,

finb, bafe fie g e g e

^ngefteÜte befd^öftigt merben,
arbeitSüerbienft

n

ha^

®n

"öa^

t

M ni(^t überfteigt unb ba&

5000

5>erfid^erte

menn auc^ nur geloo^n^eitSmä^ig,
i^m ßon

,

ber SerfaffungSanna^me

bem

5lrbeitgeber ober

ba

e§ unter ber

üer=

3a^re§=

beim Eintritt in bie t)crfic^erung§pfli^tige
33efd^äftigung ba§ ?llter bon 60 Sauren nod^
nid^t Doüenbet l^aben.
„Entgelt" im ©inn be§
®efe^e§ finb neben ©e^alt ober So^n auc^ ®e*
minnanteile, ©qü^= unb anbere ^ejüge, bie ber
be§ ®cf)alt§ ober £ol^n§ ober neben

bem mit großen SBorten

al§

e 1 1

fte

ftott

bie Unjufriebenfieit ber DJiaffen,

nid^t

fie

g

\i)i

bie

jelb)"t,

jmei ^Qbinett§n)ed[)iel Derurfodjt ^at, unb burd)
9iepublif nid^t ju

©teUung

ober ^ö^eren

%n' berufSunfä^ig

2)lonQrd^ien förmlid) onerfannt nadöbem bie

unb

fomie bie in einer

ftenten

Sößol^I

be§ ^röfibcntcn rcurbe bie Dtepuiblif Qud^ üon ben

t)on gal^rjeugen ber S3in=

SßerlDoIter

;

Don SDritten erpit (§

2).

2)er 53unbe§rat fann allgemein bie 33erfid)erung§=

au^

pflid)t

eine

auf foId)e ^erfonen erftreden, meiere
mie bie be§ Corwin

ö^nlid^e 2;ätigteit

ge=

Jonbern 3U einem Diürfj^Iag, ju n)ieberf)olten 5(u§=

nannten 5t^erfonenfrei)e§ auf eigne Died)nung au§=
üben, o^ne in i^rem betrieb ^IngefteUte ju be=

ftänbcn unb fojiolen 5luj[tänben fam, bei benen

fd^äftigen

l^eifeenen

bie

mirtjc^oftlic^en ^lujfc^mung be§ 2anbe§,

„freil^eitlid^e"

DJegierung

unb

meit fc^ärfer

rüd[i(^t§Iofer al§ je bie ÜJ^onard^ie mit 2!Baffen=

gemalt cingefd^ritten
rüttet,

bie

^rmce

i[t

bemoralifiert

©emalten forrumpiert

liefen

jdöeinen

ginansen finb

S)ie

i[t.

;

bie

,

jer»

öifent=

neue innere 2Birren

unbermeiblid) ju fein,

unb ba§ Sanb

bro^t anard^ijc^en Suftänben entgcgenjugetjen.
[£in§.]

föeje^

Dom

20. ®cj. 1911 brad)te ben beutjd)en

^riDQtangeftellten

3at)rje^nt

bie

(Srjüüung ber

unb

erf)obenen

feit

einem

Don i^ren (3lanbe§-

6r beftimmt aud), miemeit
(§ 4).
„üorübergebenbe ©ienftleiftungen" üerfid^erungS-

frei

bleiben (§ 8).

93erfic^erung§frei

eines 2:räger§ ber reid^SgefetjIi^en 5lrbeiter= ober

?lngeftcntenoerfid)erung iüefdjäftigten, roenn i^nen

^(nmartf^aft auf Dtu^egelb unb Hinterbliebenenrenten im DJinbeftbetrog nad) ben ©äljen einer

Dom SunbeSrat

feftäufel^enben

tDÖljrleiftct

babei

fommen

ift;

rüdfid)tigen.

nac^

ber

eine§ ©eje^eS

betr.

©amit
Programm

§interbliebenenöeriid)erung.
in

ftücf

bem

angefteOlen jur

iojialen

bie

%at gemorben

;

5Ilter§=
i[t

unb

tas, i?ern=

^rioat=

ber

gleic^jeitig

ift

aber

baburcö ein Sc^u^roaü aufgerichtet, ber fic^ er=
folgreic^ ben ®efa^ren entgegenftemmen mirb,
meiere für einen großen Seil bcä ermerb§tätigen

„neuen 9Jlitte([tanbc§"

im

2ßirlfcfiaft§leben

au§ ben ©c^manfungcn
mie au§ ber etmaigen @r-

»oerbSunfä^igfeit brof)en.
^-lNerfid)e(55efc^

finb

©teüung; 33ctricb§beamte,

Sßerfmeifter unb anbere ^IngcfteÜte in einer äbnlidj get)obcncn ober ^ö^eren (Stellung of)ne Diürf«

ttjeit

auf i^re 93orbilbung; 53ureauangeftellte, fo»
fie nid)t mit nieberen ober lebiglid) medjani»

fcften

SienflUiftungen befd)Qf(igt merben, fämtlid),

fic^t

menn
bet;

bicfe 59efc^äffigung

i^ren iTjouptberuf

Spanblung^ge^ilfen unb

tiefen;

58üf)nen»

®a§

gleid^e gilt für

öffenllic^=red)tli(^e

bie ©eiftlidjen

i^orporalionon aner=

fannten SteligionSgcfellfc^aften fomie für fie^rer
öffentlid)en ©d)ulen ober 5ln-

unb ©rjie^er an

Ob

flalten.

cntfd)eibet

eine IJlnmartfd^aft „gemäörleiflet"

ber

93ermaltung§bef)örbe

2) er SlJerf

liegen nid)t

bjm.

Oieic^Sfan^ler
(>;

ift,

oberfte

bie

9).

lid^t unter©taatS= unb ®e-

id)erungSpf
bie 5)ieid)S=,

meinbebeamten, bie ©eiftlic^en ber alS öffentlid^=
itorporotioneu anerfannten 9{eligion§=

rec^tlic^e

I. ^tnfang ber ^crfl(ßcrung.
rung§pflid)tig nad) bem neuen

SlngefteUte in leitenber

als

ge»

©e^altstlaffe

ha^ S)urd)fd)nitt§ein=

ift

betreffenben ^öeamtenfloffen ju be=

ber

organifütionen tatträjtig unterflüljten ^^orberung
(Jrlafe

finb bie in ^Betrieben

ober im S)ienft be§ 9ieic^§, eines SBunbe§ftaat§,
eine§ ©emeinbeoerbanbS, einer (Semeinbe ober

Öc^ilfen

bil=

in ?lpo»

gcfellfd)aflen,

iid}cn

bie l'cl)rer

Schulen ober

unb

an

0^rjief)cr

?lnftalten, folang

fie

öffent=

lebiglid)

für i^ren iöeruf auSgebilbet mcrben, fomie bie

im

Sxei^S^ ober ©taatsbicnfl üorläufig befc^äftigten

Beamten unb oorläufig
ferner

befd)äftigten Wciftlidjen

bie ^JlngcftfÜtcn in Sifcnbül)n',

'^^oft»

2elcgrapl)cnbetricben bc§ 9ieid)§ ober ber
beSftaaten,

bie

?luSfid)t

53camlent)er^ültni§

auSreic^cnbe

unb Crt^eflermitglicber o^ne fürforge

unb

Snüüliben«

l)aben,

unb

Sun-

auf Übcrnabme in baS
^Inmarlfc^aft

unb

5t^erfonen bcS

auf

eine

Jöinterbliebenen»

8olbatenftanbS in

^tiüQtbeomtcnöcrfic^crung.
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bcr SBorbercitung auf einen bürgerlid^en SBeruf,

unb

t)or

^^erjonen, bie tüä^ieub bcr n)iffcnfd)Qfllid)cn 5lu§=
bilbung für i^ren jutünftigen 33eruf gegen (Snt=

ein,

fo beträgt

gelt unterrici^ten

unb

unb

enblicb bie

'Jlrjte,

3a^"Ärjte
n)er=

SßoKenbung bon 120 33citrog§monatcn
ba§ 9tubegelb ein ^Biertel bcr in

ben erften 60 33eitrag§monaten entrid)teten 33ei=
trüge.

3;ieräräte in iljrer beruflichen Sütigfeit (§ 10).

3ur freiwilligen 53erfic^erung

1470

2)

Sie Hinterbliebenenrenten;

fönnen

fein

Sßitmen^

SCßitmerrenten

bjtt).

biefc

unb

ben im erflcn So^r nod) bem Sinfroftlreten be§

SBaifenrenten.

®e)ct^e§ jugelaffen SlngefleÜte mit einem 3Qbr«§=

fünftel be§ 9xubegelb§, ha§ ber (Jrnübrer jur 3eit
feines SobeS bejog ober bei Sßeruf§unfQbigfeit

üon 5000 bi§ unter 10 000 M,
ben 9^acbroei§ fübren, ba^ fie in ben

arbeilsberbienft

wenn

fie

lelUen üier ^alenberjabren

cor

bem

Snfrafttreten

be§ ®efe^e§ eine m<i} biefem ®efe^ üerfic()erung§=
pflid)tige ^öefc^äftigung in

minbeften§ brei^ig ^q=

Icnbermonaten ausgeübt l^aben, unb ferner folc^c
bie in i^rem betrieb
felbftänbige ?^er)ünen
regelmäßig böd)ften§ brei t)erfid)erung§pflic^tige
,

?|ierfonen

befd^äftigen

,

i)DrQU§gefe|t, büfe

in

fie

minbeften§ breißig ^olenbermonoten eine ben
93eftimmungen be§ ®efefee§ entfpred^enbe Sefd)Qf=
tigung ausgeübt baben (§ 394).
2)Q§ ®efe^ fiebt aud^ eine freiroiflige Söeiter=
oerficberung

rung cor

unb

eine freiroiüige .^bbernerficbe»

erftere für

;

^erfonen, m\d)i au§ einer

S)ic

bejogen bätte.
je

bcr

'J)oppeln)aifen

2ßitmenrente.

beträgt

18 ^obren

2Baifen unter

ein i^ünftel,

Sßetrog§

SBitmenrente

je

jmei

erhalten

ein drittel be§

2Bittt)en=,

SBitraer^

unb SBaifenrenten bürfen jufammen ben

33etrag

be§ 9tubegelb§ nicbt überfteigen, bo§ ber Srnübrer
äur 3eit feine§ 3:obe§ bcjog ober bei S3eruf§=
unfäbigfeit belogen bätte.

Hinterbliebenen erböben
bi§

5um

5Beim ?lu§f(beiben eine§
9ienten ber übrigen

fic^ bie

juläffigen ^öcbftbetrag.

Dtubegelb unb ^Renten merbcn in ^Teilbeträgen
monatlicb, auf ootle 5

^Jifg.

aufgerunbet,

im

t)or=

ou§ gejablt. 53orbebingung für ben 58ejug beiber
bie (Srfüaung ber SBarteseit (§ 48; 120 5öei=
trag§monate, beim Dtubegelb für bie meiblii^en

ift

53erficberten 60 $8eitrag§monate) unb bie 5luf=
unb minbe[ten§ 6 SBeitragSmonote auf ®runb ber recbterbaltung ber Slnmartfcboft. S)iefe erlif(bt,
^oben menn natb bem ^alcnberjobr, in meld)em ber erfte
33erfic^erung§pflicbt jurüdgelegt boben.
fie 120 33eitrag§monQte jurüdgelegt, fo fönnen
Sßeitrag§monot jurüdgelegt morben ift, innerbalb

oerficf)erung§pflicbtigen Sefd^äftigung auSfcbeiben

fie \\ä)

bie bi§

Gablung

babin ermorbene ^Inmartfcbaft burcb

ber 5unäd)ft folgenbcn jcfin ^alenberjabre meniger

J/ jäbrlicb)

al§ acbt unb nad^ biefer S^xt meniger al§ üier
S8eitrag§monate mäbrenb eine§ .^alenberjabrS ju=

einer ?lnerfennung§gebübr (3

erbauen (§ 15).

jum

®ie

§ ö b e rüerficberung

ift

bi§

rücfgelcgt morben finb ober bie 3ablung ber 5ln=
pie (^ci^ungen bes ^cfe^e^ finb 1) ein erfcnnungsgcbübr unterblieben ift. S)ie 5lntt)art=
9t u b e g e 1 b im tJaÜ ber ©eruf^unfäbigfeit ober fcbaft lebt mieber auf, mcnn ber 33erfid^erte inner=
bei ßoUenbetem 65. Se6en«jabr; biefe§ beträgt balb be§ bem i^alenberjabr ber ^äüigfeit ber
nad) ?Iblüuf üon 120 ^SeitragSmonaten ein 53iertel 33eitröge ober ber ^InerfennungSgebü^r folgenbcn
ber in biefejf 3fit entrichteten beitrage unb ein ^alenberfabrS bie rüdftänbigen ^Beträge nad^=
^(btel ber übrigen Beiträge.
gablt (§§ 49 f). m^ 53eitrag§monate im ©inn

üollcnbeten 25. Seben§iabr erlaubt (§ 19).

II.

be§ ®efc^c§ raerben bie ^alenbermonate an=
36 SeitragSmonate in C, ftetgt gered^net, in benen ber 33erfid^erte feiner 5)iilitär=
bann auf in klaffe D, bleibt ebenfaßg 36 DJlonate pflid^t genügt, in benen er megen einer ^ranfbeit
in btefer -Rlüffe, unb ift bann lueiter 60 SJionate in jeitmeife arbeitiunfäbig unb nac^roei§li(b t)erbin=
ßlaffe E, 120 DJlonate in F, 120 9)tonate in G, bert roar, feine 93eruf§tätigfeit fortjufe^en, ober
72 SJtonate in H unb no(i)inQl'§ 3 ^abrc in F;
in benen er jur beruflid^cn ^ortbilbung eine ftaat»
bann ift für il^n an SSeiträgen gesa^It in ben erften
lid^ anerfannte Scbranftalt befuc^te.
120 aSeitragämonaten 36 X 4,80
unb 86 X
3) (Sine febr mid^tige meitere Seiftung bebeutet
unb 48 X 9,60
6,80
878,40 M. 3n ber
ba§ ^eiloerfabren (§§ 36 ff). Um bie in=
fotgenben 3eit tourbe für ibn besablt 12 X 9,60
unb 120 X 13,20
unb 120 X 16,60
unb folge einer ©rfranfung brobenbe SBeruf§unfäbig=
72 X 20,00 ^unb 36 X 13,20 Jlf= 5606,40 M. feit eine§ 93erfid^crten abjumenben , fann bie
S3eifpiel

flaffe

C

:

gin

Slcbtäebniä^rtfler tritt in ©er)alt§=

ein, bleibt

M

M=

M

M

M

M

(878,40 M-A) 9teidö§oerfid}erung§anftalt ein fold^c§ einleiten,
Sßürbe alfo biefer ebenfo bann, wenn ju ermartcn ift, baß ein ^eil^
S3erfi(berte narf) 40 öab^n, olfo im Sllter öon
üerfabren ben (Empfänger eincl 9vubegelb§ mieber
58 ;3ab^en beruf§unfä^ig, fo luürbe er bie genannte
beruf§fäbig mad^t. 3u biefem 3>öed fann ber
Jlente erfjalten. 3ft er aber toeitcr bienftfät)ig unb
(Srfranfte in einem i?ranfenbau§ ober in einem
bejöge er bt§ jum 65. ^ü^r, alfo no(b 7 Qatire bQ§
Ginfommen ber legten 3 ^aijxt (ßlaffe F) U)eiter, ®encfung§bfiin untergebrad^t merben. ®cn 5In=
fo toürbe ft(b bie 9lente um 138,60 M, alfo auf gebörigen be§ ©rfranften mirb, menn fie öon bem
1059
er^öf)en.
5Bon ber ©efamtfumme ber 58erfid^erten ganj ober übermiegenb unterbalten
ioöl^renb ber gangen S}erfi(i^erung§3eit gejaf^Iten mürben, mäbrcnb bc§ ^cilüerfabrenS ein §au§=
Beiträge bat ber Jüerficberte bie^älfte, olfo 3242,40 gelb in ber
^öbe öon minbeftenS brei 3tt3an3igftel
bälü. 3796,80
beaablt.
täglid^ gcjablt,
bc§ jule^t

S)ie 9tente beträgt in biefem

4- (5606,40

^aü

M: 8) -= 920,40 M.

—

M

M

Sritt bei tociblid^en 53erfi(berten ber 53erfi(be=

rung§faH nad) 5lblauf Don 60 öeitragSmonaten

gejabltenü)?onat§beitrag§

®

olang unb f omeit ni^t 2obn ober (Sebalt auf runb
eine§ 9iec^t§anfprud|§ gejablt ö)irb. 53ci ben öet=

f

2)amit finb weitere 5Infprüdbe an
S)en weiblicben
SSerficberten fann ober aud) auf Eintrag an ©teile

Beiträge ju.

bünbeten Diegierungen foioo^l wie im JReicfi^tag
rourbe ben Söeftimmungen betr. bas ^eilDcrjo^ren
eine ganj bejonbere 53ebeutung beigemeffen. 6in=

mal

bem

bejioedft e§,

bie

53erficf)erten

ber freiwilligen gortfe^ung ber 33erficberung ober

©efunb^eit

erworbenen 3lnwart=
üon ^Beiträgen eine
Leibrente geioäbrt werben, beren ^ötjt \iä)
nacb bem 2Bert ber erworbenen ^Inwartfcbaft auf

ber

in ausreicbenber SÖeife für feine ga=>

befäbigen,

unb

milie ju Jörgen

feine

ganje ^raft für feinen

für bie ^JlUgemein^eit einsufe^en,
bebeutet ha^ ^eiloerfabren eine Öei^

anberfeit§

meldbe ber ^ngeftelltenfd^aft nid)t

fiung,

crften

^a^t oon

tommen

III.

3u"äcbft finb für biefen
ou^geraorfen. ®iefe ©umme

^Berlin

20

ÜJUÜ.

mit ber

M

fte^enben

fid)

bi§

DJZttteln

erbost irerben.

2)a§

ift

44

treten (§§

ff).

önnen aucb

2)atunter

bie

ift

in

5Bebörbe barftellt.
Sb^e
ha^ 5)ireftorium, ber 53eriDaltung§=

offentlid^e

finb

allen

Organen

bie 33ertrauen§männer.

bie

ift

ÜJUtmirtung ber 33er=

unb burcb

®efe§ beftimmt.

t>a^

bie 9ieicb§oerficbc=

oertritt

rungSanflalt gericbtlieb unb au^ergeriebtlieb unb

5tn ©teile ber ^Barleiftungen an 9^ubegelb=
f

"g^crflt^erung

®ü§ ©ireftorium

5lufeerorbentlicbe§ Iciften lä^t.

Sientenberecbtigte

eine

fieberten üorgefeben

©rfabrungen

gemad)ten

^Irmenunterftü^ungen (§ 92).

rat, bie Dientenau§fd)üffe,

eumme, Sn

nad) ben bei ber 3nt)aliben= unb §in=

terbliebenenöerficberung

?Utei ber ?lntragftellerin

ju errid)tenbe yieid^§üerfid)erung§anftolt,

weld)e

etioa

auf

eine

bem

Seiftungen nad) biejcm ®efe^ finb

Präger ber

Organe

fann aber au§ anberu jur Sßerfügung be§ 33er=
it)aItung§rot§

(ärftattung

feine öffentlicben

feiten ber 33erfid)erung§anftQlt

M

ber

— Sie

ricbtet.

mirb.

3tDecf 7,5 SJIiü.

ober

Stubegelb unb nacb

nocb

ober längerer Söartejeit, fonbern fd^on

fürjerer

jugute

erft

ber

5lufredbterbaltung

fcbaft

unb bamit

53eruf

S3erfid)erung auSgefcbloffen.

bie

ju erbalten b^ro. »uieberjugeben unb i^n bamit ju

im

1472

?Priöatbcamtenöcr|id^crung.

1471

unb bat

©acbleiftungen

ift

bie

Unterbringung

©teüe eine§ gefeblieben S3ertreter§. @§
au§ einem ^räfibenten unb ber erforber=
^Injabl Don beamteten ÜJJitgliebern, fowie

bie

beftebt
lieben

au§ je jwei 53ertretern ber »erfidjerten 5lngeftellten
bau§ JU Derfteben. S)ie ^Jiufnabme, meldje auf unb ibrer 5lrbeitgeber. <t^räfibent unb beamtete
Antrag ber 9tentenberccbtigten erfolgt, oerpfli^tet DJÜtglieber fowie bie böb^ten etatSmii^igen üBc=
ibn auf ein SSierteljabr. 2:runffücbtigen fönnen amten toerben auf ben Sorfeblag be§ ^uube§ratä
ber Sßerecbtigten in einem 3ni)aliben= ober 2Öaifen=

ebenfalls

mu&

©acbleiftungen getoäbrt werben. ®a§
Antrag be§ beteiligten IHrmen»

oom

wa

öerbanöS ober ber äuftänbigen ©emeinbebebörbe.
S8ei entmünbigten Xruntfücbtigen ift bie 3ullini=

mung

be»

33ormunb§

2)er 33er=

SebenSjeit ernannt.

1 1

fit^enben

6acb=

S)ie

erforberlid).

5?aifer auf

u n g § r a t beftebt au§ bem ^räfibenten be§
S)ireftorium§ ober feinem ©tetloertreter al§ 33or«

gefcbeben auf

unb minbeftcnS

oerfidicrten

^lufnabme in eine Xrinfer=
beilanftalt ober mit 3upi""^"tt9 ber (55emeinbe

leiftung fann aucb burcb

je

jwölf 93ertretern ber

unb

5Ingeftellten

^Irbeitgeber.

ibrer

33ebarf fann ber 9ieid)§fanjlcr beren

"^Raä)

erböben.

®ie

^obl

ber ?lrbeitgeber werben

5Bertreter

oon ben ^Irbeitgeberüertrctern unter ben Sßer=
trauen§männcrn, bie übrigen oon ben ^ngeftellten=
mäbrt toerben.
4) 5U§ weitere Seiftungen be§ ®efe^e§ finb ju üertretern unter ben iBertrauenSmännern gewäblt.
crwäbnen bie Srftattung Don ^Beiträgen 5)er Ütentcnüu§fd)u{j Ijai 'Kubegelb, Diente
(gi; 60 f) bjw.
bie (^ewäbrung einer unb^lbfinbung feftjuftellen unb anjuweifen, 9{ube=
burdb 33ermittlung einer 2;rinferfürforgeftetle ge=

Leibrente

unb

gelb

6tirbt eine weiblicbe 93er=

(§ 62).

60 ^ei=

nacb "älblauf ber SBartejeit toon

fieberte

Diente

ju entjieben

unb

einjnftellen,

Einträge auf Einleitung be§ ^eiloerfabrenä ent»

trag§monaten üor Eintritt in ben ©enu^ eine§

gegenjunebmen unb

5Rubegelb§ ober einer ßeibrentc, unb beftebt fein

gelcgenbeiten ber?lngcflelltcnOcrfieberung'!llU'''funft

^Knfprud)

^lintcrbliebenenrenten,

auf

SSerlangen bie

JU ibrcm

öung

lob

^*)älfte

fo

ift

bicfem

^aü

t

ber Sßatcr,

wenn

mit ber 33erficberten jur ^i'ü ibre§ 2:obe§

fie

bie

ÜJiutter,

bie ©efcbwiftcr,

in bäu§(id)er ©emeinfcbaft gelebt baben

Unterbalten worben

finb.

'-öerecbtigten

eine

ober öon

53er»

^ e r«

bie SBeifilier für bie

fclbft

werben

für ben 33erwaltung§rat.

unb
je

jur

aucb ben
finb,

.'T^älfte

weiblid)cn

unb au§ ben
gewäblt.

au§ ben

33er=

bie

nidbt

—

,

?lrbeitgcbern ber

UBablberecbtigt

Ckwäblt wirb nad) ben
Sie 53er»
93crbältni'5wabl.

©runbfätjcn ber
trauenSmänner ücrwnltcn ibr 'Jlmt ebcnjo wie bie
5lkrfid)erung«üertrcter im 5<crwaltung?riit unb im
,

pflid)tigen 2äfigfeit au§, fo ftcbt ibr ein ^Infprucb
geleifteten

Wüblen

finb oolliäbrigc'ieutfcbe."

nacb ^Ibluuf ber ?Barte^cit für ba^ JRubc»
gelb infolge 53erbeiratung au§ einer oerfidjerung?»

fie

männcr

Derfid)erten 'JlngeftcUten

fieberte

auf ßrftattung ber ^älfte ber für

n§

'Jlrbeitgeber

S)er ?(nfprud)

weiblid)c

e

fieberten

eine lebenälänglicbe 'Jiente
®d)eibet

u

Dberfcbiebsgericbt

mufe innerbalb eine? '^aljx^ nad) bem Xob geltenb
gemacbt werben. Statt ber ^Ibfinbung fann bem

gewäbrt werben.

a

©ie

I

ber 53erfid)crfcn wefentlicb flu§ ibrem ?lrbeit§oer=
bicnft

r

D{entenou§fd)üffe, für bie ©^ieb§gerid)te, für ba§

finb

nacbeinanber anfprud)§berecbtigt ber ©begatte, bie
ß'inber,

®ie

al§ Seifiljer nur ÜJiönner mitwirfen.

eingejablten ^Beiträge al§ ''Jlbfin=

3n

in 'Jln^

ju erteilen. 53ei rid)terlicben @ntfd)eibungen bürfen

auf

ber für bie 93erfi^ertc bi§

jurüdjugewäbren.

bicfc§ oorjubereitcn,

.

iKenfenau§id)uf5 unentgcttlid) ol«

(f brcnamt.

SiedetIV. i»)rflanc ber "^kittfprec^unfl.
fpred)enbc Organe finb in böberer ^nflanj bie
©d)icb§gcrid)te unb ba§ Oberfcbieb§gcrid)t. Sie
©d)ieb§gerid)te nebmen na&i ben 53orfcbri|ten

;

1473

^IJribatbettmtenöerfid^erung.

MsfeS ©efe^eS bie ©cfdjäjte ber ?Inge[tcÜtenDer«
fid^cning oI» höhere ©prud[)=

unb

93eict)Ui|bel)örbc

an^ bcm 5.^or=
fi^cnbcn, beffen Steüuertreter unb qu§ minbcften§
jliDölf 23eiiiljcin, bie je jur -^^älftc qu§ bcn 33et»
fieberten, bie nic^t ?lrbcitgcber finb, unb üua bcn
^Irbeitgcbern ber üeriicl)crten ^IngcfleÜten gciDQ^U
toerbcn, 2)a§ Oberjd)tcbsgetid)t, ta^ jeincn @i^
in 53crUn [)(\t, bilbet bie oberfte ©pru(^= unb 5öe=
tüaljr.

SDqS ©c^tcb?gerici)t

beflctjt

fd^lufebebörbe; feine (Jntid)eibungcn finb enbgültig.

V. pecßung ber clcillungcn (§§ 170ff). ®ie
unö bie 'i^erfidjerlen bringen bie i)Jittel
für bie ^ßerfit^erung ouf, inbem fie für jeben
j^alenbermonüt, in meld^em eine oer[ic^erung§=
^Irbeitgeber

Pflichtige 33cjc^äftigung flattgefunben bat, laujenb

©eiträge ju glcid^en Seilen entridjten, 5)er monat^
lid^e 53eitrQg ift nad) bem ^UQmicnburd^fd)mtt§=
öerfal^ren für oüe 53erfid)erten berfelben (i)ebalt§=
flaffe (§

16)

gleich bod)

bis auf ineitereS:
in ®e^aIt§«Qff

ju bcmeffen.

@r

beträgt

I

|

1474

©(3^Qumburg«2ippe

1475

bog

in bte tieritd^erunglpflid^tigc S3ef(3^äftigung

30. Sebenajü^r überjc^ritten Ijabtn unb

Sojialber jicä^crung.
2Benn ouf

1476

bie

^Injeige ber beobfid^tigten

'ünfteÜung innerl^alb

30 Sagen gegen ben i?an=

f)ebt.

mm=

feit

bibaten ein ©infprud^ nid)t erboben mirb, fo gilt
bie 3iiftinimung ol§ erteilt. 5)er ^ird^enoorftanb,

Solaren in ber öorbc5cid)ncten 51rt

brei

beftenS

—

Dcr)id)ert finb.

6ine bebeutenbe ©rieicbterung liegt in ben
3n ben
Übergang§be[limmungen (§§ 395 ff).
crflen 3 3a^ren fonn auf ®runb ärjilic^er Unler=

gemö^lt nac^ (Statuten, bie oom 5)Hnifterium ge=
ne^migt merben muffen, bertritt bie ©emeinbe in

fuc^ungen einjclncn 'älngefleüten gcftattet merben,
bie SBartejeit jum SBcjug ber Seiflungen biefe§

nad^ innen unb au^en, aud) Por ©eri^t.

@efc^e§ burd) ^JJüd)jQ^lung objufürjen. 3n ben
erflen 10 3abren genügt jur ßrfüflung ber 5ffiarte=
jeit bei ben Hinterbliebenenrenten ha^ 3urürflegen

i^rer

ton 60 53eilrag§nionaten auf ©runb ber 5Ber=
fid^erungeppidjt. 5lngefteflte, bie beim 3nfraft=

etmaiger

be§ ©efe^eS boS 55. Seben^ja^r bereits
Doüenbet Ijoben, rcerben auf Eintrag Don ber 33er=

als bie (Jinfünfte au§

^^farrgemeinbe

©runb unmöglich

2:ritt

ift.

Snfrafttreten be§ ®efct;e§ ein,

^tnfpruc^ auf Seiftungen

gemacht werben tonn,

na^

bem

18 ^abren

roiüigen

53erfid)erung

©eittöge

eingejablten
fpruc^

mu^

njerben

©ebäubefteuer erl^oben.
JU befd)lie^enbe

S3iertel

jurürferftattet.

fid)erungSorbnung Pom

ha^

33ebeutunc^

nod^ ju fon=

fein

29.

ber

,vitcil

geiuorben

ift.

1911, ibm
6ol)n ^Ibolf

'ilpril

ältefter

me^r

öufeerlicb

giuft ®eorg ftarb

(geb. 23. ^ebr.

rung.

1883).

I.

mit

^i'f'immung

f

Urmeitcrungen

d).

un=>

ju

unb
be=

SnualibenPer-

bie ber

$>interblicbenenperfidbe=

umfaßt

ii)cme\nfame '^oxff^xiiten.

2)ie

baS ©efe^ nid)l§ anberc§ bcftimmt,

foraeit

ür bie UnfaIlDerfid)erung bie 33

fd)aften

bes

(bie

genoffenfdjoften,

DJiniflerium§ burc^ ben Sifdiof oon OSnabrürf
ali ben ^eiligen fird)lic^en Obern ber norbbeut=
fc^cn 5)iii)iünen fcftgcfctU;

©cfej^

3Jeid^?oerfi(^erung§orbnung

'J)ie

53 u

ift

für bie .Q'ranfenocrfid)erung bie

bie

©efamlbeit oQer in il)rem 53e^irf mobnenben Ä\i=
tbolifen. 3^r räumlid)er Umfang mitb nacb ^ln=
beteiligten

fid),

befonbcrn ©cfe^en

in

einem

in

eingegliebertc

finb,

börung ber

ftaatlid^en

red)t§fäbigen5:rägerber53crfid)crnng

öffent=

burd)

organifd^en

^fr

Sie begnügt

bi§!^er

9ieu t)tn5ugetrctcn

ift.

fid)erung

gebilbet

S'^^figf

banbeln, bem ein 6infübrung?gcfe^ beigegeben

[f). ©ittart.]

folgte in ber Siegierung

roerben

bie

3nt)alibenDerfid)crur9

gcmcinben finb feitbem .Rörperfd)affen be§

unb

brei

bebanbelten ©ebiete ber Traufen», UnfalU

fecb§ 33üd)er.

9ied)t§

ber

^ic 9Uidö§oer=
19. 3uli 1911

befc^abct be§ 'i)lu§gleidö§ einjelner fünfte, bamit,

®ie 9ifC^I§lüge ber fat^olifdjen itird)e
mürbe oom ©taat neugeregclt burd) ba§ ©efe^
öom 18. 5)?ärj 1911. ^ie fatt)olifd)cn ^^farrlieben

^ird)enPorftanb

beabfid^tigten

früfier

5trbeiterDerfi(^erung ab.

bie

Zd}aitmbuV(i:^\ppC^

am

Pon

fiet)t

©dilufeabftimmung über ha^
©efe^ im 9{eic^5tag (5. ©ej. 1911) bie einftim=
mige ^Innabme bcefdben ergab, ein Erfolg, ber
njo^l feinem anbern jovialen ©efeU üon fo bofjer

flotieren,

Pom

'2)ie

ber Steuer bebarf ber ftaat=

<«osialk)Cvfi(f)cntn(f*

ber

S)er iHn=

53erfd)meljung
ift

minbeften§

aufhält (au§genom=

Sebem jur 3o^l"ii9 i'on
herangezogenen fielet gegen bie
ftattgebabte (?infd)ä|;ung ba§ ^tä^t 3ur SBefc^merbc
an ba§ 93{inifterium ju.
[3ieb.]

binnen 3Qt)re5frift geltenb gemacht

befonber§ bemerfcn§tt)ert

fid) feit

biefer

DJiitglieb

.^ircbenfteuern

njerben.
5ll§

^öbe
©enebmigung.

lid)en

%n=

33ei ber frci=

brei

felbftönbige

^iefe mirb
©infommen», ®runb= unb

S3er=

fpruc^ auf Srftattung ber ^älfte ber für ben 53er=

ftorbenen einge,^o^Uen 33eiträ9e ju.

@emeinbe=

be§ fürftlid)cn ^aufeS),

!)}?itglieber

2ßit=

ein

brtlid)en

bem Sejirf

al§ 3"fd)Iag ju ber

faü§ fold)c nic^t oorbanben finb, ben

ober,

l^interlaffcnen .ftinbern unter

bie

bie ^flic^t, ^ird)enftcuern ju jotjlen.

"öa^ ein

beim 2;ob be§

dritter

^ux Erfüllung

jebe§

l^at

brei 5)?onaten in

biefem ©efe^ geltenb

fo ftebt

bem

einer ßircbengemeinbe, melc^e§

ber Sßer=

oorbe^altlic^

inforaeit aufjubringen,

9JiitteI

nid)t au§reid)en.

Obliegenbeilen

au§ einem

ol^ne

fid)erten ber binterluffenen SBitroe ober
tt)er

Permögen

angemeffener SBeife

unb ju unterbauen unb

boju erforberlid)en

unb

gotte§bienftlid^en

in

befonberer 58eitrag§pflic^t

15 Sa^re nad) men etmaige

fic^erung§füü innerhalb ber erften

bem

nötigen

iinrid)tungen

t^erjufieüen

mnn i^nen bie ^tbfürjung

ber SBartejeit nic^t geftattet Jüirb ober

anbern

öerpfüd^tet, bie jur ßrreid^ung

ift

?lufgaben

fonftigen

treten

fic^erung§pflid)t befreit,

unb 53ermaltungeangetegen^eiten
3cbe

allen fird)Iicl^en

e

^ranfenfaffen,
r

u

^loeiganflalten),

ba§

ilicid),

bie

f

§g

e

no

f f

e

n=

33erfid)crung?»

53unbe^ftaaten,

für leiftungfifnbig crflärte öffentlid^e .Qörperfd^aften
^^ür bie

(^Jln^fübrungfibcbörben).

^Jhubcrungcn bieje§ Um=
<Dhnifterium iibt ba§ fta(illid)e
ober

3?

e r

3noaliben=

iöinterblicbenenüerf ic^erung

unb

ebcnfo ctmoigc fpntere

f

i

d) e r

un gean

ft

a

1 1

e

bie

n unb bie ©onbcr»

Orgone fmb in^befonbere bie
Sie Pcrtrelen bie 3?erfid)rrung?trögcr
au§. 3uni fird)enorbnung?mäf5igcn ^öcftanb einer gerid)llicb unb auf^ergcriditlid) in ber Stellung eineS
fatbolijdjen ^farrgemcinbe gebort ber .ftird)cn» gefelUid)en 5<ertreter§. 2iHiblbar \n ben Organen
oorftanb unb bo§ ^Marramt. '^er ^^farrer mirb finb" nur oolljobrigc Xeutfc^e. 'Iiidjt mäblbar ift,
üom 53ifd)of ernannt; bicjer mufj fid) jebod) Dor mer infolge gerid)tlidber 3^erurlcilung bie t5äbig=
ber Ernennung üergcmiijern, bofe ba§ ^Jiinifterium f eit ,jur 58cf leibung öffentlidjer ^Jtmtcr nerloren l^at
gegen ben betr. ©eiftlic^en feinen ©infpruc^ er- ober gegen ben ein S^auptoerfa^ren megen einc^

fang§.

'3)ü§

anftolten.

j

Oberauffid)t§red^t gegenüber ben ^iforrgemeinbcn

3?orftänbc.

j

I

;

I

1

;^bre

©OjiolDerfid^erung.
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SSergcl^enS

9]lcrbred)en§

ober

bcn 53erluft

biefer

^Jaljigfeit

^iiMid) »Dcr

flcric^tlid)

füim.

eröffnet

jur

ba§

ift,

^^olge

l)aben

in bcr 33etfügung

über fein 5.^crmögcn befcbränft morbcn ift, SBätjU
bar al§ 5J.^ertreter ber Uutcrnctjmcr ober nnbercr
?lrbeitgebcr

regelmäßig minbeftcn§ einen

loer

ift,

53erfict)erung§pflid)tigen

befdjofligt

^.^crfictjerungeträger iicrfid)ctt
Sßctriebgleiler,

geiet(Iid)e

bem

bcr bei

,

53ei)onmäd)tigte

ift.

bcr (Mcnofien=

^I^erlreter

im ©ebiet bcr ^rantenDerfid)e=
rung aucb ©efc^öftäfüljrer unb 5}etrieb§beamte,

fd)QJt§mitglieber,

fmb

mä^Ibar.

gleid^faÜ§

3]^itglieber einer Sel)örbe,

über

einen

lüäblbor

Dcicbt

finb

bie ^Jtuffidjtebeiiigniffe

53erfid)erung?trQger

Ql§ 93ertretcr ber i^crfid^crten

ift

SßerfK^erungströger üerfidjcrt

ift.

SBäblbar

b^t-

nur, leer bei

bem

53ci ber^ranfcn--,

1478

ämicr »erben al§ Abteilungen ber unteren lßer=
uioltung§bebörben

Sie nebmen

errid)tet.

nad^

be§ @efetie§ bie ©efcbäfte ber $Reicb§iicvfid)erung lüabr unb erteilen in bercn Angelegen»
5l<oifd)rift

beiten

3n

Au^tunft.

fallen

al§

finb

bcijujicbcn, bie

unb

ßriinfen=

ben

5iierficberung§Dertreter

pon ben 5öorftünb§mitgliebern ber
biefen

glcid)geftcllten "iiaffcn

luäblt iDcrben (53erbältnifeiDabl).

an

ber

2Babt

Amts

be§

nur

finb

ßranfenfafjen

fold)er

beftimmten

gcfe^lid)

5Beifi^er

U^orftanbsmitglieber

bered^tigt,

minbeften§

ge=

_3ur 2:eilnabme

50

bie

im

DJhtglieber

53cäirf

Ijaben.

S)er 33orfiijenbe

ift ber Seiter ber unteren 53er=
iuültung§bcbörbe, er erbält ©teüücrtreter in ^er=
foncn, bie burd) SSorbilbung unb grfabrung in

ber ArbeiterDerfid}erung büju geeignet finb.

6§

unb ^interbliebenenöcrficbcrung tonnen gemeinfame 53erfid)erung§ämter erricbtet
»erben 33erfid)erte, bie regelmäßig mcbr qI§ jroei merben. (Sofern bie ginrid)tung ber £anbe§=
bcn ?lrbeit= bebörben bie Anlebnung on bie unteren 53ern)oI=
53erfid)erung5pflid)tige befd)Qftigcn
gcbern jugerecbnct.
©ei bcr Unfallücrfidjerung tunggbebörben nicbt juläßt, fönnen bie 5ßcrfid^e=
roerben üerficbcrte 53litglieber ben Unlerncbmern rungeämter aud) al5 felbftänbige SBcbörben er»
5ugered)net, tcenn fie regelmäßig iDcnigften? einen rid)tct merben. Organen Pon ßnapp)d)aft§faffen
33erficbcrungspflicbligen bcfd)Qftigcn.
'^ie 33cr= ober --Pcrcincn foiuie Pon Setriebefranfenfaffen
treter ber Unternebmer ober anberer ^Irbcitgebcr für 53etricb§DermaItungen unb ©ienftbetriebe unb
unb bcr 513erfid)crfen merben nad) ben ©runb^ Don ©onbcranflaiten bes 9icid)e unb ber 33unbe§=
®ie ftaalen tonnen Aufgaben Pom 53erfici^erung8amt
fätjen ber 33erbältni§H3abl gemäblt.
3nDalibcn=

ber

,

2BabI fann auf 53orfcblng§liften befcbränft merben
unb ift gebeim (ogl. unter ?ibfcbnitt „Aufbau bcr
SBablcn").

Sa§
ift

Söabljeit

S)ie

Organe

?tmt ber

©brenamt.

unentgeltlid)e§

ein

baucrt

Sabre.

üier

ber 3}erfid^crung^tiäger

©ie

5.1hitel

ber Serficbcrungsträgcr bürfen nur für bie ge=
t)orgef{^riebenen

fctilicb

berrcenbet

^a§

iralten.

legt nserben,

läßt.

(J§

gefonbcrt ju

finb

muß

33ermijgen

1808

(§§ 1807,

ober jugelaffcncn !^medi

©ie

irerben.

ber--

mie 5)^ünbclgclb

be§ 53.®.58.) öeräinglt^ ange=

fomeit ba§ ©efefe nid)l§ onbere§ iiu

barf außerbem

Söcrtpapiercn

in

,

bie

Don DJtünbcIgclb
jugelaffen finb unb in fold)en ouf ben Snbaber
lautenben ^fanbbriefen beutfcber ^i)potbefcn=

Ianbe§gcfe|lic^

?lnlegung

jur

(außer

8prud)befugniffen)

ober

!beid)lußDerfabren

fid)crung§amt§ trägt

©cmcinbcDcrbanb.
fabren§ erflattcn
rung§trägcr. S)ie
finb

nad)

©prud)=,

banf in klaffe I beleibt. S)ie obevfte 53ern)al=
tung§be^örbe fann 2Beitere§ beftimmen. ©er 2ln=

länglid)

Seiftungen

ber

53crfid)erung§lräger

3ab«n

gcfc^lid^

jugemiefcnen

©ad)en ©prud)--(©efd)luß=)au§fcbüffe au§
bem 33or)i^enbcn bc§ 53erfid^erung§amt§ ober
feinem ©tcllDcrtrclcr unb je einem 53ertreter bcr
Arbeiter unb Arbeitgeber, ©ie Soften be§ 53cr=

ber

auf

irerben,

jur Stallte au§ ge=

beim gcniäl)lten 58crfid)erung§iiertr'etern bcfteben.
SDaS 3}erfid)erung5amt bilbet für bie bem 8prud^=

2lftienbanfcn angelegt roerben, melcbe bie 9ieicb§=

fprud)

übertragen

Orgone minbeftcn§

iDcnu bie

®efe^e§

angefteOten
S)ie

bie

böberen

Aufficbtebebörbcn

in

einer

böberen S3er=
(Sie baben außer bem lebenS»

mnltung^bebörbe.

40, beftebt

be§

unb

bcn ^Bejirf

für

53Zitglieber.

53unbe^flaat ober bet

OberDer)id)erung§ämter

Ißorfd^rift

SBefdjluß-

Siegel

ber

®ie 33arau§lagen be§ 5ßcr=
im aügcmeincn bie 53erfic^e=

©ireftor

3^01 ber

bie

erfovberlid)en

53eifi^er,

regelmäßig

jur öälfte au^ Arbeitgebern

unb
au§ ben Arbeitgebern
Slufficbt über bie 53erfid)crungsträger befd^ränft merben jur ^älfte Don ben Arbeitgebern im Au§=
ftd^ auf bie S3cobocbtung be§ ®eict(e§ unb ber fc^uß ber 53erficberung§anftalt unb jur ^älfte Pon
nod^ ber gäÜigfeit, fo=
ba§ ®efe|; nid)t§ anberc§ borfd)reibt. ^ic

bcrjäbrt in Pier
UJcit

«Bähungen.

S)ie

3ieicb§Derfic^crung

öffcnllicben

finb

bie

SBebörben

ber

S3erfid)erung§=

ämter, OberberficberungSämter

unb

53crficberten.

je

S)ie Söeifitjcr

ben 93orflänben ber äuftänbigen lanbmirtfdiaft'
liefen unb ber baju beftimmten getrcrblidjen 53er=
traucn^berufegenoffenfd^aft

ober 53ertrauenaau§=

ha^

9lci(b§öerficberung§amt (2anbe§=
Derfic^erunggamter). 3n gemiffem ©inn

fübrungebebörbe gemäblt. S)ie Seifiger qu§ ben
33erfid)ertcn merben Pon ben 33erficbertenpcrtretern

fönnen al§ Q3erfid^erung§bebörben aber aud) ber
33unbe§rat unb bie Sanbe§regierungen gelten, ba
fie 5um @rlaß oÜgemeiner ^Inorbnungen unb ju

bei

öinjelentfcbeibungen
S3ertDaItung§bebiJrben

berufen

finb;

beifpielSroeife

bie

oberften

al§

Se=

ben 53erfid)crung$ämtern be§ 93ejirf§ getoäblt.

SBablorbnungcn beftimmen bog DMbere. 3"^ ®r=
lebigung ber bem ©prud^= unb 5Bcfd)lußDerfabren
Übermief eneu Sachen roerben <S p r u d^ = unb Sß e»

fd)Iußfammern

errid)tet.

®ie

erfteren loerben

fd^roerbeinftanj in ßranfenperfi(^erungefacben über

mit einem ÜRitglieb be§ OberDerfi(berung§amt§

ben Oberöerfi(|erung§ämtern. S)ie 53erfid^erun9§=

unb

je

2

33eifi^ern,

bie legieren

mit 2 Seifigem

47*

unb

b£§ ?lmt§

Je

einem ^Beiptjec bcr ^hbeitfleber

ber 53erfic^erten beje^t.

utib

®ie

5Imt§ trägl ber 53unbea|"tiiQt,

jiiürt

'3lu!lict)t

^ie

oberfte Sßfrroaltungsbetjörbe.

bie

1480

©ojialüeriic^erung.
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©priid)»

ber

bie

be§

.(toi'ten

jnd)en bie 33er|'id)erun95trüt;ci nad) ^auj(Dbeträ=

unb

gen, raeldje ber 53unbeerüt feflietu

üier

olle

mit biefet ©enel^migung übertragen, gepfänbet
ober aufgerechnet merben.

Sinn

hing im

2)ie arjtUdöc 53ebanb»

be§ ®efe^e§ erfolgt burd^ appro=

^trjte unb 3ö^närjte;
^ilfeleiftung an»
^er|onen nur, loenn fie ärjtlid) angeorbnet
SoiDcit anbere Staaten eine ber 9icicb§t)et»
ift.
fieberung enti|)red)enbe Q^ürforge gemäbren, fanu
unter 2Bul)rung ber ©egenfeitigteit beim Über=
greifen auSlänbifcber ^Betriebe in ba§ 3nlanb unb

bierte

berer

Sabre nadjprütt. ©le Jollen bie tatiäd)tid)en ft'oflen
ber OberDeriidjcmngÄQmter obne bie iöejüge ber
OJ^itglifber unb obne bie ber unterliegcnöen ''43urtei
in ©ad)en bcr .(?ranfenüerfid)erung aufjiili'genbtn umgefebrt i^ürforge nad) ber 53erfid)erung§orb=
©ebüt)ren jur ^älfte bcden. S)ü§ 9{eicb5üer= nung ober ben 5Borfd?riften be§ anbern Staot§
f

ic^erungSamt

icblu6=

unb

bie

ift

53e=

oberfte (S|)rud)=,
'2!en

täutlid)t§bebörbe.

bie 2)ireftoren, bie (5i;nat§präl'iDcnlcn

unö

pflidjt,

bie l"län=

58unbe§rat (minbeften? 6 a\x^ feiner

geirablt; aufeerbem

unb

beitgcber

12

je

Iid)en SteÜoertrcler.

©a«

'OJiitie)

üI§ 33ertreter bcr ^lr=

ber 53etl'id)ertcn

unb

bie erforbcr=

fe

e

biejcr

^i}et)örbe

tragt

ha^

33unbee[taaten, bie minbe[len§ üier Ober=

öerl'ic^erungeämter crrid)ten, bürjcn uuj ibie .Soften

2anbe§Derfi(^erung§amt

i^r

55orfd)ri|t

beibcb^lten,

be§ (MejeUey an ©lelle be^

9ieicb§Derfid)erung^amt^

93erboten

unb unter Strafe ge=

ber 53erfid)erten in ber

bie SBcfcbränfung

^^Innabme ober ^lulübung eine§ ©btenamtS ber
9teid)§Derfid)erung.

5tufbau bcr äßablen nad^ ber 9ieid)§Derfid^e=

o

ber ©acbe betraute lüeitere DJhtglieber l)in,^utreten

bü§ nad)

ift

eine§ Söe=

5[)htunternel^met

beffen

rungeorbnung:
r t §=
Ä. 23ci ben ilranfeiif offen a) ben
f r a n f e n f a
f c n. SDie beteiligten üolljäbrigcn %x=
beitgcber unb 53erfid)erten mäblen al^ ibre 33ertreter
für Den ^Jl u § d) u fe bödjftene 90 je aus ibrer !Diittc

(ii r

aber nad) Sbeflimmung ber i^'aiierUdjen 5ßerorb=
nung über ta% ^Berfabren mit ber iöearbeitung

Steid).

—

oerficbert fein.
[teilt

al§

n

^en

Senat unb bie erforberlicbcn (Sprud)= unb
5Beid)lufeienate. Sie ©pruitjcnate bcfletjen
au§ 7 DJIitgliebern, ber (.^rofie ©enot iiu§ 1 1 unb
bie 5öc)d)Iufe]enate qu§ 5 DJhfgliebern, ju benen

Sie Soften

mobl aber tann ber @^egatte

ttieb«untcrncbmer§

9{eid)«üerfid)erung5amt

bilDet nad) 93Jü6gabe be§ föejf^e»

lönnen.

S3efcbnftigung be§ ©Regatten

burd) ben anbcrn begrünbet feine 33erfid)erung§=

bigen Diitglieber ernennt ber Waiifr auf Sebenfejcit.
Sßon ben 32 nid)t[tänbigen 93titgUeöern loerben 8

öom

Derembürt merben.

^4iiäjibenten,

tritt.

Über ba«

5.^erbQlt=

ni§ be§ ©prud)i)erfübren§, ba^ in allen ^^allen
ba§ (S^efe^ au^brüdlid) üorgefdjrieben bat, ju bem

be§ 58e)d)lufeDerfübren§ im aOgemeinen

ift

j^u

be=

merfen, ha^ ba§ 8prud)üerfabren plaUgreift bei

ben ^nipvüdjen ber Q3eriid)erten ou§ ban (Mcjf|(
unb ben auj bieie "'21niprüd)e gegrünbeten (Jriati=
forberungen ber 53erfid)erung?träger unb anbercr.
Sa§ 53eid)luBuerfabren bagcgen ift üorgeid)rieben
für oüe anbcrn, nnmcntlid) bie ücrtt)altung5rcd)t'
Iid)en i^ragen bei Streitigfeiten in foldjen fragen

O

:

1

f

getrennt unter Seitung bes 33or[lanbs

fein 33Dr=

ift

;

flanb üorbanben, unter Scitung cince 53crtrcter§ be§

2)ü§ Stimmrcd)f ber cinjclnen

3.^erfirtierung^amt§.
'Jli

bemi&t

beitgcber

nad) ber 3abl ibrer Der-

fid)

W\t

fid)crung^pflid)ti9en 18cfd)äftigten.

3"ft'tn=

muiig be5 OberDerfi(bcrung§amt3 fann bie Sa^ung
ha? Stimmrecbt abftufen unb begrcnjcn. Tie 53er"
^.Jlrbeitgcbcr unb bcr iU'rficbcrten im
mahlen getrennt au§ ibrer ©ruppe bie
^Borftanb?mitgliebcr, unb jmar bie ^.}lrbeit=

ber

treter

"Jluefd)ufe

geber

bie 5Beifid)crten -/a-

'/s.

33orflanb§mit«

'3)tf

mäblen au§ ibrer Witte ben ^Borfi^enben
b c 5 5> r ft a n b §. ÜJJebrbcit ber Stimmen au§
jcber ber bciben föruppen ift ciforbcrlid). Äommt
btefe ^JJebrbeit in jmei Sitzungen nid)t i\uftanbe,
io beflcUt bo^ S3crfic^crung§amt einen 5^ertreter.
'Jiiefer mufe aber bie 3uftiiu'"U"9 ber Wcbrbeit
glicber

bcr (Gruppe fiiiben,

angehbrt.

ber er nid)t

Ta§

ben 53eriid)erung5trä9ern untereinan^er

ObcrDerfid)erung«ümt cntid)cibet aul 53efd)merbe
cnbgültig. 'Xly "ilrbeitgcbcr gilt bicr nid)t, mer nur

über mit ben ^Irbeitgebern, ober ben ^erfid)crten,

S^ifuftbütcn ober unftdnbige 'Jlrbciicr bcid)äftigt.

jmifdien

ben ^Ingefleütcn ber 53eriid)erungötiäger unb enö=
lic^

5)ie öeiflungen auf

rung§orbnung fmb
[tüUungcn.

'3^ie

Wrunö

b) 53ei ben

ber 9{eid)^üerfid)e=

feine i)ffcntlid)cn

\Hrmenunfcr=

^Jhifprüdje ber '^ered)tigten

(önncn

öanbfranfenfaffcn

beiöer ('^nippen

funn

gpfc^

iijorflanb

mäblt bie

bc§ (Memcinbcüerbonbä bie 33crtrcter

Q.^crtretung

für ^üblreic^e '!Mufiid)t5iad)en.

je

aus bereu

beftimmen,
lüic

bei

ha[\

"^Da^

^JJitte.

,^iim

2anbe8=

'}lii5fd)u&

unb

Ort^fionfenfafje gcmäblt

bcr

5^ertretung

be5

CSj.mcinbeucrbanbÖ

rcd)tlid)

mirb.

gepfänbct

mäblt aucb ben 53oi flanb unb beffen Ubrfilunben

mirfjüm nur übertragen, porpfänbct o^er
merben roegen 58orfd)üfien auf bie
megen Srin^aniprüd)en
93er|id)erung?leiftungcn
,

au§ biefem

(MefeU,

»oegen rüdflönbiger ^Beiträge,

bie nicbt länger ol§ brei

roegen

ber in §

850,

Wonote
<flbf.

fällig finb,

4 ber

3^0.

unb
be>

unb

'^ie

SicllDcrireter,

fidicrtc.

'Jliid)

bicr

'/a

füffen auf 'Jlnorbnung

bcbi^ibe

^^Irbeifgcber

fann mic

bei

unb

1)cr ^lii^jdjuji cnibält

5ßerfid)erung?amt§ finb aufinabmemeife oud) in

anbcrn J^ällen Übertragungen

ftcben 53orftünb

gelb

i^orberungcn.

^J3ht

©enebmigung br§
juläffig.

5BitiDcn=

unb 2öai)cnau§fleucr bürjcn überhaupt nur geber unb

unb

y,(x=

bcr oberflen 5^crmült^ngä•

gcmäblt mcr^cn.

Vj ^ilrbeitgcbcr unb -/, S3crfidicrtc.
c) 53ei ben 53 e t r i e b « f r a n f c n

;\cid)neten

^ ,

ben Ortefranfen-

?Iu?fd)uf?

f

a

f f

au^ bcm

53ertr£tern bcr 93crfic^crlcn.

e

n be«

91rbeit-

5^er ?lu§-

,

©ojialoerjic^erung.
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]äiü^ f^at '^ö($[tcn§ 50 93ertretcr ber S^crfirfiertcn.
3)er Qiorfi^cnbc l)Qt bie ^"»iilfte ber jolinng^mäBigen

2Bo{)Iotbnung, meiere bie oberfle 55ernjaltung§=
bebörbe, eoentucU ber Sieic^fcfanjler erläfet, ge»

©timmcn.

loäblt.

*^ci

ben 5Betrieb§friinini!ü[icn loä^Ien

qu§

bie DoÜinfirigcn 53eriid)ertcn

im

53ertre(et

?lii§f(t)uJ3

i:^ier

W\lk

i()re

unter Scitung be§ S3or=

^ie 200^1

ber betjöiblic^e 93eauf>

leitet

tragte.

®ic

2)

nid)tbeamteten

S3orfianb§mitgIieber

mcrbcn burd) ben 'Jluefdju^ in 53erl)ältni§nja^I
S5ertretcr§ be§ 33eriic^erungSaml§. ^ie 5ßertreter nad) ftatutorifdjer 33'ftimmung gemäblt.
D. Syci bcii 2?crrtd)crun9&bel)ötben, 1) ®ie
im 5lu§id)u& roätjlen au§ ben 33crfid)erten beren
ftanb§

folange biefer |e^U, unter Seitung einc§

;

Sßertreter

im

Sßorftanb.

ftc^

|tanb§

loie bei

e
j j

n

ge=

be§ ^lu^icf)ufje§ unb 53or=

bie 2Bat)l

ftoltet

unb

33erfid)erungöt)ertreter

3nnung§franfcnfa

d) 53ei ben

®en

ben Ortafranfenfoffen.

5>or»

beim 33er)ic^erung«amt

beten

(Stelloerlretcr

burd)

icerbcn

bie

53or=

[tünb§mitglieber ber .(Iranfenfaffen in ^^er^ältni§=

nac^ ber OJJitglieberjü^l ber Waffen unter

rcabi

unb feine ©tcHoertreter bcflellt bie 3n= Seitung be§ 5ßorfitjenbcn be§ 53erfid)erung^amt§
nung qu§ i^ren 33orl"tanb§mitgUcbern. ^obcn nad) ber üon ber oberften ^ßermaltungsbe^örbe
naä) ber ©o^ung bie ^Irbeitgeber unb bie 33er= erlaffcnen 2Ba()lorbnung gfirö^lt.
fi^enben

ber 53eiträge ju tragen,

fid^erten je bie i"iälfte

^oben

fie

53ertreter je

bieje

im

bie $i)älite ber 5ßertreter

je

bie ^älfte

jo

^lu§fc^u^,

ber S3or[tQnb§mit=

glieber ju matten.

?lllgemein

bem

SSerben

fie

ober

trauen5beruf?genofft'n|d)aft

bo^

gilt,

fdöuiie§

2) 5)ie Seifiger be§ OberDerfid)erung§amt§
merben gemäblt: a) bie ^Irbeitgeberbeifi^er, jur
Jpälfte Don ben SVoiftiinben ber gcioerblidien 53er'

bie

33or[tQnb

?IRitgIieber be§ ?Iu§=

nid)t

angeboren bürfen.

^ineingeroa^lt, |o fd)eiben

fie

aus bem

unb ben juftänbigcn

bet)örbe

®enoffenfd)aften,

?lusfiibrung2=

Ianbn)iitfd)aftlid)en

jur anbern ^älfte Don ben ?lr=

beitgebermitgliebern

im

^.?lu§)c^ufe

ber juftönbigen

b) Sie 33eifi^er au§

^u«jc^ufe au§.

53erfid)erung§anftQlt.

B.Scibcn23cruf»9cnojjcnfd^aftcn. S)ie53or=
jlänbe ber !i3eruf§genolJenic^üften unb i^rer Sef=

53erfid)erten

tionen iomie bie

loerben

fid)erung§amt§. 33ei biefen 53etfi^ern beftimmt ta^

burd^ bie @enDi)en|c^aits=((Seftion5)oer)ammIung

OberDerfid)erung§amt bie (Btimmenjabl nad) ber

njidb^iQ^cn

?iu§id^ü[je

Don ben

ben

53erfid)erlenDerlretern bei ben

53crfid)erung?Qmtern

bc§

Söe^irfs

be§ OberDer=

®ie ©a^ung bcftimmt 3abl ber l^'ranfenfaffcnmitalieber be§ '-öejirfS ibre§
©timmenäabi, 2öat)Iorbnung unb SBa^Ueitung. 5ßerfid)erun9§aml§. ^ie 2öa()lorbnung erlöfet bie
S)o§felbe gilt Don ben 5ßertretern, lüelcbe bie ®e= oberfte 33ern)altungsbe^örbe. ©ie Sßoi^l leitet ber
noffenfd^af t§Der jammlung bilben, unb öon ben 5?er= ^ireftor be§ Oberoerfid^erungSamt?.
©emäblt
trauen§männern.
®ie Sßertreter ber 33er= rairb in 53erbQltnietDaf)I. S)ie SBoblorbnung für
fieberten unb (Jrfa|mönner, bie bei ben UnjaQ» bie ^(rbeitgeberbeifi^er erläßt bo§ 9ieid)§üerfic^e=
in 33er^ältni§tt)abl gcroä^lt.

—

üer^ütungiDorjd^riften mitmirfen,
gercerblicften

®eno[|enid)aften

fid)ertenbcift^er

trerben bei ben

burd^

bie

ber Oberüerfic^erungäämter

55er=

ge=

ttöblt, bie nic^t ber lanbmirtfc^aftlidjcn ober iScc=

^napp=

rung§amt.
3) ®ie nidbtftänbtgcn SDIitglieber be§ 9?eic^§=
Derfid^erungSamtS an§ ben ©ruppen ber 5hbeit«
geber mät)len jur ^älfte bie 'iJlrbeitgebermitglieber

unb
©afeung ©onberonftalten unter Seitung be§ Sfeidieoerfidie'
Beftimmen, ha^ bie 53ertreter i^noppfd^üfteältcfte rungsaml§, jur anbern ^älfte mätjlen bie 33or=
fein muffen. 5ßei ben Ianbroirtfd)aftlid)en ®enoffen= ftänbe ber ®enoffenid)aften urb ^^u^fii^rurg§be=
UnfaÜDerfidöerung

ange!^i3ren.

fcöaft§beruf§genonenjd)aft

ber

53ei

fann

in ben ^uefdjuffen ber 35erfid)erung§an[talten

bie

^ie

fd^üften roäblen bie lanbmirtid)aftlid)cn 53erfid)er=

börben

Söa^Ien
erfolgen aufeer bei ben ^Vertrauensmännern, Don
bencn nur je einer für einen örtlid^en ^Bejirf be=
3ieic^§Derfid^erungSamt ju erloffenben 2BabIorb=

werben Don ben 53erfid)ertenbeifi|^ern
bei ben OberDerfidjerungsämtern in S3erbälini§=
mahlen nad) ber Dom 9{eid)§Derfic^erungeQtnt ju
erloffenben SBablorbnung unter feiner Seiturg ge=
mäblt. '^a^ ©timmenDerbäUni§ beftimmt für "beibe

nung

®ruppcn

tenoertrcter ber S3erfid)erung§ämter.

jDie

mirb, in 53cr^äItni§iDa{)len nad^ ber Dom

fteHt

unter Leitung eine§ SBablbeanftragten biefer

SBeböröe.

S5ei

ber

ftimmt ba§ So?.

©eeberufSgencffenfc^aft

be=

5)ie 5ßertreter ber 5Irbcitgeber,

in

berfelben

2Beife.

33ertreter

ber

53erfic^erten

II.

ber 53unbe^rat.

S3ud}.

gür ben

^ttanßcnocrfic^cruttg.

%aü. ber ßrontt)eit finb Derfid)ert

1) bie gegen

bie bei lanbroirtfd^aftlidien ®enoffenfdE)aften, meldbe

Entgelt befd^äftigten ^trbeiter, ®e^ilfen, ®ienft=

unter 53ermaltung ftaatlic^er 5ße^örben ober ©elbft«

boten,

Derrooltungsbebörben flehen, bei ben UnfanDer=

2) 53etrieb§bcamte, Sßerfmeifter

^ütung§Dorfd)riften mitroirfen, n)erben burd) bo§
fio§

au§ ben lanbrairtf^aftlid^en

^Irbeiterbeifi^ern

a3ci

—

biefe

ben ajctfiöjcrungöonftoltcn wirb

aud) ol^ne Entgelt

unb anbere

gefteüte in äbnlicb gehobener ©teÜiing,

menn

biefe 53efd)äftigung ibren

3) ^anblungsgebilfen

ber Oberöerfilfierungeämter beftimmt.

C.

Se^rlinge

gebilfen

unb

unb

=Iebrlinge,

fömtlic^»

Hauptberuf

--lei^rlinge,

—

%r\,

bilbet,

?Jpotbefer»

4)i8übnen=unbOr(^eftcr=

1) ber 5lu5fd)u^ burc^ bie 33erfid)erung§Dertreter

mitglieber obne Stüdfid^t auf ben ß'unftraert ber

bei ben 33crficberung§ämtern be§53e3irfä ber 53er=

Seiftungen, 5) Sebrer

fid^erungsanftalt

wnb

SSerfid^erten

je

getrennt
in

öon ben 5lrbeitgebern

33er{)äItni§n)Q^I

noc^

ber

unb

@ri;ieber.

6)

Hau§=

geroerbttreibenbe, 7) bie ©c^iffebefa^ung beutfc^er

@eefal)rjeuge, forceit

fie

nic^t unter

§§ 59/62 ber

b
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(3e«niQnn§orbnung ober unter bie §§ 553/553
be§ ^anbel§gefegbud)§ fällt, foraie bie 5öefa^ung
58orün§=

|Jaf)rjeugen ber 33innenfcl)iffQ^rt.

0011
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©ojiaIöerficf)erung.

fann ber OrtSto^n al§ ©runblo^n beflimmt

foffen

merben aufeer

^ranfenbilfc

t|"t bei ben unter 2 bi^ 5 '-öejetcfineten unb bei
ben (öd^iffern au^er bcm ©ntgelt noc^ ein reget«
mäßiger Sa^reearbeitsuerbienft Don pd^[ten§

b.

2500 M.

beit§unfäbigfeit

gcje^t

gär
im

ber ÖanbiDirtfd)a|t,

in

bie

Spau^getoerbe unb

©ienftbotcn,

qI§

im SEonber^

unb gehobenen

bei Facharbeitern

l^lngefteHten,

2)ie

befielt in ^ranfenpftege,

©eraä^rung oon

in örjtlic^er JBe^anblung,

I).

unb

Jlrjnei

tleineren

Heilmitteln foraie bei %X'

Dom

bem

^ie ^rantcnl)ilfe roivb für
26 SBodien geraäbrt, auf (Srunb

beSrat üon ber 3?erfid)erung befreien.

bi§ 5u 1 3a^r.

tun ggf r ei

finb

58unbesftaii(en

,

5}crfict)e=

im 2)ien[t be§
©emeinbeberbänbe,

ber

9{ei(t)§,

(Semeinben

ober ber 33eriicf)crung§lräger 58cfc^äftigte, ferner

unb

2et)rer

an

Srjiet)er

menn

Stnftotten,

öffentlichen ©ct)ulen ober

itjnen

^Jlniprüd)e

auf

gleiche

ober Quf ©elbbejüge im 1 'Madien

5?riinten^ilfe

S3etrag be§ ^ranfengelba gegen ben ^Jlrbettgeber

unö

getüä^rleiftet finb

ben

für

rcäfirenb ifirer ^^luäbilbung

%n'\

33eruf.

fönnen

''iUitxaq

ouc^

in

anbern öffentlichen S3erbänben ober lanbee^err=
Iid)en 33ern]altungen 33efd)äftigtc befreit

rcerben.

®runb=

Ijalben

53orüberget)enbe ®ien[tlei[tungen fann ber 33un=

gettjerbe iBefctjäftigten gelten befonbere 5ßorjd)ri|ten,

an

^ranftjeitstog

Dierten

in einem itranfengelb gleic^

Don

bie '3)auer

lo^n.

öer

©a^ungen
26 iü^oci)en

3ft i?ranfengelb über
nad) 33eginn ber ,<?ranf{)eit ^u joblen, fo enbet
mit bem SÖejug be§i?rünfengelö§ aud) bie .^i'ranfen»
©teile ber iTranfentjilfe fann ^?rünfen=

^^In

pflege.

^Ufe unb 2Bar=
^at ber 5Ber=

ijauepflege getüäbrt loeiben, ober

im ^aufe.

tung burc^ Pfleger

?lngel)örige übermiegenb

fid)erte
ift

unterbauen,

fo

^oulgelb Don

biefen bei 5^rünfen{)außpflege ein

Va be§ ß'ranfengelbS ju jablen. ®ie ©a^ung
fann aud) ^^liifo'^Q« fi'^ föenefenbe in ®enefung§=
beimen bi§ ju einem 3at)r nad) '^Iblaut ber i?ran=
fent)ilfc unb §ilf§mittel gegen 53erfiüppliing unb

^erfonen be§ 6olbQfenftünb§ im 2)icnft ober im

5Serunftaltungen jubiüigen.

Sßorbercitungfibienft für eine bürgerlid)e 5Befd)äf=

©at^ungen finb nad) *)3Jafegabe
be§(Sefe|e§ juläffig. ^JlnbcrjeitS fann boe^ronfen=

tigung,

ÜJhtglieber

Qu§

bie

ihcmfenpflege

Unterridit

,

freien Untertjnlt fic^

ringem Seil
ber

ufro.

(Sltern,

förünben mit
gegen

gelb Derfagt toerben, toenn bie 5?üfje burcb geroiffe
ftrafbare .f)anblungen be§ ^iserfid}erten

finb gleidjfallä

ober bie Ifrant^eit Dorfätilid), unter Umftänben

oorübergei)enb

in

2Bo{)Itätigtcit§=

33erfid)erung§=

eigentlid)e§ *3lrbeitÄücr^ältni§,

unternef)mer

mit

jmei

^öd)ften§

iöefdjäftigten

Vflid)tig

53etrieb

i^omilienangetiörige o^ne ©nt=

freie ^Bejcfiüftigte,

unb

im

ßeörlinge

onftaüen beid)äftigte ^lrbeit§lofe.
gelt

nur ju ge=

toerben befreit

'iMrbeit§fät)ige,

Der fiebern, menn

fönnen

53etrieb§=

berfid)erung§=

fid)

freiroillig

über

nid)t

fie

2500
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Saörceeinfommen ^oben. ^ie ©olumg ber .ffran=
fenfaffe fann ha§ Seitrilt§red)t oon einer bc=
ftimmten ?Uter§grenje unb üon ber 5]orlegung
eines

iirVlidjm

®ejunbt)eit§^eugnifie§

machen, ©ie 5llfer§gren^^e muf?

rung§amt gene[)migen.
tigung

erlijd)t

mäßige

jütirlic^e

in

^ie

tiaS

nbl)ängig

Oberüerhct)e=

33erfid)erung§bered^=

mciin ba§ regeU

allen x^aücw,

(Öefamteinfornmen

4000 jV

über»

fteigt.

^ie
beftelien

Seiftun gen
in

2Öod)cngelb

ber

unb

ber

.(?rantcnberfid)erung

üon

Ü5en)ä^rung
©trrbegeib

^franfent)ilfe,

einfdiliefelid)

ber

fa^ungämäfjigen !)J^ebrleiftungcn, bie ba§ ®efeij
begrenzt.
'^\t ©arleiftungen bcmeffen fid) nad)
bem (^runblobn. ?ll§ )old)er mirb burcf) bie

©atjung

entiueber (bai

fd)nittlidje

ift

Sagc-entgelt

bie Siegel) ber burd)"

nnd)

ber

üerfditcbcnen

menn

aucb,

jcbulbbaft jugejogen

fie

5

M

ober

ber

tt)irflid)e

'.?lrbeit«cntgelt bc^ cinjclnen 53erfid)erten bis

für ben *arbeit§tag beftimmt.

58ei

5ßeipflegung

6

^JJ^onate

23ei

in

'•Jiieber»

einem

2Böd)nerinnenbeim

?tud) fann .y)au5pfl«'ge gemäbrt merben.

eintreten.

^auSpflege

bie

ift

be§ 2iUid)engelö§

J;)älfte

©al^ungen fönnen aud) .'9eb=
ammenbienfte unb ärylid)e ©cburt^bdfe ge=
d) id a n g e r e n g e b unb
roabren, ferner oud)
fort^ujafjlen.

=

p

f l

e

g

e

'3)ie

fomie ein

gelb beim Sob

©
©

t i

be§

l

1

1

g

e

^1 IS

1 1).

^-i^eriidifiton loirb

©

t

e r

b e=

M'^ 20fad)C

beS ®riinbIot)nS, unter llmftüubfn. iiämlid) toenn
ber 53eriid)erte nad) '?lblanf

ber ihanfcnbilfe

an

jum lob ar=
beitsunjiibig geiüefen ift, aud) binnen einem 3abt
nad) ^Iblauf ber .Qranfenbilfe gfvit)lt- ^»^ ©aljung

beifelben ilranfbeit ftirbt

unb

bis

fann ha^ Sterbegelb bis ^utn 40fad)en bcS CMrunb»
ffflfe^en.
lobnS erböben oöer onf minbeftenS 50

M

©oljung fann euMid) aud} ^runfcnpflege,
2Öocbenbilfe unb ©terbegclb für neili.terungS»

"5)ie

t^amilicnmitglieber

freie

ber

3>eriid)frfen

©ahung

1;ie

alS

fann be=

JVamilienbilfe

jubilligcn.

ftimmen,

bie üeiftung an treiioUIig '-öei^
6 SBodien nad) bem (v^mtritt be=

getretene

bafj
erft

unb

bafj ber 'Jlnipvud) au} "DJ^bficiftnngeu

über bie gcjclUid)rn Sicgelleiftungfu ber Uafjni bin=

aus

erft

Durd)

6 J/ ben.

Saubfronfcn-

fie

©tatt beffen fann ^ur unb

fünft Derfidjert waren,

biefe IJßarteieit auf

biö

W6di=

ift.

binburd) gegen .ftrantbeit im 3abr oor ber

ber

^ad)arbeiter)

mcnn

Sanbtrünfenfüffen 4) 2ßod)en,

ginnt,

M

gejd)abigt

nerinnen erbalten ein 5IBod)engelb für 8 (bei

Sobn^öbc ber 51<erfict)ertfn ftufenmeife (j. 53. für
53erbien|t uon 2.50 bi§ ;5,50
ali "Durdifdinitt
3 M) bi§
ober ber burd)fd)niftlicbe %aq(%'
entgelt beftimmter .(?laf)on Don 53erfidierten (\. 5Ö.

M

SBeitere 5i^ergünfti=

bie

lebiglicf)

befd)üftigen,

5Uif Eintrag

befreit.

(lienoffenfd)aften,

geiftlidfier

ober fittlidjen

religiöfen

gungen burd)

6

'2)ie)e

fnllenbe

**3JJonate

nad)

bem

^luSfd)eibcn nuS ber

26 5Öod)en

iJaucr erböbt

2)auer

ber

*i)iitritt

entftebt.

^Jhtgliebfdiait

fid)

fann

untcrbrod)en luer«

um

bie in bie 3<:it

HJilitärbicnflpflidjt.

5)eim

1485

©0§iQlDerfirf)erung.

Übertritt in eine anbere i^affe

untieanftanbet

Spat

bicfe bie

eine

o^ne

^Jionate

brei

für

übernimmt

©a^ung.

Üeiftungen nad) i^rcr

i^affe

üoriät;licI)

angenommen*

unrid^tige "ülnmelbung 33citräge

jo

mnfe fie bie ia^ung§mä^igcn i'eiftungen geiDäl)ren,
oud^ rcenn bie angemclbete ^erfon nid)t üerficöe=
iung§pflic^tig ober =bered[)tigt icar. Siegen 6r=
tuerbSlofigteit au§ ber ^affe 'ilugjc^eibenben t)er=
bleibt

^Iniprud^

ein

geiüiffen (S^renjen.

auf

Ütegelleiftungen

bie

2)ie i?ranfent)ilfe

ru^t

in

wätj=

renb ber 5Ber^aftung ober Unterbringung in Sef=
ferungS» uftü. 5ln[lalten, mä^renb be3 freiiüiüigen

im ?luslanb unb

^^lufent^alt§

5lu§länbern

bei

tüä^renb ber ?lu§roeifung ou§ bem 9ieid)§gebict

1486
©eiDerbSjmeigc ober ^Betriebsarten

einjelne

für

werben jugelaffen für minbe[ten§ 250 53htglieber,
wenn fie bie allgemeine Drt§= ober Canbfranfen«
faffe nic^t gefät)rben,

beften§

250

b.

t).

5D?itglieber

wenn

min=
mürben, min=

biefe nic^t

beljalten

beftens biefelben ßeiftungen wie bie Ortsfronfen»

gemöbren, ben ißejirf be§ 33erficberung§amt§
überfc^reiten unb if)re bauernbe 2eiftung§=

faffe

nid)t

gefid^ert

fäl)igfeit

jeben

—

ift.

ober mct)rere

franfenfaffen

il^rer

5lrbeitgeber fönnen für
^Betriebe 53 et rieb §=

wenn

errichten,

bauernb

fie

minbeften§ 150, in lanbmirtfdöof Hieben unb 5Bin=
minbeften§ 50 5ßerfid)e=
rungsppic^tige bcfc^öftigen, fofern biefe nid^t einer
nenfd)iffa^rt§betrieben

iüegenftrafgeri^tlid)er ^Verurteilung. 9Jad) gintritt

3nnung§franfenfaffe angehören muffen. 5Bei<5ai=

be§ S3erfici)erungsfaü§ in t)a§ 5lu§lanb 33eräogene

fonbetrieben mufe bie 5)itnbeftjaf)l roenigftenS für
2 5)ionate Dor^anben fein.

fönnen abgefunben icerben.
Qufeer^alb be§ 5?aifenbejirf§

53ci
tritt bie

Srfranfungcn
Ort5!ranten=

5Öo^nort§ borfc^uBiüeife ein. Seftebt
2Bo^nort eine befonbere OrtSfranfenfaffe für
be§

fafje

am

berfelben ?Irt ober eine Sanbfranfen»

S3erftci)erte

l^at

fo

faffe,

Seiftungen ju gemöbren.

bie

biefe

2)a§ gleid)e gilt bei Srfranfung iüäl)renb üorüber=
ge^enben ^JlufentbaltS au^er^alb be§ i8ejirf§ ber
«ignen ßafje.

ber ^Irbeitgeber

fann

^<?affe

fprüc^e

bie

jur

Seiftung

gürforge

felbft

^affenleiftungen

auf

2 Sauren

©rfraufung im ^lu^lanb

SBei

%v.=

t)cr}äl)ren

nac^ ber ©ntfte^ung.

in

S)ie ^Infprüc^e

barf nur errid^tct
aQgemeine Ort§= ober 2anb=

Setrieb§franfenfaffe

wenn

bie

fie

franfenfaffe nid)t gefä^rbet, ibre Seiftungen glei(i^=

wertig unb i^re 2eiftung§fäl)igfeit für bie ^auer
53ci Porüberge^enben ^Baubetrieben ^at
ift.

fi^er

ber Sau{)err auf ^Inorbnung

rung§amts

©c^on

®ie nur

öerpflid^tet.

übernehmen.

ift

(5ine

werben,

befte^enbe

jugelaffen,

glieber

laben

fie

^u errichten,

SBetriebefrantcnfaffen

wenn

(.Raffen

minbeften§

fie

werben

100

W\U

für lanbwirtfdjaftlic^e ober

minbeftcn§

^innenfc^iffabrt§betriebe

wenn

be§ DberOerfi(^e=

eine SBetriebSfrantentaffe

50),

unb

ferner bauernb bie fafeungemo^igen 2ei=

ber ^Berechtigten bürfen nur oufgered^net tcerben

ftungen ber ma^gebenben ß'ranfenfaffe ju gewähren

auf ©rfatjfürberungen für Söeträge, bie ber 58e=
ledjtigte oon SDrittüerpflic^teten ober au§ ber

imftanbe finb.

^ür 53etrieb§franfentüffen

gefe|Uc^en llnfaIlDerfi(|erung bejog, ober an bie

unb ber «Staaten
ftimmungen nict)t.

^affe ju erflütten

i^r

l^at,

auf gefd()ulbete Seiträge,

gelten bie
(5ine

be§3leic^§

einfd)ränfenben 58e=

Innung fann

für bie

angel)örigen Setriebe i^rer 5)litglieber

eine

geja^ltc 33orfd)üf)e, ju Unret^t geja^lte ^affen=

3nnung§franfenfaffc

leiftungen, 5?often be§ 5Berfat)ren§,

fe^ungen für bie SetriebSfranfenfaffen errii^ten.
'yiidjt angeorbnete 33etrieb§franfenfaffen unb bie

.^affe.

bie

ber 58e=

unb ©elbftrafen an

rec^tigte ju erftatten ^at,

bie

5lnfprüd)e auf ^rantengelb bürfen nur jur

i^ölfte aufgered)net mcrben.

iröger ber S3erfid)erung
Ort§=,

bie

2ar\h=, bie 33etrieba=

uungstranfenfaffen.

SDiefen

unb

Waffen

finb
bie

fönnen

bie

Ort§=

unb

bie

SorauS»

3nnung§franfenfaffen bebürfen ber ©enc^migung
be§ Oberüerfid^erung8amt§. ©treitigfeiten unter
ben hoffen über bie 5i'affenjugebörigfeit entfcbeibet

Sn= ha^ S3erfid^erung§amt unb ouf Sefc^werbe ba§
bie

5}]itglieber ber i?nappfc^aft§!af|en nid)t beitreten.

S)ie

unter ben

Sanbfranfenf äff en

werben in ber

Diegel für ben Söejirf eine§ 53er=

fic^erung2amt§

errichtet.

Dieben ber allgemeinen

Ortsfrantenfaffe barf eine £anbfranfenfaffe nur

CiberDerfid)erung?amt enbgültig. Über bie ®leic|=
wertigfeit

rungsamt.

ber Seiflungen entf^eibet ha^ 53erfic^e=

5)ia^gebenb

franfenfaffe be§ Ort§.

im SebarfSfaü aÜe 4 Sa^re
2anbfronfenfaffen

bie

ift

®ie

fönnen

allgemeine Ort§=

©leid)wertiqfeit wirb
feftgefteflt.

Ort§= unb

wec^felfeitig

üereinigt

mit minbeften§ 250 53]itgliebern gebilbet tt)er= werben, wenn eine üon ibnen nic^t nur üorüber=
ben unb i^re Silbung neben ber Ort§faffe fonn gel^enb unter 250 üliitglieber ^at ebenfo mehrere
überhaupt unterbleiben. ^^nlid^e§ gilt umgcfe^rt Ort§= ober 2anbfranfenfaffen im Sejirf eine§
;

für

bie

Ort§{ranfenfafien.

ben burc^
ticktet,

S)iefe

Waffen

n)er=

©emeinbeöerbanbS er=
erforberlic^enfaüS entfci^eibet ba§ Ober=
üßefc^lufe

üerfic^erungsamt.

be§

3^nen gepren

bie ißerfic^erten

an, bie nid)t einer anbern gefeglid^en ^affe an=
c,el)ören.

ÜJtitglieber ber Öanbfranfenfaffe finb bie

Serfic^erung§amt§ auf i^ren Sefc^lufe mit 3"=
ftimmung ber beteiligten ©emetnben. "S^iefc Waffen
fönnen gefc^loffen werben, wenn fie überf)aupt

werben bürfen, wenn fie nic^t
nur porübergebenb unter 250 93?itglieber ^aben

nic^t f)äften errichtet

unb wenn

bie Seiträge

67»

be§ ©runblo^n§ er=

©innabmen bie
im Sßanbergemerbe ^efc^oftigten, bie ^Regelleiftungen ju beden unb eine (Jrböbung ber
-f)au§gemerbetreibenben unb bie Don biefen Se= Seiträge nic^t erfolgt. Setrieb§= unb 3nnung§=
1':^äftigten. SBeitere ©ruppen fönnen i^nen ju= franfenfaffen fönnen wie bie Ort§= ober 2anb=
ißefonbere Ortsfranfenfaffen franfenfaffen unter entfpred^enben Sorou§fe^ungen
Scwiefen werben,
in ber Sanbrcirtfc^aft 93e)c^äftigtcn, bie ®ienft=

boten, bie

reicht

baben, ol^nc mit ben anbern

f

©ojiQlöcrjid^crung.
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julammengelegt unb
Ißcreinigung

Über bie
©c^lie^ung öon
'}lueid)eibung ou§ folc^en

gcjd^Io|1en »erben.

unb

5luflojung

,

ßranfenfuffen unb bie

au§

(ogl.
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oben ^Ibfc^n. „^lufbau ber SSa'^Ien").

5)en 5l3orft^enben unb

feine 53ertreter

befteflt

Innung au§

ben 3nnung§franfenfaffen bie

bei

il^rem

bejc^Iiefet

bü§ OberDer|ic^erung§amt ber Eintrag
an bQ§ 53ernc^erung§amt ju rid^ten. 3'Dang§=
weife ©d)liefeung erfolgt üon ^ilml§ raegen. ^ommt

33orftanb. '2;er 33orflanb permaltet bie ^affe. S)eni

ift

2lu§fd)uß

eine 5Iu§einQnberfet;ung unter ben Waffen nict)t ^n=

ber ^affe gegenüber

ftanbe, fo liegt

fie

bem

^ßcrficfierungeamt ob.

S)ie

5)}elbe=

®en

fd)uß

oufjune^menben

ber

ufro.

i?offe

jur 3tu^erung ju geben, ob

ftc

©elegcntjeit

ift

unter ben bi§l)erigen

ober ben SBe^ingungen ber nufne^menben i?üffe
tätig

gür

rooUm.

fein

{^eblbeträge

füffen bie

Innung aufjutommen.

bei 53e=

f)at

trieb^fronfenfaffen ber Unterne{)mer, bei
33ei

3nnung§=
C)rt§= unb

geftfebung be§ SSoran»
^abre^red^nung, S^ertretung

öorbebalten

unb

:

bem

33orftanb,

3fl^lfiellen, ^itnberung ber

^uflöfung ober ^Bereinigung ber
ober

afleä,

53orftanb unb ''2lu§fd)uß befc^ließen über
©rmerb, 33eräußerung unb53elaftungDon ®runb=
ftücfen. S)er ?Iu§fd5uß ijat ber ^ienftorbnung für
"ilngefteÜte unb ber 6rrid)tung oon Traufen« unb

loeift.

6r

©enefunga^äufern jujuftimmen.

nommenen

road^ung unb ^ßerbalten ber Traufen,

be§

53erfict)erten entfprec^enb erböbt.

g

Eintritts

an bem

b

a

c^

f

beginnt mit

f t

bem Sag
mit bem

neuerrid^teten ß'affen

bie

55e=

üerfic^erungspfliditige

bie

in
bei

fd)Qftigung,
3:ag,

e

l i

in§ Öebcn

Jf^offe

53ei gleict)=

tritt.

zeitiger t)erid)iebencr Devfic^erung§pflic^tiger 3:ätig=
feit entfcbeibct bie

übermiegenbe 93efc^äftigung über

im

bie ^affenjuge^örigfeit,

2)ie

fd^äftigung.

;

oon

i^i« f^fte

bem Sag

i^rc§ ifaffen=

fann bie 53eibringung eine§

if)nen

®efunb^eit§jeugniffe§ üerlangt merben.
unfähige bleiben für bie ©aucr ber

^ie

flungen ^Jifglieber.
burc^

Übertritt

51rbeit§=
cQ'affenIei=

^J^itgtiebfrfiaft

anbere

eine

in

O^nc

eine

finoppic^aftifaffe.

!ann

bie DJJitgliebfcbaft nac^

i?ranfen=

^lu5id)eiben au§

au§,

menn

fie

nid)t entrid)ten
toier

jmeimal nact)cinünber

unb

feit

SBoc^en oergangen

über

erläfjt

DJ^elbung,

©ie bebarf

©enebmigung bes Sßerfid)erung§aml§,

ber

eine

Über»

erf orber»

lid)enfaÜ§ cntfd)eibet t>a^ Oberüerfic^erung«amt.

au§

5)ic

ber

9)Jitteln

©teilen

bejablten

fi'affen

ber S3eamten

unb

^IngefteÜten

^ienftorbnung

gilt,

merbcn burc^ übereinftimmen-

für

,

meldje

bie

ben 5öefc^luß beiber ©ruppcn im 53orftanb befe^t.
©inigen fic^ bie (Sruppcn nadj jroeimQligcr 33e=
fc^lußfüffung nid^t,
folgen,

fann bie ^InfteUung er»

fo

roenn mebr als

-/s

ber ^Intoefenben bafür

ftimmen. S)a§ 53erfi(^erungsamt bat ben 33efd^Iu^
ju beftätigen, fofern nic^t Satfad)enüorliegen, bie

barauf fd)ließen
bie

ha^ bem 9?orgcfd)logencn

laffen,

in§befonbere für

erforberlid)e 3uoerläffigfeit,

eine unparteiifdje
fc^äfte,

SSal^rnebmung

ober gä^igfeit

fc^eibet bie

feblt.

feiner '2)icnftge=

5?efc^iDerbe ent-

"iluf

53cfd)lußfammer be§ Oberücrfid)erung§-

fd)eiben

aml§. 2)ie 9ied)t§= unb allgemeinen '2)ienftoerbält«
bie nid)t ftaatlid)e ober
niffe ber ^IngefteÜten

bie Beiträge

gemeinblidbe 53eamte finb ober nid)t bercn Siechte

5ßerfid)erung5berec^tigte

raerben.

ober

übertritt

biefen

bem

erlifdjt

beibe=

ber oerfi(^erungepflid)tigen 53ffd)äftigung
Italien

53e=

S5er)'id)erung§=

DJ^itgliebjc^aft

berechtigter beginnt mit
beitritt^

3'Dfiffl

®efe^,

58orftanb 3U=

i?ranfenorbnung

i t

5)er ?lu§=

nid)t

Öünbfranfenfafjen merbcn bie Sgeilräge ber aufge=
2)ie ÜJi

öon

©a^ungen,

ifaffe.

ma§
S)ienftDrbnung bem
über

befcbließt

©a^ung

^ilbfc^lufe

anbern Waffen, ©rri^tung oon

mit

55erträgen

JRe^te unb g^fiid)ten ber aufgenommenen ^affe,
i^re 'IRitglieber unb bie 31ngeftellten ge^en über.
^rjten, Sß^iörjten, IJIpotbefern, ^Lieferanten

ift

f(^Iag§, ^2lbnat)me ber

,

bem erftenmal minbeften§ unb
finb, ober roenn

ba§ 6in=

lic^e

inebefonbevc aud) bie fad)=

^^flic^fen baben,

5icfäbigung, regelt bie 'Sien

ftorbnung unb

fommen regelmäßig jäbrlic^ 4000 ^1/ übcrfteigt.
®ie 'iirbeitgeber l)aben bie 53erfid)erung§pflid)tigen
innerhalb brei Sagen fü^ungSgemäg jur iiaffe an=

ber 58efDlbung^plan.

jumelben.

namentlich megcn religiöfer ober politiid)er 93e=

t^ür

jebc

errid)ten,

iffranfenfüffc

eine

ift

©a^ung

jmang^roeife

erforberlic^enfoQ?

ju

burd)

Sie muß ^-öeftimmungen
unb ©i^ ber .ffaffe, ^Irt
ßeiflungen, ^öbe ber Beiträge unb

'^ie Unterflellung unter bie

"Jjienftorbnung erfolgt burd) fd)riftlid)cn 3.^ertrag.

bie^ünbigung unb gntlaffung,

i:)ü^ ®tfct; regelt

^ie

täliguug.

ba§

^JJäbere

ftaiferlidjcn

33erorbnungen regeln

über ba§ i^crfabren bei (^titlaffung

megen

gegen

ba§ 33errtd)erung§amt.

eine§

entbülten über ^Jiamen

'iDienflorbnung ober megen religiöier ober politi»

unb Umfang

fdier

ber

?lngeftellten

5Keirf)>:-bcamtengefe^e§.

fe^ung, iHed)te unb ^flic^ten be§ 5?orftanb§ unb

''}ln)prüd)en

9lu5)(^ufieä,

^luffleüung bc§ 53oranfd)Iag§, 9luf»

unb ^Ibnabme

ber :^abre§red)nung, Sy6i)(

ber 93ergütungtn, "Art ber 93efanntmad)ungen

^tnberungen ber Satzungen.

ba§ ®efetj

üerftof5en

nnb

Sie barf
ift

oom

unb

nid)t gegen

Cberiierfict)e=

rung^amt ,^u genebmigc n. 5^ o r ft o n b unb ^l u e.
fdjuß beforgen al§ i?rtf enorgane bie (Me*
fdjäfte ber i^nffe.

'2)ie

^Jhtglicber be§ ?(u§i(^uffe8

bürfen nidjt bem 5?orflanb ongcbören
^ineingeroä^lt,

fo

fc^eiben

fie

merben fic
au§ bem ?lu§f(^u|
;

bie

53etätigung entfprecbenb ben ^bifd)tiften be&

beren Sablungs^eit beflimmen; ferner :3uiammen=

ftellung

5i^ergebcn§

5öci

iicrniögen§red)tlidjcn

mufj ber .Qlage bie Snifdieibung be§
OberDerfid)erung§iimt§ oorauSgrben. Tie otbent»

lid)en

föeridjte

finb

an

bie

(fntfcbeibungen

ber

93erficberungvbebörbe, ob gcfünbigt mcrbcn burfte,

gebunbcn.
finb bie
ilt

^-Bor

^^lufftcUung

ber

oolljäbrigen ^Ingcftcllten

2:ienftorbnung
,^u

boren,

©ie

bnrdj ba§ Obenicrfid)erutig§amt \n gcncbmigen.

^JJJilitnranmärter

b^ben

feine

bei

ber

barf

nur

l'eiftungen,

}ur

5Iiorrcd)te

'^Inftelhing.

1;ie

jnr

UUrmaltung

Grfüüung

ber

ber OJiittel

gefe^lidjcn

©ojiDlöcrfid^erung.
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i^üQung bcr

^Küdffage,

für bie ^cnDoItungSfoftcn

unb

für aflgf meine 3if ecfe ber 5?ranf t)cit3Dert)ütimg
erfolgen. t)ic Siüdlage nuife auf ber ®urd)=

ber legten

3nl^rc§flii§gabe

ber

fd^nitiy^ötie

brci

So^re ge{)alten rcerbcn. ?ht unb gorm ber 9i e dj'
n u n g 3 f ü ^ r u n g beftimmt ber 53unbe§rQt. '3!)em
53erfict)erung§amt

nnc^ ll^o^gabe bc§ ®efe^e§

ift

ein SiecönungSiibfc^Uife einjnreid)en.

n werben burd^
Vertrag geregelt, ^ie Sßeja^Iung an=
fann bie ft'nffe, üon bringenben i^nüen

2)ie 5öe5iebungcn ju ben 31 r
fd^riftlid^en

berer ^trjte

Cbne

übgefeben, oblebncn.

j

e r

t

1)

c

e

b

d) e ilte{}r=

l i

beloftung ber ^affe barf ber ^ßerfidierte unter min=
2ßenn ber 5.^er=
beftenä jroei ^trjten njüblen.

übernimmt,

fieberte bie 5)let)rfo[ten fclbft

[te_{)t

\i)m

menn
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Sedfung ber Stegelleiftungen erf orber»
bie (Jinnabmen bie Aufgaben unb

e§ jur

Seden

lic^ ift,

Stüdlagen

nid)t, fo finb bie Seiftungen bi§

minbern ober

Oiegelleiftungen ju

Seden

erhöben.

bei

auf bie

bie ^Beiträge ju

einer Ort§franfenfaffe

aud^

6»/o be§ ®runblDbn§ al§ Seittöge bie 9iegel=
leiflungen nidbt, fo bürfen bie ^Beiträge nur auf

übeveinftimmenben 5Befd)Iu& ber ?lrbeitgeber unb
5?erfid)erten im ?lu§fd)u^ meiter erböt)t merbcn.
'3lnbernfa[l§

erfolgt

^Bereinigung

3n

anbern Ortsfrantenfaffen.

©emcinbeoerbanb

bie

leiften.

@ntfprcd)enbe§

arten.

3"

bürfen

^Beiträge

mit

ber i^affe

Ic^ter Sinie bat bcr
^Bci^ilfc ju
ben anbern 4?affen=

erfovberlid)e
gilt bei

anbern al§ ^uläffigen ^affenjmerfen
»erben.

erhoben

nid)t

Sie

bie ?lu§roQl^I unter

3a!^Iung

Strjten frei,

fa^ungSmäfeigen Stagen, bie t)öd)ften§ einen 2Ro=
nat au§einanber liegen bürfen, Sie Beitrüge ber
33erfid)erten »erben oom 2obn abgejogen. Bei

ben oon ber ^affe befteüten
^ie ©a^ung fann aber ben 2öed)fel

be§ 9lrjtc§ icö^renb

bcSjclben

33crfid^erung8fQll§

ober ®efd^Qft§iübr§ unterfagen. SBirb bie ärjtlidie
JBerforgung baburd^ ernfllic^ gefö^rbet, baß bie

^üfie ju ongemeffenen SBebingungen genügenö
^rjte nid^t fd)Qffen fann, fo borf fie auf Eintrag
ftatt ber ^ranfenpflege bi§ ju -^ be§ i?ranten=
gelb§ gemäl^ren.

S)ie

Sn^ung fann

ben SSorftanb

ermädbligen, bie ßranfen^auSbe^anblung nur burt^

beftimmte i?ranfenbäufer ju

gemä^ren.

3Bo^l=

tätigen ober öffentlii^en 3^5^^«" bienenbe ^»äuier

©rünben

bürfen nur au§ mid)tigen

»erben.

au§gefd)loijen

^aben

^Jlpottjefen

S)ie

ben ^afjen

einen üon ber oberften i^ermaltung§bef)örbe ju be=

ftimmenben ^bid)lQg oon ben ^^reifen ber ^Irjnei'
S)er 93orftQnb barf megen
iaii JU gemäbren.
Sieferung ber ^Irjneien unb freigegebenen ?lr^net=
mittel 93ori\ug2preife oereinbarcn.

^ie ^luffic^t

über bie ^ranfenfaffen fü^rt ba§ 93erfid)ernng§=
amt.
©ie erftredt fi^ auf 53eobad)tung ber
S)ien[t=

unb ^ranfenorbnung. Solange

berechtigten fid^ meigern,

bie

2Ba!^N

ju ben ^affenorganen

^Beiträge

ber

erfolgt

öol^njablungen,

DJ^el^rere gleidijeitige

al§ ©efamtfc^ulbncr,

baften

Arbeitgeber

Sobnab.^üge bürfen

nur bei ber näd)ften 3a^luii9 nadbgebolt »erben.
Bei 3Q'^lu"9^unfä^'9^fit bc§ Arbeitgeber^ gelten
befonbere Beftimmungen. ©treitigfeiten j^mifdben
Arbeitgebern unb Berfid^erten au§ ber Berfidbe=
rung entfd)eibet ba§ Betfid^erungsamt, enbgültig
tü^ Oberöerfidberung§amt.

Sic ^ronfenfaffen im Bewirf eine§ Berfid^cfid^ ju einem 5?affenücrbanb
oereinigen, mit ©enebmigung be§ Oberüerfid^e=

rung?amt§ tonnen

rung2amt§ audb bici?affen mebrcrcrBerfidöerung§=
ämtcr. ©ie bilben nad^ 3]?a&gobe ber befonbern
gefe^lidjen Beftimmungen eine BenDaÜung?ge=
meinfd^aft mit befonbern ©a^ungen. 9)iit 3"»

ftimnmrg

be§ Obcrtoerfid)erung?amt§ bürfen
^ranfenfaffen für beftimmte SJätgliebergruppen
ober Be^irfe ©ettionen bilben, benen ein S^eil ber

unb (Sinnabmen

.^ujumeifen

^offenleiftungen

©olange

bemerft, bafe bie in ber Öanb»irt)d)aft

ber ?lu§ic^ufe

nimmt

fie

meigern, bie ®ejd)öfte ju führen,

fid)

ha^ 33erfid)erurg8amt

Beauftragte

felbft

ber ^affe

auf itoften

ober burd^

mal^r.

Slie

Aufbringung
^Beiträge ju -/a
beitgeber.

33ei

ber 5IRitteI erfolgt burd^
ber 33erfid)erten unb Vs ber Ar=

3nnung§franfcnfüffen

lung ber S3eiträge

©ruppen

julöffig.

Sann

ift

^älfte=

iiaUn beibe

bc§ 53orftanb§ unb AuSfdtuffeS glei^c§

«Stimmrecht.

33erfid^erung§bered)tigte

^Beiträge allein ju tragen,
unföljigfeit finb

für bie

b^ben

SBö^renb ber

Sauer

bie

5lrbeiti=

ber ^ranfenl)ilfe,

ben

Sienftboten gelten ?lbfd^lag§jablungen nid)t al§

gu mä()ien, befteÜt ber Sefdjlu^ausfc^u^ be§ 35er=
fid^erung§amt§ bie 93?itglieber ober S3ertreter.
ber S3or[tanb ober fein 5?orfi|enber ober

an

Über

bie

befonbern Beruf§5»eige

ijt.

fei

unb i^ren
^lebenbetrieben Befd)äftiglen auf Antrog be§ Ar=
beitgeber§ oon ber Bcrfid^erungspflidjt befreit
»erben fönnen, »enn fie an ibn bei Srfranfung
einen gefidberten 9ted)t2anfprud^ auf ben gefe|Ucben
gleidbraertigc
ift,

bafe

Seiftungen

eignen 5)titteln

mö^ig
Unter

fid)er leiftet

lonbroirtfdbaftlid^

Borou§fe|ung

^aben,

ber Arbeitgeber bie

unb

Unterftü^ung au§
allen feinen regel»

ge»äbrt.
tonnen unter

Befd^äftigten

äbnlid)en BorauSfe^ungen

SBcgfaH be§ Anfpruct)§ auf ^ranfengelb bie.$?affen.
beitrage entfpred^enb ermo&igt »erben. 3ft ber

rufSarten ber Q3erfid)erten abftufen unb eine ^öftere

über bie Sauer be§ Arbeit§Dertrag§
binauS franf unb arbeitsfähig, fo tritt fein An=
Sic
fprudb auf ^ranfengelb »ieber in ^raft,
©a^ung einer Sanbfranfenfaffe fann bcfttmmen,

93emeffung ber S3eitrog§teiIe be§ ?lrbeitgcber§ für

bafe'Berfidierte fein ^ranfengelb erhalten, bie eine

möl^renb be§ 'ißejugS be§ 2Boc^en= unb Sdiraanger^
fd)oft§geIb§ feine 53citräge ju jablen.

fann

SieSa^ung

bie ^Beiträge nad^ @rmerb§jtt)eigen

unb

5Be»

einzelne ^Betriebe julaffen, fomeit bie (Srfranfung§=
gefab^r er^eblic^ l^ö^er

Sic

ift.

93eid^merbe

ift

julöfftg.

^Beiträge bürfen bei ©rrid^tung ber ffaffe über

^'A^'o be§ ®runbIo^n§ nur

feftgefe^t

»erben.

Berfid^erte

bauernbe
ftenS

reidb^gefetilidbe

SOOfad^en

Betrag

.i^ronfengelbS erbalten.

So^rc^rente im minbc=
be§

fa|ung§mä6igcn

Sie ©a^ung fann mit 3"=

ftimmung be§ Oberöerfid^erungsamt§ für Befc^Qf=

©Ojtalocrjid^erung.
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bauernb nur gering arbeit8fä()ig fmb,
qU ben Ort§lo^n feft=

bie

tigte,

fann beftimmen, ba& fol^e ©efterbetreibenbe mit
minbeflen§ 2500
Einfommen für i^re ^ßerfon

M

ben ®runblot)n niebriger

obcrfte SBerrooItung^be^örbe

2)ie

je^en.

Srfranfte

cirbeit§unfä^ig

^nx unb

nämlid)

crroeiterten ß'ranfenpflege,

barf für

©infü^rung

bie

auf 'Eintrag befreit tnerben.

einer

^au§geraerbetreibenben

53er=

geregelt

Die

pflegung in einer ^ranfen= ober ^eilanftalt, ge=
ftütten. Sßirb ^ranfenljou^pflege üom ©rtranften

mo

obgele^n»,

e§

3"ftininiung bebarf,

feiner

nur auf ^ranfcnpflege, unb tnenn er 'ün^
gehörige ju unterhalten bat, auf ba§ balbe i?ran=

''Jlr=

loenn

acbten nic^t notroenbig
pflege

aud)

ift

obne

Qnftedenber.(?rantt)eit

be§

in eine §eil=

fie

nad) ärjtlidbetn ®ut=

reicbt

ift.

(Jrroeiterte i?ranfen=

feiner

©ienflboten aud) im ^Betrieb beid)ättigt,
53efcbäftigung

biefe

gebenb.

6 neonaten nodb
tt)äbrt roirb.

ber

f

ft

fofern

beSrot nid)t für üerfid)crung§frei

ertlört,

S)ie

licben

©ie bleiben aud)

übermad)en.

3Inmeibung jur ^afje

©ie 2Ritglicbf^aft beginnt mit

Eintragung in ba§

'')JlitgUeberDerjeicbni§ ber

jDer ^flid)tigc

fid) felbft

foll

l*öid)ung erfolgt,

ben.

93efc^äjtigung

wirb.

unb ßeiflungen

^Beiträge

bem Ort^lobn.

iSd)lu^

'•^Im

.ffaffe

ben (5kfümt=

bleiben

1. '3lpril

bie Siegel«

löngften§ b^^Ibmonatlicb

f,n

Ta§

jablen.

gebeimer 2Babl

in

muffen

Tie

lanbeSgcfctjlidjen 5)0rfd)rif=

in ^raft,

fomeit

9teid)SDerfid^e=

bie

Serfid^e«
C^iegenfeitigfeit,
al§ eingefd)ricbenen Jpilfefaffen Dor bem
1909 eine Seid)einigung nad) § 75 a be§
nic^t

Erfa|;faffen

entgegenftebt.

ift,

incrben

jugelaffen

,

fönnen al^
roenn

fie

bauernö niebr al§ 1000 DJitglieber boben unb
ibre ©atjungcn bem ©efelj genügen. Tie oberfte
53enDaltung«bebörbe fann auf 'Eintrag bie D3Hn«

nad)

fid)

53ierteliobr§

b^ben minbeften§

firanfcnuerfidjerungsgefetjeS erteilt

bei

aufgegeben

rid)tcn

finb ent=

— Tiefnappfdjaftlic^en

Organifütion

it)eld)en

.(Jaffe.

iebe§

Tie Beiträge

rungSüereine auf

ober bie unfinnbige

üorübcrgpbeub

nid)t

ten

jur Eintragung mel=

einer anbcrn ihiffe eriüorben

ift

rung^orbnung

ber

lüenn ^DMtgliebid)aft

i?affen=

Sebriinge

Entgelt befcböftigte

geroöblt raetben.

amtlid) ju

ift

bie

foroie

T)ie Vertreter ber 5jerfid)erten in ber fnappid)aft--

roä^renb Dorübergebenber DJid)fbeid)äitigung Perfiebert.

— Obne

.(^rantengelb

ber 33efd)aftigung bei ber allgemeinen Ort§= ober

ßanbtranfenfafje ju Berfid)ern.

Se-

ibre fjauSgeraerblicb

leiftungen ber Ort^franfenfoffen ju leiften.

nad)

je

d)

^ranfenf äffen

ber 93un=

fie

unb

fid^

fpre^enb mäßiger.

i
g , b. b- nad) ber ''JJatur
'ÖrbeitSoertrag loeniger q1§

eine 2Bod)e iöefcbäftigfe finb,

für

erbalten fein .^ranfengelb.

än b

betn

Üifte

biefe ^erfonen fe^t bie ©a^ung
%l§ ©runblobn bient ber OrtSlobn. 3roi=
e n perf onen (^luSgeber ufm.) gelten al§ ?luftrag=

geber.

Sufraftlreten biefe§ Öitfe^cS ge=

Un

©Qcbe ober

bie

feft.

binnen

^^ürforge

gleic^inertige

monatlid)

Sanbfranfenfaffe

ber

leiftungen für

ift

mafe=

üerficberung§frei finb, locnn für

lanbe^recbtlid)

33unbe§rat

ber

fe|t

f^öftigten ju jablen b^ben,

Öanbe§regicrung !ann befttinmen,

SDie

tü^ ^ienftbotcn
fie

fo

55erfi(berung

bie

für

'iUiftraggeber

öau§gewfrbetreibenben ein unb jablt bie
3ufd)üffe. Tie Seitröge, melcbe bie ^au§gen)erbe=

2Beiben

gcroäbren.

i\u

bem @nt=

nacb

'2)ie

bie 3"fd)üffe ber ?luftraggeber auf
be§ Entgelts feftgefe^t. Tier ?luftraggeber

2''/o

©a^ungsbeflimmung bei
unb er^eblid)er 53elQfligung treibenben

^ienflberedjiigten

Seidböftigten.

werben burc^
Seiträge ber

1914 merben

5Iuf ^Jlntroq be§ S)ien[lbered)tigfen ober be§ 53et=

anflalt abjufeben,

unftönbig

immer auf 4 S^bre teft. S)er 2Bert ber geUe=
fevten 9^0^= unb ^ilf§floffe, ben ta?> 53erfid^e«=
rung^amt feftfe^t, fann bei 53erec^nung be§
Entgelts Qbgffe|t lüerben. 33i§ jum 31. 2)ej.

fann has, inäbrenb ber ^ranfbeit gejablte
^ranfengelb auf ben Sobn nngerec^net roeröen.

üon ber Unterbringung

ber

Sßerfic^erung

aufgebrad)t.

3ufcbüffe ber

beiten,

ift

bie

^nmelbung

S)ic

im mefenllic^en ebenfo

ber ^au^getoerbetreibenben ju bered)nenbcn

gelt

^

fidberten

ben

bei

für

'Seicböftigten

i e n ft b o t e n ,
fengelb 'ilnfpruc^. Sei
f ür beren
Befreiung üon ber 53erfic^crung=pflic^t biefelben

gelten roie für Ianbtt)irtfd]Qftlid)e

mie

5)littel

ift

3ufcbüffe ber ?Iuftraggeber unb
!pau§gcmerbetreibenben unb ibrer fjauSgemerblid^

fo

ijat er

©runbfö^e
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I

jQblt ber (^)emeinbeüerbanb ber

betrog ber 33eiträge ber '3lrbeitgeber, ben er auf

ober ade

bie ^beteiligten

Einmobner be§

umlegen fann. ^ic unflönbig
t)on

ber 33eitrogeIeiflung befreit merben

l^olten

tröge

bann

unb

bei

—

^er

Sßanbcrgeioerbe
franfenfoffc bc§

unb böcbftens

^(rbeitgeber

,

bot

er=

fie

ibrer

'!)]id)tjablung

nur Äranfenpflege

©terbcgelb.

Q3e^irf§

'8efd)äftigtcn tonnen

5Bei=

30
bie

lijcibcbörbc er ben ©d)ein

bei biffon

beantroqt.

beftjabl

auf

250

bfr«biclj;en.

Ter

Scitvitt 53er=

non ber Beteiligung an
anbern ®ejeüfd)uften ober Sereinigungen nur ab*
bängig gemad)t merben, menn bie ©al^ung eine
fid)erung6pf(id)tiger bnrf

fold)e

Setciligung fd)on bei Errid)tung be§ 33cr=
Tie Witglicber bürfen nic^t

ein? üorgcfeben but.

M

jn .^"^anblungen

im

raerben, bie ben 3inecf bc§ ScrcinS nid)t bcrübvcn.

^efd)äitigtcn bei ber ?anb=

Ort? an^umclben,

j

^o»

Tie ^ei=

ober

Unlerlafjungen

Serfid3erung?pflid)tigen,

bie

,yi

ben ^^erfoucn gc«

boren, für bie berSercin beftimmt
tritt nid)t

nerjagt merbcn.

t)erpflid)tet

ift,

borf berSei=

Erfranfte bürfen ^urücf-

^auer be§ ®eiuerbefd)ein§ geroiefen merben. E« muffen bem Seitrelenben minXie ^erfid)erten erbauen bie iicftenS bie^liegelleiftungcn ieiuer.Qaffe nad) ibrem
9tegelleiftungen ber .ftraufenfafjen.
Tic Si)au§» ®runblobn gciröbrt merben. Tie Serein§mittcl
gcmerbctreibenben unb ibre bau^geiuab= bürfen nur nad) ^JJaügabe bieje§ unb be§ ^ilf§'
tröge

\)a{

er

für bie

t)orau§\ubcjabIen.

—

li^ S3efd)äftigten merben bei ber Canbfranfenfaffc

faffcngejeheS nermenbet mcrben.

'JlltcrS«

ober

i^rer

@cjunb^eit§rüdfi(^ten bürfen ÜJUtglieber nadb

bem

Söetrieb§flätte

öerfic^crt.

3!)er

SSunbeSrot

9lu§

;;

©o.jialöfrfid^crung.
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ni(5t auageid^Ioffen ober fd^Ied^ter gefteüt

53cttritt

Über

toerbcn.

„©rjaWofie"

W'raft

enljc^eiöet bie

^ö^ere S?crroaUiing§--

tieren

fi"f^ iBereina

be^örbe, gc^t fein 23ejirf über einen 53unbe§ftaat

gür

ta^ 9ieic^SDerficf)crung§amt.

l^inauS,

53er=

fi^erungfipflic^tige, bie 93htglieber einer SrJQ^füffe

ru^cn auf

finb,

^fli(^ten a\^ ÜJJitglieber ber i^ranfenfofie,
lueber iriäl)Ibar noi^ n)a{)lberecl)tigt.
einer ©rfa^foffe

!D?itgIiebcrfrei§

53erfic^erten

gungsort
*/:,

finb

fie

ber

53efte^t

übermiegenb au§

berufsmäßig i^ren ^^efc^äfti=
fo fönnen auf 'JIntrag

bie

,

unb

Eintrag bie Ütcdjte

il^ren

n)ed)feln,

I)nufig

ber ^ronfenfaffenbeiträge ber ?Irbeitgeber

bie ©rfQ^fafje abgeführt Jüerben.

an

33unbe§rQt

'2)er

fann raeitere 33eftimmungen treffen.
©emeinbeücrbünb im (Sinn biefe§ 58nd)§ ift
berjenige, befjen iöcjirf ben ^affenbejirf bilbet

®e^t

ober al§ näc^ftgrßßerer S^erbonb umfa&t.

über ben ©emcinbebejirf ^inau§,

nidjt

bie ^offe

jo fann bie

©emeinbe

be§ SSerbanba für äu=

ftatt

flänbig crtlärt roerben.

Überfd^reitet

eine ^affe

ben 93eiirf eine§ 58erfid)erung§amt§,

fo

ift

ba§

«StrafDorfd^riftenber

orbnung
gegen

rid)ten fic^

ben Übertritt

{)infid)tlic^

S3erfid^erung§»

ber 53erfic^erten

i^'ranfenorbnung,

ber

51norbnungen unb gegen

ärjtltd)en

ber

unterlaffene

9J^elbungen. Arbeitgeber finb ftrafbar megen unter=

DJIelbungen,

laffener

gefc^riebenen Siften,

?lbjug ju

Dtid^tablieferung

toorfägUd^er

tröge u. bgl.

ju

5^üd)teinreic^ung

2)ie

3000 M,

!^ot)er

ber i)or=

Beiträge,

eingebogener

33ei=

©trafen finb ©elbftrafen bi§

.^aft=

ober ®efängni§ftrafen unb

^erluft ber bürgerlidöen 6t)renred^te.

'j)er 5(rbeit=

geber barf feine ^f^id^ten auf ^Ingefteüte über=
tragen.

in.

'^nfalTücrfit^entng.

93 ud^.

toerbeunfallüerfidjerung.
rung unterliegen

:

bereitung§anftalten

a)

1) 53ergn}erfe, (Salinen,
,

®e=

S)er 53erfidöe=

Steinbrüd)e

,

5luf=

©räbereien

unb

;

Dieffer, ©d^auer unb ©tauer; 10) bie ^erfonen=
unb (Süterbeförberung
bie faufmännifd)e 93e=
l^anblung unb ^anb^abung ber Sßare (nic^t im
,

Kleinbetrieb),
«Kleinbetriebe

t)on

©d)miebe=

fotoie

iSauarbeiten

außerhalb eine§ genjerbämäfeigen ^Baubetriebs
4) hai (Sc^ornfteinfeger= , x5^enfterpu|er= , §lei=
f(|ergeiDerbe
ißetrieb

ber

unb

bie ^^abeanftaltSbetriebe; 5) ber

(5ifenbaf)nen

unb 2ele=
unb bf§ ^eereä
^Jlößerei^, ^rat)m= unb
,

ber

i^oft

üon

ffabrif anjufelien

betriebe

unb

liegenben

wenn

fie

gcroerbamäfjig betrieben ober

oom

üleiift,

©taat, ©emeinbe ober anbern öffentlichen ^örper=
fc^aften üerroaltet werben, bie baggeret unb ba§
galten bon gabrjeugen auf 'öinnengemäffern
7) bie gercerbSmä&igen 5u^rroerf§=, (8pebition§=,
Fährbetriebe,
betriebe,

bie

9ieittier=

unb (Sta(l^altung?=

baS galten öon anbern qI§ 2Bafferfa^r=

noc^ al§

fonft

2Befentlid^e 9Seftanbteile

ift.

ber t)orbejeid)neten ^Betriebe

^Jlebenbetriebe

ber

lanbwirtfd^aftlic^en

unb
finb

hieben»

ber ber ©eeunfaüoerficberung unter*

^Betriebe,

bie

wefentlid^e

93eftanbteile

ber gewerblid^ öerfidjerten ^Betriebe finb

ben örtlichen

unb über

^inau§gef)en ober bie 9]eben=

S3ertel)r

betriebe finb, mit ben gewerblichen ^Betrieben mit=

2)ie

üerficftert,

M)t

^Betriebe,

©a^nng fann
bie

aud^ lanbwirtfd)aft=
ber

Diebenbetriebe finb,

werblid^en UnfoÜDerfidöerung unterfteüen,

betrieb

tätig

finb.

?(uf

©treit ber SBunbe§rat.

—

Eintrag

gc=

wenn

in

bem §aupt=

überwiegenb ^erfonen aua

i^nen

entfc^eibet

bei

93lebrere ^Betriebe etne§

Unternehmers im 93e3trt eine§ OberDerfic^erungS»
amt§ fönnen einer 53eruf§genoffenfd)aft überwiesen
^Betriebe o^ne befonbere Unfaügefal^r
werben.
fann ber 5Bunbe§rat für üerfic^erungSfrei erflären.
53erfi(^ert finb gegen Unfälle beim ^Betrieb
Arbeiter,

bienft.

©ebilfen,
bi§

©efellcn,

ju

5000

5ßerbüt§wibrige§

Se^rlinge unb 5Be=

M

3a^re§a'^beit§Der=

^anbeln

eines 93etrieb§unfo[l§

fd^ließt

nicftt

auS.

bie

§äu§»

unb anbere ©ienfte für ben Arbeitgeber finb
im ^Betrieb 33efd)äftigten mit»
ticrrid^ert.
S)er SunbeSrat fann bie 53erfid^erung
lid^e

bei

:^auplfäd)lidb

auf beftimmte gewerblidje Brautzeiten au§be!^nen.
'2)ie

im

©a^ung fann

unb beren

'SetriebSunternefimer

^Betrieb tätigen 6f)egatten bi§

3000

J[/3a^re§=

arbeitSoerbienft ober fold)e mit böd^ftenS jwei regel=

fid)ern.

unb ©isgeminnung,

na^

üerfid)erung§amt beftimmt,

mäßig

Seic^roirtfc^aft

^raft unb bereu 2Beiter=

üon 2)ampffeffeln unb öon burc^ elementare ober
tierifd)e ^raf t bewegten 2;riebwerfen. 2)a§ 9ieid)§*

6) bie 53innenfd)iffabrt§=,
5ifc^jud)t,

eleftrifd)er

geben, bie nid)t bloß oorüberge^enbe 55erwenbu«g

grap^ie, bie ^Betriebe ber 53krine

^Jö^rbetriebe, bü§ Scöiff5iel)en, bie 33innenfif(i^erei,

Söie

beftimmt

©prengftoffen ober cjplobierenben ®egenftän=

ben, ober

Annahme

©teinjerfleinerung§betricbe

ebenfo ^ol^fütlungSbetriebe.

ba§ 3iei^2Derfic^erung§=
amt. 3llS 3^abrit gelten bie 93etriebe jur gewerb§«
mäßigen 33e= ober 33erarbeitung oon ®egenftänben
burd) minbeften§ regelmäßig 10 ?Irbeiter, bie ge=
werbSmäßige ©rjeugung, ^e= ober SBcrarbeitung

3) ©aut)öfe, ©eiuerbebetriebe, in benen 58au^
(Sd)lDffer=,

^teit=

ft'eüereibetriebe
9) ber (Gewerbebetrieb ber
(Süferpüder unb =Iaber, ©c^affer, iörarfer, Sföäger,

triebSbeomte

ober 5Brunnenarbeiten au§gefü{)rt werben, ferner

tierifd^e

8) bie gewerbsmäßigen (Speid^er=, 2agerei=

;

2) i^übrifen, Hßerften, .^üttentüerte, Apott)e!en,
gett)erblid)e
93rauereien
unb ©erbereibetriebe;
S)eforateur=, (Steinl^auer=,

burd^ elementare ober

fie

bewegt werben, unb ba§ polten öon

mit ?lu§nal)me

Slmt i^reä (3i|e§ suftünbig.
2!ie

wenn

jeugen,

ol§

bie 3"'flfi""9

1494

Perfid^erungspfüc^tig

33efdZäftigten

©iefe ^erfonen tonnen

üevfi(^ern.

^ixntx fann

bie

fic^

©a^ung

fid)erungepfüc^t aud) erftrecten auf

oer=

auc^

felbft

bie

5Ber=

§ou§gewerbe=

3^^^ iö^^r 53e=
unb 33etrieb26eamte bi§ ju 5000
ArbeitSberbienft. ©urd^ bie ©a^ung tonnen aud^
treibenbe Dt)ne Stürfficbt auf bie

fc^äftigten

M

anbere ^erfonen, bie auf bie 5Betrieb§ftätten fom=
men, üerfidjert werben. SSerfid^erungSfrei
finb

für bie ba§ Offijierpen»
,
ba§ 5)lannfd^aft§tierforgung§= ober ba§

9)lilitärperf onen

iion§=,

@05iall)er)i(]^erung.
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ujm.

SBcamten»

gilt,

UnfaÜfürforgegefelj

unb auf

©tQal§= unb öiemeinbebeamte mit |e[tem ©e^olt

unb

^^Infpruc^ auf 9tu^egc{)Qlt.

©egenftanb bet 5öeriic^erung

feitigt
tt)ei)e

bcr

bie 33erufsgeno)fenf(i^aft über.

ein, fo finb

3:ritt ber Stob
au^er ben oorftefienbcn ßeiftungen olS

(Sterbegelb

ber

15.

bienfteS, minbeftenS

3:eil

beS 3abreSarbeitSt)er=

50 M, unb oom 3:obeStag ab

©djabenS burc^ 5?örper0erle^ung ober

eine Hinterbliebenenrente ju geroäbren. S)ie Söitroe

53or)ä^lic^e Herbeiführung be§ UnJaflS be=

jum Xoh ober i^rer SBieberoer^eiratung
ebenfooiel jcbeä
Vö beS Sa^reSarbeitSOerbtenfteS
^inb bis äum üollenbeten 15. SebenSja^r; un=

(5r}a^ be§

%oi>.

ift

1496

—

— gan^

@bcnjo

ben 5lni|)rud).

ober

teil»

$?erbet|ü^rung burcb 33erbrcd)en ober
iöei

Dorfo^Iic^eS 5ßergeben.

5ßerle^ung wirb

oom

S3eginn bcr 14. SBocfte noc^ bem Unloll ob ge=

ert)ält bis

;

ebelid^e

Kinbcr nur, menn ber 33erftorbene

gefe^lic^er ^flit^t untert)alten bnt.

fie

nac^

Diente erhalten

b. I). äritlic^e 53e= aud) bie ^'mber einer unoerbeirateten Ü3iutter.
^onblung unb ^Jlrjnei unb anbere Hilfsmittel ®er ermerbSunfö^ige bebürftige SSitmer, melcben
(Brüden u)id.), 2) eine Diente für bie S)auer ber bie (J^efrou Unterbalten ^at, erhält '/s i^reS Ar=

toä^rt 1) ^ranfenbeljanblung,

2)ie 3tente

mö^rcnb ber öölligen @r=

beträgt

hjerb§uniät)igfeit -/s be§ 3abre§arbeit§t)erbien[te§,

einen

bei

teilroeijer

bei

HiHfofigfeit

entfprecftenben

DoÜen

ben

l)öd)[len§

Xeil baöon,

Sa^re§=

infolge beö Unfalls uuDcrfc^ulbet ?tr=
beitSIofe fönnen auf ^dt 5)ollrente ert)alten. ®ie
öerbienft.

9lente

®a§=

beitSDerbienfleS, ebenfo JebeS i_^rer ilinber.

©rrcerbSunfa^igfeit.

mirb nad) bem SabreSarbeitSüerbienft im
3a^r bered)net. ^üt ba§ Dofle 58eid)äf«

oon 5Bermanbten auffteigenber Sinie unb

felbe gilt

elternlofen Snfeln

jum

bis

15. SebenSjabr.

Hinterbliebenenrenten bürfen jufammen
ArbeitSoerbienfteS

An

[teigen.

S)ic

V- ^«^

beS 53erftorbenen nid^t über=

©teile ber Kranfenbel)anblung

unb

fann freie Kur unb ^Verpflegung in einem
Kranfen{)au§ nebft Angcbörigenrente ober Hau§'
Diente

treten,
©rneute Heilbf^fl"öl""g i'^'^t 9^=
mäbrt merben, menn fie ©efferung ber @rrcerbS=
üerbienftcS für ben üoÜen Arbeitstag eingefe^t, fo- fäbigfeit ermarten löfjt. 2öirb baS HfÜ^erfal^ren
fern nic^t bie übliche ^BetriebSroeife mebr ober öom 53erle^ten fd^ulöl)aft oereitelt, fo fann bie
meniger als 300 '•JhbeitStage ergibt. 2Bar ber Diente auf 3cit gon^ ober teilmeife entjogen wer»
5Berle^te öor bem Unfall nod) fein üoÜeS 3o^r ben. Anftatt ber Diente fann auc^ 3noalibenl^au§=
befcbäftigt, fo roirb bie 3^^^ fci"fr 'ÜltbeitStage ufro. Pflege treten. Sn ben erften 2 3abren nad^

legten

tigungSjabr roitb

im

53etrieb

t)a§

mit bem 2^age§burc^fc^nittSDerbicnft

üeroielfüliigt,

für

bie

%aQt beS äabrS mirb

übrigen

betriebSüblic^en

ber S)urd^fd)nittSt)erbien[t

gleichartiger Arbeiter in bemjelben

ober benad)=

borten gleidjortigcn 33etrieb eingefteüt.

©erec^nung

pflege

300fad)e be§ ^urd)fd)nitt§=

3[t biefe

möglich, fo mirb bie betriebS=
üblicbe 3Qbt ber Arbeitstage im 3abr mit bem
nid)t

bem Unfall

barf ieberjeit bei iünberung beS

ftanbeS bcS 5BerIeljten bie Diente neu

merben,

menn oorber ^auerrente
nur nad) Ablauf je eineS

ober

fpöter,

morbcn

feftgeftellt

3u=

feftgeftellt

ift,

S)er ©e)d)eib, ber bie Diente f)erabfe^t

3abre§-

Ablauf beS auf bie
6r^öl)ung ober
SBiebergemöbrung ber Diente fann nur für bie
3eit nad) Anmelbung bcS Anfpvud)S »erlangt
merben. i^ür ben D)}onat, in bem ber Anfpruc^
abläuft, mirb bie Diente nod) ooü bcjal^lt. H^t
ober

Dorn

mirft

entjiebt,

Aufteilung folgenben DJionatS.

mäbrenb
im betrieb üerDielfältigt. 93ei
fog. 6aifon= ober Kampagnebetrieben mirb für
bie an 300 feblenben 33etrieb5tage ber OrtSlobn
für ©rroacbfene jur 3eit beS Unfalls jiigejä^lt. 2Bar ber SVerftorbene bie (5ntfd)äbigung nod) nici^t er»
ber 53erle^te nur [tunbenmeiie befdiöltiat, fo barf balten, fo finb nad)eiuauber ber ß^egalte, bie
böcbftenS ber burd)fd)nittlid)e 33erbien[t eineS gleicb= Kinber, ber 53ater, bie 5)iutter unb bie @ef(^mifler
artigen Arbeiters möbrenb beS ganzen Arbeitstags in ^äuSlid^er ®emeinfd)aft empfongSbered)tigt.
eingelegt merben.
iöci minbeftenS tDodjenmcife •Jjie Diente ru^t mäbreub ber i^erbüfjung oon
2:agcSburd)fd)nittSt)erbien[t beS 53erle^ten

ber Söefd)äfiigung

beftimmtcn Beträgen

gilt

baS ^ßorftebcnbe

ent=

i^reil)eit^ftrafen

AufcntbaltS in 5iefferungS^äu»

,

im AuSlanb, menn ber Aufcnlbalt nid)t ge=>
mirb nur '/s angerecbnet, (JS mirb minbeftenS melbet mirb, unb bei ftrafred)tlicb oerurteilten unb
baS 300fad)e beS OrtslobnS für @rmad)iene ein-- auSgemiefcnen ober frciroiüig im AuSlanb mo^»
fprec^enb.

93onmebralS 1800

ilf

^abre^oerbienft

fern,

ber5.bnrente

gefcht, bei fc^on förroerbSunfäbigen ein entfpred)en=

nenben AuSlänbern. Dienten bis ju

ber

unb AuSläuberrenten fönnen abgefunben merben.

3:eil

infolge
l^at

boDon,

eines

über ibre $flid)t binauS

Unfalls

oon ber 14.

5föocbe

rufSgenoiienfd)aft

ber .Qranfenf äffen

Seifluugen

ju

nad)

bem Unfall

crftotten,

bie i8e>

faüS biefe nidjt

einjutrefen bot. ber Unternebmer.

1;ie i^erufS»

2;ie 33erufSgenoffenfd)aften als

ißerfid)erung umfaffen

bie

finb

Präger ber

Unternebmer ber

üerfidierten 53etrtebe ibrer Se^irfe.
bie 58unbcSftaaten

'/s

'S^aS Dieid)

für ibre ^oft»,

unb

Slclegra-

unb Hf^eSuermallungen, (fifenbcr 33auarbeiten unb ber

genoffenfdjoU fannfdion oor Ablauf ber 13. ©od)e
nacb bem Unfall ein f)eiloerfabren eintreten laffcn
ober Auvfunft über ben 3uftnnb bcS ^krletUen

pben=, DJiarine»

baS iTranfengelb tior Ablauf
ber 13. 2Öocbe fort, fo ift oon bem ^ortfaQ ab
bie Diente ju geroabren. 3ft baS i?ranfengelb ju

Dieilfieren

unb

fid)crung.

liaSjelbe gilt oon 5?aggerei=, 53innen-

Unrecht eingefteüt, fo ge^t ber Anfpruc^ borauf

beS Dieters

»erlangen.

|$ällt

babnen

einfcblicülid)

läfigfcifcn bei uid)t gemcrbSmäf^igem Hi''Iffn t)on
^Jabv.^eugen felbft Iiäger ber 53er-

fcbiffobrtS», glöfjcrei',

^^rabm= unbjäbtbetrieben
fojcrn f»c nid^t ben

unb ber ©taalen,
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j

a

i

I

D

e

©enoffeiifd^aftcn ongcpren. 3ft beni Dieid) ober
anbern öffentlichen 33erbänbcn ©d)Icppfd)iffü^rt
u. bgl. DorbeJ^alten,

gehört biefe bcn Söeni|§=

fo

©emeinbcn

an.

genolienfdjaften

unb anbete
fönnen in§befünberc für

öffentlid)e i?örperfci)aften

33auarbeiten

eigne

al§

5.krfid)erung5lräger

leiftungsföbig crflärt loerben.

für

^ßauarbeiten, bie

Unternehmer nidjt gett)erb§mäf3ig an§=
führen, werben auf il)re ober auf Soften bcr ©e»
meinben burdj befonbere S'öeiganftalten t)er=
fiebert, bie ben 93augetDerf§beruf^genofienfd)aften
anbere

unb
finb.

ber 2;iefbauberuf§gcnof|en|d)aft angegliedert
S)ie Siüeiganftülten für

mäßige galten non

üteittieren

»Derben ben ^^^u^ruierfs»

unb

ta^ nici^tgen)crb§=
ober {J^obrjeugen

r

)

i

un

d^ e V
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g.

©Q^ung,

bie ®enofienfd)aft§perfamm=
2)a§ ®efelji fdjreibt üor, ma§ bie
©ajjung enthalten niu^ unb entl)altcn barf. ©ic
fann inSbefonbere beftimmen, ba^ bie föenoffen»

lung

n)eld)c

beic^lic^t.

üetfammlung au§23ertretern jufammengefe|;t

unb hü^ al§

tnirb

geteilt

roirb,

in örtlid)e ©eftionen ein=

bie ®enofienfd)aft

i>ci^

örtlidje

Organe

befon=

5Bertrauen§männer eingelegt meiben. S)ie
©o^ung unb il)re 3lnberung bebarf ber ®ene^mi=
bere

gung be§

SBirb

9ieidl)§üerfic^erung§amt§.

fie t)er=

auf 53efd)roerbc ber 23unbeßrat.
enbgültiger 5ßeriagung erläßt ba§ Dieic^s-

fagt, fo entfdjeibet
']Raä)

©agung unb

üerfid^erung§anit bie

fü^rt

fie

auf

i^often ber (S5enofienfd)aft burd^.

^l§

ben33innenfd)iffa!^rt§=

Organ

ber ©enoffenfc^aft bermaltet ber

berufsgenofjenjc^aften angegliebert. S)er 53unbe§=

93orftanb

rat fonn bie S'feiganftallen ober Seile öon il^nen

6at;ung

anbern 58erufegenoi|cnfd)üften angliebern. 6r fann
an ©teÜe ber3it)eigonftalten 53erfi(i^erung?genof jen=

fenfd^aftSüerfammlung
gan

bie

©efd^öfte,

toä^lt

S;ie

al§

®

e

no

f«

Dr=

oberfte§

onbert bie

5Borftanb§mitglieber,

bie

ober

®efe^

foroeit

nid)t§ anbereS beftimmen.

©a^ung, prüft unb nimmt bie 3al)reSred)nung
rid^ten. 2;ie 53erufögenofjenfd)aften umfafjen aüe ah unb fe^t bie ©ntfc^übigung ber 5JJitglieber ber
betriebe ber ©eroerb^jiDcige, für bie fie errid)tet Organe feft. 3" 5)hlgliebern ber Organe finb bie
finb, für ba§ ©ebiet be§ 9teid^§ ober örtlid)e S8e= 5Jütglieber ber ©enoffcufd^aft unb bie it)uen gleic^=
fd^often

jirfe.

al§

93erfid)erung5tiäger

felbftänbige

SBefentlic^e 5ße[tanbteile eine§ 53etrieb§ l)er=

fd^iebener (S^ciDerb§jiDeipe folgen
SBinnenfcl)iffQ:^rt§=
fie

er=

unb

bem

Si)auptbetrieb.

menn

f^löBereibelriebe nur,

ni^t über ben örtlidöen

Unterne{)mereine§

33ertel^r l^inau^greifen.

23

e t r i e

b§

ift

berjenige,

geftellten ^^erfonen (23etriebeieiter ufro.) njäblbar.

^ie

DJhtglieber fönnen

fid)

in ben

23erfammlungen

oertreten. 2BäI)lbar in ben 23orftanb finb aud^

glieber einer

Innung

WiU

ober be§ %uffi^l§ral§ einer

ber ©enoffenfdjaft ungehörigen ?Iftien=

oberßom=

für beffen 9\ec!^nung ber 23ctrieb ge^t, bei nid)t=
gemerb^mä^igen ^Baubetrieben ber, für befjen

manbitgefellfdiaft auf ?lfticn ober ©efeüfcfeaft mit

nid^tgemerbSmä^igem
unb gaf)rjeugen, irer ba§

Unternetjmer ober beooUmäc^tigter 23etrieb§leiter

9ied)nung

ge^en,

fie

galten öon

9?eitlieren

Leittier ober g^aörjeug

ten fönnen mit

gan} ober

bei

iöcruf§genoffenfd^af=

l)Qlt.

©enetjmigurg be§ 33unbe§rat§

teilrceife

fid^

vereinigen ober ©eroerbSjmeige

befd^rönfter

^*^

C>fli*""9'

minbeften§

angePrigen

eines ber ©enoffenfd)aft

5 3a^re

23elrieb§ ge»

mef en finb (ügl. ob. %bf djn. „?luf bau ber Sßa^len" ).

— ^ommt
juftüube,

bie

2Ba^l ber gcfe|lid)en Organe nic^t

ober meigern

fie fid),

i^re ©efd)äfte ju

£eiftung§unfä^igfeit oufgelöft U)erben. 2)er 58un=

tüiren, fo füt)rt ba§ 9Jcid)§üerfidöerurg§amt burd^
^Beauftragte bie ©efd^äfte auf Soften ber ®e=

be§rat fann aud) neue ©enofjenfc^aften erridjten.

noffenfdjaft.

2Ritglieber berSeruf§genoffenfd)aft finb bie Unter=

niffe

unb

®ebiet§teile

ne^mer ber ju

il^r

austaufd^en,

©ie fönnen

geljörenben ^Betriebe,

'^k

bei

WxU

gliebfc^aft beginnt mit ber (Eröffnung be§ 53elrieb§

S)ie ?lnfteOung§=

ber 51 n g

e [t e

1 1 1

angemeffen ju regeln,

e

unb

9ie(^t§Dert)ält=

n bat bie S)ien[torbnung
©ie fann aud^ bie Sßer=

^ältniffe ber auf '^xoht, jur 23orbereitung, üot=

®er Unter= überge^enb ober nebenher eingenommenen regeln,
ue^mer l^at ben ^Betrieb innerbalb einer 2Öod)e ^ie ^nftellung erfolgt burd) fdjrifilidjen 5ßertrag.
nadi ber Übernahme ober Eröffnung beim 33er= 5)ie ^ünbigung barf ben ?lngefteüten nic^t fc^lec^fid)erung§amt an^umelben, ta^ il^n ber 58e= ter [teilen, al§ er o'^ne Vereinbarung na^ bem
ober mit feiner 23erfid)evung2pfli(^t.

ruf^genDfienfd)aft überroeifl.

®iefe fü^rt bie 5ß

e=

bürgerlid)en

9ied)t

flehen

mürbe,

©ie barf

bei

trieb^oerjeic^niffe. SBirb bie 5lufno{)me fünbbar 5lngeftellten nur an^i einem luidjtigert
in ba§ 53erjeid3ni§ unb bamit bie ÜUiitgliebfdiaft ©runb erfolgen, ©treitigfeiten au§ bem S)ien[t=
Ober=

DerböltniS ber 51ngefteflten, bieber ©ienftoibnung

öerfidjerungsamt unb lc|tin[tanjlic^ bQ§ 9ieic^s=

unterfte^en, entfc^eibet auf 33efd^tt)erbe ba§ 3fieic^§=

abgelehnt, )o entfc^eiöct auf SBefd)n)erbe ba§

(Öünbe=)üerfid)erung5amt.

^er

Unternetimer

I^at

nerfic^erungSamt

Qud^ ben äöedifel in ber ^erfon be§ Unternehmers

©elbftrafe über

unb 58etrieb§änberungen,

iJlnfprüdjen.

bie

für bie

93erfid^e=

rung§pflid)tigfeit be§ Betriebs ober für feine

3u=

ge^örigteit jur 53erufSgenoffenfc^aft mici)tig finb,

önjumelben.

®ie Überrceifung an

eine

anbere

Sßeruf^genoffenfc^aft fann beantragt merben ober

bon ^mt§ megen

an

erfolgen.

2)ie 53efd)iDerbe

ge^t

bie corftebenb bejeic^neten Snftanjen.

®ie

55crufegenoffenfc^aft regelt i^re innere Sßer=

toaltung unb i^re ®efc^äft§orbnung butc^

eine

bei

20

M

ßünbigung
(Sntlaffung,
unb t)ermögen§red)tlid)en
,

iBei tiermögen§red)tlid)en ?lnfprüc^en

ber SiecötSraeg julöffig, Porter bot bo§ SKetd)§=
Derfid)erung§amt ju enlfd)eiben. S)ie ©erid^te finb

ift

bie entjdjeibung be§ 9teid)5üerfidberung§amt§
barüber gebunben, ob mit 9ted)t gefünbigt roorben
©ie ®enoffenfc^aft§Deriammlung bat burd^
ift.
©efa^rcntarif ©efabrenflaffen na6)
einen

an

bem ©rab ber Unfaügefaljr für bie IBetriebe ju
bilben unb banac^ bie §ö^e ber ^Beiträge abju-
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©Ojialöerjid^erung.
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®er %an\

flufen.

juprüjen.

minbcftenl QÜe 5 Sa^re nQd^=

i[t

3)cr Sarif

unb

Anbetungen

feine

be=

bürfen ber ©cne^mtgung be§ 9iei<:^§Dcrfici)erung§=
amt§, ba§ i^n jelbft ouffteEen fann, roenn bie

unb ba§ 33ermögen ber ©enoffenfd^aft
bürfen nur für bie im ©eje^ Dorgefe^enen !^\x>tdt
Denoenbet werben. @§ fmb 9iücf lagen anju=
SSeiträge

fummeln.

33ei ber 2;iefbauberuf§genoffenfd^aft ift

nur in i^rcr ^öbe ju erbalten. 2)ie
werben gebilbet burdb 3ui*läge ju
anlagung fann unter geraifien SSorauSje^ungen ben 6ntfd^äbigung§beträgen, bie Don ;3007o bei
inner{)Qlb ber 2;aritperiübe geänbert raerben. 2)ie ber crften 3abre§umlegung auf 60 7o bei ber
©a^ung fann be[timmen, bo^ bie ©eftionen jür fecbflen Umlegung, worauf bi§ jur elften Umlcgung
bie Unfälle in it)rem ©ejirf bie ®ntfc^äbigung§= je 10 "/o weniger erhoben werben. 55on tia ah
2)ie 2a[t wirb in ben folgenben 21 Rubren foDiel erhoben,
loft bis ju Vi üoriüeg iibernct)tnen.
©enoflenfd^Qft e§

mä) bem

Xorij

nict)t tut.

i[t

©egen

bie

SSeronlogung
bie 5ßer=

SBcfd^roerbe juläifig,

bie Üiüdlage

3iüdlagen

fann aud^ üon mehreren ©enofjcnjcfiaften ge« ba| ber ^apitalbeftanb fcblie^licb t>a^ S)reifa(i^c
meinfam getragen werben. DJJinbeftenS '/< be§ ber (Jntfd)äbigung§fumme in bem 3abr be§ legten
S)a§ 9ieid)§Derficbcrung§amt
33 e r m ö g e n § ift in 9ieic^§= ober 8toat§anIei^en 3uf(^Iag§ crreid)t.
anjulogen. 9J?it ©ene^migung be§ 9ieidj§öeriid)e= fann bie §rift um ^öc^ftenS 10 ^a\)xt Derlängern.
rung§amt§ barj bie §älfte in 2Bertpapieren, für (J§ beftimmt bie ^ö^e be§ ju erbebenben 3ufd)lag§.
33erraaltung§jtt)ede , jur 33ermeibung tjon 58er= 2)urcb 3ufcbläge bon 3i"lfn foÜ bie ütürflagc
mögen§t)erlu[tcn ober für Unternehmungen an= fd^lie^li^ bi§ jur S^äl\U be§ 2)ecfung§fapital§ für
gelegt raerben,

bie

minbeften§ überittiegenb ben

fommen

bie jeweiligen (Jntjc^äbigung5pflid)ten

anwadbfen.

Sine balbige Sleoifion ber SSorfcbriflfn über bie
S)ie ^Beiträge werben
^etfonalfrebit ber ÜJUtglieber ber ©enoffcnfci^Qft ätüdlage ift üorgcfeben.
förbcrn. Über 'A ^inau§ bebarf e§ au^erbem ber ouf ©runb cine§ ?lu§jug§ au§ ber Heberolle ein=

2}er)i(^erung2pflicl)tigen jugute

©ene^migung be§ S3unbe§rat§,

ober ben

bei 3uftänbigfeit

be§ 2anbe§Dcrficl)erung§amta ber oberflen 33enDaI=

gejogen.
S)ie

t)aben

®enoffenfcbaft§Dorftänbe

bie

Don

Genehmigung bebarf e§ jum ben oberften ^oftbebörben na^gewiejenen 3q^=
©rmerb Don ©runbflücfen im 2Bcrt Don me^r al§ lungen mit ben anbern 31ufwenbungen nacb bem
5000 M, jum ©rrid^ten Don ©ebäuben über feftgeftellten S3erteilung§ma^ftab auf bie 5)^1=
10 000 21, jur ?(nfd)affung ber juge^örigcn 6in= glieber umzulegen. (Soweit nid^t ^auf ebbeträge
ric^fungsgegenftänbe über 5000 M. ®er ©cnebmi» ober einbeitlidbe ^Beiträge ju entricbten finb, bot
gung bebarf e§ nid)t bei Srtt)erb Don ber ®enoffen= jebeS 93iitglieb in beftimmter ^Jrift einen Sobn»
tung§be^örbe.

fc^aft

S)er

beliebencr ©runbftücfe in ber 3n)ang§Der=

S)em

ftcigerung.

^lufberoa^rung Don Seripapieren beftimmcn

bie

barf,

ein

ift

©e)(^äft§berid)t

einjureid^en.

9Jad)roei§

ber

gejamten Dtec^nungSeigebniffe

olljöbrlicö

bem

9teid)§tag Dovjulegen.

2)ie ?1

u

f f i

c^

t

ift

über bie ©enoffenfd^aften

f

ü^rt

,

5!)ie3Qblung ber (fntfdjäbigung
föngerS,
?lrt ber

®a§

5Reid)§Derrid)erung§amt

fann

im

^oftbebörben

^ilu§(anb aufhalten.

bürfen

Don

für bie ^lufiuenbungen

9)iittel

ber ©enofjenfc^aften

©efcftöftejabr cinft^lief^Ud)

unb

3abre§=

^ic

im

bc§^oftDorfd)uffe§

ber 53er^infung ber )d)»tebcnben Sdjulb (?lrt. 6

be§ ginan^geictje? Dorn
burd)

15.

3uU 1909)

5)Htgtieberbeiträge

mcrben

aufgebracht.

ift

©egen

bie 33eitrag§»

ber ©infprud) juläffig regelmäßig

obne auf jd)iebenbe Söirfung. ©egen bie 6nt)d)ei=
ift nur wegen 5Red)enfeblern, ungenügenber

bung

33erüdfid)tigung ber

unrid)tigem 5lnfat^

9}ad[)Iüffe,

be§ ©ntgcltä ober ber ©efabrenflaffc 53efd)werbe

3wifd)enunternebmer

ben ©enoffcnfc^aften

bebarf^ jür 9ientenjQblungen forbern.

feftftellung

DJiitglieb erbält einen

Si)eberolle.

bie

jDie oberften

93orfd)üfie in ber Dorau§ficbtIi(iben f)ö^e be§

3cbe§

einjclnen DJütglieb?.

fic^

ßmp»

3obli'ng o" Empfänger beftimmen, bie

gemftbnlid)

SSorftanb

5ßerfid)erten

an 'öa?^ ObcrDerfid)erung?amt juläffig. ?ln ©teile
jablungsunfäbiger Untcrnebmer gewerblidier 58au»
betriebe fann ber SBauberr unb Dor ibm ber

erfolgt

^oflanftalt be§ 5Ißobnort§ be§

bie

2)er

5lu§jug au§ biefer

ba§ 9ieicl)§Derfid)erung§amt bie £anbc§Derfic^e=
rungsämter in bem gefefelic^ feftgelcgten Umfang
nur über bie ©cnofjenfdjaffcn, bie nid)t über ba§
©ebiet bc§ £anbe§DcrfidKrung§amt§ binausreic^en.
burd^

nac^weis mit Dorgefd^riebenem 3nbalt einjureicben.

[teilt einen ®efamtna(bwei§ ber
unb bc§ anred)nung§fäbigen (SntgeltS
6in jujammen unb bered^net banad) ben ^Beitrag be§

5Reicf)§üerfic^erung5amt, ta^ über

S3ei

3abr§ nacb

eine§

für bie ^Beiträge

iljxn

infoweit boftbar gemacbt werben, al§
lafj

ber ^Inorbnung ber

wäbrenb

enbgültigen feftftellung
fic

nacb @r«

Haftung erwad)fen

finb.

fann ben 58au»
berren Dor Erteilung ber 53auerlaubni§ ©i(^er=

^ie

oberfte 33erwaltung§bcbörbe

beit§leiftung für bie 5Beilrägc
legen.

— ^Binnen

ober

adjt 9[Bod)en

Prämien auf-

nad) ?lblauf be§

©ef(bäfl5jabr§ weifen bie oberften ^oftbebörben
bie gclcifteten 3'ibl»iigfn

ben ©enoffcnfdjaften

bc§

|^orbcrung?nad)=

ber 3;iefbauberuf?gfnofienf(^aft müfjcn bie 58ei=

nad^.

träge aud) ben ßapitaltüert ber Dienten bt§ ab-

weife§ burcb bie ©enoffenfdjaft teilen bie ^bft-

gelaufenen 3abr§ berfen.

bebbrben ber

'5)ic

Beiträge njerben nac^

''Jlad)

^.Jlnerfcnnung

91

e cb

nung§

ft e 1 1 e

b

e

§ 9i

e

i

db

§-

bem Entgelt ber S^erfidjerten in ben ^Betrieben unb Der)id)erungSamt§ bie ju erftnitenben 93e»
bem ©cfabrentarif jäbrlid) umgelegt, gür ^Betriebe träge mit bie 9Jedbnungeflelle gleicht bie tatfädb»
(^ntfcböbigungsbeträge,
mit ^öd)ften§ fünf S3erfid)crtcn fönnen ^aufdb» lid)en 3QbIungen au^.
ober einbeitli(^e 93eträge feftgcfejjt merben. 2)ie welche bie ^oft im 3abr 1909 für bie ©enoffen-;

©ojiQlberfid^erung.
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üeraihjlagt

jd^ofi

ftnb at§

l^at,

bcicn fc^tüebenbe

mit 3'/2 7o 5u üerjinicn
unb mit S'/aVo Jiijüglid) bcr eriparten^infen ju
tilgen, -/s ber 53eträge trägt bQ§ Üieid), Vs ^ab^n

©djulb ju

bic

bem

beljünbeln,

®eno|ienfd)ojten im

3uli jeben 3ül)r§ mit

fälligen ^oflüoridju^betiüg

jufübrcn.

iöefriebigcn

5|Joit nid)t

redjtjcitig,

rungsamt auf eintrug
23ei

ben

3 »d f

bie)e

fo leitet

bie

9o "

i

1*

genoffenfcftaft bürfcn

o

1 1

c

5ßerfid)erung§=

53erficberungS=

iräger errid)tcn.
3m übrigen gelten für ben
^romientarif bie ©eftimmungen bei ben 3tt'f'S=

9ieid)§Derfid)e=

nebmer gegen ^aftpflicbt unb Dientenjufd)u^= unb

ein.

n ber 33üugeroerf§=
3:iefbauberuj§=

jd)aftsmitglieber, 53crficberte

einrid)ten

unb

ibrc

2)te ©enoffenjc^aften

fmb jum @rla§ Don Un=

follüerbütung§Dorfd)riften

ten üer)id)ert merben.

^Beirn

tt)er=

SBefdjlufs

ben au^erbcm bie Siienba^n=, 5^anal=, 2Bege=,
©trom=, 2)eid)» unb onbere ^Bauarbeiten juge»

nebmigurg be§

Unternebmer nid)tgeitierb8mäßiger
IBouarbeiten au^fü^rt, unb bei benen für bie ein=

'2)ie

bie ein

jelne ^hbeit nic^t

me^r

al§ fedji %ag,t tatjäcblicb

3>oric^ti|ten muffen SBeflimmungni treffen
über bie 6inrid)tungen unb Anorbnungen, meldte

jur 33cr!^ütung pon Unfällen in

DJätglieber

bie

Unfäflcn.

für

©enebmigung
bie

be§

©enoffenfc^aft

®e=

finb bie 33ertreter ber 5ßerficberten ftimmbcrec^tigt.

mit befonbern für bie 3roeigan[tnlt anjuiammeln=

9ted)l5fä^igteit befi^t, barf mit

ber

9;eid)§i)erficberungSamt§ bebürfen,

ibren ^Betrieben ^u treffen l)aben,

5Reic^§Deriid^erung§amt§

Derpj^icbtet.

bie

biefer 33oricbriften,

öermenbet werben, ©ie Organe ber ©enofienfdjaft
üermalten oud^ bie 3n3«i9flnftaU auf bereu Soften

ben Diürflagen getrennt Don ber genoffcnfdjoflli^en
SSermaltung auf ©runb einer Dtebenfa^ung. S)a§
übrige 5?ermögen ber 3ro2iganftalt, bie feine eigne

Angebörigen

fomie 3lrbeil§gelegenl^eiten für Unfall»

Derle^te bcfdiüffen.

^erfonen nur

liefen 3roeigan[talten

2)ie

5Hubegebalt§faf)cn für lBetrieb§beamte, ©enoffen=

bie felbi'toerfic^erten Unterncf)mer folc^er 5ßauarbei>

ttiiefen,

®e»

noffenfdjaftcn fönnen eine 53erfid)erung ber Unter=

ba§

beid)äitigten

felbftönbige

anftalten für 53üuarbeiten entfprecbcnb.

ou^er ben bei ni(^tgetr)erb§=

mäßigen ^Bauarbeiten

alS

genoffenid)aften

33unbe§rat fann

Sr)cr

3iDeigauftalten

biefer

ber

ü]}oi't

51niprüc^e

bcr

nel^mer folc^er 2:ätigfeiten.

an ©teile

ab=

bie

bie

3iüang^beitreibung

unb

beru|§geno|jcnfd)a|ten

an

1502

53erbalten

ber

®ie

53erfid)erten

33or)d)riften muffen beftimmen,

befannt ju madjen finb.

fie

beiter in

unb über ba§
Pon

jur 53erbütung

©inb mebr

üI§

mie

25 Ar-

einem ^Betrieb befdiäftigt, bie gcmeinfam
fo finb i^nen

eine anbere 5}?utterfprQd)e fpredjen,
bie

unb

33orf(^riften

polijeilid^en

bie

biefe

53erorbnungen in

erfe^enben
biefer

bcrg=

befannt ju

öerroenbet merben, bie erforberIid)enfaIl§ für bie

madjen.

SSermaltung ber 3'üeigan[talt 33orfcbüfie ju leiften
l^ot.
®ie ülebenfa^ung bebarf ber Genehmigung

53orfd)riften fe^t gegen

be§ 9ieicb§üerricberung§amt§. Sängerc ^Bauarbeiten

ber

merben auf Soften be§
Unternet)mer§ gegen fefte im üoraus beflimmte

ber lOanbe§bebörben finb ben 33eruf§genoffenf(baf=

über

fecba

Arbeitstage

^Prämien, furje ^Bauarbeiten auf ^'often ber ®e=
meinben Derfic^ert. S^ie Unternehmer längerer
Sauarbeiten baben ber bafür beftimmten 5Bet)örbe

S)ie

©elbftrafen megen SßerftoBe§

©enoffenfdjaft,
fidöevungsamt feft.

Untemebmer

gegen

bie

ber 33orftanb

gegen 93erfid)erte ba§ 5Ber=
Unfaüüer^ütungsporfdbriften

ten Porber jur ^Begutachtung junntcibreiten.

2)ie

einjureic^en, bie i^n ber ©enofjenfci^nft roeitergibt.

Un=
unb^aben
baju te(bnifd)e Auffic^tsbeamte anjufteHen. ©ie
fönnen bebufs Prüfung ber Sobnnacbmeife bie
©eid)äft§büd)er unb Siften ber !Dlitglieber einfe^cn.

©en ^IJrämientarif

5)er

monatlid^ einen 9?ad^tt)ei§ ber tjermenbeten ?lr=
beitStage

unb bc§ bafür

rungfiamt

minbeftenS

5Prämientarif

mu§

an Prämien für

gercälirten Arbeitsentgelts

fe^t

alle

ba§

9Jeid)Süerfid)e=

5 3a[)re

feft.

®enoffen)d)aften baben bie 3)urd)fübvung ber

fallDerbütungsporidjriften ju übermacfeen

genoffenf^aftlid)e Aufiid)tsbeamte barf

®er 3Serbütung Pon

ergeben, roeld)er (Jinbeitsfat;

angefangene i)albe DJJarf bei
anrecbnungSfä^igen @ntgelt§ ju entricbten ift. ®a§
jebe

Anorbnungen

jur

Unfällen mtffentlid^ ni(bt§ gegen

ber ftaatlicben ^Beamten beftimmen,

fonbern bat ber ©enoffcnf^aft ju bericbten, bie
bie [taatlicbe ißebörbe

anrufen fann. Sntfprecbenbe

^rämicn= !Dlitteilungepflid)t baben bie ftaatlid^en Auffid)t8=
®ie 5JJitglteber ber ©enoffenfcbaft§=
tarif. S)ie ©emetnben erbalten AuSjüge au§ ber beamten.
^eberoüe unb jieben bie Prämien öon ben Unter= Organe, iljre tecbnifd)en Aufficbt§= unb 9ted)nung§=
nel)mern ein. ©egen bie ^rämienberecbnung ift beamten merben auf ®efc^äft§i)erfd)miegen^eit burcb
Aud) für bie
ber ©infprucb unb barauf ©ef^roerbe juläifig. S)ie ha§ 93erfidöerungSamt üereibigt.
3roeiganflalten fmb UnfallDerbütung§Dorfc^riften
9Jlittel jur 93erfidberung ber furjen, l^öcbftenS fecb§
2:age möbrenben ^Bauarbeiten merben jäbrlic^ auf \u erloffen. 3ft ba§ 9teidö, ein S3unbe§ftaat ober
bie beteiligten ©emeinben nocb 3]er^äitni§ ber ©emeinben 5Berfid^erung§träger, fo merben bie
SBol!§ja^l umgelegt unb t)on i^nen mie ©emeinbe= 9iedbte unb ^flidjten ber ©enoffcnfcbaften burd^
obgaben aufgebracbt. 35ei ber 3tt)eiganftalt einer Au§fübrung§beMrbcn mabrgenommen.
93eruf§genoffenid)aft geroerbsmäßiger 5u^rmerf§= ©erUnterne^mer unb fein 53ertreter ^ a f t c t
ober 53innenf(i^iffa]^rt§betriebe finb auf .Soften ber gegenüber 53erle|ten unb Hinterbliebenen nur,
Untemebmer gegen Prämien nacb bem ^rämien= menn ftrafgeric^tlidö fefifte^t, bo^ er ben Unfall
tarif bie ^erfonen oerfid^ert, bie bei nid)tgemerb§= Porfä|lid) berbeigefübrt i)al unb smar nur fomeit,
3ieic^§Derfid)erungSamt üeröffentlicbt ben

mäßigem galten öon
bef(^äftigt fmb, unb

5ieittieren ober

bie

ga^rjeugen

felbflöerfid^erten

Unter»

al§ bic 5ßerbinblid)feit nicbt burd) bic Unfattcnt=

fd^äbigung gebedft

ift.

©cgenüber ©enoffcnfd^aftcn,

1503

©ojioIt)erji(!^erung.

^anfenfaJIen

^rmenoerbänben

,

I^a^tet

uftü.

1504

13 SBod^en nad^ bem Unfall
©emeinbe ^ranfen^ilfe ju geroä^rcn, fo=

2BöI)renb ber erften

er,

»Denn er Dorfä^lic^ oöer jaörlöflifl bie vfüdiimö^ige
?lu|mcrfiamfeit ou^er aA)t gcltifien ^üt. (i)cgen=

fern ber 93crle^te nidjt anbermeiten 5lnfpru^ auf

über ^lanfenfafjen

gleid)rcertige

,

^Jlrmenoerbänben

ufro.

bie

bat

aud)

nur bann, rcenn bie§ [lrüfgerid)ilid^ fe[tge[tellt i[t.
2)er ^bri'tanb fann ben Unterncl)tner roegen fct)ulb=

oerfüljren

^after Srftattung unricl)tiger 9cüct)roei)ungen ober

Söocben

Dorjdjreibt, mit ©elbflrafen bi§

500

M be=

im 51ualünb

fic^

aud^ fc^on bor 5lblauf ber erften

13

übernebmen

Va in ©ac^en

©trafbor inebejonbere i[t auä) bie üorjä^=
lic^e ?lnrc(i)nung Don S3eiträgen ober ^Prämien
Qut ben Entgelt.
legen,

gür

ober

l)at

SBerufögenoffenfdjaft fonn ba§ S^iiU

ober e§ gegen @rfa^ ber
ftranfenfüffe übertragen. Dienten fönnen bi§ ju

tDfgen DJic^terftattung üon 51njeigen u]\v., bie boS

©eie^

gürforge

®ie

befinbet.

im

gelten

gemährt

iDefentlid)en

Serficberung.

geraerblic^e

3m

tt)erben.

bie

^Borfc^riften

3)ie

übrigen
für

nacb örtlicben Sejirfen gcbilbet,

fd)aften,

bie

5Beruf§genoffen=

um»

lonbnjirtfdia^tlidöc UnfnII= faffen al§ S3erfici^erung§träger bie Unter»
öerjicberung gelten im roefentlicften folgenbe (5on= nebmer ber t)erlid)erten ^Betriebe i^re« QBcjirfä.
berbeflimmungen. 3l)r unterliegen bie lanbn)irt= iS)a§ Dieicb unb ber 5Bunbe§ftaat finb 2;tüger ber
jc^QJtlict)en iöetriebe unb al§ 2;eile bcrjelben bie
53erfi(berung if)rer Setriebe. ÖJe^rere lanb= ober
iaufenben 23obenfultur= unb ^Bauarbeiten ein= forftiDirtid)aftIid)e (Mrunbftütfe eines Unternel^merS
jcf)liefelicb ber t3om i'anbmirt al§ jolcbem jür bie
mit einl)eitlid)er Seitung gelten al§ ein Se=
©cmeinbe traft öffentlich recötlid)er ^^flid)t au6= trieb. Sie ©emeinbe f)at bie ^Betriebe i^re§
b)

bie

geführten ^Bauarbeiten,

"jjas 9teicb§üeriid)erung§=

ber

33ejirf§

ba§

burd)

®enoffenfd)aft

5Berfic^e=

awt fann bcj'timmcn, tneldje ^-öetriebSjmeige aufeer= rungsamt anjumelben. Über 5lnberung be§
bem al§ lanbn)irt)c^üftlid)e ^Betriebe gelten. 5?leine iBe[tanbe§ ber ©enoffenfcbaft, SBecbfel be§ Unter=
Söau§= unb 3iergärtenfinb nic^t lanbiuirtjdjaftlidje nebmerS
Stnberungen beg 93etrieb§ unb ber
^Betriebe. 2anbroirtjd)üftlid^e ^)iebenbetriebf (3iege=
Sa^ungen gelten im mefentlidjen bie 53eflim=
leien uiro.) fitib lanbiüirtfcbaftlic^ öerficbert, fofern mungen für bie geroerblid)e 53erfi(berung.
S)ie
,

fie

nicbt

oom

gleidigefteUt

[let§ au§ 33er=
S3erfammlung fann
bie ?lbnabme ber

9ieid)§Der]id)erung§ümt ben tVabriten

®enof)enfd)aft§Derfammlung beftebt

merbcn.

tretern ber DJJitglieber.

QBergmerfe, (Salinen,

'Jlud)

5lufbereitung§an[lalten

,

2Berftcn

^üttentoerfe,

,

bie

S)tefe

Sßorflanbegefdjöfte

unb

93auböfe, ^Betriebe für gpmerbsmäfeige (Srjeugung
ober ißerarbeitung oon ©prengftoffen ober fEplo=

3al^re§rec^nung auf Organe ber ©elbfloennaltung
übertragen, ^^ür bie ^IngefteÜten , bie 33ilbung

bicrenben

föegenflänben

ber

fdjaftlic^e

^Betriebe

©efa^rentlaffen, Seilung unb 3"ifln'nicn»
legung ber Saften, bie 5ßermögen§üern)altung,

fönnen nid)t lonbtüirt=
5Binnenfd)iffa^rt

fein.

unb

bann bem lanbiDirtid)aftlid)en "Jlneja^lung ber Dienten, bie ^.)luffid)t, Unfall»
oerbütung unb Überniüd^ung, Haftung ber Unter»
fie nur bem örtlid)cn ^ikrte^r
bienen. ®ie 5?eriid)erung erftrecft fid) bei l^aupt« nel)mer unb ^ilngcfteüten unb bie ©trafüorfcbriften
jäd^lid) im ^Betrieb be|d)äftigten ^erfonen aud) auf gelten gleicbfaU« im mefentli^cn bie gemerblid)en
I)äu5lid)e ober atibere ©ienfte im ^luftrag be§ ^i^orfd)riften.
®ie DJtittel lüerbeu burcb jübr»
Slößerei

folgen

Hauptbetrieb, roenn

Unternehmer«.

S)ie

nere Untcrncbmer

5Berfid)crung fann auf

öerfidierung ebenfalls ijuiäifig
bei 53etrieb5beamten

unb

ift.

©ie

für

Diente mirb

Iid)en

tciebebeamten

SteÜung

i^re

fomcit

bebürfen (güdjarbeiter), nad) ben 53orfd)riften für
gemerblidje 53erfid}ertc beredjnet, bei ben getüöbn=
lidjen ^Irbeitern nad)

amt

feflgeffljtcn

Derbienft

bebarf

am

'Qlrbeiter

burd)fd)nittlid)en

unb
unb

2)

53e=

roerben.

5Berficberten

unb ber ^öbe

(i5enDffenfd)aft fcbä^t

ber

Un«

ben ?lrbeit§»

unb beranlogt bie ^Betriebe ju ben (^Je»
näbererSeftimmung be§ ®efe^e§.
©al^ung fann bcftimmen, bujj bie 5JJittcI

b

c

r

3u
(iJ e

f

(^

m

ü g

l

e

i

e

n b

j

u

e [t e

r

u

b

i

e r

r e f

t

e

Staats»

n

aufgebrad)f merben,

mcnn ba§ Saiibe^gefc^ bie'Jlngebörigen beS Unter«
nebmers bon ber 5Bcrfid)cruiig uid)t au§fd)lie^t
unb ber 93Jafjftab bc« ^^Irbeit^bebarfS unb ber
(Mcfabrenflafjen un^mccfmcijjig

ift.

X'\c

©atumg

fann einen einbeitlid)en DJUnbeftbetraq, böd)|tenö

nad) l'anbI

go'fliüirtjcbaft

fann getrennt incrben.

Diente ;'^ugenblid)er fleigt mit
5öerle^ten. i^on
tt)irb

^^lud)

'3)ie

burd)

SubrcS^

ffj^t

fi^inber c(ejd)ieben

^ie

Unternebmer,

folri)er

fabrenflaffen nad)

ta^ OberDerfid)erunc\?amt fcjt.
unb ^toar getrennt für 5)Jünner unb grauen, für
S!3eriid)ertc unter IG 3abren, für fo[d)c üon 16
bis 21 3abren unö für bie über 21 Saljre alten.
2)ie unter IG ^'^aljre alten fönnen in junge Üeute
orbeitsüeröienft

unb

i5ad)ürbeiter

,

^Jlrbeii^leiftungen

fallgefabr.

bem Dom OberDerrid)erung«=

'3)cn

bie

nid)t mit abgefd)älU finb,

burd)jcbnittlid)cn ^a^reearbeii^^

lanbroirtid)aftlid)er

fcbofligungsort.

93eiträge ber DJiitglieber aufgebrad)t
bem DJia^ftab be§ ubgefd)äljten menfc^=
^IrbeitSbebarf § unb Entgelts ber SBe^

nacb

1)

bie einer be=

^^Irbeitern,

fonbern fadjlidjen ^^ertigfett

lic^e

flei»

beren ©elbft=

loerben,

erftrecft

nur

tcilroeiie

'/,

®ic

ber ^llter^fiufe bc«

bem ^abrcsücr^ieuft über 1800
angercd)nct.

53ei

(^rroerbsuniä^iqen

icirb

fd)on

ber

Jl/

bauernb
3;eil

be«

%rbeit?Derbicnfte« jugrunbe gelegt, ber

bem

b«

entfpric^t.

ßrroerbsjä^igfeit uor

bem Unfall

SDJafj

1

M, unb menn Unternebmer

mitl)erfid)ert

finb,

böd)[tcnÄ

M

ju crtjcben.

^^ür lünbmirtid)afllid)eDiebenbetticbe,

2
jäbrlid) bejtimmen. ?für iBetriebS«
beamte unb gad)arbeiter finb bcfon^ere 3iifcb'ng^
(Mürtnereien ufro. muffen

bie

fann oud)

^Beiträge

nad) ber

©a^ung
anbcre 23eitrag§maM'öbe be«

Unfallgefa^r obgeftuft werben.

3)

'3)ie

©ojialöcrfid^erung.

1505
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33efa^ung§flaffen befonber§ feftgefe^t. 93ei ^ßer«
j. S. bie i^ulturort, bie %\äi)t in 53cr=
binbung mit bev ®runb[teuer, ben aieinertrag ber fid^erten ber 3weiganftalt gilt al§ 3a^re§Dcrbienfl
©runbftüde, bcn (JrtragSroert naä) bem 25fad^en ba§ 300fac^e be§ Ort§lol)n§. 3ft ber Sßerfic^ertc

ftimmen,

6§

be« 9teincrtrag§.

i[t

eine 9t ü

rf I

a g

e

jum mit

bi§

2500

Sul)re§öerbienft bi§ ju

M

nic^t

anber»

doppelten be§ ^ül^reSbeborfä onjujammeln. ^er weit gegen i?ranf^eit gefe^lic^ üerfid^ert, fo ^at in
lQnbe§gefeMi(^en Dieglung ^ot boS ©efc^ le^ter Sinie ber Unternel^mer wö^renb ber erften

13 SBod^en einjutreten, bei ©eeleutcn gemä^ ber
©ecmannSorbnung unb be§ ^anbelagefe^bud^S,
©o= bei anbern nad^ DJtafjgabe ber gewerblichen Un=
c) ®ie ©eeunfallüerfidierung.
®ie ©enoffenfc^oft fann feine
tDeit nad)[te^enb nid)t§ 33efonbere§ angegeben ift, faüöerfic^erung.
5Bei
gelten im raefentlidjen bie Seflimmungen ber ge» ßeiftungen übernehmen gegen Erftaltung.
2)ie ©eeunfaHoerfic^e^ 33erfid^erten ber 3n3ciganftalt tritt bie ©emeinbc
njerblidjen 33er[ici^erung.
tüeitgebcnbe 5öe|ugnifie bei 2)urc^fü^rung be§

®e=

fc^e§ unter beffen 5lbänberung üorbe^oUen.

^erfonen, bie 1) auf beut=
Seefa^rjeugcn al§ ©ci^iffer, ©cl)ipleute,
9Jiaf(|iniften, ^lufmärler ufra. jur ©d)iff§beja^ung
gehören; auf 6cl)iffer, loenn fie gegen (Jntgelt

rung

crftredt fi(^ auf

fd^en

^infid^tlid^ be§

®egenftanb§ ber 53erfic^erung

gelten bie Sßorfd^riften für

gewerbliche 33crfid^e=

©ie Diente ift öom ^Iblauf be§ 17. 2eben§=
ial)r§ nac^ bem ®urd^fc^nitt§falj für 2ei(^tmatrofen
werben; 2) auf beutfc^en ©eefa^r= unb oom Dollenbcten 19. 3a^r nac^ bem für 33oE=
inlänbifd^en ^äfen ober ouf inlänbi» matrofen ju erp^en, wenn fie nad) einem ge=

befd^äftigt

jeugen in

ober glüfjen befi^äftigt lüerben,

fd^en

i?anälen

ol^ne

äur (Sc^ipbefa^ung ju gehören, irenn

fie

reic()?gefe^lidöen 33erfic^erung

nid^t anbermeit ber

unterliegen

3) in inlänbifcf)en betrieben fc^tt)im=

;

^od§ unb

menber

ein.

ä^nlid)er Einrichtungen fomie

in inlänbifd)en ^Betrieben für
für Duetten ober

Sergen üon

ben Sotfenbienft,

9J?enfd^en ober

rung.

ringeren ®urd)fd)nitt berechnet war.

3a^re§=

5ll§

arbeitSDerbienft gilt minbeftenS ta^ 300fad)e bc§

Ort§lo^n§

;

bei bereits teilweife

Erwerb§unfäbigen

®en

ein entfprec^enber 2:eil baoon.

ben

3fa^re5Derbienft

ber

anjurec^nen=

Unternclimer

Sotfen,

,

onberer im ^Betrieb SBefc^äftigten unb t)on S3e»

©ad^en tricbsfremben beftimmt bie ©a^ung. 2)a§ ©terbc=
gelb beträgt bei öeerbigungen an 2anb für ©ec=

bei «öd^iffbrüd^en, für ^ßemod^en, 33eleud^ten ober

Snftanb^alten öon ©emöffern beschäftigt finb, bie
(Seeüerfel^r bienen. 5U§ ©eefa!^rt gilt au^er

bem
bem

Vs be§ monatlid^en

33ef bienftburd)fc^nitl§, für

anbere Vis be§ 3abre§arbeit§t)erbienfte§, bei ber
Sweigonftalt ber 20fac^eC)rt§lo]^n,minbeften§ aber

auf ©ee bie ^Jaf)rt auf 5ßudE)ten,
unb Söatten ber ©ee. ''ilati) Seftimmung jebenfaüS 50 M. S)em 2ob

SSerfe^r

fjaffen

leute

be§ 5ßunbe§rat§
fid^ert.

®ie

bort aud^ bie gifc^erei üer=

ift

53erfid^erung

gilt

einfdljUe^lid^

jum 2onb, Unfäüe

5Beförberung tjon unb

ber

n)ä^=

renb pfli^troibriger Entfernung oon 33orb ober

ober ba§

wenn

1

SBerfdjoKenfein

3a^r

33erfid^erten

feine

ift.

gleich,

^unbe üon bem

glaubl^afte

eingegangen

ber Untergang

ftebt

be§ g^a^rjeug?

S)er 5lufent^alt

an

bem ^ufent=

5Borb eines beutfdjen ©d^iffeS ftebt

—

33ei Untergang ober
oerficöert. ^äu§= ^alt im Snlanb gleid).
unb anbere ©ienfte für ben Unterncl)mer 33erfd^oEenfein ti^ ©d^iffcS beginnt bie hinter»
fmb bei bauptfäd^lid^ im betrieb SBejc^äftigten bliebenenrente einen falben Womt üon bem 2:ag

^Beurlaubung an ßanb finb nic^t
lic^e

öerfid^ert.

Untcrne!^mer gemerblid^er ^Betriebe 1) ber

menn ba§ ©eefal^r=
50 9iaummeter ©efamtraum

ber legten 9Jad)rid^t über ba§ ©d^iff.

2ßirb nac^-

gewiefen, ba^ ber Stotgeglaubte

lebt,

fo

Seug nic^t me^r al§
i)ült unb tt)eber 3ube!^ör eine§ größeren ^ja^rjeugS

ber ^Infprud^ auf weitere 9?ente.

S)ie

®enoffen=

noc^ jur gortberoegung burc^ 5)bfd^inentraft ein=

^eiloerfai^ren

©eefc^iffa!^rt

üerfid)ert,

finb

f(^aft

erlifd^t

fann bem Unternehmer gegen @rfo^ ba§
©treitigfeiten über
übertragen,

2) ber ©eefiid)erei mit g^a^rjeugen,

Snfprücf)e ber ©eeleute entfd^cibet aufeerbalb be§

bie ber 93unbeärat nid^t fd}on al§ ^od)feefifc^erei=

5eflfteQung§üerfa^ren§ ba^ ©eeomt. S)a§ 9ienten=
bejugSrec^t ru^t aud^ wä^renb beS S)ienfte§ ouf

gerid^tet

ift

;

bampfer ober ^etingSlogger ber UnfaÜüerfid^e=
rung unterfteDt ^at ; 3) ^ifd^fi'ei öuf ©emäfjern,
bie mit ber

©ec unb

©ee

t)erbunt)en finb,

il^ren 53utten,

aber nid^t jur

SBatten unb Raffen gejault

fremben ^rieg§fct)iffen. 2)ie SBerufSgenoffeufd^aft
Präger ber S3erfi(^erung unb umfaßt bie Unter=

ift

nel^mer ber üerfid^erten betriebe,

bie

nid^t

ber

werben nac^ ©eftimmung be§ 93unbe§rat§. ®ie 3weiganftalt angehören. ®o§ SteidE) ober ber
3teeber fönnen fid^ aud^ fonft nad^ ber ©a|ung 5Bunbe§ftaat ift 3:räger ber Sßerfid^erung, wenn
felbft üerfid^ern

ober oerfid^ert werben.

fic^erung erftredt

fic^

S)ie 33er=

bi§ ju einem 3a]^re§arbeit§=

ber ^Betrieb für feine Oted^nung ge^t,

fofern nid^t

ber ^Beitritt jur ©enoffenfd^aft erfolgt.

2)ie

®e=

©at^ung auc^ fc^äftSftelle ber ®enoffenfc()aft unb ber juflänbigen
barüber l^inau§. 53ei ber SBefatiung öon ©eefa]^r= ©eftion ift auf bem gal^rjeug unb jebem anbern
jeugen (außer ©cl)(eppern unb Seid^tern) gilt ba§ ^Betrieb burct) 5lu§^ang befannt ju mad^en. ^Jiid^t
llfa(^e be§ ®ur^fc^nitt§ ber 5)bnat§beuer jur im ^eimatl^ofen wo^nenbc Sleeber l^oben einen
3eit be§ Unfalls al§ Sa^reSöerbienft. ©aju treten 53eüotlmäd^tigten unb feinen 2Bed^fel ber ©e»
"U be§ S)urd^fc^nitt§ für SSoOmatrofen al§ Söert noffenfc^aft mitjuteilen. 3)a§ 5Betrieb§üeräeidf)ni§
ber Seföftigung, Siegelmä^ige 5JJebeneinna^men wirb auf ©runb be§ Sßerjeic^niffeS bcutfc^er ^auf=
werben oufeerbem nad^ bem 3)urd^fd^nitt ange= fa^rteifdjiffe (^anbbud^ für bie ^anbelSmarine),
rechnet. 2)er S)urd^fd)nitt wirb für bie einselnen beS Unterne^merüeräeid^niffeS unb ber aJiittei»
öerbienft

üon 5000 M.

etaatSIepfon,

V.

5^ac^ ber

3. u. 4. StufL

48

1507

©ojiQlberfid^erung.

lungen über neueröffnete SBetrieBe geführt. ®ie
©c^ipregifterbe^örben unb JReeber mad^en ent=
fpreddenbe ÜJ^itteilungen. gür j«^f§ ©eefa^rjeug

Sefo^ung erforberlid^e
öon (Seeleuten abgcjdjä^t. ®ie 6a^ung

toirb naä) klaffen bie jur

3fl^I

lann ©efa^renflafien anorbnen.

nung

merben

bie 3filcn

ber

gilt

ein ^ofir^eug

roenn e§

geraubt ober für gute ^rife ertlärt ift.
3ur 3tt)eiganftQlt gehören bie Kleinbetriebe ber

Qu^er mit §od)fee=
§ering§Ioggern unb bie

bie ©eefifc^crei

unb
©ee öerbunbenen ©emäffern

§ifd^erei auf mit ber

innerl^alb ber
2)ie

öom 58unbe§rat beftimmten ©renjen.

Seiträge

bringen

ber ©eeuferftoaten

unD

bie

bie

©emeinbecerbänbe
Unternehmer je jur

S

IV.
u ä). Sür ben gatt ber gintJafibHaf
ttttb bc5 ^tUvs foiüie ,^ugunften ber ^tnter6Cic6cnen werben bom üoüenbeten 16. 2eben§jal)r
gegen Kranff)eit öerfidierten ^erfonen
Gu^er ben ^au^gemerbetreibenben. ©iefe legieren

öerfic^ert bie

fonn aber ber 33unbe§rat ebenfo mie bie fleinen 5Be=
trieb§unterne^mer mit ^öd)ften§ einem S3erfi(!^erten

Sie ©p. 1482 unter
2 bi§ 5 aufgefübrten ^erfonen fomie 6d)iffer finb
nur oerficftert, menn fie nid)t mebr al§ 2000
regel=
mäßigen 3a^re§arbeit§üerbienft ^aben. 2)ie bei ben
auSrcärtigen amtlidien 58ertretungen unb bcren

ber 35erfid)erung unterroerfen.

M

lERitgliebern be)(^äftigten ^eutfc^en finb auc^ üer=

®er 33unbe§rat beftimmt, inroiemeit t)or=
überge^enbe 3)ienflleiftungen t)erfirf)erung8=

fiebert.

frei bleiben. Sr fann nod^ anbcre im ©efe^
Porgefet)ene Befreiungen eintreten laffen. 33eijpiel§=
toeije fann er 9tu§Iänber t)erfic^erung§frei erflären,
benen bie 93el)örbe ben ?(ufent^alt im Snianb nur

©auer

geftatfet.

S)ie

?lrbeitgeber

jüblen bann nad^ ^Inorbnung be§ Dicic[)§oerfic^e=
rung§amt§ foDiel an bie 33erfic^erung§anftalt, mie
fie jonft au§ eignen 5Ritteln jaf)Ien müßten. 93er-fit^erungsfrei
freien

Berfid^erung§träger SiubegebaltSbejüge im 9)lin=

unb

beftbetrag ber Snöalibenrente bemilligt finb

bilbung

entfpred^enben

fdjäftigung bilben.

12 Söocben

Be=

berfid^erung§freien

mer im 3a^r böcbften§

(Snblid)

50 Sage Sobnarbeit »errichtet,
100 anred^nungSfäbige 2ßod)enbei=
entrid^tet finb.
Bi§ jum 40. SebenSjabr
ober

folange nid)t
träge

—

fönnenficb freiwillig üerficbern^erfonen, bie
meil

üerfid^erung§frei finb,

oerbienen, bi§ ju

3000

fie

mebr

ift

bie S3efc^äftigung lebiglicf)

Unterhalt.

93erfict)erung§frei

fmb

gegen
bie

in

Betrieben ober im 2)ienft be§ 9ieid)§, be§ ©taat§
ober ber ©emeinben ober eine§ S3erfic^erung§«
träger§ Befc^äftigten,

menn i^nen

?lnmartfcf)aft

auf 3Ru^egcbaIt im 5}^inbc[tbetrQg ber 3nt)aliben=
rente nad^ ben ©ä^en ber erften £of)nflafje fomie

M

2000

al§

ü/SabreSarbeitSOerbienft,

©emerbetreibcnbe, bie regelmäßig böcbften»

fleine

jmei Berfid)erung§pflid)tige bef^äftigen, unb

i)}er=

Jonen, bie o^ne baren Entgelt befd)äftigt finb ober

megen nur öorübergebenber Befdjöftigung

^älfte auf.

für beftimnite

mirb be=

?luf Eintrag

Bunbe§ftaat, ©emeinbe ober

JReid^,

lungen, bie ben Übergang ju einer ber ^od^fcbul^

?n§ öerloren

fifdbereibampfern

oom

roem

freit,

£o^n=

©runb

Qud^, ffienn e§ qI§ fonbemniert Derfouft,

©ecfc^iffo^rt,

einer reid^§gefe^Iid^en ^nPaliben»

über 14 2;age un=

unterbrod^ener Untätigfeit eine§ gatirjeug? aufeer
5lnfa^ geloffen.

Empfänger

ober Hinterbliebenenrente.

^nmartfd^aft auf ^interbliebenenfürforge gercäbr»
leiftet ift.
i^erncr Berfid)erung§pfli(^tige in ©tel=

S3ci

ber 93]ttglieberbeiträge auf

nad^rceiie

ber SBered)^

bie

1508

fid^erungefrei finb.

?lu§gefcbiebene fönnen bie Berfid)erung

lig

oer=

'^u§ ber Berfid)erung§pflid^t

fortlegen ober fpäter

f

r

e i

rc

erneuern. %üx

i

1=

bie

Berfid)erten werben nad^ S)urd^fd)nitt§jabre§oer=

SSobnflaffen, anfteigenb bi§ 350, 550,
850, 1150 unb me^r al§ 1150il/ gebilbet.
bie 3ugebörigfeit ju ben Sobnflaffen ift ftalt be§
bienft

pr

tatfäd^lid^en Sabre2arbeit§üerbienfte§

maßgebenb.

fd)nitt§betrag

al§

3abreearbeit§oerbicnft

ober

i?ranfentaffe

3m
für

ein S)urd^=

einjelnen

5liitglieber

Knappfd^aft§franfenfaffe

gilt

einer

ba§

300fad)e be§ ®runblobn§, für bie ©d)iff§beia^ung
beutjdjer ©eefabrjeuge ber bom ÜJeicb^fanjler für
fie feftgefelUe 5)urd^jd)nitt§betrag, im übrigen ber
SOOjacbe Betrag be§ Ort§lobn§, fofern ha?, Obernid)t onberS beftimmt. 2anb=

berfidjerungsamt

Betriebsbeamte geboren jur

n)irtfcbaftlid)e

jieber jur 4. i?lafie, fofern jene nid^t
biefe nic^t

mebr

al§

1150

M

mebr

3.,

@r=

al§ 850,

al§ 3abre8arbeit§=

no^mcifcn. 2Berben i)'6l)txi, feftc bare
Bergütungen über ben ®urc^fd)nittfibetrag ge=
berbienft

mäbrt,

fo

finb biefe

böberer Sobnflaffe

maßgebcnb.
ift

ber Berfid)erung

Berfid)erung in

©egenftanb
3nöaliben= ober

juläffig.

finb

^nter§renten foirie Dienten, a^^itlüen=
gelb unb SBaifenauSfteuer für ^inter^
bli ebene. 3nbalibcn= ober ?llter§rente erbölt,
wer bie 3nbalibilät ober bo§ gefe^lid^e Filter nad^»
weift,

bie 2Bartc,^eit

erfüllt

unb

bie ^Inwartfd^nft

aufrcd)t erbaltcn bat. öinterbIiebenenfür)orge wirb

unb ouf Sßaifenrcnte gemä^rleiftct ift,
ebenfo Sebrer unb ßrjieber an öffcntlid^cn ©c^ulen

wenn ber Berftorbene pr S^ü f*i"f^
3:obe§ bie 2Barfc,^eit für bie ^nbalibenrcnte erfüllt
unb bie ?lnwart|d)Qft aufredet erbaltcn bat; 91Mt=

ober ?lnflaltcn.

wengelb unb JBaiienauSftcuer nur, wenn aufjer-

Quf Sitreenrcnte nacb ben

©ä^en

ber

gleicben

£o^nflafie

lange

J^erner biefe

^erfonenfreife,

fo=

gewöbrt,

SGßitwe jur 3eit berplligfeit

Beruf au§bilben, ^crfonen
be§ ©olbatenftanbS, bie im ^ienft ober in 5I^or=

bembie

berciiung ]u einer bürgcriidjcn Befcböftigung eine

unb

on fid) öerric^erung8pflid)lige 3;ätigfcit ausüben,
unb ^Perfonen, bie rcä^renb ber mifjenfcbaftlidjen

aniprucf).

?lu§bilbung für ibren .^ufünftigen Beruf gegen
Entgelt unterrid^ten ; enblic^ bie 3ntialiben unb

fofern

fie ftdt)

für il)rcn

berBejüge

für bie ^nbalibenrente erfüllt
bie ?lnwartfd)aft aufrcd)t erbaltcn bat. 2Ber

jelbft bie aßarte,^cit

ficb borjäjjilid^

inbalibe mad^t, bcrliert ben ^Renten-

Dknte wirb länger al§ ein 3abr
rüdwärt§ bom gingang bc§ 9lntrng§ nicbt gejoblt,
2)ie

nid^t

bie

^ilntragftetlung burd^

ou&erbolb

be§ 2BiIIen§ liegenbe 33er^ältnine öerl^inbert mürbe.

Snoalibenrente
b.

\).

bauembe

fe^t

jlnnalibität üorouS,

unb gei=
jujunm=

Unfa^igfeit, burc^ ben förperlic^en

fügen Gräften angemeffene, biüigerraeife
tenbe ?lrbeit

beffen ju öerbienen, n)a§ gefunbe

'/s

^erfonen berjelben

ju üerbienen pflegen,

txljäli,

roer

^ronfenrente

26 Sßod^en bauernb

fid^erungSbeiträge

inDalibe getoefen

ber

bei

,

wenn me^r

60

al§

worbcn

fid)erung§pflic^t geleiftet

ilhlitärbienftjeiten fowie 3«iten

ber 5>erfi(^erte 3int)aliben= ober 5llter§rente ober

üon minbeften§

jogen pt.

^ie

2B

libitöt.

öolibe

i t

menren

2Bitiüe

o^ne SnDa=
erpit bie bauernb in=

ob

t e

oucf)

bem %oh

nod^

Sie erplt aud)

ÜKanne§.

i^reS

üerfid^ertcn

2Bittt)enfranfenrente.

SCBüifenrente erplten naä) bem Xob
fieberten

Satera

ef)elic^en

feine

15 Sa{)rcn unb nad) bem %oh
i^re

öerfic^erte

6^emQnn§

?ll§

SebenSunterl^alt

ber

minbeften§ überraiegenb beftritten

l)at.

au§ bem

M

öon jä^rlid^ 50
für
25 M, einmalig 50

lReidi)§juf(iu&

(3Baifenrenie

9iente

ba§ 3[Bitwengelb unb I6-/3

unb bem

au§fteuer)
ber

ftolt,

^Inleil

M

für

M

jebe

für

jebe 2Baifen=

ber S5etfic^erung§an=

nad^ ben geja^lten S3eitrögen unb

fid)

ben Ü}]ilitärbienft= unb 5?ranf^eit§3eiten

richtet.

Snoalibenrente au§ bem

©runb»

(5r befielet bei ber

ijamilie

^ie

öalibenrente wirb flet§ nadb

erwerbsunfähigen

eine§

ber SSoürente be»

unb ben @teigerung§fä|en, bei ben übrigen
©ä^en unb einem 2;eil be§
®runbbetrag§ unb bei ben ?llter§renten au§ einem
feften Sal)re§betrag. ®er ©runbbetrag ber Sn=

SBoifen»

aud) gemährt, »Denn

loirb

©l^efrau

ben

i)er=

unter

einer 53erfid^erten

anä) unel^elid^e ^inber.

öQtcrIoS gelten

unb 3Bitmerrente
bie

be§

^inber

^inber unter 15 Sauren.

öaterlofen

'/-,

^Inwartfc^aft lebt burc^ erneute

com üoE» 3urüdtlegung einer Sßarteäeit oon 200 2Bod)en auf.
S5ie 35erfid^erung§Ieiftungen befielen

ber 33erfi(^erte

70. 2eben§ja^r

enbeten

2Bod)en=

o^ne t)erfid)erung§pfli^tig€58ef^äftigung, in benen
Unfallrente

5Ilter§rente erpit

ber 5ßer=

finb. ^ll§

beitrage gelten auc^ unter gewif Jen S3orau§fe^ungen

für bie roeitere "^Dauer ber Snoalibität.

ift,

gilt nid)t,

©runb

^Beiträge auf

ober loer nad) SBegfoU be§ ßranfengelbS in=

oalibe

©elbfttierfid^erung

minbeftenS 40, entrid^tet finb. Se|tere§

©egenb burd) ßianf^eit§= unb

?lrt in berfelben

?lrbeit

ift

1510

©ojialbcrjid^crung.

1509

be=

bürftigen ^inber einer e^eüerlaffenen ücrftorbenen

betrag

Seiftungen au§ biefen

beregnet. S8ei mel^r al§

500

500

33eitrag§woc^en

33eitrag§wod)en wer=

gleiten bebürftige elterntofe 6nfel. S){e 2Baifen=

ben bie niebrigften ^Beiträge bi§ ju 500 2Bod^en
auSgefd^ieben. ©inb weniger al§ 500- 2Bod^en

auSfteuer mirb

nadjgewiefen, fo gilt für bie fel^Ienben bie So^n»

erplten ebenfalls äBaifenrente, be§=

S3erfic^erten

bei

55oIIenbung be§

ben§ia^r§ ber ^inber fäüig. S)em %oh
SSerfc^oKenfein be§ SSerfi^erten gleid^.
bliebene, bie

%oh

ben

15. 2e=

baS

ftef)t

^inter=

be§ 55erfid|erten t)orfä|li^

l&erbeigefü^rt t)aben, !^aben feinen 5lnfpru(^.

33erfic^erung§anftalt

^eilüerfal^ren

ein

inSbefonbere in einem ^ronfen!^au§
53ei

Snl^abern

^au§!^alt§

ober

bebarf

3)iitgliebern

uftt).

einleiten.

eignen

eine§

toiegenb unterf)alten

!^at,

ber

fie

©epit auf ©runb

gctt)ä^rt, fo fällt

10 unb 12 ^^f. 2)te Snöalibenrente er^ö^t
für jebe§ ßinb unter 15 Sauren üon 'Ao bi§

ju i^rem 1 V2fad)en ^Betrag

fä^e ber Snüalibenrente, bie ber (Srnäl)rer jur 3eit

i>e§

fort.

6ntjief)t fid^

©runb bem

§eilüer=

be§

SobS bejog

nadö ben Sofmllaffen onfteigenb 60,

120,

150,

Sol^nflaffen

gewährt.

e

n an

Vs

lanbroirtfd^aftlid^e ?lrbeiter

gemährt werben, wenn biefe einüerftanben finb.
fann fa|ung§gemä| on ©teile ber
Stente ^Jflege in einem ^nöoliben» ober 2öaifen=
?luf Eintrag

180

90,
gürSBeiträge oerfc^iebener

J/.

wirb ber ent)pred)enbe S)urd^fd^nitt
mel^r

SBei

au§.

ung

ober bei Snüalibität bejogen ptte.

trägt

oerfagt werben. ?lnftatt ber Ütenten fönnen bi§ ju
I e i ft

bei

S)er Anteil ber ?tnftalt bei ber 5llter§rente be=

jd^eiben bie

d)

ber ?lnteil ber ^nfialt

mä^renb beä

§ö^e ßon V^

fahren, f o fann bie 9iente ganj ober teilroeif e auf 3eit

©

;

unb JBitwerrenten 7io,

minbeften§ über=

eine§ 9tecbtlanfprud^§

ba§ ^auSgelb

ber Srtranfte o^ne triftigen

8,
fid^

2Baifenrenten für eine SBaife 72o< für jebe weitere
2Baife '/^o be§ ®runbbetrag§ unb ber ©teigerung§»

DrtSlol^nS für Snoad^jene, fofern nid^t bie 53or=
fd^riften ber ^ranf enoerfid^erung ))Ia^greifen. 23irb
Sol^n ober

ber Snöalibenrente beträgt für jebe 33ei=

trag§wod^e na(^ ben So^nflaffen anfteigenb 3, 6,

2ln=

erl^alten

^eiloerfa^renS ein f)ou§gelb in

20 ^f.
©teige=

Sser

beträgt bei 2ßitwen=

^Rinberjäl^rigen genügt beren 3uftitnniung.

gebörige be§ (ärfranften,

S3eitrag§wod^e angefe^t.

jebe

für

53ei

beren 3uftittiwiung-

e§

werben in ben

jebe 53eitrag§wo(fte

5 ßo^nflaffen anfteigenb 12, 14, 16, 18,

3ur rung§ia^

5lbn)enbung bro^enber bouernber 3nDalibität fann
bie

^ür

flaffe I.

al§

1200

2)ie Hinterbliebenenrenten

(^enb gefürjt,

wenn

Snoalibenrente
reuten,

SBeitragSwod^en

überjä^ligen ber niebrigften Waffen

wenn

be§

fie

würben, ^inber

me^r

fie

werben entfpre=

al§ ba§ 1 V2fad)e ber

33erftorbenen,

bie

2Baifen=

me^r

al§ biefe Ütente betrogen

geilen

ben ©nfeln

bor.

S)a§

2B a r t e j e i t bauert bei ber 3n= SBitwengelb ift gleid^ bem 12fac^en 5IRonat§=
öalibenrente, wenn minbeften§ 100 ^flid^tbeitröge betrag ber Witwenrente, bie SBaifenausfteuer bem
geleiftet fmb, 200, fonft 500 Sßeitrag§wo(^en, bei Sfad^en 3[Ronat§betrag ber bejogenen Söaifenrente.
ber 3nter§rente 1200 Seitrag§woc^en. ^Freiwillige 2Bitwen= unb SBitwerrenten faüen bei ber 2Bieber=
53eiträge werben nur bann angerechnet, wenn 100 öer^eiratung, SBaifenrenten mit SßoHenbung be§
l^auS treten.

^flid^t=

2)ic

ober ©elbftoerfid^erungSbeiträge

geleiftet

fmb. S)ie ^nwartfd^aft erlifd^t, wennwä^renb
jweier 3a^re oom ?(u§ftenung§tag ber Ouittung§=
farte ab, weniger al§ 20 ^flid^t= ober 2Beitert)er=

15. 2eben§iaf)r§ ber 2ßaife
Derfäßt,

wenn

e§ nid^t

bem %oh be§ S^emonn§
^iid^t abgel^obene

fort.

®a§

SSitwengelb

innerplb eine§ ^al^rS nod)
geltenb gemad^t würbe,

©eträge fönnen nad^ bem 2:ob

48*

©Djialöcrjid^erung.

1511

1512

öom

unb 3lu8fd^u^

be§ Sered^tigten nati^einanber in ?lnfpru^ ne'^men:

mirb bie

ber ©begatte,

ber Sßater, bie aj^utter,

oertreten.

jur S^xt be§ 2;ob§ mit

minbeftenS 'A in 5lnleil^en be§ Dieic^S ober ber
93unbesftaaten angelegt merben. §ür bie S3et=

bie i^inber,

luenn

bie ©ejc^roifter,

bem

berechtigten

^ie

lebten,

fie

^äu§Iic^er

in

OQlibität entjogen.

ein ^eil=

5ln[talt

bejugS roirb bei neuem Sejug

®ie

^eit§jeit angerechnet.

n=

3fit früheren 9tenten=

2)ie

einleiten.

3

e r

Sße^ut§ ^erbeitü^rung

ber ©noerbSfä^igfeit fann bie

Derfa^ren

©emcinfd^aft

2B e g f a 11 b

diente rtirb bei

eine

tt)ie

Diente r

einer

ben 71/2=

©runbbetrag ber SnDolibenrente ,
2Bittt)en= unb SBitroerrenten ben S^i^Q^tn,

foc^en

mögen§Derroaltung
raefentlid^en

beim

bei

^ür ben

gemä^lten 5lrbeiterüertreter

be§ (Jrnö^rerS überfteigen mürben,

anftalten

au§ ben gleid)en ©rünben mie bie
?lu§länber fönnen obgefunben mer=

loerben.

Unrecht

entjogene ober 5U

abgelehnte,

fönnen neu

S8eruf§ge=

Staaten
n b e r»

3|re Seiftungen muffen
julaffen.
benen ber S3erficberung§anftalten minbeften§ gleid^»
mertig fein. 2ln i^rer SSerrcaltung muffen bie ge=

bei

ferner

3"

für bie

® emeinben fann ber S3unbe§rat al§ ©

ober

©ie ru^t

niebrig feftgefteQte Dienten

im übrigen im

aud^

gelten

9)orf(^riften

mu|

ber ?lnftalt

?lnftalten be§ Dieicb§, ber

noffenfcbaften.

öalibenrente

ben.

bie

S3orftanb

mögen

53 er

feftgefteüt,

beteiligt

mu|

reic^Sgefe^licben ^Infpruc^

3n= anbern ©onberanftalten unb

SQSaifenrenten ben Sfad^en (Srunbbetrog ber

Unfallrente.

S3om

^xanU anftalten

u 1^ t neben

reici^§ge|e^lid^en Unfallrente, fomeit beibe

Slnftalt

jurüdgelegte

bei

fein,

bei

bie

53crficberung§«

angeredjnet

S3eitrag§jeit

2)a§ 53erfabren über bie 5lnfprücbe gegen
bie ©onberanftalten mufe bem reicb§gefe^Ud^en ent=
S)ie ©onberanftalten erhalten ju

fpredben.

ben

Seiftungen

reid^§gefe^licben

ibren

Dieicb^jufci^u^.

über^obene Dienten braud^en nic^t eingejogen ju
»erben, treffen mehrere Dienten ouf ©runb ber

©tatt ber 93eitrag§erbebung fann ein S3ejcbeini«

unb ^interbliebenenterfid^erung ju=
fammen, fo rubt Don ba ab bie niebrigere. ^a=
btiU, ©eemann§= unb ä^nlicbe ß'affen fönnen i^re

fd^aft

3nDaliben=

Seiftungen

?lrt

glei(f)er

um

t)öc^ften§

ben SBert

53ejüge unter entf^)reci^enber

ber rei(^§gefe^Ud)en

^erabfe^ung ber ^Beiträge ermäßigen.
2^räger

Sßerfic^erung

ber

unb

rung§anftalten

finb

S3erfi^e=

S3eriic^erung§anft alten merben

S)ie

nad^ 58e=

ftimmung ber SanbeSregierungen mit ®ene!^mi=
gung be§ 33unbe§rat§ erricfetet. 2)ie 3Jnftalt um=
i^rem QSejirf ^Bejcbäftigten,

fofet alle in

foroeit fie

Sonberanftalten angeboren. SDie ^ilnftalt§=
bejirfe fönnen mit ©enebmigung be§ S3unbe§rat§
nic^t

geänbert merben.

innere 93erfaffung

Söie

regelt ber ?lu§fc^u6

burcb

bie©a^ung,

mefentlicben Snbalt bo§ ©efc^ oorfcbreibt.

ber

©enebmigung

finb ber 5ßorftanb

ftanb

üerroaltet

<Sa|ung

mit

33ebörbe.

Seine

beren

SBegen

gelten bie S3orf(briften für bie

Unfatloerfidjerung.

ber

®ie Organe ber ?lnftalten
unb ber ?lu§fd)uf!. S)er ißor=
bie ^Inftalt nacb ®efe^ unb

®ejct)äflc

^1§ nicbtbeamtcte

einer

(Jigenfc^aft

öffentlichen

führen 93erufsbeamte.

5)iitglieber

geboren bem 53or=

ftanb 93ertreter ber ^(rbeitgcber

unb

fann unter eigner ^oftung für bie bei ibren

iÖiitgliebern
glieber,

53erfi(^erten

liegen,

fofern

ba^

ftebenb

au§ 53ertretern

fidjerten,

beamteten

S?orftanb§mitglieber,

be§ 33oranicbIag§, ?lbnabme

unb ^nbcrung

mu&

ber

öerflöfjt

gegen ©efe^ ober

93erücf[ict)tigt

cntfcbeibet
33ei

laftung oon

gefc^ücben

ber

ber

^flii^ten

d)

über bie 33erfi(^e=

t

Sanbe§berficberung§amt

mcnn

l

ung

burcf)

bie

befte^t,

bie 5lnftalt über feinen 53ejirf

^üt bie Di e n t e n a u § j a ^^oft gelten im mefentlid^en bie

53eftimmungen für bie UnfaHoerfic^crung. 3"^
^lufbringung ber5)iittel leiftet ba§ Dieid^
bie oben ermäbnten 3ufd)üffe, bie 'Jlrbeitgeber unb
Sßodbenbeiträge, bie ber 93unbe§rat

33erfid)erten

ßnbe be§ Sa^r§ 1920 unb bonn

erftmalig bi§
alle

10

bafe ber SBert

bemeffen,

unb

5)ie Beiträge

3al^re feftfc^f.

bas,

33ermögen ben betrag

becfen,

ber 2Ba^rfd^einlicbfeit§bered^nung mit

3infe§jin§ erforberlid)

ift,

um

merben

fo

fünftigen ^Beiträge

aller

alle

ber nad)

3in§ unb

^lufroenbungen

3unä(bft
merben als aBodbenbeitrag nad) ben Sobnflaffen
ber 33erfid)erungeanftalten ju bcftreitcn.

16, 24, 32, 40, 48 ^f.
unb ^ranfbeit§jeiten merben rcgeU

erboben

anfteigenb

DJlilitärbienft

al§ i8eitrag§raocben

© m
e

c

i

n

l

a

ft

,

IL

Sobnflaffe angefe^t.

bie alle iUerfidbcrungSanftalten

,^ur

gefäbrbet.

jcbe Tlnftalt für fid) al§

©

33erfidberungeanftalten

fönnen

rungSoerbänbe

nb

e r

l

a

ft.

ÜJiebrere

Diüdoerf

idbe»

ber

^luffid)f§'

gemcinfamcn Xragung
ber Saften ber Snoaliben» unb )öinlerbliebenen=

S^eräufecrung

ober 93e»

oerfidjerung oereinbaren.

^luöfcbufj

bie

58efcblunicnat

Srmerb,

i

f

für 3ufatjrenfen. ^lüe übrigen 5^erpflid)lungen trägt

ober bie fieiftung^f'öbigfeit ber ?lnftalt

Erfüllung ibrer

bebörbe.

er

f

bie

©a^ung. ^er 33oranfd)lag

mcnn

a)iit=

ber

©a^ung

i^eftfejjung

ber 3abrc§re(l)nung

ber ?lufficf)t§bebörbe öorgelegt merben,

ibn bennftanbet,

fo

bie

unb

gemeinfam tragen, bilben bie ©runbbcträge ber
3inüaliben= unb bie 3uid)üffe für .ff inberrcnten, bie
einteile ber 9lnftalten an ben anbern Dienten, bem
2öitroengelb unb ber 2Baifcnau§fteucr, bie Dienten»
fteigerung a\\% TOilitärbicnft« unb i?ranfbeit§=
mod)en, bie Dientenaufrunbungen unb bie ^lu^gaben

53er=

öorbebalten bie Söabl ber nicbt=

finb

ein

nid^t

nid^t ]^inau§reicbt.

mä^ig

bt-

3)ie 51 u

eintritt,

5)ie

2)em ^luSfcbufj,
ber ^Irbeitgeber unb

bie

für

3n=
unb ^interbliebenenoerficberung unter=
eine ©onberanftalt einrid^ten.
©ie be»

bereits.

bau

2Bablen").

unb

ber Unfan=

gleidbäeitig

rung§anftalten fü^rt ba§ Dieid^§Derfic^erung§amt,

be§ ynftült§bejirf§ an (ogl oben ^Ibfcbn. „?luf=
ber

öefd^äftigten

bie

Daliben=

fte^t

bie

©onberanftalten.

bie

gung§t)erfa^ren eintreten. 2)ie ©eeberufSgenoffen»

förunbftücfcn

über

9lnftänbe

lOÖO

M

nicbt,

SSJcrt

ber

anftalten

Ijaftet

,^ur

^ür

ber

bie 51<erbinblicbfeiten

©emeinbcDcrbanb

,

in

15K

Umfaßt

jraeiter 2inie ber 58unbe§ftQQt.

bie ^Inj'talt

mehrere ©emeinbeüerbänbe ober Sunbesl'lQaten,
fo l^often fie nodb ber ©inrcol^nerjQÖI bei ber legten

SßolfsjQ^Iung.
leifhingen auf

berüermögen

^ie Verteilung ber 3?er)ic^erung8=
W\d), boa ©emein= unb (5on=

"iia^

üte^nungSftelle

bie

regelt

Steid^süerfic^erungSQmta

Sie @rl^ebung
ttenbung oon

lüelc^e

bie

be§ 33erftc^erten, bie er

unb bem

5Irbeitgeber

SDic ^arte

jum

^Inftolten

S)ie Sntridjtung erfolgt

QU§[teIIen loffen

fic^

(Sintieben öorlegen

binnen 2 '^ai)xtn

mu§.

na(i)

ber ?Iuä=

jieHungumjutauid^en, lüibrigenfallS ber

53erfic^erte

bie

©ie

i[t

©r^oltung ber ^Inrcortfc^aft nac^Äeifen mu§.
5Iu2gabe[te[len

rechnen bie

5Beitrag§ix)ocf)en

unb

in ben jurücfgegebenen harten auf

Sie

fd^einigungen barüber qu§.

fteüen 5ge=

Slulgabeftetlen

beftimmt bie oberfte 5}ertt)Qltung6be!^örbe, für bie
©d^u|gebiete ber 3teic^§fQnjIer. Sie .harten gef)en

Mlä)t

ber UriprungSünfialt,

bie

S3erfic^erten Qu§ge[teltt l^ot, ju.
rid^tet ber 5lrbeitgeber, ber

unb um getauf d^tcn CuittungSfartc begrünben bie
33ermutung eine§ 58erfid^erungSDer^äItniffe§ mä^=
renb ber belegten 3«it5^ac^ 10 Sauren barf
bie ©ültigfeit ber D3Jarfen nur megen S3etrug§

^orte be§

erfte

Sie

33eiträge ent=

fann

träge

ber

wenn i^m

jurüdforbern,

unb
bie

nid)t

menn ha^
ba^ unb

meinbe mit
»erben.

trogS^älfte
ber jtteiten

be§ ^ßerfic^erten

Sie

5Bei=

fann fpäteften§ bei

3o^Iung nom 2o^n abgezogen werben.

SERilitärbienft

burc^

ttirb

DJ^ilitärpapiere,

bie

Hranf^eit burc^ Sefdöeinigungen naci^gettiefen.

öoüen 33eiträge

?Iuc^ ber 53erfid^erte fann bit
cntrid^ten.

ber

Ser

gefe^Ii($en

^Arbeitgeber ^at iE)m bie |)oIfte

ober

etma

Beiträge ju erftatten.

tiereinbarten

l^öi^eren

^reittiüig Serfic^erte Der=

menben bie DJhrfen ber ^Inftolt if)re§ 53efc^äfti=
gung§= ober ?tufent!^QltsDrt§ in beliebiger ßlaffe.
Sei tjortfe^ung biefer 33erfic^erung im 5Iusianb
fönnen OJ^arfen einer beliebigen ?lnftalt üertoenbet
greimillig S^erfic^erte ^aben 5tnfpruc^ ouf

loerben.

ßrftattung ber §älfte ber gefe^Iic^en ^Beitrage burc^
ben SIrbeitgeber, »nenn fie fi^ tüöl^renb einer ent=
aber nic^t bar beja^Iten ober nur üorüber=
ge^enben Sefd^äftigung öerfic^ern. 5t^flid^tbeiträge
fmb unttirffam, tcenn fie nac^ 2 Sauren
ofine

geltlid^,

—

Sauren

—

SBerfd^uIben be§ 53erfic^erten na(|

-i

ber i^älligfeit entrichtet »erben,

^reittitlige

freilDiQig

Ser

ein 3o!^r

Sa^ung

be^örblicf)er

e i

n

5 i e

^

e

Sie§

n.

®e=

ber 31nftalt ober

©enetimigung beftimmt

33eitrag§ftreitigfeiten

ent jc^eiben

ba§ 5}erfic^erungsamt unb auf SBefc^merbe ba§
Cberoerfic^erung§amt.
@ie finb an bie ber»
grunbfä^lic^en

öffentlic^ten

9ieic^5berfid)erung§amts
fidö

um no^

licfier

nic^t

feftfte^enbe

bon

53orfc^riften

ha^

gibt

fo

an ba§

e§

gefe^=

5ßebeu=

Cberbetfic^erung§amt

Sa§

berlangt.

bann an

Sie

fic^erunglamts.

unb

Auslegung

grunbfä^lic^er

träge hnxd) ßontrollbeamte.

Ü^eic^berfic^e=

©teile be§ Dberber=

51nflalten ü b

botlftänbige

bie

mnn

3ieicf)§berfic^erung§amt ab,

entfcfieibet

rechtzeitige

6ntf(^eibungen be§
gebunben.
§anbelt e§

e

r

»a

cE)

e

n

gntri^tung ber
5llle

bie

35ei=

S5erfic^erung§=

unb berechtigten fönnen in beliebiger
3a^l unb ^ö^e 3ufa|marten im 2ßert bon
1
bertoenben. <Sie ermerben babur^ 51nfprud^
auf 3 " f Q ^ e n t e jur Snbalibenrente. gür jebe
3ufa|marfe »erben al§ jä^rlic^e 3uifl^r6n'2 fo=
bielmal 2 5]3f. gemährt, al§ beim (Eintritt ber 3n=
Pflichtigen

M

1^

balibität Saläre

bergangen
fid^ gegen

finb.

feit

53et»enbun_g ber 3uiQ^niöt^c

— ©trafbor fc^riften

richten

Eintragungen, berfpätete ober
unrid^tige S3er»enbung bon ÜRarfen, ju ^o^e
So^nabjüge, fälfc^Iic^e 5lnfertigung ober 33er»en=
bung Don Tlaxkn unb berglei^en SSerftö^e gegen
ha^ ®efe|.
V. SB u d^. g§ regelt bie pcjicßttttgen ber
"^crf^r^cnttigsfrägcr ^ueinanbn un6 5U anbem '^expßii^ieten. Snsbefonbere fotl bie !Oei=
falfd^e

ftungspflic^t ber ßranfenfaffen burd^ bie (5c^oben§=
erfa^pflic^t eine§

2;räger§ ber Unfallberfic^erung

nid^t berührt »erben.

Sie

5Taffen

fönnen aber für

Seiftungen infolge eine§ Unfalls 6rfa| bi§

jum

35e=

trag ber Unfallentfd^äbigung berlangen, bie für bie

bauernber ober borüberge^enber Snoalibität

gleiche 3eit Ju gemö^ren ift. ^^ür ßranfenpflegc
unb ßranfenöauspflege finb Vs be§ @runbIo^n§

ober für bie meitere 3nbalibität
feit

unb

5lnftalt

5?ertt)enbung nad^ @in=

jurücE entrichtet toerben.
tritt

nur

^ö^ere SSeiträge bürfen

feit

Diec^nung

?^flid)tbeiträge für

ber

fann auc^ burc^

ein ^Beteiligter

»erben.

bie

unb auf Soften

(£act)e

entleertet

bei ber Entrichtung beftanb.

fann anorbnen,
bon i^r bejei^neten Waffen ober

bie

rcie

§ebeft eilen

tung,

ÜJ^arfen muffen burd) (Sintragung bc§

baju

JRec^t

rungSamt

Sie

fc^on eine Diente

^rrtümlic^ üermenbete

ift.

oberfte S3crn5altung§bet)örbe

©leid^jeitige ^Irbeitgeber !^often als ©efamtfclulb^

@nttt)ertung§tags

10 3a^ren

jurüdgeforberte D[Rarfen gelten al§ für
ober SBeiteröerfic^erung Dermenbet,

ncr, junäc^ft aber ber erfte für ben

betrag,

nic^t

58ei-

geleiftete

binnen

©elbft=

So^n^o^Iung.

ganzen 2Bod^en=

Srrtümlic^

SSerfic^erte

rec^tafröftig juerfannt

ben Sßerfid^erten in ber

S3)od&c juerft bef($äftigt ^at. bei ber

merben.

angefochten

Cuittung§= Sie

burc^ ©infleben ber 2)tQrfen in bie
t e

6r=
5^o]'t.

ber ^Beiträge erfolgt burc^ S3er-

Warfen,

burc^ bie ^oft ausgeben.
ar

bc§

bie

Dermittelt

fie

,

ftattung utib Slbfü^rung ber betröge an bie

f

15U

©ojiQlüctjit^^erung.

Sßerfic^erte

ift

unmirffam.

fann bie geftftedung ber ®ültig=

ber öermenbeten 5IRarfen ßon ber 51nfialt

§ot

t)er=

ba§ Sßerfic^erungeöerl^ältnis
ben SRentenanfprud^ nid^t
au§ bem ©runb ablefinen, ta^ bie OJlarfen ju
langen.

biefe

anerfonnt, fo fann

fie

Unrecht

Dertoenbet fmb.

lüenbete

DUlarfen

in

CrbnungSmöBig

einer

richtig

Ser (Erfa^anfpruc^ mu^ binnen bret
Tlonakxi nad) Seenbigung ber ßoffenleiftungen
erhoben »erben. Sie ^ranfenfaffe fann bie §eft=
ftellung ber llnfallentfc^äbigung betreiben. ßranf=
äu erftatten.

Reiten

infolge

entfd^äbigung§pflid^tigen

t)er=

^at bie ^ranfenfaffe

auSgeflellten

fic^erung anjujeigen,

Unfalls

bem 2;räger ber Unfallber=
»enn anjunefimen ift, ba^

1516

©ojialberfi^crung.
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13 SBod^en befd^ränft entfc^eibet über bie 51ble^nung ba§ Oberberfid^e=
fann bann ba§ §eil= rung§amt enbgültig. §ür bie 3f"gf" unb (5ad^=
bcrfo^ren übernehmen unter ^luSgleidö mit ben Dcrftänbigen gelten im allgemeinen bie 53orfd)riften
bie ©rwerbätälötgleit über

jein toirb, bie ®enof|enj(i^ajt

Seiftungen ber ^offe.

unb

ber ^ranten=

ta^ 33er^ältni§

5Jtt)nIi(ö ift

unb ^interbliebenenöerfic^erung

t)aliben=

3n=

ber UnfoaDeri'id^erung jur

S)a§ ®efe| bat burd^

jprüdöe ber 53er[i(!öerung^träger

unb

geregelt.

ßrfa^an»

bie trccblelfeitigen

i^re 33ejugni§

ober ^flicbt, jüreinonber einjutreten, eine mög=
liebst

unb red)tjeitige gürforge für bie
ju crreid^en gefucbt unb baburd^ bie

QÜfeitige

SSerficberten

SScrfid^erungSjtDeige einanber genähert.

©efe^

l^at ha§i

ma^gebenb

ber @ntfd)äbigung

unb

©oE

auf

©runb

S)a§ berufene ®enoffenfdbaft§organ
begrünbeten 53efc^eib

^ören.

2)a§

rung.

vevfif^exnn^ raerben auf bem ©ebiet ber Unfall^
berfic^erung Don ?Imt§ raegen, im übrigen auf

UnfaE

Eintrag burcf) bie 53er[idöerung§träger bcfcbleunigt

ficberung§träger ben ^efc^eib

e [t e

11

?Injprüd^e auf Unfallrente fönnen

1.

erteilt

über

einen fd)riftlid^en

baben aud^ ^nappfcbaftsfaffen,
grfo^faffen, ©emeinben unb ^Irmenüerbänbe ge=
Wille grfa^anfprü^e nod) 5]^Q^gabe be§ ®eie^e§.
VI. 58 u (^. pic cleifJungcn aus bev ^ei^6-

g

©ut=

eine§ örjtlicben

ad)kn^ bie 9tente abgelel^nt ober nur Steilrente
gemährt loerben, fo ift ber bebanbelnbe ?lrjt ju

©emöbrung, ?lble^nung unb Stnberung
jur Unterl'tü^ung unb ber fonfligen Seiftungen ou§ ber

S5erpflidöteter, boc^

f e [t

nad^jutoeifen

ift,

^ufjeicbnungen laufenb ju

bie erforberli^en

führen.

S)er Unter=

Sntgelt, ba§ für bie S3erecf)nung

©emeinben unb

läßt unberührt bie ^^flic^ten ber

5lrmenDerbänbe unb jon[tiger

®a§

ber Sibilproje&orbnung entfprec^enb.

nef)mer

©efe^

S3erfic^e=

öor lauf ige

unterfc^eibet

unb S)auerrenten.

ber diente

legieren

SDie

nad^

finb

Eintritt be§ 53e^arrung§äuftanb§ in ben Unfall=

2 ^atjxtn mä) bem

fpäteflenS aber nad^

folgen,

fefljufteüen.

S)ie vorläufige Diente

^ann

ißefcbeib al§ fold^e ju bejeicbnen.

ift

im

ber S3er=

?lblauf

bon

3 5[lbnQten nad^ Kenntnis bon bem Unfall

nid^t

nad^

©rünbe

mit=

no(^ ?tblauf Don 2 3o^ren nacb bem Unfall nur raegen
neuer ober hjefentlidö öerftärfter i^olgen be§ Un»

erteilen,

fo

juteilen.

i?ann bie ^ö^e ber @ntf(^äbigung nod^

fan§ unb bei fc^ulblofer 53erbinberung an ber 31n=
melbung erboben locrben. 3)er ?lnfprud^ ift bann
binnen 3 OJJonaten nacb (Eintritt ber neuen ober

nid^t feftgeftellt

golge ober SBegfaü be§

wefentlicb oerfcblimmerten

ergeben.

ju

^inberniffeö

!önnen 2 Sobre nacb bem

S)ie

Hinterbliebenen

%oh

be§ 5Serfid^erten

i^rc ?lnfprücbe t)orbrtngen. Einträge auf Seiftungen

au§ ber 5?rantenöerfid^erung (ju oergleidjen aud)
95ud^

V) fmb

bem

bei ber ^ranfentaffe ober

f(baft§taffen, 6rfa^faffen,

fonft

ber Ortgpolijei

unb bem 33erfid^erung§träger anjujeigen, njenn
2:ob ober SSerle^ung mit mebr al§ breitägiger
51rbeit§unfäbigteit eintritt, ^ie OrtSpolijei unter=
fuc^t ben Unfall möglid[)ft hait unb ftellt ben
©ad^Derbalt

fcft.

93eteiligten

S)ie

Unterfucbung beimobnen.

©ie

fönnen

merben bem S5crfic^erung§träger überfenbet.
Sefeiligten fönnen ©infid^t unb ^Ibjd^rift
S)ie

ttjerben,
teilt

ßeiftungen ber

burcb

bereu

58orftanb

^eilanftaltpflege

,

bei

unb

©tcrbcgelb, im übrigen burd^ ben ®enoffcnfd^aft§=
borftanb.

3!;ie

©a^ung fann anbcr§

S)er 53erfid^erung5träger
lidben

ßrmiftlungcn

bat

bie

an^uftcllen.

bcftimmen.

Sn

menn

allen Italien

33crfid^ee

ift

bie borau§fid)tIicben Soften be§ ©ut=
im borau§ entrid^tet. 33eim (äinfprud^
bon 33eränberungen ber 2)auerrcnten ber=

er

nimmt baä 58erfic^erung§amt ben
unter 3ujiebung bon

je

Söered^tigten

einem 3]ertreter ber ^Är»

unb ber 5ßerfid)crten in münblid^cr 33er»
banblung unb crftattet ein ©utad)ten jur ©ad^c.
^Jac^ Eingang ber 53erbanblungen über ben @in=
fprud) erteilt ha^ ^^^eftfteUungSorgan ber ©enoffen=
beitgeber

fd^aft

nad) (Jr^ebung be§ etwa nod) erforberlid)cn

weiteren Sßeweife§ ben

(5

nbb

e f d^ e

i

b.

®ie

SBe«

fd)eibe

bie Diente

neu

ift

ben

ber ©teile mit,^utcilen,

fübren fd)webt.

an

ficb

2)ie

Einträge

ficberungßamt

früberen

53efd)eib

?lbfd)rift

bei ber

ba§

unb
unb
aud^

be§ legieren
ältere 33er-

^iefe fann ba§ neue 93erfabren

unb über

jieben

erteilt

fo gelten (Jinfprud)

gegen ben neuen 33eid)eib.

unb

fo

feftgefetU,

gegen

5Hecbt§miltel

erforber=

erfucbt,

2Birb wäbrenb be§ fd)we=

werben.

benben SßerfabrenS ein neuer 53cfd)cib

5ßerficbe=

ba§ 5}erfid;erungsamt

bem

auf 93erlangen be§
35erfic^erten ber bon ibm bejeidjnetc ^rjt ju ^ren,

etira

ba§ ^Imtegericbt. £cbnt bicjcS bie i8eroei§auf=
nabme ab, fo entfdjeibct ba§ Cbcrlanbc§gericbt
ift

äuftänbigen ©teile ober

93ef^eib

rung§omt.

TiaS

rungSamt fann barum erfucbt mcrben, bei ©cfabr
im ^erjug unb bei bcfonbcrn Scbmierigfeiten aucb

enbgültig;

^nfprud^ auf perfönli(|e§ ©e^ör bor ber für ben

red)t§fräftig

feftgeftellt

?lngebörigenrcnte

33erfid^erung§träger

t)er=

llnfalloerficljcrung

ffranfenbcbonblung ober .^außpflege, 9iente für
Dorau^ficbtlicb oorüberge^enbe (frn)erbsunfäl)ig=
feit,

6infpruc^ beim

2)ie

n3enn bie ©enoffcnfcbaft in ©ettionen gc=

ift,

innerhalb eine§

muffen ben 5ßermerf cntbalten, ba^ fie bei
DJicbteinlegung ber ^Berufung binnen einem !)3?onat

®ie llnterfurf)ung§oerbanblungen

benacbricbtigen.

langen.

ber

finb recbtjeitig ju

53orfd^u^ gu

ein

ift

S)er recbtjeitige ginfprud) begrünbet ben

infolge

Sagen

ift

2Ronat§

Unternebmern, ®emein=

ober =leiter innerlialb brci

fo

5öefd)eib

fc^riftlid)

juläffig.

adbtenS

ben. ^Betriebsunfälle bat ber 58etrieb§unterne^mer

bie

werben,

©egen ben

jablen.

ben 5?napp=

SBerpflicbteten ju fteden, beifpielSroeife

er

l^at

beibe 53cfd)cibe entfdjciben.

auf Seifhingen ber ^noaliben«

fmb an ba« 5öcrftellt ben ©ad^»
ibn unter 3»\ifbinig bon je
^Irbcifgcber unb ber 33er«

-^jintcrbliebcnenbcrficberung

nerbalt flar,

einem

j\u

rid)ten.

erörtert

S3ertrctcr

ber

fid)crten in nuinblid)cr

2)iefc^

33crbanblnng. 33ei 3ntcr3«

unb SÖaifenrenten, 2öitwengclb unb 9©aifcnau§ftcuer, 5tapitalabfinbungcn unb, wenn bie Parteien

1517

©ojiQlber){(]^crung.

einig

ad^ten

fmb, o^ne fold^e, unb erflattct ein ®ut=
an ben ^erfic^erungSträgcr, beffen 33or[tanb

bur^

bic öeiftungen

nung

5}e)d^eib in Unfott-

3)er 3lnfprud^ fann

fad^en feftfleüt.

rcegen nid)!

unter

53ejc^eib

jc^rtftlic^en

ben gormDorfd^iiften für ben

üorliegenber

mä)

?lble^--

Snüalibität üor

einem 3a^r noc^ 3"fifü"n9 nur erneuert werben,
ber Eintritt ber Snoalibität glaubhaft ge=

ttjenn

mod^t

fann

53er[ic^erung§träger

S)er

ift.

auf

I^Qt

fo

e§

1518

bie

©ad^e unter SBegrünbung feiner
an bo§ Dieic^äoerfid^erungSamt

5He(^t§auffaffung

abzugeben. ®a§felbe gilt Don ben (Jntfd^eibungen
be§ übergeorbneten 2anbc§üerfid^erungfiamt§.

®egen bie Urteile ber Spruc^fammern ift in
©ac^en ber ^ranfenüerfid^erung unb ber 3noa=
Üben» unb ^interbliebenenoerfic^erung bie 3ieoi=
fion an ba§ 9teid^§öerfid^erung§amt ((3prud^=
f e n a t) äuläffig. 3Iu§gef d^loff en ift bie aieöifion in ber

Eintrag be§ 33erfid^erung§amt§ einem ^Beteiligten

i^'ranfenberfid^erung

im

^ou§= ober

Soften jur 2a[t legen, bie

53eidöeib bie

er

burd)

wegen ber §ö^e be§ ffranten»,

(Sterbegelb§,

in UnterftüljungSfäüen

anlaßt ^at.

weniger al§ ac^twöc^iger 3frbeit§unfä^igteit,
bei 2Bod^en= unb g^amilienf)tlfe, Slbfinbung unb

au§ bem ^ranfenöerftc^erung§=
er[ter 3n[tanj bQ§
ißer|i(§erung8amt (S p r u d^ a u § f d; u fe) in öffent»

wegen ber Soften be§ 53erfa^ren§. ?Iuf bem ®e=
biet ber 3nt)aliben= unb §interbliebenent)erfid^e=
rung wegen §ö§e, ^Beginn unb (Jnbe ber Diente,

münblid^er 33erf)anblung in bem ge|e|Iic^

ßapitalabfinbung, 2Bitwengelb, 2ßaifenau§fteuer
unb wegen ber Soften be§ Serfabren§.
5)ie üteoifion fann nur barauf geftütit werben,
ba| ba§ 9ted)t nic^t ober unrichtig angewenbet,

33erfd^Ieppung ober Irreführung üer=

ÜJ^utroillen,

Über

^i)ln|prüd^e

gefe^ entjc^eibet bei ©treit in

lid^er

unb burd)
fahren.

i^aiferlid^e

5ßerorbnung geregelten 55er=

SDer Sßorfifeenbe aüein

entfc^eibet

re^nerifd^c x^eftftellung ber S)auer

über

unb §ö^e

ber

ßranfen^ilfe, (Sercä^rung ton ^ranten^au§pflege

gegen ben flaren 5lftenin^alt berftoßen

fei

ober ba§

an wefentlid^en ajiängeln leibe. 3n
[tungen oon weniger al^ 50 M. @r fann aud^ ©ad^en ber UnfaIIberfid)erung ift ber9tefur§3u=
o!^nc münblid^e 53er^anblung in oEen göEen läffig. @r ift auägefc^loffen bei ^ronfenbe^anblung
on

(Stelle ber

^ranfen^ilfe, (Sterbegclb unb Sei»

bei

gegen bie ma^Iroeife

5}orentic^eibungen treffen,

93erufüng ober Eintrag auf münblid;e 53er^anb=
lung äulQfpg ift. ©egen (Jnbbefdjeibe ber Xräger
ber UnfallDerfid^erung

unb

unb ^interbliebenenjadöen
53erfid^erung§amt§

ift

S)ie 93Drfc^riften über ba§

ß'aiferlid^e

borübergegangene

Zeiträume

,

§eilanftaltpflege

,

^Ingel^örigenrente,

bon ©auerrenten, ^apitalabfinbungen unb ben

an ba§ Ober=
äuläffig.

©prud^üerfol^ren bor

gelten

für

gegen Urteile be§

Berufung

bem 53erfidöerung§amt

Sftenten

@rwerb§unfä^igfeit, Dtententeilen für abgelaufene
©terbegelb, borläufigen JKenten, 5ieufeftftellungen

(@prud)fammer)

berfid)erung§amt

ober §au§pflege,

3noaUben=

33efd^eibe in
foiüie

53erfa^rcn

entfpred)enb.

33erorbnung regelt ba§ Dcä^ere.

Soften be§ 33erfa^ren§. S)a§ &ieid^§berfid^erung§amt fann einen anbern al§ ben in ^Infpruc^

genommenen 53erfid^erung§träger beilaben unb ber=
wenn ber SInfprud) gegen i^n bereite

S)ie

urteilen, felbft

S)ie

red^t§fräftig

abgelehnt fein

füllte.

SBiü in einer

Berufung bewirft ^uffd^ub bei SÖieberaufna^me grunbfä^li^en D^ed^tsfroge ein Senat be§ 9ieic^§=
be§ ^eilDerfa^ren§ unb bei ^apitalabfinbung. Derfid^erung§omt§ bon ber (Sntfd^eibung eine§ an=
<Bdü eine Unfallentfd^äbigung l^erabgefe^t ober bem ober be§ ©roßen @enat§ abweid)en, fo ^at
entjogen werben, fo fann ha^ OberDerfid)erung§= er bie <Büä)t unter 33egrünbung feiner 9ted)t§auf=
omt ben 33oIIjug be§ 33efd)eib§ ausfegen, ^ie faffung an ben ®ro|en 8enat ju überweifen,
Söeifi^er

werben in befttmmter ütei^enfolge äu=

gejogen,

in

©ac^eu ber UnfaHoerfic^erung foUen

au§ Setrieben
jugejogen werben, bie bem Unfaübetrieb ted^nifd^

aufeer ber JRei^e möglidjft Seifit^er

unb

wirtlc^aftUd) na^eftefien.

S)ie§

mu^

gefc^e^en

©osfelbe

gilt,

wenn

ein «Senat eine§ 2anbe§ber=

fidöerung§amt§ bon einer amtlich beröffentlid^ten
©ntfd^eibung be§ Dieid^2öerfid^erung§amt§ in einer
grunbfä^lic^en

Died^tSfrage

ben ©roßen Senat

tritt

wiÖ.

Sn

ein !Diitglieb

be§

abwetd^en

bann

UnfäEen in ber Sanbwirtfd^oft unb im Sßerg=

berweifenben Senats unb ein 9}]itglieb eine§ an=

bau, fofern fold^e Söeifi^er öorbanben finb, öon
befonbcrn ^u§na!^men abgefe^en.
3n (Sachen

bem burc^ ^aiferlid^e 5Serorbnung ju beftimmenben

bei

ber

UnfaC[=,

3nDaliben=

unb §interbliebenen=

öerfid^erung bürfen feine Strste al§ (Sa(ftt)erftän=
bige

jugejogen

rung§tröger

werben,

im

bie

ju

bem

33ertrag§üerf)ältni§

S3erfic^e=

fteben

ober

Don i^m regelmäßig in ^infprud^ genommen wer=
ben.

53eigelabene 3:räger ber Unfant)erfic^erung

2anbe§berfic^erung?amt§

ein.

S)a§ SSerfa^ren ent=

im wefentlid^en bem beim S3erfid^erung§=
amt unb wirb im übrigen burc^ ^aiferlic^e Sßer=

fpric^t

orbnung geregelt. 5In Stelle be§ 9teid^§berfid^e=
rung§amt§ entfd^eibet ba§ 2anbe§berfid^erung§amt,

wenn

fic^

ber 53eäirf feines ber beteiligten 33erficl)e=

rung§träger über ha^ ©ebiet be§ 93unbe§ftaat§
erftredt. ©er Eintrag aufSBieberaufno^me

fönnen jur Sntfc^äbigung berurteilt werben. SßiE
ha^ OberDerfid)erung§amt in einem ^aü, in bem

be§ 53erfabren§

bie

5fnfec^tung§grünben ber 3ibilprojeßorbnung 3U=

Don

StcDifion ober ber 3iefur§ ausgefc^loffen
einer amtlidl) üeröffentlic^ten

(Jntfc^eibung

be§

um

grunbfn^lidt)en

9ieic^§oerfi(^erung§amt§

weid^en, ober ^anbelt e§

fic^

ift,

in einem folc^en

ah=

goH

eine noc^ nid^t feftgeftetite 5Iu§legung gefe|=

lid^er S3orfc^riften

öon grunbfä^lic^er 93ebeutung,

Über

läffig.

fteüe,
ift

ift

im allgemeinen au§ ben

bie 5Infed^tung entfd^eibet bie

beren Urteil angefod^ten toirb.

Sprud^=

2)er Eintrag

binnen einem 2)?onot bon bem 2;ag ab ju fteüen,
bie Partei ben 5lnfec^tung§grunb erfährt,

an bem

jebod^ nid^t bor ber 9ied^t§fraft be§ Urteils

unb

5 ^o'^ren öon biefcr Ked^tafroft
üon 5lmt§

nur

innerlöolö

an.

S)ie SBieberaufnatime fann au6)

SSerfpätete ober unjuläffige

rtegcn erfolgen.

^n=

fönnen o^ne münbUd)e Sßerl^anMung oom
5ßor|t^enben jurüdgeroiefen werben. 5öinnen einer

träge

fünn

SOßoie

©ntfdjeibung ber ju[länbigen
2)en ©treit ättjijc^en

bie

©teile angerufen

loerben.

öon i^nen

mel^reren SSerfit^erungSträgern, wer

an

fid^

bie

unbeftrittene ©ntfc^äbigung ju leiften ^obe,

ba§ JReic^SDerfidjerungSamt. 9)le]^rere
fönnen bie @nt»
fd^äbigung unter fid) tierteilen ober burd^ boS
entf(^eibet

Sßerfic^erungStröger

beteiligte

2)ie ?ln=

3fieid)§tieriidjerung§amt tierteilen lafjen.

»artid^aft ouf SBitraenrente fann tior Eintritt ber

Snüalibität burdf) einen 2[ntt)arljd^a|t§6efdöeib feft=
gefleüt werben.
tJfür bie ©eeunfaOtierfidierung
gilt bie

befonbere ^orfc^rift, ba^ Unfälle auf ber

bem ©d)iff«journaI einjutragen unb
einem ©eeamt balbigft mitjuteilen finb. gür bie
Unfallunterfud^ung gelten ebenfall§ ben Umftänben
©eereife in

angemefjene befonbere 53orfd^riflen.

bem

Dieben

gefc^ilberten ^^e[t[tenung§=

bisj^cr

öerfa^ren fennt ba§ ®e|e| nod^ ein anbereS ©prud)»

bem

in

»erfahren,

tior

im allgemeinen bem
^nftanj

©owcit

fahren
ber

(S§ entfprid)!
?1I§

bo§ 53erfi^erung§amt.
bo§ ©prudf)Oer=

entjd^eibet

nic^t

ergeben bie @ntfd)eibungen

tiorfd^reibt,

S)a§

^

im

Sßerfic^erungSbe^örben

»erfahren.

6r[tat=

geftftcllung§tierfa^ren.

®efe^

ta^i

unb

"allem @rfa^=

tung§aniprüc^e enticl)ieben werben.

erfte
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e

f

d)

beftimmt,

©efe^

1

u &=

weld^e

95erorbnung;

lid^cn

5ßeträge

nid^tig.

ift

banbelt, fofort in ^raft
4. 93ud^§

berlid^en

1912

unb

anbern 93orf d^rif ten

in ^raft.

be§

fc^riften

25. 2)ej.

OJJit

15

§

fid^t

Sef erwerbe

unb

juläffig,

jwar in ©ac^en ber Unfafloerfid^erung an ba§
Dbertierfid)erung?amt, im übrigen an ba§ S3er-

©egen

fid)erung§amt.

S5erfid)erung2amt§ in

Snftanj

an ba§ Cbertierfid^erungeamt
6ntfd)eibungen in

erfter

be§

(Sntfcf)eibungen

bie

erfter

ift

33ejd)Werbe

juläffig, gegen befjen

Snftanj ißefd^werbc an

bo§ 3Reid)5tierfid^erung§amt.

weitere

S)ie

93 e=

fdb werbe

gegen bie auf 93efd^werbe erlaffene 6nt=
fd^eibung gel)t an bie entfpred)enbe p^ere Snflanj,
bie barüber enbgültig cntfd)eibet. ?In ©teUe be§
3fieid)§ocrfic^erung§amt§

wenn

öerfidjcrungfiamt,

entfc^eibet

ba§ 2ünbe§=

ber Sejirf feine§ ber be-

teiligten 93erfid^erung5träger über

ba§ ©cbiet be§

93unbt§ftQat§ ^inau^ge^t, für ben ba§ Canbe§=
tierfid)erungeamt errid)tet

ift.

ben 93erfic^erung2bcbörben
bübrenfrei.

bem

2)a§ 93crfa!)ren

tior

im allgemeinen

ge=

ift

^JJhitwitlig tierurfad)te

^Beteiligten

Soften fönnen

auferlegt werben.

fadjen ber .Ö'ranfenucrfidicrung Wirb

tier)id)erungSamt

©ebübr
feit

e d^

t

§a

n

beworben beftimmt

tiom Ober=

3ontarifgefe^e§

tiom

2)er Hinterbliebenen»
^Jlpril

1907)

ift

3teid)§id^a|amt unter ?luf=

mungen

über

be§ ®efe^e§

ufw. tiom

9teid()§intiaIibenfDnb§
tritt l)infic^tlid^

S)ie 93eflim=

33erwaltung be§

bie

Suni 1909

1.

be§ Hinterbliebenentierfid^erung§=

fonb§ mit bem 1. Oft. 1911 au^er ^raft. 2)ic
3:age, mit benen bie übrigen 53orfd^riften ber
9teic^§üerfic^erung§orbnung in i?raft treten, wer»

ben burd^ ^aiferlid)e 53erorbnung beftimmt. ®er
93unbe§rat fann über bie grflredfung ber ?tmt§=
bauer ber gegenwärtigen 93ertreter ber 5lrbeitgeber
unb ber 5ßerfid^erten bi§ jum 31. ©e^. 1914 be»
ftimmen.

51JJit

bem

Snfrafttreten

ber

einjelnen

93erfid^erung§orbnung treten bie ent=

ber

Steile

fpred^enben bisherigen 93orfd)riften au^er ^raft.

©oweit

neugefd^affenen 93el)örben nod^ nid^t

bie

befteben, treten für il)re ^lufgaben bie entfprcd^en»

S)ie Überleitung ber

ein.

wirb angeorbnet,

bafe eine ^aiferlid^e

ben jtag beftimmt bi§ ju bem
tierficf)erungen gefdjloffen

%0Q,

®e=

auf bie neuen öe^örben ift ge=
bie i?ranfentierfid)erung im befonbern

bi§ JU

bem

alle

53erorbnung

® emeinbef ranfen=
ebenfo ben

fein muffen,

bcftel)cnbe OrtSfranfenfaffen für

ober ^Betriebsarten unb
unb 3nnung§tranfenfaffen

einzelne (Srwcrb§jWeige
58etrieb§-

befte^enbe

fowie

eingefd)riebcne

^ilfSfaffen

beantragen fönnen. ®ie

fad)lid()cn

3ulflfiu"9

bie

5?ürau«ietjungen

ber Sulaffung werben näl;cr geregelt.
weitere

jum

tiorfd^riften

,

Steil

namentlid)

orbnungen für

(5§ folgen

bauernb geltenbe ?lu§fü^rung§=
l)infid)tlid)

ber ^ienft=

bie i?'affenbeamten jur

93er^ülung

bob^r Sefolbungen, bie erft an=
be§ (5rlaffe§ ber 33crfid^crung§orbnung

ungered^tfertigt
geficbt§
feftgefetU

finb.

2)ie

Ianbe§red)tlid)en

tungen'ber ®ienfibcred)tigten jur

il'ur

2?erpflid^=

unb Pflege

be§ erfranftcn ©efinbeS werben aufgeboben. ?luf
bem ©ebiet ber Unfatltierfidjerung foü ber 58unbe§=
rat über bie ,SnteiIung ber neu tierfidöerten ©e=
werbejweige ju ben ©enoffenfcbaftcn beflimmen.

fann md) neue ©enDfjenfdjaften errid)tcn, für
beren 93ilbung 53orid)riften gegeben werben. 93i8
(?r

jur ^Inlcgung tion

\,\

bc§ 93ermögcn§ in 9{eid)§-

SJie 9?ergütung für bie Sätig»

ober ©taatepapiercn muffen bie ©cnofjenfd)aftcn
jäbrlid) minbcftcn§ '/j bc§ 53ermögenfijuwad)fc§ fo

wä

anlegen.

bem Untcrlicgcnben

aufgelegt.

ber 3R

3n ©pruc^=

.

ber 9teid)§fd&uIbenfommiffion.

gür

gegen bie Snlf^cibungen ber

be§

5onb§ übernimmt ba§

regelt,

ift

mit bem 1 San.

ju ben 9teid)§juf^üffen für bie Spinterbliebenen»
tierfid^erung ju tierwenben. S)ie 33erwaltung biefe§

tion biefen

33erfic^erung§träger

treten

tierfi^erung6fonb§ (®efe^ tiom 8.

fd^äfte

bere§ tiorfc^reibt,

S)ie 33orfc^riften be§

biefem 2:ag werben bie 5Bor=

1902 aufgehoben.

ben je^igen ©teilen

ij.

tritt.

bie ju i^rer 2)urd)fü()rung erfor=

auf ©runb
münblic^er nid^t öffentlid^er Sßer^anblung unter
3ujiet)ung tion ?Irbeitgebern unb ?lrbeitne^mern
ju entjc^eiben finb. ©oweit ba§ ©efe^ nid^t§ an=
b.

53ejd)lufeienat,

l^öl^erer

S)a§ 6infü|rung§gefe^ jur 3^eid^§tier=
fi^crung§Drbnung beftimmt, ba^ biefe, foweit e§
fid) um bie 5[Rofena^men ju i^rer ©urc^fü^rung

53efc^IuBiac^en burd^ 58efd)lu^au§fd^u^, 33efd^lu&=

fammer ober

33creinborung

eine

—

fid^

1 1 c

tior

eine

mäßige

ben 53erft(berung§»

nad^ einer befonbern ßaifer=

eines

®ie fcbwebenbc ©d^ulb fann innerhalb
3a^r§ nad^ bem 3nfrafttreten bc§ 3. 93ud^§

Surf ei.

1521
in

©umnie

einer

bet ^o[t gejal^It nierben.

Übernahme uon ^riüotoerpd^erungen
burd^

ftdierteu !öctricbe

ift

neuen nod)

bei Snfrüfttreten be§

alten JRed^t

entfd^ieben,

nicJ^t red^lSfroftig

ba§ neue an=

i[t

fo

ben Söeredjtigten günftiger
9iu^t eine 9iente nur nad) altem 9ted)t, fo gilt

jUÄenbcn, »Denn
i[t.

e§ für

fie ba§ neue. S)ie neuen 33orfd|riften über bie
3lbfinbung Don 5Iuslänbern gelten aud^ für %&üt,

für

bem

Dor

bie

3nfrafttreten be§ neuen Diec^tS

S)er 53unbe§rat

gefleflt ttjorben finb.

1913 bem

I)at

im 3a^r

über Üiüdlagen jur erneuten 33efd)Iufefaffung DDr=
julegen. ?lu§ bem 5lbfd^nitt für bie Snoaliben^
bemerft,

fei

S3erfid^erten, bie innerfiolb ber erften

in ^raft

getreten

ift,

für bie

SnDalibenrente bie früJiere SBefd^äftigung ange=
rechnet

werben fnnn, für

lüeld^e iDie 53erfid^erung§=

pflid)t in^njifd^en eingefül^rt

S)ie

ift.

ber SBartejeit

für bie 5nter§rente

Snfrafttreten

ber

I.

Dr ^offmann, Dr Seemann,

1)

3uiüdlegung
für bie beim

Dr

Stobeling
(Dfflbe, aSerlin 1911/12, ßorl §et)mQnn). gin
groß angelegtes 2ßerf. 2) §r§g. Don Süttmonn,
ajlocöle,

^runn, D. tjranfenberg, Dr
Dr <Bündc, Seehnonn (4 Sbe,

SIppcItus,
2JicineI,

buvg ©.

Dr

Bonge,
2llten=

1911/12, 6t. (Seibel). 3) SSon ^rof.
(£omIo in Sonn (JBerlin 1911/12,

2t.

etier

Svanj

=

4)

9}al)Ien).

Dr edimib

(2

Don Dr ©ugel
1911/12, 2Deber).

Söcarbeitet
ebb.

fflbe,

5) Cirsg. Don 3aup, Dr Safe, IRQbt!c, Siefart,
tjoflinann, Dr Sippmonn.
Unter 5IRittt)irfung

Don Safpar

u.

©ptelf)agcn (ebb. 1911/12, (Sutten=

Don Dr Safe, Dr Cläfiaufen,
(3 »bc, ebb. 1911/12, D. Döring).

6) Gearbeitet

tag).

Dr SSe^mann

ha^

5 3a^re in=

üolib »erben, nac^bem bie 33erfic^erung§pfüd^t für
il^rcn 33eruf§jroeig

ffommcntare gut

lRcidE)S=
Scorbettet Don
DJUtgltebern bc§ JteidisDcrfi^crungäamtö ^onoto,

u.
feft'

9ieid)§tag bie gefe^Iid^en 53or)c^riften

unb ^interbliebenencerfidöerung

fiitcrotur.

lurf idjerungäorbnung.

:

©enoffcnfc^often

3[t über (5nlfd)Qbi9ungSQnfprüc[)e au§

georbnet.

bem

bie

S)ie

ber neu Der»
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II.

§anbau3gabenmitSrIäuterungen.

Dr 9]kne§, Dr ailen^el, Dr ©c^uls (5 Öbe,
Seip3ig 1911/12, ©öfd^en). 2) SSon Dr Safe (S^ann-lieim 1912, 93en§l)eimer).
3) Jöon Dr D. fiöf)ter,
Sicfenberger, Sdiäffev, Dr B^aü (Stuttgart 1911
bis 1912, 2B. ßolil^ammer). 4) 3]on Süttmann,
SlppeltuS, D. 5ranfenberg, Srunn, Dr Sänge,
1) 93on

5[RcineI,

©.

Dr

Saurfe,

Seelmann

(4 23be, Slltenburg

Sßerufsjtüeig mel^r als

1911/12, et. ©cibel). 5) Gearbeitet Don
^ofiler (3 58be, Slneba^ 1911, Srügel u. So^n).
6) 9}on @. ^oä) (Berlin 1911, Gcriag ber a3oIf§=

ten erleid^tert.

tüml. B^itfdirift für praft. SlrbeiterDerfic^erung).

ift

53erfid)erung§pfli(^t

SBi§

für

il^ren

40 3a!^re alten S3erfi^er=
jum 31. SDej. 1930 luerben

auf bie SJBartejeit für bie öinterbliebenenbejüge
auf bie nad) bem Snoalibenöcrfid^erurgSgefe^ ent^
ridöteten ^Beiträge angerechnet.
tt)irb

ber

Sßei biefen

53ejügen

©runbbetrag ber SnüQlibenrente unter

SBerüdfid^tigung ber nod)

bem

2i.

SejtauSgabenmttSInmerfungen.

III.

1)

Gon Dr

gf.

§offmann

(4 Gbc, Berlin 1911/12,

|)e^mann; ßvanfenDerfid^erung

l?avl

,

©etoerbe=

Sanbn)irtf(%aftUc^e UnfaÜDer=
3nDalibcn= u. |)interbliebenenDerfi(^e=

unfallDerftc^erung,
fid^erung,

2) §r§g. Don 3aup, Dr Safe, Diabtfe, Sie=
wenn für bie fort, fjoüntann, Dr Sippmann. Unter 2)Httoirfung
3eit nac^ bem 1. San. 1912 bie 3q^I Don 500 Don ßafpar u. Spieltagen (ebb. 1912, ©uttentag).
IV. © i n 3 e I n e S e i I e b er 9i e i c^ § D e t f i d) e=
^eitragSiDod^en nic^t erfüllt ift. ®ie §interblte=
rung§or bnung. 1) Sie ßranfenDerfic^erung
benen ber Dor bem 1. San. 1912 Derftorbenen
alten

®efe|;

ent=

rung).

rid^teten l^ö^ften ^Beiträge bered^net,

53erfic^erten ober

bauernb crtt)erb§unfä^ig geiDor=

benen ^^erfonen !^aben feinen Ulnfprud^ auf gür=
forge nad^ bem 4. ^uä) be§ neuen ©efe^e?. 2)cr

im Sal^r 1915 bem

S3unbe§rat

{)at

gefe^Ud^en

33orfd^riften

erneuten 33ef(^Iu^faf)ung

S3erfa!^ren

tt)irb

9ieic^§tag bie

über bie 5nterarente jur
Dorjulegen.

i^ür bo§

Dorgefd^rieben, ha'^ ^Infprüd^e,

beim Snfrafttreten ber neuen 5ßerfo^ren§DDr=

bie

fd^riften anl^öngig finb,

nad^

ben

alten

mit einjelnen ^lusnal^men

53orf(^riften

ju

erlebigen

finb.

ber 9tetd^§Dcrfid)eningeorbnung mit il^ren 9leben=
gefe^cn.

Kommentar Don

Siuftiärot

Dr

buc^ ber ßranfenDerfid^ernng. 21u§füf)rlii^er ßom=
mentarDon2lmtäger{cf)t§rat3i.§Qf)u(©rofe=Sid^ter=
feIbel912,3}erIagber2lrbeiterDer)orgung).3)Sanb=
toirtfc^aftlt(i^e UnfaÜDerfid^erung. ^anbauegabe ber

212; Jßud^V
©infü^rungögefe^ mit ©rlöuterungen Don
§. 5RoeteI (Gerlin 1911, «)3arel)).
V. S^ftematif c^e S: arftetlungeu ber
3leid)§Dcrfid)eruiigäDrbnung. 23uc^ III,

VI

u.

9leidö§Derfid)erungäDrbnung.

be§rat erlaffen.

Sie

einem jmeiten

5Ibfcf)nitt

werben

SSorfd^riften be§ @eiDerbegerid^tsgefe^e§,

fe|e§

betr.

bie

einjelne

be§

®e=

^aufmann§geri(^te unb ber ®e=

Werbeorbnung aufgei^oben ober ber Dieid^§Derfid^e=
rung§orbnung angepaßt unb allgemein beftimmt,
ba^, foweit ©efe^e unb anbere 9ied&t§normen auf
SSorfc^riften Dermeifen,

meldte bie 9ieic^§Derfid^e=

rungSorbnung ober ba§ 6infü^rung§gefe^ über=
ne'^men, önbern ober aufgeben, on beren (Stelle bie
entfprec^enben SSorfd^riften biefer ©efe^e treten.

in

(WU)

Weitere ÜbergangSbeftimmungen barf ber 33un=

3n

2)laljer

(Sranffiirt a. m. 1912, Ger=
lag be§3s"t'^fllbl. ber 9tetd)§Derfid)erung). 2) §anb=

gfranfental

SSer

3Reid)§Derfid)entng.

fpritd^e

ift

1) S^unfe,

Derfid)ert?

2In=

ber Gerfic^ertcn u. Üjrer Hinterbliebenen.

Sargeftellt

auf

©runb

ber

9leic^§Derfid)erungi=

orbnung (Berlin 1911, gfranj Gallen). 2) Dr ©ruft
Qai)\x, Sas Softem ber 9ieid)öDerfidE)erung§orb=
nung. ©in gü^rer burc^ bas neue IRed^t (®rofe=
Si($terfelbe 1911, SSerlag ber SlrbeiterDerforgung).

3)

Süttmann, ^ü^rer burd)

bie beutfcEie 2lrbetter=

Derfiä)cmng nac^ ber ^Reic^äDerftdöerungsorbnung.
©emeinDerftänblid)er ßeitfaben (3lltenburg S. 21.
1911, ®t. ©eibel).
[(S. 2BttotD§R.]

^tttrfei (Tripolis)

f.

Italien.

35eräei(^ntö ber ^MitaxMttx.

aSad^cm, 3uliu§, Dr, SufiijrQt, ^öln.
Söller, ^zxmann, Dr, tRebofteur, greiburg i. Sr.

5lcnöen5etftcr, ^eintid), Dr, ®ireftor be§$ßabifd^en

Sauernüereinä

ber bübifcEien ßanb=

DJittgtteb

,

toirtfd^aft§fammcv, O^reifcurg

Dr

t.

5ör.

©e^. ^uftiarat,
SJHtglieb be§ Üteit^Stagä unb be§
preufe. 9lbgeorbnetenI)aufe§, ©üffelborf.
5lntont, ©eorg, Dr im-., Oberbürgermeifter, ^äp^U

«[in

Seöu^otf, §1190,

iur.

,

3leä)t§QntoaIt,

Itcfier

©e^eimfämmerer,

ij-iilba.

^aä), ^o^ipi) 0., Dr theoL, orb. ^rofeffor an ber
Uniö. ?Diünd)en (t).
SBad^em, ßarl, Dr iur., Sufttarat, 3le(|t§antoalt,
©tegli^^SSerlin.
SBaeurafcr, ßleinen§, Dr, orb. 5profeffor ber 5pi^iIo=
fopi^ie an ber Untö. ©traPurg i. @.
Stturaßartucr, P. 3IIejQnber, S.J., Sujemburg(t).

Souniflavtner, ©ugen,
rat,

Dr

pliil.

et iur., ßrei§fc^ul=

©(^opf^eim in Sabeit.

Dr

JBeflcS^cittl, 2llfon§,

§au§prälat,

theol. et iur. utr., 5päpft=
be§ ßoüegiatftiftä,

^xop\t

»ü^Icr, Stnton

Dr, orb. 5profeffor ber Sorft=

ö.,

an ber Uniö. S^übingen.
SBuol'Söerenbcrg , 9tubotf Sr^r ö., £)berlanbe§=
lüiffcnjd^aft

geri(|t§rat, ,ßarl§rul)e (t).

SBuvIagc, ©buarb, IReid)§gerid)t§rat, Seipjig.
6arbnuii§, §ei'inann, Dr, eifern, ßl^efrebafteur ber
„ßiSInifcEien S3olf§3eitung", Sonn.
eat^rcin, P. Jßiftor, S. J., SSalfenburg bei 3Jlüa§=
§)oIIanb.

tricfit,

ß^riftoi)^, S^ranj, Dr, augeteilt ber

©eneraIfom=

miffion für bie ^roüinj Dftpreufeen, ^nfterburg.
ßocrmann, 2öil^elm, 3imtögerid)t§rat ©tra^=
bürg i. ©.
Sa^linonn, P. Sofepl^, S. J., Soüo, 3apan.
,

Sittrtcö, S^ranj,

Dr

theol.,

Sompropft, Uniö.=

®., aJlitglieb be§ preu^. 2lbgeorbneten=
]^aufe§, t^rauenburg.
SoniQuig, .<?arl, Dr, f. u. f. 9legierungßrat, ßufto§

^rof.

a.

Sc^tuger, Sernl^arb Slnton, DberlQnbe§geric§t§=

am{unft;^iftorif(f)en§ofmufeumin2Bien,ßIofter=
neuburg.
SronSfelb, ^xt. §ebtoig, §erou§geberin bon „Sie

S^reiburg i. ffir.
Dr oec. publ., JBeamter be§ 93oIf§=

2)refemQnn, Otto, Dr, Ütebafteur ber „ßölnifd^en

Itd^er

2la(J)en.

rat

a. S).,

SBcufcö, 5paul,

öereinS für ba§ fat^. ©eutj^Ianb, 3Ji.=©rabbaä).

Dr

JSc^er, a3runo,

iur.,

StedEitäanioalt, 5preu^i|'c^=

®t)Iau, Oftpreu^eu.
Scherte, ßonrab, Dr iur., orb. ^ßrofeffor für beut=
fd^eö 9iecf)t an ber Unit), ©öttingen.
Sicberlacf, P. Qofept), S. J., Dr theol., orb. !pro=
feffor für 3)toraI=

unb ^aftorolt^eologie an ber

Xlniö. SnnSbrucf.

SBicgelcben,

SQtajimilian

präfibent a.

2).,

SBtftftoffö^oufcn,

geber

ber

3^r:^r

Sarmftabt

©igiämnnb

„3[JlitteiIungen

ö.

,

3D^inifteriaI=

(t).

S^r^r ü., Dr, §erau§=
ber beutf(f)en 5tnti=

buelI=Siga", SBien.
SBlö^er, P. Sofepf), S. J., 5Dlün($en (t).

fBoom, 6mil oan ben,

Dr

sc. polit.,

©efretär an

ber Sentralfteüe be§ 33oI!§t)erein§ für bo§ fat^.
Scutfd)Ianb, 9Jt.=©rabba(^.

»ruber,

3lboIf,

Dr, ßufto§ an ber UmDerfität§=

bibliot^ef in SnnSbrucf (t).

»runS, Sodann, ^oftrat, Sojent an
^o(^fd)uIe, töln (t).

ber §anbclä=

Dr, orb. ^rofeffor ber ©efd^id^te an
ber UniD. gveiburg, ©c^toeij.

SBüiftt, 2tlbert,

ä)riftlicf;e

S^rau", aßerl, 2ßeftf.

Jöolfäseitung", i?öln.

2)u^r, P. 23ernt)arb, S. J., 3Dlünd^en.
Süttmonn, Stuguft, ©eljeimer DiegierungSrat, 93or=
fi^enber ber Sanbe§üerfid)erung§anftalt £)Iben=
bürg, Clbenburg i. ©r.
eberg, ©obetiarb Sofepf), Dr iur., ^rofeffor ber
Siechte

an ber Unib.

aJlünfter, S03eftf.

egglcr, Söil^elm, SlmtSric^ter, SBaHbürn, Saben.
e^rkr, Sofep^, Dr, Jöorftanb be§ ftäbtif(i)=ftatifti.
fd^en 2imt§ in g^reiburg i. S3r.

Dr theol. et iur. utr., orb.
be§ ßird)enrect)t§ an ber beutf(f)en Uniö.

gittjraann, ©buarb,
5)Jrofcffor

^rag.
©ubrcg, Sofept) Slnton, Dr, ßi^jealprof ., 9tegen§burg.
ernft, 3uliu§, Dr, ©d^ulrat, ©eminarbireftor,
tjulba.
ßttlingcr, 2Jtaj, Dr,

fc

^i

9tebafteur

am

„f)oc^Ianb",

Herausgeber beö „8iterarif(|en Diatgeberi für bie
ßattiolifen ®eutfct|Ianb§", SOtünc^en.
^ofebenbcr, aj^artin, Dr, ^ßrofeffor an ber Sanb=
tüirtfiijaftlicfien §0(^f(l)ule in Berlin, aJlitglieb
beä 9tei(f)§tag§ nnb bea preufe. 3lbgeorbneten«
]^aufe§,

©übenbe=33erlin.

Jöeraeic^niö ber 9Jlxtorbeiter.
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gletfl,

Dr theol., ^rofeffor ber SKoral am
in S3raun§berg (t).
§i^c, tJranj, Dr, !päpftlid)er §au§prälat, 2lpo=
ftoIifd)er ^rotonotar, orb. 5profeffor für 6^rift=

^'xpltv, S^ran3,

ebgor, Dr, ©^mnafiolprofeffor, S)urlad^,

S^jenm

SSaben.

Soeffcr, 3lid^Qrb, Dr, Suftiärot, ^eä)mnmlt,
Ofranffurt q. 331. (t).
grond, eugeii, Dr, Cberlanbeggeric^tSrat, Sarm=

gronj, gbuarb, Dr, ©^mnofiolprofcffor

3ieicf)8tQ9ö, Süfjelborf.

^onbelSrebafteur bcr „ßölni=

a3ol!83eitung", ßöln.

?^unf, ßorl,

©cnclin,

Dr med.,

513f)ilipp,

Slr^t, ßörn.
Dr, meoIjc^uIprofeifDr, 3nnä«

^^räfibent bcr

bruci (t).
emertt. beutfc^er ßoniiil, 3nn§bnicl.
©lOtff(l)röbcr, O^ranj Xaöer, Dr, batir. 9teid)§ari^iü=

a>oIf§3eitung",

Srau

eii^abet^,

Dr

^einridf),

Slanfenburg

a.

3IboIf,

Dr, orb. §onorarprofeffor an ber

3mle, 5rl. ijann^, Dr oec.

3ör8/

Söüraburg (t).

SSofepi^,

Dr

ßärapfe, aCÖalter,

bürg (t).
ßeflen,2onQ,

Slbolf, SJanbgeriditäbireftor, ^Dlitglieb be§

Sfelbfird^,

tU

ßnabenbaucr, P. 3ofepb,

3lbgeorb=

Dr,

9ierf)täann)aU

,

Iänglid)er 9kicf)Srat ber ftrone

Sattem, üHit«

5Reid)8tagä, 3Jlünd)cn.

^c|, Oofcpb, Dr, ftreiöfc^uUnipeftor,
preuB- 3lbgcorbneteni)üuicä,
^t»)er, Sfticbric^, Dr, 23onn.

^iüing, Dlifolauä, Dr
für

ÜJlitglieb beS

3lt)rn)eiler,

theol., phil. et iur

Äirc^enredjt

9(ll)einl.

,

an ber

aufeer»
Unit).

Sonn.
^Inf, Ctto, CberlanbeSgeriditörat, ßarlSru^e.

Dr

-T.,

JBalfenburg,

^oU

orb.

^ro=

theol. et iur. utr.,

ßird)enre(^t

für
bürg i. ©.
feffor

an ber

Unit),

©träfe»

ßnupfcr, ©ugen, Dr, ©^mnafialoberlel^rer, ©ieg»
bürg bei 83onn.
ftorf),

3lntDn,

unb

unb

Äireltor ber 3entralftelle be§ 6d)tt)eij. fatf)oI.
JöoIfSüereinö in Üujern.
^eer, ©eorg, ^uftiarat, 9teci^t3antt)alt, S9re8lau.
feiner, ^ranj, Dr theol. et iur. can., ^äpftlid)er
^»auEiprälat, 3(poftoUfcf)er ^rotonotar, Ubitore
an ber JRömift^en Slota, 5Rom.
^elD, Subiüig, Dr theol., SProfeffor für fiir(!^en=
9cfc^icf)te am ^riefterfcminar in Curemburg.
^ertliiifl, Georg 5rf)r t)., Dr, Söa^riidier Kämmerer
unb ©efieimer Dtat (Qx^.) orb. ^rofeffor ber
^bitofopljie an ber Uniö. OJiünt^en, Iebenä=

3tuguft,

flnccöt,

,

Sllfonä,

S.

lünb (t).

^offner, ^^aul iieopolb, Dr theol. Söifd^of öon
anainj (t).
^ortumnn, oof)ann, Dr theol., ^äpftlidicr ••pauö»
prälat, Somfapitular, orb. ^rofeffor fürfiird)en=
re(f)t an ber Unio. SKünfter, 2ßeftf. (t).
J^offe, Smil, Dberftleutnant a. 3)., 3Iacf)en.

!Profeffor

pol., ^Pfarrer in

bei

Düffel.

(Seorg, Dr, fürftlic^er 9iat, fürftlic^
= Sßaüerfteinfc^er
$8ibIiotf)efar in 2)tai=

f)ingen bei SDlarftoffingen, Sat)ern.

orb.

aflebafteur ber „gffener aSoIfSjeitung*,

neten^aufeö, (Spe^iattommifjar in 2ret)fa, a3ej.

bei Süffeiborf.

beei

(Salä=

®d)riftfteüer,

aSeftfäl. 58auernt)erein§, SJlünfter, SBeftf.

,

glieb

iur.,

ßirf(^, ^Peter 2lnton, Dr theol., ftöln.
ftiürfe, 0ieg.=9tat, aJlitglieb be8 preufe.

OJlit«
fehetär be§ 9if)einif(^en SauernöercinS
glieb beö preuß. 2tbgeorbnetenl^aufeS, Cberfaffel

^ältcnjdinjillcr,

Dr

©mmenbingen, fflaben.
ßcUcrmonn, 2Bilt)eIm, Dr, ©eneralfefretär beö
^eimbad^

33ororl=

berg.

tingen

©eneralfefretär ber

utr.,

iur.

ßcüev, S-ranj, Dr theol. et rer.
S. J.,

©runenberg, 3Inbrea§, Dr, gi^nbifuS, ©cneraU

©rupp,

publ., ei)orlottenburg=

effen (91uf)r).

unb be§ ttürttemb. ßanbtag§, §eil=

bronn a. SR.
©tuber, P. ^ermann,

Pfarrer in

r^einijc^en 3entrum§partei, ^öln.

orb. 5profeffor für femitiftfie

©pracf)en unb ßiteraturen an ber Unit). 3Dlünfter,

lReicf|gtag§

ßammer

aSerlin.

SCßeftf.

©ruber,

baijr.

^riffellüi^, SanbfreiS J8re§Iau.

©otlttalb, aSoIfefd^uIIe^rer, SBerlin.
©roniitft, 93iftor, Dr, ßufto§ an ber Unit)erfttät§=
bibliotfief in

tmb ber

ber sibgeorbncten, ©peier.
Slgner, lEarl, Dr theol. et oec. publ.,

Unit). ÜJtünfter, STÖeftf.

©rtmme, Hubert, Dr,

(t).

aJlitglieb beS 9ieic!^3tag§

giotar, »erlin.

©ottlol),

ßötn

3a«cr, ßugen, Dr, 35erleger ber „^fäljer S^itung",

§.

unb

iur., 3le(^t§annjalt

3eiitra(genoffenfc^aftg!affe,

puppert, ^^itipp, Dr, ütebafteur ber „ßölnif(f)en

rat, 3Jlünäjtn.

©örreS, äaxl

^^^reufe.

23erlin (t).

Coerof, ^Qrl,

©naucf'ftüljne,

3lb»

preufe.

^oeber, ßarl, Dr, Seminarbireftor a. S)., 9leba!=
teur ber „^ölnifc^en 5öoIt83eitung", ßöln.
^oelidjtv, ®eorg, 3flebaftion§fefretär ber „Äölm=
fd^en 93Dl!ö3eitung", ^öln.
^opraann, Dr, ©anität§rat, ßöln.
^ucft, ©regor, Dr, Ingenieur, SBerlin.
^urfcvt, ßgon, Dr, ©^mnafialbireftor, ^atfd^fau.
§ucnc, fiarl {yrbr t). |)oiningen genannt ^uene,

SrcSlou.
Sfrinö, P. Söiftor, S. J., Sujemburg.
Sri^en, 5lIoi§, ßonbegrot a. ®., SDlitglieb bc3
fJüflcS, 6{)riftiQn,

unb beä

georbnetenl^aufe§, fünfter, Sßeftf.

®.,

a.

ber Uniü. 9Jlünfter,

®efcüfd)aft§Iebre an
a)UtgIieb be§ !Reid)§tag§
lic^e

ftübt (T).

jdf)en
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Dr

theol., orb. 5Profeffor für SDloral'

^'iaftoraltlieologie

on ber

Unit).

Tübingen.

P. .t)einrid), S.'j., Dr theol. et phil., *4Jriüatboäent für ß^riftlidje ©efellfdiaftöle^re an ber
Unit). Snnäbrurf.
ßodjg, 2ßil^elm, Dr, ^ix^l füc^f. 5Rat, ßeiter be8
!13reffebureau8 beö ^iuöoereinä, 5Dlöbling bei
flod),

2Öien.
flotte, 2ßilt)elm, Dr, .^ilfäbibliottiefar an ber a3er=
liner föniglid)en SibIiot()ef, jurjcit .^lauölebrcr

ber

Sö^ne

beä ßijnigä t)on Sadjfen, 5ölafeß)i(j

i

1

bei 3:rcöben.

ßreu^walb,

Slaxi.

Dr

iur. utr., ©eucraloifar,

S)om»

fapilular, 3ipoftoüid)er ^JJrotonotar, fiolu.
flrole, P. .^ermann Slnton, S. .1., .^lauplrebafteur
bcr „Stimmen quo ÜJlaria=Caa^", ."pcrauögcber

bc8 „flird)Iid)en .^-»anbbnd)8 für baS fat^.3)eutfd^lanb", Jüalfenbnrg, .^-ionanb.

ßommofdj,
feffor

i^ciuric^,

für ©traf'

Dr

unb

iur..

orb. ^roan ber Uniü.

.^"»ofrat,

58ülferred)t

2öien, UJlitglicb beö öftcrr .»jperTenljaufeä unb
beS Internat, ©c^iebögeric^töljofö im 4)aag, 'JäJien.

Jöerjeici^niS ber SOHtorbeiter.
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ßomtJert, Utric^, Dr iur., orb.^rofefiorftirßird^en',
©taatä» unb Jöölfened^t an ber Uniü. O^reiburg,

9tc^ba(]Ö»

Sentner, Ö^erbinanb,

unb

für 6trQfx-ed)t
Qnnäbrucif.

Moäia, faul,

Dr

3}ölferrc(f)t

nn ber Unio.

Dr

3).,

theol., 5Profef[or

Scriin (t).

an ber

t^eol.

i.

9lintclcn,

3^rci=

58r.

Dr, ©el). Oberjuftiarat,

33iftor,

^am=

ntergerirf)t§rat, 23erlin (f).

Stanj Xaoer, Oberamtärid)ter, 5niünd^en.
§an§, Dr iur., SJorftanb be§ ftatift. ßanbe§=
amtg für DUeberöfterreid), Sßien.

5life,

Sin, ©eorg, Dr, i?iinftl)tftorifer am ßgl. ba^r. ©e=
neralfonlerüatorium in Dtünd^en.

Sinneborn, Sol^anneö, Dr theol. et phil., ^ßrofeffor
an ber t^eol. S^atnltät in 5paberborn.
SinS, SSotep^, Oberlefirer an ber §öf)eren 5DIäbc^en«
©orften, SÖeftf.
Suj, ßarl, Dr theol. et iur. can., orb. ^Profeffor
f(^ule,

für ßir(f)enred^t on ber Unit). 5IRünfter, 2Cßeftf.
SJiarj, SSilfielm, OberlanbeSgerid^tSrat, 5DiitgIieb
be§ 9leid^8tag§

unb be§

9locien,

^ermann,

©el^.

3"ftijwt, Dberlanbcg:

gerid)t8rat a. S)., aJtitglieb beä IRei^ötagö

{Jafultät in '^aberbovn.

]^auH

®omfufto8 unb ®ompräben=

*Hijjt,

Slmtägerid^tSrat a.

Siefe, 2BiIt)eIm,

^oaanb.

iur.. C^ofrat, orb. !}3rofcffor

3lnton, Dr,

bar, .'pevanägeber ber „Sojiaten IReoue",

bürg
2eftmful)l, P. Sluguftin, S. J., »alfenburg,
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preufe.

3lbgeorbneten=

®üffeIborf.

aRouöboc^, öofep^, Dr theol., orb. ^rofeffor für
2JtoraI unb Slpologetif an ber Unio. SDlünfter,

unb

be§ preufe. 2lbgeorbnetenbaufeä, fiöln^öinbental.
Woloff, ©ruft m., ßateinjd)ulreftor a. S)., Jperau8=

geber be8 „ßejifon ber ^äbagogif",
i.

^Jreiburg

23r.

Dr

5lö8Ier, P. Siuguftin, C. SS. R.,

theol., 9Jlau=

tcrn, ©teiermarf.
5Joft,

C>an^/

Dr

oec. publ., 3flebaftcur ber „3tug8«

burger ^Poftjcitung", 2tug§burg.
9tulf, 5riebri(^,

Dr

^rofeffor be§ ©traf=
ber beutjd^en

iur., orb.

unb be8 ©trafprD3effe8 an
Unio. in ^rag (t).
red^t8

©ägmüller, ^obonn
orb.

^rofeffor

Dr

SSaptift,

theol. et phil.,

an ber Uniö.

für ßird)enred)t

Tübingen.

Söeftf.

Dr

SRcffert, i^ranj,

theol.,

§erau§geber ber

„31[po=

©(i^affclb, 9leid;8geric^t8rat, ßeip^ig.

Äoaefponbens" be§ SBoIfäOereinä für ©d^nnj, ^aul, Dr theol., orb. 5profcffor für S)og=
ntatif unb Slpotogeti! an ber Unio. Tübingen (t).
S)eutfd)Ianb, 5Di.=©Iabbac^.

logetifd^en

ba8

fatf).

SJJciftcr,
t.

Dr

ßarl,

iur.,

©erid^t§affeffor, fjreiburg

SWenjinßcr, Dr, reä)t§funbiger 5Dlagiftratgrat in
3Jlünc^en (t).

SWc^cr, P. S^fjeobor, S.

J.,

§'^eerenberg, bei

6m=

merid^, Di^ein.

aJiüatr.&ulbn, Dlidfiarb, SJlitglieb bs^ 3tei(^§tag§
unb be§ preufe. Slbgeorbneten^aujeS, S^ulba.
SKumbttUcr, ^ol^anneö, ^Pfarrer, ^ie§port a. b.

^riefterjeminar,

©^cii^er, Sofepb,

ßöln

Dr

theol,,

^ßrofeffor

(t).

theol., 2lpoftoIif(^er ?proto«

notar, ^Profeffor ber SDioral in ©t ^ßölten, 1Dlit=
glieb be8 9teid)8rat§ unb bc§ nicberöfterr. ßanb=
tag8, SBien.
©leerer, fRuboIf Ütittcr

Dr

b.,

theol. et iur., §of=

rat,

.ßonfiftorialrat, orb. 5ßrofeffor für ^ird)en=

red)t

an ber Unio. Sßien.

©rf)erer=Söoccnrb, SEi^eobor, röm. ©raf, ^Publijift,

SDtofet.

9iotfe,

Dr

©c^ccbcn, DJiattbiag Sojcpb,

am

S3r.

gfrans, ^ropft, ©eiftlic^er 3tat, ^päpftlid^er

ßu^ern (t).

§au§prölat, ^aberborn.
Jiocnbrup, §ubert, Dr iur., ^rofeffor ber ?Red^te
an ber Unio. SDlünfter, Sßcftf.
Slegtter, Sofepi^, Dr theol. et iur. can., Kaplan,
SreSlau.
9lteber, ßubtoig, Dr oec. publ., SSeamter be§ 93oIfö=
üerein§ für ba§ fat^. S)eutf(ilanb, 9Jh=®Iabba(|.
Ott, 2iboIf, Dr theol. et phil., S)iOifion§pfarrer,

©^iüing, Dtto, Dr scient.

Srier.
Cöcrberf, Sllfreb Sfrlir ö., Dr iur., orb. ^rofeffor
für ©trafred)t unb ©trafproje^ on ber Uniö.
S^reiburg, ©^toeij.
^aftor, ßubtoig o., Dr, §ofrat, SDireftor be8
iDften. /piftorifcf)en ^nftitutS in 9iom, *profeffor
für ©ef(|i(i)te an ber Uniö. ^nn^brndt.
5Jcf^, P. §einric^, S. J., 93alfenburg, ^oüanb.
5Pcter§, 3obannc§, Dr iur. utr., ßljjealprofeffor in

getif an ber Unio. ffllünc^en (t).
©^mitt, öofepb, Oberftiftung8rat, ßarl8ru^c.

Sujemburg

(t).

$fülf, P. Otto, S. J., aSaIfcnburg, ^oüanb.
^itptv, Sluguft, Dr theol. et phil., ^äpftlici^er
§auöprälat, ©eneralbireftor be§ „a3ol!§0erein§
für ba§ fatb. Seutfe^lanb", SDlitglieb be§ JReic^S-tag§ unb be§ breu|. SibgeorbnetenbaufeS, S!Jl.=

©labbad).
^o\)U, 3ofep^,
für

Dr

Sogmatif an

theol. et phil., orb. ^Profeffor

ber UniO. SrcSlau.
©et). €ber=9leg.-3fiat

SJamni, ßberfjarb, Dr,

im

preu|. SUlinifterium fi'ir Sanbioirtfd^aft, SBerlin.
9lcit O-, 2}Dlf§fcbunebrer, ©tegli^.
Äcfi, $eter, Sireltor ber öffentlichen §anbel§=
fd^ule,

Sojen.

ßirdibeim

S(^li§, P. ßarl, S.

©(^mcbbing,

pol.,

©tabtpfarrer in

u. 2;. (2Bürttemberg).

Slbolf,

J.,

Sonn.

©eb. 9{egierung8= unb ßanbe8=

rat, $IRitgIieb be8 preufe. Stbgeorbnetenl^aufeS,
gjiünfter, äöeftf.

©(bmib,

3lIoi8 0.,

Dr

theol., päpftlic^er

§auS=

Sogmatif unb

3lpolo=

prälat, orb. 5profeffor für

©^mittmann, SSenebift, Dr

iur.,

ßanbeSrat, S)üffel=

borf.

©^mi|,

ßubtoig, ©ebeimer Oberjuftijrat,

ßanb=

gerid)t8pröfibent, Stadien.

©(^neiber, Sofep^

!Peter,

Slebafteur,

9iat)enS=

bürg.
©dönciber, Stoman, JRet^nung^rot an ber beutf(|en
©eetoarte, Hamburg.
©(bnürcr, ©uftao, Dr, orb. ^Profeffor für ©cfd^id^te
an ber Unio. g^reiburg, ©diioeij.
©cöulte, Sfofepl^, Dr theol., Sifc^of Oon ^abcr»
born.
©(^tüonc, 3ofepf|, Dr theol., orb. ^rofeffor ber 5!Jlo=
raltbeologie an ber Unit. SJlünfter, SBeftf. (t).
BäiWavit, Söilbetm, 2tmt8gerid]t§rat , 3}litglieb
be8 iRei(b§tag8 unb bc§ preufeifc^en 2lbgeorb=
netenbaufe§, Stütben,

SGßeftf.

©tbwering, Sofepb, Dr iur., ©e]§. öuftiärat, 9le(^t8=
anmalt, §amm, SOßeftf.
<B(i)mtitv, ^rana, Dr, SejirfSamtmann in MaxtU
Dberborf, Sägern.

93cräeicf)ni§ bcr 30Utarbciter,

1531
(sirfcnbcrgcr,

^ermann, ^rofeffor an

ber SuiH)oIb=

^rei§fdöule, D)lünd^en.

Dr iur., ^ofrot, orb. ^Profeffor
bc§ ßircf)enre(^t§ an ber beutid^en UniO. ^rog.
©ittort, §ubert, Sefirer, SQUtglieb beS Dteidißtagä
©ingcr, §eiim(|,

unb

be§ preufe. 3ltigeorbneleti()QU)e§, Sladjen.
©onnerfii^eia, ßarl, Dr phil. et theol.. ©eäcrncnt
an ber 3^"trQlfteüe beS S}oIfät)erein§ für baö

Seutfd^Ianb, Seiter be§ Sefrctariat§ fojtater
©tubentenarbeit, a)t.=©Iabba(f).
©^Jo^n, 9]iartin, Dr, orb. ^rofeffor für neuere ©e=
f^ic^te an ber Unio. Strasburg t. ®., SDUtglieb
fatlf).

•

be§ 9ieid^§tag§,

^pa^n,

Dr

^eter,

iur., SBirflid^er

®el)eimer DBer=

Dberlanbc8gerid^t§präfibent, ü)ätglieb
beS 9tei(i)ötag§ unb be§ preufe. 2lbgeorbneten=
l^aufeä, 5-ranffurt a. 93t.
gperltt^, ©eorg, ßanbgeric^täpräfibent q. ®.,
inftigrat,

SRitglieb be§ 9tei(|§tQg§, ©dfiineibnitj, Scf)Iefien.

g^jcrli^, ©eorg,

Dr

iur.,

ftäbtiftiier

5münfter, 2Be[tf.
€teinle, Sllfonö ÜKaria ö., Dr iur.,
Sanfbireftor, Sran!furt o. Tl.

Dr

gtörfl, Stibert,

Sofern

Dr

iur.. 9ied^t§flntDQÜ,

Äöln.

aaSoflncr, 9J1qe, Dr, 23erlin.

Dr

aSaltcr, g^ranj,
raItf)eoIogie

SBa^monn, P.

theol., orb. ^Profeffor für aJlo-

an ber Untb. ÜJlünd^en.
©ric^, S. J., SJalfenburg, C>ottßnb.

3Bcbcv, 3tboIf,

Dr

phil.

et iur.,

5Profeffor

ber

©taat§toiffenfd)Qften an ber ßölner §anbeI§^od^«
fctiule, ßöln=9]tarienburg.
SBcinonb, 3oI)ann, Dr theol., 5päpftlid^er §au§«
prälat, Somfapitulor, ßöln.
SBcüftein, ©eorg, ©enat§präfibent am Dberlanbcä«

gerieft, SOUtglieb be3 $Rei(i)§tag3

3lbgeorbnetenf)aujei,

§amm,

unb bc§

preufe.

Sßeftf.

SBir^^maun, 9legierung§rat a. 3)., 2ßie§baben (t).
äötbbcr, Slnton, Dr iur., SejirfSamtSaffeffor o. ©.,
DJtünd^en.
Wxvtfi, ßofep^, Dr,

bürg

Db errealfdfiulprofcffor,

x^xei'

$ßr.

i.

ßarl, ©ireftor im ?Reid^§öerfi(f)erung§=
amt, 93titglieb beS S5eirat§ ber Staubigen 2lu§=
fteüung für 2(rbcitertoo|Ifabrt, 23erUn.

Hermann

be, 2lmt§gertd)tSrat,

ßöln (t).

theol., ßtjäealprofeffor, (Sic^ftätt,

2Bttt,

scient. pol., JRebüfteur ber „ßöl=

^alinbveäiev, ^rciuj Xaüer, Dr phil. et oec. publ.,
S^nbifuS bes 33erbanb§ bat)rifd^er SJletatlinbu»

SSoIfSjeitung"

unb

ber

„ft'ominunaI=

ßöln.
Jl^oemeS, 9tifoloii§, Dr, e^em. ßl^efrebafteur ber
„2ßeftfälifd)en »olfäaeitung", Socfium (t).
Jricb^, 5rQn3, Dr theol., phil. et iur., fjürft»
poIiti)cf)en SBIätter",

bif(f)öfli^erßonfiftortQlrQt,5profcfforfürßirtf)en=
red^t

Dr

UrboS, ernft ö., f. f. Sejirfäfoinmiffar im H(fer=
bauminifterium, 2Bien.

2Bitott)§fi,

^uftiarat,

(t).

Jl^iflen, Otto,

nijd^en

,<vämmcrer,

2:rlin6orn, 2JIqj,

1532

QU ber UniD. Sreölau.

ftrietler,

Seftntcr,

Dtürnberg.

^o^ann, Dr

iur.,

äJlitglieb be§ 3teid^§tag§

Sanbgerid^täpräfibent,

unb beä babifc^en ßanb=

tag§, §eibelberg.
3infleler,ßarl3:^eobor,Dr, O^ürftlid^ ^ol^enjottern«
f(|er ©el^eimer §ofrot unb 3ltc^iübireftor, ©ig^

maringen.

3n

su Sreiburß

bcr J&crbcrfd^en »crlafle^anblunfl

im »rcigßou

erfc^icncn

ift

unb fonn burc^

aBe 93ud)^onblungcn belogen tcerben:

Dr ^o^anneS

33.

bcö Mtur!aiiH)fe§

6)cfd)id)tc

im ^eutfd)en

3m

mUm

9iettf)e

Süiftrage be§ ^entralfomiteeg für bie ®eneral=

t)erfammlungen ber ^at^Dlüen 3)eutf(^Ianb§
®rei Sätibe
(Alfter
8°

2)er

486)

3/ 6.50;

geb.

in

Sctntoanb if 7.50

ber Sulturfampfgefe^gebimg im SReid^e trie in ben ©inäelftooten
3iifnntmenfo[fung ber ^ultur!ampfereigniffe fotoie bie (Srjä^Iung be^ ^rieben!»
fc^luffeg tüirb ben ^n^alt be§ III. Sanbeg bitben.

5)ie

"

2)cr erfte 93anb entl^ält in ganj auSgeäeid^neter SBeife bie S8orgefd)id)te be§ ^ulturfamt)fe§

.

.

u.

^onb mirb ben ®ang

11.

borlegcn.

„.

(X

Sanb: ®ie S5ürgef(^i(^te

(Äötnif^e SßoItSjettung 1911, Stt 1032),
„.

fid)

.

2)er 33erfa[fer

.

unb

leidet

i[t

feiner 5lufgobe in

trefflicher SBeife

geroorben.

gerecht

%a§

33ud}

lieft

(übet ben SDBafTerr, aSerlin 1911, 24.§eft.)

fliefeenb."

Dr fifeling Ijat bie fdimierige Slufgobe glänsenb gelöft. (£r jeigt nn^ bie meteorologifc^en
„.
SSorbebingnngen, bie Slnfänge ber poIitild)=fuIturenen Suftftrönmngen unb Spannungen, an§ benen
ber in ben 1870er ^al^ren fo üiel 2db übet unfer eben erft neu
fid) ber SSirbelfturnt entfaditc,
.

.

crftanbene§ 5ßaterIonb brad)te unb fo öiele Sulturtoerte öernid)tete.
„3in lebenbiger, oft gerobcsu bramatifd) feffeinbcr 3)arfteIIung lä^t ^ifeling un§ teilnei^nten an
Äonfeitberatungen, an bipIomatifd)en Sonferensen ; er Iä§t un§ in bem !öriefn3ed)fe[ ber f)anbclnben
Staatsmänner i^re eigcntlidjcn SIbfid}ten erfd)ouen; er entrollt aud) bie tieferen 3"1flnimen^änge
ber fir(^en}3Dlittfd)en SJJafenal^men mit ber oügemeinen politifd^en unb ^l^itofopi^ifc^en S^^tlage.
9Kand)er 9?ame, an ben fid) für ben 5loti)oIifen gittere» fnüpft, erfd)eint in milberem 2id)te.
„Siber bejüglid) bcr falfd)en ®runbanfd)auungen, be^üglid) bcr oernjerflidjcn 5?ampfeämittel !^ot
ber SSerfaffer ein unbefted)Iid)eg Urteil, menn aud) biird) oornetjme JRu:^e unb oft bur(^ einen
:^umoriftild)cn Unterton tt)o^[tuenb abgebämpft.

I—

III bie Snt»
„2)er Stoff biefer SSorgef d)id)te ift in ber 3Beife gegliebert, ba% ba§ 93ud)
ber ^ird)enpoIitif ^reu|en§ ü. S- 1605 unb im erften 3teid)^tage be^^anbelt, mä^^renb bie
fübbeutfd)en Stooten (33ai)ern feit bem 18. ga^r^unbert, 33aben unb Reffen feit bem 19. 3of)rf)unbert)
im IV. S3ud)e sur ©rijrterung fommen. OueIIen= unb Siteraturangaben begleiten ben jejt in
ttJirflung

M

gu^noten; aud)

2)ie Stuäftattung ift, mie
^erberfd^en
ba^^ o(p^abetifd)e D^egifter fe^It nid)t.
^ublifationen trabitioneÜ, forgfältig nnb elegant.
l^üben unb
„2)a§ Sßerf mirb feinen SBeg mad)en
e§ ift bcju ongeton, Sluffe'^en ju erregen
."
brüben.
(a!abcm. SOdonatSblätter, Äöln 1911, 9^1 2.)

—

;

.

„.

.

.

.

®onä befonberS mog

Sot:^oIiIen

fein,

bie

ba§ 5S5ort

jüngere Generation ber
,^ulturfampf' nur bem 9?omen nad) fennen, bie ööllig

bieg 93u(^ ein :poIitif(^eg Sefebud) für bie

fremb unb üerftäubni^Iog jener 3eit gegenüberfte^en, in ber fotoof)! bie einäelftaotlid)en 9?egierungen
2)a§ SBerf ift
h)ie bie liberalen t^raftionen ben Sat{)"oIi!en gegenüber fid) atleg erlauben burften.
baju angetan, alte SBunben aufsureifeen, aber bie bentfc^en ^at^olifen !önnen unb bürfen aud^ in
ber Sefetäeit nid)t üergeffen, wa§ man i:^nen feiner^eit angetan iiat; unb menn fie biefe ßreigniffe
beim fiefen bei SBerfe^ an fid) borübergei^en laffen, fo wirb biefe @efd)id)te eine Se'^rmeifterin
tterben für ba§, roa§ andj bie ©egenmart gebieterifd) Oerlangt, ein Srinnerung^benfmat, ba§ un§
gemafjnt, ftänbig auf unferer §ut äu fein, nid^t forgtoi bie Bufunft ouf uni jutommen ju laffen,
fonbern mad)fam i:^r \n§ 2luge 5U bliden, bamit foid)e Briten, bie für ba§ ganje fat^olifd^e 2ebtn
."
fo nieberbrüdenb, fo tief befd)ämenb ttjoren, nic^t neu erfte^^en tonnen.
.

(B<^Umt

.

SSoirSäeitung, aSteSlou 1911, 9lt 523).

;;

Sn ber ^crbcrfj^en »crlogS^onblang gu gretöura im SBrciggau
oHe $8uc^:^anblungen besogen irerben:

©mtl
unb ber

2)oftot ber S^^eologie

unb ber d^riftH^en

an ber Uniöerfität Snngbrud

beutf^en 3?oIfe^
jum 2tu§gang

2)Ctttfd^lanb§ n)irtfc§aftltd^c, gcfcttfi^attltt^c

:

be8 bretac^ntcn 3a§r^unbcrt§.
S)ritte Stuf läge.
geb. in 2einrt)anb mit Seberrücfen if 6.80
3h)eiter SBonb:

JicUötöS-fittUd^c ^uftänbc,

geinten 3afjr^unbctt§.
geb.

dritter

M 8.—
Sanb

l^unbcrtS.

:

© r ft e

b

i

unb lann burc^

Drbentlid)er ^Profeffor ber i^trd^engefd^td^te

^unftgefd)ttf)te

t)om breiäe^nten Sa^r^unbert bt§

©rfier S3anb

erfd)ienen

SKid^ael S.J.

$f)iIofop:^ie,

be^

©efc^ii^te

ift

§ b r

unb
gr.

be§ 5lJ{ttte(a(ter§

re(|tlt(i^c

(XX

8°

^uftänbc
368)

ttj'd^rcttb

Jf5.—

u.

eraic^ung unb Untcrrif^t to'd^rcnb be8
e 21 u f I a g e.
gr. 8« (XXXII u. 450)

brci=

M 6.—

i 1 1

l)mi]^t Söifjcnfd^aft unb bcutfc^c 5Jlt)ftif ttj'dl^renb bß§ brctjcl^ntcn 3o^t=
[t e bi§ b ritte 5luf löge.
gr. 8« (XXXII u. 474) i¥ 6.40; geb.
8.40

M

er

S3anb: 2)cutfc^c 2)i^tung unb beutjc^c SJlufif wä^rcnb bc8 brcijcl^tttcn Sol^r»
^unbcrtS. ©rfte biSbritteSIuflage. gr. 8« (XXVIII u. 458) Ji 6.40; geb. i/ 8.40

SSierter

fünfter S3anb: %\t bilbenbcn fünfte in 2)cutft|Ionb wö^rcnb bc8 brciael^ntcn ^a^r»
^unbcrtS.
(Srfte bi§ britte 5(uflage.
SKit 89 2lbbitbungen auf 24 tafeln,
barunter ^tüei f^arbentafeln.
(XXX u. 444)
gr. 8»
geb.
;

Ml.—

93änbe I—
btiben eine ßcfc^Ioffenc, crf(]öül)fcnbe, tiefgrünbißc unb bo^
ber ftulturauftänbe beS beulft^cn a^olfeS wä^rcnb be8 13. ^a^rftunbci-tS.

V

S)te

M9.—

Iciiäötfaftliiäöc

SJorftcflung

®ie folgenben Sänbe

roerben bie )Joltttf(^e ©efc^id^te bel^anbetn.

„®ie genouen Quellenangaben (au§ bent öolle jebn ©eilen umfaffenben 93ü(^ert)eräeid)nt§), ein
forgfättig gearbeitetes JRegifter, bie Dorsüglid) orientierenbe ^nijalUnhn\iäjt, bie fa(^tid)e ©prac^c
unb üornebme Dbie!tiöität er^öl^en ben SJert be§ 93ud)e§ unb machen e§ ju einer Seiftung, üon
ber

and)

^^tnberSgläubige

,

oi^ne

fid)

etttJoS

p

»ergeben,

mieberunt

urteilen

bürfen:

,.

.

.

SSont

©tanbpuntt betrod)ten n)ir 9Jtid}aeI§ ?(rbeit al§ eine Seiftung erften Siangel,
bie aucb ba unfer ^ntereffe unb unfere Sichtung berbient, tt)o mir ben grunbfä^tidjen Slnfd^auungen
be§ SSerfofferS nic^t äuftimmen fönnen.'"
fulturgef(^i(^tlid^en

.

.

.

(Seitfd^rift für «p^ilofopl^lc

unb ^äfaagogif, ßangcnfatja 1898,

5.

§eft über ben

I.

SJanb.)

unb grünbli(^er SBeife bei^anbelt SJiic^oel in ben öorliegenben
öier S8änben bie n)irtf(^aftli(i^en, ge[enfd)aft(i(^en unb red)tHd)en Suftönbe mit (Sinfd)Iuf( ber (Bx=
Stellung unb be§ tlnterrid)tl, beutfd)e SBiffenfdiaft unb beutfd)e 3!Jit)[ti!, beutfdie Sid^tung unb

„Sn

aufeerorbentlid) eingel)enber

beutfd)e 3Jin\it ttJö^renb be§ breigel^nten Qö^i^^un^fi^tS.
©erabe biefer ftarfe tulturgefc^idjtli^e
Unterbau berietet bem SBerfc feinen eigenartigen ßf)ara!ter unb fiebert ibm bleibenben SBert, jumal
ein gerabegu geroaltig gu nennenber gekörter Sl))parat mit ©infc^Iufe ber neueften f^orfc^ungen
baju öerttjertet morben ift unb bie 3Inmer!ungen einen oft gerabeju erfd^öjjfenben OuellennadjttjeiS
bieten.
35ie gorm ift flar unb gefäCItg, bie Slnorbnnng bc§ ©toffeä ftreng logifd), ba^ Urteil ftet§
ma^öoK, fo ba^ aud) ber ben religtöfen unb politif(^en ©tonbpunft be§ SSerfofferS nid^t Seilenbe
ba§ SBer! mit großem 3lvi^m jur ^anb net)men mxb."
(Seutfc^e Sdeüue, ©tuttgart 1907, siprU^eft.)

„@r

läfet

unä

Itaffif^e Siteratur

ein großartiges 93ilb einer Seit fc^auen, bie eine mirflid^e, einbeitlid^e, üoUenbete
li^atte,
ganj einS mit Seben unb SBirfen, eine Kultur, bk etnjo ber beUenifd^en

äur 3eit i^rcr l)öcbften 93lüte in nid)t§ nad)ftanb, eine Kultur, bie ficb raeit über jene unsufammen^
längenbe ©pigonenliteratur er:öebt, mie fie nad) ber ^erftörung be§ SWittelalterS auf tiinftlic^em,
gelehrtem SCBege öerfud)t mürbe."
(Sie ftuitur, scßitn 1906, 3. §eft.)
„SOfJidiaeB ,®efdncbte be§ beutfd)en SßolteS' fd)lögt inSbefonbere in feinem smeiten unb brüten
S3anbe bie ollermeiften Seiftnngen über bie ®efd)id)te ber ^äbagogif unb bc§ auSgebenben SDiittelQlterS, obmo^l baSfelbe nur ein allgemeines ©efd^idjtsmer! für jene B^it fein miß."
(«Cäbagog. »rättcr, aJlün^en 1905, 9lr

2.)

„®er emfige 93ienenfleiB, ber bie SSäter ber Acta Sanctorum auSäeid)net, f)jrid)t aucb auS biefem
SBerf.
©in 24 2)rudfeiten umfaffenbeS SSerseicbniS ber einfd)lägigen Siteratur bilbet allein fd)on
eine ttjertöoöe Qiabt für ben gad)monn."
(®er «protepant, SBeriin 1899, 5Rr 2 [Siter. SBctt.]).
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