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Alsbald, nachdem offenkundige Thatsachen keinen Zweifel darlibel' bestehen liessen, dass die deutschen Bischofe, obwohl es
Viele flir unmoglich gehalten hatten, gesonnen seien, das durch
Beschluss des vaticanischen Concils vom 18. Juli 1870 festgestellte neue Dogma von del' unbedingt~n Unfehlbarkeit des
ex cathedra sprechenden romischen Papstes*) mit allen ihnen
*) Das Cap. IV. der Constitutio dogmatiea prima de Ecclesia Christi
edita in sessione quarta sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani, mit der
Ueberschrift: De Romani Pontificis Infallibili JIIlagisterio, lautet in
wartlicher Uebersetzung: "Iudem 'Vir daher an ner vom Anbeginne
des christlichen Glaubens iiberkommenenUeberlieferung treu
festhalten, lehren Wir. mit Zustimmnng des heiligen Concils, zur Ehre
Gottes un seres Heilandes, zur Erhahung der katholischen Religion und
zum Heile der christlichen Yalker nnd erklaren es als einen von Gott
geoffenbarten Glaubenssatz: dass der romische Papst, wenn er von
seinem Lehrstuhle aus (ex cathedra) spricht, das heisst, wenn er in Ausiibung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, kraft seiner
hachsten apostolischen Gewalt, eine von der gesammten J.{jrche festzuhaltende, den Glauben oder die SittenbetreffendeLehre enlscheidet, vermage des gattlichen, im heiligen Petrus ihm verheissenen Reistannes, jene Unfehlbarkeit besitzt, mit welcher der gattliche Erloser seine Kirche in Entscheidung einer den Glauben oder die Sitten
betreffenden Lehre ausgestattet wissen wollte; und dass daher solche Entscheidungen des romischen Papstes aus sich selbst, nicht abel' erst
dul'ch die Zustimmung del' Kirche, unabanderlich sind. So abel'
Jemand, was Gott verhiite, zu widcrsprechen wagen sollte, der sei im
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zu Gebote stehenden kirchlichen Zwangsmitteln zm Anerkennung zu bringen, ll1usste die schwerwiegende Frage in den VOl'dergnmd treten, welche SteHung die weltliche Gewalt diesen,
die gegriilldetstell Besorgnisse erweckenclen, Thatsachell gegentiber einzunehmen habe?
Von besonderer IVichtigkeit musste fUr uns zunachst clas
Yerhalten del' pre u s sis eh e n Regierung in diesel' Beziehung
s01n, nachdem bereits unzweifelhafte Uebersehreitungen des
kirehlichen Gebiets, zuniichst Seitens cles Erzbisehofs vou CoIn in
seinem Erlasse an Pl'ofessoren cler Univel'sitiit zu Bonn, hervorgetreten uud Besehwerclell del' daclureh in ih1'e1' Selhststancligkeit hedrohten COl])orationen, zufolge del' Bel'iehte offentlieher Blatter,
beim Cultusministerium eingelaufen odervorhereitet waren.
\Veitel' angel'egt und in del' Ueherzeugul1g von del'S taatsgefahrliehkeit des neuell Dogmas bestiil'kt dmeh die Sehrift
cles Professors v. Seh ulte in Pmg iiber "clie Macht del' 1'omisehen Papste iiber Fiirsten, Lal~der, Volker, Indivicluen nach
ih1'e11 Lehren und Handlungen zur Wiirdigung ihl'er Unfehlbarkeit", welehe mil' illl JannaI' dieses Jahl'es wahrencl meiner Be-

theiligung am Landtag in Berlin zuging, hieit ieh es fiir geboten, del' kOriigl. Staatsregienmg zu einer offentliehen Erklarung
iiber die von ihr einzunehlllencle SteHung
zu geben,
lind enhval'f in Verhinclung mit einem, del' katholischen
Kil'ehe angeho1'igen und seinem Glauben ebenso innig ergebenmi, als iibel' clas Vol'gehen del' jesuitischen Partei emporten,
Freunde, liachstehendell beim Herrenhaus einzubringeriden
Antrag.
Das Herl'enhaus wolle besehliessell:
Die konigliche Staatsregierurig aufzufordern, del' Landesverh~etung in inoglichst km;zer Frist unulllwundene Kenntniss
von del' SteIhmg zu geben, die sie zui- ullversehrten Aufl'echt.
haltung del' Souvetanetatsreehte undPraxogative del' Krone uncI
del' verfassungsmassigen Rechte des Landes, sowie iiberhaupt
zum Schutze del' bestehenden offentlichen Rechtsorclnung und
del' darin begriindeten corporativen und individuellen Rechte
preussischer Staatsangeho1'igen, namentlich abel' auch im Hinblick auf die ve1'fassungsmassig garantirte Freiheit del' Wissenschaft und ih1'e1' Lehre - dem Besehlusse gegeniibel' einniIllmt
und zu behaupten gedenkt, welcher iiber die Unfehlbarkeit
papstlicher, d. h. von den Papsten als s01chen erlassener
Ausspriiche in Sachen des Glaubens und del' Sitten VOll
dem in'Rom versanullelt811 Concil am 18. Juli 1870 gefasst und
seitclem von einze1ne11 katholisehen Kirchenbehorden in cIt'Ill
preussisehcn Staatsgebiete mit del' an die betreffenden Diocesanen geriehteten Aufforclerung, diesen Glaubenssatz anzuerkennen und ihm naehzuleben, zur offentliehen Kunde gebracht worden ist.
Motive:
1. Die unermessliehe Bedeutung des dmeh Concilbesehluss
vom 18.Juli 1870 festgestellten Dogmas von del' Unfehl~
harkeit des Papstes in dem Sinne eines, in del' katholischen Kirehe VOIl jeher bestanClenen Hu'd fur

Banne." - Neu ist hierill unbedreitbar die Uebertragung del' anerkal1nten Unfehlbarkeit del' ecclesia Romana auf' die Person des zeitigen
Papstes, also die ganzliche Identificirung von Kirche und Papst.Das
altere canonische Recht und die splHere allgemeine Kirchenlehre kennt
keine solche unbedingte persij1l1iehe Unfehlbarkeit des Papstes. 'Vir berufen uns hier auf Can, 6, Catl~a' XXV. An. 1., \Vorin Papst 'Urban II.
ausdrucklich zugicbt; dass auch ein Papst des Irrthums iiberfiibrt werden kanne, wenn er gegen die Lehre del' AposteJ und Prophefen vcrstosse. "Si enim," heisst es bierwortlicb,,,quod docueruntApostoli et Prophetae, destruere (quod absit)niteretur, non sententiam dare,
sed magis en-are convinceretur;" und durch den, bloss das factischo Vorkommen eincs solchen Jrrthullls Lezweif'elnden Schluss del' Stelle wird
·dol' Hechtssatz se1bst nicht aufgehoben, dessen GeHung anch I v 0 vo n
Chartres (ep. 233) bezengt, wenn er sagt: "Si vero ea praeciperent
(p()ntifices Homani) quae sunt contra doctrinam evangelicam vel apostolicam, ibi 110n eis obedienunm exemplo docemnr Pauli Apostoli, qui
Petro sibi prae1ato, non recte incedehti ad veritatem evangelii, in faciem resistit"
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immer verpflichtenden, G1aubenssatzes flir das
VerhaJtniss von Kirche und Staat und den confessione11en Frieden.
2. Die schon hervorgetretenen Versuche einzelner Kirchenobern im preussischel1 Staate, die Anerkenl1ung des
Dogmas mit iiusseren Zwangsmittell1, unter Beeintrachtigung del' Rechte des Staats und unter Verletzung gesetzlich odeI' statutarisch georclneter Verhiiltnisse, clurchzuflihren.
3. Die gebietel'ische Pfiicht del' Landesvertretung, auch
ihrerseits rechtzeitig dazu mitzuwirken, dass einem Ereigniss gegeniiber, wie es durch den vorbezeichneten Ooncilsbeschluss zur Thatsache geworden ist, das preussische
Landesrecht und die deutsche Bildung des kraftigen
Schutzes del' Staatsregierung versichert b1eibe und das
Land in Sein01' verfassungsmassigen Vertretung in diesel'
hochst wichtigrn Sache zur volligen Klarheit und Gewiss~ heit gelange.
lch theilte cliesen Antrag eine1' g1'ossern Zahl von Mitgliede1'll des Herrenhauses, sowohl evangelischen als katholischen
Glaubens, mit und e1' fand bei Allen materiell die vollstanc1igste Billigung. Mit Riicksicht auf den noch fortdauernden
Krieg in Frank1'eich und die noch nicht erfolgte Entsch0ic1ung
del' Ihmmern in Miinchen tiber den Beitritt Bayerns zum deutschen Bunde, hielt man es abel' j etzt nicht fiir opportun, den
Antrag einzubringen. Dies Bedenkellmusste ich fiir begriindet
erachten und glaubte mich um so mehr vorlaufig beruhigen
zu konnen, als mil' inzwischen von competenter Stelle del' Erlass
des Herrn Cultusministers von lvliihler auf die Beschwerde von
Rector und Senat del' Universitat Bonn yom 30. December 1870
mitgetheilt worden_war, aus welcher, wie aus einigen anderen Erlassen, wenigstens soviel entnommen werden konnte, dass die
konigl. Staatsl'egiel'ung nicht gesonnen sei, eine Uebel'schl'eitung
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des rem kirchlichel1 Gebiets Seitens del' geistlichen Gewalt zu
dulclen *).
Einige Zeit spatel', nachdem in zwischen besonders in Bayern
del' Kampf deutschel' Bildung und Wissenschaft gegen den
Versuch des Ultramontanismus, die Geister in Fesseln und Banden zu legen, entbrannt war, gab mil' die Schrift eines mil' sehr
lieben vormaligen Schiilel's, des Professors Berchtold in Miiuchen, iiber die Ullvereil1bal'keit del' neuen papstliehen GJaubensdecrete mit del' bayel'ischen Staatsvcrfassullg eine willkommene
Veranlassung, mich iiber clie staatsl'echtliehe Bedeutung des
Infallibilitatsdogmas ohne Riickhalt zunachst im Allgemeinen
offentlich auszuspl'eehen, und da ich noch jetzt die Anschauungen und Ueberzeugungel1, welchen ieh dabei Ausdl'uek gegeben
*) Diese Erlasse sind abgedruckt im Centralblatt fUr die ges.
Unterrichtsverwaltung in Preussen, Januarheft 1870, S. 9 f. unter del'
Rubrik: "Stellung der Staatsregierung zu der Frage ii ber das Dogma von
der Infallibilitat in ihren praktischen Consequenzen fiir Universitaten und
hohere Schulen." In dem Erlasse vom 30. December 1870 sagt der Herr
Minister: Er habe' bereits wiederholt dem Erzbischof von CoIn zu erkennen gegeben, dass seine Verhandlungen mit den betheiligten, Professoren
das rein kirchliche Gehiet insofern iiberschritten, als denselben unter Androhung von Maassregeln, welche ihre lehramtliche
Thatigkeit beriihren, das Versprechen abgefordert worden sei, beiAusiibung ihres Lehramtes den auf dem Concil zu Rom jiingst gefassten
Beschllissen treue Folge zu leisten. Dem gegeniiber habe er daran erinnert, dass durch den §. 26 der nach vorgangigem Benehmen mit der
Kirche erlassenen Statuten del' katholisch-theologischen Facultat del'
U niverRitat Bon n und durch die demgemass von den Lehrern diesel'
Facultat geleistete professio fidei Tridentina cine Norm fiir die Ausiibung
ihres Lehramts gegeben sei, welche ohne Zustimmung des Staats
nicht verandert werden konne. Ebenso habe er erklart, oaran
festhalten zu miissen, dass nach §. 4, Nr.3 jenerStatuten eine bischofliche Zurechtweisung von Mitgliedern del' gedachten Facultat, auch in ihrer Eigenschaft als katholische Geistliche,
nur mit Vorwissen des Staats eintreten diirfe. Der Erlass
schliesst mit der Versicherung: "dass die Staatsregierung die rechtliche
Stellung der Professoren der katholischen Theologie in dem vom Staate
ihnen anvertrautenLehramte lediglich nach den vomStaate selbst
sanctionirten gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen
bemesse."
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habe, ullbedillgt festhalten muss, die Blatter abel', in denen Sle
niedel'gelegt sind - die Gottingischen gelehrten Anzeigen
eben nur in streng gelehrte Iheise Eingang zufinden l)fiegen,
so cliirfte es wohl im Hinblick auf die grosse Wichtigkeit del'
Sache fiir das deutsche Staatsleben in (ler Gegenwart und in
del' Zukunft gerechtfertigt erscheinen, wenn ich del' ganzen Anzeige, wie sie von mil' im 21. Stuck *) del' "Gottinger gelehrtell
Al1zeigen" des laufenc1en Jahres vel'of'fentlicht worden ist, hier
einen Ranm gi:inne, obwohl die vorliegende kleine Sclwift hauptsachlich nul' die Bestimmung hat, die dadurch angeregte Fl'age
ubel' die Competenz des Cteutschen Reichs zur Abwendung
(leI' aus dem Unfehlbarkeitsdogma fUr den Rechtszustallc1 von
ganz Deutschland· elltspringenden Gefahren, unter ZusammensteHung del' damuf beziiglichell Streitschriften, meinel'seits womoglich zum Abschluss zu bringen.

fehlbarkeit" in del' grilndlichsten \Veise beleuchtet und ein um so
grossel'es Gewicht in Anspl'nch zu neh1118n geeignet ist, aIs del' Ye1'fasser zu den eifrigsten . Vertheidigern del' Rechte del' l'omischen
Kirche .llnd des Papstes, oder, nach del' vulgaren BezeidmUl1IT
Z'·1
0'
den ultramontanen deutschen Kirchenrechtslehrern gel'echnet werden konnte, wogegen er selbst, nach seinen eigenen Erklarungen
del' erwahnten Schl'ift, keinen Widerspruch einlegen wird. Schulte
hat in diesel' Schrift die logischen uncI juristischen Con sequenz en
des nellen Dogmas "de Romani Pontificis infallibili magistel'io" mit
grosser Schiirfe und Klarheit dal'gelegt und, untor Widerlegung del'
Z11r Gewissensbcl'uhigul1g versuchten Einwendungen, eine Reihe von
frappanten staatsrechtlichen Erwagungen daran gekniipft, welche
die daraus entspringenden und ii.ber das Gebiet del' katholischen
Kirche weit hinausgreifenden Gefahl'en in das hellste Licht stellen.

Die Ullverein b a1'keit del' lleuell piipstlichen Gla·ubensdecl'ete mit del' bayerischen Staatsverfassul1g. Nachgewi(;lsen. 1'011 Dr. Joseph Berchtold, ausserordentl. Pl'ofessorderRechte
an del' Univel'sitat M.unchen. MUl1chen 1871. 63 S. in gr. 8.
Die unermessliche Bedeutung des, durch Deschluss des vaticanischen Concils vom 18. Juli 1870 festgestelltell, Dogmas von del'
Unfehlbarkeit des Papstes, in dem Sinne eines, ·indel' katholischen
I{il'che von jeher bestalldenen und fur im:mer verpflichtenden, G 1a u ben s sat z e s, fur das Verhaltniss von IGrche und Staat
und den confessionellen Frieden sowohl uberhaupt als insbesondere
in Deutschland hat SChOll eine Menge von tuchtigen und tiefer in die
Sache cingehenden Schl'iften hel'vol'gerufen, unte1; welchen wir neben
den ansgezeichneten Leistnngen des tapfel'en und ubel'zeugungstrencn Stift.sprobstes und Professors Dr. von Dollinger und Anc1e1'en, besonders die Broschure des Professors v. Schulte in Prag he1'vorheben mussen, welche, zu Anfang dieses J ahl'es el'schienen, "Die
Macht del' romischen Pitpste uber FUl'sten, Lander, VOlker, Individuen nach ihren Lehren mid Handlungen zur \Vul'dignng ihrer Un*) In einigen besondrrel1 Abdriicken diesel' Anzeige ist irrthull1lich
(las 20. Stuck genal1nt.
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Schon VOl' clem Zusammelltritt des vom Papst berllfenen sogel1annten ocumenischen COlleils und dessen Beschlussfassung hatte
bekanntlich ein suddeutscher Staatsmann, del' damalige bayerische
Miuistel'priisident, Fiirst Clodwig von Hohenlohe, in weiser Voraussicht del' fiir die bestehende Staatsordnung aUB den Planen del'
romischen Curie entspringenden Gefahren, die europaischen Miichte
7,U einem gemeillsamen Schritte zu vereinigen gesucht, und es dilrfte
Imum einem Zweifel untel'liegen, dass wenn man del' den Papst beherrschenden Jesuitenpartei in Rom eincileentschiedene und energische Erklarung entgegengestellt hiitte, dem frevelhaften Spiel mit
dem W ohle und dem Frieden von Kirche und Staat Einhalt gethan
ware. Man achtete ahel' nicht auf die weise Mahnung an das "principiis obsta!" und sah l'uhig zu, wie unter unerhorter Pression auf
die widerstrehenden Elemente und schwerer Deeintl'achtigung del'
freien Berathung des Concils Beschlusse sanctionil't wnl'den, durch
welche del', wenigstens theorctisch noch bestehende, kirchliche Constitutionalismus vernichtet, del' im canonischen Rechte begrundete
bundesstaatliche Organis111us del' romisch - katholischen Kirche in
einen rein mOllarchischen einheitsstaatlichell Absolutismus verwandelt, damit dem piipstlichen "regimen minus plenum" eine, das
eigene und selbstberechtigte Kil'chenregiment del' katholischen
Bischofe ganzlich beseitigenc1e, "plenitudo potestatis" des fUr unfehlbar erklarten Papstes substituirt und dies Alles zu einem die
Glieder del' katholischen Kirche unbedingt hindenden Dogma mit
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riickwirlcender Kraft flir die ganze Vergangenheit und unbestreitbarer Geltung fUr aHe Zukunft erhoben wurde!

geordneter Verhaltnisse, insbesondere del' verfassungsmas8ig garantirten Lehr- und Lernfreiheit auf den deutschen Hochschulen durchzufUhren, - diirfte es wohl an del' Zeit sein, dass die Regierungen
sich ungesaumt die Frage vorlegen*) und, wenn sie es nicht von
selbst thun, von den Landesvertretungen dazu provocirt werden,
eine Antwol't auf die Frage zu geben: welche SteHung sie
dem hierarchischen V orgehen mit einem in del' Reception und staatlichen Anerkennung del' romisch-katholischen Kirche nicht enthal ten en, ilber das, was man bisher "ex Dei ordillatione et c11,nonicis sanctionibus" abgeleitet hatte, weit hinausgreifenden Principe - einzunehmen gedenken? um nicht bloss die unbestreitbaren
Souveranetatsl'echte des Staates fUr die Zukunft sichel' zu steHen,
sondern auch die aufrichtigell unci ehl'lichen katholischen Unterthanen, Geistliche und Laien, gegen den sich ungesuheut geltend
machenden Missbrauch del' geistlichen Gewalt, gegen Zwangsubnng
auf eillem Gebiete, welches seiner Natur nach jeden Zwang ausschliesst, zu schutzen! J a wir sind sogar del' Meinung, dass es
Recht undPiiicht des deutschen Reichstages ware, diese eminent wichtige Frage ins Bereich seiner Debatte zu ziehen, da, wie
schon mit Recht betont worden ist, die ruhige, befriedigende und
segensreiche Entwickelul1g del' Verfassung des deutschen Reiches
durch eine energische Zuruckweisung del' hierarchischen Anmaassungen bedingt ist und del' verfassungsmassig sanctionirte Zweck auch
~es neuen, zum deutschen Reich erweiterten Bundes:

Mit Recht hatte jener hochverdiente bayeri~che Staatsmann in
seiner Circulardepesche vom 9. April 1869 darauf hingewiesen, dass
die dogmatische Materie, welche man in Rom durch das Con cilium
entschieden sehen mochte und fill' welche die Jesuiten in Halien
wie in Deutschland und anderwarts agitirten, namlich die Frag~
von del' Unfehlbarlceit des Papstes, weit libel' das rein religiose
Gebiet hinausreiche und hochpolitischer Natur sei, da" hiermit
auch die Gewalt des Papstes iiber aIle Fursten uild Volker (auch
del' geirennten) in weltlichen Dingen entschieden und zum Glaubenssatz erhoben we1'de. Er machte ferne1' darauf aufmerksam, dass
die von den 1'omischen Jesuiten herausgeg'ebene Zeitschrift die Ci,
"
vilta cattolica", welcher Pius IX. in einem eigenen Breve die
Bedeutung eines officiosen Organs del' Curie zugesprochen habe, es
erst kilrzlich als eine dem Concilium zugedachte Aufgabe bezeichne,
die Verdammungsurtheile des piipstlichen S y lla bus yom 8. DecemLer 1864 in posit{ve Beschlusse oder conciliarische Decrete zu verwandeln; und da diese Artikel des Syllabus gegen mehrere wichtige
Axiome des Staatslebens, wie es sich bei allen Culturvolkern gestaltet, gerichtet seien, so entstehe fur die Regierungen die ernste
Frage: ob und in welcher Form sie theils die Ihnen untergebenen
Bischofe, theils spateI' cltIts Concil selbst hinzllweisen hiitten auf die
bedenklichen Folgen, welche eine s01che berechnete und principielle
Zerriittung del' bisherigen Beziehungen von Staat und Kirche herbeifiihren musse.
Nachdem abel' inzwischen, bei dem consequent' fortgesetzten
passiven Verhalten del' deutschen Regierungen, die Dinge sich so
weit entwickelt haben, wie sie gegenwartig liegen, nachdem das
Dogma von del' papstlichen UnfehIbarkeit verkiindigt worden und
die zuversichtliche El'wartung, die deutschen Kirchellfursten, welche
die elltschiedenste Opposition gegen die Bestrebungen del' jesllitischen Partei in Rom bildeten, wiirden sich del' Anel'kennuno'
unci
b
Dul'chfuhrung del' neuen Glaubenssatz11ng entziehen, vollig getauscht
worden ist; - im Gegelltheil schon eine ganze Reihe von Vers11chen
einzelner BischOfe und ErzbischOfe vorliegel1, die Anerkennul1g des
Dogmas mit ausseren Zwangsmitteln, unter Beeintrachtigung del'
Rechte des Staates und unte!' Verletzung gesetzlich odeI' statutarisch

*) Vergl. daruber die inzwischen el'schienene vortreffliche neue
Schrift des Prof. v. Schulte in Prag: "Denkschrift iiber das Verhaltniss des Staat.es zu den Satzen del' papstlichen Constitution yom
18. Juli 1870, gewidmet den Regierungen Deutschlands und Oesterl'eichs,
Pl'ag 1871." Diese Schrift bezweckt, wie del' Verfasser selbst im Eingange bemerkt, die Beantwortung del' Frage:
,,'iVelche Stellung mussen die Regierungen gegenuber den zu Rom aufgestellten neuen Dogmen des
18. J u Ii 1870 und dem an di es ell hangenden Epis copate einnehmen?"
In del' griindlichsten und eingehendsten IV eise ist dabei die Vol'frage eriirtert: "IV elch e Veranderung in del' Auffas sung des
Vel'haltnisses del' Bischiife zum Staate und des Verhaltnisses
del' Kirche zum Staate uberhaupt durch die neue Dogmatik
hervorgerufen sei?""
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"Schutz des innerhalb desselben giiltigen Rechtes SOWle
Pfiege del' 'Yohlfahrt des deutschen Y olkes"
die Competenz del' Reichsregiel'ung und des deutschenReichstages
ganz zv,;eifellos begriindet.
Eine wesentliche Yoraussebung fv.r dieses Yorgehen del' staatlichen Organe wider die hierarchischen Tendenzen ist natiirlich die
Gebel'zeugung von del' Unvereil'lbarkeit del' nenen papstlichen
Glaubensdecrete Iuit den bestehenden Rechtszustanden, mit dintl
pfiichtmiissigen Schutz del' corporativen und individuellen Rechte
und den beschworenen Pfiichten del' Regierung und del' Unterthnnen. Diese Unvei'einbarkeit in Betreff del' bayerischen Staatsvel'fassung l1achzuweisen, ist del' Zweck del' oben angezeigten Schrift,
deren Verfasser sieh SChOll durch mehrere tiiehtige literarische Leistungen, insbesondere .auf clem Gebiete del' historisch - rechtliehen
Entwickelung publicistischel' Yel'hiiltnisse in Deutschland, verdiente
Anerkennung erworben und auch del' Ausarbeitung des auf Veranlassung des Fiirsten von Hohenlohe von del' :Miinchenel' Juristenfacultiit im Jahre 1869 iiber das in Aussieht stehende Unfehlbarkeitsdogma ertheilten Reehtsgutaehten (abgedl'llckt in del' Augsb.
AUgem. Zeitung 1869, Nr. 320. 321), wie e1' Flelbst im Vorwort hezeugt, "sehr nahe gestanden" hat.

den :Muth haben, ihre Uebe1'zeugung von del' volligen Bodenlosigkeit llnd Nichtigkeit, Vernunft- und Rechtswidl'igkeit del' Behaup_
tung en del' Gegner offentlich zu bekunden und fiir Recht und ahrheit ein riickhaltloses Zeugniss abzulegen.

Es ist hemerkenswerth, dass in Bayer n, von wo die schon erwiihnten ·prophylaktischen Sehritte g'egen die Intentionen del' romi~
schen Curie eingeleitet sind und des sen Staatsverfassung und Grundgesetze, trotz des mit dem romischen Stuhl abgeschlossenen, jedenfalls nul' llach l\'1aassgabe del' spateren Yerfassllngsedicte geltenden,
Concordats von 1817, bessel'e Handhaben zur B~kampfung del'
hierarchischen Ausschreitungen darbieten, als dies nach mancher anderen Verfassung, z. B. del' preussischell, del' Fall ist, - dass, sagen wir, gerade in Bayern, dem principiell paritatischen Staate,
und des sen Hauptstadt die lebhafteste, energischste und griindlichste
Opposition gegen die Anerkennllllg und Durchflihl'ung del' neuen
Glaubellsdecrete hervortritt und dass hier die, immer weitere Dimensioneit beschreitende, Yolksbewegullg gegell den, mit den
scharfsten kirchlichen Strafmitteln ins Werk gesetzten Glaubenszwang von Seiten del', die friiher bekundete U eberzeugung des~
avouil'enden Kirchenfiirsten, durch :Manner derWissenschaft gestiitzt und getragen wirc1, welche den nicht hoch genug zu schii.tzen-

v.r

Zu diesell, sich yon Tag Zll Tag mehrenden, Zeugnissen gehort
nun auch die oben angezeigte Schrift des Verfassers, welche wir
Allen, die sich fiir die Sache intel'essiren und insbesondere auch denjenigen auf das Angelegentlichste hiennit empfohlen haben wollen,
welche, mogen sie nun del' katholischen odeI' einer anderen-Kirche
ailgehoren, sich del' :M:einnng hingeben mochten, es handele sieh
hier hloss um eine inllere Angelegenheit del' katholischen Kirehe,
nul' um eine reine G 1au benssache, welche die aussere Welt nieht heriihre. Denn man darf nicht vergessen, dass del' religiose G 1 au he
unwiderstehlich aueh die Handlungen del' Menschen bestimmt
ulld dass in del' katholischen Kirche, in welcher auch die auf
gottliche Institution zuriickgefiihl'te 1iu8sere Verfassung zu deri
vom katholischen Christen unbedingt zu bekennenden Glaubenslehren gehort, eine die SteHung, die Rechte und eanonischen Eigenschaften des IGrchenoberhauptes betreffende n e u e Satzung eine
ganz andere Bedeutung hat, als dies in del' evangelischen Chl'istenheit del' Fall 8ein wiirde. Wenn also, wovon del' Verfasser im Vorwort seiner Schrift ausgeht, "in del' letzten Zeit von erzbischoflieher
und bi:;,chofiieher Seiie mit grosser Ruhe und Sicherheit die Behauptung aufgestellt wordell ist, dass die papstlichen Glaubensdecrete
vom 18. Juli 1870, insbesondere das Dogma von del' papstliehen
Unfehlharkeit durchaus nieht im 'Viderspruch standen mit den
Rechten des Konigs und mit den verfassungsmassigenRechten und
Pfiichten del' geistlichen und weltlichen Unterthanen des bayerischen Staates", und wenn daran die Folgerung gekniipft worden
ist, "die Katholiken konnten sich ohne aHe Bedenken und ohne
jegliche Gewissensscrupel den neuen Dogmen glaubig unterwerfen, auch wenn sie den feierlichsten Eid auf die hayerische Verfassungsurkunde geleistet hiLtten, und es bestehe k ein Grund fiir die
konigliche Staatsregierung, sieh del' Anel'kennung del' neuen
Dogmen beziiglich cleren Geltung fUr das biirgerliehe und politisehe
Leben Zll widersetze'n", .--" so dudte es del' Verfasser wohl als ell1e
unabweisbare I'fiicht betrachten, die Widerspruche zwischen den
neuen Dogmen unel dem bayerischen Staatsrecht in eingehender
2
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\Veise aufzudecken und den glaubigen Katholiken, welche, in altgewohnter ,Veise den ,Vorten ihrer Seelenhirten blindlings vertmuend, die Tragweite del' neuen Dogmen nicht zu ubersehen im
Stande sind und meillen, . "man konne wirklich ein aufrichtig glaubiger Anhangel' del' neuen Glaubenssatze und zugleich ein ganz getreuer Staatsburger und Unterthan sein", die Augen zu offnen.

chell werden muss. Und wenn derVerfasser hei semen weiteren
Deductioncn von del' Unvereinharkeit des neuen Dogmas mit del'
bestehenden Staatsordnung und seiner grossen Staatsgefahrlichkeit
von del' Annahme ausgeht, dass damit den weitgreifendsten hierarchischen Ausspruchen del' friIhern Zeit, z. B. in del' Bulle "Unam
sanctam" von Bonifacills VIII. von 1302, "Cum ex apostolatus" von
Paul IV. von 1559, "Quanta cum" von Piis IX. mit dem angehangten "Syllabus errorulll" del' Charakter del' Unfehlhal'keit odeI' absoIuten Richtigkeit heigelegt sei, so war er dazu naeh del' Definition,
die dem "ex cathedra" in dem Concilsbesehluss selbst gegeben
worden ist, ohlle Zweifel vollkommen bereehtigt. Dabei hat er
die Riehtigkeit seiner Annahme durch die Hinweisung auf die, von
einer grossen Zabl katholischer Bisehofe, und zwar gerade del' hervorragendsten, gelehrtesten und intelligentesten del' katholisehen
'Velt, VOl' und wii.hrel1d des Coneils abgegebenen Erklarungen,
Warnungen und Vel'wahrungell (S. 12. f.) auf das Sehlagendste bewiesen; anderer Seits abel' auch gezeigt, wie ungeniigend, sich selbst
widersprechend, unwahr und grundlos die spiiteren, auf Einlullung
abzweckenden, abel' doeh den canonischen Gehorsam fordernden,
Erklal'ungen deutscher Bischiife in den, von ihnen erlassenen, Hirtenbl'iefen und Stl'eitschriften sind, wobei besonders (S. 17 f.) die
gegen Schulte geriehtete Schrift des Bischofs von St. Polten, Dr.
Joseph Fessler (gewesenen Secretairs des Concils) "Die wahre
und die falsche Unfehlbarkeit del' Papste", Wien 18'll, einer vernichtenden Kritik nnterworfen wil'd.

Die Aufgabe, welche sich. del' Verfasser selbst gestellt hat, ist
von ihm in befriedigender und anerkennenswerther ,Veise gelost
worde:a. Die ganze Darstellung ist klar und iiberzeugend, ·die Argumentation durchaus objectiv, consequent nnd von jul'istischer
Scharfe, del' ganze Ton del' Schrift ein ruhiger, trotz des von den
Bischofen den Gegnern del' neuen Doglllen entgegengeschleuderten
Vorw~lrfs des "Hochllluths " , des "Unglaubens", del' "Unwissenheit
und Boswilligkeit".Fugen wir nun noch eine .kurze Uebersicht des
Inhalts del' Schrift bei, so entwickelt del' Verfasser im ersten Abschnitt, "Vorbemerkungen" (S. 5 bis 23), die Bedeutung nnd
Tragweite des neuen Dogmas im Allgemeinen und hebt ,besonders
hervor, wie dies auch schon Sch ulte in seiner oben allegirten
Schrift gethan hat, dass danach "aIle papstlichen Erlasse a us
irgend welcher Zeit, welche die Merkmale einer kathedralen
Entscheidung an sich tragen, als unfehlbare Glaubensentscheidungen
und mit ihrelll ganzen Inhalt als gottlich geoffen harte Wahrheiten
zu betrachten sind, denen jeder Katholik sieh glauuig zu unterwerfen und wonach ein Jeder im offentIiehen wie privaten Leben
auch zu handeln habe, d. h. jedel' Katholik, welcher das vatic anische Concil als ein wBohrhaft oeumenisches llnd seine Beschlusse
als endgultige Glaubensentscheidungen anel'kennt." Del' Vel'fasser
zeigt ferner, wie mit del' neuen, bisher in del' Kirehe' wedel' "sem_
per" noeh "ubique" noeh "ab omnibus" anerkannten Lehre von del'
ahsoluten V ollgewalt des nnfehlbaren Papstes die katholisehe Kil'che
"eine andel'S verfasste, wie sie eine KiJ'che gewordEm ist, die v 0 I'
dem 18. Juli 1870 nicht bestanden hai, folglieh aneh von den
Staatell bis dahin nicht gekannt und anerkanllt war und ohue
politischen Selbstmord anch jetzt uicht anerkannt werden kann'"
,
und dies um so weniger, als dies em vaticallisehen Coneil die EigenBchaft eines wahrhaft iicumenischen, d. h. frei vel'sammelten
und frei berathenden und seine Glaubensdecrete mit mindestens moralisehel' Einstimmigkeit fassenden, Coneila entsc ' 1ieden a h g e s pro-

1m z wei t e 11 Abschnitt wendet sich del' Verfasser zu semem
eigentlichen Thema, ZUl1l Nachweis del' unlo s ba I' en W iders priic he,
welehe zwischen den neuen papstlichen Glaubensdecl'eten
und den bayerischen Vexfassllngsbestimmungen bestehen,
wobei e1' an dic schon im Gutachten del' Munehener Jllristeufaeuitat
aufgestellte Behauptung aukni.lpft, "dass durch die Doglllatisirung
del' Syllabussatze und del' papstlichen Unfehlbarkeit das bisherige
Vel'haltlliss von Staat und Kil'che principiel1 umgestaltet und beinahe die gesammte Gesetzgebung beziiglich del' Rechtsverhaltnisse
del' katholisehen Kirche in Bayerl1 in Frage gestellt werden wurde."
Die Schl'ift bringt danl1 im Einzelnen folgende u. E. unwiderlegbare
Deductioncn: 1) Die neuen Glaubensdecrete sind unvereinbar mit
dem V e rf u s S 11 n g s e ide, welchen .del' Konig und die Prinzen des
2*
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koniglichen Hauses, aUe Staatsburger und Staats diener , die :M:itgliedel' beider Kammern und die BischOfe des Landes zu leisten haben
(S. 25 f.); - 2) die neuen Glaubensbestimmungen sind unvereinbar
mit derSouverainetat des bayel'ischenStaates und seinesOberhauptes, insofern sie direct und unumwunden die Untel'ordnung
des Staates, del' Fursten und del' Volker aucb in weltlichen Dingen
unter die Herrscbaft
Kircbe verkunden (S. 28 f.); - 3) die
neuen Glaubensbestimmungen sind unvereinbal' mit den Verfassungsgesetzen uber Glaubens- und Gewissens-Cultus- und 'Pressfl'eiheit (S. 38 f.); und endlich 4) auch unvereinbar mit den verfassungsmassig feststehenden K ire ben h 0 h e its - und den ubrigen
:M:aj e'sta tsrech ten del' Krone Bayern (S. 42 bis 57).

weist, konllen wir, selbst wenn sie, was wir nicht glauben, je zu erlang en ware, keine befrie digende Losung Jder brennendenFrage
erwarten. Vielmehr hoffen und erwarten wir, dass del' hochherzige,
von del' Heiligkeit Seiner Rechte und Pfiichten als regierender Konig durchdrungene Trager del' bayerischen Krone auf die, nach
neueren Bel'ichten aus JYlunchen, vom katholischen Actionscomite
del' koniglichen Staatsregierung uberreichte, mit 12,000 Unterschriften versehene Adresse, mit del' Bitte, "den Gesetzesverletzungen
und U ebergriffen del' Padei, die einer in Rom dominirenden politischen Macht gehorcht, das Ziel zu setzen", eine die Gemuther beruhigende Entschliessung kund geben werde und theilen von ganzem Her zen den schliesslich in diesel' Adresse ausgesprochenen
'Wunsch: "Moge es Ew. Majestat gefallen, Sich an die Spitze des
geistigen Kampfes gegen walschen Uebermuth und walsche Unwissenheit zu stellen, wie Ew. Majestat del' Erste waren, del' im weltlichen Kampfe gegen den Reichsfeind die Fahne er1.oben hat!"
Denn anch das nicht-katholische Deutschland ist hiichlichst dabei
interessirt, dass dem staatsgefiihrlichen 1'reiben del' Romlinge ein
Damm entgegengesteUt, dass die dadurch nul' zu sehr 'gefahrdete
Entwickelung des neuen deutschen Reiches durch sie nicht gehindert und die begrii.ndete Besorgniss einer Zurilckfuhrung in mittelalterliche Zustande gehoben werde!

In einem Anhange (S. 57 bis 63) berucksichtigt derVerfasser
noch einen, in den Munchener Historisch-politischen Blattern 187l.
Hft. VI. VII. inzwischen erschienenen Aufsatz eines U ngenannten: "Die
Unfehlbarkeit des Papstes und del' moderne Staat", del' offenbar
den Zweck verfolgt, auf die deutschen Staatsmannel' in del' Richtung
einzuwirken, dass sie gegen die Anhanger und Verbreiter del' neuen
Lebre nicht durcb Praventiv -, sondern nul' durch Repressivmaassregeln einscbreiten konnten und soUten, indem er zwar die grossen
Gefahren, welche bei logisch consequenter Durchfubrung' des
Unfehlbarkeitsdogmas fur den modernen Staat daraus entspringen,
zugiebt, indessen meint, dass "den j etzi gen veranderten politiscben
und socialen Verbalt.nissen von Europa gegenuber" eine praktische
Durchfuhrung doch nicht zu erwarten sei uncl es genllgen werde,
den dennoch mit Verletzung del' Staatsgesetze hervortretenden Versuchen Einzelner mit den staatlichen Zwangs- und Stl'afmiiteln entgegen zu treten. Mit Recht weist del' Vel:fasser diesen, yom mora1isch rechtlichen und polit.ischen Standpunkt. gleich verwerfiichen,
Beschwichtigungsversuch mit Entschiedenheit zuru.ck. ,Venn irgendwo, so ist hier das: "Non expectatur eventus, quia. sero tunc pararetul'vindicta" am Platze, aueh abgesehell davon, dass mit jenem
guten Rath dem Staate zugemuthet wird, auf den pfiiehtma,ssigen
Schutz, welch ell er seinen Unterthanen, Theologen, offelltlichen Lehre1'n, Cle1'ikel'l1 und Laien, gegen den Zwang zur Anerkenl1ung des
Unfehlbal'keitsdogmas zu gewahren hat, zu verzichten. Abel' auch
von einer von Rom einzuholenden Definition del' fo1'mellen Bedingungen des "ex cathedra", wOl'auf unser Vel'fassel' schliess1ich hin-

Von den grosseren offentlichen Bliittern fand sich zuerst
die in Berlin erscheinende "Deutsche National-Zeitung"
veranlasst, ih1'en Leserkreis auf diese Anzeige aufmerksam zu
machen und, unter Hervorhebung des auf das Recht und die
Pfiicht des deutschen Reichstags bezuglichen Passus, ihl'e Ansicht dahin auszusprechen, dass wenn auch jetzt no~h nicht die
Zeit fUr den Reichstag gekommen sein durfte, doch die in nicht
ferner Zeit vielleicht brennend werdende Frage an denselben
herantreten werde. Die "Neue Preussische Zeitung" reproducirte diese Auslassung; glaubte abel' zugleich ihrem Zweifel an del' Reichstags-Competenz kurz einen Ausdruck geben
zu mussen. Dies, veranlasste mich, das folgende Schreiben an
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die Redaction zu richten, welches in Nr. 130 yom 7. Juni dieses
Jahres an del' Spitze des Blattes zum Abdruck gelangte:

tenzfrage nur auf die Abgrenzung der Rechtssphare del' Bundes- odeI' Reichsgewalt von del' Rechtssphare del' Bundesglieder bezieht, also da ga,r nicht in Betracht
wo von
einem Eingriff in die legislativen odeI' administrativen Befugnis:,;e
del' Einzelstaaten offenbar nicht die Rede sein kann.
Scholl in meiner Anzeige habe ich das Recht und die Pfiicht
des Reiehstages, die politischen und rechtliehen Con sequenz en
des Unfehlbarl{eitsdogmas und die in Folge davon in Deutschland bereits hervorgetretenen, Besorgniss erweckenden Thatsachen ins Bereich seiner Dehatte zu ziehen, auf die Zwe ekhestimmung des Bundes gegrundet, welche auch in del' neuen
Verfassung des Reiches den Schutz des Bundesgehietes und
des innerhalb desselhen gultigen Rechts, sowie die
Pflege del' IV ohlfahl't des deutschen Yolks umfasst, und
'ieh meine, dass diese Begrlindung im Allgemeinen eine vollig
ausreichende sei. Denn wo es sich um eine gemeine Gefahr
fUr ganz Deutschland, um eine fUr den Rechtszustand aIler
Bundesstaaten hedrohliche Erscheinung, wo es sich um Vorgange
handelt, die die Pflege del' IV ohlfahl't des deutschen Voll{6s, wozu
auch die freie Entvvickelung del' Gesammtverfassung gehort, in
augenscheinlicher IVeise zu verkummern geeignet sind, da ist
nicht hloBs die Reichsregierung herechtigt uncl verpflichtet,
die zur Abwehr erforclerlichen Maassregeln zu ergreifen, sonclern
man wird auch das Recht und die Pilicht des Reichstags nicht
bestreiten mogen, die Sache in Berathung zu ziehen, sei es, urn
zunachst nul' zu constatiren, welche Stellung die Reichsregierung zu del' Frage einnehme, sei es, um seine eigene Ansicht
libel' die Sache klar auszuspl'echen und eine de~l entsprechende
Aufforderung an die Reichsregierung gelangen zu lassen.
SoUte man die bei so Vielen tief begrlindete Ueberzeugung
von dem Dasein einer Gefahr fiir das Recht und die Wohlfahrt des deutschen Volks ni c h t gewinllen konnell, so erledigt
sich damit die Frage, wie ihl' wirksam zu begegnen sei? yon

Gottingen, 3. Juni. Die vel'ehrliche Redaction hat in del'
-vorgestrigen Nummel' an die Mittheilungen aus meiner Anzeige
del' Berchtolcl'schen Schrift iiber die neuen papstlichen Gla.ubensdecrete beziiglich meiner Ansicht, dass auch del' deu tsc he
Reichstag berufen sein mochte, die eminent wichtige Frage
ins Bereich seiner Debatte zu ziehen, mit einer fUr mich sehr
schmeichelhaftell Andeutung, die.Bemerkung gekniipft, dass das
Ihr 110ch nicht klal' sei, wie icll die Competellz des Reichstags
hegl'unden wolle. Zu diesel' Bemerkung war die yel'ehrliche
Redaction um so mehr berechtigt, als Ihr wahrscheinlich in Erinnerullg lam, dass yon mil' bei verschiedenen Gelegenheiten,
im Herrenhaus und in einer besonderen, diesem Gegenstand gewidmetel1, Schrift die strengeren, aus del' rechtlichen Natur
des norddeutschen Bundes abgeleitetell, Grundsatze iiber die
Competenz del' Bundesgewalt und des Heichstags vertreten worden sind; - Grundsatze, die auch in den lleuen Bestimmungen
del' jetzigell Verfassullg des deutschen Reichs meh1' Anerken-'
nung gefunclen haben, als ich fruher hoffell durfte. Meinerseits
fin de ich mich abel' daclul'ch veranlasst, in moglichster Kiirze
Folgendes zur Begrlindung meinel' Ansicht zu hem~rken:
V 011 yom herein ist natiirlich zuzugeben, dass sich hier
Imine specielle, gegen mogliche Ausschreitungen del' geistlichen
Gewalt gerichtete, Bestimmung del' Reichsverfassung in Bezug
nehmen lasst, worauf' es abel' auch, nach den VOll mil' bisher
vertretenen Grulldsatzen gar nicht ankommen kann. VOl' allen
Dingen muss ich aher darauf hillweisen, dass es sich hier gar
nicht um die Initiative zur Gesetzgebung halldelt, wobei auch
del' Reichstag nach Art. 23 an die verfassungsmassigen, besondel's im Art. 4 gegebenen, Competenzgrenzen gehunden ist, _
und dass sich die ganze bundes- oder reichsrechtliche Compe-
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selbst. Nm glaube man nicht, siedamit zu beseitigen, dass man
die Augen davor verschliesst, odeI' aus Besorgniss, den confessionellen Frieden zu storen, clie Hande in den Schooss legt.
Eine langeI' als tausendjahrige Geschichte belehrt uns, dass
die romische Hierarchie sich durch Nachgeben nicht zm Ermassigullg ihrer Allspriiche bestimmen lasst. Del' confessionelle
Frieden ist bereits gestort und die nachtheiligen Folgen cles
l'iicksichtslosen Vorgehens del' Schilc1trager eines absoluten
Papstthums werden sich me11r und mehr in schl'eckenerregendel' Gestalt herausstellen. Die Pal'tei, welche selbst gar keine
Riicksichten in Dul'chfiihrung ihrer verderblichen Plane kennt,
kaml auf irgelld welche Riicksichtnahme keinen Anspruch
machen. Nul' eine eben so kraftige als entschiedene Gegenwil'kung kann Kaiser und Reich, die Selbstanc1igkeit del' Staaten
und die verfassungsmassigen Rechte del' Unterthanen fiir die
Zukunft sichel' stellen und denjenigen, welche zUl1icichst in ihrel'
Gewissensfreiheit bedroht sind, den pfiichtschuldigell Schutz
gegen hierarchische Vergewaltigung gewahren! Dass, wie jiingst
zur Besanftigung verkiindet worden ist, es sich gal' nicht um
die pel'sonliche Unfehlbarkeit des Papstes handele, ist ein
leeres Wort. Denn noch sind die Bedingungen des "ex cathedra" nicht formulirt und die Gefahr liegt ja gar nicht in del'
Person des zeitigell Stellvertreters Christi auf Erden, S011dem in dem die Unfehlbarkl;lit seiner Anspriiehe fiiI' sich beanspruchenden und unbedingten Gehorsam heischenden Papstthum*).

.Fast gleichzeitig mit del' Absendullg dieses Schreibens veroffentlichte Herr Geh. Justizrath Professor Dr.BeseleI' in 13e1'd. J. nachstelin in del' National-Zeitung Nr. 256 yom 4.
hen den an mieh gerichteten, offenen Brief:
"Sie haben, verehrtester College, die grosse Giite gehaht,
mil' das 20. SUiek del' 11 Gottinger gelehrten Anzeigen" von diesem Jahre zu sellden, in welchem Sie die Sehrift des lVIiinchener
Professors Berchtold tiber die Unvereinhal'kc>it del' neuen
papstliehen Glaubensdeerete mit del' bayerischen Staatsvel'fassullg
angezeigt haben. Indem ich die Senc1ung dankbar elltgegennalull, tlachte ich schon an eine Gegengabe, welche ich Ihnen
gelegentlich schicken konnte, c10cll bei Lesung Ih1'8r Anzeige
trat mil' eine Stelle entgegen, mit del' ieh so wenig iibereinstimmCll konute, dass ieh mich fUr vcrpflichtet hielt, Ihnen
meine Bedenken dagegen sogleich mitzutheilen, nnd da sie eine
Frage betrifft, welche von nnmittelbarem und weit1'eichendem
Interesse ist, so schien es mil' nieht unangemessen, die Antwort
statt in einem Privatschreiben in einem offentlichen matte an
Sie gelangen zu lassen, damit clie von Ihnen angeregte Eroderung sogleich VOl' einem gI'cisseren Kreise weiter gefUhl't werde.
Die Fl'age, um die es sich hauclelt, ist abel' diese.
Naehclem Sie Ihl' Bec1auern dariibC'l' ausgesprochen haben,
class clie deutschen Hegierungen del' Aufforderung, welche. schon
VOl' clem Zusammentritt des yom Papste berufenon sogenannten
ocumenisehen Concils del' damalige baye1'ische Mil1isterprasident
Fiirst von Hohenlohe zu einem gemelnsamen Vorgehen gegen die
Plane del' J esuitenpartei an die europaischen Maehte richtete,
lmine Folge gegeben haben, und auch spateI' in ih1'em passiven
Verhalten behard sind,~· sprechen Sie die Ansicht aus: "dass es
wohl an del' Zeit sein diirfte, dass die Regierungen sich ungesaumt die Frage vorlegen, und, wenn sie es nicht von selbst
thun, von den Landesvertretungen dazu provocirt werden, eine
Alltwort auf die Frage zu geben: welche SteHung sie gegeniiber

*) Gegen dieses Sehreiben hat, wie nebenbei bemerkt sein r:nag, Herr
Kreisgerichtsrath Baumstark in Constallz einen, an meine Adresse gerichteten "OffenenBrief" in dem bokannten ultramontanen Organ, del' in
Berlin ench<,'inenden "Germania", 1'11'. 134 yom 16. Juni 1871 yol'offentlicht. Del' Ton, del' in diesel' Erwiderung angeschlagen ist, die kiihne
Behauptung, dass in der Lehre del' katholischen Kirche durch das Unfehlbarkeitsdogma gar nichts geandert werde und dass VOll einer Staatsgefahrlichkeit desselben gar keine Rede sein konne, iiberheben mich del'
Verpfiichtung zu einer, solcher Gegnerschaft gegeniiber doch vollig nutzl'bsen, Antwort.
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dem hieral'chischen Vorgehen mit einem 111 del' Reception und
staatlichen Anerkennung del' romisch-katholischen Kirche nicht
enthaltenen, iiber das was man bisher "ex dei orc1inatione et
canonicis sanctionibus'" abgeleitet hatte, weit hinausgreifenden

gelegenheiten, die Concilsfrage zu1' Reichssache gemacht werden kann. Hiervon abgesehen, erscheint es mil' abel' durchaus
unthunlich, eine dem Reiche nicht dUTch eine Ve1'fassungsbestimmung beigelegte Zustandigkeit aus dem in del' Einleitung
angegebenen Bundeszweclce abzuleiten. Es heisst dort -freilich,
es sei ein ewiger Bund geschlossen zum Schutze des Bunclesgehietes und des innerhalb desselben~ giiltigen Rechts, sowie zur
Piiege del' Wohlfahrt des deutschen Volkes, und nun meinen
Sie, dass nach diesel' Zweckbestimmung die Competenz del'
Heichsgewalt zu bemessen ist, - also in del' Ausiibung del' verschiedenen ihr iibertragenen Attribute, insbesondere del' Gesetzgebung und Beaufsichtigul1g. - Ware dies richtig, so hiitte die
genaue Feststellung del' Zustandigkeiten des Reichs in del'
Verfassung etwa die Bedeutung, dass sie gewisse F olgerungen
aus dem Bundeszwecke pracisirte ulld solche Rechte, welche aus
demselben nicht abgeleitet werden konnten, hinzufiigte. Abel'
gestatten Sie mil' die Fl'age, was bliebe an staatlichen Hoheits·
rechten den Einzelstaaten vorbehalten, ja welche Grenze ware
iiberhaupt del' Reichsgewalt gezogen, wenn del' Bundeszweck
fUr jede Angelegenheit, welche den Schutz des giiltigen Rechts
und die W ohlfahrt des deutschen Volkes beriihrt, die Competenz derReichsregiel'ung und des Reichstages begriindete? Dann
ware, um nul' Einiges anzuflihl'en, so gut wie die kirchlichen
Angelegenheiten auch das Ullterrichtswesen zur Reichssache gemacht, die Reichspolizeigewalt ware eine unbeschrankte und die
sehr fragwiirdige Bestimmung in Art. 4 Nl'. 13 del' Verfassung,
nach welcher die gemeinsame Gesetzgebung nicht das ganze
Civilrecht umfassen soll, ware in del' einfachsten Weise beseitigt.
In del' That wird es fiir mich ganz besonc1ers interessant
sein, gerade von Ihnen, verehrtester College, c1iese meilleBedenken ge110bell zu sehen. Denn Sie haben in Schrift und Wort
fUr die Al1sicht gekampft, dass eine Erweiterul1g del' Competenz ~

Princip - einzunehmen gec1enken."
Dass diese Frage in del' l'ecMen Weitie und am rechten
Orte auch jetzt noch zu stell en sei, will ich Ihnen nicht bestreiten, obgleich die l'echte Zeit zu einem wirkungsvollen Eillgreifen
VOll Seiten del' Staatsgewalt vielleicht schon verpasst ist, und,
wie Sie ja auch selbst annehmen, die Pravention hier wohl mehr
wie die Repression am Platzegewesen ware. Allein nun folgt
in Ih1'er Anzeige cine Aeusserung, gegen welche mein Widerspruch gerichtet ist. Sie fahren namlich fort:
J a wir sind sogar del' Meinung, dass es Recht nnd Piiicht
" ,
des deutschen Reichstages ware, diese eminent wichtige Frage
ins Bereich seiner Debatte zu ziehen, da, ,vie schon mit Recht
betont worden ist, die ruhige, befriedigende und segensreiche
Entwickelung del' Vel'fassung des deutschen Reiches durch eine
energische Zuriickweisung del' hierarehisehen Anmaassungen bedingt ist und del' verfassungsmassig sanctionirteZweck
auch des neuen, zum deutschen Reich erweitertenBundes - Schutz des innerhalb desselben giiltigenRechts,
sowie Pflege del' Wohlfahl't des deutsche~l Volkes die Competenz del' Reichsregiel'ung und des c1eutschen
Reichstags gallz zweifellos begriindet."
Diese letztell, im Druck ausgezeichlletell Wode sind es,
iiber welche ich mich mit Ihnen eingehender unterhalten mochte.
1ch sende dabei voraus, dass ieh nicht dariiber streite, ob es
etwa wiillschenswerth gewesen sei, del' Reichsgewalt auch in
kirchlich-politischen Angelegenheiten eine entscheidende Stimme
zu geben. Auch dariiber will Ieh hier keine Untersuchung anstell en , ob auf Grund positiveI' Verfassul1gsbestimmungen tiber
die Competenz des Reichs, etwa in Betreff del' auswartigen An-
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del' Reichsgewalt selbst unter den beschdinkenden Fo1'men del'
Verfassungsanderung nicht zulassig sei. 1h1'e Griinde haben
mieh fl'eilich nicht ubel'zeugt, da mil' schon die Regel fiir das
Gegentheil entscheidend zu sein scheint: Ubi lex non distinguit,
nee a iudice distinguendum est. AUein ,vie es sich auch damit
verhalten mag - gesetzt Sie waren mit Ih1'e1' restrictiven Auslegung des Art. 78 del' Reichsvel'fassung durchgedrungen, was wii.rden Sie mit diesem Siege gewOllnen haben ?Bei einer
gehorigen Benutzung des Bundeszweckes, den Sie jetzt anrufen,
wii.rde fast jede Verfassungsallderung zur Erweiterung del' Competenz des Reichs uberfliissig erscheinen, zumal Sie doch wohl
annehmen werden, dass die Auslegung des Bunc1eszweckes - wie
friiher del' Bunc1esversammlung - so jetzt del' Reichsgewalt
uberlassen werden musste.
Ich mochte Ihnen, verehrtester College, doch zu erwagen
geben, ob Sie wohl aUe Consequenzen del' von Ihnen als ganz
zweifellos hil1gesteIlten Ansicht sich vergegenwartigt haben. Gestatten Sie mil' nun, dass iell noch ein andel'es Argument gegen
Sie geltend mache, welches ich dem Vel'fassungsrecht del' Ver. einigten Staaten von N ordamerika entnehme. 1ch thue dies
um so eher, weil sich doch nach del' polit.ischen N eugestaltung
unseTes Vatel'landes das Bedurfniss bald herausstellen wird, bei
del' Erorterung mancher Verfassungsfragen auf di!" verwandten
Einrichtungen Nordamerikas, die uns ja vielfach naIler stehen
als die viel bes13rochenen Englands, hinzublickel1 und dort fl'eilich nicht bindende N ormell, abel' doch Vorbild und Belehrung zu suehen. 1st damit dann 110ch die Folge verbunden,
un sere deutschen Juristen mit den hervorragendstell ullter den
nordamerikanischell bekal1nt zu machen, so wird ein do13pelter
Gewinn gemacht werdeu, denl1 Manner wie Story und Kent
!connen an Grundlichkeit, Scharfsinn, gesundem Urtheil und
mannlichem Freimuthe jeder Jurisprudellz zum Muster dienen.
In Nordamerika liegt nun die Verfassungsfrage iiber die

Oompetenz del' BUlldesgewalt ahnlich wie bei nns. In dem
prachtvollen Eingange (preamble) zur Constitution yom Jahre
1787 heisst es:
We the people of the United States, in order to form a
more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our
posterity, do ordain and establish this constitution fOT the United States of America *).
Auch hier ist del' Bundeszweck soweit wie moglich gefasst,
eine Entwickelung del' Ullionsgewalt aus demselben wiirde fast
jedes Staatenrecht in Frage stellen und die BestimIl1ungen del'
Vel'fassung iiber den Umfang del' Zustandigkeitell des Congresses (Art. I. Sect. 8) so gut wie illusorisch machen. 'Vie wenig
abel' eine solehe Auftassung die nordamerikanische ist, ergiebt
schon del' 10. Zusatzartikel (amendment) zur Verfassung, welcher ausdl'ucklich bestimmt hat, class die Hoheitsrechte und Gewalten (powers), welche durch die Constitution del' Union lJicht
ubertragell (delegated) odeI' den Eillzelstaaten nicht elltzogen
sind, diesen Letzteren odeI' be",iehungsv{eise dem Volke von N ordamerika vorbehaltell bleiben. - Dieselbe Autfassung yertritt auch
die J urisprudenz. S tor y **) namentlich hat in clem vortrefflichen
Abschnitt ii.her die Auslegung del' Verfassung (vol. I, chapt.
IV - VI.) die weiteste Competenz del' Ul1ionsgewalt, wie sie
spateI' von den Nordstaaten vertl'eten wurde, zu begrunden gesucht: del' Vorhehalt im 10. Zusatzartikel ist kein unbedingter,
*) ,Vir das Yolk del' Vereinigten Staaten, zum Zweck, eine vollkommenero Union herzustellell, Recht und Gel'echtigkeit zu begrundell, die
Ruhe im Illnern Zll befestigen, fur l1ie gemeinsame V m·theidigung Vorsorge zu treffell, die allgemeine 'vVohlfahl't zu beforderll und die Segnungen del' Freiheit uns und unseren N achkommen zu sichern, verordnen u nC! errichten diese Verfassung fUr die Vel'eilligten Staaten Vall
Amerika.
**) Jos. Story, commentaries on the constitution of the United
States. 3 vols. Boston 1833und ofter.
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da es nicht expressly delegated heisst, so dass eine Auslegung
aus dem Geiste del' Verfassungsbestimmungen (ex ratione legis) .
nieht ausgesehlossen ist; die Verfassung dad' daher nicht zu
Gunsten del' Einzelstaaten streng ( strictly) interpretirt werden,
qie letzteren haben keine Vermuthung fUr sich. Abel' die Auslegung muss eine vernunftige (reasonable) sein, und VOl' AHem:
die Eillieitung, welche den BUl1deszweck bestimmt, hat selbstvcrstandlich (per se) del' Unionsgewalt keine Rechte geben sollen, welche die Verfassung selbst in ihrem dispositiven Theile
nicht gewahrt (a. a. O. S. 445).
Doch Ihnen, verehrtester College, brauehe ich dies nicht
weiter auseinander zu setzen; es genugt, Sie daran el'innert zu
habell, Und daher genug fur diesmal. Vielleicht finden wir
bald die Gelegenheit, die Streitfrage weiter zu erortern, - offentlieh odeI' ,venn Sie es vorziehen, III freundschaftlicher Unterredung.
G. Beseler.
Berlin, den 1. Juni 1871.

nen, welchem die verehrliche Redaction des zuletzt genannten
BJattes meiner Auffassung entgegengestellt hatte. Als ieh clann
von Ihrem, mit gewohnter· Gruncllichkeit in die Saehe eingehenden Schreiben Kenntniss erhielt, glaubte ieh mieh erst bei del'
von mil' inzwisehen gegebenen l\1:otivirung beruhigen zu konnen,
Nachdem sieh abel' aueh andere namhafte Blatter, wie insbesondere die »Nordd. AUg. Ztg.", del' Frage bemaehtigt und
ihrer Verwunderung darliber Ausdruek gegeben haben, wie gerade ieh mieh zu einer solchen Competenzbehauptung habe versteigen kOl1nen, sehe ieh mieh genothigt, noeh einmal auf die
Saehe zurliekzukommen, um mieh gegen den aueh von Ihnen,
abel' in del' freundliehsten und kollegialisehsten Weise gemaehten V orwurf des Widerspruehs mit meinen frliher, offentlieh
und wiederholt vertretenen Grul1dsatzell uber Competenzerweiterung des Bundes gegenubel' den Eil1zelstaaten zu l'echtfertigen, da es sieh dabei zugleieh um eine Frage von del' allergrossten politisehen und reehtliehen Bedeutung fur ganz
Deutschland hal1delt.
Ich muss dabei mit del' Versieherung beginnen, dass ieh
noeh jetzt an den reehtliehen Prineipien festhalte, welehe ieh
in meiner Schrift "Die Verfassungsanderung nach Art. 78 del'
norddeutsehen Bundesverfassung" im Herbst 1869 vertreten
habe und aueh jetzt noeh mich zu del' Ueberzeugung bekenne,
dass del' Art. 78, wie er in del' N orddeutsehen Bundesverfassung gefasst war, weiter niehts als den Mod us einer Verfassungsanderung bestimmen wollte und bestimmt habe; indem
er daflir eine etwas erschwerende, nm l:).uf den Bundesrath
bezugliche Form feststellte; wogegen die Entseheidung libel' die
materielle Zulassigkeit einer Verfassungsanderung, in specie
eine sieh damit vollziehende Competenzerweiterung, aus einer
anderen QueUe, insbesondere aus del' Natur und dem Wesen
des 110rddeutsehen Bundes selbst zu sehopfen sei, zugleieh aus
dem politisehen Grunde, um damit del' Gefahr zu begegnen,

Ich liess hierauf folgende, in del' National-Zeitung Nr. 283
170m 21. Juni 1871 abgedruekte Replik ergehen;
Ais mil', verehrtester College, Ihr in del' "National-Zeitung" veroffentliehtes, an mich gerichtetes Schreiben zu Hiinden
kam, worin Sic meine, in del' Recension del' Bel'chtold'sehen
Schrift uber das Unfehlbarkeits-Dogma in den ,; Gottinger gelehrten Anzeigen" ganz kurz und nebenbei ausgesprochene Ansicht bekampfen, dass auch die Reichsgewalt und del' Reichstag berufell sein konne, die bedenklichen Oonsequenzen und
die sieh damn kniipfenden thatsaehlichen Erscheinungen innerhalb des Bundesgebietes ins Auge zu fassen, hatte ieh mieh bereits in einem, del' "Neuen Preussisehen Zeitung" zugesehiekten und von diesel' aueh einige Tage naeh Publication Ihres
Sehreibens abgedruekten, lmrzen Expose etwas naher tiber die
Competenzfrage ansgelassen, um damit dem Zweifel zu begeg-
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dass im Wege des Artikels 78 ein Stuck nach dem anderen von
del' Rechtssphare del' Einzelstaaten abgelOst und, unitarischen
Tendenzen zu Liebe, in das Centrum 'geworfen wel'de. Sie sind,
wie Sie bemel'ken l{nd ich bedauere, nie meiner, in jener Schrift
vertretenen Ansicht gewesen, kehl'en abel' nun Ihrerseits, meiner Argumentation uber den Beruf des Reichstages in Betreff
des Unfehlbarkeitsdogmas gegenuber, die Besorgniss fiir das
Recht del' Einzelstaaten heraus, vyahrcnd doch nach I11re1' Ansicht auch fur die vorliegende Frage, wenn es sich dabei um
Begriindung einer bisher nicht vorhanden gewesenen
Competenz handelte, fiiI" den Reichstag ein, mit einfacher
absolutel' Majoritiit zu fassender Beschluss geniigen wurde, zu
dessen Realisirung, falls er eine Verfassuugsanderung involvirte, nach nordc1eutscher Bundesverfassung nul' noch die bU11desrathliche Zweidrittelmajoritat edorderlich war, die, besondel'S mit den preussischen 17 Stinunen, nicht schwer zu erlangen gewesen sein wiirde. Wie die Bache nach Artikel 78 del'
jetzigen c1eutschen Reiehsverfassung stehe? konnte ieh hie r
ganz dahin gestellt sein lassen; will abel' mit dem Zugestandnisse nicht zuriickhalten, dass del' jetzigen Fassung des
Al'tikels 78 gegeniibel' meine friiherenBedenken gegen seine
Beziehung auf Competenzerweiterungen sehr wesentlieh geminded,. ja vielleicht ganz beseitigt sind.
Del' Hauptgrund fiir meine Verwahrung gegen den nul'
zur Last gelegten Widerspruch mit den von mil' an anderer
Stelleausgesprochenen Competenzgrundsatzen ist del', dass
c1ureh diese Grundsicitze, welche sich nul' auf die politisch
zweckmassige odeI' aus den nationalen Bediirfnissen abzuleitende Abgrenzullg zwischen del' Rechtssphare del' Bundesgewalt und del' del' Einzelstaaten beziehen, fliT die Befugniss
des deutschen Reichs gar nicht ausgesehlossen wird, die eminent
wichtige Fl'age yom Einfiusse des papstlichen Ullfehlbarkeitsdogmas auf Deutschland ins Bereich seiner Cognition zu zie-

hen, obwohl sie an sieh nicht zu den Angelegenheiten gehort,
auf welche del' Art. 4 del' deutschen Vel'fassung im Allgemeinen die Competenz del' Centralgewalt heschrankt hat. Diese
Befugniss ist nul' dul'eh eine Voraussetzung bedingt,
welche ich in meiner Anzeige del' Berehtold'schen Sehrift
durch die Bezugnahme auf die Zweckbestimmung des norddeutschen Bnndes und jetzt des deutschen Reichs un d di e
Hervorhebung del' Bedeutung jenes Dogmas fiir den
Reehtszustand von ganz Deutschland zur Genuge glaubte
angedeutet zu haben und del' ich in meinem Schreiben vom
3. Juni an die Redaction del' "N. Preuss. Zeitung" bereits den
entsehiedensten Ausdruck gegeben habe.
Dass es mil' nicht in den Sinn kommen konnte, durch die
Berufung auf die Zweckbestimmung des Bundes, wie sie im
Eingange del' Reiehsyerfassung gegeben ist, die Competenzbegrenzung in Betl'eff del', wemi. ich so sagen dad, facultativen Befugnisse del' Reichsgewalt zu verwischen qder durch die
blosse Berufung auf jene Zweckbestimmung del' Ausdehnullg
auf andere Angelegenheiten Raum zu geben, dul'fte doch von
Jedem, del' mil' noell gesunden Menschenvel'stand zutl'aut, stillschweigend vorausgesetzt werden. Gewiss ist es nul' zu billigen,
dass aUe die Angelegenheiten, welche jetzt ullter 16 Nummern
im Art. IV. del' Reichsverfassung aufgefiihrt sind, del' Beaufsichtigung Seitens des Reichs und del' Gesetzgebung des Reichs
zugewiesen sind; von einer die Existenz und den Fortbestand
des Bundes bedingenden N othwel1digkeit kann abel' doeh
bei den meisten diesel' Angelegenheiten nicht die Rede sein.
Man kann es yielleicht wiinsehenswerth finden, dass die gemeinsame Gesetzgebung nach Nr. 13 das ganze Ciyilrecht umfasse,
oder dass auch die gesetzliche Feststellullg sogenannter Grundreehte und deren Garantie und 110ch manches Andere in die
Rechtssphare des Reichs aufgenommen werde. Man kann abel',
wie es ja belmnnter Maassen del' Fall ist, dariiber auch ganz
3
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anderer Anl>icht sein und die Einzelstaaten konnell es sich gewiss mit voUem Recht verbitten, dass die b10sse Bezugnahme
auf die Zweckbestimmung des Bundes geniige, um unter Verminderung der Ihnen verb1iebenen Rechtssphal'e eine El'weiterung del' facultativen Competenzgl'enzen del' Centl'algewalt zu
begl'iinden. Es giebt abel' eine, nach Umstallden recht weit
gl'eifencle Competenz des Reichs, die gar nicht ausdl'iick1icll vorbehalten z u werden brauchte, weil sie sieh selbst
fUr jed e s Individuum und fUr jed e s organische Gemeinwesen
ganz von selbst versteht, das ist die COll1petenz del'
Selbsterhaltung, die Befugniss zur Abwehr jecler die
Existenz und den Fortbestand beclrohenclen Gefahr
clul'ch An wendung clel' clazu clienlichen Mittel, oeler, wie es die
Romer schon ZUll1 llatiirlichen Rechte aUer Volker machten:
ut vim atque injuriam pl'opulsell1us; clenn "vim vi repellere
omnes leges oll1niaque jura permittunt." vVenn nun abel', abgesehen VOl~ del' fUr die Nothwehr des Einzelnen im Staate
nothwendigen Beschrankung auf die Falle, wo cler obl'igkeitliche Schutz nicht gegenwartig odeI' ausl'eichend ist, - im einfachen Staate Sicherung des ganzen Rechtszustancles und
die Beseitigung aUer die Wohlfahrt becll'ohenclen Gefahl'en ohne
Unterschied zur Competenz del' einen und unthei1baren Staatsgewalt gehort, so ist begl'eifiichel' Weise fUr einen sogenannten
zusammengesetzten Staatskorper, insbesonclere den Bunclesstaat, von selbst die natiirliche Scheidung gegeben, dass Alles,
was zur Wahrung des Rechtszustancles und zur W ohlfahl'tsforelel'ung in den Einzelstaaten gehol't, so lange clie diesen zu Gebote
stehende Macht clazu ausl'eicht, Pl'asumtiv lediglich Sache clel'
Einzelstaaten selbst ist, bei eiuer gemeil1samen, den Gesammtbestand ocler aIle Glieclel' des Gesammtkorpers, wenn
auch nicht unbedingt, in ganz gleicher Weise beclrohenden Gefaln abel', ebenso priisumtiv, clie Organe cler Centralgewalt
herechtigt und verpflichtet, also in cliesem Sinne com-

petent sind, die zur Ahwehr einer solcheD Gefahr erforderlichen Maassregell1 zu ergreifen und damit den einzelnen Bestandtheilen elel1jelligen Schutz zu gewa,hren, den sie sich in
ih1'er Vereinzelung entweder gar nicht, odeI' nul' in
mangelhafter und unzureichencler Weise wurden ve1'schaffel1 kOllnen; und ganz gleich steht natiirlich del' Fall, wo
die gemeine Gefahr clurch Halldlungen von Einzelregierungen
selbst begriindet wird, ohne dass sie direct gegen ein Bundesgesetz vel'stiessen, ocler etwas gethan hatten, was nicht in clel'
Competenz cles Einzelstaats enthaltell ware.
Diesel' Grundsatz von clem Beruf cler Centralgewalt
zur Abwenclung gemeiner Gefahr ist nicht neu, ist von mil'
nicht erfunden und wid yon mil' auch nicht zum ersten Male
vertreten. Ich habe ihn bereits Val' mehr als zwei Decennien
zu Gunsten del' S c h wei z e r i s c hen Eidgenossenschaft und zur
Rechtfertigung cles, die Entfernung del' J esuiten aus clel'
Schweiz von den Cantonen Luzern, Schwyz, Freiburg und Wallis fordernden, Tagsatzungs-Beschlusses vom 3. September
1847 geltencl gemacht, wie aus cler im Januar 1848 von mil'
edirten Schrift: "Die Schweizerische Eidgenossenschaft, del' Sonderhund u. s. w." S. 31 ff. S. 97 f. zu ersehen ist, - einer Schrift,
die nebellbei bemerkt, wegen del' alshalcl dariiber wegwehenclen
Marzstiirme cles Jahres 1848 weniger Beachtung gefunden hat,
als es sonst vielleicht del' Fall gewesen sein wiirde. Uehrigens
bietet, wie man nicht verkennen wircl, clie damals den offelltlichen Frieden in del' Schweiz aufs Aeusserste gefahrdencle
Jesuitenfl'age in so fern einen ganz analogenFall dar, als clie
Tagsatzung nach del' zu jener Zeit bestehenclen Verfassung
an sich dafiir gewiss l1icht competent war. Erst clie Bunclesverfassung vom 12. Septemher 1848 hat im Artikel 58 die Sanction aufgenommen: "Del' Orden del' Jesuiten uncl die ihm affiliil'tel1 Gesellschaften diirfen in keinem Theile clel' Schweiz Aufnahme tinden." Und welche wohlthiitigeJl Folgen fill' die schwei3*
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zerischen Rechtszustande es gehabt hat, dass die Tagsatzung
sich damals kraft del' daraus entspringenden gemeinen Gefahr
zur Erledigung del' J esuitenfrage fUr competent erachtete und
ihren Beschluss energisch durchfiihrte, braucht wohl nicht nocll
besonders ausgefUhrt zu werden.
Einen ganz gleichen odeI' wenigstens aIm lichen Fall bietet
die neuere Geschichte del' 110rdamerikanischen Union dar,
auf dessen Verfassung Sie, verehdester College, mit Verweisung
auf Story's bekanntes Werk, sic,h besonders berufen haben.
vVer will odeI' wird denn bestreiten, dass dort die Unionsgewalt
an sich auch nicht berechtigt ist, Angelegenheiten, die ihr
durch die Verfassullg nicht zugewiesen sind, sOlldern zur Rechtssphare del' Einzelstaaten gehoren, in ihre Competenz hilleinzuziehen; weI' kann oder wird laugnen wollen, dass dies namentlich in Betreff del' Sklaverei del' Fall war, die zu dulden odeI'
nicht zu dulden an sich zur Competenz del' einzelnen Staaten
der Union gehorte'? Als abel' daraus eine grosse gemeine Gefahr fUr die Union erwachsen, als sie die Ursache del' Secession
und des Aufstandes del' Siidstaaten geworden war, hat auch
die Unionsgewalt sich del' Sklavenfrage bemachtigt und sich
zum Erlass del' Sklavenemancipationsbills (6/11. :M:arz 1862
u. s. w.) fUr befugt erachtet.
Ebenso verhalt sich die Sache, meines Erachtens, mit del'
religios-politischen Frage in Betreff des Unfelilbarkeits..;
dogmas und seiner staatsrechtlichen Consequenzen. lch nehme
damr selbstverstandlich an und fUr sich keine COml)etenz del'
Reichsgewalt in Anspl'uch; ich tlme dies abel' entschieden untel' del' Voraussetzung einer damit gegebenen odeI' daraus
entspringenden gemeinen Gefahr fiir die Rechtszustande und
die Wohlfahrt von ganz Deutschlandl Ob eine solche Gefahr gegeben sei odeI' nicht? ist eine Priijudicialfrage, fiir
deren Erwagung, wie ieh glaube, auch dem Reiehstag die
Competenz nicht abgesproehen werden kann. Die Ansicht, dass

dies jetzt schon zu thun noeh nieht indicid, bedenklich odeI'
"inopportun" sei, mag ihre Berechtigung haben. lch theile
diese Ansieht nicht, will sie abel' hier weiter nicht heklimpfen,
da dies eine Frage del' P oli tik ist und ich hier nur den
Rech ts p u nkt zu erortern beabsichtige. Ein Gleiches gilt von
del' weitel'en .Frage, was denn nun geschehen konne odeI' miisse,
falls jene question pn3alable bejaht wiirdB? Auch dies ist an
sich eine politische Frage, an die sich freilich Rechtsfragen
leicht anreihen konnen.
Dies ist es, verehrtester College, was ich zunachst aufdie
litel'ae patentes, mit denen Sie michbeehrt haben, erwiedern
muss. Moglich ist, dass Sie auch jetzt noeh, sBlbst ill Betreff
,des Rechtspunktes, nicht mit mil' iibereinstimmen. Jedenfalls glaube icll meine Ansicht durch Vorstehendes naher pracisirt zu haben, und Sie werden mil' hoffentlich das Zeugniss
nicht versagen, dass meine Ansicht einer rech tlichen Begriinclung nicht entbehrt und nicht bloss als Ausfluss "eines mit del'
J urisprudenz durchgehenden Patriotismus" bezeichnet werden
darf. Unter allen Umstanden bin ieh Ihnen dafUr besonders
dankba.r, dass Sie mil' Vel'anlassung gegeben habel1, das Missvel'standniss zu beseitigen, als hatte ich durch die Bezugnahme
auf die Zweckbestimmung des Bundes die verfassungsmassigen
Grenzen zwischen del' Rechtssphare del' Reichsgewalt und del'
Einzelsta.aten alterirt oder gar alteriren wolleIi.
Gottingen, den 14. J uni 1871.
Es erfolgte hierauf endlich naehstehende, an mich gerichtete, in del' National-Zeitung· Nro. 295 yom 28. Juni d. J. veroffentlichte Duplik:
Sie weisen, verehrtester College, in' dem Antwortschreiben,
mit welchem Sie mich in Nr. 283 diesel' Zeitung beehrt haben,
mit Recht darauf hin, dass es sich bei del' unter uns erorterten
COlltroverse um eine Fl'age von del' grossten politischen und
rechtlichen Bedeutung fiir ganz Deutschland handelt. Diese
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Erwagung und nieht del' Wunsch, VOl' dem Publicum das letzte
Wort zu behalten, veranlasst mich, noeh einige Wode, welche
ich auf Ih1'e Antwort erwiedern mochte, zu ve1'offentlichen.
leh werde mich dabei kurz fassen konnen. Denn del'
Hauptgegenstand unserer Differenz ist ja durch Ih1'e Erklarung
edecligt, dass Sie die Begriindung del' Oompetenz del' Reichsgewalt aus dem Bundeszweeke niGht schleehthin, wie es naeh
Ihrer von mil' angefiihrten Aeusserung schien, haben behaupten
wollen, sondern nul' unter del' Voraussetzung, dass die Oentralgewalt zur Abwendung einer gemeinen Gefahr fUr die
Hechtszustande und die Wohlfahrt von ganz Deutschland berufen sei. Wenll Sie abel' Ih1'e Ansicht so pracisiren, so seheint
mil' doch die Erfiillung diesel' Aufgabe del' wahre Grund fUr
die von Ihnen behauptete Oompetenz del' Reichsgewalt in del'
Ooncilsfrage zu sein, nicht abel' die Beziehung auf den im Eingauge del' Reichsverfassung angegehenen Bundeszweck; denn
auch wen11 ein solcher gar nicht aufgestellt, die Reichsverfassung ohne Arenga veroffentlicht ware, wiil'de das Recht del'
Nothwehr fUr das Heich doch von Ihnen haben in Anspruch genommen werden kOHnen. Sie haben also eigentlieh den Anfangs von Ihnen aufgestelltel1 Rechtsgrunc1 nicht naher pracisirt, sondern ihm einen anderen substituirt; den ersteren aus
clem Bundeszweclee hergeleiteten konnen wir also jetzt ganz bei
Seite liegen lassen.
Ob ein Fall del' Nothwehr, wie Sie anllehmen, durch die
Erklli,rullg del' papstlichen Infallibilitat wirklich herbeigefiihrt
werde, will ich hier nicht naher untersuchen; nUl' gestatten Sie
mil' die Bemerkung, dass Sie die Gefahren, welche uns aus diesen jesuitischell Umtrieben erwachsen, mil' doch zu hoch anzuschlagen und dass Sie die Kraft und Gesundheit unseres Volkes und seines politis chell Neubaues zu untersehatzen scheinen.
Allerdings wird uns manehes Ueble daraus elltspringen; wir
erntcn jetzt die Frueht friiherer Siinden, und werden zu
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thun haben, die ultl'amontanen Machte yom Gebiete unseres
Volks- und Staatslebens zuriickzuweisen, naehdem sie f~iiher
von manehen Itegiel'ungen gehatsehelt und dureh einen kiinstlieh herallgezogenen widel'spenstigen Episeopat gestarkt sind.
AUein tl'otz dieses Emporkommens del' Jesuitenpartei undder
Schwache del' formellen Maehtmittel, welche dem Staate ihr
gegeniiber yel'bleiben, wird es doeh dem letzteren gelingen,
del' Bewegullg Herr zu werden, welln seine Saehe nul' mit dem
reehten Ernste und del' nothigell Energie gefUhl't wird. Ob
dazu, wie ich hoffe, die Krafte del' einzelnen Staaten ausl'eiehen
odeI' die Reichsgewalt wirel einsehl'eiten miissen, erortere ieh
hier nicht; so viel ist abel' (loch gewiss, dass weun letzteres del'
Fall ware, es naeh del' jetzt geltendell Reiehsverfassung nicht
ohne einen Eingriff in die Oompetenz del' Einzelstaatell gesehehen konnte. J a del'en Verfassungen wiirc1en dadurch leicht
unmittelbar beriihrt werden, c1enn wiirc1e z. B. das lalldesherr1ic11e Placet allgemein eingefiihrt, so enthielte das eine Verletzung del' preussischen Verfassung, wahl'end del' Aufhebullg
desselben die bayrisehe Verfassung entgegenstande.
Das ist abel' gel'ade del' Punlet, auf den es a'ukommt. Bei
del' Frage, die unter uns verhandelt wird, ob die Oompetenz
del' Reichsgewalt iiber die ihr in del' Verfassung gezogenen
Grenzen ausgedchnt werden darf, handelt os sieh zunaehst
nieht um die Veranlassung zu einer solchen Machterweiterung,
sondern um diese selbst, im vorliegenden Fall zunachst nicht
um die Abwehr ultramontaneI' Angriffe, sondern um die dazu
erforderlichen Mittel. Sie deduciren die Oompetenz del' Reiehsgewalt aus dem allgemeinen Rechte del' N othwehr, abel' Sie
iibersehen dabei, wie mil' scheint, dass in erster Linie nicht die
Befugniss des Angegriffenen dem Angreifer gegeniiber in Frage
steht, sondern sein Vel'haltniss zu einem Dritten, von dem er
sich die Mittel del'Vertheidigung eigenmachtig verschaffen will.
Die No th wehr gegen den Angreifer rechtfertigt noeh nieht das

40

41

Unrecht gegen den Dritten; diesem gegeniiber wird wieder ein
Nothstand bewiesen werden mussen, um den Vorwurf del'
Rechtsverletzung abzuwenden. Wenn sich das Reich del' :Mittel
del' den Einzelstaaten vorbehaltenen Competenz bedient, so
muss es sich diesen gegenuber zu einem solchen Verfahren
legitimiren konnen.
Sie suchen diese Legitimation auf einen Rechtsgrund zuruckzufUhren, indem Sie zwischen del' verfassungsmassigen
Competenz, welche Sie die facultativenBefugnisse del' Reichsgewalt nennen, und del' durch die PfEcht del' Selbsterhaltung
nach dem Naturrecht begrundeten Competenz del' N othwendigkeit untel'scheiden. Das scheint nun sehr fein und
scharfsinnig zu sein, allein verzeihen Sie mil', verehrtester College, wenn ich die BefUrchtung ausspreehe, dass es fur zu fein,
vielleicht fUr spitzfindig gehalten werden kann und class Sie
mit diesel' Deduction den siche1'811 Rechtsboden verlassen. Denn
indem Sie die Ueberschreitung del' verfassungsmassigen Competenz del' Reichsgewalt auf einen Rechtsgrund zuruckzufUhl'en suchen, sehen Sie sich genothigt, die Verletzung del'
Rechtsordnung zu einem Bestandtheile derselben zu machen
und sie durch sich selbst aufzuheben. Aueh bezweifle ieh, dass
Sie die Consequenz diesel' Deduction werden vertreten wollen.
Denn Sie mussen dann die Competenz del' N othwendigkeit tiber
die Kreise del' Reichsgewalt und die FaIle del' N othwehr gegen
Angriffe von Aussen her ausdehnen; Sie miissen die Verfassungsverletzung in das Rechtssystem aufnehmen und unter gewissen Voraussetzungen ein Recht del' Revolution und des
Staatsstreichs statuiren.

sittlicher und politischer Nothigung verdammen. Ich halte die
glorious revolution von 1688 so gut fUr gerechtfertigt wie den
Staatsstreich Gustav's III. gegen die verkol11mene Reichstagsaristokratie in Schweden; ich theile Ih1'e Ansicht, class die Eidgenossenschaft im Jahre 1847, umstrickt von den Machinationen del' Jesuiten und del' europaischen Reactioll, eille ruhmvolle Elltschlossenheit entfaltet hat, als sie VOl' einer Competenziibel'schreitung und dem Sonderbundskriege nicht zuruckschreckte; ja ich ziehe noch einen ancleren Fall hierher und
spreche meine Ueberzeugung aus, class die preussische ErkI2,rung vom 14. Juni 1866, welche clas officielle Lugengewebe del'
"repristinirten" Bundesversammlung zersprengte, durch die politische N othwendigkeit geboten war, auch wenn sie vielleicht
dem f'ormalen Bunc1esrecht nicht entsprochen hat. - Bis hierher werden Sie mil' wohl nicht folgen wollen, abel' dafiir" sehe
ich mirh wieder genothigt, ein Beispiel, welches Sie mil' '1'01'fiihren, zuruckzuweisen, - wenn Sie namlich sich auf die Aufhebung dei' Sklaverei in Nordamerika berufen und dafiir eine
Sklavenemancipationsbill yom 6/11. Marz 1862 aIlfUhren. Da
ich gerac1e auf das norc1amerikanische Verfassungsrecht mich
gegen Sie bel'ufen habe, so gestatten Sie mil' wohl, dass ich
dieses Gegencitat etwas genauer betrachte.
Allel'c1ings musste die Aufhebung del' Sklaverei friiher odeI'
spateI' dem Siege del' N ordstaaten folgen; abel' trotz des Kriegszustandes ist man mit del' Abolition c10ch nicht ohne die Wahrung del' verfassungsmassigen Formen vorgegangen. Es ist
vielmehr Folgencles geschehen. Am G. Marz 1862 brachte Prasident Lincoln eine Botschaf't an beide Hauser des Congresses, in welcher er eine gemeinsame Resolution beantragte des
Inhaltes: dass die Vereinigten Staaten sich verpflichten, jec1em
Staate, welcher die allmahliche Aufhebung del' Sklaverei unternehmen wolle, eine Beihulfe in Gelc1 zur Bestreitung del' dadurch erwachsenden offentlichen und Privatkosten zu gewah-

Doch mochte ich hier nicht von Ihnen missverstanden werden. Ich gehore nicht zu denen, welche das Recht, wie es sich
.im Staate manifestirt, fur die absolut hochste Ol'dnung menschlicher Dinge, fiir gleichbedeutend mit del' Ethik halten, und
jeden Bruch desselben auch unter den zwingendsten Grunden

42
ren *). Diesel' pel'sonliche Vorschlag fand die Billigung des
Congresses (darauf bezieht sich wohl clie von Ihnen angefiihde
Sklavenemancipationsbill) und ward unter dem 10. April 1862
als joint resolution genehmigt**); allein er hatte nichtden gehofften Erfolg, und nun entschloss sich Pl'asident Linco In zu
einem Schritt von weit tragender Bedeutung. Er erliess am
22. September 1862 eine Proclamation als Obel'befehlshaber
del' Armee und del' Flotte, in welcher e1' auf seine Vel'antwortlichkeit verordnete, dass am 1. Januar 1863 aIle Personen,
welche in einem Staate, clessen BevOlkerung daIm in Rebellion
gegen die Vereinigten Staaten sich befinde, als Sklaven gehalten wlirden, frei seien und fiir immer frei bleiben soUten ***).
Am 1. Januar 1863 erfolgte dann die Proclamation, welche
cliese Anordnung in Wirksamkeit setzte. Dies war ein Eingriff
in clas Privateigenthum, abel' doch eine Kl'iegsmaassl'egel gegen
solcl{e, welche als Rebellen bekampft wurden; die Institution
del' Sklaverei ward dadurch nicht aufgehoben, sie blieb vielmeh1' selbst in den bundestreuen Staaten, namentlich in Kentucky fortbestehen. Erst spateI' nach Unterwerfung del' Slidstaatcn ist dann die Abolition auf verfassungsmassigem Wege
zu Stande gebl'acht, indem das 15. Amendment zur Constitution
durch den Congress beschlossen und von drei Vierteln del'
Staaten genehmigt ward.
In Nordamerika hat man also bei einer Lebensfrage del'
Republik nicht die von Ihnen vertretene Competenz del' Nothwendigkeit geltend gemacht, sondel'll auf dem Wege del' lega*) Journal of tbe house of representatives 1862, p. 413. That tho
United States ought to co-operate with any state which may adopt gradual abolishment of slavery, giving to such state pecuniary aid.
**) The statutes at large vol. XIl, p. 617.
***) A. a. O. p. 1267. That on the first day of January, in the year
of our Lord 1863, all persons held as slaves within any state or designated part of a state, the whereof shall then be in rebellion against
the United States, shall be then, thence forward and forever free;
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len Verfassungsanderung das Ziel erreicht, uncI in derselben
Weise wird die deutsche Reichsgewalt sich das Recht del' Einwirlmng auf die kirchlich-politischell
zu verschaffen haben, wenn sie eine solche flir nothig halten soUte. Eil1e
solc1:.e Verfassul1gsanderung zur El'weiterung del' Competenz
del' Reichsgewalt ist 1l1oglich; ja nach del' Verstal'kung del'
for1l1ellen Beschl'ankungen in Art. 18 del' Reichsverfassung finden Sie selbst I11re Bedenken dagegen sehr wesentlich ge1l1indert, vielleicht ganz beseitigt, - obgleich die Rechtsfl'age eigentlich durch jene Verstarkung doch l1icht altel'irt ist.
So lange die legalen Mittel zur Herbeiflihrung einer fiir
nothwendig erachteten Aenclerung del' Verfassungszustande
nicht ehrlich versucht sind, halte ich die eigen1l1achtige Verletzung del' Rechtsol'dnung unter allen U1l1standen nicht bloss
vom Standpunkte des Rechts, sondel'll auch del' Ethik und del'
Politik betrachtet flir verwerfiich und in ihren letzten Folgen
auch fiir verderblich. Ja ich bin del' Ansicht, dass es fiir das
Staatsleben einer Nation im hochsten Grade gefahrlich ist, wenn
das stl'enge Recht in den offentlichen Angelegenheiten nicht
.auf clas Sol'gsamste gewahl't wird. Darin liegt ja eben die Bedeutung des Rechtsstaates, den jetzt aUe Culturvolker wollen,
dass nicht allein in den Kreisen des Privatrechts, sondern auch
in clenen desoffentlichen Rechts gesetzliche Schranken bestehen, welehe von keiner Seite eigenmachtig liberschritten werden dlirfen; dass die Fundionen des Staates nicht allein bestim1l1t werden durch den Willen del' Machthaber, und verfassungsmassige Institutionen ihre sichere Herrschaft behauptell.
Diese Rechtsidee gilt abel' nicht allein flir den Staat in seiner
einheitlichen Zusammenfassung, sondern auch fiir den Bundesstaat und flir diesen namentlich in del' Abgl'enzung del' Competenz zwischen del' Centl'algewalt und den Bundesgliedern.
Dass sie nicht eigenmachtig, ohne eine legale Verfassungsanderung alterirt werde, ist ein Gehot del' Gerechtigkeit und Po-
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litik. Ieh raume f1'eilich ein, dass die Verletzung del' Competenzve1'haltnisse unter U mstal1clen als eine scheinbar wenig bec1eutenc1e Formfrage sich darstellen kann, abel' es handelt sich
dabei doch immel' um Formen, welche das vYesen del' Verfassung beriihren und von demselben Gewiehte sind, wie bei dem
Gegensatze von Gesetz und Verorclnung. Ohne die strenge
Einhaltung diesel' Grenzbestimmungen zwischen clen verschieclenen Gewalten ist clie He1'stellung eines Bunclesstaates ohne
sieheren Halt uncl aueh clas cleutsehe Reich beruht auf cliesem
Funclamente. Es wil'cl wohl noeh manche Umbildung erfah1'en
mussen, um als ein politisch gesieherter Bau die Stii1'me del'
Zeit zu bestehen. Abel' vorHiung ist es doch wunschenswerth,
dass Regierungen und Volk sich in demselben einwohnen, und
wenn Aenclerungen vorgenommen werden, so moge dies im
Sinne cler germanischen Reehtsentwickelung, unter Festhaltung
cler Rechtseontinuitat geschehen.
Gerade clie Ueberzeugung, dass clie Idee des Rechtsstaates
auch fUr die Competenzverhaltnisse des deutschen Reichs ihre
Geltung haben muss, finde icll abel' noeh nieht hinreiehend befestigt. Als Sie nun aueh, verehrtester College - einer del'
angesehensten Staatsrechtslehrer - hieruber eine Lehre aufstenten, welehe mil' die ganze Gefahr del' bundestagliehen Deduetionen aus dem Bundeszwecke, ,venn auch naeh einer anderen Richtung hin, wieeler heraufzubesehworel1 sehien, da
hielt ieh mieh fUr verpfliehtet, offentlich Einsprucll clagegen zu
erheben. Sie haben inzwischen Ihre Ansicht naher pracisirt,
und wenn icll Ihre rechtlicheBegriinclung auch jetzt noch nicht
ohne Weite1'es anerkennen kann, so raume ich doch gern ein,
dass die Erorterung del' Streitfrage uns wesentlich genahert
hat, wie ich denn uberhaupt an dem Grunclton 1h1'e1' Rechtsanschauung nie ir1'e gewol'den bin.
Berlin, den 24. Juni 1871.

Hiermit war del' Schriftenwechsel zwischen Be s e1 er und
mi r geschlossen. Ich habe auf den letzten offen en Brief vom
24. Juni bis jetzt keille Erwieclel'ung fo1gen
obwoh1 ieh
IVlancherlei entgegenzusetzen gehabt hatte unel jeclenfalls beclauern musste, dass die von mil' angeregte specielle Frage, ob
die Reichsgewalt n a c h Lag e de r Sac h e Grund habe, das V01'schreiten del' ultramol1tal1en Machte auf deutschem Boden heziiglich del' Durchfuh1'ung cles Il1fallibilitatsdogmas als eine
fiir den Rechtszustancl und die W ohlfahrt von ganz Deutschland bedl'ohliche Erscheinullg zu einem Gegenstande ihrer Cognition zu machen? von meinem Herrn Gegner gar nicht e1'ortert, sonelel'll hauptsachlich nur zu einer neuen dogmatischen
Erorterung del' allgemeinen Rechtsfrage von del' Reichsresp. Reichstagscompetenz benutzt worden ist.
Inzwischell ist diese Frage auch in anderen offentlichen
Blattern behandelt worden, von den en sich 111eh1'ere, wie z. B.
die Nordcleutsche Allgemeine Zeitung und die Kolnische Zeitung,
auf die Seite Beseler's stenten, einige dagegen mil' beistimmten und sich zum Theil auch bemuhten, aus del' gegenwartigen
Reichsverfassung noch einen besonderen, meine Ansieht stutzenden Competenztitel abzuleiten, z. B. durch Bezugnahme auf
Art. 11 del' deutschen Reichsverfassung uber das dem Prasidiul11
des Bundes zustehende Recht, das Reich volkerrechtlich zu vertl'eten. Solche Analogieen haben abel' immer ihre bedenkliche
Seite, und ich kann darauf hier um sowelliger Gewicht legen,
als, wenn auch del' Grund zu del' Gefahr jenseits del' Berge,
in Rom, gelegt worden ist, es sich doch jetzt in del' That um
eine inHere Frage, um das Verha1tniss del' geistlichen zur
weltlichen Gewalt innerhalb del' Grenzen Deutschlands handelt.
Del' allgemeine Streit uber die Reichscompetenz ist abel'
auf Grund del' zwischen mil' und Beseler gewechselten Schriftsatze auch noch an anderel' Stelle, namlich in den Preussischen Jahrhiichern, Juliheft 1871, S. 72 f. von Bahl' wieder
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aufgenommen worden, worauf dann Beseler im Augustheft
S. 184 f. eine Entgegnung hat folgen lassen. Diese in mehrfacher Hinsicht interessalJ.ten Ausflihrungen hier zu repl'oduciren,
ist nicht unsere Sache. Auch dlirfte in Betreff des ,praktischen
Resultats del' besonders ventilirten Fl'age libel' die Bedeutung
del' Vel'fassung bestimmten Bundeszweckes
des im Eincrang
o
.
die Differenz eine sehr geringfiigige sein, mag man sich auf dIe
Seite Bahl"s oder Beseler's stellen. Denn wenn Ersterer in
dem bestimmten Bundeszwecke eine Grenze fiirdie Verfassungsanderung im Wege des Art. 78 gesteckt filldet, was BeseIer negirt, so wiirde eine praktische Bedeutung del' Differenz
in den Ansiehten erst dann hervortreten, wenn etwas zur Competenz del' Reichsgewalt yerwiesen werden soUte, was sieh nicht
unter den sehr weit gefassten Zweck del' Rechtssieherung und
Wohlfahrtsforderung subsumiren liesse, ein Fall, del', wie Bahr
selbst zugiebt, nieht leieht york ommen diirfte. In einer Beziehung stimme ich abel', wie ieh bekennen muss, ganz entsehieden mit Beseler iiberein, namlich in demjenigen, was er
gegen Bahr iiber die Zulassigkeit einer concreten VerfassungsUeberschreitung in del' Form des Art. 78 (unter Nl'. 4, S.
189 f. a. a. 0.) ausfiihrt. Auch ich bin entschieden del' Ansicht,
dass dies eine, del' Bedeutung des Verfassungsrechts schnurstracks widerstreitende Ansicht ist und del' Willkiir, del' auch
gesetzgebende Korper nur zu leicht yerfallen, Thiir und Thor
offnet. Man constituirt damit die hochst bedenkliche Befugniss
zu Ausnahms- odeI' Gelegenheits-Gesetzen und kann auf
diesem Wege allmahlich die Verfassung so durchlochern, dass ihre
Urundsatze nul' 110eh auf dem Papiere stehen. Erst andere
man die Verfassung odeI' mache, wo es sich um eine Competenzerweiterung del' Bundesgewalt handelt, den erfol'derlichen Zusatz und d~nn eI'lasse man in Folge del' hierdurch festgestellten
Bef~gniss das dadurch gerechtfertigte Gesetzt Nur so wird die
nothwelldige Statigkeit uncl Unantastbal'keit des Verfas-
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sungsrechts gewahrt und leichtsinnigen ocler iibereilten Abandel'ungen begegnet! - -

Es kann nicht meine Absicht sein, die in den vorstehel1den
Ausfiihrungen und' Gegenausfiihrungen erorterte Competenzfrage noch einmal zur Discussion zu bl'ingen, sondern nur zur
Rechtfertigung del' von mil' yertretenen Ansicht iiber das Recht
und die PHicht del' Reichsgewalt gegeniiber clen Consequenzen
des Unfehlbarkeitsdogmas, sowie zur Verwahrung gegen die zum
Theil irrthiimliche Auffassul1g derselben einigeBemerkul1gen hinzuzufiigen, wobei sich schliesslich auch die Gelegenheit ergeben
wircl, mich uber die Bedeutung des Art. 78 in del' verande1'ten
Fassung, die e1' in del' jetzigen Reichsve1'fassung erhalten hat,
auszusprechen.
Zweierlei muss ich YOI' allen Dingen zur Beseitigullg yon
Missverstandnissen betonen:
1. Es ist mil' nicht in den Sinn gekommen, init meiner

Berufung auf den Bundeszweck eine Befugniss del' Reichsgewalt zu beliebiger Erweiterung ihrer Competenz iiberhaupt
begrunden zu wollen; sondern ich wollte damit nul' die a ussere
odeI' formal e Legitimation und zwar speciellll fiir den Rei ch stag gewinnen, die fragliche Angelegenheit, weil sie, del' 1'01'ausgeschickten Darlegung zufolge, den Frieden, den ofi"entlichen
Rechtszustand und die W ohlfahrt des deutschen Volkes bedrohe,
"ins Bereich seiner Debatte" zu ziehen. 1nsofe1'n muss ich auch
dagegen mich verwahren, als hatte ich clurch meine spatel'en
Ausfiihrungen die Berufung auf den Buncleszweck ganz aufgegebell. Ich halte vielmehr auch fernerhin daran fest, dass nul'
Angelegenheiten, welche innerhalb del' clurch den Bundeszweck
begrenzten Sphare del' Bundes- odeI' Reichsgewalt liegen, dazu
geeignet sind, vom Reichstag hehandelt zu werden, dass abel'
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auch andererseits, wenn dies del' Fall ist, dem Reichstag
die Befugniss nicht ahgesprochen werden kann, sich damit zu
heschaftigen.
2. lch habe nnr gesagt, es sei meine Meinung, "dass es
Recht und Pfiicht des deutschen Reichstags ware, diese eminent
wichtige Frage ins Bereich seiner Debatte zu ziehen"; libel'
das Weitere, namentlich darliber, wie in verfassungsmassigel' Weise vorzugehen sei,um das fUr nothwendig Erkannte
ins Werk zu setzen, hahe ich mich gar nicht ausgesprochen.
Es wurde mithin damit den Bestimmungen del' Verfassung libel'
die nach Art. 78 zu Verfassungsanderungen nothwelldige ;Form
sowenig, wie del' Ansicht derjenigell prajndicirt, welche zuden
ins Werk zu setzenden Maassregeln eine Vereinbarung del' Bundesstaaten unter del' Direction del' Reichsregierullg fur erforderlich erachtell· mochten, und wenn ich dann den dUl'ch die
drohenden Gefahren begrulldeten Gesichtspunkt del' Nothwehr
hesonders hervorhob, so wollte ich damit weiter nichts beweisen,
als dass es, wo es sich um eine solche, von dem Ganzen abzuwendende Gefahr han dele , ein, keiner besolldern Anerkennung in del' geschriebenell Verfassung bediirfendes Recht del'
Reichsregierung sei, das znr Abwendung del' als vorhanden erkannten Gefahr umnittelbar Nothwendige provisorisch vorzukehren. Auch hieran muss ich, den Einwendungell VOll BeseleI' gegeniiber, unbedingt festhalten, und wenn Letzterer beziig1ich meiner Berufung auf die Pracedenzfalle, welehe die ne11e1'e
Geschichte del' Schweizerischen Eidgenossenschaft und del'
Nordamerikanischen Union darbietet, zwar j enen, abel' nicht
dies en, gelten lassen will, so dlirfte doch aus demjenigen,·was
Beseler selhst zur ve1'meintlichen Berichtigung thatsachlich
hervoI'heht, sich nnr eine Bestatigullg mei11er Ansicht ergehen.
Denn die Proclamation des Priisidenten yom 22. September
1862, wonach am 1. Januar 1863 aUe Persollen, welehe in den
rebellischen Siidstaaten als Sklaven gehalten wurden, frei sein
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und fiir imme1' f1'ei bleiben soUten, wmde von del' Unions regierung am 1. JannaI' 18G3 wirklich in Kl'aft gesetzt und mehre1'e
spatere Congressbeschliisse sind auf clem
betretenell
\Vege fortgeschritten, ohn8 dass dazu eine vel'fassungsmassig e Ermachtigul1g existirte. Dass spateI' die ganzliche Abschaftung del' Sklaverei in del' dmch die Verfassung vorgeschriebenen Form erfolgte, steM meiner Behauptung eines
Rechts zur Verfiigung des zm Abwendung del' Gefahr N othwendigen, in keiner Weise entgegen. Nm nebenbei bemerke
ich, dass nicht bloss das erst am 31. Marz 1870 officiell proclamirte 15. Ameildement zur Bundesverfassung, welches Beseler
anfiihrt, und welches wesentlich nul' das gleiche Wahlrecht del'
Farbigen anerkennt, sondern vielmehr schon das, nach del' Annahme durch 29 Staat en am 20. Juli 1868 verklindigte 14. AmeIldement eine definitive und allgemeine Beseitigung del' Sklaverei in sich schloss. Die Sache nalnn also eigentlich ganz denselben Verlauf, wie in del' Schweiz, wo del' Grund del' Gefahr
auch erst 1848 dmch den, den Ausschluss del' Jesuiten von
dem Gebiete del' Eidgenossenschaft sanctionirenden, Art. 58.
del' neuen BUlldesverfassung defillitiv beseitigt wnrde) nachdem
es factisch dnrch den Besch1uss del' Tagessatzung yom 3. September 1847 und dessen Vollstreckung gegen die widerspenstigen Cantone bereits geschehen war. lcll vermag daher nicht
abzusehen, dass sich aus den beiden von mil' al1gefiihrten Pracedenzfiillen eine irgendwie erhebliche Verschiedenheit ergebe.
lch wiederhole abel', dass ich dnrch meine, die Thiitigkeit
des Reichstags provocirende, Aeusserung del' weiteren Behandlung del' Sache nach Maassgabe del' bestehenc1en Competenzverhaltnisse gar nicht l)rajuc1ieirt habe. Es kann eine Allgelegenheit, wie es im englischen Parlamente oft genug geschieht,
zmn Gegenstand einer Debatte gemacht werden, olme dass gerade eine bestimmte Gesetzesvorlage odeI' die Bealltragung bestimmter l\1aassregeln alsbald in Frage gestellt wird und anch
4
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eine solche, deshalb doch keineswegs hlinde und ~itlose, Ve1'hancllung kaHn I"on hedeutender moralischel' und politischel' Tragweite sein. Sit) konnte namentlich, hezuglich
un seres dazu fUr geeignet geachteten Falles, selbst wenn sich
als Resultat herausstellte, dass die Sache fUr jetzt 110ch nicht
zu eillem Eingreifen von Seiten del' Reichsregierung fUr 1'eif zu
erachten, sondern vorlaufig noch ganz den Einzelregierungen
zu ube1'lassen sei, dazu dienel1, urn die den Frieden storenden JVHichte zu warnen und den Einzehegierungen zur nothwendigen Gegenwirkung, zum Schutz del' bedrohten Glaubensfreiheit und zm Vertheidigung del' Rechte des 8taats den Muth
und di e Entschlossenheit eil1zuflossen, woran es ihnen theilweise
j etzt wenigstens noch zu fehlen scheint! Mag man abel' auch jetzt noch del' Ansicht huldigen, dass
das Infallibilitatsdogma mit seinen bedl'ohlichen Conseguenzen von Reichs wegen als ein Noli me tangere zu behandeln sei;
die Zeit wird, wie ich fest uberzeugt bin, kommen, wo das active
Vorgehen del' Reichsgewalt gegell den gemeinsamen Feind als
eine unvel'meidliche N othwendigkeit erkannt werden wird. Auch
ich vertraue auf die Kraft und Gesundheit des deutschen Volks
und die Solic1itat seines politischeu N eubaues und bin uberzeugt,
dass es, wie es den ausseren Feind mit gewaltiger Kraftanstrengung niedergeworfen hat, so auch den neuen inneren
Feind im geistigen Kampfe besiegen wirdl So wie abel' jener
aussere Sieg durch die Zusammenfassung seiner Krafte und
dmch eine elnheitliche, kraftige Fuhrung heclingt war, so
wird auch clel' Kampf gegen die, gerade dmch das neue Dogma
so streng wie nie zuvor centl'alisirte, Hierarchio nm dac1mch
zu einem siegreichen Enc1e gefUhrt werc1en, wenn ihr ein einheitlicher, clie zerstreuten Krafte zusammenfassender, Wille entgegentritt.
Mit aufrichtigem Danke haben wir anzuerkennen, was in
Preussen zur Abwehr del' hierarchischen Ausscbreitungen bis
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jetzt geschehen ist. Die Stellung, welche del' Herr Cultusminister den katholischen Bischofen, insbesondere jungst dem
Bischof von Ermelancl gegeniiber in denErlassen \-om 2D.Juni
uncl 21. Juli c1. J. eingenommen hat, ist vom Standpunkt del'
rein en Defensive aus eine durchaus correcte, und die Aufhehung clel' im Jahre 1841 eingerichteten hesonderen Abtheilungen c1es Cultusministel'iums fUr katholische und evangelische
Kirchenangelegenheiten c1urch die kOlligliche Verorclnung vom
8. Juli d. J. nach del' illl' gegebenen Motivirung (Reichs- unc1
Staatsanzeiger Nr. 69) nicht bloss als nothwenclige COl1sequenz
cler Principien del' Verfassungsurkuncle vollstandig gerechtfel'tigt, sondern auch fii.r c1ie Zukunft nicht ohne erhebliche Bec1eutung. 'Vie lange wircl man abel' mit diesen Mitteln ausreichen? besonclers nachclem man Decenuicn lang den clerical en
Machten c1ie freieste Bewegung, unter Vel'zicht auf c1en weseutlichsten Bestandtheil c1es jus circa sacra gestattet hat, um c1as
katholische Volk unc1 die llieclere Geistlichkeit zum blinden Gehorsam zu erziehen! Wirc1 man nicht zu c1el' Ueberzeugung gelangen musson, dass man einem fortgesetzten Al1griff durch
blosses Pa,ril'en del' Stosse kein Ziel setzen kann, sondern zu
einem c1en Angreifer selbst unschac1lich machenden Gegenangriff ubergehen muss uncl class die Erkliirung, luau werde clem
Unfehlbal'keitsdogma keinen Einfluss gestatten anf c1ie weltlicheil Verhaltllisse oder auf clie Stellung und Rechte des Staats,
an sich eben so llutzlos ist, wie del' Protest gegen das Ueberfluthen eines Stromes, ohne clie nothwendigen Damme dagegen
zu errichten!? N ehmen ,vir abel' auch an, c1ass eine deutsche
Regierung, wie c1ie preussische, den festen und unbeugsamen
Willon und auch c1ie Kraft hatte, clen Kampf mit c1en ultramontanen Machten mit El'folg zu bestehen, unc1 dass sie dabei·
auch in del'Volksvortretung c1ie unentbehrliche Stutze fande, gilt deshalb auch ein Gleiches von den anderen Mittel- und
Kleinstaaten Deutschlands und werden c1iese nicht einer Auf-
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munterung und Starkung bedurfen, um die hierarchischen Bande
zu lasen, von denen sie noch, wie anscheinend ganz insbesondere Baye1'l1, umschlungen sind? Gerade deshalb und um del'
ramischen Ligue jeden Ruckzug abzuschneiden, muss sich die
Ueberzeugung Balm br6chen, dass nul' durch filaassl'egeln geholfen werden kann, welche den Staat und seine Biirger wirklich
frei ml1chen von dem Einfluss del' sogenannten geistlichen Gewalt und dem, in die Verhiiltnisse des biirgerlichen- und Familienlebens, in die Stellung und Wirksamkeit del' Diener des Staats
tief einschneidenden G la u b enszwang ein Ziel zu setzen geeignet sind! Diese Ma.assregeln miissen abel', wenn del' Zweck
vollstandig erreicht werden solI, in ganz gleicher und u bereinstimmender Weise fUr das ganze Gehiet des deutschel1 Reichs
in Kraft treten, was selbstverstandlich nul' vom Reiche selbst
geschehen kann, dessen Organe Reichstag, Bundesrath und
Reichsoberhaupt sich, Gott sei Dank, in del' glucklichen Lage
befinden, in keinerlei Weise durch Concordate, ertheilte Licenzen und Zusicherungen, odeI' clurch Pracedenzien irgend welcher Art gebunden zu sein, wie dies leider hinsichtlich del' Einzelregierungell in Dentschland 111ehr odeI' ·lYeniger del' Fall ist!
Insofern man jedoch die durch die Vel'kundigung und
zwangsweise Durchfiihrung des Unfehlbarkeitsdogmas Seitens
del' deutschen BischOfe begrundete gemeil1e Gefahl" fiil' den ,
Rechtszustand und die W ohlfahrt del' deutsch811 Natioll fUr
nicht so dringend erachten sonte, urn ein provisorisches Eingreifen del' ReichsgewaU-zu rechtfertigen, vel'steht sieh ganz von
selbst, dass das, was geschehen solI, in verfassungsmassiger
Weise ins Leben zu rufen ist, wozu crann zunachst eine Erweiterung del' Gesetzgebullgsbefugniss des Reichs durch einen
Zusatz zu Art. 4 sanctionirt werden miisste. Wi e diesel' Zusatz
zu fassen sei? -- ist eine, weiterer Erwagung zu uber1assende,
Frage. Wie die jungst dem Art. 4 beigefUgte Nr. 16, "Bestimmung en iiber die Presse und das Vereinswesen" zur Competenz
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des Reichs gezogen hat, so kannten vielleicht unter einer fo1gellden Nummer auch "Bestimmungen ZU111 Schutze gegen Uebel'griffe del' geistlichen Gewalt" als zu den Reichsangelegenheiten geharig bezeichllet werden.
Dass dies in clem im Art. 78 fUr Verfassungsandernngen
bestimmten Wege geschehen konne, werden naturlieh diejenigen nicht bestreiten, welche schon f'ruher behaupteten, dass
diesel' Artikel uberhaupt auch auf Competenzerweiterungen
bezogen werden konne und musse. Was mich betrifft, del' ieh
bekanntlich in Betrefi' del' Norddeutschen Bundesverfassung entschieden die elltgegengesetzte Ansieht verfochten habe, so ist
schon in meinem offen en Briefe an Beseler die Erklarung abgegeben ·worden, "dass del' jetzigen Fassung des Art. 78
g e g en ii b e l' meine fruheren Bedenken gegen seine Beziehung
auf Competenzel'weiterungen sehr wesentlich gemindert, ja
vielleicht ganz beseitigt seien." Zwar ist darauf erwidert worden, rechtlich habe sich in Betreff del' Interpretation des Art.
78 durch die neue Fassung nichts geandert. Dies konnen abel'
nur diejenigen gelten lassen, welehe mit del' Berufung auf den
Satz "Lege non distinguent£' etc, die Sache fUr abgethan e1'achteten. Mil' scheint abel' c10ch die Sache j e tzt wesentlich andel'S zu liegen. Fruher konnte man - abgesehen von den
aus dem Wesen des Bun des s t a a t s abzuleitellden Folgerungen aus del' Entstehungsgeschic'hte des Art. 78 und allderen
histol'ischen Thatsachen den Beweis fiihren, dass del' Art. 78
nicht mit d em Bewusstsein in die Vedas sung aufgenommen sei,
class sich auf diesem ViT ege auch eine weitere Schmal erung del'
Rechtssphare del' Eillzelstaaten vollziehen konlle; j etzt lasst
sich dagegen das historische Interpretatiollselemel1t insoferll
fUr das Gegentheil verwel'then, als bei den Verhandlullgen in
Versailles und spateI' , obwoh1 man zur Genuge mit del' sehr,
eifrig vel1tilirten Streitfrage uncl del' mehrfach bekundeten affirmativen Ansicht del' :Majoritat des Reichstags bekannt war,
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doch nichts gethan hat, urn Competenzerweiterungen uberhaupt del' Beschlussfassung nach Art. 78 zu entziehen. :Man
hat also den fraglichen Artikel unbestreitbar mit dem B ewus s tsein in die Reichsverfassung aufgenommen, dass e1' auch
auf eine Erweiterung del' Rechtssphare des Bundes bezogen
werden konne. Hierzu kommt abel' noch zweitens ein 10gisches Argument, welches viel gewichtiger sein durfte, als
das, jade restrictive Interpretation eigentlich beseitigende und
c1eshi:tlb wenig beweisende, "Lege non c1istinguent~" etc., dass
namlich del' Art. 78, welcher in del' N orddeutschell Bundesverfassung bloss den Satz enthielt: "Veranderungen del'Verfassung erfolgen im Wege del' Gesetzgebung, jec10ch ist zu c1ellselben im Bunc1esrathe eine Mehrheit yon zwei Dritteln del'
yertretenen Stimmen erforderlich ", jetzt in del' Reichsyerfassung lautet:
"Veranderungen del' Verfassung' erfolgen im Wege del'
Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt, wenn sie im
Bundesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.
Diejenigen Vorschriften del' Reichsverfassnng, durch
welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren Verhaltniss zur Gesammtheit festgestellt sinc1, konnen nur mit Zustimmung cles berechtigten Bundesstaates abgeandert werclen."
Abgesehen clavon, class nun durch die erste Alinea des
Artikels die Einzelstaaten vielmehr gegen weitere Vel'minclerung ihrer Rechtssphare gesichert sind, wird durch die a usdruckliche Aufstellung del' in del' zweiten Alinea gemachten,
gewisse Rechte del' Einzelstaaten betreffenden, A usnahme
del' unwiderlegliche Schluss begl'undet, class in allen iibri"gen, nicht unter diese Ausnahmskategorie gehorigen Fallen
ein }\lajoritatsbeschluss im Bundesrathe, wenn wenigstens 45
yon c1en 58 bunc1esrathlichen Stimmen sich c1afur erkHirt haben,
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genugel1 muss; - und dies ist del' Hauptgrnnd, weshalb man
wirc1 zugebel1 ll1iissen, c1a.ss del' Art. 78 in seiner j etzigen Fassung auch alle COll1petenzel'weiterungell c1es Bundes, nur mit
Ausschluss c1er im Artikel selbst gemachten Ausl1ahme, ull1fasst.
Gottingen, ill1 August 1871.
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0111Preis 2 Thlr. 10 Sgr.

Vogt, Carl, Natlirliche Geschichte del' Schopfung des Weltalls,
del' Erde und del' auf ihr befindlichen Organismen, begriindet anf die dnrch die
Wissenschaft errnngenen Thatsachen. Ans dem Englischen nach del' sechsten Auflage. :Mit 164 in den Text eingedrnckten Holzstichen. Zweite verbesserte Auflage. gr. S. Fein Velinpap. geh.
Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Wigand, Dr. Albert, Intel'cellulal'substanz und Cuticula. Eine
Untersnchung iiber das Wachsthum und die :Metamorphose del' vegetabilischen
Zellenmembran. :Mit zwei Tafeln Abbildungen. gr. S. Fein Velinpap. geh.
Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Wigand, Dr. Albert, Del' Baum. Betrachtungen libel' Gestalt
und Lebense:eschicllte del' Holzgewachse.
Velinpap. geh.

Mit 2 Tafeln Abbildungen. gr. 8. Fein
Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

Lite r at u r g esc hie h t e
des

achtzehnten Jahr
Hermann
In drei Theilen. gr. 8.

gr. 8.

Fein Velinpap.

geh.

Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

H~ttner.

Fein Velinpap. geh.

Erster Theil: Die ene:iische Literatnr von 1660 bis 1770. Zweite umgearbeitete Auflage. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.
Zweitel' Theil: Die franzosische Litel'atur im achtzehnten Jahrhundert. Zweite umgearbeitete Anfiage. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.
Dritter Theil: Die dentsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert.
Erstes Bueh: Vom westphalischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrich's des
Grossen, 164-8 bis 1740. Preis 2 Thlr.4 Sgr.
Zweites Bueh: Das Zeitalter Friedrich's des Grossen. Preis 3 Thlr. B Sgr.
Drittes Buch: Das klassische Zeitalter del" deutschen Literatur.
Erste AbtheiJung: Die Sturm- uml Drangperiode. Preis 2 Thlr.
Zweite Abtheilung: Das Ideal del' Humanitat. Preis 2 Thlr. 25 Sgr.

Aus Goethe's Fl'eundeskl'eise.
Darstellungen aus dem Leben des DieMel'S.
Von

Heinrwh Duntzer.

Wigand, Dr. Albert, Botanische Untersuchungen. Mit 6 Tafeln
Abbildungen.

un d e r t s.

Von

gr. 8. Fein Velinpapier.

geh. Preis 2 Tlrlr.

Die Methode del' inductivenForschung
als die Methode del' Naturforschung in gedrangter Darstellung
hauptsachlich nach John Stuart nEll
von J. Schiel.
gr. 8.

Fein Yelinpapier.

ge h.

Preis 21 Sgr.

1
Illustrirte Zeitschrift fur Liinder- und Volkerkunde
mit

besonderer Berucksichtigung del' Anthl'opologie und Ethnologie.
In
Verbindung mit Fachmannern und Kiinstlern
hel"ausgegeben von

Karl Andree.
Erschienen ist:

3129S03605

Erster bis neunzehnter Band complet.
4. Fein Yelinpapier.

Del' "Globus" erscheint vom siebenzehnten Bande an viermal im Monate in :;rummel'll von je zwei Bogen, reich illustriTt und mit Kartenbeilagen, zum
Subscriptionspreise von 3 Thl". pro Band. Vierundzwanzig Nummern bUd en
"inen Ban d.
VollsUindige Exemplare del' friiheren Bande konnen _ soweit del' Vorrath reich!,
Zum Preise vo~ 3 Thlr. pro Band dUTCh je;je Buchhandlu~g bezogen werden.

Verlag von Friedrich Vieweg und 80hn in Braunschweig.

COlnnlentar
ZUlli

allgemeinen deutschen

elsg

se
Von

Dr. Friedrich von Hahn,
Obel'appellationsgerichtsrath und ordentlicher Professor in Jena.
IYIitglied der Commission zur Berathung eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs.

I n z wei Ban den.
Erster Ban d.
Das erste, zweite und dritte Buch des Handelsgesetzbuchs.
Zweite verbessel'te und mit hesondel'er Bezugnahme auf die Einfuhrungsgesetzeund
die 'neue Reichsgesetzgehung beal'beitete Auflage.

Erste Abtheilung. Art. 1 bis 115.

Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

Zweiter Band.
Das vierte Buch des Handelsgesetzbuchs nebst einem Sachregister liber Band I. und II.
Preis 2 Thlr. 24 Sgr.
gr. 8. Fein Velinpapier. geh.

System
del'

e due t i

V

en un din due t i

V

en

1"
Eine Darlegung der Principien wissenschaftlicher Forschung,
insbesondere der Naturforschung.
Von

John Stuart Mill.
In's Deutsche iibertragen
von

J. Schiel.
Dritte deutsche,
nach del' fiinften des Originals erweiterte Auflage.
In zwei Theilen.
gr. 8.

Fein Velinpapier.

geh.

Preis 4 Thlr. 24 Sgr.

Materialismus und ethisches Bedurfniss
in

ihrem Verhaltnisse zur Psychologie.
Yon

H. A. Rinne,
Dr. med.

gr. 8. Fein Yelinpapier. geh.

Preis 15 Sgr.

