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Vorwort. 

Einer Anregung des Verlegers folgend, entwarf das redigierende Mitglied des Herausgeber
Kollegiums im Sommer 1924 den Plan eines sechsten Handbuch-B~mdes, der an dem Beispiel be
deutender Staatsurkunden aus Gegenwart und fortwirkender Vergangenheit die politische Lehre 
der früheren Bände erhärten soll und mit dieser Abrundung die dritte Auflage des Handbuchs 
der Politik beschließt. Der Plan wurde im Kreis der Herausgeber hier erweitert, dort berichtigt; 
Adolf Wach hat bis zu seinem Tode lebhaft Anteil am Werden des Bandes genommen. 

Der Gedanke war, den Lesern des Handbuches, die wir in allen Schichten des deutschen Volkes 
gesucht und gefunden haben, den Weg zu bahnen zu den Urkunden als den originalen Zeugnissen 
der Politik, die, in Sammelwerken und amtlichen Publikationen vergraben, gemeinhin nur dem 
Fachmann zugänglich sind; in der Zusammenstellung dieses Bandes soll der nach politischer Ver
tiefung Strebende einen Einblick erhalten in die Werkstatt der Geschichte und von den großen 
politischen Urkunden, von denen er immer nur hört oder in der Zeitung liest, eine lebendige Vor
stellung gewinnen können. Jedem Abschnitt haben wir eine Auswahl aus dem politischen Schrift
tum der Zeit vorangestellt, die beispielgebend zeigen soll, wie stark, wenn auch oft unsichtbar 
und kaum bemerkt, sich das "Regiment der Weisen" in Form und Inhalt der politischen Ur
kunden wirksam erweist. 

Die AusarbeitUIlg des Planes wurde dem Hamburgischen Institut für Auswärtige Politik über
tragen; die Leitung der Arbeit fiel dem Direktor des Instituts Dr. Paul Marc zu, dem beim Fest
setzen der Texte, bei der Abfassung der Einleitungen und beim Übersetzen fremdsprachiger Ur
kunden eine Reihe von Mitarbeitern assistierten. Ihnen allen sei für ihre mühsame, peinliche Ge
nauigkeit fordernde und überall durch Raumknappheit erschwerte Arbeit hier der Dank ausge
sprochen. Weit über das Gewöhnliche hinaus hat aber auch, wenn die Sammlung gelungen ist, 
der Verleger Anteil daran, der vielfachen Aufschub und eine durch äußere Umstände mehrmals 
übermäßig gewachsene Last an nachträglichen Korrekturen in unermüdetem Zusammenarbeiten 
mit dem Herausgeber trug. 

Daß, entgegen erster Absicht, die Auswahl der Urkunden auf das rein Politische beschränkt 
und auch auf diesem beschränktem Gebiet den Zeugnissen der großen Politik - Urkunden der 
Verfassungen und der auswärtigen Politik - der Vorrang vor den Unscheinbareren und doch oft 
für das Gemeinwohl ebenso wichtigen Urkunden der inneren Gesetzgebung und Verwaltung einge
räumt werden müsse, hat der Schriftleiter des Bandes nur ungern eingesehen. Doch ergaben 
Rücksichten auf Umfang und Handlichkeit der Sammlung notwendig eine solche Beschränkung. 
Erweist sie sich, in ihrem Feld, als brauchbar, so wird zu hoffen sein, daß die naturgemäß sehr viel 
breiteren und schwerer zu lesenden Urkunden zur öffentlichen und privaten Wirtschaft des letzten 
Jahrhunderts ebenfalls gesammelt und so dem Gebrauch des politischen Praktikers wie des Stu
denten der Staatswissenschaften, nicht zum wenigsten aber auch der Bildung jedes Staatsbürgers 
dienstbar gemacht werden. 

Für die kurzen Einführungen, die jedem Dokument, zusammen mit einer Angabe der Quellen 
und der wichtigsten literarischen Hilfsmittel, zum Verständnis der Zusammenhänge vorangestellt 
werden mußten, trägt der Schriftleiter die Verantwortung. Für ihren Stil war das Gebot äußerster 
Raumbeschränkung maßgebend.· So wenig die Ansichten derer, die sie verfaßt haben, versteckt 
oder gar verleugnet werden durften, so sicher hoffen wir doch sagen zu können, daß diese Ein
leitungen ebenso wie die Auswahl der Urkunden selbst von aller politischen Parteinahme frei sind. 
Für den Text haben wir die besten Quellen gesucht; die fremdsprachigen Urkunden sind fast 
durchweg neu übersetzt worden. 

Dieser Band des Handbuchs sollte R. 0 be r t P il 0 t y in Dankbarkeit für seine politische 
Lehre zugeeignet werden; er hat auf dem letzten Krankenlager die Korrekturbogen noch mit 
Freude in der Hand gehalten. Der Tod hat ihn uns genommen, ehe ihm dies Zeichen der Ver
ehrung vollendet übergeben werden konnte. 

Die Hera usge ber. 



Zur Einführung. 

Eine Sammlung von Urkunden, die, vornehmste Beispiele formgebender Staatskunst, uns das 
Wirksamwerden des politischen Willens zeigen, war vielfach verlangt, ja von der akademischen 
Lehre wie von dem weitesten Kreis der auf ihre staatliche Bildung bedachten Leser für not
wendig erklärt worden. Erst mit einer solchen Sammlung konnte das Handbuch der Politik als 
abgeschlossen gelten. Indessen schien sie, in anderem Betracht, doch ein der Mode unserer Zeit 
keineswegs gemäßes Unternehmen zu sein. Die technischen Erfindungen, denen sich lebendigste 
Teilnahme des Volks zuwendet, sind ja durchaus dazu angetan, den Gedanken zu verflüchtigen. 
Wir werden, wenn wir sie benutzen oder mit ihnen spielen, die Vergänglichkeit des Geschehens ge
wahr,die sich im augenblicklichen, auf keine Weise festzuhaltenden Eindruck des Gehörsinnes an
zeigt. Schrift scheint, nachdem sie Jahrtausende hindurch das sorgfältig gepflegte Vorzugsgut der 
Gebildeten gewesen, nur noch das Mittel des unbehilflich am Weg Zurückgebliebenen zu sein, des 
Analphabeten der Technik. Wie unwillig sieht nicht, im gefüllten Lichtspielhaus, die Jugend eine 
Zwischenschrift, die ihr den unaufhaltsam raschen, optisch lärmenden Lauf der Bilder unterbricht! 
Wie ungern liest der tätige Mensch, der politisch und wirtschaftlich handelnde, die Schriftzeichen, 
in denen ein Anderer selbst, die Gedanken unmittelbar vom Kopf durch die eigene Hand auf dem 
Papier formend, sich zu ihm geäußert hat! Und wie kräftig wollen sich offenbar alle andern Fähig
keiten des 'Vahrnehmens und des raschen Reagierens auf Wahrnehmungen in unserer jungen Gene
ration auf Kosten dieser einen Fähigkeit sorgfältig bedachten Schreibens und achtsam lernenden 
Lesens ausbilden! 

Und dennoch ist gerade in unserer Zeit und in diesem Deutschland, in dem man so wenig mehr 
vom Humanismus wissen will, das Aktenwerk erschienen, von dessen rund fünfzehntausend Doku
menten eine ganz neue, in diesen Massen unerhörte Kenntnis des Wesens und der Wirksamkeit 
politischer Urkunden ausgehen muß, die Sammlung der diplomatischen Akten aus den Archiven 
des Auswärtigen Amts vom Frankfurter Frieden bis zum Mord von Sarajewo, die wir vor allem 
der unermüdlichen Arbeit Fried:rich Thimmes verdanken. Man mag sich vor der Wucht dieser 
"Großen Politik der europäischen Kabinette 1871-1914" in ihren zweiundfünfzig Bänden in die 
Ausrede flüchten wollen, daß "ja doch niemand Zeit habe das zu lesen" oder man mag gar die 
politisch Unschuldigen vor der Berührung mit diesen Zeugnissen der Vorkriegspolitik warnen, 
die ja doch auch nur "einen Teil der Wahrheit" enthielten - das fängt den Stoß, den hier die 
bleibende Schrift gegen die Flüchtigkeit des Tagesgeredes geführt hat, nicht auf. Die deutsche 
Publikation erzwingt sich Nachfolge, Versuch der Widerlegung oder Ergänzung und schließlich 
Mitarbeiten zum gleichen Zweck in den anderen Großstaaten. Wir besinnen uns an ihr auf die 
Grenzen, die schriftlichem Ausdruck sowohl des Wissens als des Willens gesetzt sind - und auch 
bei dem Lesen dieses unseres Handbuch-Bandes halte sich der Benutzer gegenwärtig, daß eine Ur
kunde im besten Fall doch nur das mit Wahrheit ausdrücken kann, was ihr Verfasser hat sagen 
wollen, daß sie aber in sich selbst kein Zeugnis darüber ist, ob ihr Urheber - der sie schrieb oder 
der einen anderen sie schreiben machte - in ihr vor sich selbst Ulld vor denen, die sie lesen würden, 
wahr sein wollte. Aber wir werden auch inne, daß Schrift die einzige wirkliche Sicherheit unserer 
Erinnerung ist und deshalb ein unentbehrliches Mittel unseres Gewissens. 

Wir haben darum für den Politiker unserer Zeit, der unverdrossen immer von neuem den guten, 
dem Volk Lohn seiner Arbeit und ehrenhaftes Vergnügen gewährenden Staat sucht und dabei, 



an seinem Stück mithelfend, das Gew'1ssen der politischen Erinnerung befragen will, diese Staats
urkunden aus der Neuzeit-Geschichte Deutschlands, Europas lIDd der Welt zusammengestellt, 
von der französischen Revolution an, die mit ihrer Erklärung der allgemeinen Menschenrechte so 
merkwürdig den Nationalismus, ja die leidenschaftliche Machtlust der Völker aufgerufen hat, bis· 
zu den jüngsten Versuchen unserer eigenen Zeit, die Furcht der Völker vor einander zu bannen. 
Wie nUll in den kurzen Einleitungen, die jeder Urkunde vorangestellt sind, der Leser nur auf den 
Zusammenhang des einzelnen Schriftstücks mit der es umgebenden Lage aufmerksam gemacht, 
nicht aber in seinem Urteil über den Inhalt beeinflußt werden sollte, so hält auch die Einführung 
des Herausgebers mit einem Werturteil zurück und überläßt den GewilID, der zu ziehen ist, jedem 
Einzelnen, der die Sammlung benützt. Doch kann wohl eines vorgreifend gesagt werden: 

Die innere Verbundenheit all der vielfältigen Ereignisse aus fast anderthalb hundert Jahren, 
deren Zeugnisse hier gesammelt sind, tritt schon auf den ersten Blick viel stärker hervor, als man 
erwarten mag. Diese Urkunden waren nicht nach irgendeinem moralischen oder national-poli
tischen Kriterium auszuwählen, wenn sie ein kennzeichnendes Bild geben sollten; nicht nur was 
vorwärts bewegte, auch was hemmen wollte, nicht nur das ehrlich Wohlwollende, sondern auch 
der trügerische Wille zu einschläfernder Beschwichtigung mußte hier und da bezeugt werden, und 
neben Urkunden, die sich selbst ewige Geltung zuzuschreiben suchen, stehen Tagesbefehle, augen
blicklicher Notlage abhelfend oder auch kurz und heftig aufflammender Leidenschaft entsprungen. 
Aber selbst wenn wir scheinbar Verschiedenstes solcher Arten nebeneinander halten, die Sij,ku
larisationsbestimmungen aus dem Reichsdeputationshauptschluß zu der Erklärung der Rechte 
der Völker Rußlands von November 1917 oder Bismarcks Zirkulardepesche über Osterreich und 
den Deutschen BUlld zum englisch-irischen Staatsvertrag, der den Freistaat Irland schuf, oder 
das politische Testament des Freiherrn vom Stein zu Abraham Lincoln's Proklamationen der Sklaven
Emanzipation, zu Emile Zola's J'accuse-Brief oder zu Mussolini's Udine-Rede über das Symbol von 
Rom - auch dann noch zeigt sich, im langsamen und manchmal umwegigen Fortwirken kräftig 
ausgesprochener und schriftlich beglaubigter Gedanken, eine Notwendigkeit, der sich auch der 
sprunghafteste Einzelwille nicht zu entziehen vermag. Die Schrift mäßigt das Denken; sie bändigt 
selbst den 'Villen, und sie verbindet, ausgleichend, auch das Widerstrebende. 

Keiner von den Staatsmännern, Juristen, Heerführern, Wirtschaftskapitänen, Parteimännern, 
Kirchenfürsten, Monarchen und - wir wollen sie nicht vergessen - politischen Plänemachern, 
Narren und Demagogen, die in diesen Urkunden zu Worte kommen: keiner von ihnen hat sich, in 
diesen Dokumenten seines politischen Wirkens, anders zu äußern vermocht denn als ein auf ge
heimnisvolle Weise gebundener Vollzieher der Prophetien, die der freie Geist eines großen Dichters 
oder Staatsphilosophen, Menschenalter vor ihm, geschaut wld ausgesprochen hatte. Was Jean 
Jacques Rousseau über die Erziehung in der Gesellschaft, was Herder über das moralisch Anstän
dige, Wilhelm von Humboldt über den Zweck des Menschen und des Staates, Immanuel Kant über 
einen allgemeinen Staatenverein gesagt, das mußte, durch alle faule Gewohnheit der äußern Lebens
formen hindurch ins Innere der Menschen dringend, sie in ihrem politischen Bewußtsein bestimmen, 
sie zur Abwehr oder Gefolgschaft nötigen; und wo solcher Sittenlehre der Politik in der nächsten 
Generation das Gehör versagt schien, i'I'1rkt sie um so gewaltiger, wie der lange zurückgehaltene 
Sprengschuß, nach einem halben Jahrhundert fort. Wir haben zu den Stimmen der vier großen 
Dichter-Denker, die aus dem achtzehnten JahrhUlldert in die neue Zeit lenkend hinübergegriffen 
haben, noch Goethes Wort über Ehrfurcht und Religion aus den Wanderjahren gestellt: weist es 
nicht heute sicherer und weiser noch, als damals irgendein Mensch ahnen mochte, unserer ,Jugend 
den rechten 1Veg, über den ehrfürchtigen Glauben an Gott Ulld das ehrfürchtige Wissen von der 
Natur die Kraft menschlicher Gemeinschaft lobend? 

"Dreierlei Gebärde habt ihr gesehen, und wir überliefern eine dreifache Ehrfurcht, die, wenn sie 
zusammenfließt und ein Ganzes bildet, erst ihre höchste Kraft Ulld Wirkung erreicht. Das erste 
ist Ehrfurcht vor dem, was über uns ist. Jene Gebärde, die Arme kreuzweis über die Brust, einen 
freudigen Blick gen Himmel, das ist, was wir unmündigen Kindern auflegen, und zugleich das 
Zeugnis von ihnen verlangen, daß ein Gott da droben sei, der sich in Eltern, Lehrern, Vorgesetzten 
abbildet und offenbart. Das zweite, Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Die auf den Rücken 

gefalteten, gleichsam gebundenen Hände, der gesenkte lächelnde Blick sagen, daß man die Erde 
wohl und heiter zu betrachten habe; sie gibt Gelegenheit zur Nahrung; sie gewährt unsägliche Freu
den; aber unverhältnismäßige Leiden bringt sie. Wenn einer sich körperlich beschädigte, ver
schuldend oder unschuldig, wenll ihn andere vorsätzlich oder zufällig verletzten, wenn das irdische 
Willenlose ihm ein Leid zufügte, das bedenk' er wohl: delln solche Gefahr begleitet ihn sein Leben 
lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling baldmöglichst, sogleich wenn wir über
zeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber heißen wir ihn 
sich ermannen, gegen Kameraden gewendet nach ihnen sich richten. Nun steht er strack und kühn, 
nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Verbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen 
die Welt". 

Hamburg, im Juni 1926. 

A. Mendelssohn Bartholdy. 



Erstes Hauptstück. 

Von der französischen Revolution 
bis zum Wieller KOllgreß 

(1789-1815). 

A. Politisches Schrifttum. 

Jean Jacques Rousseau: "über die Erziehung in der Gesellschaft. 
Aus "EmU oder Über die Erziehung" (1762). Übersetzt von E. von Sallwürk. 4. Auflage 1907. Band 1, S. 246-251. 

Keine Gesellschaft kann bestehen ohne Austausch, kein Tausch ohne gemeinsames Maß und 
kein gemeinsames Maß ohne Gleichheit. So hat denn jede Gesellschaft als erstes Gesetz irgend welche 
vereinbarte Gleichheit, entweder an den Menschen oder an den Dingen. 

Die unter den Menschen vereinbarte Gleichheit, ganz verschieden von der natürlichen Gleichheit, 
macht das positive Recht, d. h. Regierung und Gesetze notwendig. Die politischen Kenntnisse 
eines Kindes müssen klar und umgrenzt sein; von der Regierung im allgemeinen soll es nur wissen, 
was sich auf das Eigentumsrecht bezieht, von dem es schon einige Vorstellung hat. 

Die vereinbarte Gleichheit unter den Dingen hat zur Erfindung des Geldes geführt; denn das 
Geld ist nur der Ausdruck für die Vergleichung des Wertes von Dingen verschiedener Art, und in 
diesem Sinne ist das Geld das wahre Band der Gesellschaft: indessen kann alles Geld sein; vor 
alters war es das Vieh, Muscheln sind es jetzt noch bei mehreren Völkern; das Eisen war Geld in 
Sparta, das Leder in Schweden, und bei uns ist es das Gold und das Silber. 

Die leichter transportierbaren Metalle sind allgemein zur Vermittlung jedes Tausches gewählt 
worden, und man hat diese Metalle in Münzen verwandelt, um des Messens und Wägens bei jedem 
Tausch überhoben zu sein; denn die Wertbezeichnung auf dem Gelde ist nur eine Bescheinigung, 
daß die so bezeichnete Münze das bestimmte Gewicht hat und der Landesherr allein hat das Recht, 
Münzen zu schlagen, insofern er allein berechtigt ist, zu verlangen, daß sein Zeugnis im ganzen 
Volke maßgebend sei. 

Der Nutzen dieser Erfindung, wie wir sie eben erklärt haben, ist auch dem Beschränktesten 
einleuchtend. Es ist schwer, Dinge von verschiedener Beschaffenheit unmittelbar miteinander zu 
vergleichen, z. B. Tuch mit Getreide; sobald man aber ein gemeinsames Maß gefunden hat, näm
lich das Geld, ist es für den Fabrikanten oder den Landmann leicht, den Wert der Dinge, die sie 
austauschen wollen, auf dieses gemeinsame Maß zurückzuführen. Wenn irgend ein Quantum Tuch 
eine bestimmte Geldsumme wert ist und ein Quantum Getreide denselben Wert hat, so folgt daraus, 
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daß der Kaufmann, wenn er dieses Getreide für sein Tuch empfängt, einen billigen Tausch macht. 
So werden durch das Geld Güter von verschiedener Art meßbar und vergleichbar. 

Weiter aber J;llöge man nicht gehen und sich durchaus nicht auf eine Auseinandersetzung der 
sittlichen Wirkungen dieser Einrichtung einlassen. Bei jeder Sache ist es von Wesenheit, den Ge
brauch gehörig auseinanderzusetzen, bevor man den Mißbrauch zeigt. Wenn du dir vornimmst, 
den Kindern zu zeigen, wie über den Zeichen die Dinge vernachlässigt werden, wie aus dem 
Gelde alle Hirngespinnste der Einbildung entspringen, wie die geldreichen Länder arm an allem 
sein müssen, so würdest du diese Kinder nicht bloß als Philosophen behandeln, sondern als Weise, 
und du würdest. dich vermessen, ihnen etwas verständlich zu machen, was selbst wenige Philoso
phen recht begriffen haben. 

Auf welche unerschöpfliche Menge von interessanten Gegenständen kann man nicht auf diese 
Weise ,die Wißbegierde eines Zöglings lenken, ohne jemals die für ihn verständlichen tatsächlichen 
und greifbaren Beziehungen außer acht zu lassen oder zuzugeben, daß in seinem Geiste eine einzige 
Vorstellung sich erhebe, die er nicht zu fassen vermöchte! Die Kunst des Lehrers ist es, seine Be
merkungen nie auf unbedeutenden und zusammenhangslosen Kleinigkeiten verweilen zu lassen, 
sondern ihn immer wieder den großen Beziehungen nahe zu führen, welche er einstens kennen 
muß, um über die gute und schlechte Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft urteilen zu können. 
Die Gespräche, die man zu seiner Unterhaltung mit ihm führt, muß man der Geistesrichtung, 
die man ihm gegeben, anzupassen wissen. Manche Frage, die die Aufmerksamkeit eines anderen 
auch nicht einmal flüchtig anzuregen vermöchte, wird unsern Emil ein halbes Jahr lang verfolgen. 

Wir wollen in einem wohlhabenden Hause zu Mittag essen; wir finden alles zu einer Gasterei 
hergerichtet, viele Gäste, viele Diener, viele Schüsseln und ein gewähltes feines Gedeck. Dieses 
ganze Lust- und Festgepränge hat etwas Berauschendes, das den Sinn befängt, wenn man nicht 
daran gewöhnt ist. Den Eindruck, den es auf meinen jungen Zögling machen wird, fühle ich voraus. 
Im weiteren Verlauf des Gastmahls, während ein Gericht auf das andere folgt, und tausendfaches 
Gerede geräuschvoll den Tisch beherrscht, neige ich mich zu seinem Ohre und sage: "Durch wie 
viele Hände, meinst du wohl, ist das alles, was du da auf dem Tische siehst, gegangen, bevor es 
hierher kam?" Welche Menge von Gedanken erwecke ich in seinem Geiste mit diesen wenigen 
Worten! Sofort kühlt sein berauschter Sinn s1ch ab .. Er sinnt, bedenkt sich, berechnet und zer
bricht sich den Kopf. Während die Philosophen, angeheitert vom Wein und vielleicht durch ihre 
Nachbarin, schwatzen und sich wie Kinder benehmen, philosophiert er ganz allein in seiner Ecke, 
er fragt mich, ich versage ihm die Antwort und verweise ihn auf eine andere Zeit: er wird unge
duldig, vergißt Essen und Trinken und möchte am liebsten von der Tafel weg sein, um ungehindert 
sich mit mir unterhalten zu können. 'Velche Aufgabe für seine Wißbegierde! welcher Text für 
seine Belehrung ! Was wird er bei seinem gesunden Urteil, das noch durch nichts hat verdorben 
werden können, vom Luxus denken, wenn er findet, daß alle Gegenden der Welt ausgebeutet worden 
sind, daß vielleicht zwanzig Millionen Hände lange gearbeitet haben, daß vielleicht Tausende von 
Menschen das Leben eingebüßt haben, und alles das, um ihm am Mittagstisch prunkhaft vorzu
setzen, was er am Abend im geheimen Gemach von sich gibt? 

Belausche sorgsam die geheimen Schlüsse, die er in seinem Herzen auiS allen diesen Beobach
tungen zieht. Hast du ihn nicht so gut behütet, wie ich annehme, so kann er versucht sein, seinem 
Nachdenken eine andere Richtung zu geben und sich als eine wichtige Person auf der Welt anzu
sehen, wenn er so viele Bemühungen zusammenwirken sieht, um sein Mittagsmahl zuzurüsten. 
Siehst du eine derartige Folgerung voraus, so b1l1nst du ihr leicht vorbeugen oder doch ihren Ein
druck alsbald verwischen. Er kann sich ja die Dinge noch nicht anders zueignen, als durch den 
sinnlichen Genuß, und so kann er auch nur durch sinnenfällige Beziehungen beurteilen, ob sie für 
ihn zukömmlich sind oder nicht, Die Vergleichung eines einfachen ländlichen, durch körperliche 
Bewegung vorbereiteten, durch Hunger, Freiheit und Fröhlichkeit gewürzten Mahles mit seinem so 
glänzenden, so steifen Festschmaus muß genügen, ihm zu zeigen, daß, da jene Gasterei mit all ihrer 
Umständlichkeit ihm keinen wirklichen Vorteil geboten und da sein Magen vom Tische des Land
mannes ebenso befriedigt weggeht, wie von dem des Geldmannes, keiner vor dem andern etwas 
voraus hat, was er wahrhaft sein eigen nennen könnte. 

Johann Gottfried von Herder: Über das moralisch Anständige. 3 

Vergegenwärtigen wir uns, was in einem solchen Fall ein Erzieher ihm sagen Kann. "Stelle dir 
diese beiden Mahle vor und entscheide bei dir selbst, welches du mit größerem Vergnügen einge
nommen hast. Bei welchem hast du die meiste Freude wahrgenommen? bei welchem hat man mit 
größerem Appetit gegessen, fröhlicher g:trunke~ und herzhafter gelacht.? welc~.e~ hat am längsten 
gedauert, ohne Langeweile und ohne dIe Auffnschung durch neue G~nchte notlg zu haben? Be
merke indessen den Unterschied: Jenes Schwarzbrot, das du so gut findest, kommt von dem Ge
treide, das jener Landmann geerntet hat; jener trübe und herbe, aber erfrischende und gesunde 
Wein ist in seinem eigenen Weinberg gewachsen; das Tischleinen kommt von seinem Hanf, den se~n 
Weib, seine Töchter und seine Magd im Winter gesponnen haben: keine anderen Hände als dIe 
seiner Familie haben solchen Tisch zubereitet; die nächste Mühle und der benachbarte Markt sind 
die Grenzen seiner Welt. Inwieferne hast du also einen wirklichen Genuß gehabt von allem dem, 
was das ferne Land und Menschenhände etwa mehr auf die Tafel gebracht haben? Wenn alles das 
deine Mahlzeit nicht besser gemacht hat, was hast du denn bei dieser Üppigkeit gewonnen? Was 
wäre denn eigentlich für dich da gewesen? Wärest du der Herr vom Hause gewesen," kann er etwa 
noch beifügen, "wäre dir alles noch fremder geblieben: denn die Mühe, deine Genüsse vor den 
Augen der andern zur Schau zu stellen, hätte den eigenen Genuß dir vollends entzogen: du hättest 
die Mühe gehabt und sie das Vergnügen." 

Diese Rede. mag recht erbaulich sein, für Emil taugt sie nicht: sie übersteigt seinen Horizont, 
und er läßt sich seine Gedanken über etwas nicht diktieren. Sprich also einfacher mit ihm. Nach 
diesen beiden Erfahrungen sagst du ihm eines schönen Morgens: " Wo wollen wir heute zu Mittag 
essen? Bei diesem Berg von Silber, der drei Viertel des Tisches bedeckt, und diesen Beeten von 
Papierblumen, die man zum. Nachtisch auf Spiegelglas aufträgt? mitten unter jenen Frauen im 
großen Reifrock, die dich wle eine Puppe behandeln und Dinge von dir gehört haben wollen, die 
du gar nicht verstehst? oder in jenem Dorf zwei Stunden von hier, bei jenen guten Leuten, die 
uns so fröhlich empfangen und uns so gute Sahne vorsetzen?" Emils WahI ist nicht zweifelhaft; 
denn er ist kein Schwätzer und kein Geck; er liebt die Ungebundenheit, und unsere feinen Ragouts 
munden ihm alle nicht, aber er ist immer bereit, im Freien herumzulaufen, und gutes Obst, gutes 
Gemüse, gute Milch und gute Leute liebt er sehr. Unterwegs kommt ihm der Gedanke von selbst: 
ich sehe, daß diese vielen Menschen, die für jene großen Schmausereien arbeiten, ihre Mühe ganz 
und gar verlieren oder daß sie kaum an unser Vergnügen denken. 

Meine Beispiele, die für einen Zweck wohl gut sind, werden für tausend andere schlecht sein, 
Hat man aber ihren Sinn erfaßt, so wird man sie wohl nach dem Bedürfnis umwandeln können; 
die Wahl hängt von der Betrachtung der eigentümlichen Geistesart jedes Kindes ab, und diese Be
trachtung hängt von den Gelegenheiten ab, die man ihnen gibt, sich zu zeigen. Es wird niemandem 
einfallen, wir könnten in dem Zeitraum von drei oder vier Jahren, den wir jetzt noch zu erfüllen 
haben, dem glückliehst begabten Kinde von allen Kunstfertigkeiten und der ganzen N aturwissen
schaft einen Begriff beibringen, der es befähigte, sie eines Tages selbst zu erlernen; aber indem 
wir auf die angegebene Art ihm alle Gegenstände vorführen, deren Kenntnis von Wert für es ist, 
setzen wir es in stand, seinen Geschmack und seine Fähigkeiten zu entwickeln, die ersten Schritte 
nach dem Ziele hin zu tun, zu dem seine Geistesrichtung es hinzieht, und uns den Weg zu zeigen, 
den wir ihm zu eröffnen haben, um die Natur zu unterstützen. 

Johann Gottfried von Herder: Über das moralisch Anständige. 
Aus "Abhandlungen und Briefe über schöne Literatur und Kunst" (Briefe zur Beförderung der Humanität 

1794-1796). Sämtliche Werke 7. Teil (1821) S. 215-217. 

Lassen Sie uns z. B. bei der Moral bleiben. Ihr Grund liegt im V er~tande und Herzen des Menschen; 
im Wesentlichen ist er auch von allen Völkern anerkannt; die Griechen aber haben ihren höchsten 
Grundsatz der Sprache nach schön ausgebildet, So verschieden ihre Philosophen sich aus
drückten; so war ihnen allen Tugend das höchste Geziemende der Menschheit in Gesinnungen, 
Handlungen und der ganzen Lebensweise, kurz das sittlich-Schöne. Plato suchte es in ewigen 
Ideen, Aristoteles als die feinflte Mitte zwischen zwei Extremen, die Stoische Schule als das höchste 
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Gesetz aller Vernünftigen in einer großen Stadt Gottes; alle aber kamen darin überein, daß es ein 
~a},ov, ein n(!enov, das höchste Anständige der menschlichen Na~~ sei. . . . 

Dies Anständige nun hat keinen Maßstab von außen; durch politische Gesetze kann nnr dIe reme 
Gemütstugend nicht aufgelegt werden; auch die Meinungen anderer erkennt sie als ihr Gesetz nicht. 
Noch weniger die Bequemlichkeit, den Nutzen, die Eitelkeit. des Artigen v~m innen und außen; 
äußerst mißverstanden sind Griechen und Römer, wenn man Ihr honestum, Ihr pulcrum et decens 
dahin erniedrigt. In jedem zweifelhaften, schweren Fall setzten .sie es dem ~utzen, der Bequem
lichkeit, der äußeren Ehre und Schande gerade entgege~; ArbeIten und Muh~, ~arter un~ Tod 
wählten sie für diese schöne Braut, den höchsten KampfpreIs des Lebens, das rectlsslmum, optimum, 
die Tugend. .... . 

Und mich dünkt, dies höchste Anständige der MenschheIt enthalte sowohl die scharfste Bestim-
mung als den innigsten Reiz der Tugend. In ihr befolge ich nämlich ~cht sowohl ein Gesetz, 
das ich mir selbst aufgelegt habe, oder als Gesetzgeber allen vernünftIgen Wesen auflege. In 
der stolzen Monarchie mein selbst verwechseln sich oft Gebieter und Sklave; einer betrügt den 
andern; dieser sträubt sich, jener brüstet sich; und überhaupt ist ein Gesetz, als Gesetz, ohne Reiz 
und inneres Leben. Das mir selbst, das der Menschheit Anständige reizt; es reizt unaufhörlich, 
als ein nie ganz zu erringender Kampfpreis, als meiner innern und äußern Natur, als mein~s ganzen 
Geschlechts höchste Blüte. Wer dafür keinen Sinn hätte, der würde sich zwar selbst mcht ver
achten; er bliebe aber eben dadurch ein Unmensch, weil ihm dies Anständige, diese innere Wohl
gestalt, das Gefühl und Bestreben des honesti fehlte. Er ist (in der Sprache der Griechen zu reden) 
ein Tier oder Halbtier, ein Kentaur, ein Satyr. 

In der Menschheit hat dies Ideal des moralischen Anstandes so viele Stufen der Annäherung, 
daß es nicht etwa nur Gesinnungen für sich und die Seinen, sondern Vaterland und zuletzt die ganze 
Menschheit unter sich begreift. Der wäre der Edelste u~d Schönst~, der mit den gr.ößeste!1 Gefa~en, 
der schwersten Mühe, der langsamsten Aufopferung sem selbst, mcht Freunde, mcht Kmder, mcht 
das Vaterland allein, sondern die gesamte Menschheit zu dieser inneren süßen W~rde, dem leben
digsten Gefühl des honesti jeder Art, mithin zum en~losen Bestreben l!-ach ~er re.msten. M.enschen
form heben könnte. Hier hört Despot und Sklave völlig auf; au~h wenn ICh nnr gebiete, ?m ICh unter 
dem Evangelium, in einem Wettkampf liberaler Übung. Wenn ICh das Schwerste u!1d G::oße~te ge~an 
hätte, habe ich nichts getan; ich weiß nicht, daß ich es getan habe; aber dem Zl~le fuhle ICh nnch 
näher ein Retter ein Erhöher der Menschheit in mir und anderen zu werden aus mnerer Lust und 
Neigu'ng. Sie sehen, in welchen unendlichen Plan diese Idee des moralisch-Schönen (~a2ov 
~i'fya{}ov) gehöret. 

Wilhelm von Humboldt: Vb er den Zweck des Menschen und des Staates. 
Aus "Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen" (1792). Gesammelte 
Schriften, hrsg. von der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften. Band 1 (1903) S.106-108. 179-180. lll. 

~Der wahre Zweck des Menschen - nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welc~en die 
ewig unveränderliche Vernunft ihm ."orsch:eibt --:- ist d~e ~öch.ste und proportio~e~lichste 1?lldung 
seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser BIldung 1st FreiheIt die erste und unerlaßhche Bedmgung. 
Allein außer der Freiheit erfordert die Entwicklung der menschlichen Kräfte noch etwas. anderes, 
obgleich mit der Freiheit eng verbundenes, Mannigfalt~gkeit .der S~tuationen. Auch. der freI~ste u~d 
unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versetzt, bIldet sICh.nnn.der aus. Zwa:r 1st nun emestClls 
diese Mannigfaltigkeit allemal Folge der Freiheit, und and~rntells gIb~ es auch. eme A:t ~er ~nter
drückung, die, statt den Mensch,en ,einzuschränken, ~en Dmgen :un ihn her eme .belIebige Gestalt 
gibt, so daß beide gewissermaßen Ems und dasselbe smd. Indes 1st es der Klarheit ~er Ideen del!-
noch angemessener, beide noch von einander zu trennen. Je~er Mensc~ vermag auf EI~al ?-~ ~t 
Einer Kraft zu wirken, oder vielmehr sein ganzes W esen ~d a~ Emmal ~ur zu Ell!-er Tatl~keIt 
gestimmt. Daher scheint der Mensch zur Einsei~igkeit b~stm~1D.t, m~e~ ~r se~ne Energie schwacht, 
sobald er sich auf mehrere Gegenstände verbrCltet. Allem di~ser Emseitigkeit entgeht ~r, wenn er 
die einzelnen, oft einzeln geübten Kräfte zu vereinen, den bemah schon verloschenen Wie den erst 
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künftig hell aufflammenden Funken in jeder Periode seines Lebens zugleich mitwirken zu lassen 
und statt der Gegenstände, auf die er wirkt, die Kräfte, womit er wirkt, durch Verbindung zu ver
vielfältigen strebt. Was hier gleichsam die Verknüpfung der Vergangenheit und der Zukunft mit 
der Gegenwart wirkt, das wirkt in der Gesellschaft die Verbindung mit andern. Denn auch durch 
alle Perioden des Lebens erreicht jeder Mensch dennoch nur Eine der Vollkommenheiten, welche 
gleichsam den Charakter des ganzen Menschengeschlechts bilden. Durch Verbindungen also, die 
aus dem Innern der Wesen entspringen, muß einer den Reichtum des andern sich eigen machen. 
Eine solche charakterbildende Verbindung ist, nach der Erfahrung aller, auch sogar der rohesten 
Nationen, z. B. die Verbindung der beiden Geschlechter. Allein wenn hier der Ausdruck, sowohl 
der Verschiedenheit, als der Sehnsucht nach der Vereinigung gewissermaßen stärker ist, so ist beides 
darum nicht minder stark, nur schwerer bemerkbar, obgleich eben darum auch mächtiger wirkend, 
auch ohne alle Rücksicht auf jene Verschiedenheit, und unter Personen desselben Geschlechts. 
Diese Ideen, weiter verfolgt und genauer entwickelt, dürften vielleicht auf eine richtigere Erklärung 
des Phänomens der Verbindungen führen, welche bei den Alten, vorzüglich den Griechen, selbst 
die Gesetzgeber benutzten, und die man oft zu unedel mit dem Namen der gewöhnlichen Liebe, 
und immer unrichtig mit dem Namen der bloßen Freundschaft belegt hat. Der bildende Nutzen 
solcher Verbindungen berulIt immer auf dem Grade, in welchem sich die Selbständigkeit der Ver
bundenen zugleich mit der Innigkeit der Verbindung erhält. Denn wenn ohne diese Innigkeit der 
eine den andern nicht genug aufzufassen vermag, so ist die Selbständigkeit notwendig, um das 
Aufgefaßte gleichsam in das eigene Wesen zu verwandeln. Beides aber erfordert Kraft der Indi
viduen, und eine Verschiedenheit, die, nicht zu groß, damit einer den anderen aufzufassen vermöge, 
auch nicht zu klein ist, um einige Bewunderung dessen, ~as der andere besitzt, und den Wunsch 
rege zu machen, es auch in sich überzutragen. Diese Kraft nun und diese mannigfaltige Verschieden
heit vereinen sich in der Originalität, und das also, worauf die ganze Größe des Menschen zuletzt 
berulIt, wonach der einzelne Mensch ewig ringen muß, und was der, welcher auf Menschen wirken 
will. nie aus den Augen verlieren darf, ist Eigentümlichkeit der Kraft und der Bildung. Wie diese 
Eigentümlichkeit durch Freiheit des Handeins und Mannigfaltigkeit der Handelnden gewirkt wird, 
so bringt sie beides wiederum hervor. Selbst die leblose Natur, welche nach ewig unveränderlichen 
Gesetzen einen immer gleichmäßigen Schritt hält, erscheint dem eigengebildeten Menschen eigen
tümlicher. Er trägt gleichsam sich selbst in sie hinüber, und so ist es im höchsten Verstande wahr, 
daß jeder immer in eben dem Grade Fülle und Schönheit außer sich wahrnimmt, in welchem er 
beide im eignen Busen bewahrt. Wieviel ähnlicher aber noch muß die Wirkung der Ursache da sein, 
wo der Mensch nicht bloß empfindet und äußere Eindrücke auffaßt, sondern selbst tätig wird 1 

* 
Sicher nemle ich die Bürger in einem Staat, wenn sie in der Ausübung der ihnen zustehenden 

Rechte, dieselben mögen nun ihre P!Jrson oder ihr Eigentum betreffen, nicht durch fremde Ein
griffe gestört werden; Sicherheit folglich - wenn der Ausdruck nicht zu kurz, und vielleicht da
durch undeutlich scheint - Gewißheit der gesetzmäßigen Freiheit. Diese Sicherheit wird 
nun nicht durch alle diejenigen Handlungen gestört, welche den Menschen an irgend einer Tätig
keit seiner Kräfte, oder irgend einem Genuß seines Vermögens hindern, sondern nur durch solche, 
welche dies widerrech tlich tun. Diese Bestimmung, so wie die obige Definition, ist nicht will
kürlich von mir hinzugefügt oder gewählt worden. Beide fließen unmittelbar aus dem oben.ent
wickelten Raisonnement. Nur wenn man dem Ausdrucke der Sicherheit diese Bedeutung unter
legt, kann jenes Anwendung finden. Denn nur wirkliche Verletzungen des Rechts bedürfen einer 
andern Macht, als die ist, welche jedes Individuum besitzt; nur was diese Verletzungen verhindert, 
bringt der wahren Menschenbildung reinen Gewinn, indes jedes andere Bemühen des Staats ihr 
gleichsam Hindernisse in den Weg legt; nur das endlich fließt aus dem untrüglichen Prinzip der 
Notwendigkeit, da alles andere bloß auf den unsicheren Grund einer, nacp täuschenden Wahr
scheinlichkeiten berechneten Nützlichkeit gebaut ist. 

Diejenigen, deren Sicherheit erhalten werden muß, sind auf der einen Seite alle Bürger, in völliger 
Gleichheit, auf der anderen der Staat selbst. Die Sicherheit des Staats selbst hat ein Objekt von 
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größerem oder geringerem Umfange, je weiter man seine Rechte ausdehnt, oder je enger man sie 
beschränkt, und daher hängt hier die Bestimmung von der Bestimmung des Zwecks derselben ab. 
Wie ich nun diese hier bis jetzt versucht habe, dürfte er für nichts anderes Sicherheit fordern 
können, als für die Gewalt, welche ihm eingeräumt, und das Vermögen, welches ihm zugestanden 
worden. Hingegen Handlungen in Hinsicht auf diese Sicherheit einschränken, wodurch ein Bürger, 
ohne eigentliches Recht zu kränken - und folglich vorausgesetzt, daß er nicht in einem besondern 
persönlichen oder temporellen Verhältnisse mit dem Staat stehe, wie z. B. zur Zeit eines Krieges -
sich oder sein Eigentum ihm entzieht, könnte er nicht. Denn die Staatsvereinigung ist bloß ein 
untergeordnetes Mittel, welchem der wahre Zweck, der Mensch, nicht aufgeopfert werden darf, es 
müßte denn der Fall einer solchen Kollision eintreten, daß,. wenn auch der Einzelne nicht verbunden 
wäre, sich zum Opfer zu geben, doch die Menge das Recht hätte, ihn als Opfer zu nehmen. Überdies 
aber darf den entwickelten Grundsätzen nach der Staat nicht für das Wohl der Bürger sorgen, und 
um ihre Sicherheit zu erhalten, kann das nicht notwendig sein, was gerade die Freiheit und mithin 
auch die Sicherheit aufhebt. 

* 
Bewiesen halte ich demnach durch das Vorige, daß die wahre Vernunft dem Menschen keinen 

andern Zustand als einen solchen wünschen kann, in welchem nicht nur jeder Einzelne der un
gebundensten Freiheit genießt, sich aus sich selbst, in seiner Eigentümlichkeit, zu entwickeln, 
sondern in welchem auch die physische Natur keine andere Gestalt von Menschenhänden empfängt, 
als ihr jeder Einzelne, nach dem Maße seines Bedürfnisses und seiner Neigung, nur beschränkt 
durch die Grenzen seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkürlich gibt. Von diesem Grundsatz 
darf meines Erachtens die Vernunft nie mehr nachgeben, als zu seiner eigenen Erhaltung selbst 
notwendig ist. Er mußte daher auch jeder Politik, und besonders der Beantwortung der Frage, 
von der hier die Rede ist, immer zum Grunde liegen. 

In einer völlig allgemeinen Formel ausgedrückt, könnte man den wahren Umfang der -Wirk
sam k e i t des S ta a t s alles dasj enige nennen, was er zum W ohl der Gesellschaft zu tun vermöchte, 
ohne jenen eben ausgeführten Grundsatz zu verletzen; und es würde sich unmittelbar hieraus auch 
die nähere Bestimmung ergeben, daß jedes Bemühen des Staats verwerflich sei, sich in die Privat
angelegenheiten der Bürger überall da einzumischen, wo dieselben nicht unmittelbaren Bezug auf 
die,Kränkung der Rechte des einen durch den andern haben. 

Immanuel Kant: über das Recht nach dem Kriege und 
über einen allgemeinen Staatenverein. 

Aus "Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre" (Metaphysik der Sitten, I. Teil). (1797). Sämtliche 
Werke, hrsg. von Rosenkranz und Schubert. 9. Teil (1838) S.201-205. 

Das Recht nach dem Kriege, d. i. im Zeitpunkte des Friedensvertrags und in Hinsicht auf die 
Folgen desselben, besteht darin: der Sieger macht die Bedingungen, über die mit dem Besiegten 
übereinzukommen und zum Friedensschluß zu gelangen, Traktaten gepflogen werden, und zwar 
nicht gemäß irgend einem vorzuschützenden Recht, was ihm wegen der vorgeblichen Läsion 
seines Gegners zustehe, sondern, indem er diese Frage auf sich beruhen läßt, sich stützend auf seine 
Gewalt. Daher kann der Überwinder nicht auf Erstattung der Kriegskosten antragen, weil er 
den Krieg seines Gegners alsdann für ungerecht ausgeben müßte, sondern ob er sich gleich dieses 
Argument denken mag, so darf er es doch nicht anführen, weil er ihn sonst für einen Bestrafungs
krieg erklären, und so wiederum eine Beleidigung ausüben würde. Hierzu gehört auch die (auf 
keinen Loskauf zu stellende) Auswechselung der Gefangenen, ohne auf Gleichheit der Zahl zu sehen. 

Der überwundene Staat, oder dessen Untertanen, verlieren durch die Eroberung des Landes 
nicht ihre staatsbürgerliche Freiheit, so daß jene Zill Kolonie, diese zu Leibeigenen abgewÜl'digt 
würden; denn sonst wäre es ein Strafkrieg gewesen, der an sich selbst widersprechend ist .... 

Noch weniger kann Leibeigenschaft und ihre Rechtmäßigkeit von der überwältigung' eines 
Volks durch Krieg abgeleitet werden, weil man hierzu einen Strafkrieg annehmen müßte. Am 
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allerwenigsten eine erbliche Leibeigenschaft, die überhaupt absurd ist, weil die Schuld aus Jemandes 
Verbrechen nicht anerben kann. , 

Daß mit dem Friedensschlusse auch die Amnestie verbunden sei, liegt schon im Begriffe desselben ... 
Das Recht eines Staats gegen einen ungerechten Feind hat keine Grenzen (wohl zwar der Qua

li~ät, aber nicht der Quantität, d. i. dem Grade nach): d. i. der beeinträchtigte Staat darf sich zwar 
mcht aller Mittel, aber doch der an sich zulässigen in dem Maße bedienen, um das Seine zu be
haupten, als er dazu Kräfte hat. - Was ist aber nun nach Begriffen des Völkerrechts, in welchem, 
wie überhaupt im Naturzustande, ein jeder Staat in seiner eigenen Sache Richter ist, ein ungerechter 
Feind 1 Es ist derjenige, dessen öffentlich (es sei wörtlich oder tätlich) geäußerter Wille eine Maxime 
verrät, nach welcher, wenn sie zur allgemeinen Regel gemacht würde, kein Friedenszustand unter 
Völkern möglich, sondern der Naturzustand verewigt werden müßte. Dergleichen ist die Verletzung 
öffentlicher Verträge, von welcher man voraussetzen kann, daß sie die Sache aller Völker betrifft, 
deren Freiheit dadurch bedroht wird, und die dadurch aufgefordert werden, sich gegen einen 
solchen Unfug zu vereinigen und ihm die Macht dazu nehmen; - aber doch auch nicht, um sich 
in sein Land zu teilen, einen Staat gleichsam auf der Erde verschwinden zu machen; denn das wäre 
Ungerechtigkeit gegen das Volk, welches sein ursprüngliches Recht, sich in ein gemeines Wesen 
zu verbinden, nicht verlieren kann, sondern es eine neue Verfassung annehmen zu lassen, die, ihrer 
Natur nach, der Neigung zum Kriege ungünstig ist. 

Übrigens ist der Ausdruck, eines ungerechten Feindes im Naturzustande, pleonastisch; denn der 
Naturzustand ist selbst ein Zustand der Ungerechtigkeit. Ein gerechter Feind würde der sein, 
welchem meinerseits zu widerstehen ich unrecht tun würde; dieser würde aber alsdann auch nicht 
mein Feind sein. 

Da der Naturzustand der Völker, eben so wohl als einzelner Menschen, ein Zustand ist, aus dem 
man herausgehen soll, um in einen gesetzlichen zu treten: so ist vor diesem Ereignis alles Recht 
der Völker und alles durch den Krieg erwerbliehe oder erhaltbare äußere Mein und Dein der Staaten 
bloß provisorisch, und kann nur in einem allgemeinen Staatenverein (analogisch mit dem, wodurch 
ein Volk Staat wird) peremptorisch geltend und ein wahrer Friedenszustand werden. Weil aber, bei 
gar zu gr?ße;r Ausdeh~ung eines solchen Völkerstaats über weite Landstriche, die Regierung des
selben, nnthin auch dIe Beschützung eines jeden Gliedes endlich umnöglich werden muß; eine 
M~nge solcher Korr:orationen aber wiederum einen Kriegszustand herbeiführt: so ist der ewige 
Friede (das letzte ZIel des ganzen Völkerrechts) freilich eine unausführbare Idee; die politischen 
Grundsätze aber, die darauf abzwecken, nämlich solche Verbindungen der Staaten einzugehen, 
als zur kontinuierlichen Annäherung zu demselben dienen, sind es nicht, sondern, so wie diese eine 
auf d?r Pflicht, mithin auch auf dem Rechte der Menschen und Staaten gegründete Aufgabe ist, 
allerdll1gs ausführbar. 

Man kann einen solchen Verein einiger Staaten, um den Frieden zu erhalten, den permanenten 
Staat~nkongreß ~ennen, zu welchem sich zu gesellen, jedem benachbarten unbenommen bleibt; 
dergleIChen (wemgstens was die Förmlichkeiten des Völkerrechts, in Absicht auf die Erhaltung 
des Frie~ens, betrifft) in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in der Versammlung der General
sta~tenlm Haag .noch ~tatt fand; wo die Minister der meisten Europäischen Höfe, und selbst der 
klell1sten RepublIken, lhre Beschwerden über die Befehdungen, die einem von dem andern wider
fahre~l :va~en, ~nbra~~ten, ?-nd so si~h. ga~z Europa als einen einzigen föderierten Staat dachten, 
den Sle 1l1] ener Ihren offenthchen StreItIgkeIten gleichsam als Schiedsrichter annahmen; statt dessen 
späterhin das Völkerrecht bloß in Büchern übrig geblieben, aus Kabinetten aber verschwunden, 
oder, nach schon verübter Gewalt, in Form der Deduktionen, der Dunkelheit der Archive anvertraut 
worden ist. 

Unter einem Kongreß wird hier aber nur eine willkürliche, zu aller Zeit ablösliehe Zusammen
tretung verschiedener Staaten, nicht eine solche Verbindung, welche (so wie die der Amerikanischen 
Staaten) auf einer Staatsverfassung gegründet, und daher unauflöslich ist, verstanden; - durch 
welc~e~ allein di~ Idee eines zu. errichtenden ?ffentlichen Rechts der Völker, ihre Streitigkeiten 
auf ZIvIle Art, gleIChsam durch ell1en Prozeß, lUcht auf barbarische (nach Art der -Wilden), nämlich 
durch Krieg zu entscheiden, realisiert werden kann. 
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Johann Wolfgang von Goethe: Über Ehrfurcht und Religion. 
Aus "Wilhelm Meisters Wanderjahre"_ 2. Buch, 1. Kapitel. Werke, hrsg. im Auftrage der Großherzogin 

Sophie von Sachsen. 24. Band (1894) S. 239-245. 

Nun stand Wilhelm am Tor eines mit hohen Mauern umgebenen Talwaldes; auf ein gewisses 
Zeichen eröffnete sich die kleine Pforte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empfing unsern Freund. 
Dieser fand sich in einem großen, herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei 
Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese dichte und 
hohe Naturpflanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von den Dreien, die 
sich nach und nach herbeifanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu jeder das Seinige 
beitrug, dessen Inhalt wir jedocb in der Kürze zusammenfassen. 

Da ihr uns euren Sobn vertraut, sagten sie, sind wir scbuldig, euch tiefer in unser Verfahren 
hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Äußerliche gesehen, welches nicht sogleich sein Ver
ständnis mit sich führt; was davon wünscht ihr vor allem aufgeschlossen 1 

Anständige, doch seltsame Gebärden-Grüße hab' ich bemerkt, deren Bedeutung icb zu erfahren 
wünschte; bei euch bezieht sich gewiß das Äußere aufs Innere und umgekehrt; laßt mich 
diesen Bezug erfahren. 

Wohlgeborne, gesunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; die Natur hab jedem alles 
gegeben, was er für Zeit und Dauer nötig hätte, dieses zu entwickeln, ist unsere Pflicht, öfters 
entwickelt sich's besser von selbst. Aber eins bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es 
das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt ibr es 
selbst finden, so sprecht es aus! Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schüttelte sodann 
den Kopf. Jene, nach einem anständigen Zaudern, riefen: E hrfurch t! Wilhelm stutzte. -
Ehrfurcht! hieß es wiederholt. Allen fehlt sie, vielleicht euch selbst. 

Dreierlei Gebärde habt ihr gesehen, und wir überliefern eine dreifache Ehrfurcht, die, wenn sie 
zusammenfließt und ein Ganzes bildet, erst ihre höchste Kraft und Wirkung erreicht. Das erste ist 
Ehrfurcht vor dem, was über uns ist. Jene Gebärde, die Arme kreuzweis über die Brust, einen 
freudigen Blick gen Himmel, das ist, was wir unmündigen Kindern auflegen, und zugleich das 
Zeugnis von ihnen verlangen, daß ein Gott da droben sei, der sich in Eltern, Lehrern, Vorgesetzten 
abbildet und offenbart. Das zweite, Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. Die auf den Rücken ge
falteten, gleichsam.gebundenen Hände, der gesenkte lächelnde Blick sagen, daß man die Erde wohl 
und heiter zu betrachten habe; sie gibt Gelegenheit zur Nahrung; sie gewährt unsägliche Freuden; 
aber unverhältnismäßige Leiden bringt sie. Wenn einer sich körperlich beschädigte, verschuldend 
oder unschuldig, wenn ibn andere vorsätzlich oder zufällig verletzten, wenn das irdische Willenlose 
ihm ein Leid zufügte, das bedenk' er wohl: denn solche Gefahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber 
aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling baldmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, 
daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber heißen wir ihn sicb ermannen, 
gegen Kameraden gewendet nach ihnen sich richten. Nun steht er strack und kühn, nicht etwa 
selbstisch vereinzelt; nur in Verbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. 
Weiter wüßten wir nichts hinzuzufügen. 

Es leuchtet mir ein! versetzte Wilhelm; deswegen liegt die Menge wohl so im Argen, weil sie 
sich nur im Element des Mißwollens und Mißredens behagt; wer sich diesem überliefert, verhält sich 
gar bald gegen Gott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen seines Gleichen gehässig; das 
wahre, echte, unentbehrliche Selbstgefühl aber zerstört sich in Dünkel und Anmaßung. Erlauben 
Sie mir dessen ungeachtet, fuhr Wilhelm fort, ein Einziges einzuwenden: Hat man nicht VOll jeher 
die Furcht roher Völker vor mächti!i;en Naturerscheinungen und sonst unerklärlichen, ahnungs
vollen Ereignissen für den Keim gehalten, woraus ein höheres Gefühl, eine reinere Gesinnung sich 
stufenweise entwickeln sonte~ - Hierauf erwiderten jene: Der Natur ist Furcht wohl gemäß, 
Ehrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes oder unbekanntes mächtiges Wesen, der Starke 
sucht es zu bekämpfen, der Schwache zu vermeiden; beide wünschen es loszuwerden und fühlen 
sich glücklich, wenn sie es auf kurze Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur sich zur Freiheit und 
Unabhängigkeit einigermaßen wieder herstellte. Der natürliche Mensch wiederholt diese Operation 
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millionenmal in seinem Leben, von der Furcht strebt er zur Freiheit, aus der Freiheit wird er in 
die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich zu fürchten ist leicht, aber beschwerlich; 
Ehrfurcht zu hegen ist schwer, aber bequem. Ungern entschließt sich der Mensch zur Ehrfurcht 
oder vielmehr entschließt sich nie dazu; es ist ein höherer Sinn, der seiner Natur gegeben werden 
muß und der sich nur bei besonders Begünstigten aus sich selbst entwickelt, die man auch des
wegen von jeher für Heilige, für Götter gehalten. Hier liegt die Würde, hier das Geschäft aller 
echten Religionen, deren es auch nur dreie gibt, nach den Objekten, gegen welche sie ihre Andacht 
wenden. 

Die Männer hielten inne, Wilhelm schwieg eine Weile nachdenkend; da er in sich aber die An
maßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdigen, in 
ihrem Vortrage fortzufahren, worin sie ihm denn auch sogleich willfahrten. Keine Religion, sagten 
. sie, die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrfurcht, die der Mensch in sich 
walten läßt, kann er, indem er Ehre gibt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst ver
uneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, beruht, 
nennen wir die ethnische; es ist die Religion der Völker und die erste glückliche Ablösung von 
einer niedern Furcht; alle sogenannten heidnischen Religionen sind von dieser Art, sie mögen 
übrigens Namen haben wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Ehrfurcht gründet, 
die wir vor dem haben, was uns gleich ist, nennen wir die philosophische: denn der Philosoph, der 
sich in die Mitte stellt, muß alles Höhere zu sich herab, alles Niedere zu sich herauf ziehen, und nur 
in diesem Mittelzustand verdient er den Namen des Weisen. Indem er nun das Verhältnis zu seines 
Gleichen und also zur ganzen Menschheit, das Verhältnis zu allen übrigen irdischen Umgebungen, 
notwendigen und zufälligen, durchschaut, lebt er im kosmischen Sinne allein in der Wahrheit. 
Nun ist aber von der dritten Religion zu sprechen, gegründet auf die Ehrfurcht vor dem, was 
unter uns ist; wir nennen sie die christliche, weil sich in ihr eine solche Sinnesart am meisten 
offenbart; es ist ein Letztes, wozu die Menschheit gelangen konnte und mußte. Aber was gehörte 
dazu, die Erde nicht allein unter sich liegen zu lassen und sich auf einen höhern Geburtsort zu 
berufen, sondern auch Niedrigkeit und Armut, Spott und Verachtung, Schmach und Elend, Leiden 
und Tod als göttlich anzuerkennen, ja Sünde selbst und Verbrechen mcht als Hmdernisse, sondern 
als FÖldernisse des Heiligen zu verehren und liebzugewinnen. Hievon finden sich freilich Spuren 
durch alle Zeiten, aber Spur ist nicht Ziel, und da dieses einmal erreicht ist, so kann die Mensch
heit nicht wieder zurück, und man darf sagen, daß die christliche Religion, da sie einmal erschienen 

~ ist, nicht wieder verschwinden kann, da sie siCh einmal göttlich verkörpert hat, nicht wieder aufge
löst werden mag. 

Zu welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn insbesondere 1 sagte Wilhelm. -
Zu allen dreien, erwiderten jene: denn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion her
vor; aus diesen drei Ehrfurcbten entspringt die oberste Ehrfurcbt, die Ehrfurcht vor sich selbst, 
und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er 
zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darCwas Gott und Natur hervorge
bracht haben, ja, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbstheit wieder 
ins Gemeine gezogen zu werden. 

Ein solches Bekenntnis, auf diese Weise entwickelt, befremdet mich nicht, versetzte Wilhelm, 
es k.o~mt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch dasjenige 
vermrugt, was andere trennt. - Hierauf versetzten jene: Schon wird dieses Bekenntms von einem 
großen Teil der Welt ausgebprochen, doch unbewußt. 

Wie denn und wo? fragte Wilhelm. - Im Credo! riefen jene laut: denn der erste Artikel ist 
ethnisch und gehört allen Völkern; der zweite christlich, für die mit Leiden Kämpfenden und in 
Leiden Verberrlichten; der dritte zuletzt lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Heiligen, welches 
beißt: der im böchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlicben Personen, unter 
deren Gleichnis und Namen solche überzeugungen und Verheißungen ausgesprochen sind, nicht 
billigermaßen ,für die höchste Einbeit gelt.en? ' 

Ich danke, versetzte jener, daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnes
arten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun 
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zurückdenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem 
symbolischen Anklang überliefert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so muß ich 
es höchlich billigen. 

Ganz richtig! erwiderten jene, nun aber müßt ihr noch mehr erfahren, damit ihr euch über-
zeugt, daß euer Sohn in den besten Händen sei. Doch dies Geschäft bleibe für die Morgenstunden. 
Ruht aus und erquickt euch, damit ihr uns, vergnügt und vollkommen menschlich, morgen früh 
in das Innere folgen könnt. 

B. Politische Doknnlente. 

Nr.1. 

Erklärung der Menschenrechte. 
Vorbemerkung. "Jene Erklärung der Menschen

rechte, worauf unsere ganze Staatswissenschaft basieTt ist, 
stammt nicht aus Frankreich, wo sie freilich am glor
reichsten proklamiert worden, nicht einmal aus Amerika, 
woher sie La Fayette geholt hat, sondern sie stammt aus 
dem Himmel, dem ewigen Vaterland der Vernunft", 
sagt Heinrich Heine in dM' Vorrede der "Französischen 
Zustände", 1833. Durch die gründlichsten Untersuchun
gen, besonders der rIeutschen und französischen Staats
rechtslehre, ist inzwischen klargestellt, daß in der Tat zu 
der Erkläl"ung der Menschenrechte Frankreich die wirk
same, auf den Erfolgen der großen Revolution fortgetragene 
Form beigestenert hat, die nordamel'ikanischen Staaten 
den Entschluß zur unveTbrüchlichen Beteuerung im Ver
jassungsgesetz, das Naturrecht aber, dessen letzter großer 
Wortführer Jean Jacques Rousseau war, den Geist, der 
in ihr lebendig ist. WaT bis dahin, besonders unter den 
Vorläufern der Vereinigten Staaten, die innere Freiheit 
des Menschen gegenüber dem Staat, Gewissensfreiheit 
selbst gegen die höchste weltliche Gewalt und gegen das 
Gesetz, verkündet worden, 80 hat erst die französische Er
klärung "den bis dahin nur dem N atulTecht bekannten 
Begriff des subjektiven Rechtes des Staatsgliedes gegen
über dem Staatsganzen in vollem Umfang im positiven 
Recht entstehen lassen" (Jellinelc), eine geistige Revo
lution des eumpäischen Kontinents, die heute noch im 
Gange ist. 

La Fayette, der am 11. Jnli 1789 in der Nationalver
sammlungdenAntrag stellte, eineErkläTung der .Menschen
rechte mit der Verfassung zugleich zu erlassen, nennt in 
seinen Memoiren die Deklarationen der sieben amerika
nischen Staaten, unter ihnen Virginia's zuerst, als Vor
bilder. Der Bill of rights der Virginischen Verfassung 
vom 12. Juni 1776 sind besonders Artikel 1-3 deT 
Deklaration nachgebildet, während die Artikel 6-16 
rnehr den Deklarationen von M aryland, M assachusetts 
und New Hampshire verdanken. Daß der Geist dieser 
Staatenverfassungen puritanisch ist, gereinigt in den eng
lischen Kämpfen der Gewissensfreiheit gegen religiöse 
Bedrückung und gegen Weltlichkeit der Staatsgewalt, 
ist festzuhalten. Amerika war hier ein Umweg tür Europa. 

Literaturangaben. 
Quellen. G. J ellinek: Die Erklärung der 1ffenschen

und Bürgerrechte. 3. Auflage von Walter Jellinek. 1919 
(enthält, neben den amerikanischen Texten, S. 20-28 die 
französische Erklärung, deren erste 17 Artikel unten
stehend übersetzt sind). 

Darstellungen. V gl. außer der vorgenannten Schritt 
von Jellinek K. Wolzendorft: Staatsrecht und Natur
recht. 1916. - R. Redslob: Die Staatstheorien der 
französischen Nationalversammlung. 1912. - Richard 
Schmidt: Die Vorgeschichte der geschriebenen Ver
fassung. 1916. - E. Boutmy: La Declaration des Droits 
de l' Homme et du Citoyen in "Etudes Politiques" von 
1907. - E. Walch: La Declaration des Droits de 
l'Homme. 1903. -Karl Löwenstein: Volk und Par
lament nach der Staatstheorie der französischen N ational
versammlung von 1789. 1922. 

Erklärung der Rechte des Menschen und des 
Bürgers vom 26. August 1789. 

Artikel 1. 
Die Menschen werden frei und gleich in 

Rechten geboren; sie bleiben frei und in Rech
ten gleich. Gesellschaftliche Unterschiede kön
nen allein durch Rücksichten des Gemeinwohls 
begründet werden. 

Artikel 2. 
Das Ziel jeder politischen Gesellschaft ist, die 

natürlichen, unverjährbaren Rechte des Men
schen zu wahren. Diese Rechte sind: die Frei
heit, das Eigentum, die Sicherheit und der 
Widerstand gegen Bedrückung. 

Artikel 3. 
Der Grund und Anfang aller Souveränität ist 

im Volk. Keine Körperschaft und kein einzelner 
Mensch kann Staatsgewalt üben, die nicht aus
gesprochenermaßen vom Volk herrührt. 

Artikel 4. 
Die Freiheit besteht darin, daß alles das

jenige, was keinem anderen schadet, jedem zu 
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tun erlaubt ist. Also hat der Gebrauch der 
natürlichen Rechte eines jeden keine anderen 
Grenzen, als die ihm dadurch gezogen sind, daß 
den anderen Mitgliedern der Gesellschaft der 
Genuß dieser selben Rechte gesichert sein muß. 
Diese Grenzen können nur durch das Gesetz 
bestimmt sein. 

Artikel 5. 
Das Gesetz darf nur die Handlungen ver

bieten, die der Gesellschaft schädlich sind. Was 
vom Gesetz nicht verboten ist, darf nicht ge
hindert werden, und niemand kann gezwungen 
sein zu tun, was ihm nicht das Gesetz befiehlt. 

Artikel 6. 
Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen 

Willens. Alle Bürger haben das Recht, selbst 
oder durch ihre Vertreter an der Bildung dieses 
Willens teilzunehmen. Das Gesetz muß für alle 
gleich sein, es schütze oder strafe. Allen Bür
gern stehen, da sie in seinen Augen gleic~. sind, 
die öffentlichen Würden, Stellen und Amter 
gleichmäßig offen, nach ihrer Fähigkeit, und 
ohne anderen Unterschied als den ihrer Tugen
den und ihrer Gaben. 

Artikel 7. 
Niemand darf angeklagt, verhaftet oder in 

Haft gehalten werden, außer in den vom Ge
setz bestimmten Fällen und in den vom Gesetz 
verordneten Formen; wer Anordnungen der 
Willkür zu erwirken sucht, befördert, ausführt 
oder auszuführen befiehlt, muß bestraft wer
den; aber jeder Bürger, der kraft Ge~etzes vor 
Gericht geladen oder verhaftet Wlrd, muß 
augenblicklich Gehorsam leisten. Er macht 
sich durch Widerstand schuldig. 

Artikel 8. 
Das Gesetz darf nur die zwingend und offen

bar notwendigen Strafen androhen, und nie
mand darf anders bestraft werden als kraft 
eines Gesetzes, das vor der Straftat erlassen 
und verkündet war und rechtmäßig angewandt 
worden ist. 

Artikel 9. 
Da jedermann für unschuldig giit, bis er vom 

Gericht für schuldig erklärt ist, so muß, wenn 
man für unerläßlich hält, ihn zu verhaften, jede 
Härte, die nicht zur Versicherung seiner Haft 
nötig ist, vom Gesetz streng geahndet werden. 

Artikel 10. 
Niemand darf wegen seiner Ansichten, seien 

es auch Glaubellsansichten, belästigt werden, 
sofern die Art, in der er sie äußert, nicht die 
vom Gesetz bestimmte öffentliche Ordnung stört. 

Artikel 11. 
Die Freiheit des Austauschs der Gedanken 

und Ansichten ist eines der kostbarsten Rechte 
des Menschen. Jeder Bürger kann demnach 
frei sprechen, schreiben und d~ucken, r:-ur . d~ß 
er sich für einen Mißbrauch dIeser FreiheIt m 
den vom Gesetz bestimmten Fällen verant
worten muß. 

Artikel 12. 
Die Gewähr für die Rechte des Menschen 

und Bürgers verlangt eine öffentliche Gewalt; 
diese Gewalt ist daher eingesetzt zum Besten 
aller und nicht zum besonderen Nutzen derer, 
denen sie anvertraut wird. 

Artikel 13. 
Zum Unterhalt dieser Staatsgewalt und zu 

den Verwaltungsausgaben ist ein gemeinschaft
licher Beitrag unerläßlich. Er muß auf alle 
Bürger gleich, nach ihrem Können und Ver
mögen, verteilt werden. 

Artikel 14. 
Jeder Bürger hat das Recht, selbst oder durch 

seine Vertreter die Notwendigkeit eines öffent
lichen Steuerbeitrags festzustellen, ihm a~s 
freiem Willen seine Zustimmung zu geben, dIe 
Verwendung zu überwachen und den Steuer
satz, die Veranlagung, die Eintreibung und die 
Dauer der Bewilligung festzusetzen. 

Artikel 15. 
Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem 

öffentlichen Werkzeug ihrer Verwaltung Rechen
schaft zu fordern. 

Artikel 16. 
Eine Gesellschaft, in der die Rechte nicht ge

währleistet sind und die Trennung der Gewalten 
nicht geordnet ist, entbehrt der Verfassung. 

Artikel 17. 
Da das Eigentum ",in unverletzliches und 

geheiligtes Recht ist, darf niemand des Eigen
tums beraubt werden, es sei denn, daß die 
gesetzmäßig festgestellte Staatsnotwen~igkeit 
es offenbar fordert, und unter der Bedmgung 
einer gerechten, vorgängigen Entschädigung. 
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Nr.2. 
Aus dem "Reichsdeputationshauptschluß 

vom 25. Februar 1803. 
Vorbemerkung. Durch die beiden ersten Koali

tionskriege hatte Napoleon 1. den alten Gegner Frank
reichs, das habsburgische Kaiserhaus, zu Boden geworfen; 
im Frieden von Luneville (9. Februa,r 1801) hatte Oster
reich unter Verzicht auf das linke Rheinufer und M ittel
italien für sich mit Napoleon Frieden geschlossen; in 
diesen FTieden hatte der österreichische Unterhändler, 
Graf Oobenzl, obzwar ohne Vollmacht, das Deutsche Reich 
mit aufgenommen. Im Verlauf der weiteren Verhand
lungen, die nun zwischen Frankreich und dem Deutschen 
Reiche geführt wurden, vollendete sich der französische 
Sieg, zerbrachen die vielhundertjährigen festen Stützen 
der Habsburger in Deutschland und verschwanden mit 
einem Schlage viele Hunderte von geistlichen Besitz
tümern zugunsten der weltlichen Fürsten, die im 16. J ahr
hundert in Süddeutschland infolge der damaligen Macht
stellung des Hauses Habsburg ihre Stellung gegenüber 
der Geistlichkeit weit weniger hatten festigen können als 
etwa Sachsen oder Brandenburg im Norden. - Alle 
Fürsten Süddeutschlands, welche durch den Verlust des 
linken Rheinufers Besitzungen aufgeben mußten, sollten 
durch umfassende Säkularisationen in den rechtsrheini
sehen Gebieten entschädigt werden. 

Napoleon wußte in diesen Verhandlungen in den Jah· 
ren 1801/2 die gegensätzlichen Interessen der deutschen 
geistlichen und der deutschen weltlichen Fürsten und die 
gegensätzlichen Interessen der deutschen weltlichen Für
sten unter sich auf das meisterlichste zugunsten Frank
reichs auszunutzen; er fesselte Preußen (durch Lockung 
mit Hannover) an sich und verabredete am 3. Juni 1801 
mit Württemberg, Bayern, Baden, Hessen und Rußland 
einen Plan jener Entschädigung. Preußen, unter Haugk
witz in Fühlung mit Frankreich und Rußland, setzte am 
8. September 1802 gegenüber dem österreichischen Wider
stand die Durchführung dieses Teilungsplanes durch. 
Am 23. November 1802 legte die mit der Durchführung 
der Bestimmungen des Luneviller Friedens betraute 
Reichsdeputation den ausgearbeiteten Säkularisations
plan dem Kaiser vor, am 23. Dezember 1802 unter
breitete der Kaiser ihn dem Reich8tag, am 7. Januar 1803 
begann im Reichstag die Beratung, während gleichzeitig 
die Reichsdeputation, entgegen den Regeln eines ordent
lichen Geschäftsganges, an dem Entwurf noch weiter her
umbesserte; am 25. Februar wurde die Deputation mit 
der endgültigen (vierten) Redaktion fertig, und am 
24. März wurde die Vorlage durch Reichsgutachten vom 
Reichstag angenommen. - Die Annahme dieses Do
kumentes ist die Geburtsstunde der süddeutschen Staaten 
in ihrer heutigen Form. Der Gewinn aus den säkula
ris,ierten rechtsrheinischen Gebieten überwog für jeden 
einzelnen den Verlust auf dem linlcen Rheinufer (der 
gesamtdeutsche Verlust auf dem linken Rheinufer darf 
dabei freilich nicht vergessen werden). Pfalz-Bayern 
beispielsweise verlor 200 Quadratmeilen mit 600 000 Ein
wohnern und gewann andererseits durch umfangreiche 
Säkularisationen u. a. die Bistümer Würzburg, Bamberg, 
Augsburg, Freising, Teile von Passau und Eichstädt 
usw., außerdem aber auch eine große ]j/Ienge von Reichs
städten und Reichsdörfern, wie Rothenburg, Weißenburg, 
Schweinfurt, Kempten, Kaufbeuren, Dinkelsbühl, Nörd-

lingen, Ulm usw. - im ganzen 288 Quadratmeilen mit 
854000 Einwohnern; Baden erhielt an Stelle von 
8 Quadratmeilen mit 25000 Seelen 591/ 2 Quadratmeilen 
mit 237 000 Seelen usw. - Die Geburtsstunde der sou
veränen süddeutschen Staaten ist aber zugleich auch die 
der ultramontanen Partei in Deutschland geworden; die 
aus der Staatsmacht verdrängte katholische Kirche bildete 
nun in diesen neugebackenen Staaten eine Partei im 
Staate und wurde dertwkratisiert. Die Probleme des 
modernen deutschen Staates kündigten sich an. 

Literaturangaben. 
Quellen. A. O. Gaspa1'i: Der Deputations-Re

zeß mit historischen, geographischen und statistischen 
Erläuterungen und einer Vel"gleichungstafel. 2 Bände. 
1803. - N euel" Deutscher Zuschauer (den Lune
viller Frieden und die Vollziehung des Reichsdeputations
hauptschlusses betreffend). 2 Bände. 1804. - Fr. 1'/I ax. 
Oertel: Die Staatsgrundgesetze des Deutschen Reiches. 
1841. (S.609-610, 616-635 unten abgedruckt) 

Darstellungen. Ludw. H äusser: DeutscheGeschichte 
vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung des 
Deutschen Bundes. 3. Aufl. 4 Bände. 1861/1863.
Heinrich von Treitschke: Deutsche Geschichte im 
19. Jahrhundert. 11. Aufl. 1. Band. 1923. - O. Th. 
von H eigel: Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs 
des Großen bis zur Auflösung des alten Reichs. 2 Bände. 
1899/1911. - Friedr. Meinecke: Das Zeitalter der 
deutschen Erhebung von 1795 bis 1815 (= Monographien 
zur Weltgeschichte, herausgegeben von E. Heyck. Band 25) 
1906. 

Für dieses Dokument sowie die folgenden Dokumente 
3-9 vgl. allgemein die Nachweise, Quellen und Darstel
lungen bei Dahlmann-Waitz: Quellenkunde zur deut
schen Geschichte. 8. Au/Z., herausgegeben von Erich 
Brandenburg. 1912. S.727-7/;4, 805-844. 

Bestimmungen über die Säkularisation. 
§ 34. 

Alle Güter der Domkapitel und ihrer Digni
tarien werden den Domänen der Bischöfe ein
verleibt und gehen mit den Bistümern auf die 
Fürsten über, denen diese angewiesen sind. In 
den zwischen mehrere verteilten Bistümern 
werden die in den einzelnen Teilen befindlichen 
Güter dieser Art mit denselben vereinigt. 

§ 35. 
Alle Güter der fundierten Stifter, Abteien und 

Klöster, in den alten sowohl als in den neuen 
Besitzungen, katholischer sowohl als A. C. Ver
wandten, mittelbarer sowohl als Ullmittelbarer, 
deren Verwendung in den vorhergehenden An
ordnungen nicht förmlich festgesetzt worden ist, 
werden der freien und vollen Disposition der 
respektiven Landesherren, sowohl zum Behuf 
des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts
und andere gemeinnützige Anstalten, als zur Er-
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leichterung ihrer Finanzen überlassen, unter dem 
bestimmten Vorbehalte der festen und bleiben
den Ausstattung der Domkirehen, welche bei
behalten werden, und der Pensionen für die auf
gehobene Geistlichkeit nach den unten teils 
wirklich bemerkten, teils noch unverzüglich zu 
treffenden näheren Bestimmungen. 

§ 36. 
Die namentlich und förmlich zur Entschädi

gung angewiesenen Stifter, Abteien und Klöster, 
sowie die der Disposition der Landesherren über
lassenen, gehen überhaupt an ihre neuen Besitzer 
mit allen Gütern, Rechten, Kapitalien und Ein
künften, wo sie auch immer gelegen sind, über, 
sofern oben nicht ausdrückliche Trennungen fest
gesetzt worden sind. 

§ 47. 
In Ansehung der Verhältnisse der aus dem Be

sitze tretenden Regenten und Besitzer, auch der 
davon abhangenden Geistlichkeit, sowie ihrer 
bisherigen Dienerschaft in dem Hof-, Zivil- und 
Militärfache und in Ansehung der besondern 
Verbindlichkeiten der entschädigten Fürsten und 
Stände, welche sich auf den anständigen Unter
halt der gedachen Regenten und übrigen Indivi
duen, auf die Verfassungen der Lande und die 
übernehmung der Schulden, auch insbesondere 
auf die Entrichtung der Kammerzieler beziehen, 
und welche mit dem Eintritt in den wirklichen 
Genuß der Entschädigungsländer und Gebiete 
ihren Anfang nehmen, soll es nach den in den 
folgenden Paragraphen enthaltenen Vorschrif
ten gehalten werden. 

§ 48. 
Allen abtretenden Regenten bleibt ihre per

sönliche Würde mit dem davon abhangenden 
Range und dem Fortgenusse ihrer persönlichen 
Unmittelbarkeit. 

§ 49. 
Die Herren Fürstbischöfe und gefürsteten 

Äbte oder Pröbste behalten zugleich die Ge
richtsbarkeit über ihre Dienerschaft dergestalt, 
daß sie in bürgerlichen Rechtssachen, mit jedes
maligem Vorwissen der obern Landesbehörde, 
für solche Sachen in erster Instanz das Landes
gericht, wo solche zu verhandeln, zu wählen, in 
peinlichen Fällen aber die erste Cognition zu 
nehmen haben, wo sodann die gedachten bürger-

lichen Sachen in weiterer Instanz an die landes
herrlichen Appellationsgerichte zu bringen sind; 
in peinlichen Fällen hingegen, wenn sich die 
Peinlichkeit ergibt, der Verbrecher an die pein
lichen Gerichte des Landes auszuliefern ist. 
übrigens haben sich sämtliche Diener eines 
solchen Fürsten den bestehenden und ergehen
den landesherrlichen Gesetzen und sonderlich 
den Polizeianordnungen zu fügen. 

§ 50. 
Den sämtlichen abtretenden geistlichen Re

genten ist nach ihren verschiedenen Graden auf 
lebenslang eine ihrem Range und Stande an
gemessene freie Wohnung mit Meublement und 
Tafelservice, auch den Fürstbischöfen und Fürst
äbten des ersten Ranges ein Sommeraufenthalt 
anzuweisen, wobei sich von selbst versteht, 
daß dasjenige, was ihnen an Möbeln eigentüm
lich zugehört, ihnen gänzlich überlassen bleibe, 
das aber, was dem Staate zugehört, nach ihrem 
Tode diesem zurückfalle. 

§ 51. 
Die Sustentation der geistlichen Regenten, 

deren Lande ganz oder doch größtenteils mit den 
Residenzstädten an weltliche Regenten über
gehen, kann, da ihr Eink.ommen sehr verschieden 
ist, nur nach Verhältnis desselben reguliert, 'mit
hin allenthalben nur ein Minimum und ein 
Maximum bestimmt werden. In dieser Hin
sicht wird a) für Fürstbischöfe das Minimum 
auf 20000, und das Maximum auf 60000 Gulden; 
für den Herrn Bischof zu Wirzburg, als Koad
jutor zu Bamberg, noch weiter die Hälfte dieses 
Maximum; b) für Fürstäbte und Pröbste des 
ersten Ranges das Minimurri der Fürstbischöfe; 
für alle anderen Fürstäbte das Minimum auf 
6000, das Maximum auf 12 000; für gefürstete 
Äbtissinnen aber das Minimum auf 3000, das 
Maximum auf 6000 Gulden; c) für Reichspräla
ten und Äbtissinnen, auch d) unmittelbare Äbte 
das Minimum auf 2000, das Maximum auf 
8000 Gulden bestimmt. Bei allen diesen Be
stimmungen wird jedoch der Großmut der künf
tigen Landesherren kein Ziel gesetzt; vielmehr 
bleibt jedem, was er durch besondere Verhält
nisse und Rücksichten weiter zu bewilligen sich 
veranlaßt findet, unbenommen. Wie nun hier
nach die Regulierung zur Zufriedenheit der ab
tretenden Regenten wirklich geschehen sei oder 
bei aufzuhebenden Prälaturen künftig gemacht 
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werden wolle, darüber gewärtigt die Reichs
deputation von den neuen weltlichen Regenten 
spätestens binnen 4 Wochen eine verlässige An
zeige, damit alsdann, falls wider Vermuten ein 
und anderer Bestimmung wegen, bei der An
wendung obiger Regeln ein Anstand sich noch 
äußern sollte, die Deputation darüber erkennen 
möge. 

§ 52. 
Die Weihbischöfe, insofern sie Präbenden 

haben, die Domkapitularen, Dignitarien, auch 
Oanonici der Ritterstifter, auch adelige Stifts
damen behalten den lebenslänglichen Genuß 
ihrer Kapitelwohnungen ; ihnen oder ihren Er
ben sind die auf den Ankauf oder Optierung 
ihrer Häuser gemachten Auslagen, falls der 
Landesherr solche nach ihrem Tode an sich 
ziehen will, zu vergüten; auch außerdem an 
Orten, wo sie ein Privateigentum ihrer Wohnung 
hergebracht haben, wird ihnen dieses vorbe
halten. 

§ 53. 
Zu ihrer Sustentation aber sind den Dom

kapitularen, Dignitarien und Oanonicis der 
Ritterstifter 9/10 ihrer ganzen bisherigen Ein
künfte, und zwar jedem einzelnen, was er bis
her genossen hat, zu belassen. Auf gleiche Weise 
sind die Vicarien bei ihren Wohnungen, und 
da sie meist gering stehen, bei ihrem ganzen 
bisherigen Einkommen, bis sie etwa auf andere 
geistliche Stellen versorgt werden, zu belassen, 
wogegen sie ihren Kirchendienst einstweilen 
fortzuversehen haben. Die Domicellaren da, wo 
sie wirklich schon einigen Genuß ihrer Präben
den bezogen haben, werden in der Quote ihrer 
Sustentation den Kapitularen gleichgehalten und 
rücken hiernächst, falls sich der Landesherr 
nicht in andere Wege mit ihnen abfindet, in die 
vacierend werdenden Kapitelspfründen. 

§ 54. 
Kapitularen und Domicellaren der Dom-, 

Ritter- und Mediatstifter, welche nach den ver
schiedenen Statuten der Stifter entweder erst 
nach dem Ablaufe der Karenzjahre oder nach 
eintretenden anderen Verhältnissen zum Ge
nusse kommen, sobald sie nur in dem wirklichen 
Besitze ihrer Präbenden sind, haben ganz gleiche 
Rechte als diejenigen, welche sich wirklich schon 
im Genusse ihrer Präbenden befinden. 

§ 55. 
Die Stiftsfrauen und -fräulein bleiben inso

lange bei ihrem bisherigen Genusse, als es dem 
neuen Landesherrn nicht rätlicher scheint, sie 
gegen eine zu ihrer Zufriedenheit zu regulierende 
Abfindung aufzuheben. 

§ 56. 
Für die kapitularischen geist- und weltlichen 

Dienerschaften gelten die nämlichen Disposi
tionen' welche hiernach wegen der eigenen fürst
lichen Dienerschaften folgen. 

§ 57. 
Die Konventualen fürstlicher, auch Reichs

und unmittelbarer Abteien sind auf eine ihrer 
bisherigen Lebensweise angemessene anstän
dige Art in ein oder der anderen Kommunität 
ferner zu unterhalten, oder denen, welche mit 
landesherrlicher Verwilligung austreten, bis zu 
anderweiter Versorgung eine Pension von 300 
bis 600 Gulden, nach dem Vermögen ihrer Stif
tung, zu verabreichen. Für die Laienbrüder ist 
auf ähnliche Art zu sorgen; Novizen, welche 
durch Gelübde noch nicht gebunden, können von 
den Landesherren mit einer dreijährigen ver
hältnismäßigen Pension entlassen werden. 

§ 58. 
Kaiserliche Precisten, welche ihre Preces den 

Stiftern bereits präsentiert und den schon ein
getretenen Einrückungsfall nicht etwa haben 
vorbeigehen lassen, erhalten bei den künftigen 
Erledigungsfällen eine verhältnismäßige Pen
sion; und ebendieses gilt auch von denjenigen 
Panisten, welche auf ihre Laienpfründen ein 
schon erworbenes anerkanntes Recht haben. 

§ 59. 
In Ansehung der sämtlichen bisherigen geist

lichenRegenten, auch Reichsstädte und unmittel
baren Körperschaften, Hof-, geistlichen und 
weltlichen Dienerschaft, Militär und Pensio
nisten, insofern der abgehende Regent solche 
nicht in seinem persönlichen Dienste behält, so
wie der Kreisdiener da, wo mit den Kreisen eine 
Veränderung vorgehen sollte, wird diesen allen 
der unabgekürzte lebenslängliche Fortgenuß 
ihres bisherigen Ranges, ganzen Gehaltes und 
rechtmäßiger Emolumente, oder wo diese weg
fallen, eine dafür zu regulierende Vergütmlg 
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unter der Bedingnis gelassen, daß sie sich dafür 
nach Gutfinden des neuen Landesherrn und 
nach Maßgabe ihrer Talente und Kenntnisse 
auch an einem andern Orte und in anderen 
Dienstverhältnissen gebrauchen und anstellen 
lassen müssen; jedoch ist solchen Dienern, wel
che in einer Provinz ansässig sind und in eine 
andere gegen ihren Willen übersetzt werden 
sollen, freizustellen, ob sie nicht lieber in Pension 
gesetzt werden wollen. In diesem letzteren Falle 
ist einem fünfzehnjährigen Diener sein voller Ge
halt mit Emolumenten, einem zehnjährigen zwei 
Dritteile und denen, die noch nicht volle zehn 
Jahre dienten, die Hälfte der Pension zu be
lassen. Den wirklichen Pensionisten sind, falls 
nicht etwa neuerlich hie und da Mißbräuche 
untergelaufen wären, ihre Pensionen fortzube
zahlen. - Sollte der neue Landesherr einen oder 
den andern Diener gar nicht in Diensten zu be
halten gedenken, so verbleibt demselben seine 
genossene Besoldung lebenslänglich. Sollten 
hingegen seit dem 24. August 1802 neue Pen
sionen oder Besoldungserhöhungen verwilligt 
oder ganz neue Besoldungen gemacht worden 
sein, so bleibt es billig dem neuen Landesherrn 
überlassen, ob er solche Verwilligungen den 
Grundsätzen der Billigkeit und einer guten 
Staatsverwaltung angemessen findet. 

§ 60. 
Die dermalige politische VerfassunK der zu 

säkularisierenden Lande, insoweit solche auf 
gültigen Verträgen zwischen dem Regenten und 
dem Lande, auch andem reichsgesetzlichen 
Normen ruht, soll ungestört erhalten, jedoch in 
demjenigen, was zur Zivil- und Militäradmini
stration und deren Verbesserung und Verein~ 
fachung gehört, dem neuen Landesherrn freie 
Hand gelassen werden. 

§ 61. 
Die Regalien, bischöflichen Domänen, dom

kapitelischen Besitzungen und Einkünfte fallen 
dem neuen Landesherrn zu. 

§ 62. 
Die erz- und bischöflichen Diözesen aber ver

bleiben in ihrem bisherigen Zustande, bis eine 
andere Diözesan-Einrichtung auf reichsgesetz
liche Art getroffen scin wird, wovon dann auch 
die Einrichtung der künftigen Domkapitel ab
hängt. 

§ 63. 
Die bisherige ReJigionsübung eines jeden Lan

des soll gegen Aufhebung und Kränkung aller 
Art geschützt sein; insbesondere jeder Religion 
der Besitz und ungestörte Genuß ihres eigen
tümlichen Kirchenguts, auch Schulfonds nach 
der Vorschrift des westphälischen Friedens un
gestört verbleiben; dem Landesherrn steht je
doch frei, andere Religionsverwandte zu dulden 
und ihnen den vollen Genuß bürgerlicher Rechte 
zu gestatten. 

§ 64. 
Mit den Mediat-Stiftern, -Abteien und -Klö

stern in den zu säkularisierenden Landen ist es 
ganz auf dem nämlichen Fuß, wie hier oben von 
den unmittelbaren angeordnet worden, zu halten. 
Es behalten nämlich die Oanonici der Mediat
stifter, welche aufgehoben werden, nebst ihren 
Wohnungen 9/10 ihres bisherigen Einkommens, 
die Vicarien aber das Ganze, die Domicellaren 
9/10 dessen, was sie etwa wirklich bisher schon 
bezogen haben, und rücken den Kapitularen 
nach. Solche Oanonici jedoch, die überhaupt 
keine 800 fl. beziehen, sind, wie die Vicarien, 
bei ihrem ganzen Einkommen zu belassen. 
Äbte, deren Unmittelbarkeit bisher streitig oder 
welche unstreitig mittelbar gewesen sind, er
halten verhältnismäßig nach dem Vermögen 
ihrer Abtei 2000 bis 8000 fI. Pension. Ihre und 
andere Klosterconventualen 300 bis 600 fl. Mit 
den Laienbrüdern und Novizen wird es auf 
gleiche Art, wie von denselben hier oben bei 
unmittelbaren Stiftern erwähnt worden, ge
halten. Von den Dienerschaften aller solcher 
Korporationen gilt alles das nämliche, was schon 
überhaupt wegen der Dienerschaften festgesetzt 
worden. 

§ 65. 
Fromme und milde Stiftungen sind, wie jedes 

Privateigentum, zu konservieren, doch so, daß 
sie der landesherrlichen Aufsicht und Leitung 
untergeben bleiben. 

§ 66. 
Um nun auch den Unterhalt dieser großen 

Menge höherer und anderer' unschuldiger Per
sonen auf möglichste Art sicherzustellen, haben 
die neuen Landesherren alle solche Sustenta
tionsgelder auf ihre nächsten Recepturen anzu
weisen und als solche, welche das privilegierteste 
Unterpfand auf die Landeseinkünfte haben, 
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jederzeit vierteljährig in guten Münzsorten nach 
dem 24-Gulden-Fuß unverzüglich abführen zu 
lassen, daher auch ihren Gerichten keine Arrest
anlegungen auf diese Alimentationsgelder zu ge
statten. 

§ 67. 
Die Kreisdirektorien haben über den Vollzug 

alles dessen zu halten und auf das erste Anrufen 
der Pensionisten, ohne Gestattung eines Termins 
oder einer Einrede, sogleich gegen die Zahlungs
behörde, welche sich mit der Quittung über die 
geschehene Zahlung nicht ausweisen kann die 
bereiteste Exekution zu erkennen und zu 'voll
ziehen; bei eintretender weiterer Zahlungsgefahr 
aber die Revenüen, soweit sie zu diesem Zwecke 
nötig, in unmittelbare Administration zu neh
men. 

§ 68. 
Bei denjenigen geistlichen Ländern welche 

nicht ganz oder größtenteils mit ihrenR;sidenzen 
an einen weltlichen Herrn kommen, sondern 
unter mehrere verteilt werden, gleichwohl aber 
ihre Residenzen und meisten Lande diesseits 
Rheins haben, sind sowohl in Ansehung der 
standesmäßigen Unterhaltung der unter der 
gegenwärtigen Veränderung leidenden Personen 
als wegen der Sicher stellung der Dienerschafte~ 
des Landes, auch kirchlichen, religiösen Ver
fassung und dergleichen, alle diejenigen Grund
sätze in Anwendung zu bringen, welche· hier 
oben schon festgesetzt worden. Nur erfordert 
die Verteilung der Sustentationssumme und der 
F.onds, worauf solche gegründet werden, in 
dI:sen Landen notw~ndig n~here Bestimmung. 
Dlesem nach fallen dIe auf e111zelnen Teilen ins
besondere ruhenden Lasten, z. B. die Unter
haltung eines mittelbaren Klosters, die über
nahme der Beamten und Diener eines einzelnen 
Amtes und dergleichen mehr, denjenigen neuen 
Herren allein zur Last, die solche einzelne Teile 
erhalten.; s.onderlich kann die Erhaltung des 
domkapitelischen Personals und der Individuen 
~ller &eistlich und weltlichen Korporationen, die 
Ihre eIgenen Fonds gehabt haben, bei einem ver
teilten geistlichen Lande nicht in die ganze 
Masse ge,worfen werden, sondern nur denjenigen, 
welche dIe Gefälle und Güter solcher Domkapitel 
und Korporationen beko~men, zufallen und 
unter diese verhältnismäßig verteilt werden. -
Zur Verteilung unter sämtliche neue Teilhaber 
eines solchen Landes bleiben also nur die auf 

das Ganze sich beziehenden Lasten übrig, wohin 
dalm . vorzüglich die Sustentationssumme des 
von der Regierung abtretenden geistlichen Lan
desherrn gehört. Sämtliche Teilhaber haben sich 
hierüber alsbald unter sich zu verstehen' sollte 
jedoch desfalls keine gütliche überei~kunft 
binnen vier Wochen zustande kommen, so haben 
die Kreisausschreib-Ämter und in dem kur- und 
oberrheinischen Kreise, wo der Fall der Teilung 
vorzüglich eintritt, Kurmainz und Hessenkassel 
gemeinsam diese Gegenstände zu erörtern und 
die erforderlichen Bestimmungen zu treffen. 

§ 69. 
Bei denjenigen Landen, wo die geistlichen Re

genten ihre Residenzstädte auf der linken Rhein
seite mit den dortigen Landen verloren, doch 
auc~ noch beträchtliche Besitzungen diesseits 
Rhems behalten haben, kommen vorzüglich Se. 
Kurfürstliche Durchlaucht zu Trier, als Kur
f~rst des Reich.es, auch Dero Domkapitel und 
~Iene~schaft~~ 111 Betrachtung. Da die übrigen 
dIeSSeIts rheIillschen kurfürstlichen Lande und 
ihre Einkünfte bei weitem nicht hinreichen alle 
diese Sustentationen zu bestreiten, zumal' dem 
Domkapitel zu Trier auf dieser Seite kein eigener 
Fonds geblieben, so wird der Unterhalt Sr. Kur
fürstlichen Durchlaucht auf 100 000 Gulden be
stimmt. Das kurfürstliche Kollegium, ein
schlüssig der neu einzuführenden Herren Kur
fürsten, ist ersucht, diese Summe zu übernehmen, 
~em Herr? Kurfürsten von Trier solche jährlich 
111 zu bestImmenden TerIninen zu entrichten und 
zur Berichtigung dieses Gegenstandes einen 
eigenen Schluß im kurfürstlichen Kollegium zu 
fassen; dann wird festgesetzt, daß die Stadt 
Augsburg dem Herrn Kurfürsten von Trier ihr 
bischöfliches Schloß und die für ihre Diener
sc~af~ nötigen Gebäude in ihrem gegenwärtigen 
mobberten Zustande nebst den bisher gehabten 
Immunitäten, in ihrem ganzen Umfange lebens
länglich ungestört zu belassen habe. 

§ 70. 
Die neuen Besitzer der Reste der kurtrierischen 

Lande haben, da sie mit diesem Unterhalte ganz 
verschont bleiben, einen verhältnismäßig größe
ren Anteil des trierischen Domkapitels und der 
trierischen Dienerschaft zu übernehmen; die 
billige Ermäßigung und Bestimmung dieses Pen-

. sionen-Anteils wird Kurmainz und Hessenkassel 
aufgetragen. . 
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§ 71. 
Die Bestimmung der Unterhaltung des Dom

kapitels zu Köln ist ebenso, wie jene des Dom
kapitels zu Trier, nicht bloß nach den dies
seitigen Besitzungen und Einkünften des Dom
kapitels selbst abzumessen, sondern auch darauf 
Rücksicht zu nehmen, daß die neuen Besitzer 
aus den Einkünften der ihnen zufallenden Lande 
keinen Regenten zu erhalten haben. Es haben 
daher die vorbenannten Kommissarien unter 
diesen Rücksichten auch dem Domkapitel zu 
Köln den billigmäßigen Unterhalt auszUlnitteln. 

§ 72. 
Auf alle übrige, zu den Landen letztgedachter 

Art gehörige geistliche Regenten, Domkapitel, 
Dienerschaft,en, Mediatstifter, Klöster, Stif
tungen, geist- und weltliche Körperschaften, 
Landes- und kirchliche Verfassungen ist zwar 
alles dasjenige ebenfalls anwendbar, was in An
sehung solcher geistlichen Lande, welche ganz 
oder doch größtenteils mit den Residenzstädten 
der bisherigen geistlichen Regenten an einen 
weltlichen Regenten übergehen, oder welche 
nicht ganz oder größtenteils mit ihren Resi
denzen an einen weltlichen Herrn kommen, son
dern unter mehrere verteilt werden, gleichwohl 
aber ihre Residenzen und meisten Lande dies
seits Rheins haben, festgesetzt worden; es ver
steht sich jedoch von selbst, daß der Unterhalt 
aller zu dieser Klasse gehörigen Personen, inso
fern ihre Fonds nicht ganz auf dieser rechten 
Rheinseite liegen, nicht so beträchtlich als bei 
den eben benannten ausfallen könne, sondern 
daß solcher vorzüglich nach den ihnen auf dieser 
Seite noch zustehenden Einkünften zu bemessen 
sei. Es kann daher auch bei solchen Dom
kapiteln und Stiftern der Unterhalt nicht durch
gängig auf 9/10 ihrer vormaligen Einkünfte fest
gesetzt werden. 

§ 73. 
Die Dienerschaften, welche nicht lokal und 

in den diesseitigen Ämtern angestellt sind, 
können nur nach dem Verhältnisse, worin die 
diesseits rheinischen Reste der Lande zum 
ganzen Lande stehen, von den neuen Besitzern 
einige Unterstützung gewärtigen, es sei denn, 
daß solche, wie in specie die diesseits angestellte 
kurkölnische Dienerschaft" auf die rechte Rhein
seite zur Administration der diesseitigen Lande 
von ihrem Landesherrn ausdrücklich beordert 
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worden, in welchem Falle ihnen ihre ganzen Ge
halte ohne Anstand fortzubezahlen sind. 

§ 74. 
überhaupt ist diese Fürsorge nur auf die

jenigen Kapitularen und Diener einzuschränken, 
welche ihren Regenten auf die rechte Rheinseite 
gefolgt und auch inzwischen ihren Wohnsitz 
nicht jenseits aufgeschlagen haben, welcher 
Grundsatz allgemein anzuwenden ist. Es sind 
jedoch diejenigen Domherren, welche jenseits 
bei ihren Domkirchen geblieben sind, den her
übergegangenen gleichzuhalten, falls sie sich 
künftig diesseits niederlassen werden. 

§ 75. 
Für diejenigen geistlichen Regenten mit ihren 

Domkapiteln und Dienerschaften, denen auf 
dieser Rheinseite, wie z. B. dem Herrn Fürst
bischofe zu Basel, sehr wenig an Landen und 
Einkünften übrig bleibt, oder welche jenseits, 
wie z. B. der Herr Fürstbischof zu Lüttich, alles 
verloren haben, ist nötig, einen besondern 
Fonds zu bestimmen, woraus ihr billiger Unter
halt hergenommen wird. Diesemnach wird die 
Sustentation des Herrn Fürstbischofs von Lüt
tich, dessen Lage einzig ist, auf 20 000 Gulden 
festgesetzt. Diejenigen Fürstbischöfe, die im 
Besitz zweier oder mehrerer Bistümer waren, 
geben zu Aufbringung dieser Summe den 
10. Teil der Pension eines ihrer Bistümer ab; 
ebenso werden sie für den Herrn Fürstbischof 
von Basel den 20. Teil der Revenüen eines ihrer 
Bistümer abgeben, um für ihn die Hälfte des 
Minimums, nämlich 10 000 fl., aufzubringen, 
indem ihm nur einige Parzellen seines Landes 
auf dem rechten Rheinufer geblieben sind. Im 
Falle nun einer der Fürstbischöfe, die ein Zehntel 
und Zwanzigstel eines ihres Deputats an die 
Fürstbischöfe von Lüttich und Basel abgeben, 
früher als oben gedachte Fürstbischöfe verster
ben würden, so behält der Landesherr, dem eine 
solche Pension zurückfällt, die Verbindlichkeit, 
das Zehntel und Zwanzigstel an gedachte Herren 
Fürstbischöfe von Basel und Lüttich fortzuent
richten. Ferner werden die beiden Herren Fürst
bischöfe von Basel und Lüttich zu den ersten 
offen werdenden bischöflichen Sitzen empfoh
len, jedoch bleibt es der Willkür der beiden ge
dachten Herren Fürsten überlassen, Bistümer 
zu übernehmen oder nicht, ohne in einem oder 
dem anderen Falle ihre ohnehin auf das 
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Minimum gesetzten Sustentationsgelder an den 
Einkünften des Bistums aufgerechnet zu erhal
ten. - Die beiden bemerkten SUn'lmen von 20 000 
und 10000 fI. werden nach folgender Austeilung 
von den Fürstbischöfen entrichtet: a) Der 
Herr Kurfürst von Trier geben von ihrer Pen
sion von 60000 fI. als Bischof von Augsburg, an 
den Bischof von Basel 3000, an jenen von Lüt
tich 6000 fI.; ferner als Probst von Ellwangen 
von der Pension von 20000fl., an Basel 1000, an 
Lüttich 2000 fI. b) Der Herr Bischof von Wirz
burg wegen der Koadjutorie von Bamberg 
a 30000 fI., an Basel 1500, an Lüttich 3000 fI. 
c) Der Herr Bischof von Hildesheim und Pader
born erhält für beide Sitze 50000 Preußische 
Taler oder 80 000 fl., gibt also von der Hälfte 
ab, an Basel 2000, an Lüttich 4000 fI. d) Der 
Herr Bischof von Regensburg von seiner Pen
sion von Freisingen a 20000 fI., an Basel 1000, 
an Lüttich 2000 fl.; ebenderselbe wegen der 
Probstei Berchtoldsgaden a 20000 fl., an Basel 
1000, an Lüttich 2000 EI. e) Der Herr Kurfürst
Erzkanzler als Fürstbischof von Konstanz und 
Worms a 10000 fl., an Basel 500, an Lüttich 
1000 fI. 

Betreffend hingegen die Domkapitel und Die
nerschaften, welche aus den diesseits rheinischen 
Gütern und Einkünften von den neuen Landes
herren ihren nötigen Unterhalt nicht erhalten 
können, als jene von Köln, Trier, W orms, 
Lüttich, Basel, Speier, Straßburg und andere, 
welche sich im ähnlichen Falle befinden; so soll 
für sie eine eigene ~asse dadurch errichtet wer
den, daß jenen Domherren, welche mehr als 
eine Präbende hatten, zwei Zehnteile ihrer 
neun Zehnteile, welche sie von diesen Präbenden 
zu beziehen haben, eingehalten und diese Kasse 
dem Kurfürsten Reichserzkanzler untergeben 
werde, um hievon nach einem gerechten Maß
stabe die Austeilung dergestalcen zu machen, 
damit nach den Kräften der Kasse ihr· Zweck 
erreicht werde. Nichtsdestoweniger haben die
jelllgen Landesherren, welchen die überreste 
solcher Lande, auch die Einkünfte der Dom
kapitel und anderer Korporationen zufallen, 
nach deren Verhältnis für den Unterhalt der 
leidenden Interessenten zu sorgen. 

§ 76. 
In Ansehung derjenigen Geistlichen und Die

ner endlich, deren Körperschaften jenseits auf 
der linken Rheinseite aufgehoben worden, welche 

jedoch noch mehr oder weniger Güter auf dieser 
rechten Rheinseite haben, die künftig der Dis
position der respektiven Landesherren über
lassen sind, versteht sich von selbst, daß diese 
Landesherren, soweit diese Einkünfte reichen, 
den Unterhalt derjenigen Personen, welche als 
diesseits geborene von dem französischen Gou
vernement zu diesem Unterhalt ohne Pension 
auf diese Seite verwiesen worden, oder welche 
ebendieser Einkünfte und ihrer Administration 
wegen, um davon ihren Unterhalt zu ziehen, 
schon während des Krieges auf dieser Rheinseite 
ihre Wohnungen genommen, auch diese Ein
künfte bisher wirklich genossen haben, ebenso 
wie alle anderen neuen Landesherren, diesen 
Unterhalt zu übernehmen und zu diesem Ende 
diesen unglücklichen Individuen ihre Einkünfte, 
worauf ihnen ein gegründetes Recht zusteht, 
lebenslänglich zu belassen, und über solche nur 
nach deren Tode anderweit zu disponieren haben. 

§ 77. 
Da auch wegen der auf den Entschädigungs

landen haftenden Schulden zur Beruhigung so 
vieler Gläubiger Vorsehung geschehen muß, so 
versteht sich zuvörderst von selbst, daß bei 
solchen Landen, welche ganz von einem geist
lichen Regenten auf einen weltlichen übergehen, 
letzterer alle sowohl Kameral- als Landesschul
den eines solchen Landes mit zu übernehmen, 
mithin solche respektive aus seinen neuen Kam
mereinkünften und Steuern ebenso zu verzinsen 
und abzuführen habe, wie es der geistliche Re
gent würde haben tun müssen. 

§ 78. 
Bei solchen geistlichen Landen hingegen, 

welche unter Mehrere verteilt werden, kann sich 
zwar der Gläubiger, wenn ihm ein Spezialunter
pfand verschrieben ist, an dieses Spezialunter
pfand allerdings dergestalt halten, daß die
jenigen Teilhaber eines solchen Landes, welche 
die Spezialhypothek besitzen, ihm einstweilen 
die Zinsen fortentrichten müssen, es sind aber 
hiernächst diese Schulden ebenso wie diejenigen, 
welche nur eine Generalhypothek oder auch nur 
versionem in rem für sich oder endlich die ihre 
bisher gehabte Spezialhypothek, z. B. die 
Zölle, verloren haben, als allgemeine Landes
schulden unter sämtliche Teilhaber eines solchen 
Landes in verhältnismäßige Teile, und zwar die 
Kammerschulden nach dem Domänenertrage, 
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die Landesschulden aber nach dem Steuer
kapitale zu verteilen. 

§ 79. 
Damit jedoch die Gläubiger bis zu dieser Aus

teilung nicht auf ihre Zinsen warten müssen, so 
hat von solchen Kapitalien, denen es an einer 
Spezialhypothek fehlt, der Inhaber des Haupt
orts oder des größern Teils des Landes einst
weilen bis zur Abrechnung diese Zinsen zu be
richtigen; es wäre denn, daß sich die Teilhaber 
da, wo die Teile nicht merklich verschieden sind, 
wenigstens der Verzinsung solcher Kapitalien 
wegen einstweilen unter sich verstünden. 

§ 80. 
Lägen hingegen die geistlichen Lande, von 

deren Schulden die Frage ist, zum Teil auf der 
linkenRheinseite, so sind diej enigen Landesschul
den, die ihre Spezialhypothek auf der linken 
Rheinseite haben, oder die sonst nach dem Lüne
viller Frieden geeignet sind, auf die französische 
Republik überzugehen, von der zu verteilenden 
Schuldenmasse eines solchen Landes voraus ab
zuziehen. 

§ 81. 
Sollten aber etwa irgendwo noch nach dem 

24. August 1802 neue Schulden kontrahiert 
worden sein, so hängt deren Zahlung da von ab, ob 
wirklich der Nutzen oder das Bedürfnis des Staa
tes solche Geldaufnahmen noch erfordert habe. 

§ 82. 
Was so dann die Schulden ganzer Kreise. und 

zwar zuerst solcher, welcher wie der fränkische 
und schwäbische, ganz auf der rechten Rhein
seite liegen, betrifft, so bleiben alle diejenigen 
Länder, welche bisher zu diesen Kreisen gehört 
haben, für solche Schulden verhaftet. Werden 
aber einzelne geistliche Kreislande unter mehrere 
weltliche Herren verteilt, so muß ohnehin 
jedem Teile eines solchen Landes seine rata ma
tricularis an Reichs- und Kreisprästanden bald 
tunliehst reguliert werden; nach welchem Maß
stabe alsdann auch die neuen Besitzer zu Ab
trag- und Verzinsung der Kreiskapitalien zu 
konkurrieren haben. Bis aber diese Repartition 
wirklich geschehen ist, kann der Beitrag von 
solchen geteilten Ländern zu allen Kreisprä
standen, mithin auch zu Verzinsung der Kapi
talschulden nicht anders geschehen als auf 
die nämliche Art, wie soeben in betreff der 

Landesschulden geteilter Lande erwähnt wor
den ist. 

§ 83. 
In Ansehung derjenigen Schulden aber end

lich, welche die auf beiden Rheinseiten gelege
nen kur- und oberrheinischen Kreise, und zwar 
Kurrhein unmittelbar vor dem Kriege, Ober
rhein aber erst während und zu dem Kriege 
kontrahiert haben, so sind nach allen vorwalten
den Verhältnissen die Gläubiger dieser kur- und 
oberrheinischen Kreise wegen dieser ihrer Kapi
talien und Zinsen sich an den diesseits rheini
schen Landen der beiden Kreise zu halten aller
dings befugt. Die Herren der diesseits rhei
nischen Lande, welche zu einem dieser Kreise 
gehören, haben sich über die Verzinsung und Ab
führung dieser Kapitalien zu verstehen. Vor 
allem sind zu diesem Ende bei Oberrhein zu den 
dort eingeführten General- und Spezialkassen 
die exigibeln Ausstände, insofern keine recht
liche Entschuldigung obwaltet, beizutreiben; 
sodann zur Zinsen- und Kapitalienzahlung zu 
verwenden, das weiter Erforderliche aber ist 
durch gewöhnliche Kreisrömermonate von den 
zu diesem Kreise noch gehörigen Landen beizu
bringen. 

§ 84. 
Insofern hingegen der matrikularmäßige An

teil der jenseits Rheins gelegenen Kreislande an 
diesen Schulden von der französischen Republik 
nicht unter die Kategorie der von derselben zu 
übernehmenden Schulden gerechnet wird, so ist 
der Anteil der jenseits Rheins gelegenen welt
lichen Kreislande an den Kreisschulden den
jenigen Landesschulden beizuzählen, welche von 
den entschädigten Reichsständen ohne Be
lastung..ihrer neuen Untertanen zu übernehmen 
sind; und nur der Anteil der geistlichen Kreis
lande an den Kreisschuldenfällt ohne über
tragung hinweg und vermehrt die Schulden
masse der diesseits Rheins übrigen Kreisgebiete, 
w~il für dieselbe keine Entschädigung gegeben 
WIrd. 

§ 85. 

Die Vollziehung dieser Beschlüsse haben sich 
die kreisausschreibenden Herren Fürsten und 
am kur- und oberrheinischen Kreise Kurmainz 
und Hessenkassel gemeinsam angelegen sein zu 
lassen. - Würden jedoch sowohl bei Austeilung 
dieser Schulden, als des zu regulierenden Unter
haltes für die Geistlichkeit Fälle eintreten, wo 

2* 
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wegen Kollision der Interessen und aus Mangel 
gütlicher übereinkunft die Beiziehung eines 
dritten Fürsten notwendig würde, so haben sich 
die kreisausschreibenden Herren Fürsten oder 
Kommissarien einen Obmann selbst zu erbitten. 

Nr.3. 
Rheinbundakte vom 12. Juli 1806. 

Vorbemerkung. "Sie sind Karl der Große, werden Sie 
der Ordner, der Heiland Deutschlands, stellen Sie seine 
Verfassung wieder her ! Möchte das abendländische Kaiser
tum doch wieder erstehen im Kaiser Napoleon: das Reich 
Karls des Großen, das aus Italien, Frankreich und Deutsch
land besteht", so schrieb der Reichskanzler und Fürstprimas 
Dalberg im April 1806 an den Kaiser Napoleon. 

Aus solchen Gesinnungen heraus, aus einer Verbrä
mung partikularistischen Ehrgeizes mit kosmopolitischen 
Gefühlen, aus einer Stimmung heraus, die später vom 
südwestdeutschen Schoppenstecher-Liberalismus der nach
napoleonischen Periode aufgenommen und fortgesetzt 
wurde, entstand der Rheinbund, jene mächtige Waffe in 
der Hand der französischen Außenpolitik, in seiner Tra
dition zurückgreifend auf die Beziehungen Ludwigs XIV. 
zu den Kirchenfürsten am Rhein (über den ersten Rhein
bund von 1658 vgl. Erdmannsdörtter: Deutsche Geschichte 
von 1648-1740 in Onckens Weltgeschichte in Einzel
darstellungen III 7. 1892-1893). 

Am 7. Juli 1806 ging der deutsche Reichstag in die 
Ferien; am 11. und 12. Juli lud Talleyrand die Gesandten 
der süddeutschen Fürsten einzeln zu sich, forderte ihnen 
die Unterschrift unter die Rheinbundakte ab und ließ 
ihren Souveränen nur 24 Stunden Bedenkzeit zur Rati
fikation. Am 19. Juli wurde daraufhin das Dokument von 
Napoleon ratifiziert. Die Mediatisierung von über siebzig 
süddeutschen Fürsten und Grafen mit 1 200 000 Seelen 
und 550 Quadratmeilen Gebiet war die Belohnung für die 
süddeutschen Souveräne, die dem Rheinbund beitraten. 
Staatsrechtlich war der Rheinbund ein Staatenbund, dessen 
gemeinschaftliche Angelegenheiten von einer Bundesver
sammlung entschieden wurden. Die Mitglieder des Rhein
bundes durften nur im Rheinbund oder in Frankreich 
Dienste nehmen. Napoleon wurde Protektor des Rhein
bundes; jeder Krieg, den eine der vertragschließenden Par
teien führte, galt als gemeinsame Bundesangelegenheit. 
Für die Rheinbundstaaten war das Recht auf Konskrip
tion und Besteuerung in den mediatisierten Gebieten der 
süddeutschen Kleinstaaten der Lohn für die Ankettung 
an Frankreichs Außenpolitik. 

Literaturangaben. 
Quellen. Die Rheinische Konföderations -Akte oder der 

am 12. Julius 1806 zu Paris abgeschlossene Vertrag. 
Französisch und deutsch. Herausgegeben von P. A. 
W inkopp. 1808. (S. 39-77 unten abgedruckt) -
Der Rheinische Bund. EineZeitschrijthistorisch-poli
tisch-statistisch-geographischen Inhalts, herausgegeben 
von P. A. Winkopp. 23 Bände. 1806/1813. - G. 
Marchese Lucchesini: Sulle cause egli effetti della 
confederazione renana. 3 Bände. 1819/1823. Deutsch 
von B. G. Fr. von H alem. 3 Bände. 1821/1825.
H. Ohr. Frhr. von Gagern: Mein Anteil an der Politik. 
1. Band. 1823. 

Darstellungen. O. Kaltenborn: Geschichte der deut
schen Bundesverhältnisse und Einheitsbestrebungen 1806 
bis 1856. 2 Bände. 1857. - R. U singer: Napoleon, 
der rhein. und der nordische Bund. 1865. (historische 
Parallelen)-O. Sauzey: LesAllemands sous lesAigles 
franva,ises. Essais sur les traupes de la Oonj&1eration du 
Rhin. 5 Bände. 1902/1909. - Th. Bitterauf: Ge
schichte des Rheinbundes. Band 1. Gründung des Rhein
bundes und Untergang des alten Reiches. 1905. 

Vertrag zwischen dem Bevollmächtigten 
Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen, Kö
nigs von Italien mit den im Vertrage selbst 
genannten Bevollmächtigten deutscher Für
sten, geschlossen zu Paris am 12. Julius 1806 
und ratifiziert von Sr. k. k. Majestät zu 
St. Oloud am 19. des nämlichen Monats 
und Jahrs. 

Napoleon von Gottes Gnaden und durch die 
Staatsgrundgesetze Kaiser der Franzosen und 
König von Italien. 

Nachdem Wir den Vertrag eingesehen und,ge
prüft haben, welchen Herr Karl Moriz Talley" 
rand, Fürst von Benevent, Unser Oberkammer
herr und Minister der auswärtigen Angelegen
heiten kraft der ihm hierzu erteilten Vollmachten 
zu Paris am 12. Julius 1806 mit den in diesem 
Vertrage genannten Bevollmächtigten abge
schlossen, festgesetzt und unterzeichnet hat, und 
welcher, wie nachsteht lautet: 

Da Se. Majestät der Kaiser der Franzosen, 
König von Italien einer- und andern Seits Ihro 
Majestäten die Könige von Baiern und Würtem
berg, Ihro Durchlauchten die Kurfürsten Reichs
erzkanzler und von Baden, der Herzog von Berg 
und Kleve, der Landgraf von Hessen-Darmstadt, 
die Fürsten von Nassau-Usingen und Nassau
Weilburg, die Fürsten von Hohenzollern-Hechin
gen und Hohenzollern-Sigmaringen, die Fürsten 
von Salm-Salm und Salm-Kyrburg, der Fürst 
von Isenburg-Birstein, der Herzog von Ahrem
berg, der Fürst von Lichtenstein und der Graf 
von der Leyen den Wunsch nährten, durch eine 
angemessene übereinkunft den inneren und 
äußeren Frieden dem mittägigen Deutschland 
zu versichern, welchem, wie die Erfahrung seit 
langem und noch ganz neuerlich lehrte, die 
deutsche Reichsverfassung keine Art von Ge
währ mehr leisten konnte, haben zur Ab
schließung derselben zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt, und zwar: ..... . 

Und diese sind nach wechselseitiger Mitteilung 
ihrer Vollmachten über nachstehende Artikel 
übereingekommen. 

1 
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Artikel 1. 
Die Staaten Ihrer Majestäten der Könige von 

Baiern und Würtemberg, Ihrer Durchlauchten 
der Kurfürsten Erzkanzler und von Baden, des 
Herzogs von Berg und Kleve, des Landgrafen 
von Hessen-Darmstadt, der Fürsten von Nassau
Usingen und Nassau-Weilburg, der Fürsten von 
Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sig
maringen, der Fürsten von Salm-Salm und Salm
Kyrburg, des Fürsten von Isenburg-Birstein, des 
Herzogs von Ahremberg und des Fürsten von 
Lichtenstein und des Grafen von der Leyen wer
den für immer vom deutschen Reichsgebiete ab
gesondert und unter sich durch eine besondere 
Konföderation unter dem Namen: rheinische 
Bundesstaaten vereinigt. 

Artikel 2. 
Alle deutsche Reichsgesetze, welche Ihre 

Majestäten und Durchlauchten die im vorigen 
Artikel benannten Könige, Fürsten und die Gra
fen, ihre Untertanen und ihre Staaten oder Teile 
derselben bisher angehen, oder für sie verbindlich 
sein konnten, sollen für die Zukunft in Hinsicht 
Ihrer benannten Majestäten und Durchlauchten 
und des gedachten Grafen, ihrer Staaten und 
Untertanen nichtig und von keiner Wirkung 
sein. Ausgenommen hievon sind jedoch die 
Rechte, welche die Staatsgläubiger und Pensio
nisten durch den Rezeß von 1803 erlangt haben, 
desgleichen die Verfügungen des 39. § besagten 
Rezesses in betreff der Rheinschiffahrtsoktroi, 
welche noch ferner nach Form und Inhalt in 
Vollzug gesetzt werden sollen. 

Artikel 3. 
Jeder der konföderierten Könige und Fürsten 

verzichtet auf jene seiner Titel, welche irgend 
eine Beziehung auf das deutsche Reich aus
drücken, und wird am ersten Tage des nächsten 
Monats August dem Reichstage seine Trennung 
vom Reiche bekanntmachen lassen. 

Artikel 4. 
Se. Kurfürstliche Gnaden der Reichserzkanz

ler nimmt den Titel: Fürst Primas und Durch-
lauchtigste Hoheit an. . 

Mit dem Titel: Fürst Primas ist aber kein Vor
zug verbunden, welcher der vollen Souveränität 
entgegen wäre, die jeder Konföderierte genießen 
soll. 

Artikel 5. 

Ihre Durchlauchten der Kurfürst von Baden. 
der Herzog von Berg und Kleve und der Land
graf von Hessen-Darmstadt nehmen den Titel: 
Großherzog an. Sie genießen der Rechte, Ehren 
und Vorzüge, welche mit der königlichen Würde 
verbunden sind. Ihr Rang und Ihr Vorgangs
recht sind und bleiben nach der Ordnung fest
gesetzt, in welcher sie im gegenwärtigen Artikel 
genannt sind. Das Haupt des Hauses Nassau 
nimmt den Titel eines Herzogs, und der Graf 
von der Leyen jenen eines Fürsten an. 

Artikel 6. 
Die gemeinschaftlichen Interessen der Bun

desstaaten werden auf einem Bundestage ver
handelt, der zu Frankfurt seinen Sitz hat, und 
sich in zwei Kollegien teilt, nämlich in das Kol
legium der Könige und in das Kollegium der 
Fürsten. 

Artikel 7. 
Die Fürsten müssen notwendig von jeder dem 

rheinischen Bunde fremden Macht unabhängig 
sein; sie können daher auch Dienste irgendeiner 
Art nur in den rheinischen oder mit dem Bunde 
alliierten Staaten annehmen. Diejenigen, welche 
sich bereits in Diensten anderer Mächte befin
den, und in denselben bleiben wollen, sind ge
halten, ihre Fürstentümer einem ihrer Kinder 
zu überlassen. 

Artikel 8. 
Sollte der Fall eintreten, daß einer der ge

nannten Fürsten seine Souveränität völlig oder 
nur zum Teil abtreten wolle, so kann er es nur 
zugunsten einer der konföderierten Staaten. 

Artikel 9. 
Alle Streitigkeiten, welche sich unter den 

Bundesstaaten ergeben dürften, werden von der 
Bundesversammlung zu Frankfurt entschieden. 

Artikel 10. 
In der Bundesversammlung hat Se. Hoheit 

der Fürst Primas den Vorsitz. Hat eines der 
beiden Kollegien über irgendeine Angelegenheit 
sich allein zu beraten, so hat in jenem der Kö
nige Se. Hoheit und in jenem der Fürsten der 
Herzog von Nassau den Vorsitz. 
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Artikel 1l. 

Die Zeitpunkte, wo sich entweder der ganze 
Bund oder ein Kollegium in sonderheit zu ver
sammeln hat, die Art der Zusammenberufung, 
die Gegenstände der Beratung, die Art und 
Weise, wie Beschlüsse zu fassen und in Vollzug 
zu setzen sind, werden durch ein Fundamental
Statut bestimmt. Dieses wird Se. Hoheit der 
Fürst Primas binnen einem Monate nach der zu 
Regensburg erfolgten Notifikation vorlegen, und 
muß von den Bundesstaaten genehmigt werden. 
Eben dieses Fundamental-Statut wird den Rang 
der Mitglieder des Fürsten-Kollegiums bestimmt 
festsetzen. 

Artikel 12. 
Se. Majestät der Kaiser der Franzosen wird 

als Protektor des rheinischen Bundes ausgerufen, 
und in dieser Eigenschaft ernennt derselbe nach 
dem jedesmaligen Abgange des Fürsten Primas 
dessen Nachfolger. 

Artikel 13. 
Se. Majestät der König von Baiern tritt an 

Se. Majestät den König von Würtemberg die 
Herrschaft Wiesensteig ab und verzichtet auf 
die Rechte, welche Allerhöchstdieselbe von wegen 
der Markgrafschaft Burgau auf die Abtei Wib· 
lingen haben oder ansprechen könnte. 

Artikel 14. 
Se. Majestät der König von Würtemberg tritt 

an Se. Hoheit den Großherzog von Baden ab: 
die Grafschaft Bondorf, die Städte Breunlingen 
und Villingen mit d~~jenigen Teile des Ge
biets dieser letztern, welcher auf der rechten 
Seite der Brigach liegt, desgleichen die Stadt 
Tuttlingen mit den auf dem rechten Donauufer 
liegenden Zugehörden des Amtes dieses Namens. 

Artikel 15. 
Se. Hoheit der Großherzog von Baden tritt ab 

an Se. Majestät den König von Würtemberg 
Stadt und Gebiet von Biberach nebst allen Zu
gehörden. 

Artikel 16. 
Se. Durchlaucht der Herzog von Nassau tritt 

ab an Se. kaiserliche Hoheit den Großherzog 
von Berg und Kleve die Stadt Deutz oder Duytz 

.. mit ihrem Gebiete, die Stadt und das Amt 
Königswinter, und das Amt Villich. 

Artikel 17. 
Se. Majestät der König von Baiern wird die 

Stadt Nürnberg nebst ihrem Gebiete, ferner die 
Deutsch-Ordens-Kommenden Rohr und Wald
stetten mit seinen Staaten vereinigen und solche 
mit vollem Eigentum und Souveränität besitzen. 

Artikel 18. 
Se. Majestät der König von Würtemberg 

wird mit seinen Staaten vereinigen und mit 
vollem EigentUlll und Souveränität besitzen: 
die Herrschaft Wiesensteig, und Stadt, Gebiet 
und Dependenzen von Biberach vermöge der 
von Sr. Majestät dem Könige von Baiern und 
Sr. Hoheit dem Großherzoge von Baden ge
schehenen Abtretungen, ferner die Stadt Wald
see, die Grafschaft Schelklingen und die Kom
menden Kapfenburg oder Laucheim und Alsch
hausen (mit Ausnahme der Herrschaften Ach
berg und Hohenfels), endlich die Abtei Wib
lingen. 

Artikel 19. 
Se. Hoheit der Großherzog von Baden wird 

mit seinen Staaten vereinigen und mit vollem 
Eigentum und Souveränität besitzen: die Graf
schaft Bondorf, die Städte Breunlingen, Vil
lingen und Tuttlingennebst den im vierzehenten 
Artikel verzeichneten Teilen ihrer Gebiete und 
Dependenzen, so wie sie Sr. Hoheit von Sr. Ma
jestät dem Könige von Würtemberg abgetreten 
worden sind. 

Se. Hoheit wird ferner mit vollem Eigentum 
besitzen: das Fürstentum Heitersheim nebst 
allen jenen dazu gehörigen Teilen, welche in 
Höchstihren, vermöge des gegenwärtigen Ver
trags bestimmten Besitzungen liegen. 

Auf gleiche Weise wird Höchstderselbe die 
Deutsch-Ordens-Kommenden Beuggen und Frei
burg mit vollem Eigentum besitzen. 

Artikel 20. 
Se. kaiserl. Hoheit der Großherzog von Berg 

wird mit voller Souveränität und Eigentum be
sitzen: die Stadt Deutz oder Duytz mit ihrem 
Gebiete, Stadt und Amt Königswinter, und das 
Amt Villich gemäß der von Sr. Durchlaucht dem 
Herzoge von Nassau geschehenen Abtretung. 

Artikel 2l. 
Se. Hoheit der Großherzog von Hessen-Darm

stadt wird mit seinen Staaten die Burggrafschaft 
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Friedberg vereinigen, und sie, so lang der jetzige 
Burggraf lebt, bloß ~t ~ouveränitäy, nach 
seinem Tode aber zugleIch llllt vollem EIgentum 
besitzen. 

Artikel 22. 
Se. Hoheit der Fürst Primas wird die Stadt 

Frankfurt und ihr Gebiet mit seinen Staaten 
vereinigen, und mit vollem Eigentum und Sou
veränität besitzen. 

Artikel 23. 
Se. Durchlaucht der Fürst von Hohenzollern

Sigmaringen wird mit vollem Eigentum und 
Souveränität besitzen: die vorhin zur Kommende 
Alschhausen gehörigen Herrschaften Achberg 

. und Hohenfels, ferner die Klöster Klosterwald 
und Habsthal. 

Se. Durchlaucht wird mit Souveränität jene 
ritterschaftliche Besitzungen erhalten, welche 
innerhalb seiner gegenwärtigen Lande und den 
Bezirken im Norden der Donau liegen, über die 
sich kraft gegenwärtigen Vertrags seine Sou· 
veränität erstrecken soll, namentlich die Herr
schaften Gamertingen und Hettingen. 

Artikel 24. 
Ihre Majestäten die Könige von Baiern und 

Würtemberg, Ihre Hoheiten die Großherzoge 
von Baden, Berg und Hessen-Darmstadt, Ihre 
Hoheit der Fürst Primas, Ihre Durchla;w:iliten 
der Herzog und die Fürsten von Nassau-Usingen 
und Weilburg, Hohenzollern-Sigmaringen, Salm
Kyrburg, Isenburg-Birstein und der Herzog von 
Ahremberg werden alle Souveränitätsrechte 
ausüben, und zwar: ..... . 

Artikel 25. 
Ein jeder der konföderierten Könige und Für

sten soll die in seinen Besitzungen eingeschlossene 
ritterschaftliche Güter mit voller Souveräni
tät besitzen. Die zwischen zwei konföderierten 
Staaten gelegene ritterschaftliehe Güter sol~en 
in Hinsicht auf Souveränität so gleich als möglIch 
geteilt werden, dergestalten jed.och, daß. daraus 
weder eine Zerstückelung noch eme Verllllschung 
der Gebiete entstehe. 

Artikel 26. 
Die Rechte der Souveränität sind: Gesetz· 

gebung, obere Gerichtsbarkeit, Ober Polizei, 
militärische Konskription oder Rekrutenzug und 
Recht der Auflagen. 

Artikel 27. 

Ein jeder der jetzt ~egier.enden Fm:sten .oder 
Grafen behält als Patnmomal und Pnvatelgen
turn ohne Ausnahme alle Domänen, welche sie 
gegenwärtig besitzen und so auch alle Herr
schafts- und Feudalrechte, die nicht wesentlich 
zur Souveränität gehören, namentlich das Recht 
der niederen und mittleren bürgerlichen und 
peinlichen Gerichtsbarkeit, der forsteilic~en G~
richtsbarkeit und Polizei, der Jagd und FIschereI, 
der Berg- und Hüttenwerke, des Zehnten und der 
Feudalgefälle, das Pa~ronatrecht und ar:~ere 
diesen ähnliche, sowie dw aus besagten Domanen 
und Rechten fließende Einkünfte. 

Ihre Domänen und Güter sollen in Rücksicht 
der Auflagen wie die Domänen und Güter der 
Prinzen des Hauses gehalten werden, unter 
dessen Souveränität sie kraft des gegenwärtigen 
Vertrags stehen. Sollte kein Prinz diese~ Hauses 
unbewegliche Güter besitzen, so w~r~en .Jene den 
Domänen und Gütern der pnvllegwrtesten 
Klasse gleichgehalten. 

Übrigens können besagte Do:nänen und 
Rechte an keinen der Konföderation fremden 
Souverän verkauft, noch auf andere Art ver· 
äußert werden, wenn sie nicht zuvor dem Für· 
sten, unter dessen Souveränität sie stehen, an· 
geboten worden sind. 

Artikel 28. 
In peinlichen Fällen genießen ~ie jetzt regie

renden Fürsten und Grafen und Ihre Erben das 
Recht derAusträgal-Instanz, das heißt, das Recht, 
von ihren Ebenbürtigen gerichtet zu werden; 
und in keinem Falle darf die Einziehung ihrer 
Güter ausgesprochen oder verhängt, sondern n~ 
die Einkünfte können während der LebenszeIt 
des Verurteilten sequestriert werden. 

Artikel 29. 
Die konföderierten Staaten tragen zur Be

zahlung der dermaligen Kre~sschulden r?clit bloß 
in Rücksicht ihrer alten Besitzungen bel, sondern 
auch für jene Gebiete, die jetzt ihrer Souveräni
tät unterworfen werden. 

Die Schulden des schwäbischen Kreises fallen 
Ihren Majestäten den Königen von Baiern und 
Würtemberg, dann Ihro Hoheit dem Groß
herzoge von Baden und Ihren Dur~hlauchten 
den Fürsten von Hohenzollern-Hechmgen und 
Sigmaringen, von Lichtenstein und von der 
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Leyen zur Last und werden nach Verhältnis der 
künftigen Besitzungen eines jeden der besagten 
Könige und Fürsten verteilt. 

Artikel 30. 
Die besondere Schulden eines jeden Fürsten

tums, einer jeden Graf- oder Herrschaft, die 
unter die Souveränität eines der konföderierten 
Staaten kommen, sollen zwischen dem genannten 
Staate und den jetzt regierenden Fürsten oder 
Grafen nach dem Verhältnis der Einkünfte· ge
teilt werden, welche der Souverän erwirbt, und 
die Fürsten und Grafen nach obigen Bestim
mungen behalten. 

Artikel 31. 

Den jetzt regierenden Fürsten oder Grafen 
und ihren Erben soll frei sein, ihre Residenz zu 
verlegen, wohin sie wollen, nur muß diese in 
den Staaten eines Mitgliedes oder Alliierten der 
rheinischen Konföderation, oder in den Be
sitzungen sein, welche sie mit Souveränität 
außerhalb des Gebiets besagter Konföderation 
behalten. Sie können alsdann ihre Einkünfte 
oder Kapitalien beziehen ohne irgend einem Recht 
oder irgend einer Auflage unterworfen zu sein. 

Artikel 32. 
Die bei den öffentlichen Verwaltungen in den 

Fürstentümern, Graf- oder Herrschaften, welche 
kraft des gegenwärtigen Vertrags unter die 
Souveränität eines der konföderierten Staaten 
kommen, angestellte Personen, deren Beibehal
tung in ihren Diensten der Souverän nicht für 
dienlich hält, sollen einer Pension genießen, die 
derjenigen gleich kommen muß, welche die Ge
setze oder Verordnungen des Staats den Be
diensteten von gleichem Grade zusichern. 

Artikel 33. 
Die Mitglieder der militärischen oder geist

lichen,Orden, welche zufolge des gegenwärtigen 
Vertrags außer Besitz kommen, oder säkulari
siert werden könnten, erhalten eine jährliche 
und lebenslängliche Pension, welche ihren bisher 
gehabten Einkünften, ihrer Würde und ihrem 
Alter angemessen ist; und diese soll auf die 
Güter verhypotheziert werden, deren Nutz
nießer sie waren. 

Artikel 34. 
Die konföderierten Könige, Großherzoge, Her

zoge und Fürsten entsagen, jeder für sich, seine 

Erben und Nachfolger, jedem jetzt bestehenden 
Rechte, welches derselbe auf die jetzigen oder 
durch gegenwärtigen Vertrag bestimmten Be
sitzungen anderer Glieder der Konföderation hat 
oder in Anspruch nehmen könnte. Ausgenom
men bleiben bloß die eventuellen Rechte der 
Nachfolge, aber nur für den Fall, wenn ein Haus 
oder eine Linie erlöschen sollte, welche der
malen die Gebiete, Domänen und Güter, über 
die sich obgedachte Rechte erstrecken können, 
als Souverän besitzt, oder vermöge des gegenwär
tigen Vertrags besitzen soll. 

Artikel 35. 

Zwischen dem französischen Reiche und den 
rheinischen Bundesstaaten soll in ihrer Ge
samtheit sowohl als mit jedem einzelnen ein 
Bündnis Statt haben, vermöge wessen jeder 
Krieg auf dem festen Lande, den einer der kon
trahierenden Teile zu führen haben könnte, für 
alle andere unmittelbar zur gemeinsamen Sache 
wird. 

Artikel 36. 

Im Falle eine diesem Bündnisse fremde und 
benachbarte Macht sich rüstet, sollen die hohen 
kontrahierenden Teile, um nicht unvorbereitet 
überfallen zu werden, auf die Anforderung, 
welche der Minister eines konföderierten Staats 
desfalls zu Frankfurt machen wird, sich eben
falls bewaffnen. 

Das Kontingent, welches ein jeder von den 
Verbündeten zu stellen hat, wird in vier Viertel 
geteilt, und die Bundesversammlung hat zu be
stimmen, wieviel Viertel mobil gemacht werden 
sollen; aber die Bewaffnung darf nicht eher be
werkstelligt werden, als infolge einer von Sr. 
Majestät dem Kaiser und Könige an jeden der 
verbundenen Mächte erlassenen Einladung. 

Artikel 37. 

Se. Majestät der König von Baiern macht 
sich anheischig, die Städte Augsburg und Lindau 
zu befestigen, im ersten dieser beiden Plätze 
Artillerie-Etablissements zu errichten und zu 
allen Zeiten zu unterhalten; am zweiten Orte aber 
einen hinlänglichen Vorrat an Flinten und Mu
nition zu haben, der als Reserve dienen soll, des
gleichen auch in Augsburg Bäckereien allZU

legen, um einen Vorrat von Zwieback backen 
lassen zu können, damit im Falle eines Kriegs 
der Marsch der Armeen keinen Aufenthalt erleide. 
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Artikel 38. 

Das von jedem der Verbündeten im Falle 
eines Kriegs zu stellende Kontingent wird auf 
folgende Weise festgesetzt: Frankreich stellt 
200000 Mann von jeder Art Waffen; das König
reich Baiern 30000 von jeder Waffengattung; 
das Königreich Würtemberg 12 000; der Groß
herzog von Baden 8000; der Großherzog von 
Berg 5000; der Großherzog von Darmstadt 
4000. Ihre Durchlauchten der Herzog und der 
Fürst von Nassau stellen mit den übrigen ver
bündeten Fürsten ein Kontingent von 4000 
Mann. 

Artikel 39. 

Die hohen kontrahierenden Teile behalten sich 
vor, in der Folge auch andere Fürsten und 
Staaten Deutschlands in dem neuen Bunde auf
zunehmen, deren Aufnahme man dem gemein
schaftlichen Interesse angemessen finden wird. 

Artikel 40. 

Die Ratifikationen des gegenwärtigen Ver
trags sollen am 25. Julius des laufenden Jahrs 
zu München ausgewechselt werden. So ge
schehen Paris am 12. Julius 1806. 

Unterzeichnet: 
KarlMoriz Talleyrand, FürstvonBenevent, 

Oberstkämmerer Sr. Majestät des Kai
sers der Franzosen, Königs von Italien, 
Minister der auswärtigen Verhältnisse. 

Anton von Cetto. 
Levin Graf von Winzingeroda. 
Karl Graf von Beust. 
Sigismund K. J. Freiherr von Reizenstein. 
Maximilian Freiherr von Schell. 
August von Pappenheim. 
J ohann Ernst ]'reiherr von Gagern. 

Für die Häuser von Hohenzollern 
Franz Xaver von Fischler. 

Für die Häuser von Salm 
Franz Xaver von Fischler. 

Für den Fürsten von Isenburg-Birstein 
Ludwig von Greuhm. 

Für Se. Durchlaucht den Herzog von Ahremberg 
Durand St. Andre. 

Für den Grafen von der Leyen 
DurandSt. Andre. 

So haben Wir genehmigt und genehmigen vor
stehenden Vertrag in allen und jeden Artikeln, 

welche darin enthalten sind, erklären, daß der
selbe angenommen, ratifiziert und bestätigt sei, 
und versprechen, daß derselbe unverbrüchlich 
gehalten werden solle. 

Zu dessen Beglaubigung haben Wir gegen
wärtige, von Uns eigenhändig unterzeichnete 
auch kontrasignierte und mit Unserm kaiser
lichen Siegel versehene Urkunde erteilt. 

In Unserm Pallaste St. Cloud am 19. Julius 
des Jahres 1806. 

Napoleon. 
Der Minister der auswärtigen Verhältnisse, 
Karl Moriz Talleyrand, Fürst von Benevent. 

Auf Befehl des Kaisers: 
Der Minister Staatssekretair H. B. Maret. 

Nr.4. 
Niederlegung der deutschen Kaiserkrone 

am 6. August 1806. 
Vorbemerkung. Franz 11., am 5. Juli 1792 ge

wählt und am 14. Juli 1792 zum römischen Kaiser ge
krönt, fürchtete nach den Niederlagen von 1800 und 1805 
und insbesondere nach der Gründung des Rheinbunds, 
daß eine weitere Beibehaltung des an sich nutzlosen deut
schen Kaisertitels ihn in abermaligen Krieg mit Frank
reich verwickeln könnte. 

Er ließ daher durch den Grafen Stadion am 6. August 
1806 seinen Verzicht auf die deutsche Kaiserkrone beim 
Reichstag in Regensburg erklären. Gleichzeitig entband 
er alle Stände und Angehörigen des Reichs ihrer Pflichten 
gegen das Oberhaupt. Man g,ab sich in Deutschland damit 
zufrieden; nur die Reichsritterschaft, die als einer der 
schwächsten Stände von jeher auf die Hilfe einer mäch
Ugen Zentralgewalt angewiesen war und die daher, ebenso 
wie die deutsche Bauernschaft, bereits im 16. Jahrhundert 
nach einheitlicher Reichsgestaltung gerufen hatte, prote
stierte gegen den Schritt des Habsburgers. 

Der Niederlegungsakt war an sich rechtswidrig, denn 
ohne Mitwirkung des Reichs ver'l1Wchte der Kaiser nichts; 
seine Erklärung gelangte jedoch in Regensburg infolge 
Auflösung des Reichstags überhaupt nicht mehr zur 
Verlesung. 

Literaturangaben. 
Quellen. Oorpus juris Oonfoederationis Germanicae 

odel' Staat.oakten für Geschichte und öffentliches Recht des 
Deutschen Bundes. Herausgegeben von Ph. A. G. von 
M eyer. 3. Aufi. 1858. Band 1, S. 71-72 (danach 
unten abgedruckt). - K. Strupp: Documents pour servir 
a l'histoire du droit des gens. 2e edition. 1923. Band 1, 
S.133-134. 

Darstellungen. V gt außer der zu Dokument 2 ge
nannten Literatur noch H von Zwiedineck-Süden
horst: Deutsche Geschichte von der Auflösung des alten 
bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches 1806 bis 71. 
Band 1. 1897. 
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Erklärung Sr.]}'[aj. des Kaisers Franz II., 
wodurch er die deutsche Kaiserkrone und 

das Reichsregiment niederlegt. 
Wir Franz der Zweite, von Gottes Gnaden er

wählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Meh
rer des Reichs, Erbkaiser von Oesterreich etc., 
König in Germanien, zu Hungarn, Böheim, Croa
tien, Dalmazien, Sla vonien, Galizien, Lodomerien 
und J erusalem, Erzherzog zu Oesterreich etc. 

Nach dem Abschlusse des Preßburger Frie
dens war Unsere ganze Aufmerksamkeit und 
Sorgfalt dahin gerichtet, allen Verpflichtungen, 
die Wir dadurch eingegangen hatten, mit ge
wohnter Treue und Gewissenhaftigkeit das voll
kommenste Genüge zu leisten, und die Segnun
gen des Friedens Unsern Völkern zu erhalten, 
die glücklich wieder hergestellten friedlichen 
Verhältnisse allenthalben zu befestigen, und zu 
erwarten, ob die durch diesen Frieden herbei
geführten wesentlichen Veränderungen im deut
schen Reiche es Uns ferner möglich machen wür
den, den nach der kaiserlichen Wahlkapitula
tion Uns als Reichs-Oberhaupt obliegenden 
schweren Pflichten genug zu tun. Die Folge
rungen, welche mehreJ:en Artikeln des Preß
burger Friedens gleich nach dessen Bekannt
werdung und bis jetzt gegeben worden, und die 
allgemein bekannten Ereignisse, welche darauf 
im deutschen Reiche Statt hatten, haben Uns 
aber die überzeugung gewährt, daß es unter den 
eingetretenen Umständen unmöglich sein werde, 
die durch den Wahlvertrag eingegangenen Ver
pflichtungen ferner zu erfüllen: und wenn noch 
der Fall übrig blieb, daß sich nach fördersamer 
Beseitigung eingetretener politischer Verwicke
lungen ein veränderter Stand ergeben dürfte, so 
hat gleichwohl die am 12. Julius zu Paris unter
zeichnete, und seitdem von den betreffenden 
Teilen begnehmigte, übereinkunft mehrerer vor
züglichen Stände zu ihrer gänzlichen Trennung 
von dem Reiche und ihrer Vereinigung zu einer 
besondern Konföderation, die gehegte Erwar
tung vollends vernichtet. 

Bei der hierdurch vollendeten Überzeugung 
von der gänzlichen Unmöglichkeit, die Pflichten 
Unseres kaiserlichen Amtes länger zu erfüllen, 
sind Wir es Unsern Grundsätzen und Unserer 
Würde schuldig, auf eine Krone zu verzichten, 
welche nur so lange Wert in Unsern Augen 
haben konnte, als Wir dem von Kurfürsten, 
Fürsten und Ständen und übrigen Angehörigen 
des deutschen Reichs Uns bezeigten Zutrauen 

zu entsprechen und den übernommenen Ob
liegenheiten ein Genüge zu leisten im Stande 
waren. 

'Vir erklären demnach durch Gegenwärtiges, 
daß Wir das Band, welches Uns bis jetzt an 
den Staatskörper des deutschen Reichs gebun
den hat, als gelöst ansehen, daß Wir das reichs
oberhauptliehe Amt und Würde durch die Ver
einigung der konföderierten rheinischen Stände 
als erloschen und Uns dadurch von allen über
nommenen Pflichten gegen das deutsche Reich 
losgezählt betrachten, und die von wegen des
selben bis jetzt getragene Kaiserkrone und ge
führte kaiserliche Regierung, wie hiermit ge
schieht, niederlegen. 

Wir entbinden zugleich KUrfürsten, Fürsten 
und Stände und alle Reichsangehörigen, in
sonderheit auch die Mitglieder der höchsten 
Reichsgerichte und die übrige Reichsdiener
schaft, von ihren Pflichten, womit sie an 
Uns, als das gesetzliche Oberhaupt des Reichs, 
durch die Konstitution gebunden waren. Un
sere sämtlichen deutschen Provinzen und Reichs
länder zählen Wir dagegen wechselseitig von 
allen Verpflichtungen, die sie bis jetzt, unter 
was immer für einem Titel, gegen das deutsche 
Reich getragen haben, los, und Wir werden 
selbige in ihrer Vereinigung mit dem ganzen 
österreichischen Staatskörper, als Kaiser von 
Österreich, unter den wiederhergestellten und 
bestehenden friedlichen Verhältnissen mit allen 
Mächten und benachbarten Staaten, zu jener Stufe 
des Glückes und Wohlstandes zu bringen beflissen 
sein, welche das Ziel aller Unserer Wünsche, der 
Zweck Unserer angelegensten Sorgfalt stets sein 
wird. 

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz
stadt Wien, den sechsten August im eintausend 
achthundert und sechsten Unserer Reiche des 
Römischen und der Erbländischen im fünf
zehnten Jahre. 

Fran~~. 

Johann Philipp Graf von Stadion. 

Nr.5. 
Allgemeine Wehrpflicht. 

Vorbemerkung. Die verschiedenen Reformen Preu
ßens nach 1806 - die Stein'sche Städteordnung, die 
Bauernbefreiung, die N euorganisation der Verwaltung 
und endlich die Heeresreform - sind die Symptome einer 
gewaltigen gesellschaftlichen Umwälzung, ohne die dem 
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Ansturm eines in seinem Gesellschaftsaufbau weit vorge
schrittenen Staates wie Frankreich nicht begegnet werden 
konnte. Unter diesem Gesichtspunkt- untqr dem Gesichts
winkel eines gesellschaftlichen M achtkamlJfes - - hat auch 
ScharnMrst seine Heeresorganisation und insbesondere die 
Versuche zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
angesehen und in der Zeit, als er die Entwürfe dazu aus
arbeitete, sich einmal darüber wie folgt geäußert: "Man 
darf nicht fürchten, daß eine solche Miliz gefährlich ist, 
wenn sie aus den bemittelten Klassen der Untertanen be
steht. Als England seine Grundeiqentümer und Hausbe
sitzer bewaftnet~, verschwand der Gedanke an Revolte und 
innere Revolution. Nur eine Miliz aus der niedel'en Klasse 
kann Bedenlclichkeiten veranlassen." 

Trotz solcher Erwägungen über die gesellschaftliche 
Unbedenklichlceit der geplanten Maßnahmen galt Scharn
horst' s Unternehmen als umstürzlerisch und revolutionär. 
"Dürfen wir das überlieferte Heerwesen", sagt hierüber 
Scharnhorst's Biograph Max LehrfW,nn (11, S. 96), "mit 
seiner geschlossenen, sich selbst genügenden. dem bürger
lichen Wesen schroff gegenüberstehenden Organisation als 
eine Art Hierarchie ansehen - fast in der Weise eines 
Klosteroberen forderte Friedrich von seinen Offizieren 
Gehorsam, Ehelosigkeit und Verzicht auf Wohlhabenheit
so war, was Scharnhorst 'und seine Freunde planten, eine 
Säkularisation in größtem Stil, ein Werk, ebenbitrtig 
dem, welches M artin Luther vollbracht hat." So stießen also 
die Reformer des Kriegswesens auf härtesten Widerstand. 

Scharnhorst hatte schon 1808 den Landsturm aufbieten 
wollen, 1806 an die allgemeine Wehrpflicht gedacht und 
1807 das ganze nordwestliche Deutschland gegen Gallien 
aufzurufen beabsichtigt. Nach dem Frieden von Tilsit 
(9. Juli 1807) mußte er sich dann aus politischen wie 
finanziellen Gründen damit begnügen, die Kamp/stärke 
des Heeres durch WJ,8 sog. Krümpersystem zu erhöhen, 
d. h. er entließ regelmäßig in kurzen Fristen einen Teil 

"der gedienten Mannschaft und ersetzte ihn durch Rekruten, 
so daß sich die Anzahl waffengeübter Preußen ständig 
vermehrte, ohne daß äußerlich der von Napoleon vor
geschriebene Höchststand des Heeres iiberschritten wurde. 
Weitergehende Vorschläge einer auf die allgemeine Wehr
pflicht gegründeten National-.lJiiliz oder Reserve-Armee 
lehnte der König ab. 

Wirklich eingeführt wurde die allgemeine Wehrpflicht 
el'st im Februar 1813 durch die" Verordnung über die 
Aufhebungen der bisherigen Exemtion von der Kanton
pflichtigkeit fii]' die Dauer des Krieges". Das Boyen'sche 
Wehrgesetz vom 3. September 1814 behielt sie bei. 

Literaturaugaben. 
Quellen. Die Reorganisation des preußischen 

Heeres nach dem Tilsiter Frieden. Teil I (von 
Scherbening) und Teil Il (von v. Willisen). Beihefte zum 
Militär- Wochenblatt von 1854/1856 bzw. 1862/1866. -
G. H. Klippel: Das Leben des Generals von Scharnhorst. 
3. Teil. 1871. (Seite 888-842 umd 848-347 unten ab
gedruckt.) 

Darstellungen. Scherbening a. a. O. - Max 
Lehmann: Scharnhorst.1887. 2. Band.-O. vonOsten
Sacken: Preußens Heer von seinen Anfängen bis zur Ge
genwart. 1912. TeiZ2. -~ Urkundliche Forschungen 
und Beiträge zur Geschichte des preußischen 
Heeres. Herausgegeben vom Großen Generalstab. Band 5. 
1918. Seite 78 ff. 

a) Scharnhorst's "Memoire über - Landes
verteidigung und Errichtung einer National

miliz" vom 31. Juli 1807. 
In der jetzigen Lage des preußischen Staats 

kann das Militär insbesondere zu zwei Zwecken 
dienen: 

1. Um den Feind, der das Land anfällt, eine 
gewisse Zeit in Verbindung mit Flüssen und 
Festungen aufzuhalten, damit Hilfe von anderen 
großen Mächten ankommt, oder damit durch 
Unterhandlungen und Verwendungen von An
dern der Feind aufgehalten werde, seinen An
griff fortzusetzen; 

2. um nicht durch eine kleine Armee, sie sei 
von einem großen Staat oder von einem mittleren 
abgeschickt, dem Feind in die Hände zu fallen 
und den Monarchen und die Nation affrontiert 
zu sehen. Beide Zwecke erfordern, daß man sich 
so einrichte, daß man defensiv eine Masse von 
St!eitkräften einige Zeit aufzustellen imstande 
seI. 

Diese können: 
1. in besetzten Festungen, 
2. in zur Verteidigung des Landes bereit ge

haltenen Truppen bestehen. 
Beide können nur nach den Kräften des 

Landes und seinem jetzigen Zustande bestimmt 
werden. Sie müssen überdies so eingerichtet 
sein, daß sie, wenn sie sich nachher mit der zu 
Hilfe kommenden Macht vereinigen, so wenig 
als möglich kosten, und nicht das Land und den 
Staat erschöpfen. 

1. Die besetzten Festungen. 
Die an der Oder dienen zu einer Barriere gegen 

den Feind, der von Westen, und die an der 
Weichsel, gegen den, der von Osten kommt. An 
der Oder kommt hierStettin, Küstrin, Glogau 
(Spandau) und an der Weicllsel Pillau, Marien
burg, GraudellZ und unter gewissen Umständen 
Colberg in Betracht. 

Bei einem feindlichen Anfall müssen ent
weder die am ersten oder die am letzten Fluß be· 
setzt und dotiert werden. Die schlesischen 
Festungen würden nur dann in Betracht kom
men, wenn ein Feind von Süden den Staat be
drohte. In jedem anderen Falle würden nur 
einige in vorzügliche Erwägung zu ziehen sein. 

Eine nähere Untersuchung muß über die Bei
behaltung derjenigen schlesischen Festungen 
entscheiden, welche dem Staat in der Folge von 
Nutzen sein können. Nichts ist für den Staat 
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in Hinsicht seiner Defensiv-Streitkräfte wich
tiger, als eine sparsame Einrichtung zur Her
stellung und Erhaltung der Festungswerke der 
an der Oder und Weichselliegenden Festungen, 
ihrer Armierung und Approvisionierung in Hin
sicht der Kriegsbedürfnisse. 

Der gute Zustand aller dieser Festungen und 
die Erhaltung derselben wird dem Staat eine 
gewisse Wichtigkeit, sowohl für die Mächte, 
welche ihm zu Hilfe eilen, als für die, welche ihn 
vernichten wollen, geben, und nicht allein bei 
einer Unterhandlung mit dem andringenden 
Feinde, sondern auch bei der Führung eines 
Krieges, von großem Nutzen sein. So standen 
die Festungen in den Niederlanden ffir Öster
reich, in Piemont für den König von Sardinien, 
in den vereinigten Niederlanden ffir die Repu
blik, im vorigen Jahrhundert eine geraume Zeit 
mit der Erhaltung dieser Staaten und Länder in 
der innigsten Verbindung. 

2. Die Armee. 
Da in jedem Falle bei dem Ausbruche eines 

Krieges vier Festungen notdürftig besetzt 
werden müssen, so muß man wenigstens 12 Ba
taillone für diese abrechnen, welche in Verbin
dung der Depotbataillone die Besatzung der
selben ausmachen, wobei jedoch vorausgesetzt 
werden muß, daß sie die nötigen Artilleristen 
haben, indem die Artillerie als die Hauptwaffe 
der Verteidigung einer Festung anzusehen ist 
und in Friedenszeiten verhältnismäßig wenig 
kostet. Die übrige Stärke der Armee hängt von 
den Kräften des Landes ab. Die Volksmenge 
von 5 Millionen würde hinlänglich zu einer 
Armee von 120-150000 Mann sein, wenn von 
100 Seelen 21/ 2 bis 3 dienten. Der Finanzzustand 
des Staats wird indes nicht erlauben, die Armee 
vorerst so hoch zu bringen, als die Population 
es zuläßt; auch möchte die oben angeführte Be
stimmung der Armee es nicht notwendig 
machen; und eine Macht von 65000 bis 70000 
Mann würde zwischen beiden Erfordernissen, 
zwischen einer anständigen Ersparung und einer 
mäßigen Defensivkraft, vielleicht ein schick
licher Mittelweg sein. Aus diesen Gründen 
scheinen Euer K. M. das Minimum der Armee 
zu 10 Infanterie-Regimentern und 80 Eskadrons 
angenommen zu haben. 

Setzte man für die Festungen di~ser Anzahl 
noch 4 Regimenter hinzu, so würden für die 
Armee im freien Felde, bei einem ausbrechenden 

Kriege, außer den Garden, 32 Musketier
Bataillone, 10 Grenadier- und 16 leichte, über
haupt also 58 Baitallone und 80 Eskadrons ohne 
die Garden vorhanden sein. 

Für die Festungen würden bereit sein: 
4 Infanterie-Regimenter . . 12 Bats. 
und vom Depot. . . . . . 5 " 

Summa 17 Bats. 
Die Armee würde im Frieden alsdann bei der 

von Sr. Majestät bestimmten Formation, die 
Eskadron zu 150 Kombattanten (inkl. Offiziere) 
gerechnet, an Kavallerie und Infanterie 66480 
Mann stark sein, und mit der Artillerie und den 
Garden ungefähr 70000 Mann betragen, von 
denen ungefähr 55 000 Mann zum Gebrauch im 
freien Felde bestimmt wären. Es bleibt bei dieser 
Einrichtung äußerst wichtig, eine solche An
ordnung zu treffen, durch die man die Armee 
und vorzüglich die Infanterie geschwind ver
mehren kann. 

Dies möchte auf folgende Art am leichtesten 
möglich sein: 

I. Man läßt bei jeder Kompagnie einen Offi
zier mehr, als angesetzt und nötig ist: 

2. man entläßt von jeder Kompagnie in den 
~rsten 3 Jahren jährlich 20 Mann noch diensttüch
tige Leute ins Kanton, nachher jährlich 10, und 
ersetzt die abgehende Mannschaft durch andere. 

Die Kleidung, Waffen und Munition für die 
entlassenen Mannschaften wird in· gewissen 
Depots unter der Benennung von Reserve- und 
Ersatz-Armatur bereit gehalten. 

Die Regimenter revidieren die entlassenen 
Leute jährlich in den Kantons. Durch diese 
Einrichtung bekommt man in drei Jahren gegen 
17 000 Mann geübter Leute, zu denen man 
280 Offiziere hat. Man kann daher, wenn man 
will, nun die Regimenter mit noch einem 
Bataillon vermehren, oder neue errichten, oder 
die Depot-Kompagnien zu Bataillonen machen, 
nachdem Se. Majestät die eine oder die andere 
Formation Ihren höchsten Interessen gemäß 
halten. Forderte die Politik, so wenig Truppen 
als möglich aufzustellen, so wird die oben er
wähnte Mannschaft als auf immer entlassen an
gesehen und die Offiziere zum Etat gehörig. 
Diese sind ilberdies jetzt vorhanden und werden 
die Beibehaltung als eine große Gnade Sr. Ma
jestät ansehen. 

Ein großer Teil der denkenden Militärs war 
von jeher für eine Landmiliz. Sie kann zu zwei 
Zwecken dienen: 
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I. Die Ruhe des Landes zu erhalten, die Polizei 
zu unterstützen, das Land gegen die Plün
derungen der Marodeure zu decken, um feind
liche Streifereien zu verhindern; 

2. das Land in Verbindung mit regelmäßigen 
Truppen zu verteidigen. 

Fänden Se. Majestät eine solche Einrichtung 
für die dereinstigen Verhältnisse vorteilhaft, so 
würde es sich fragen: ob nicht die Brüder und 
Söhne, die Eigentümer von Häusern, Grund
stücken, bedeutenden Vermögens, die Söhne der 
Königlichen Bedienten usw., kurz ein Teil der 
eximierten jungen Leute, welcher in den kanton
freien Städten sehr beträchtlich sein würde, zu 
einer solchen Miliz organisiert und bloß zu dem 
ersten Zweck bestimmt würden, damit man sie 
zum zweiten nur dann heranziehen könnte, wenn 
man es dereinst für gut fände? Die Ausführung 
wÜTde jetzt weniger Schwierigkeiten haben als 
in der Folge, indem in diesem Augenblick eine 
ähnliche Einrichtung in den Städten jenseits der 
Weichsel stalttfindet. 

Eine jede Stadt mit einem gewissen Kreise 
des umgebenden Landes hätte dann ihre Miliz
Kompagnie, teils Infanterie, teils Kavallerie. Sie 
besetzten einige Tore der Stadt und hätten 
außerdem ihre Wachen. Sie kleideten und be
waffneten sich selbst und erhielten keine Besol
dung. Die Infanterie könnte Büchsen führen, alle 
sich grün kleiden. Die Kompagnie eines jeden 
Stadtbezirks versammelte sich jährlich und 
würde von dem Kommandierenden General der 
Provinz, den Landständen und den ersten Zivil
beamten gemustert; nachher erfolgte ein Schei
benschießen, welches einige Tage dauerte. Jede 
Kompagnie hätte in den Orten, wo mehrere 
Kompagnien wären, ihre eigene Scheibe; über
dies fände dabei gleiche Größe und gleiche Ent
fernung der Scheibe statt, um eine gewisse 
Rivalität im guten Schießen rege zu machen. 

Diese Miliz würde: 
1. den ordinären Garnisondienst der stehenden 

Armee verringern, und also den Truppen ver
statten, mehr den FelddIenst zu üben und gut 
schießen zu lernen; 

2. würde dadurch, wenn in einer Provinz bei 
einem entfernten Kriege kein Militär wäre, die 
Ruhe in den großen Städten usw. erhalten; 

3. würde diese Miliz, wenn günstige Umstände 
zur Verteidigung des Landes eintreten sollten, 
ohne Aufsehen sehr bald vermehrt werden und 
mit den stehenden Truppen dienen können. 

Sie Würde zur Verteidigung der Flüsse, Posten 
und im durchschnittenen Terrain, in Verbin
dung mit Linientruppen, verwendet werden und 
bald den Dienst guter leichter Truppen leisten. 

Nur in der Hinsicht, daß diese Einrichtung 
jetzt ohne Aufsehen angeordnet und in der 
Folge vielleicht zu großen Zwecken dienen kann, 
bringe ich sie bei Euer K. M. als ein Gegen
stand, der vielleicht eine nähere Untersuchung 
verdient, alleruntertänigst in Anregung. 

Memel, den 31. Juli 1807. 
g~. ~ Scharnhors~ 

b) Scharnhorst' s vorläufiger Entwurf der 
Verfassung einer Reserve-Armee 

(dem König am 31. August 1807 überreicht). 

§ I. 
Alle Bewohner des Staates sind geborne Ver

teidiger desselben. 

§ 2. 
Alle streitbare Männer des Staats, welche 

sich nicht selbst bewaffnen, kleiden und in dem 
Gebrauch der Waffen auf eigene Kosten üben 
können, werden auf Kosten des Staats gekleidet, 
bewaffnet und geübt. Sie bilden die stehende 
Armee. Eine Vorschrift wird die Qualifikation 
dieser Klasse bestimmen. 

§ 3. 
AUe streitbare Männer zwischen 18 und 30 Jah

ren, welche nicht in die Klasse § 2 gehören, be
waffnen, kleiden und üben sich in Friedenszeit 
auf ihre Kosten. Sie bilden die Reservearmee. 

§ 4. 
Die Stärke der Reservearmee wird im Frieden 

durch die Anzahl der streitbaren Männer aus der 
Klasse § 3, welche zwischen 18 und 30 Jahren 
sind, bestimmt. 

§ 5. 
Die Reservearmee ist zur inneren Ruhe des 

Staates und zur Defension des Landes gegen 
einen angreifenden Feind bestimmt. Sie ver· 
läßt nur dann ihre Provinz, wenn die Deckung 
der Monarchie es erfordert. Sie wird, sobald sie 
zusammengezogen ist, mit Brot und Fleisch 
verpflegt, und sobald sie den Bezirk verläßt, in 
welchem die Individuen der Bataillone und 
Eskadrons zu Hause gehören, vom Staate be
soldet. 
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§ 6. 
Die Reservearmee hat ihren eigenen Befehls

haber, der ihre Errichtung, Organisation und 
übung leitet. 

§ 7. 
Sie steht in Absicht des auswärtigen Feindes 

unter dem Befehlshaber des stehenden Armee
korps der Provinz, in der sie sich befindet; wenn 
nicht einer ihrer Befehlshaber das Kommando 
über dies und das stehende Armeekorps,durch 
eine vorhergegangene Allerhöchste Bestimmung, 
hat. Ihre Brigaden, Regimenter, Bataillone und 
anderen Abteilungen bleiben aber immer unter 
dem Befehl ihrer eigenen Offiziere. 

§ 8. 
Die Reservearmee besteht aus Infanterie und 

Kavallerie, die letztere beträgt mindestens den 
achten Teil, und höchstens die Hälfte der Bri
gade, welche ein gewisser Bezirk des Landes auf
stellt. 

§ 9. 
Die Reservearmee hat keine Artillerie, sie be

kommt diese von dem Artilleriekorps, sobald sie 
sich gegen einen auswärtigen Feind versammelt. 

§ 10. 
Die Reservearmee wird nach den Provinzen 

in Divisionen oder Brigaden usw. formiert. Eine 
jede Brigade besteht aus Infanterie und Kaval
lerie. Mehrere Brigaden machen eine Division. 
Die Stärke der Divisionen, Brigaden, Bataillone, 
Eskadrons, Kompagnien ist ungleich und wird 
nach den Umständen bestimmt. 

§ 1l. 
Die Offiziere der Reservearmee und der stehen

den Armee haben gleichen Rang, gleiche Vor
rechte. 

§ 12. 
Für beide Armeen finden, sobald die Kom

pagnien der Reservearmee sich versammeln, 
gleiche Disziplin- und Subordinations-Gesetze 
statt. 

§ 13. 
Die Reservearmee tritt, sobald sie sich ver

sammelt, unter militärische Jurisdiktion. 

§ 14. 
Die Offiziere der Reservearmee werden an

fangs bis inklusive der Kapitäns von den sämt
lichen Individuen eines Regiments oder Ba-

taillons gewählt. Nachher wählen die Kamera
den eines jeden Regiments ein ihnen fehlendes 
Mitglied aus der zunächst unter ihnen stehenden 
Klasse. 

Alle Wahlen bedürfen zur Anstellung die Ge
nehmigung des obersten Befehlshabers. 

Die Stabsoffiziere werden von Sr. ~estät 
aus den übrigen Offizieren, ohne Rücksicht auf 
Rang, ernannt. 

§ 15. 
Es kann in Friedenszeiten niemand zum Offi-. 

zier gewählt werden, welcher nicht die erforder
licheBildung hat. Wer auf Universitäten studiert 
hat, wer in einer hohen Schule die oberste Klasse 
durchlaufen, wer einen bedeutenden Zivilposten 
hat oder ein Geschäft treibt, welches einen 
Mann von Bildung und Kenntnissen erfordert, 
qualifiziert sich zum Offizier. 

Es müssen übrigens die Qualifikationen noch 
näher bestimmt werden. 

Wenn ein Offizier gewählt wird, welcher vor
her in der stehenden Armee stand, so kann er in 
der Reservearmee nicht zu einem niedrigeren 
Grade gewählt und vorgeschlagen werden, als 
der ist, den er in der stehenden Armee hatte. 
Se. Majestät behalten Sich vor, einen Offizier 
aus der Reservearmee in die stehende versetzen 
zu können, wenn Dieselben dazu Veranlassung 
finden sollten. 

§ 16. 
Im Kriege sind die Bravour und Entschlossen

heit die vorzüglichen Eigenschaften, welche die 
Wahlen bei dem Avancement zum Offizier leiten. 

§ 17. 
Die Reservearmee ist jährlich 4 Wochen 

Bataillons- und Eskadronsweise beieinander, um 
sich in 'o.en Waffen zu üben. Nach der For
mierung dauert die erste übung 2 Monate. 

§ 18. 
Es wird unter der Direktion des Befehls

habers der Reservearmee ein übungsreglement 
entworfen. Die Offiziere der Reservearmee 
wählen aus ihrer Mitte und der stehenden Armee 
diejenigen Offiziere, welche sie zur Leitung der 
Ausführung des übungsreglements im ersten 
Jahre nötig erachten. 

§ 19. 
Die Reservearmee ist, wie die stehende, in 

Hinsicht der Couleurs der Montierung gekleidet. 
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Es muß hierüber eme nähere Vorschrift ent
worfen werden. 

§ 20. 
Die Infanterie der Reservearmee ist nach der 

Willkür der Individuen mit Büchsen oder mit 
dem glatten Gewehr bewaffnet. Jeder Schütze 
ist beim Ausrücken gegen einen auswärtigen 
Feind mit 60 Schuß versehen und schafft sich 
diese im voraus an. 

Die zu der übung erforderliche Munition, 
welche jährlich 30 Schuß beträgt, muß jeder In
fanterist sich selbst anschaffen. Zu den Infan
terie-Gewehren wird ein Modell jedem Bataillon 
gegeben, damit nach demselben sich die Indivi
duen Gewehre von einem Kaliber nach und nach 
anschaffen können. Anfangs nehmen sie die
jenigen, welche sie haben oder eich anschaffen 
können. 

gez. v. Scharnhorst. 

Nr.6. 

Das politische Testament des Feihenn vom 
Stein vom 24. November 1808. 

Vorbemerkung. "Der Rücktritt des Freiherrn vom 
Stein scheint mir für den Augenblick die wesentlichste 
Bedingung für das Gedeihen des Staates zu sein. Ein 
Jeder urteilt so. Er selbst erklärt sich im Begriffe abzu
danken, aber er verschiebt es von einem Tag auf den 
anderen und es scheint, daß er vorher einen Reformplan 
für die innere Verwaltung vom König genehmigen lassen 
will. Königsberg ist im Augenblick und seit Wochen der 
Schauplatz nie erlebter Intriguen und Kabalen. Die Par
tei des Ministers versuchte den König mit dem vorgeb
lichen Volkswunsch zu beeindmcken und erschüttert so 
seinen Willen, ja sein Ansehen. Daher die gesteigerte 
Un:.ents~hlossenheit ~es Königs und meine unermeßliche 
Muhe, thm zu bewetsen, daß der Freiherr vom Stein kei
neswegs die Mehrheit der Nation hinter sich hat" - 80 

der Minister Gm! Goltz, Königsberg den 24. November 
1808 an Herrn von Voß. Am gleichen Tage und in der
selben, S~t ist aus .den K;reisen jener,preußischen Reform
partet, dte Goltz tn semem für dte damalige Kampf
stimmung äußerst charakteristischen Briefe angreift, 
das alsbald so genannte politische Testament des Freiherrn 
vom Stein hervorgegangen, ein Promemoria für die Spitzen 
der Verwaltung; das von Steins Mitarbeiter, Theodor von 
Schön, aufgesetzt ist, aber, wie M. Lehmann (Freiherr vom 
Stein, 1903, Teil II, S. 606) feststellt, Steins geistiges 
Gepräge (und dessen Korrekturen und Unterschrift) trägt 
und in seiner Tendenz jene aristokratischen Politiker 
angreift, die in ihrer Furcht vor dem Verlust ihres sozia
~en . Prestiges und vor ~rohenden ökonomischen Opfern 
tndtrekt dem Frankrr-tch Napoleons durch ihr Ver
halten Vor schub leisteten. 

St:-ins "Testam~nt" wurde das Programm des kriegs- I 

begMSWl'ten preußtschen Bürgertums. . 

Die Ideen des Stein' sehen politischen Testaments haben 
sich, wie Hi.ntze, Historische Zeitschrift 1905, I, S.444f., 
bemerkt, meht durchgesetzt: "W aB Stein vorschwebte 
war im Grunde eine große moralisch-politische Umwäl: 
zung. Er wollte den Geist der Freiwilligkeit, des Gemein
sinns und des politischen Pflichtgefühls an Stelle des 
staatlichen Zwanges setzen; e1' wollte aus dem militärisch· 
bureaukratischen Staat ein mehr genossenschaftlich orga
nisiertes, wenn auch sozial abgestuftes und monarchisch 
verlaßtes Gemeinwesen machen, das sich allmählich selbst 
regieren lernen sollte . . . Das spezifische Preußentum 
hat sich (trotz Stein) behauptet und ist durch Bismarck 
zur führenden und gestaltenden JJlacht im deutschen Leben 
geworden. Die politische Regeneration Deutschlands ist 
in einem ganz anderen Sinne erfolgt, als Stein sie sich ge
dacht hatte. E1' war Großdeutscher und sah das Ideal in 
einem friedlichen Dualismus von Österreich und Preußen; 
alle preußische Politik war ihm nur ein Mittel zu dem 
Zweck, Deutschland zu heben und staatlich wiederherzu
stellen. Er erscheint als der Chorführe1' derer die ver
langten, daß Preußen in Deutschland aufgehe . . '. er wollte 
den ostelbischen Staat sozusagen germanisieren durch 
Beimischung einer starken Dosis von jenem altdeutsch
"westfälischen " Wesen, das den Vertretern des spezifischen 
Preußentums nach wie vor 1806 so gefährlich schien . .. " 

Literaturangaben. 
Quellen. G. H. Pertz: Das Leben des Ministers Frei

herrn vom Stein. 6 Bände. 1849/1855. Band 2. S.309ft. 
- Karl F:eiherr vom Stein: Lebenserinnerungen. 
1901. - Wtlh. Altmann: Ausgewählte Urkunden zur 
brandenburgisch -preußischen Verfassungs- und· Verwal
tungsgeschichte. 2. Auflage. 1915. (II 1, S. 61-65 unten 
abgedruckt. ) 

Dar~tellungen.. l!ertz a. a. O. - 1. R. Seeley: Life 
and Ttmes of Stetn tn Germany und Prussia in the N a
poleon Age. 1880f/. 3 Vol. Ubersetzt von E. Lehmann. 
1883/1889. - M ax Lehmann: Freiherr vom Stein. 
3 Bände. 1902/1905. - Ricarda Hueh: Freiherr vom 
Stein. 1925. - Zu den Kontroversen über die preußische 
Relormzeit und den Anteil der einzelnen Reformer vgl. 
insbesondere A. Stern: Abhandlungen und Aktenstü~ke 
zur Geschichte der preußischen Reformzeit 1807/1815. 
1885. - W. Maurenbrecher in den "Grenzboten" 1875 
Nr. 18 und 26. - Derselbe: Zu Schutz und Trutz am 
Grabe Schöns. 1876. - M ax Lehmann: Knesebeck und 
Schön. 1875. - Derselbe: Stein, Scharnho1'st und Schön. 
1877.- H.Delbrück: MaxLehmanns Stein. Preußische 
Jahrbücher Bd. 134. 1908. - M. Baumann: Theodor 
von Schön, seine Geschichtschreibung und seine Glaub
würdigkeit. 1910. - G. Hasse: Theodor von Schön und 
die Steinsche Wirtschaftsreform. Leipziger Dissertation 
1915. 

Umstände" deren Darstellung es nicht bedarf, 
forderten memen Austritt aus dem Dienste des 
Staates, für den ich lebe und für den ich leben 
werde. 

In den äußeren Verhältnissen herrscht die 
Notwendigkeit so stark und mächtig, daß die 
Stimme eines Individuums darin wenig vermag. 
In der Verwaltung des Innern setzte ich mein 
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Ziel. Es kam darauf an, die Disharmonie, die 
im Volke stattfindet, aufzuheben, den Kampf 
der Stände unter sich, der uns unglücklich 
machte, zu vernichten, gesetzlich die Möglich
keit aufzustellen, daß jeder im Volke seine 
Kräfte frei in moralischer Richtung entwickeln 
könne, und auf solche Weise das Volk zu nötigen, 
König und Vaterland dergestalt zu lieben, daß 
es Gut und Leben ihnen gern zum Opfer bringe. 

Mit Ihrem Beistande, meine Herren, ist vieles 
bereits geschehen. Der letzte Rest der Sklaverei, 
die Erbuntertänigkeit, ist vernichtet, und der 
unerschütterliche Pfeiler jedes Throns, der Wille 
freier Menschen, ist gegründet. Das unbe
schränkte Recht zum Erwerb des Grundeigen
tums ist proklamiert. Dem Volke ist die Be
fugnis, seine ersten Lebensbedürfnisse sich selbst 
zu bereiten, wiedergegeben. Die Städte sind 
mündig erklärt, und andere minder wichtige 
Bande, die nur einzelnen nützen und dadurch 
die Vaterlandsliebe lähmten, sind gelöst. Wird 
das, was bis jetzt geschah, mit Festigkeit auf
rechterhalten, so sind nur wenige Hauptschritte 
noch übrig. Ich nehme mir die Freiheit, sie 
Ihnen einzeln aufzuzählen, nicht um Ihre 
Handlungen dadurch zu leiten, denn Ihre Ein
sicht und Patriotismus bedürfen keiner Lei
tung, sondern um Ihnen zur Beurteilung meiner 
Handlungen und Absichten einen Maßstab zu 
geben. 

1. Regierung kann nur von der höchsten Ge
walt ausgehen. Sobald das Recht, die Hand
lungen eines- Mituntertans . zu bestimmen und 
zu leiten, mit einem Grundstücke ererbt oder 
erkauft werden kann, verliert die höchste Ge
walt ihre Würde, und im gekränkten Untertan 
wird die Anhänglichkeit an den Staat geschwächt. 
Nur der König sei Herr, insofern diese Be
nennung die Polizeigewalt bezeichnet, und sein 
Recht übe nur der aus, dem er es jedesmal 
überträgt. Es sind schon Vorschläge zur Aus
führung dieses Prinzips von seiten des General
departements gemacht. 

2. Derjenige, der Recht sprechen soll, hänge 
nur von der höchsten Gewalt ab. Wenn diese 
einen Untertanen nötigt, da Recht zu suchen, 
wo der Richter vom Gegner abhängt, dann 
schwächt sie selbst den Glauben an ein un
erschütterliches Recht, zerstört die Meinung 
von ihrer hohen Würde und den Sinn für ihre 
unverletzbare Heiligkeit. Die Aufhebung der 
Patrimonial-Jurisdiktion ist bereits eingeleitet. 

3. Die Erbuntertänigkeit ist vernichtet. Es 
bestehen aber noch in einigen Gegenden Gesinde
ordnungen, welche die Freiheit des Volkes läh
men. Auch hat man Versuche gemacht, wie 
der letzte Bericht der Zivilkommissäre der Pro
vinz Schlesien zeigt, durch neue Gesindeord
nungen die Erbuntertänigkeit in einigen Punkten 
wiederherzustellen. VOil dieser Seite wird der 
heftigste Angriff auf das erste Fundamental
gesetz unseres Staates, unsere Habeas-corpus
Akte, geschehen. Bisher schienen mir diese Ver
suche keiner Beachtung wert, teils weil nur 
einige Gutsbesitzer sie machten, die nicht das 
Volk, sondern nur der kleinste Teil von ihm 
sind, insbesondere aber, weil niemals die Rede 
davon sein konnte, diesen einzelnen auf Kosten 
der Persönlichkeit zahlreicher Mituntertanen 
Gewinn zuzuwenden. Es bedarf, meiner Einsicht 
nach, keiner neuen Gesindeordnungen, sondern 
nur der Aufhebung der vorhandenen. Das, 
was das Allgemeine Landrecht über das Ge
sindewesen festsetzt, scheint mir durchaus zu
reichend. In diesen dreien Sätzen ist die Frei
heit der Untertanen, ihr Recht und ihre Treue 
gegen den König gegründet. Alle Bestimmungen, 
die hiervon ausgehen, können nur Gutes wirken. 
Das nächste Beförderungsmittel scheint 

4. eine allgemeine National-Repräsentation. 
Heilig war mir und bleibe uns das Recht und die 
Gewalt unseres Königs. Aber damit dieses Recht 
und diese unumschränkte Gewalt das Gute wir
ken kann, was in ihr liegt, schien es mir not
wendig, der höchsten Gewalt ein Mittel zu geben, 
wodurch sie die Wünsche des Volkes kennen 
lernen und ihren Bestimmungen Leben geben 
kann. Wenn dem Volke alle Teilnahme an den 
Operationen des Staates entzogen wird, wenn 
man ihm sogar die Verwaltung seiner Kommu
nalangelegenheiten entzieht, kommt es bald da
hin, die Regierung teils gleichgültig, teils in 
einzelnen Fällen in Opposition mit sich zu be
trachten. Daher ist der Widerstreit oder wenig
stens der Mangel an gutem Willen bei Auf
opferung für die Existenz des Staates. Wo Re
präsentation des Volkes unter uns bisher statt
fand, war sie höchst unvollkommen eingerichtet. 
Mein Plan war daher, jeder aktive Staats
bürger, er besitze 100 Hufen oder eine, er treibe 
Landwirtschaft oder Fabrikation oder Handel, 
er habe ein bürgerliches Gewerbe oder sei durch 
geistige Bande an den Staat geknüpft, ha~e 
ein Recht zur Repräsentation. Mehrere IDlr 
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eingereichte Pläne sind von mir vorgelegt. Von 
der Ausführung oder Beseitigung eines Planes 
hängt Wohl und vVehe unseres Staates ab, denn 
auf diesem Wege allein kann der Nationalgeist 
positiv erweckt und belebt werden. 

5. Zwischen unseren beiden Hauptständen, 
dem Adel und dem Bürgerstande, herrscht durch
aus keine Verbindung. Wer aus dem einen in 
den anderen übergeht, entsagt seinem vorigen 
Stande ganz. Dieses hat notwendig die Span
nung, die stattfindet, erzeugen müssen. Der 
Adel ist, um den Wert, den man ihm beilegen 
kann, zu behaupten, zu zahlreich und wird 
immer zahlreicher. Bei dem Gewerbe, das er 
bisher allein betrieb, und dem Staatsdienste, 
den er bisher ausschließlich bekleidete, hat zur 
Erhaltung des Ganzen Konkurrenz gestattet 
werden müssen. Der Adel wird daher zu Ge
schäften und Gewerben schreiten müssen, die 
mit der Auszeichnung, auf die er wegen seiner 
Geburt Ansprüche macht, im Widerspruche 
stehen. Er wird dadurch ein Gegenstand des 
Spottes und verliert, was bald daraus folgt, die 
Achtung, die ihm schon als Staatsbürger ge
bührt. Jeder Stand fordert jetzt, abgesondert, 
den Beistand der höchsten Gewalt, und jedes 
Gute, jedes Recht, das dem einen Vv1.derfährt, 
betrachtet der andere als eine Zurücksetzung. 
So leidet der Gemeingeist und das Vertrauen zur 
Regierung. Diese Ansicht hat mir die Meinung 
von der Notwendigkeit der Reformation des 
Adels veranlaßt. Die Verhandlungen darüber 
liegen Ihnen vor. Durch eine Verbindung des 
Adels mit den anderen Ständen wird die Nation 
zu einem Ganzen verkettet, und dabei kann das 
Anqenken an edle Handlungen, welche der 
Ewigkeit wert sind, in einem höheren Grade er
halten werden. Diese Verbindung wird zugleich: 

6. die allgemeine Pflicht zur Verteidigung des 
Vaterlandes lebhaft begründen, und auch diese 
Allgemeinheit muß notwendig gleichen Eifer 
für die Regierung in jedem Stande erzeugen. 
Nur der Bauernstand wird deshalb, weil er 
durch Erbuntertänigkeit so lange zurück gehal
ten wurde, einiger positiver Unterstützung zur Era 

höhung seines persönlichen Wertes noch bedürfen. 
Hierzu zähle ich: 
7. die Aufstellung gesetzlicher Mittel zur Ver

nichtung der Fronen. Bestimmte Dienste, die 
der Besitzer des einen Grundstückes dem Be
sitzer des anderen leistet, sind an sich zwar kein 
übel, sobald persönliche Freiheit dabei statt-
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findet. Diese Dienste aber führen eine gewisse 
Abhängigkeit und willkürliche Behandlung der 
Dienenden mit sich, die dem Nationalgeiste 
nachteilig ist. Der Staat braucht nur die Mög
lichkeit der Aufhebung derselben (so wie er 
auch die Gemeinheitsteilungen befördert) ge
setzlich festzustellen, so daß ein jeder Aus
gleichung unter bestimmten Bedingungen ver
langen kann. Dieses wird hinreichen, um bei 
dem Fortschritte des Volkes, der aus jenen Fun
damentalsätzen notwendig folgen muß, die 
Dienstpflichtigen zu veranlassen, von jener Be
fugnis Gebrauch zu machen. 

8. Damit aber alle diese Einrichtungen ihren 
Zweck, die innere Entwicklung des Volkes, voll
ständig erreichen und Treue und Glauben, Liebe 
zum Könige und Vaterlande in der Tat gedeihen, 
so muß der religiöse Sinn des Volkes neu belebt 
werden. Vorschriften und Anordnungen allein 
können dies nicht bewirken. Doch liegt es der 
Regierung ob, mit Ernst diese wichtige Ange
legenheit zu beherzigen, durch Entfernung un
würdiger Geistlicher, Abwehrung leichtsinniger 
oder unwissender Kandidaten und Verbesserung 
der theologischen Vorbereitungsanstalten die 
Würde des geistlichen Standes wiederherzu -
stellen, auch durch eine angemessene Einrichtung 
der Pfarrabgaben und durch Vorsorge für an
ständige Feierlichkeit des äußeren Gottesdienstes 
die Anhänglichkeit an die kirchlichen Anstalten 
zu befördern. 

9. Am meisten aber hierbei, wie im ganzen, 
ist von der Erziehung und dem Unterrichte der 
Jugend zu erwarten. Wird durch eine auf die 
innere Natur des Menschen gegründete Methode 
jede Geisteskraft von innen heraus entwickelt 
und jedes edle Lebensprinzip angereizt und ge
nährt, alle einseitige Bildung vermieden, und 
werden die bisher oft mit seichter Gleichgültig
keit vernachlässigten Triebe, auf denen die 
Kraft und Würde des Menschen beruht, Liebe zu 
Gott, König und Vaterland sorgfältig gepflegt, 
so können wir hoffen, ein physisch und mora
lisch kräftiges Geschlecht aufwachsen und eine 
bessere Zukunft sich eröffnen zu sehen. Alle 
kleinen Mängel unserer Verfassung, nament
lich unserer Finanzeinrichtungen, werden ge
wiß bald sich heben, wenn nur die obigen An
sichten mit Ernst verfolgt werden. Ich darf 
Ihnen Glück wünschen, meine Herren, zu diesem 
Geschäfte berufen zu sein; und steht Ihnen auch 
manche Schwierigkeit bevor, so wird doch die 
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Wichtigkeit des Werks und der entschiedene, 
auch durch die neuen Militär- und Zivileinrich
tungen bewährte Wille und beharrliche Sinn 
des Königs Ihren Mut stärken und Ihnen das Ge
lingen Ihrer Bemühungen zusichern. 

Königsberg, den 24. November 1808. 
Stein. 

Nr.7. 
Aufrufe Friedrich 'iVilhelms Irr 

vom 17. März 1813. 
Vorbemerkung. Im Bund zu Kalisch vom 28. Fe

bruar 1813 verpflichtete sich Zar Alexander I., die Watfen 
gegen Frankreich nicht nieder.zulegen, ehe nicht Pre1l:ßen 
die Macht, die es vor dem Knege von 1806 besaß, Wtedel' 
erlangt habe; er verbürgte seinem Verbündeten den Besi~z 
Altpreußens, sowie der polnischen Landstriche, we~che dte 
Verbindung zwischen Polen und Westpreußen btldeten, 
er versprach endlich, daß die in Westdeutschland zu er
wartenden Eroberungen, mit Ausnahme der Besitzungen 
des Hauses Hannover zur Entschädigung Preußens, zur 
Bildung eines abgerundeten und. zusammenhängenden 
Staatsgebiets verwendet werden sollten. . 

Noch aber trat der Kö'nig nicht offen hervor. Dte preu
ßische Armee, die teil~ offen (un~er ~ orck), t.eil~ versteckt 
(unter Bülow) opponwrte, sah Stch tn schwwnger Lage; 
Friedrich W ilhelms heimliches Doppelspiel hielt den 
vö'llig arglosen franzö'sischenGesandten, den Grafen St. M ar
san, hin, bis der Einzug des Zaren in Breslau am 15. Mä?,z 
jede weitere Täuschung unmö'glich machte. Damals sttt
tete der Kö'nig das Eiserne Kl"euz (10. März) und am 
17. März unterzeichnete er die von Staatsrat Hippel ver
faßten Aufrufe. 

Literaturangaben. 
Quellen. J. von Pflugk-H aTttung: Das Befreiungs

jahr 1813. Aus den Akten des Geheimen Staatsarchivs. 
Btrlin 1903. S. 59 f. - Faksimiles der in Breslau ange
schlagenen Aufrufe bei W ilh. Oncken: Das Zeitalter der 
Revolution, des Kaiserreichs und der Befreiungskriege 1879 
( = Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen 1 V 1). 
Band 2 S. 532 und 592 (danach unten abgedruckt). 
Dar~tellungen. W. Zelle: Geschichte der Freiheits

kriege 1812/1815. 4 Bände. 1907. - A. von Holleben 
und H. von Gaemmerer: Geschichte des Frühfahl"feld
zuges von 1813 und seine Vorgeschichte. (= Geschichte der 
Befreiungskriege 1813/1815 in vier. Einzelwerken. I). 
2 Bände. 1904. - R. Friedel"ich: Die Betl"ei'ungskriege 
1813/1815. 4 Bände. 1911. - J. von Pflugk-Hart
tu.ng: Illustrierte Geschichte der Befreiv:ngskriege 1813 
bis 1815. 1912. - Derselbe: Die Aufrute An Mein Volk 
und An Mein Kriegsheer. In Forschungen ZUI" branden
burgisch-preußischen Geschichte. Band 26. 1913. 

An l\'Iein Volk. 
So wenig für Mein treues Volk als für Deutsche, 

bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen 
des Kriegs welcher jetzt beginnt. Klar liegen 
sie dem unverblendeten Europa vor Augen. 

Wir erlagen unter der Übermacht Frankreichs. 
Der Frieden, der die Hälfte Meiner Untertanen 
Mir entriß, gab uns seine Segnungen nicht; denn 
er schlug uns tiefere Wunden als selbst der Krieg. 
Das Mark des Landes ward ausgesogen, die 
Hauptfestungen blieben vom Feinde besetzt, der 
Ackerbau ward gelähmt so wie der sonst so hoch 
gebrachte Kunstfleiß unserer Städte. Die Frei
heit des Handels ward gehemmt und dadurch 
die Quelle des Erwerbs und des Wohlstands ver
stopft. Das Land war ein Raub der Verarmung. 

Durch die strengste Erfüllung eingegangener 
Verbindlichkeiten hoffte Ich Meinem Volke Er
leichterung zu bereiten und den französischen 
Kaiser endlich zu überzeugen, daß es sein 
eigener Vorteil sei, Preußen seine Unabhängig
keit zu lassen. Aber meine reinsten Absichten 
wurden durch Übermut und Treulosigkeit ver
eitelt. und nur zu deutlich sahen wir, daß des 
Kais~rs Verträge mehr noch wie seine Kriege 

! uns langsam verderben mußten. Jetzt ist der 
Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über 
unsern Zustand aufhört. 

Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, 
Litthauer ! Ihr wißt was Ihr seit fast sieben 
Jahren erduldet habt_ Ihr wißt was euer trau
riges Los ist, wenn wi~ den beginnenden Kampf 
nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die 
Vorzeit, an den großen Kurfürsten, den groß~n 
Friedrich. Bleibt eingedenk der Güter, dIe 
unter ihnen unsere Vorfahren blutig erkämpften: 
Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Han-

/ deI, Kunstfleiß und Wissenschaft. Gedenkt des 
großen Beispiels unserer mächtigen Verbün
deten' der Russen, gedenkt der Spanier, der 
Portugiesen. Selbst kleinere Völker sind für 
gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den 
Kampf gezogen und haben den Sieg errungen. 
Erinnert Euch an die heldenmütigen Schweizer 
und Niederländer. 

Große Opfer werden von allen Ständen gefor
dert werden, denn, unser Beginnen ist groß, und 
nicht geringe die Zahl und die Mittel unserer 
Feinde. Ihr werdet jene lieber bringen, für das 
Vaterland, für Euren angebornen König, als 
für einen fremden Herrscher, der wie so viele 
Beispiele lehren, Eure Söhne und Eure letzten 
Kräfte Zwecken widmen würde, die Euch ganz 
fremd sind. Vertrauen auf Gott, Ausdauer, Mut 
und der mächtige Beistand unserer Bundes
genossen werden unseren redlichen Anstren
gungen siegreichen ~ohn gewähren. 
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Aber, welche Opfer auch von Einzelnen ge
fordert werden mögen, sie wiegen die heiligen 
Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, für die 
wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht 
aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. 

Es ist der letzte entscheidende Kampf den 
wir bestehen für unsere Existenz, unsere "Un
abhängigkeit, unsern Wohlstand; keinen an
dern Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen 
Frieden oder einen ruhmvollen Untergang. Auch 
diesem würdet Ihr getrost entgegen gehen um 
der Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und der 
Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir 
dürfen mit Zuversicht vertrauen: Gott und unser 
fester Wille werden unserer gerechten Sache den 
Sieg verleihen, mit ihm einen sicheren glor
reichen Frieden und die Wiederkehr einer glück
lichen Zeit. 

Breslau, den 17. März 1813. 

Friedrich Wilhelm. 

An l\iein Kriegsheer. 
Vielfältig habt Ihr das Verlangen geäußert, 

die Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlandes 
zu erkämpfen. - Der Augenblick dazu ist ge
kommen! - Es ist 'kein Glied des Volkes, von 
dem es nicht gefühlt würde. Freiwillig eilen von 
allen Seiten Jünglinge und Männer zu den 
Waffen. Was bei diesen freier Wille, das ist Be
ruf für Euch, die Ihr zum stehenden Heere ge
hört. Von Euch - geweiht das Vaterland zu 
verteidigen - ist es berechtigt zu fordern, wozu 
Jene sich erbieten. 

Seht! wie so Viele Alles verlassen, was ihnen 
das Teuerste ist, um ihr Leben mit Euch für 
des Vaterlandes Sache zu geben. - Fühlt also 
doppelt E ure heilige Pflicht! Seid Alle ihrer 
eingedenk am Tage der Schlacht, wie bei Ent
behrung, Mühseligkeit und innerer Zucht! Des 
Einzelnen Ehrgeiz - er sei der Höchste oder 
der Geringste im Heere - verschwinde in dem 
Ganzen: Wer für das Vaterland fühlt, denkt 
nicht an sich. Den Selbstsüchtigen treffe Ver
achtung, wo nur dem allgemeinen W ohl es gilt. 
Diesem weiche jetzt Alles. Der Sieg geht aus 
von Gott! Zeigt Euch seines hohen Schutzes 
würdig durch Gehorsam und Pflichterfüllung. 
Mut, Ausdauer, Treue und strenge Ordnung sei 
Euer Ruhm. Folgt dem Beispiel Eurer Vor
fahren; seid ihrer würdig und Eurer Nach
kommen eingedenk! 

Gewisser Lohn wird treffen den, der sich aus
zeichnet; tiefe Schande und strenge Strafe den, 
der seiner Pflicht vergißt! 

EuerKönig bleibt stets mitEuch; mit Ihm 
der Kronprinz und die Prinzen Seines 
Hauses. Sie werden mit Euch kämpfen -Sie 
und das ganze Volk werden kämpfen mit Euch, 
und an Unserer Seite ein zu Unserer und zu 
Teutschlands Hülfe gekommenes, tapferes Volk, 
das durch hohe Taten seine Unabhängigkeit er
rang. Es vertraute seinem Herrscher, seinen 
Führern, seiner Sache, seiner Kraft - und Gott 
war mit ihm! So auch Ihr! - denn auch Wir 
kämpfen den großen Kampf um des Vater
landes Unabhängigkeit. 

Vertrauen auf Gott, Mut und Ausdauer sei 
Unsere Losung! . 

Breslau, den 17ten März 1813. 

Friedrich Wilhelm. 

Nr.8. 

Napoleon's Proklamationen nach der 
Rückkebr aus Elba. 

Vorbemerkung. Napoleon, der am 26. Februar 1815 
sich mit drei Generälen und 400 Grenadieren in Porto 
Ferrajo eingeschifft hatte, um die Herrschaft über Frank
reich wieder zu ergreifen, hat auf der stürmischen Ober
fahrt die Proklamationen an das Volk und die Armee 
Frankreichs diktiert, die nach der Landung, auf dem 
Zug von Gannes nach Grenoble, in Gap am 5. lflärz zu
erst gedruckt worden sind. Am 9. März zog er, der in
zwischen durch seine Ansprachen die Besatzung von Gre
noble und das Landvolk für sich gewonnen hatte - "Der 
Thron der Bourbonen ist illegitim, weil ihn das Volk nicht 
errichtet hat"; "fragt eure Väter, und sie werden euch die 
Wahrheit sagen: man will ihnen die Kopfsteuern, die 
Privaegien und die Feudalrechte wieder auferlegen, von 
denen eure Siege sie befreit hatten" - an deI' Spitze von 
8000 Soldaten gegen Lyon; am 20. März begann er in 
Paris mit dem Ministerium Garnot-Davoust das Reich der 
hundert Tage. Die Armee riß die weiße Kokarde der bour
bonischen Zeit ab und steckte die Trikolore an; der Staats
rat begrüßte den Kaiser durch eine Adresse, die mit den 
Worten beginnt: "La Souverainete reside dans le peuple; 
il est la seule source legitime du pouvoir", die Regierung 
des "Louis-Stanislas·Xavier" (Ludwig XVII!.) als 
illegal verleu:gnet und bis zum Beschluß der sogleich ein
zuberufenden Nationalversammlung dem Kaiser die Ge
walt zuspricht, "auf die er, ohne Zustimmung der Nation, 
nicht hat verzichten kö'nnen". 

Literaturangaben. 
Quellen. Histoire padementaire de la Revo

lution Franr;aise par P.-J.-B. Buchez und P.-G. 
Roux-Lavergne. Band 40. 1838. S.45-48 (danach die 
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untenstehende Übersetzung) - Die militärischen Prokla
mationen und Ansprachen Napoleons I. Ohronologisch 
geordnet nnd hrsg. von K. A. 11:l. Hm'tmann. 1890. 

Darstellungen. General K. P. W olseley; The 
Decline and Fall 01 Napoleon. 1895. - H. Oouderc 
de Saint-Ohamant: Napoleon; ses dernieres armees. 
1902. - Henry H oussuye: 1815. 3 vol. 1895/1905 
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contemporaine depuis la Revolution jusqu'ii Za Paix de 
1919. Tome 4. La Restauration (verlaßt von Oharzety). 
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Proklamation an die Armee. 
Im Golf Juan, am 1. März 1815. 

Napoleon, von Gottes Gnaden und nach der Ver
fassung des Reichs Kaiser der Franzosen usw. 
usw. 

An die Armee. 
Soldaten! Wir sind nicht besiegt worden. 

Zwei Menschen, in unseren Reihen, haben un
seren Lorbeer, haben ihr Land, ihren Fürsten, 
ihren Wohltäter verraten. 

Jene Menschen, die wir fünfundzwanzig Jahre 
lang gesehen haben, wie sie ganz Europa durch
liefen, um uns Feinde zu wecken; - jene, die 
ihr Leben damit zugebracht, in den Reihen der 
fremden Armeen, unser herrliches Frankreich 
lästernd, gegen uns zu fechten - dürfen sie sich 
anmaßen, unseren Adlern zu befehlen, unsere 
Adler, deren Blick sie nie zu ertragen vermochten, 
in Fesseln zu schlagen? Dulden wir, daß sie 
die Früchte unserer glorreichen Mühen ernten? 
Daß sie sich unserer Ehren bemächtigen und 
unserer Güter. daß sie verleumderisch unseren 
Ruhm schmähen? Dauerte ihr Regiment, wäJ;e 
alles verloren, verlöscht sogar das Gedächtnis 
jener unsterblichen Tage. 

Welchen Eifer sie daran wenden, sie zu ent
stellen! Sie suchen zu vergiften, was die Welt 
bewundert, und wenn es noch Verteidiger un
seres Ruhmes gibt, müssen wir sie unter den 
Feinden suchen, die wir auf dem Schlachtfeld 
bekämpft. 

Soldaten! In meiner Verbannung habe ich 
eure Stimme gehört; nun bin ich gekommen, über 
alle Hindernisse hinweg, durch alle Gefahren 
hindurch. 

Euer General, den die Wahl des Volkes auf 
den Thron rief, den ihr auf eure Schilder erhoben, 
ist euch wiedergegeben: Schart euch um ihn. 

Reißt diese Farben ab, die das Volk geächtet 
hat und unter denen sich während fünfund
zwanzig Jahren alle Feinde Frankreichs sam-

melten. Hier die Kokarde mit den drei Farben: 
ihr trugt sie in den Tagen unserer Größe! 

Wir müssen vergessen, daß wir die Herren 
über die Welt waren, aber wir müssen nicht dul
den, daß ein anderes Volk sich in unser Schick
sal menge. Wer maßte sich an, in Frankreich 
Herr zu sein? Wer hä.tte Gewalt dazu? Ergreift 
sie wieder, diese Adler, die ihr bei UIrn, bei 
Austerlitz, bei Jena, bei Eylau, bei Friedland, 
bei Tudela, bei Eckmühl, bei Esslingen, bei 
Wagram, bei Smolensk, an der Moskwa, bei 
Lützen, bei Wurzen, bei Montmirail getragen. 
Glaubt ihr, die Handvoll Franzosen, die sich 
heute so eitel brüstet, hielte ihren Anblick aus '? 
Sie werden, diese Menschen, dorthin zurückver
schwinden, woher sie kamen, und dort mögen 
sie, wenn es ihnen gefällt, regieren, wie sie seit 
neunzehn Jahren zu regieren prätendiert haben. 

Euer Vermögen, euer Rang, euer Ruhm, Hab 
und Gut, Ehre und· Ruhm eurer Kinder haben 
keine größeren Feinde als diese Fürsten, die 
uns das Ausland aufgenötigt; sie sind die Feinde 
unseres Ruhms: die Geschichte so vieler helden
hafter Taten, die den Kampf des französischen 
Volkes gegen ihr Joch leuchtend zieren, ist das 
Urteil ihrer Verdammung. 

Die Veteranen der Armeen von Sambre und 
Maas, vom Rhein, von Italien, von .Ägypten, 
der Armee des Ostens, der Großen Armee sind 
erniedrigt, ihre ehrenvollen Narben besudelt ~ 
ihre Triumphe wären Verbrechen, die Tapferen 
selbst wären Rebellen, wenn, wie es die Feinde 
des Volks vorgeben, seine legitimen Herrscher 
im Lager der fremden Armeen stünden. Die 
Auszeichnungen, die Belohnungen, die Huld
beweise kommen dann denen zu, die jenen gegen 
das Vaterland, gegen uns gedient haben. 

Soldaten! Tretet in die Reihen unter den 
Fahnen eures Anführers. Er ist nur dadurch, 
daß ihr seid; sein Recht ist nur das des Volkes 
und das eure; sein Anliegen, seine Ehre, sein 
Ruhm sind nichts anderes als euer Anliegen, 
eure Ehre, euer Ruhm. Der Sieg wird im Sturm
schritt des Angriffs mit uns sein; der Adler, um 
den die Farben der Nation wehen, fliegt von 
Spitze zu Spitze bis zu den Türmen von Notre
Dame uns voran: Ihr werdet eure Narben in 
Ehren zeigen, ihr werdet rühmend von euren 
Taten erzählen. Ihr werdet die Befreier des Vater
landes sein. 

Im Alter werden die Mitbürger sich ehrerbietig 
um euch setzen, euch von dem Großen, das ihr 
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getan, berichten zu hören, und stolz werdet ihr 
sagen können: auch ich war ein Teil jener 
Großen Armee, die zwei Mal in die Stadt Wien 
einzog, in die Mauern Roms, Berlins, Madrids 
und Moskaus; die Paris von der Besudelung ge
reinigt hat, die ihm Verrat und der Einzug des 
Feindes angetan. Ehre diesen Tapferen, du 
Stolz des Vaterlandes, und ewige Schmach den 
verbrecherischen Franzosen, wie hoch auch das 
Glück sie hat geboren sein lassen, die fünfund
zwanzig Jahre mit den Fremden zusammen ge
kämpft, um Frankreichs Herz zu zerreißen. 

gez. Napoleon. 

Auf des Kaisers Befehl der Großmarschall als 
Generalquartiermeister der Großen Armee 

gez. Bertrand. 

Proklamation an das Volk. 

Im Golf Juan, am 1. März 1815. 

Napoleon, von Gottes Gnaden und nach der Ver
fassung des Reichs Kaiser der Franzosen usw. 
usw. 

An das französische Volk. 
Franzosen! Der Abfall des Herzogs von 

Oastiglione hat Lyon ohne Verteidigung unseren 
Feinden ausgeliefert; die Armee, deren Befehl 
ich ihm anvertraut hatte, war an Zahl ihrer 
Bataillone, an Bravour und Vaterlandsliebe der 
Truppen" aus denen sie bestand, der Aufgabe 
gewachsen, das ihr gegenüberstehende öster
reichische Armeekorps zu schlagen und in den 
Rücken des linken Flügels der feindlichen Armee 
zu gelangen, die Paris bedrohte. Die Siege von 
Ohamp-Aubert, Montmirail, Ohateau-Thierry, 
Vauchamp, Mormans, Montereau, Oraomle, 
Reims, d' Arcy-sur-Aube und von Saint-Dizier, 
die Erhebung der braven Landleute in Lothrin
gen, in der Ohampagne, im Elsaß, in der Franche
Oomte und der Bourgogne und die Stellung, die 
ich im Rücken der feindlichen Armee genommen 
hatte, sie von ihren Magazinen und Lagern, 
ihren Oonvois und ihrem ganzen Train trennend, 
das alles hatte den Feind in eine verzweifelte 
Lage gebracht. Die Franzosen waren nie in 
Greifweite einer größeren Macht; die Elite der 
feindlichen Armee war rettungslos verloren; sie 
hätte ihr Grab in den weiten Landstrichen ge
funden, die sie so erbarmungslos verwüstet 
hatte - da lieferte die Verräterei des Herzogs 

von Ragusa die Hauptstadt aus und schuf Ver
wirrung in der Armee. Das von keinem erwartete 
Verhalten dieser beiden Generäle, die zu gleicher 
Zeit ihr Vaterland, ihren Fürsten, ihren W oh1-
täter verrieten, wendete das Schicksal des Krie
ges. So verhängnisvoll war die Lage des Feindes 
gewesen, daß er am Schluß des Treffens von 
Paris sich ohne Munition fand, abgeschnitten 
von seinem Geschützpark. 

In diesen veränderten, gewaltigen Umständen 
war mein Herz zerrissen, aber mein Wille blieb 
unerschütterlich. Ich befragte nur das Wohl 
des Vaterlands; ich verbannte mich auf einen 
Felsen inmitten der Meere; noch war mein 
Leben euch nützlich und mußte es sein. Ich er
laubte nicht, daß die große Zahl von Bürgern, 
die mit mir gehen wollten, mein Los teilte; ich 
glaubte ihre Gegenwart in Frankreich dem 
Land nötig, und ich führte nur eine Handvoll 
Tapferer, die nötigsten zu meinem Schutz, mit 
mir hinüber. 

Durch eure Wahl bin ich auf den Thron er
hoben, und so ist alles, was ohne euch geschah, 
illegitim. Seit fünfundzwanzig Jahren hat Frank
reich neue Anliegen, neue Einrichtungen, einen 
neuen Ruhm, die ihm nur durch eine nationale 
Regierung und durch eine aus denneuen Umstän
den geborene Dynastie bewahrt werden können. 
Ein Fürst, der über euch herrschte, auf meinen 
Thron gesetzt von der Gewalt derselben Armeen, 
die unsere Heimaterde verwüstet haben, ver
suchte vergeblich, sich auf die Grundrechte des 
Feudalrechts zu stützen; er könnte nichts sichern 
als die Ehren und Vorrechte einer kleinen Zahl 
von Individuen, Feinden des Volks, das seit 
fünfundzwanzig Jahren in allen unseren Na tional
versammlungen das Urteil über sie gesprochen 
hat. Eure Ruhe im Innern und euer Ansehen 
nach außen wären für immer verloren. 

Franzosen! In meinem Exil habe ich eure 
Klagen, eure ':Vünsche gehört; ihr fordertet diese 
Regierung eurer Wahl zurück, die allein legitim 
ist. Ihr klagtet meinen Schlummer an. Ihr 
warft mir vor, daß ich meiner Ruhe die großen 
Interessen des Vaterlandes opferte. 

Ich habe die Meere inmitten von Gefahren 
aller Art durchquert; ich bin unter euch, um 
meine Rechte wiederzunehmen: sie sind, die 
euren; alles, was der einzelne getan, geschrieben, 
gesagt, seitdem Paris eingenommen wurde, werde 
ich für immer aus meinem Gedächtnis löschen; 
in nichts wird es die Erinnerung an bedeutende 
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frühere Dienste tilgen können. Es gibt Ereig
nisse, deren Naturgewalt sie über die Organi
sation der Menschen Herr werden läßt. 

Franzosen! Keine Nation, wie klein sie auch 
sei, ermangelt des Rechtes, einem ihr vom augen
blicks siegreichen Feind aufgenötigten Herrscher 
den Gehorsam zu verweigern; kein Volk wollte 
sich der Schande solcher Unterwerfung nicht 
entziehen. Als Kar! VII. in Paris wieder einzog, 
und das flüchtige Reich Heinrichs VI. stürzte, 
erkannte er an, daß er seinen Thron von der 
Tapferkeit seiner Getreuen empfangen und 
nicht von einem Regenten Englands. 

So seid auch ihr es allein und die Tapferen 
der Armee, denen alles zu verdanken ich mich 
rühme, heute und immerdar. 

gez. Napoleon. 

Auf des Kaisers Befehl der Groß marschall als 
Generalquartiermeister der Großen Armee. 

gez. Bertrand. 

Nr.9. 

Die Deutsche Bundesakte. 
Vorbemerkung. "Die Bundesakte - die unwür

digste Verfassung, welche je einem großen Kulturvolke 
von eingeborenen Herrschern auferlegt ward, ein Werk, 
in mancher Hinsicht noch kläglicher als das Gebäude des 
alten Reichs in den Zeiten des Niedergangs. Ihr fehlte 
jene majestätisch-historische Größe, die das Reich der 
Ottonen noch im Verfall umschwebte. Blank und neu stieg 
dieses politische Gebilde aus der Grube, das Werk einer 
kurzlebigen, in sich selbst versunkenen Diplomatie, kein 
Rost der Jahrhunderte verhüllte die dürftige Häßlichkeit 
der Form. .. Unter den Bundesstaaten hatten nur sechs 
der Kleinstaaten ihren Besitzstand seit zwanzig Jahren nicht 
verändert; selbst das geduldigste der Völker konnte an die 
Legitimität einer zugleich so neuen und so willkürlichen 
Länderverteilung nicht mehr glauben. . . Die Deutschen 
standen außer jeder Beziehung zur Bundesgewalt, waren 
nicht einmal verpflichtet, ihr zu gehorchen; nur wenn ein 
Souverän einen Bundesbeschluß als Landesgesetz zu ver
kündigen geruhte, mußten seine Untertanen sich diesem. 
Landesgesetz fügen." ..• (Treitschke.) 

Die Deutsche Bundesakte ist ein Ergebnis des europäi
schen Machtkampfes auf dem Wiener Kongreß von 1815. 
Sie ist geboren aus dem wechselseitigen Sicherungsbe
dürfnis der Deutschland umgebenden JJiächte; sie ist 
das Produkt einer Zeit, in der der preußisch-österreichi
sehe Dualismus noch ungeklärt war und in der neben den 
beiden Großstaaten noch ein drittes, ebenfalls in sich nicht 
einiges Deutschland bestand, dessen Zwergstaaten aus 
Furcht vor ihren größeren Nachbarn Anschluß an eine 
der beiden deutschen Großmächte suchen und daher noch 
verhältnismäßig gl'oßen Wert auf Einheit der Reichsver-

fassung legen lernten. Der Freiherr vom Stein kann in 
gewissem Sinn als Vorläufer der gemäßigten, Österreich 
freundlichen Liberalen von 1848 bezeichnet werden; sein 
Plan, Österreich die deutsche Kal:serwürde wieder zu 
übertragen, scheiterte aber am W ide1'stande Preußens. Die 
ma,nnigfachen Bundespläne des preußischen Vertreters 
Wilhelm von Humboldt hinwieder, der in der Hauptsache 
eine kraftvolle deutsche Reichsgewalt, ein Bundesgericht 
und eine Verfassung aller deutschen Länder in der Bun
desverfassung zu sichern wünschte, brachte in den lang
wieTigen Vorverhandlungen Fürst Metternich als Lenker 
des österTeichischen Staates zu Fall. 

Erst am 23. Mai, zu einer Zeit, da Metternichs ver
tmuter Ratgeber Gentz die Wiener Kongreß-Akte schon 
fast fertiggestellt hatte, begannen die eigentlichen Bera
tungen über den infolge der allgemeinen Uneinigkeit 
ganz farblos gehaltenen Bundesplan des Österreichers 
Wessenberg. In elf Sitzungen zwischen dem 23. Mai 'und 
10. Juni wurde das Projekt durchgepeitscht, damit 
man es noch rechtzeitig der von allen Kongreßmächten 
unterzeichneten Schlußakte des Kongresses einverleiben 
konnte. 

Das Deutsche Reich, auf diese Weise unter internatio
nale Kontrolle gestellt, war nach dieser Verfassung kein 
Bundesstaat; es war kaum noch ein Staatenbund; das 
Veto eines einzigen deutschen Staates konnte jegliche 
Handlung der schattenhaften Zentralgewalt in Frankfurt 
am JJIain verhindern. 
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Bundes-Acte oder Grundvertrag des 
teutschen Bundes, Wien den 8. Juni 1815. 

Im Namen der allerheiligsten und unteil· 
baren Dreieinigkeit. 

Die souveränen Fürsten und freien Städte 
Teutschlands, den gemeinsamen Wunsch he
gend, den VI. Artikel des Pariser Friedens vom 
30. Mai 1814 in Erfüllung zu setzen, und von 
den Vorteilen überzeugt, welche aus ihrer festen 
und dauerhaften Verbindung für die Sicherheit 
und Unabhängigkeit Teutschlands und die Ruhe 
und das Gleichgewicht Europas hervorgehen 
würden, sind übereingekommen, sich zu einem 
beständigen Bunde zu vereinigen, und haben zu 
diesem Ende ihre Gesandten und Abgeordneten 
am Kongresse in Wien mit Vollmachten ver
sehen, nämlich: . ; . 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

Artikel 1. 
Die souveränen Fürsten und freien Städte 

Teutschlands, mit Einschluß Ihrer Majestäten 
des Kaisers von Oestreich und der Könige von 
Preußen, von Dänemark und der Niederlande, 
und zwar: der Kaiser von Oestreich und 

der König von Preußen, 
beide für ihre gesamten, vormals zum Teutschen 
Reich gehörigen Besitzungen, 

der König von Dänemark 
für Holstein, 

der König der Niederlande 
für das Großherzogtum Luxemburg, 
vereinigen sich zu einem beständigenBunde, 
welcher der teutsche Bund heißen soll. 

Artikel 2. 
Der Zweck desselben ist: Erhaltung der äuße

ren und inneren Sicherheit Teutschlands, und 
der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der 
einzelnen teutschen Staaten. 

Artikel 3. 
Alle Bundesglieder haben, als solche, gleiche 

Rechte. Sie verpflichten sich alle gleichmäßig, 
die Bundesacte unverbrüchlich zu halten. 

Artikel 4. 
Die Angelegenheiten des Bundes werden durch 

eine Bundesversammlung besorgt, in welcher 
alle Glieder desselben, durch ihre Bevollmäch
tigten, teils einzelne, teils Gesamtstimmen fol-

gendermaßen, jedoch unbeschadet ihres Ranges, 
führen: 

1. Oestreich 1 Stimme 
2. Preußen. 1 
3. Baiern 1 
4. Sachsen. 1 " 
5. Hannover 1 
6. Würtemberg . 1 
7. Baden 1 " 
8. Churhessen 1 
9. Großherzogtum Hessen . 1 " 

10. Dänemark, wegen Holstein . . . . 1 
1l. Niederlande, wegen des Großherzog-

turns Luxemburg 1 
12. Die Großherzoglich- und Herzoglich-

Sächsischen Häuser 1 " 
13. Mecklenburg-Schwerin und Strelitz. 1 
14. Braunschweig und Nassau 1 
15. Hoistein-Oldenburg, Anhalt und 

Schwarzburg . 1 
16. Hohenzollern, Liechtenstein, Reuß, 

Schaumburg-Lippe, Lippe u.Waldeck 1 
17. Die freien Städte Lübeck, Frankfurt, 

Bremen und Hamburg 1 
Zusammen 17 Stimmen 

Artikel 5. 
Oestreich hat bei der Bundesversammlung 

den Vorsitz. Jedes Bundesglied ist befugt, 
Vorschläge zu machen, und in Vortrag zu brin
gen, und der Vorsitzende ist. verpflichtet, solche 
in einer zu bestimmenden Zeitfrist der Beratung 
zu übergeben. 

Artikel 6. 
Wo es auf Abfassullg und Abänderung von 

Grundgesetzen des Bundes, auf Beschlüsse, 
welche die Bundesacte selbst betreffen, auf 
organische BUlldeseinrichtungen und gemein
nützige Anordnungen sonstiger Art ankommt, 
bildet sich die Versammlung zu einem Plenum, 
in welchem jedes Bundesmitglied eine Stimme 
für sich führt; wobei jedoch, mit Rücksicht 
auf die Verschiedenheit der Größe der einzel
nen Bundesstaaten, folgende Berechnung und 
Verteilung der Stimmen verabredet ist: > 

1. Oestreich erhält 4 Stimmen 
2. Preußen. 4 
3. Sachsen . 4 
4. Baiern . 4 
5. Hannover 4 
6. Würtemberg 4 
7. Baden 3 
8. Churhessen 3 
9. Großherzogtum Hessen 3 

10. Holstein 3 
11. Luxemburg . . . . . 3 
12. Braunschweig . . . . 2 
13. Mecklenburg-Schwerin 2 
14. Nassau . . . . . . . 2 
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15. Sachsen-Weimar 1 Stimme 
16. " -Gotha. 1 
17. " -Co burg 1 " 18. " -Meiningen 1 
19. " -Hildburghausen 1 
20. Mecklenburg-Strelitz 1 " 21. Holstein-Oldenburg . 1 " 22. Anhalt-Dessau . 1 
23. -Bernburg . 1 " 24. " -Cöthen...... 1 " 25. Schwarzburg-Sondershausen 1 
26. ,,-Rudolstadt 1 " 27. Hohenzollern-Hechingen 1 " 28. Liechtenstein . . 1 " 29. Hohenzollern-Sigmaringen . 1 
30. Waldeck 1 " 31. ReuB ältere Linie 1 " 32. " jüngere Linie 1 
33. Schaum burg-Lippe 1 
34. Lippe. . . .'. . 1 
35. Die freie Stadt Lübeck . 1 
36. " "Frankfurt 1 
37. " "Bremen 1 " 38." " "Hamburg . 1 

-5:.Z=u-s-a-m~m-e-n';"""'6"':9~St""i~m:"'m-e-n 

Ob den mediatisierten vormaligen Reichs
ständen auch einige Curiatstimmen in pleno 
zugestanden werden sollen, ·wird die Bundes
versammlung bei der Beratung der organischen 
Bundesgesetze in Erwägung nehmen. 

Artikel 7. 
Inwiefern ein Gegenstand nach obiger Be

stimmung für das Plenum geeignet sei, wird 
in der engeren Versammlung durch Stimmen
mehrheit entschieden. 

Die der Entscheidung des Pleni zu unter
ziehenden Beschlußentwürfe, werden in der 
engeren Versammlung vorbereitet, und bis zur 
Annahme oder Verwerfung zur Reife gebracht. 
Sowohl in der engeren Versammlung als in 
pleno, werden die Beschlüsse nach der Mehrheit 
der Stimmen gefaßt; jedoch in der Art, daß 
in der ersten die absolute, in dem letzteren aber 
nur eine auf zwei Dritteile der Abstimmung 
beruhende Mehrheit entscheidet. Bei Stimmen
gleichheit in der engeren Versammlung, steht 
dem Vorsitzenden die Entscheidung zu. 

Wo es aber auf Annahme oder Abänderung 
der Grundgesetze, auf organische Bundesein
richtungen, auf jura singulorum oder Religions
angelegenheiten ankommt, kann, weder in der 
engeren Versammlung noch in pleno, ein Be
schluß durch Stimmenmehrheit gefaßt werden. 

Die Bundesversammlung ist beständig, hat 
aber die Befugnis, wenn die ihrer Beratung 

unterzogenen Gegenstände erlediget sind, auf 
eine bestimmte Zeit, jedoch nicht auf länger 
als vier Monate, sich zu vertagen. 

Alle näheren, die Vertagung und die Besorgung 
der etwa während derselben vorkommenden 
dringenden Geschäfte betreffenden Bestimmun
gen, werden der Bundesversammlung bei Ab
fassung der organischen Gesetze vorbehalten. 

Artikel 8. 
Die Abstimmungsordnung der Bundesglieder 

betreffend, wird festgesetzt, daß, solange die 
B.undesversammJung mit Abfassung der orga
mschen Gesetze beschäftigt ist, hierüber keinerlei 
Bestimmung gelte, und die zufällig sich fügende 
Ordnung keinem der Mitglieder zum Nachteil 
gereichen, noch eine Regel begründen soll. 

Nach Abfassung der organischen Gesetze, wird 
die Bundesversammlung die künftige, als be
ständige Folge einzuführende Stimmenordnung 
in Beratung nehmen, und sich darin so wenig 
als möglich von der ehemals auf dem Reichstag, 
und namentlich in Gemäßheit des Reichsdepu
tations-Hauptschlusses von 1803, beobachteten 
Ordnung entfernen. Auch diese Ordnung kanu
aber auf den Rang der Bundesglieder über
haupt, und ihren Vortritt außer den Verhält
nissen der Bundesversammlung, keinen Einfluß 
ausüben. ~. 

Artikel 9. 
Die Bundesversammlung hat ihren Sitz zu 

J!'rankflll't am Main. Die Eröffnung derselben 
ist auf den 1. September 1815 festgesetzt. 

Artikel 10. 
Das erste Geschäft der Bundesversammlung 

nach ihrer Eröffnung, wird aie Abfassung der 
Grundgesetze des Bundes, und dessen organische 
Einrichtung, in Rücksicht auf seine auswärtigen, 
militärischen und inneren Verhältnisse, sein. 

Artikel 11. 
Alle Mitglieder des Bundes versprechen, so

wohl ganz Teutschland als jeden einzelnen 
Bundesstaat gegen jeden Angriff in Schutz zu 
nehmen, und garantieren sich gegenseitig ihre 
sämtlichen, unter dem Bunde begriffenen Be
sitzungen. 

Bei einmal erklärtem Bundeskrieg, darf kein 
Mitglied einseitige Unterhandlungen mit dem 
Feinde eingehen, noch einseitig Waffenstillstand 
oder Frieden schließen. 
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Die Bundesglieder behalten zwar das Recht 
der Bündnisse aller Art, verpflichten sich 
jedoch, in keine Verbindungen einzugehen, 
welche gegen die Sicherheit des Bundes, oder 
einzelner Bundesstaaten gerichtet wären. 

Die Bundesglieder machen sich ebenfalls 
verbindlich, einander unter keinerlei Vorwand 
zu bekriegen, noch ihre Streitigkeiten mit Ge
walt zu verfolgen, sondern sie bei der Bundes
versammlung anzubringen. Dieser liegt alsdarm 
ob, die Vermittlung durch einen Ausschuß zu 
versuchen, und falls dieser Versuch fehlschlagen 
sollte, und demnach eine richterliche Ent
scheidung notwendig würde, solche durch eine 
wohlgeordnete Austrägalinstanz zu bewirken, 
deren Ausspruch die streitenden Teile sich soforb 
zu unterwerfen haben. 

H. Besondere Bestimmungen. 

Außer den in den vorhergehenden Artikeln 
bestimmten, auf die Feststellung des Bundes 
gerichteten Punkten, sind die verbündeten Mit
glieder übereingekommen, hiermit über folgende 
Gegenstände, die in den nachstehenden Artikeln 
enthaltenen Bestimmungen zu treffen, welche 
mit jenen Artikeln gleiche Kraft haben sollen. 

Artikel 12. 
Diejenigen Bundesglieder, deren Besitzungen 

nicht eine Volkszahl von 300 000 Seelen er
reichen, werden sich mit den ihnen verwandten 
Häusern, oder anderen Bundesgliedern, mit 
welchen sie wenigstens eine solche Volkszahl 
ausmachen, zur Bildung eines gemeinschaft
lichen obersten Gerichtes vereinigen. 

In den Staaten unter solcher Volksmenge, wo 
schon jetzt dergleichen Gerichte dritter Instanz 
vorh3jl1den sind, werden jedoch diese in ihrer 
bisherigen Eigenschaft erhalten, wofern nur 
die Volkszahl, über welche sie sich erstrecken, 
nicht unter 150 000 Seelen ist. 

Den vier freien Städten steht das Recht zu, 
sich untereinander über die Errichtung eines 
gemeinschaftlichen obersten Gerichtes zu ver
einigen. 

Bei den solchergestalt errichteten gemein
schaftlichen obersten Gerichten, soll jeder der 
Parteien gestattet sein, auf die Verschickung 
der Acten auf eine teutsche Facultät, oder an 
einen Schöppenstuhl, zur Abfassung des End
urteils anzutragen. 

Artikel 13. 
In allen Bundesstaaten wird eme land

ständische Verfassung stattfinden. 

Artikel 14. 
Um den im Jahre 1806 und seitdem mittelbar 

gewordenen ehemaligen Reichsständen und 
Reichsangehörigen, in Gemäßheit der gegen
wärtigen Verhältnisse, in allen Bundesstaaten 
einen gleichförmigen bleibenden Rechtszustand 
zu verschaffen, so vereinigen die Bundesstaaten 
sich dahin: 

a) Daß diese fürstlichen und gräflichen Häuser 
fortan nichtsdestoweniger zu dem hohen 
Adel in Teutschland gerechnet werden, und 
ihnen das Recht der Ebenbürtigkeit, in dem 
bisher damit verbundenen Begriff, ver
bleibt. 

b) Sind die Häupter dieser Häuser die erstEm 
Standesherrn in dem Staate, zu dem sie ge
hören; sie und ihre Familien bilden die 
privilegierteste Classe in demselben, ins
besondere in Ansehung der Besteuerung. 

c) Es sollen ihnen überhaupt, in Rücksicht 
ihrer Personen, Familien und Besitzungen, 
alle diejenigen Rechte und Vorzüge zu
gesichert werden, oder bleiben, welche aus 
ihrem Eigentum und dessen ungestörtem 
Genuß herrühren, und nicht zu der Staats
gewalt und den höheren Regierungsrechten 
gehören. . 

Unter vorerwähnten Rechten, sind insbeson
dere und namentlich begriffen: 

l. Die unbeschränkte Freiheit, ihren Aufent
halt in jedem zu dem Bunde gehörenden, oder mit 
demselben im Frieden lebenden Staat zu nehmen. 

2. Werden, nach den Grundsätzen der frühe
ren teutschen Verfassung, die noch bestehenden 
Familienverträge aufrechterhalten, und ihnen 
die Befugnis zugesichert, über ihre Güter und 
Familienverhältnisse verbindliche Verfügungen 
zu treffen, welche jedoch dem Souverän vorge
legt, und bei den höchsten Landesstellen zur 
allgemeinen Kenntnis und Nachachtung ge
bracht werden müssen. Alle bis daher dagegen 
erlassenen Verordnungen, sollen für künftige 
Fälle nicht weiter anwendbar sein. 

3. Privilegierter Gerichtsstand und Befreiung 
von aller Militärpflichtigkeit, für sich und ihre 
Familien. 

4. Die Ausübung der bürgerlichen und pein
lichen Gerechtigkeitspflege in erster, und, wo 
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die Besitzung groß genug ist, in zweiter Instanz, 
der Forstgerichtsbarkeit, Ortspolizei und Auf
sicht in Kirchen- und Schulsachen, auch über 
milde Stiftungen, jedoch nach Vorschrift der 
Landesgesetze, welchen sie, sowie der Militär
verfassung und der Oberaufsicht der Regie
rungen, über jene Zuständigkeiten, unterworfen 
bleiben. 

Bei der näheren Bestimmung der angeführten 
Befugnisse sowohl, wie überhaupt und in allen 
übrigen Punkten, wird zur weiteren Begründung 
und Feststellung eines, in allen teutschen 
Bundesstaaten übereinstimmenden Rechts
zustandes der mittelbar gewordenen Fürsten, 
Grafen und Herren, die in dem Betreff erlassene 
Königl. baierische Verordnung vom Jahr 1807, 
als Basis und Norm unterlegt werden. 

Dem ehemaligen Reichsadel werden die sub 
num. 1 und 2 angeführten Rechte, Anteil der 
Begüterten an Landstandschaft, Patrimonial
und Forstgerichtsbarkeit, Ortspolizei, Kirchen
patronat, und der privilegierte Gerichtsstand 
zugesichert. Diese Rechte werden jedoch nur 
nach Vorschrift der Landesgesetze ausgeübt. 

In den durch den Frieden von Lüneville vom 
9. Februar 1801 von Teutschland abgetretenen, 
und jetzt wieder damit vereinigten Provinzen, 
werden bei Anwendung der obigen Grundsätze 
auf den ehemaligen unmittelbaren Reichsadel, 
diejenigen Beschränkungen stattfinden, welche 
die dort bestehenden besonderen Verhältnisse 
notwendig machen. 

Artikel 15. 

Die Fortdauer der auf die Rheinschiffahrts
Octroi angewiesenen, direkten und subsidiari
schen Renten, die durch den Reichsdeputations
schluß vom 25. Februar 1803 getroffenen Ver
fügungen, iil betreff des Schuldenwesens und 
festgesetzter Pensionen an geistliche und welt
liche Individuen, werden von dem Bunde garan
tiert. 

Die Mitglieder der ehemaligen Dom- und 
freien Reichsstifter haben die Befugnis, ihre 
durch den erwähnten Reichsdeputationsschluß 
festgesetzten Pensionen, ohne Abzug, in jedem 
mit dem teutschen Bunde in Frieden stehenden 
Staate verzehren zu dürfen. 

Die Mitglieder des Teutschen Ordens werden 
ebenfalls nach den in dem Reichsdeputations
Hauptschluß von 1803 für die Domstifter fest
gesetzten Grundsätzen, Pensionen erhalten, in-

sofern sie ihnen noch nicht hinreichend be
williget worden, und diejeniaen Fürsten, welche 
eingezogene Besitzungen de~ Teutschen Ordens 
erhalten haben, werden diese Pensionen, nach 
Verhältnis ihres Anteils an den ehemaligen 
Ordensbesitzungen, bezahlen. 

Die Beratung über die Regulierung der Su
stentations-Casse und der Pensionen für die 
überrheinischen Bischöfe und Geistlichen, welche 
Pensionen auf die Besitzer des linken Rhein
ufers übertragen werden, ist der Bundesversamm
lung vorbeha1ten. Diese Regulierung ist binnen 
Jahresfrist zu beendigen; bis dahin wird die 
Bezahlung der erwähnten Pensionen auf die 
bisherige Art fortgesetzt. 

Artikel 16. 
Die Verschiedenheit der christlichen Religions

parteien kann, in den Ländern und Gebieten 
des teutschen Bundes keinen Unterschied in 
dem Genuß der bürgerlichen und politischen 
Rechte begründen. 

Die Bundesversammlung wird in Beratung 
ziehen, wie, auf eine möglichst übereinstimmende . 
Weise, die bürgerliche Verbesserung der Bekenner 
des jüdischen Glaubens in Teutschland zu .be
wirken sei, und wie insonderheit denselben der 
Genuß der bürgerlichen Rechte, gegen die über
nahme aller Bürgerpflichten, in den Bundes
staaten verschafft und gesichert werden könne. 
Jedoch werden den Bekennern dieses Glaubens, 
bis dahin, die denselben von den einzelnen 
Bundesstaaten bereits eingeräumten Rechte er
halten. 

Artikel 17. 
Das fürstliche Haus Thurn und Taxis bleibt 

in dem, durch den Reichsdeputationsschluß vom 
25. Februar 1803, oder spätere Verträge, be
stätigten Besitz und Genuß der Posten in den 
verschiedenen Bundesstaaten, so lange als nicht 
etwa durch freie übereinkunft anderweitige 
Verträge abgeschlossen: werden sollten. In jedem 
Falle werden demselben, infolge des Art. 13 
des erwähnten Reichsdeputations-Haupt8chlus
ses, seine auf Belassung der Posten, oder auf eine 
angemessene Entschädigung gegründeten Rechte 
und Ansprüche versichert. 

Dieses soll auch da stattfinden, wo die Auf
hebung der Posten seit 1803 gegen den Inhalt 
des Reichsdeputations-Hauptschlusses bereits ge
schehen wäre, insofern diese Entschädigung durch 
Verträge nicht schon definitiv festgesetzt ist. 
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Artikel 18. 
Die verbündeten Fürsten und freien Städte 

kommen überein, den Untertanen der teutschen 
Bundesstaaten folgende Rechte zuzusichern: 

a) Grundeigentum außerhalb des Staates, den 
sie bewohnen, zu erwerben und zu besitzen, 
ohne deshalb in dem fremden Staate mehreren 
Abgaben und Lasten unterworfen zu sein, als 
dessen eigene Untertanen. 

b) Die Befugnis: 
1. des freien Wegziehens aus einem teutschen 

Bundesstaat in den anderen, der erweis
lich sie zu Untertanen annehmen will; auch 

2. in Civil- und Militärdienste desselben zu 
treten. 
Beides jedoch nur, insofern keine Verbind
lichkeit zu Mihtärdiensten gegen das bis
herige Vaterland im Wege steht. Und da
mit, wegen der dermal vorwaltenden Ver
schiedenheit der gesetzlichen Vorschriften 
über Militärpflichtigkeit, hierunter nicht ein 
ungleichartiges, für einzelne Bundesstaaten 
nachteiliges, Verhältnis entstehen möge, so 
wird bei der Bundesversammlung die Ein
führung möglichst gleichförmiger Grund
sätze über diesen Gegenstand, in Beratung 
genommen werden. 

c) Die Freiheit von aller Nachsteuer (jus 
detractus, gabella emigrationis), insofern das Ver
mögen, in einen andern teutschen Bundesstaat 
übergeht, und mit diesem nicht besondere Ver
hältnisse durch Freizügigkeitsverträge bestehen. 

d) Die Bundesversammlung wird sich, bei 
ihrer ersten Zusammenkunft, mit Abfassung 
gleichförmiger Verfügungen über die Press
freiheit und Sicherstellung der Rechte der 
Schriftsteller und Verleger gegen den Nachdruck 
beschäftigen. 

Artikel 19. 
Die Bundesglieder behalten sich vor, bei der 

ersten Zusammenkunft der Bundesversammlung 
in Frankfurt, wegen des Handels und Verkehrs 
zwischen den verschiedenen Bundesstaaten, so
wie wegen der Schiffahrt nach Anleitung der 
auf dem Congreß zu Wien angenommenen 
Grundsätze, in Beratung zu treten. 

Artikel 20. 
Der gegenwärtige Vertrag wird von allen 

contrahierenden Teilen ratificiert werden, und 
die Ratificationen sollen binnen der Zeit von 
sechs Wochen, oder wo möglich noch früher, 

nach Wien an die kaiserlich-Oestreichische 
Hof- und Staatscanzlei eingesandt, und bei 
Eröffnung des Bundes in das Archiv desselben 
niedergelegt werden. 

Zur Urkunde dessen, haben sämtliche Bevoll
mächtigte den gegenwärtigen Vertrag unter
zeichnet, und mit ihren Wappen besiegelt. So 
geschehen, Wien, den achten J uny im Jahre 
eintausend achthundert und funfzehn. 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 
(L. S.) 

Fürst von Metternich. 
Frhr. von Wessenbt;rg. 
Carl Fürst von Hardenberg. 
C. W. Frhr. von Humboldt. 
Christian Graf von Bernstorf. 
J oachim Graf von Bernstorf. 
Aloys Graf von Rechberg und Rothen
Löwen. 
Hans August Fürchtegott von Globig. 
F. C. Freiherr von Gagern. 
E. Graf von Münster. 
E. Graf von Hardenberg. 
Graf von Keller, zugleich für Braun
schweig. 
Georg Ferdinand Frhr. von Lepel. 
Johann Frhr. von Türckheim. 
Frhr. von Minkwitz, substituirt für 
Herrn von Gersdorf, großherzoglich
sachsen-weimarschen Bevollmächtig
ten, und herzoglich - sachsen - gotha
und sachsen - meiningischer Bevoll
mächtigter. 
C. L. F. Frhr. von Baumbach. 
Frhr. Fischler von Treuberg. 
Frhr. von Maltzahn. 
Leopold Frhr. von Plessen. 
Frhr. von Oertzen. 
von W olfframsdorf. 
Frhr. von Frank. 
Franz Aloys Edler von Kirchbauer. 
Frhr. Marschall von Biberstein. 
D. Georg von Wiese, fürstl. Lichten
stein - u. Reussischer Bevollmächtigter. 
von Weise. 
Freiherr von Ketelhodt. 
von Berg, fürstl.-Waldeck- u. Schaum
burg-Lippischer Bevollmächtigter. 
Helwing. 
J. F. Hach. 
Danz. 
Smidt. 
Gries. 



Zweites Hauptstück. 

V on der Heiligen Allianz 
bis zum Norddeutschen Bund 

(1815-1870). 

A. Politisches Schrifttum. 

Johann Gottlieb Fichte: Vom geschlossenen Handelsstaat .. 
Aus "Der geschlossene Handelsstaat" (1800). Sämtliche Werke, hrsg. von J. H. Fichte. 3. Bd., 1845. S. 415~421. 

Noch habe ich über die festen Preise der Dinge in einem rechtsgemäßenStaate, deren in obigem 
öfter erwähnt wurde, meine Gedanken deutlicher auseinanderzusetzen. 

Der auf dem Gebiete der Rechtslehre anzunehmende Zweck aller freien Tätigkeit ist die Mög
lichkeit und Annehmlichkeit des Lebens. Da die letztere sich auf persönlichen Geschmack und N ei
gung gründet, demnach an und für sich nicht zu einem gemeingeltenden Maßstabe taugt: da ~erner 
die Gegenstände ihres Genusses nur solche sind, die über die bloße Möglichkeit des Lebens hmaus
liegen und an ihr erspart worden, sonach sie selbst an dem Maßstabe der ersten gemessen werden 
müssen, so lassen wir sie vorderhand gänzlich aus der Rechnung, bis sie von selbst darein fallen 
werden. Nach diesem wäre der wahre innere Wert jeder freien Tätigkeit, oder - um -in die Welt 
der Objekte zu kommen, in der unser Räsonnement sich leichter bewegen kann, - des Resul
tats jeder freien Tätigkeit, die Möglichkeit davon zu leben, und das Resultat dieser Tätigkeit, oder 
Ding, wäre um soviel mehr wert als das andere, als man länger davon leben kann. Der .Maß
stab des relativen Wertes der Dinge gegen einander wäre die Zeit, binnen welcher man von Ihnen 
leben könnte. 

Aber man wird durch eine bestimmte Menge von Austern nicht mehr gesättigt, noch länger 
ernährt, als durch ein Stück Brot von bestimmter Größe. Beide sollten also, dem angegebenen 
Maßstabe nach, denselben Wert haben; da doch die ersteren, wenigstens bei uns, weit höher im 
Preise stehen als das letztere. Diesen Unterschied verursacht die angenommene größere Annehm
lichkeit des ersten Nahrungsmittels. Um diese Annehmlichkeit vorläufig ganz aus der Rechnung 
zu bringen, sich aber doch· einen Maßstab zuzubereiten, nach welchem man hinterher sie selbst 
schätzen könnte, müßte man etwas finden, in welchem man auf die bloße Möglichkeit des Lebens, 
die bloße Ernährung, rechne und von der Annehmlichkeit ganz absehe; etwas, das nach der 
allgemeinen Annahme der Nation jeder zum Leben haben solle und müsse. Dies ist nun 
unter Völkern, die seit Jahrhunderten sich an den Genuß des Brotes gewöhnt haben, ohne 
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Zweifel das Brot. Dieses oder, da lnit demselben schon eine Fabrikation vorgegangen ist, das 
Produkt, woraus es verfertigt wird, Roggen, Weizen und dergleichen hätte nun Wert schlechthin, 
und nach ihm würde aller andere Wert geschätzt. 

Nach diesem Maßstabe wären nun zuvörderst andere Nahrungslnittel in Absicht ihres inneren 
Wertes zu schätzen. Fleisch z. B. hat als Nahrungslnittel einen höheren inneren Wert denn Brot, 
weil eine geringere Quantität desselben ebenso lang~ näh:t a~s ein~ größere Q~antit~t Brot~s. 
Eine Quantität Fleisch, wolnit nach dem Durchschmtte SICh emer emen Tag ernahrt, 1st so Viel 
Korn wert, als derselbe denselben Tag zu seiner Ernährung gebr~ucht haben w~de, .~nd er ~at, 
soweit wir bis jetzt sehen, diese Quantität Korns dafür zu entnchten. ~ach Rinzufugung elI~es 
neuen Grundsatzes läßt an demselben Maßstabe sich der Wert der Fabnkate und aller Arbeit, 
die nicht umnittelbar auf Gewinnung der Nahrungslnittel geht, und ebenso der Produkte, die nicht 
zur Nahrung, sondern zur Verarbeitung .erbaut werd~n, berechnen. Der. Ar]Jeiter muß während 
der Arbeit leben können; wozu, falls es emer LehrzeIt bedurfte, noch dlese zu rechnen und auf 
sein Arbeitsleben zu verteilen ist. Er muß daher für seine Arbeit so viel Korn erhalten, als er brau
chen würde, wenn er während der Zeit nur von Brot lebte. Da er neben demselben noch anderer 
Nahrungslnittel bedarf, so mag er diese gegen das ihm nun übrige K~rn, nach dem oben ~ngegebe
nen Maßstabe, austauschen. Das Produkt zur Verarbeitung ist so Viel Korn wert, als mlt der auf 
die Erbauung desselben verwendeten Mühe, und auf de~ Acker, wo es .?ewacb.sen i~t, Korn hätte 
erzeugt werden können. Diesen Wert, für den es der Fabnkant erlangte, l~ßt er ~~ch Wl~der ~rse~~en; 
ihn sonach, und den Arbeitslohn ist das Fabrikat wert, wenn es aus semen Randen m die Rande 
des Kaufmanns übergeht. .... 

Noch müssen wir, um unsere Schätzung des Wertes der Dmge zu vollenden, eI~en ~aßstab fur 
die Annehmlichkeit des Lebens suchen. Auf ein, vom persönlichen Geschmacke emes Jeden unab
hängiges, gemeingeltendes Schätzungslnittel derselben führt uns folgende Betrachtung. 

Das Nahrungslnittel, welchem absoluter Wert beigelegt und das zum Maßstabe. aller anderen 
Dinge bestimmt worden, kann diesen Rang nur dadurch erhalten haben, daß es am leIChte~ten, d: h. 
lnit dem wenigsten Aufwande von Zeit, Kr~ft, Ku~stfertigkeit .und Bo~en, gewonnen Wlrd. Eme 
Quantität von jedem anderen Nahrungsmittel, dIe den gleIchen Inneren W:: rt zur Er
nährung hat, wird mehr Aufwand eines oder mehrerer von den ge~annten Stucken kosten. 
Dennoch macht die Nation diesen größeren Aufwand, das Produkt muß Ihr sonach ~enselben be
lohnen und da dies nicht durch den inneren Wert zur Ernährung überhaupt ge8chleht, kann es 
nur du'rch den äußeren zur angenehmen Ernährung geschehen. Dieser größere Aufwand ist es, 
den nach allgemein geltender Schätzung die Annehmlichkeit d~eses Nahrungsmittels. unter dieser 
Nation wert ist. - Sonach das Nahrungslnittel ist über seir:-en mneren Wert durch seme A~nehm
lichkeit noch diejenige Quantität des ersten Nahrungsllllttels wert, welche, wenn dIe Ge
winnung des ersteren unterblieben wäre. durch Anwendung derselben Kraft 
und Zeit und desselben Bodens von dem letzteren wäre erbaut worden. 

Aus dem Anbaue des Angenehmen folgt notwendig, daß wenig.er Nahrung ~berhau.pt erbaut 
wird als im Staate erbaut werden könnte. Es ist sonach klar, daß dIeser Anbau mcht Weiter gehen 
dürf~ als die Notdurft aller es erlaubt, und sich nie so weit ausdehnen müsse, daß irgend einer 
darüber der notwendigen Nahrung entbehre. Die rechtliche Grenze dieses Anbaues ist gef~nden. 

Dieser Anbau ist in der Tat die Ersparung der Kräfte der Natio~ von de~ Unentbehrliche~. 
Es gebührt sich, daß diese Ersparung verhältnismäßig unter alle glel?h verteilt werde; da~, ~e 
wir oben sagten, alle gleich angenehm leben. Verhältnismä?ig. habe .. ICh !5esagt ,,cl. h. dallllt ~~e-

jenige Art von Kraft und Wohlsein erh.alten .we:-de, deren em Jeder fur ~.elr:- bestImmtes Ges?h~ft 
bedarf. So würde z. B. der Mann, der SICh nnt tIefem Nachdenken beschaftigt und dessen EmbIl
dungskraft den Scbwung zur Erfindung nehmen soll, nicht ei~al seine :r-:rotdurft ha~en, . .wenn 
er sich ernähren sollte wie der Ackerbauer, der Tag für Tag eme mechamsche, nur die korper
lichen Kräfte anstrengende Arbeit treibt. Für den. ~etzteren ist .es ke~n Dbe~, daß. er a~ seinen J:r
beitstagen seinen Hunger lnit einer Menge vegetabilisc.he~ Nahrur:-gsillltte~. stllle, ~le .er m der fr~len 
Luft ohne Zweifel ausarbeiten wird; eine feine und remliche KleIdung wurde bei semem Geschafte 
ohnedies gar bald verdorben sein. Dagegen bedarf der, der seine Handarbeit sitzend in der Stube 
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treibt, einer Nahrung, die in kleinerer Quantität genommen, sättigt; und derjenige, der. sei es in 
der höheren Kunst oder in der Wissenschaft, erfinden soll, mannigfaltigerer und erquickenderer 
Nahrung, und einer Umgebung, welche ihm die Reinlichkeit und das Edle, das in seinem Innern 
herrschen soll, immerfort auch äußerlich vor die Augen stelle. Aber auch dem ersteren gebührt 
es, daß er an seinem Ruhetage, an welchem er in eine durchaus menschliche Existenz eintritt, das 
Bessere, welches der Boden seines Landes gewährt, mitgenieße und eine des freien Menschen wür
dige Kleidung trage. 

Nach diesen Grundsätzen läßt sich der Wert, den jede inden öffentlichen Handel gebrachte 
Ware von Rechts wegen haben müsse, ermessen. Der Kaufmann hat an den Produzenten und 
Fabrikanten, aus dessen Händen er sie erhält, so viel zu entrichten, daß beide während der Er
bauung oder Verfertigung mit der ihrem Geschäfte angemessenen Annehmlichkeit leben können: 
der Nichthandelnde, der sie nur aus den Händen des Kaufmanns erhalten kann, hat über diesen 
Ankaufspreis noch so viel zu entrichten, daß auch der Kaufmann während seines Handels nach 
demselben Maßstab leben könne; es ist, falls Korn als das gemeinschaftliche Maß des Wertes 
gedacht wird, so viel Korn dafür zu entrichten, daß alle die Genannten davon sich ernähren und 
für das übrige die anderen ihrer Lebensart zukommenden Bedürfnisse eintauschen können. Diese 
doppelten Preise jeder in den öffentlichen Handel zu bringenden Ware hat die Regierung, nach 
vorhergegangener, den aufgestellten Grundsätzen gemäßen Berechnung, durch das Gesetz zu be
stimmen und über dieselben durch Strafe zu halten; und nun erst ist jedem das Seinige, - nicht, 
dessen er sich durch blindes Glück, Bevorteilung Anderer und Gewalttätigkeit bemäehtiget hat, 
sondern das ihm von Rechts wegen zukommt - gesichert. - In diesem Staate sind Alle Diener 
des Ganzen und erhalten dafür ihren gerechten Anteil an den Gütern des Ganzen. Keiner kann sich 
sonderlich bereichern, aber es kann auch keiner verarmen. Allen einzelnen ist die Fortdauer ihres 
Zustandes und dadurch dem Ganzen seine ruhige und gleichmäßige Fortdauer garantiert. 

Auf das Geld, als künstliches Grundmaß alles Wertes, habe ich hier nicht Rücksicht genommen, 
indem aus der Theorie des Geldes nichts auf die vorgetragenen Sätze, aus den letzteren aber gar 
viel auf die Theorie des Geldes folgt. Ebensowenig habe ich auf die Abgaben an den Staat und auf 
die Besoldungen der nicht produzierenden, fabrizierenden oder handelnden Stände gerechnet, 
indem eine Untersuchung über diese Materie die vorgetragene Theorie vielmehr aufklärt und be
stätigt,als daß sie derselben widersprechen sollte. Von dies~em allen zu seiner Zeit. 

* 
Der Staat ist verbunden, den aus diesem Gleichgewichte des Verkehrs erfolgenden Zustand allen 

seinen Bürgern durch Gesetz und Zwang zuzusichern. Aber er kann es nicht, wenn irgend eine 
Person auf dieses Gleichgewicht Einfluß hat, die unter seinem Gesetze und seiner Botmäßigkeit 
nicht steht. Er muß daher die Möglichkeit eines solchen Einflusses durchaus abschneiden. - Aller 
Verkehr mit dem Ausländer muß den Untertanen verboten sein und unmöglich gemacht werden. 

Es bedarf keines Beweises, daß in das aufgestellte Handelssystem der Verkehr der Untertanen 
mit Ausländern schlechthin nicht passe. Die Regierung soll darauf rechnen können, daß eine ge
wisse Menge von Ware in den Handel komme, um dem Untertanen den fortdauernden Genuß der 
gewohnten Bedürfnisse immerfort zuzusichern. 'Wie kann sie auf den Beitrag des Ausländers zu 
dieser Menge sicher rechnen, da derselbe nicht unter ihrer Botmäßigkeit steht? Sie soll den Preis 
der Ware festsetzen und garantieren. Wie kann sie das gegen den Ausländer, da sie ja diejenigen 
Preise nicht bestimmen kann, um die er in seinem Lande lebt und die ersten Materien einkauft ~ 
Setzt sie ihm einen Preis, den er nicht halten kann, so vermeidet er hinfüro ihren Markt, und es 
entsteht ein Mangel der gewobnten Bedürfnisse. Sie soll ihrem Untertanen den Absatz seiner Pro
dukte und Fabrikate und den gebührenden Preis derselben garantieren. Wie kann sie das, wenn 
er in das Ausland verkauft, dessen Verhältnis zu der Ware ihres Untertanen sie nicht zu übersehen 
noch zu ordnen vermag? 

Was aus einem richtigen Satze folgt, ist richtig. Ist es nur dem Staate nicht ganz gleichgültig, 
auf welche Weise der Bürger zu dem gekommem sei, was der Staat für das Eigentum desselben 
anerkennen und ihm schützen soll; ist der Bürger nur nicht in Absicht des Erwerbes bis auf einen 
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gewisse~ Grad, etwa,. daß er nicht ~t gewaffneter Hand ein~reehe, vogelfrei und unabhängig vom 
Ohngefahr, so daß emer alles an s10h raffe und der andere mchts bekomme' besteht nur nicht die 
ganze Pflicht der Regie~ung darin, ~aß sie jedem ~en auf irgend eine Weis; zusammengebrachten 
Haufen bewache, und Jeden, der mchts hat, verhindere, etwas zu bekommen; ist es vielmehr der 
wahre Zweck des Staates, allen zu demjenigen, was ihnen als Teilhabern der Menschheit gehört, 
zu verhelfen, und nun erst sie dabei zu erhalten: so muß aller Verkehr im Staate auf die oben 
angegebene Weise geordnet werden; so muß, damit dies möglich sei, der nicht zu ordnende Ein
fluß des Ausländers davon abgeh.alten werden; so ist der Vernunftstaat ein ebenso durchaus ge
schlossener Handelsstaat, als er em geschlossenes Reich der Gesetze und der Individuen ist. Jeder 
lebendige Mensch ist ein Bürger desselben, oder er ist es nicht. Ebenso, jedes Produkt einer mensch
lichen Tätigkeit gehört in den Umfang seines Verkehrs, oder es gehört nicht in denselben und es 
gibt da kein Drittes. ' 

B~darf ja der Sta~t e~nes Tat;-schh~ndels mit .dem Auslande, so hat lediglich die Regierung ihn 
zu fuhren, ebenso WIe dIese allem Kneg und Fnede und Bündnisse zu schließen hat. Die näheren 
Grü~de diese~ B.ehauptung werden sich tiefer unten aus den Gesichtspunkten ergeben, welche die 
RegIerung bm emem solchen Tauschhandel ins Auge fassen müßte, und können hier noch nicht 
einleuchtend vorgetragen werden. Hier ist genug, aus allgemeinen Grundsätzen erwiesen zu haben, 
daß im Vernun~t.staa~e dem einzelnen Bürger ein unmittelbarer Handel mit einem Bürger des Aus
landes schlechthIn mcht verstattet werden könne. 

G. 'V. Fr. Heg~l: Von der Verfassung Deutschlands. 
Aus "Die Verfassung Deutschlands" (1802). Sämtliche Werke, hrsg. von Georg Lasson, Bd. VII (Philosophi~che 

Bibliothek, Bd. 144) 1913. S. 3-8 (Einleitung). -

Deutschland ist kein Staat mehr. Die älteren Staatsrechtslehrer, welchen bei der Behandlung 
des deutschen Staatsrechts die Idee einer Wissenschaft vorschwebte und welche also darauf aus
g~ngen,. ,:on der deu~sch~n Verfassung einen Begriff festzusetzen, 'konnten über diesen Begriff 
mch~ mmg. werden, bIS dIe neueren es aufgaben, ihn zu finden, und das Staatsrecht nicht mehr 
als e~:ne ~lssenschaf~, sondern als eine Beschrei~ung von dem, was empirischer Weise, ohne einer 
vernunftIgen Idee s10h anzupassen, vorhanden 1st, behandeln und dem deutschen Staate nichts 
mehr .als d~n NaI?-en eines Reichs oder eines Staatskörpers geben zu können glauben. 

Es 1St k~m Strmt mehr darü"?er, "?-nter welchen Begriff die deutsche Verfassung falle. Was nicht 
mehr begnffen werden kann, 1st mcht mehr. Sollte Deutschland ein Staat sein, so könnte man 
diesen Zustand ~er Auflösung des Staats nicht anders als mit einem auswärtigen Staatsrechts
gelehrten Anarchle nennen, wenn nicht die Teile sich wieder zu Staaten konstituiert hätten denen 
weni~er ein noc~ "?estehendes, als vielmehr die Erinnerung eines ehemaligen Bandes noch einen 
Schmn von Vermmgung läßt, so wie die herabgefallenen Früchte noch ihrem Baume angehört zu 
haben ~aran erkannt werden, daß sie unter seiner Krone liegen; aber weder die Stelle unter ihm, 
noch sem Schatten, der sie berührt, retten sie vor Fäulnis und der Macht der Elemente denen sie 
itzt gehören. ' 

pie Gesun~heit eines Staats offenbart sich im allgemeinen nicht sowohl in der Ruhe des 
!nedens als m de~ Bewe!6ung de~ Kriegs; jene ist der Zustand des Genusses und der Tätigkeit 
m Absonderung, dIe RegIerung eme weise Hausväterlichkeit, die nur Gewöhnliches an die Be
h~rr~chten f?rdert, im Kriege aber zeigt sich die Kraft des Zusammenhangs aller mit dem Ganzen, 
WleVlel.v0n Ihnen fordern zu können er sich eingerichtet hat, und wieviel das taugt, was aus eige
nem Tnebe und Gemüte für ihn sie tun mögen. 

. So hat ~n dem Krieg I?-it der n:anzö~ischeIl ~~publik Deutschland an sich die Erfahrung gemacht, 
WIe es~em S~aat mehr 1st, und 1st .semes P?htlSchen Zustandes sowohl in dem Kriege selbst als an 
dem Fneden: I!me_geworden, der dIesen Kneg endigte, und desseIl handgreifliche Resultate sind: 
der Verlust eImge~'der schönsten deutschen Länder, einiger Millionen seiner Bewohner, eine Schulden
las~ au.f d.er ~üdhchen ~älfte stä~ker als auf der nördlichen, welche das Elend des Kriegs noch 
wmt hmem m den Fneden verlangert, und daß außer denen, welche unter die Herrschaft der 
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Eroberer und zugleich fremder Gesetze und Sitten gekommen sind, noch viele Staaten dasjenige 
verlieren werden, was ihr höchstes Gut ist, - eigene Staaten zu sein. 

Welches aber die innern Ursachen, der Geist dieser Resultate sei, wie sie nur seine äußern und 
notwendigen Erscheinungen, zu einer solchen überlegung ist der Friede geschickt, sowie diese 
Überlegung an sich eines jeden würdig ist, der sich nicht demjenigen was geschieht hingibt, sondern 
die Begebenheit und ihre Notwendigkeit erkennt und sich durch eine solche Erkenntnis von den
jenigen unterscheidet, welche nur die Willkür und den Zufall um ihrer Eitelkeit willen sehen, 
durch die sie sich überreden, daß sie alles, was geschehen ist, klüger und glücklicher geführ~ haben 
würden; eine solche Erkenntnis ist für die meisten nur, weil sie sich damit und mit dem verständigen 
Urteilen über die einzemen Dinge, das daraus folgt, viel wissen, von Wichtigkeit, nicht um 
aus der Erfahrung zu lernen, wie für einen künftigen Fall besser zu handeln sei. Denn derjenigen, 
die in diesen großen Begebenheiten so handem, daß sie dieselben leiten könnten, sind sehr wenige; 
die andern aber haben den Begebenheiten mit Verstand und Einsicht in ihre Notwendigkeit zu 
dienen. Aus der Erfahrung der Fehler aber, welche der Ausbruch der inneren Schwäche und Un
klugheit ist, lernen nicht sowohl diejenigen, welche sie begangen haben, - sondern diese verstärken 
vielmehr nur ihre Gewohnheit, sie zu begehen, - als die andern sie kennen lernen und durch diese 
Einsicht sich in den Stand setzen, Nutzen daraus zu ziehen, - welche, wenn sie dies zu tun über
haupt fähig und dazu in der äußern Lage sind, durch beides eine Einsicht besitzen, die der Ge
danke eines Privatmanns entbehren kann. 

Die Gedanken, welche diese Schrift enthält, können bei ihrer öffentlichen .Äußerung keinen 
andern Zweck noch Wirkung haben, als das Verstehen dessen, was ist, und damit die ruhigere 
Ansicht sowie ein in der wirklichen Berührung und in Worten gemäßigtes Ertragen derselben zu 
befördern. Denn nicht das, was ist, macht uns ungestüm und leidend, sondern, daß es nicht ist, 
wie es sein soll; erkennen wir aber, daß es ist, wie es sein muß, d. h. nicht nach Willkür und Zufall, 
so erkennen wir auch, daß es so sein soll. Es ist aber schwer für die Menschen überhaupt sich zu 
der Gewohnheit zu erheben, daß sie die Notwendigkeit zu erkennen und zu denken suchen. Denn 
zwischen die Begebenheiten und das freie Auffassen derselben i;\tellen sie eine Menge von Begriffen 
und Zwecken hinein und verlangen, daß das, was geschieht, diesen gemäß sein soll. Und wenn es 
ohne Zweifel meist anders ist, so überheben sie sich ihrer Begriffe, als ob in diesen die Notwendig
keit, in demjenigen aber, was geschieht, nur der Zufall herrschte, weil ihre Begriffe ebenso be
schränkt als ihre Ansicht der Dinge ist, die sie nur als einzelne Begebenheiten, nicht als ein System 
derselben, das von einem Geist regiert wird, auffassen; und sie mögen sonst durch sie leiden oder 
auch nur sie ihren Begriffen widersprechend finden, so finden sie darin, daß sie ihre Begriffe be
haupten, das Recht, das Geschehene bitter zu tadem. 

Vor allen hat wohl die fortgehende Zeit die Deutschen mit dieser Untugend behaftet. In ewigem 
Widerspruch z\\rischen dem, was sie fordern, und dem, was nicht nach ihrer Forderung geschieht, 
erscheinen sie nicht bloß tadelsüchtig, sondern, wenn sie bloß von ihren Begriffen sprechen, un
wahr und unredlich, weil sie in ihre Begriffe von dem Recht und den Pflichten die Notwendigkeit 
setzen, aber nichts nach dieser Notwendigkeit geschieht und sie selbst so sehr hieran gewöhnt sind, 
teils daß ihre Worte den Taten immer widersprechen, teils daß sie aus den Begebenheiten ganz 
etwas anders zu machen suchen, als sie wirklich sind, und die Erklärung derselben nach gewissen 
Begriffen zu drehen. 

Es würde aber derjenige, der das, was in Deutschland zu geschehen pflegt, nach den Begriffen 
dessen, was geschehen soll, nämlich nach den Staatsgesetzen, kennen lernen wollte, aufs höchste 
irren. Denn die Auflösung des Staats erkennt sich vorzüglich daran, wenn alles anders geht als die 
Gesetze. Ebenso würde er sich irren, wenn die Form, welche von diesen Gesetzen genommen wird, 
ihm in Wahrheit der Grund rind die Ursache derselben schiene. Denn eben um ihrer Begriffe willen 
erscheinen die Deutschen so unredlich, nichts zu gestehen, wie es ist, noch es für nicht mehr und 
weniger zu geben, als in der Kraft der Sache wirklich liegt. Sie bleiben ihren Begriffen, dem Rechte 
und den Gesetzen getreu, aber die Begebenheiten pflegen nicht damit übereinzustimmen, und so 
bestrebt diejenige Seite, die den Vorteil dabei hat, durch Worte mit Gewalt der Begriffe beides 
einander anzupassen. Der Begriff aber, der die übrigen in sich schließt, ist der, daß Deutschland 
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überhaupt noch itzt ein Staat sei, weil es ehmals ein Staat gewesen und noch die Formen aus 
denen das Belebende derselben entflohen ist, vorhanden sind. ' 

Die Organisation dies~s Körpers, welche die deutsche Staatsverfassung heißt, hatte sich in einem 
g?,nz aI?-de~n Leber: gebIldet, als nachher und itzt in ihm wohnte; die Gerechtigkeit und Gewalt, 
d;e ~.eIshelt und die Tapferkeit verflossen.er Zeiten, die Ehre und das Blut, das Wohlsein und die 
Not langst v~rweste~. Geschlechter und llllt ihnen untergegangener Sitten und Verhältnisse ist in 
d~n Formen dieses Kc:rpers a?-sgedrü?kt. Der Verlauf der Zeit aber und der in ihr sich entwickemden 
BIld.:mg hat ~as ~chicksal .]ener ZeIt und d~s Leben der itzigen voneinander abgeschnitten. Das 
Gebaude, wonn Jenes Schicksal h?,uste, wrrd von. deJ?- Schicksal des itzigen Geschlechts nicht 
~e~ getragen und ~teht ohne AnteIl und NotwendIgkeIt für dessen Interesse und seine Tätigkeit 
Is.oh~rt. von dem ~els~e d~r W ~lt. Wenn diese Gesetze ihr altes Leben verloren haben, so hat sich 
dIe l~zIge .. Le?endlgkeIt lllcht m Gesetze zu. fassen gewußt; jede ist ihren eigenen Weg gegangen, 
hat ~ICh fur SICh festgesetzt, und das Ganze 1st zerfallen, der Staat ist nicht mehr. 

Dles~. Form des deutschen Staatsrechts ist tief in dem gegründet, wodurch die Deutschen sich 
am beruhmtesten gemacht haben, nämlich in ihrem Trieb zu Freiheit. Dieser Trieb ist es der die 
Deutschen, nachdem alle an~ern eurc:päischen yölker sich der Herrschaft eines gem;insamen 
Staates unterw?rfen ~aben, lll~ht. zu :mem gememschaftlicher Staatsgewalt sich unterwerfenden 
V?lke werden lIeß. 1?le ~artnackIg~el~ des deutschen ,charakters hat sich nicht bis dahin über
~n~en lassen, .daß dIe ~lJ?-Zelnen T~Ile Ih:e ~e~onderh~lten der Gesellschaft aufgeopfert, sich alle 
II?- em Allgememes vereImgt und dIe FreIhelt m gememschaftlicher freier Unterwürfigkeit unter 
eme oberste Staatsgewalt gefunden hätten. 

Friedrich von Gentz: Über den gerechten Verteidigungskrieg. 
Aus "Fragmente aus der neusten Geschichte des Politischen Gleichgewichts in Europa" . 

Erstausgabe (anonym), St. Petersburg 1806. S. X-XVII. 

Ma.n hat nicht einmal üb~r die Natur dieses Krieges gesunde und haltbare Begriffe ins Publikum 
zubrmgen gewußt. Sel1?st dIe": enigen, die es gewagt, die Sache der verbündeten Mächte gegen die 
ung.erechten Ankla~en Ihr~s Femdes, in öffe.ntlichen Schriften zu behaupten, haben ein~n falschen 
GesICh~~pUl1kt gewah~t. SIe haben FrankreIch als den angreifenden Teil und das Unternehmen 
der ~llllerten geradeh~n ~,ls ein;'m YerteidigungsIa;ieg geschildert. Da nun nichts desto weniger das 
Pu"?hkum sah, daß ~le .osterrewhischen und russIschen Heere, nicht bloß vollständig zum Kriege 
gerustet, sondern WIrkhch auf den S~hauplatz geführt waren, indes die französische Regierung 
noch kaum gla~?t~ oder glauben zu konnen vorgab, daß man ernsthafte Absichten wider sie nähre 
was .~ußte na.~urhche~ e:-folgen, als d~ß di~ unprüfende und leichtsinnige Menge die Sprache de; 
ve~:,mIgt~n ~acht~ I?-It Ihren T?'ten .1m WIderspruche fand und zuletzt ihre unwiderleglichsten 
Gru~de fur hinterlistIge Kunstgr~ffe hIelt. So gut steht selten eine Sache, daß sie nicht durch übel
gewahlte Argu~ente, .?eso.nders m den Augen der Schwächern, verletzt werden könnte. Wer aber 
den Mut hat, emen ~anr:lichen Ents?hlu?" ,auf rechts?haffenen Wege;n zur Ausführung zu bringen, 
~uß auf halbe G~standlllsse, auf klemmutIge. AusweIChungen, auf eme zweideutige Stellung Ver
ZICht tun. Der Kneg, den man gegen FrankreICh beschloß, war ein Angriffskrieg im besten Sinne 
des W ort.es, mußt~. a~s solcher beh~ndel.t, al~ solcher geführt und als solcher dargestellt werden. 
~s war em rechtmaßlger, notwendIger,< m sel;ner ursprünglichen Anlage (die nicht mit dem Voll
ziehung~plane verwechselt werden darf) weIser und überdies höchst pflichtmäßiger Versuch 
kolossahscher übermacht Schranken, der ,Unterdrückung Europas, dem Hinsinken seiner alte~ 
Verfassungen, den .Qualen und Sorgen emer ganzen bedrängten Generation ein Ziel und eine 
Grenze ~,u s~tze;n. DIe Ur~eber der allgemein:n Zerrüttung hatten, ohne großen Tiefsinn, entdeckt, 
daß es f.ur SIe lll?hts Erwunschteres gab, als Ihr, unter der täuschenden Hülle eines unechten, treu
los,en Titular:FnedeI?-s, unaufualtbar-f~~tschreitendes W:rk, J?-it. ~ufrechterhaltung eben dieses 
Fnedens - emes Kneges von der zerst~~endsten Art; w~Il ~r emSeItig und ohne Gegenwehr wütete 
- 3;uf den Punkt der y ollend:mg . zu fo:dern, wo em emzlger entscheidender Schlag die mürben 
PalIlSaden gesprengt hatte, dIe SIe noch von der Alleinherrschaft trennten. Dies System, das 
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sicherste und bequemste, zogen sie einem offenen, wirklichen Kriege, dessen Erfolg doch immer 
zweifelhaft blieb, vor; und aus dieser Ursach wollten sie keinen Krieg. Aus gleicher Ursach 
mußten andere Krieg wollen; und da jene das bestehende Verhältnis, das heißt, die Allgewalt ihrer 
Willkür und die Wehrlosigkeit ihrer Opfer, erhalten, diese, um nicht ganz zugrunde zu gehen, 
ein günstigeres herbeiführen wollen, so blieb den letzteren nichts übrig als Angriff. Daß, mit Bezug 
auf das Ganze ihrer Lage, dieser Angriff nur Widerstandsmittel gegen einen unrechtmäßigen, 
unerträglichen Druck, und insofern V erteidigun~smaßre~el war, versteht sich von selbst. ~ben 
deshalb aber durften sie getrost, ohne Scheu vor Irgend emem Worte, den wahren Charakter Ihres 
Unternehmens mit Bestimmtheit und Freimütigkeit aussprechen. Ein gerechter und notwendiger 
Krieg ist jederzeit ein Verteidigungskrieg, wer auch zuerst die Waffen ergreife. 

Ein gerechter und notwendiger Krieg! Daß der, welcher uns zu Boden geworfen, ein solcher und 
kein anderer gewesen, diesen Trost soll niemand uns rauben; und je härter und grausamer der Fall, 
desto mehr bedürfen wir seiner. Aus Übermut, aus Vermessenheit, aus Wahnsinn sich in neue 
Abgründe von Elend gestürzt und schwerere Ketten geschmiedet zu haben als die, von denen man 
sich loswinden wollte, ist ein Gedanke, den selbst die nicht ertragen, die, ohne irgend einen unmittel
baren Einfluß, bloß durch Beistimmung zu Teilnehmern wurden und, wenn gleich als unwirksame 
Zuschauer, doch in ihren Willen, in ihre Wünsche, in ihr Gemüt die furchtbare Verantwortlich
keit mit aufnahmen. Wer auch nur, unter dem Druck unsrer Bande, die Erlösung, die dieser Krieg 
uns verhieß, einen Augenblick für möglich gehalten, wer sein Herz auch nur der leisesten Freude 
über das Herannahen besserer Zeiten geöffnet, auch nur mit Bangigkeit geglaubt und nur mit 
Zweifeln gehofft hat, muß fühlen, wie wichtig es ist, in diesem großen und schweren Prozeß nicht bloß 
von jedem unlautern Motiv, sondern selbst von jedem leichtsinnigen, losgesprochen zu werden. 
Er muß den als seinen Wohltäter betrachten, der es heute noch übernimmt, ihm zu beweisen, daß 
wenigstens seine Wünsche gerecht, seine Bestrebungen untadelhaft waren, daß es nie, seitdem 
Kriege geführt werden, eine genugtuendere Veranlassung zum Kriege, einen würdigeren Zweck, 
einen heiligeren Bewegungsgrund gab. Dieser Punkt ist überdies der einzige in der Geschichte unserer 
Tage, auf welchem wir, ohne schmerzhafte Gefü~le, und mit ein.ige!ll Wohlgefallen, ruhen k?nnen. 
Nur das Nachdenken über den Ursprung des Krieges kann BefrIedIgung und Erhebung gewahren; 
alles andere ist n~ederschlagend und finster. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, wie ein an 
und für sich so löbliches Unternehmen, vom Augenblicke der Ausführung an, durch falsch-berech
nete Entwürfe verunstaltet; durch ungeschickte Maßregeln vereitelt, zerstört und entseelt werden 
konnte. Daß dieser rasche, dieser grausame Umsturz nicht bloß einzelne entscheidende Mißgriffe, 
daß er Anhäufung und Verkettung von Fehlern, ein wechselseitiges verhängnisvolles Ineinander
greifen der mann!gfaltigsten V ~rir.rungen voraussetzt,. ist, u:r:-abhä.?-gig von allen Aufsch~üssen, 
klar und drängt SICh selbst demJemgen auf, der, ohne Irgend eme nahere Bekanntschaft nut dem 
eigentlichen Gange der Dinge, von dem Schauspiel, dessen Zeugen wir waren, nur Anfang und Ende 
vernahm. 

Ist nun denn aber alles dahin? Ist Hoffnung ein Verbrechen geworden? Sollen die drohenden 
Vorherverkündigungen derer, die das, was nun Gegenwart, so wie das, was ~och Zukunft ~r u:r:-s 
ist in früheren Unglücksfällen und früheren Verschuldungen schon lasen, die man anfänghch Wie 
gallsüchtige Tr~umer~ weiter~:lin wie ~bers.?annte Propheten, zu al~en Zeite:-: ~it K~ltsinn und 
Ungunst, oft nut nachdrücklichem WlderWIllen behandelte, sollen SIe buchstabhch, bIS ans Ende 
erfüllt werden? Soll das, was in der Sprachverwirrung dieser Zeit, in dem ekelhaften Rotwälsch 
der Unterdrücker, "das neue Förderativ-System" genannt wird, die Überreste des glorreichen 
Baus den unsere Väter zustande gebracht hatten, der alten herrlichen Verfassung von Europa, 
des ~ahren Förderativ-Systems verdrängen? Soll alles, was die Nationen dieses Erdteils zugleich 
so kunstreich geschieden und so ruhmvoll vereinigt hatte, in das Grab einer gemeinschaftlichen 
Knechtschaft, einer gemeinschaftlichen Nichtigkeit versinken? Soll Deutschland - alles Übrige 
ist verloren, bis auf das, was nicht erreicht werden mag oder was dann erst erreicht werden kann, 
wenn wir ohne Rettung unterjocht sind - soll Deutschland in seinem ganzen Umfange werden, 
was heute schon die Hälfte davon ist, was Holland und die Schweiz, und Spanien, und Italien 
wurden 1 
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Diese Fragen haben diejenigen zu beantworten, in deren Händen unser zweideutiges Schicksal, 
unsere geteilte schwindende Kraft, unser letztes Verteidigungs-Kapital liegt. Uns ohnmächtigen, 
leidenden Zuschauern, uns ist einzig vergönnt, zu behaupten - weil sehen, und fühlen, und rechnen 
auch dem Kleinsten nicht versagt werden kann - daß, so schwer auch, durch die Niederlagen 
dieser Tage, das Problem der Rettung geworden sein mag, die Möglichkeit, einen Ausweg zu finden, 
noch heute unverkennbar besteht, und daß die Gesamtheit der Mittel, die für die gemeinschaft. 
lichste aller gemeinschaftlichen Sachen, für die Behauptung einer unabhängigen Existenz, im 
äußersten Falle geworben werden können, auch jetzt nocb beträchtlich genug ist, um unbedingte 
Mutlosigkeit zu entfernen. Wie diese Mittel, wenn sie jemals noch wirken und jemals noch retten 
sollen, vor allen Dingen zu vereinigen, dann zweckmäßig zu richten und zu ordnen; vi'ie die Drang
sale des Augenblicks zu besiegen; wie bei den rastlosen Fortschritten des Übels, im Angesicht 
stets-gegenwärtiger Gefahr. so viel Frist, so viel Ruhe zu gewinnen, daß nicht, ehe man das Gerüste 
vollendet, um die wankenden Mauern zu halten, der Einsturz des Gebäudes schon erfolge; wie 
zwischen einer Behutsamkeit und Passivität, welche die drohendsten Konjunkturen zum Gesetz 
machen, und dem Streben nach einem glücklichen Zustande, welches die Pflicht der Selbsterhaltung 
uns auflegt, die weiseste Mittelstraße zu finden; wie das jetzt-zerstreute zu sammeln, das jetzt
gesunkene wieder aufzurichten, das jetzt-erstorbene zu beleben, und zuerst nur eine Zukunft über
haupt, dann eine glückliche und ehrenvolle zu sichern, das alles müssen die Regierungen ergründen. 

Adam Müller : Von der besten Staatsverfassung. 
Aus "Von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten Staatswissenschaften und der 

Staatswirthschaft insbesondere". Erstausgabe, Leipzig 1819. S. 68-70 (Schlußabschnitt). 

Alle Staatsverfassungen sind gut, inwiefern sie auf dem Grundsatz beruhen, daß der Mensch Haupt 
eines Staates und Glied eines Staates sei, und inwiefern die Religion die Gewährleistung dieses 
Grundsatzes, der wegen menschlicher Gebrechlichkeit obne die Stütze einer göttlichen Autorität 
nicht bestehen kann, übernommen hat. Die politischen Verhandlungen unserer Zeit sind, im ganzen 
betrachtet, dahin gediehen, daß die Wohldenkenden einen Zustand begehren, in welchem die Volks
rechte und die fürstlichen Rechte einander gegenseitig verbürgten. Unter diesem undeutlichen 
Ausdrucke wird ein Stand der Dinge gemeint, wo die Rechte der Dienenden und die der Herrschen
den einander die Wage hielten. Denn unfehlbar wird man davon zurückkommen, den Fürsten als 
den Alleinherrscher dem Volke gegenüberzustellen; ein Wahn, zu dem nur der abstrakte Staats
und Einheitsbegriff verleiten konnte, so wie dieser abstrakte Begriff selbst nur als unfreiwilliges 
Surrogat der sichtbaren Kirche, d. h. der sichtbaren Vereinigung der Menschen vor Gott, in Auf
nahme gekommen ist. Man wird also durch die bloße Natur der Dinge dahin geleitet werden, jeden 
Bürger in seinem kleinen Staate für einen Fürsten anzuerkennen; man wird einsehen, daß jeder 
Einzelne zu herrschen hat, wie er zu gehorchen hat, und daß alle die Fehler, welche wir den Mängeln 
der großen und allgemeinen Staatsverfassung zuschreiben, eigentlich nur darin ihren Grund haben, 
daß jeder Einzelne seine kleine Verfassung, seinen kleinen Staat, die natürlichen, von Gott ihm an
gewiesenen Schranken seiner Freiheit und seines Gehorsams überschreitet. Dergestalt wird welt
kundig werden, daß die Vorwürfe, welche wir unserem Götzen, dem von uns selbst aufgerichteten 
Fetisch des abstrakten Staates und seiner Verfassung machen, auf uns selbst und unsere Unfähig
keit irgend eine, weder kleine noch große Verfassung standhaft zu ertragen, zurückgewendet werden 
müssen. 

Wann wir also durch niederschlagende Erfahrungen aller Art dahin gebracht sein werden, einzu
gestehen, daß der Sitz des Übels in unserer nächsten Nähe ist, und daß der Friede zwischen Fürst 
und Volk nicht herzustellen ist, so lange das fürstliche und dienende Prinzip jedes einzelnen Hauses, 
so lange das Recht der Herrschaft und die Pflicht des Gehorsams in jedem einzelnen Herzen in 
Zwietracht befangen sind. - dann wird die wahre politische Debatte beginnen: es wird die Frage 
gelten, ob Herrschen und Dienen überhaupt, ob Freiheit und Gehorsam in irgend einer kleinen 
oder großen Lage des Lebens aus und durch sich selbst jemals zur Eintracht gelangen können. 
Die politischen Diskussionen über die allgemeine Staatsform sind ein leeres Spiel, ein eitler Luxus 
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hoffärtiger V ~~nu~ft - gegen, den Ernst. diese~ höheren V er~andl:mg über die Formlosigkeit, in 
welche. das h~ush?he I:eben, ll1. welc~e dIe kIemen Staaten, dIe Glieder des größeren Staates, ver
fall~~ sll1d. HIer WIr~ slCh der elgentlIche Ba~erottßer menschlichen Kunst zeigen, und von allen 
polItIschen Luftschlossern des Jahrhunderts WIrd keme Spur zurückbleiben, das Geschrei des Zeit
geistes verstummen und kein Trost verbleiben als der stille Entschluß demütiger Rückkehr zur 
Religion. 

Wenn alle Wunden dieses J-ahrhunderts verblutet und alle Leidenschaften, welche die Urteile 
verwirren, zur .Ruhe g~bracht sein werden, dann wi~~ die spätere Nachw:lt in den krampfhaften 
Bewe1Sungen dIeser Zelt nur das Erwachen. der R~~gIOn wahrnehmen: Sle wird das dumpfe Ge
schreI nach Verfassungen, welches alle ruhIge polItIsche Untersuchung übertäubt, verstehen' er
ker:nen wird sie, daß ~s ~llerding.s .eine Konstitution, eine Verfassung gegolten hat, ein Hinanstr~ben 
zu Jener ersten und emzlgen polItIschen Verfassung, welche auf der Erde bestanden hat, der christ
lichen nämlich; ein dringendes, unwiderstehliches Verlangen nach jenem natürlichen, aber von einem 
gehorsamen Herzen für das unmittelbare Werk Gottes anerkannten, Stande oder Staate der Mensch
heit, welchen die eitle Vernunft, eben weil sie überhaupt ihrer innersten Natur nach zu keiner An
erkennung irgend einer Verfassung gelangen kann, niemals erschwingen wird. 

Leopold von Ranke: Über die Bildung des Begriffs des politischen Gleichgewichtes. 
Aus dem Aufsatz "Die großen Mächte". Historisch-politische Zeitschrift, hrsg. von Leopold Ranke. 2. Bd. 

(Berlin 1833-1836), S. 8-12. 

.. Was ga? es da noch, :vas sich Lud~g XI~. nicht hätte erlauben sollen? Ich will nicht lange aus-
fuhren, WIe er Genua mIßhandelte, WIe er semen Ambassadeur dem Papst zum Trotz mit einer be
waffneten Macht in Rom einrücken ließ; erinnern wir uns nur wie er selbst seiner Freunde nicht 
schonte. Er nahm Zweibrücken in Besitz, obwohl es seinem alten Bundesgenossen, dem Könige 
von Schweden, gehörte; sein Admiral beschoß Chios, weil sich tripolitanische Seeräuber dahin ge
flüchtet, obgleich die Türken seine Verbündeten waren; einiger Forts, die der englischen Gesell
schaft der Hudsonsbay gehörten, bemächtigte er sich mitten im Frieden während des besten Ein
:rerständnis~es. Jener Königi~ von Polen versagte Ludwig XIV. eine geringfügige Genugtuung 
Ihres Ehrgelzes. Nachdem er slCh Freunde gemacht, durch Geld oder Unterstützung, liebt er es, sie 
zu vernachlässigen, sei es, um ihnen zu beweisen, daß er sie im Grunde doch nicht brauche oder in 
der überzeu~ung, ~ie Fu;rcht vor sei!lem T!nwillen allein werd~ sie in Pflicht halten. In jede~ Unter
handlung WIll er dIes. sem übergewlCht fuhlen lassen. Von emem seiner auswärtigen Minister sagt 
er selbst: ,,~ch ~abe Ihn entfernen müssen, d:nn allem, was durch seine Hand ging, gebrach es an 
der GroßartIgkeIt und Kraft, welche man zeIgen muß, wenn man die Befehle eines Königs von 
Frankreich ausführt, der nicht unglücklich ist." 

Man ~arf annehmen, ~aß diese Ge~innung ~er vo~ne~m~te Antrieb selbst seiner Kriegslust war. 
Schwerlich war g~rade ~me ~ussch.welfende L~nd~rgier m Ihm; von einer weit um sich greifenden 
Eroberung war eIgentlich mcht dIe Rede; Wie dIe Feldzüge selbst nur eben mit zu den Beschäf
tigUll1Sell des H~fes gehören; - m~n versamm~lt.ein.~eer: ma~ läßt es vor den Damen paradieren; 
alles 1st vorbereItet; der Schlag gelmgt; der Komg ruckt ll1 dIe eroberte Stadt ein, dann eilt er zum 
Hofe zurück; - so ist es hauptsächlich diese triumphierende Pracht der Rückkehr, diese Bewun
derung des Hofes, worin e~ sich g~fällt; es li~gt ihm I~cht .so viel ~n der Eroberung, an dem Kriege, 
als an dem Glaru:e, den SI~ u~ Ihn verbreIten, Nel~! emen fr.elen, großen und unvergänglichen 
Ruhm sucht er mcht; es hegt Ihm nur an den HuldIgungen semer Umgebung; diese ist ihm Welt 
und Nachwelt. 
A~~r darum ~ar der Z.ustand ,:on Eur?pa nicht .weni1Ser gef~hrdet. Sollte es ein Supremat geben, 

so mußte .es wemgstens ~m rechtlIch ~est~.mm~~s selI~: Dles ~aktische unrechtmäßige, das den ruhigen 
Zusta~d Jeden .Augellblic~ durch Wll~kür stort, wurde dI~ Gr"?-ndlage der europäischen Ordnung 
der Dmge und Ihrer Entv\'lCklung auflosen. Man bemerkt nlCht Immer, daß diese Ordnung sich von 
andern, die in der Weltgeschichte erschienen sind, durch ihre rechtliche, ja juridische Natur unter
scheidet. Es ist wahr, die Weltbewegungen zerstören wieder das System des Rechtes; aber nachdem 
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sie vorübergegangen, setzt sich dies von neuem zusammen, und alle Bemühungen zielen nur dahin 
es wieder zu vollenden. ' 

Und dies wäre noch nicht einmal die einzige Gefahr gewesen. Eine andere nicht minder bedeutende 
lag darin, daß ein so entschieden vorherrschender Einfluß einer Nation es schwerlich zu einer 
selb~tändigen.Entwicklung der übrigen hätte kommen lassen, um so weniger, da er durch das über
geWIcht der LIteratur unterstützt wurde. Die italienische Literatur hatte den Kreis ihrer originalen 
I:aufbahn bereits vollendet; die englische hatte sich noch nicht zu allgemeiner Bedeutung erhoben; 
eme deutsche gab es damals nicht. Die französische Literatur, leicht, glänzend und lebendig, voll
endet und höchst geregelt, in ihrer Faßlichkeit für jedermann dennoch ganz eigentümlich, fing an, 
Europa zu beherrschen. Es sieht beinahe wie ein Scherz aus, wenn man bemerkt hat, daß z. B. 
das Dictionnär der Akademie, in welchem sich die Sprache fixierte, besonders an Ausdrücken der 
Jagd ~nd d~s Krieges reich ist, wie sie am Hofe gang und gäbe waren; aber leugnen läßt sich nicht, 
daß dIese LIteratur dem Staate völlig entsprach und ein Teil den andern in der Erwerbung seines 
Supremats unterstützte. Paris ward die Kapitale von Europa. Es übte eine Herrschaft wie nie 
eine andere Stadt; der Sprache, der Sitte; gerade über die vornehme Welt und die wirksamen 
Klassen; die Gemeinschaftlichkeit von Europa fand hier ihren Mittelpunkt. Sehr besonders ist es 
~och, daß die Franzosen schon damals ihre Verfassung aller Welt angepriesen haben, "den glück
hchen Zustand der schutzreichen Untertänigkeit, in dem sich Frankreich unter seinem Könige be
finde, einem Fürsten, welcher vor allen verdiene, daß die Welt von seiner Tapferkeit und seinem 
Verstand regiert und in rechte Einigkeit gebracht werde", 

Versetzt man sich in jene Zeit, in den Sinn eines Mitlebenden zurück, welch' eine trübe, beengende 
schmerzliche Aussicht! Es konnte doch geschehen, daß die falsche Richtung der Stuarts in England 
,die Oberhand behielt und die englische Politik sich auf ganze Zeiträume hinaus an die französische 
fessel!e. Nach dem Frieden von Nimwegen wurden die lebhaftesten Unterhandlung,m gepflogen, 
um dIe Wahl eines rö~schen Königs auf Ludwig XIV, selbst oder doch den Dauphin fallen zu 
lassen; bedeutende StImmen waren dafür gewonnen, "denn allein der allerchristlichste König sei 
fähig, dem Reiche seinen alten Glanz wiederzugeben", und so unmöglich war es nicht, daß unter 
günstigen Umständen eine solche Wahl wirklich getroffen wurde; wie dann, wenn hernach auch die 
spanische Monarchie an einen Prinzen dieses Hauses fiel? Hätte zugleich die französische Literatur 
beide Richtungen, deren- sie fähig war, die protestantische so gut wie die katholische ausgebildet, 
so würde Staat und Geist der Franzosen sich mit unwiderstehlicher Gewalt Europa unterworfen 
haben. Versetzt man sich, wie gesagt, in jene Zeit zurück, wodurch würde man glauben, daß einer 
so unglücklichen Wendung der Dinge Einhalt geschehen könnte? 
. Gegen .d~n Anw:achs der Mac~~ un~ des polit~sc~en überge.wic~tes konnten die Mindermächtigen 

slCh verellllgen. SIe schlossen Bundlllsse, AssozIatIOnen. Dahin bIldete sich der Begriff des europäi
schen, Gleichgewichtes aus, daß die Vereinigung vieler andern dienen müsse, die Anmaßungen des 
exorbItanten Hofes, wie man sich ausdrückte, zurückzudrängen. Um Holland und Wilhelm IH. 
sammelten sich die Kräfte des Widerstandes. Mit gemeinschaftlicher Anstrengung wehrte man die 
Angriffe ab, führte man die Kriege. Allein man würde geirrt haben, wenn man sich hätte überreden 
wollen, es liege darin eine Abhilfe auf immer. Einem europäischen Bündnisse und einem glücklichen 
Kriege zum Trotz wurde ein Bourbon König von Spanien und Indien; über einen Teil von Italien 
sogar breitete sich in dem allmählichen Fortgang der Dinge die Herrschaft dieses Geschlechtes aus. 

In großen Gefahren kann man wohl getrost dem Genius vertrauen, der Europa noch immer vor 
der Herrschaft jeder einseitigen und gewaltsamen Richtung beschützt, jedem Druck von der einen 
Seite n?ch ~mmer Widerstand von der andern entgegengesetzt und bei einer Verbindung der Ge
samtheIt, dIe von Jahrzehnt zu Jahrzehnt enger und enger geworden, die allgemeine Freiheit und 
Sonderung glücklich gerettet hat. Da das französische übergewicht auf dem Maße der Macht, auf 
innerer Stärke beruhte, so war ihm nur dadurch wahrhaft zu begegnen, daß ihm gegenüber auch 
andere Mächte zu innerer Einheit, selbständiger Kraft und allgemeiner Bedeutung entweder zu
rückkehrten oder aufs neue emporkämen. überblicken wir in wenig flüchtigen Zügen, wie dies 
geschah. 
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B. Politische Dokumente. 

Nr.l0. 
Die Heilige· Allianz 1815. 

Vorbemerkung. "Hochaulgeregt durch die Weis
sagungen der Frau von Krüdener und dunh ein phan
tastisches Bchriftchen des deutschen Philosophen Baader, 
beschloß Alexander 1. jetzt den hingeworfenen Gedanken 
seines Freundes (Friedrich Wilhelm 111.) nach seiner 
Weise zu gestalten und schrieb eigenhändig die Urkunde 
der heiligen Allianz nieder, ein persönliches Glaubens
bekenntnis, das der Welt zeigen sollte, das neue euro
päische Dreigestirn (Preußen - Österreich '- Rußland) 
verdanke seinen Glanz allein der Sonne Christi. Aller 
Edelsinn ,und alle Glaubensinbrunst, aber auch die ganze 
unklare Gefühlsseligkeit und die weltliche Eitelkeit dieses 
schwammigen Chamkters waren in dem wundersamen 
Aktenstücke niedergelegt. " ( Treitschke. ) Es richtete sich ins
besonden gegen republikanisch-revolutionäre Bewegungen 
in den kleineren Staaten, denen mit Intervention gedroht 
wurde, und gegen die heidnischen, nicht zur christlichen 
Gemeinschaft gehörigen Türken, entspmch also unter dem 
frommen Deckmantel des Christentums den russischen 
Balkanaspirationen. Kein Wunder, daß England, sogar 
u1!'ter den ToryfiihTem CastleTeagh und Canning, den Bei
tntt ablehnte, der Interventionspolitik widerstrebte und 
zuletzt bei der Anerkennung deT südamerikanischen Re
publiken und im griechischen Befreiungskampf die Politik 
der Heiligen Allianz, der in England viel verspotteten 
"Neo-Hol'ies", zum Scheitern brachte. "Eine politische 
Bedeutung hat", wie Treitschke in obigem Zusammen
hange hinzusetzt, "der heilige Bund nie gehabt; sie ward 
ihm nur angedichtet dunh die Oppositionspresse aller 
Länder, die sich bald gewöhnte, von dem ,System der 
h~iligen. Allianz' zu sprechen und ihre Anklagen gegen 
d~e Pol~tik der Ostmächte an diese imaginäre Adresse 
richtete." Mit dem Wiener Kongreß, mit dem man diese 
progrplW'f!1'atischeErklärung oft in Zusammenhang bmchte, 
hat ste mchts zu tun; und das System der Heiligen Allianz, 
wenn man überhaupt von einem solchen sprechen kann, 
war denn auch, politisch genommen, bereits nach wenig 
mehr als zehn Jahren, spätestens im russisch-tiirkischen 
Krieg von 1828/29 zerbrochen. Was 'fnan später als 
Heilige Allianz angl'iff. war im wesentlichen der Bund 
der drei konservativen Ostmächte. 

Literaturangaben. 

Quellen. Archiv des Heiligen Bundes. 1818. -
JJi artens _. Nouveau Rec1wil de traites. Tome 11. 1818. 
S. 656-658 (danach untenstehend übersetzt). - O. Jäger 
u. Fr. Moldenhauer " Auswahl wichtiger Aktenstiicke 
zur Geschichte des 19. Jahrhunderts. 1893. S. 381· -
K. Strupp: Documents pour servir a l'histoire du dmit 
des gens. 28 ed. 1923. Tome 1. S. 205-206: 

Darstellungen. E. Muhlenbeck: Etude sur les 
origines dda Sainte Alliance. 1887. - Heinrich von 
Treitschke: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. 
1. Teil. 11. Aufl. 1923. S. 789fl. - O. K. Webster: 
The Foreign Policy of Castlereagh 1815 to 1822. Britain 

and the EuropecJ,n Alliance. 1925. - Harold Tem
perley.' The Foreign Policy 01 Canning 1822 to 1827. 
England, the Neo-holy Alliance, and theNewWorld. 1925. 

Heilige Allianz zwischen Ihren Majestäten 
~em Kaiser aller Reussen, dem Kaiser von 
Osterreich und dem König von Preußen vom 

26. September 1815. 
Im Namen der hochheiligen und unteilbaren 

Dreieinigkeit. 
Ihre Majestäten, der Kaiser von österreich, 

der König von Preußen und der Kaiser von 
Rußland, auf Grund der großen Ereignisse, die 
in Europa den Lauf der drei letzten Jahre aus
gezeichnet haben, und ganz besonders auf Grund 
der Wohltaten, die es der göttlichen Vorsehung 
gefallen hat, über diejenigen Staaten auszu
gießen, deren Regierungen ihr Vertrauen und 
ihre Hoffnung auf sie allein gesetzt haben, zur 
innersten Überzeugung gelangt, daß es not
wendig ist, die von den Mächten in ihren gegen
seitigen Beziehungen einzunehmende Haltung 
auf die erhabenen Wahrheiten zu gründen, die 
uns die ewige Religion Gottes des Heilandes 
lehrt: 

erklären feierlich, daß der gegenwärtige Akt 
keinen anderen Zweck hat, als vor aller Welt 
ihre unerschütterliche Entschlossenheit zu be
kunden, zur Regel ihres V Brhaltens sowohl in 
der Verwaltung ihrer eigenen Staaten wie in 
ihren politischen Beziehungen zu jeder anderen 
Regierung allein die Gebote dieser heiligen Re
ligion zu nehmen, die Gebote der Gerechtigkeit, 
der Menschenfreundlichkeit und des Friedens, 
die, weit davon entfernt, nur für das Privatleben 
zu gelten, im Gegenteil unmittelbar auf die 
Entschlüsse der Fürsten Einfluß üben und alle 
ihre Schritte lenken sollen, da sie das einzige 
Mittel sind, die menschlichen Einrichtungen zu 
befestigen und ihren Unvollkommenheiten ab
zuhelfen. 

Demzufolge sind Ihre Majestäten über die 
folgenden Artikel übereingekommen: 

Artikel 1. 
Gemäß den Worten der Heiligen Schrift, die 

allen Menschen gebietet, sich als Brüder anzu
sehen, werden die drei vertragschließenden 
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Monarchen durch die Bande einer wahrhaften 
und unlöslichen Brüderlichkeit verbunden blei
ben und werden sich, da sie ein gemeinsames 
Vaterland zu haben meinen, bei jeder Gelegen
heit und an jedem Orte Beistand, Hilfe und 
Unterstützung gewähren; da sie sich ihren 
Untertanen und ihren Heeren gegenüber als 
Familienväter ansehen, werden sie diese im 
gleichen Geiste der Brüderlichkeit lenken, von 
dem sie zum Schutz der Religion, des Friedens 
und der Gerechtigkeit beseelt sind. 

In dreifacher Ausfertigung unterzeichnet zu 
Paris im Jahre des Heils 1815, den 14./26. Sep
tember. Franz. 

Artikel 2. 
Infolgedessen wird für die Beziehungen so

wohl zwischen den genannten ~Regierungen wie 
ihren Untertanen einzig der Grundsatz gelten, 
sich wechselseitig zu dienen, sich in unwandel
barem Wohlwollen die gegenseitige Zuneigung 
zu bezeigen, von der sie beseelt sein müssen, 
und sich alle nur als Glieder einer und derselben 
christlichen Nation zu betrachten, wobei die 
drei verbündeten Fürsten sich selber nur als 
von der Vorsehung, damit beauftragt ansehen, 
drei Zweige der einen und selben Familie zu 
regieren,f nämlich österreich, Preußen und Ruß
land, und dergestalt sich dazu bekennen, daß 
die christliche Nation, von der sie und ihre 
Völker einen Teil bilden, in Wahrheit keinen 
anderen Souverän hat als denjenigen, dem allein 
die Macht gehört und gebührt, weil in ihm allein 
sich aller Schatz der Liebe, der Erkenntnis und 
der unendlichen Weisheit findet, nämlich Gott, 
unsern himmlischen Erlöser J esus Christus, das 
Wort des Allerhöchsten, das Wort des Lebens. 
Ihre Majestäten empfehlen deshalb mit der 
innigsten Sorge ihren Völkern als einziges Mittel 
zum Genuß jenes Friedens, der aus einem guten 
Gewissen erwächst und allein Dauer besitzt, daß 
sie sich jeden Tag mehr in den Grundsätzen und 
der Ausübung der Pflichten bestärken, die der 
himmlische Erlöser die Menschen gelehrt hat. 

Artikel 3. 
Alle Mächte, die sich feierlich zu den heiligen 

Grundsätzen bekennen wollen, von denen der 
gegenwärtige Akt diktiert ist, und die anerken
nen werden, wie wichtig für das Glück der all
zulange in Unruhe gehaltenen Völker es ist, daß 
diese Wahrheiten künftig auf die Geschicke der 
Menschen den ganzen ihnen gebührenden Ein
fluß üben, werden ebenso freudig wie herzlich 
in diese Heilige Allianz aufgenommen werden. 

Friedrich Wilhelm. 
Alexander. 

Nr.ll. 
Karlsbader Beschlüsse von 1819. 

Vorbemerkung. Die .. Tätigkeit der Konferenz der 
Gesandten von Preußen, Osterreich, Hannover, Sachsen, 
Mecklenburg, Bayern, Baden, Nassau und Württemberg, 
die vom 6. August bis zum 1. September 1819 in Karls
bad tagte, bezeichnet Friedrich Gentz in einem Briefe an 
Pilat als die "größte retrograde Bewegung, die seit dreißig 
Jahren in Europa stattgefunden hat". Vorausgegangen 
war politisch das Wartburgfest und die Ermordung Kotze
b1w's durch Sand, geseUschajtsgeschichtlich die Verdrän
gung des nationalen Bürgertums von 1813 durch den Adel 
in Preußen, endlich verjassungs1'echtlich der Widerstand 
der oppositionellen Landtage im Siiden gegeniiber ihren 
neugebackenen und nach d ~m Abzug Napoleons macht
losen Souveränen. Die deutschen Herrscher, zufrieden, 
daß die Mißgunst der umliegenden Staaten 1815 das 
deutsche Volk anscheinend zu ewiger Schwäche, sie selbst 
zu ewiger Herrschaft bestimmt hatte, suchten dem der
zeitigen Zustand in diesen Beschlüssen eine dauernde 
Form zu geben. A'm 20. September nahm der Bundestag 
die ihm übermittelten Beschlüsse der Karlsbader Ge
sandtenkonlerenz in geheimer Sitzung an. Die Beschlü8se 
waren ihm von Österreich, der Präsidialmacht des Bundes, 
mit der untenstehenden Begründung zugeleitet worden. 

Literaturangaben; 
Quellen. Protokolle der Deutschen Bundesversamm

lung. 1819. Bd. 7 u. 8. (§ 220, Bd. 8, S. 266-277 unten 
abgedruckt). - de Pradt.' Le Congres de Karlsbad. 
Paris et Bruxelles. 1819. - Wichtige Urkunden tür den 
Rechtszustand der deutschen Nation mit eigenhändigen 
Anmerkungen von J. L. Klüber. Aus dessen Papieren 
mitgetheilt und erläutert von C. Welcker. 1844. 

Darstellungen. Heinrich von Treitschke: 
Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. II. Teil. 9. Aufl. 
1922. - Altred Stern: Geschichte Europas seit den 
Vertragen von 1815. 2. A1J,tl. 1913. Bd. I, S. 540 If· 

Begründung zu dem Entwud der Beschlüsse 
auf der deutschen Bundesversammlung, 

20. September 1819. 
Präsidium. Die Kaiserlich-Königliche 

Präsidial-Gesandtschaft hat von ihrem aller
höchsten Hofe den Befehl erhalten, der 
Bundesversammlung die folgenden Eröff
nungen zu machen: 

Seine Kaiserliche Maj estät glauben den Wunsch 
der sämtlichenBundesglieder, zugleich mit Ihrem 
eigenen auszusprechen, indem Sie die Bundes
versammlung auffordern, vor ihrer Vertagung 
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ihre ganze Aufmerksamkeit auf die in einem 
großen Teil von Deutschland herrschende un
ruhige Bewegung und Gärung der Gemüter zu 
richten, die Ursachen dieser bedenklichen Er
scheinung, die sich seit einigen Jahren von Tag 
zu Tag vernehmlicher angekündigt, zuletzt aber 
in unverkennbaren Symptomen, in Aufruhr pre
digenden Schriften, in weit verbreiteten sträf
lichen Verbindungen, selbst in einzelnen Greuel
taten offenbart hat, gründlich zu erforschen 
und die Mittel, wodurch Ordnung und Ruhe, 
Ehrfurcht vor den Gesetzen, Vertrauen zu den 
Regierungen, allgemeine Zufriedenheit und der 
ungestörte Genuß aller der Güter, die der deut
schen Nation, unter dem Schutz eines dauerhaft 
verbürgten Friedens, aus der Hand ihrer Für
sten zuteil werden sollen, für die Zukunft ge
sichert und befestigt werden können, in ernste 
Betrachtung zu ziehen. 

Die Quellen des übels, dessen weiterem Fort
schritte Schranken zu setzen, gegenwärtig die 
heiligste Pflicht der sämtlichen deutschen Re
gierungen ist, liegen zum Teil zwar in Zeitum
ständen und Verhältnissen, auf welche keine 
Regierung unmittelbar und augenblicklich zu wir
ken vermag; zum Teil aber hängen sie mit be
stimmten Mängeln, Irrtümern oder Mißbräuchen 
zusammen, denen allerdings durch glückliches 
Einverständnis und reiflich erwogene gemein
schaftliche Maßregeln abgeholfen werden kann. 

Unter den Gegenständen, die, in dieser letzten 
Hinsicht, die nächste und sorgfältigste Er
wägung verdienen, zeichnen sich ganz besonders 
folgende aus: 

1) Die Ungewißheit über den Sinn und die 
daraus entspringenden Mißdeutungen des 
13. Artikels der Bundesakte; 

2) unrichtige Vorstellungen von den der Bun
desversammlung zustehenden Befugnissen 
und Unzulänglichkeit der Mittel, wodurch 
diese Befugnisse geltend zu mach~n sind; 

3) die Gebrechen des Schul- und Universitäts
wesens; 

4) der Mißbrauch der Presse und insbesondere 
der mit den Zeitungen, Zeit- und Flug
schriften bisher getriebene Unfug. 

Es ist Seiner Majestät angelegentlicher 
Wunsch, daß die Bundesversammlung sich un
verzüglich mit diesen wichtigen Gegenständen 
beschäftige, und die Präsidial-Gesandtschaft ist 
daher angewiesen, verschiedene, sowohl auf die 
angeführten vier Punkte, als auf die Ernennung 

einer Zentral-Kommission, deren Bestimmung 
und Geschäft sich im Verlaufe dieses Vortrages 
näher ergeben wird, Bezug habende Entwürfe 
zu Beschlüssen mitzuteilen.· Seine Majestät 
halten sich überzeugt, daß die Mitglieder des 
Bundes in diesen Entwürfen, und den 'sie be
gleitenden Bemerkungen, jene Grundsätze der 
Gerechtigkeit und Mäßigung, die Allerhöchst
denselben jederzeit zur obersten Richtschnur 
gedient haben, wieder finden, und daß die Gut
gesinnten aller deutschen Länder, weder die reine 
und wohlwollende Absicht, die Seine Majestät 
bei Allerhöchst Ihren Vorschlägen ausschließend 
geleitet hat, noch Höchstdero aufrichtige, herz
liche und unabänderliche Teilnahme an dem 
Schicksal sämtlicher durch den Bundesverein zu 
gleichen Vorteilen, gleichen Pflichten und 
gleichen Anstrengungen berufenen Staaten ver
kennen werden. 

I. 
Ungewißheit über den Sinn des 13. Ar
tikels der Bundesakte, und Mißdeutung 

desseIbe n. 

Als die Erlauchten Stifter des deutschen Bun
des in dem Zeitpunkte der politischen Wieder
geburt Deutschlands ihren Völkern in der Er
haltung oder Wiederherstellung ständischer Ver
fassungen ein Pfand ihrer Liebe und ihres Ver
trauens zu geben beschlossen, und zu diesem 
Ende den 13. Artikel der Bundesakte unter
zeichneten, sahen sie allerdings voraus, daß die
ser Artikel nicht in allen Bundesstaaten in 
gleichem Umfange und gleicher Form würde 
vollzogen werden können. Die große Verschie
denheit der damaligen Lage der Bundesstaaten, 
von welchen einige ihre alte landständische Ver
fassungen ganz oder zum Teil beibehalten, an
dere die vorher besessenen ganz verloren, wieder 
andere dergleichen Verfassungen nie gehabt, 
oder schon in früheren Zeiten eingebüßt hatten, 
mußte notwendig eine ebenso große Ver8chie
denheit in der Behandlung dieses wichtigen 
Gegenstandes herbeiführen, eine Verschieden
heit' die durch die neue Bestimmung der 
Territorial-Grenzen, durch die Vereinigung un
gleich konstituierter Länder zu einem Gesamt
staate, durch die Verschmelzung solcher Ge
biete, denen landständische Verfassungen mehr 
oder weniger fremd waren, mit Provinzen, worin 
sie von altersher bestanden, noch im hohen 
Grade vermehrt werden mußte. 
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In Rücksicht hierauf haben nicht allein die 
Stifter des Bundes, sondern auch später, in der 
ersten Periode der Verhandlungen des bereits 
bestehenden Bundestages, die Bundes-Fürsten 
jederzeit Bedenken getragen, dem von vielen 
Seiten geäußerten, verschiedentlich auch am 
Bundestage laut gewordenen Wunsch, daß zur 
Bildung der im 13. Artikel erwähnten landstän
dischen Verfassungen eine allgemeine Norm 
festgesetzt werden möchte, Gehör zu geben; und, 
wenn aus der Nichterfüllung dieses Wunsches, 
wie man sich jetzt freilich nicht mehr verbergen 
kann, für Deutschland manchew übel ent
sprungen ist, so wäre es doch ungerecht, die 
Motive, welche dem bisherigen Stillschweigen 
der Bundesversammlung über diesen wichtigen 
Punkt zum Grunde lagen, nämlich die Achtung 
vor dem, jedem Bundesstaate gebührenden 
Rechte, seine inneren Angelegenheiten nach 
eigener Einsicht zu ordnen, und die Besorgnis, 
durch streng ausgesprochene allgemeine Grund
sätze einzelne Bundesstaaten in mannigfaltige 
Verlegenheiten, vielleicht in unauflöslicheSchwie
rigkeiten zu verwickeln, verkennen zu wollen. 

Nie aber haben die Stifter des deutschen Bun
des voraussetzen können, daß dem 13. Artikel 
Deutungen, die mit denklaren Worten desselben 
in Widerspruch ständen, gegeben, oder Folge
rungen daraus gezogen werden sollten, die nicht 
nur den 13. Artikel, sondern den ganzen Text 
der Bundesakte in allen seinen Hauptbestim
mungen aufheben, und die Fortdauer des Bun
desvereins selbst höchst problematisch machen 
würden. Nie haben sie voraussetzen können, 
daß man das nicht zweideutige landständische 
Prinzip, auf dessen Befestigung sie einen hohen 
Wert legten, mit rein demokratischen Grund
sätzen und Formen verwechseln und auf dieses 
Mißverständnis Ansprüche gründen würde, 
deren Unvereinbarkei.t mit der Existenz mon
archischer Staaten, die (mit unerheblicher Aus
nahme der in diesen Verein aufgenommenen 
freien Städte) die einzigen Bestandteile des Bun
des sein sollen, entweder sofort einleuchten, oder 
doch in ganz kurzer Zeit offenbar werden mußte. 

Ebensowenig schien die Besorgnis gegründet, 
daß man irgendwo in Deutschland dem Gedan
ken Raum geben würde, durch die den landstän
dischen Verfassungen zu verleihende Form die 
wesentlichen Rechte und Attribute des Bundes 
selbst beschränken, oder, wie wirklich bereits 
versucht worden, unmittelbar angreifen, mithin 

das einzige Band, wodurch gegenwärtig em 
deutscher Staat mit dem andern, und das ge
samte Deutschland mit dem Europäischen 
Staatensysteme verknüpft wird, auflösen zu 
wollen. 

Gleichwohl haben sich alle diese schweren 
Mißverständnisse und Irrtümer in den letztver
flossenen Jahren nicht nur entwickelt, sondern, 
durch eine unglückliche Verkettung von Um
ständen, der öffentlichen Meinung so sehr be
mächtigt, daß man den wahren Sinn des 13. Ar
tikels fast gänzlich aus dem Gesicht verloren 
hat. Die täglich überhand nehmende Neigung 
zu unfruchtbaren oder gefahrvollen Theorien, 
der Einfluß selbst irregeführter oder jedem 
Volkswahn schmeichelnder Schriftsteller, das 
eitle Verlangen, die Verfassungen fremder Län
der, deren heutige politische Gestalt der von 
Deutschland ebenso unähnlich ist, wie ihre ganze 
frühere Geschichte der unsrigen, auf deutschen 
Boden zu verpflanzen; - diese und viele andere 
mitwirkende, zum Teil noch bejammernswürdi
gere Ursachen haben jene allgemeine politische 
Sprachverwirrung erzeugt, in welcher diese 
große, edle, sonst durch Gründlichkeit und tiefen 
Sinn so rühmlich ausgezeichnete Nation sich zu 
verzehren bedroht ist; sie haben sogar in den 
Augen vieler Mitglieder ständischer Versamm
lungen den Standpunkt, auf welchen sie ver
fassungsmäßig gestellt waren, dergestalt ver
dunkelt, und die Grenze ihrer rechtmäßigen Wirk
samkeit dergestalt verrückt, daß dadurch die 
Regierungen, selbst in der Erfüllung ihrer 
wesentlichsten Pflichten, gestört und gehindert 
werden mußten. 

Die Gründe, welche die Bundesversammlung 
früher bestimmt hatten, auf das Verfassungs
wesen einzelner Bundesstaaten nicht unmittel
bar einzuwirken, müssen jetzt höheren Rück
sichten Platz machen. Wenn der deutsche Bund 
nicht zerfallen, wenn Deutschland nicht allen 
Schrecknissen innerer Spaltung, gesetzloser Will
kür und unheilbarer Zerrüttung seines Rechts
und Wohlstandes preisgegeben werden soll; so 
muß es für die wichtigste seiner Angelegen
heiten, für die Bildung seiner künftigen Ver
fassungen, eine feste, gemeinschaftlich an
erkannte Grundlage gewinnen. 

Es muß daher eins der ersten und dringendsten 
Geschäfte der Bundesversammlung sein, zu 
einer gründlichen, auf alle Bundesstaaten, in 
welcher Lage sie sich auch gegenwärtig befinden 
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mögen, anwendbaren, nicht von allgemeinen 
Theorien oder fremden Mustern, sondern von 
deutschen Begriffen, deutschem Rechte und 
deutscher Geschichte abgeleiteten, vor allem 
aber der Aufrechterhaltung des monarchischen 
Prinzips, dem Deutschland nie ungestraft un
treu werden darf, und der Aufrechterhaltung 
des Bundesvereins, als der einzigen Stütze seiner 
Unabhängigkeit und seines Friedens, voll
kommen angemessenen Auslegung und Erläute
rung des 13. Artikels der Bundesakte zu schrei
ten. 

Und, so sehr auch dahin getrachtet werden 
muß, die landständischen Verfassungen in allen 
den Bundesstaaten, wo sie nicht bereits ihre feste 
Existenz haben, ohne weitern Aufenthalt, ja 
mit verdoppelter Tätigkeit ins Werk zu richten; 
so wÜllschenswfudig ist es zugleich, daß, zur Ver
hütung neuer Mißverständnisse und zu mög
lichster Erleichterung einer bevorstehenden end
lichen übereinkunft über die Vollziehung des 
13. Artikels, bei den jetzt in mehreren Bundes
staaten eingeleiteten, auf die ständischen Ver
fassungen Bezug habenden Arbeiten,'keine Be
schlüsse gefaßt werden mögen, die mit den hier 
vorläufig ausgesprochenen Ansichten, und mit 
der von der Bundesversammlung in kurzer Frist 
zu erwartenden nähern Erläuterung jenes Ar
tikels, auf irgend eine Weise in Widerspruch 
ständen. 

11. 

Befugnisse der Bundesversammlung, 
und Mittel z ur Vollzieh ung derselben. 

Es liegt in dem Begriff und Wesen des deut
schen Bundesvereins, daß die denselbenrepräsen
tierende Behörde in Allem, was die Selbsterhal
tung und die wesentlichen Zwecke des Bundes, 
wie solche im 2. Artikel der Bundesakte aus
gesprochen worden, angeht, die oberste Gesetz
gebung in Deutschland konstituiere. Hieraus 
folgt, daß die Beschlüsse der Bundesversamm
lung, insofern sie die äußere und innere Sicher
heit der Gesamtheit, die Unabhängigkeit und 
Unverletzbarkeit einzelner Mitglieder des Bun
des, und die von beiden unzertrennliche Auf
rechthaltung der rechtlich bestehenden Ordnung 
zum Gegenstande haben, von allgemein verbind
licher Kraft sein müssen, und daß der Voll
ziehung solcher Beschlüsse keine einzelne Ge
setzgebung und kein Separat-Beschluß entgegen
stehen darf. 

Der Bestand und die Fortdauer des Bundes 
läßt sich ohne feste und 'strenge Aufrechthal
tung dieses Grundsatzes nicht als möglich den
ken. Dessen weitere Entwicklung, sowie eine de
finitive Bestimmung der Befugnisse und Attri
bute des Bundestages überhaupt, muß den fort
gesetzten Beratungen über vollständige Aus
bildung und Festsetzung der gesamten, durch 
den Bund gestifteten Verhältnisse vorbehalten 
bleiben. 

Unterdessen wird zum Voraus von allen Seiten 
anerkamlt, daß, wie auch das End-Resultat jener 
Beratungen ausfallen möge, der an und für sich 
bestehende oberste Grundsatz keine Haltung, 
und überhaupt die Gesetze und Beschlüsse des 
Bundes keine Gewährleistung ihrer Wirksamkeit 
haben können, wenn der Bundesversammlung 
nicht die gemessene Disposition über die zu 
deren Vollziehung erforderlichen Mittel und 
Kräfte anvertraut wird. Die Abfassung einer 
zweckmäßigen Exekutions-Ordnung muß daher 
einer der Hauptgegenstände der vorhin gedach
ten Beratungen sein; und SeineMajestät glauben, 
bei Ihren sämtlichen Bundesgenossen über das 
dringende Bedürfnis eines solchen Gesetzes die 
vollkommenste übereinstimmung annehmen zu 
können. 

Da jedoch, in der Zwischenzeit, die zur Hand
habung und Ausführung derjenigen Beschlüsse 
und Maßregeln, welche die innere Sicherheit 
Deutschlands notwendig machen könnte, er· 
forderlichen Mittel dem Bundestage nicht fehlen 
dürfen, so ist die Kaiserlich-Königliche Präsidial· 
Gesandtschaft beauftragt, den Entwurf einer 
provisorischen, mit ausdrücklicher Beziehung 
auf den 2. Artikel der Bundesakte abzufassenden 
Exekutions-Ordnung zur unverweilten Prüfung 
und Beratung vorzulegen. 

IH. 
Gebrechen des Schul- und Universitäts

Wesens. 
Die Aufmerksamkeit der Bundesversammlung, 

wie der einzelnen deutschen Regierungen, war 
längst auf diesen Gegenstand gerichtet, von 
dessen ausnehmender Wichtigkeit ganz Deutsch
land lebhaft durchdrungen ist. Eine richtige und 
heilsame Leitung der öffentlichen Unterrichts
Anstalten überhaupt, besonders aber der höhern, 
welche den Eintritt in das praktische Leben un
mittelbar vorbereiten sollen, wird in jedem 
Staate als eins der Hauptgeschäfte der landes-
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herrlichen Vorsorge betrachtet. Den deutschen 
Regierungen aber liegt dabei eine ganz eigen
tümliche Verpflichtung und mehr als gewöhn
liche Verantwortlichkeit ob. Einmal, weil in 
Deutschland die Bildung zur öffentlichen Wirk
samkeit und zum Staatsdienste den hohen 
Schulen ausschließend überlassen ist; sodann, 
weil diese hohe Schulen ein Hauptglied in dem 
Gesamtverbande der Deutschen sind, und, so 
wie das aus ihnen hervorgehende Gute sich über 
die ganze Masse der Nation verbreitet, so auch 
die in ihnen sich erzeugenden Gebrechen, auf 
jedem Punkte von Deutschland, mehr oder 
weniger fühlbar werden müssen; endlich, weil 
Deutschland seinen von Alters her berühmten 
Lehr-Instituten einen Teil des Ansehens und des 
damit verknüpften Ranges im Europäischen Ge
meinwesen verdankt, den es bisher glücklich be
hauptet hat, und an dessen unverkürzter Erhal
tung Seine Majestät jederzeit den wärmsten und 
tätigsten Anteil nehmen werden. 

Daß der wirkliche Zustand der deutschen Uni
versitäten, mit einigen allgemein anerkannten 
ehrenvollen Ausnahmen, ihrem in bessern Zeiten 
erworbenen Ruhm von vielen Seiten nicht mehr 
entspricht, kann wohl schwerlich in Zweifel ge
zogen werden. Schon seit geraumer Zeit haben 
einsichtsvolle und wohldenkende Männer be
merkt nnd beklagt, daß diese Institute ihrem 
ursprünglichen Charakter, und den von ihren 
glorreichen Stiftern und Beförderern beab
sichtigten Zwecken, in mehr als einer Hinsicht, 
fremd geworden waren. Von dem Strome einer 
alles erschütternden Zeit mitfortgerissen, hat 
ein großer Teil der akademischen Lehrer die 
wahre Bestimmung der Universitäten ver
kannt, und ihr eine willkürliche, oft verderb
liche untergeschoben. Anstatt, wie es ihre erste 
Pflicht gebot, die ihnen anvertrauten Jünglinge 
für den Staatsdienst, zu welchem sie berufen 
waren, zu erziehen, und die Gesinnung in ihnen 
zu erwecken, von welcher das Vaterland, dem 
sie angehörten, sich gedeihliche Früchte ver
sprechen konnte, haben sie das Phantom einer 
sogenannten weltbürgerlichen Bildung verfolgt, 
die für Wahrheit und Irrtum gleich empfäng
lichen Gemüter mit leeren Träumen angefüllt, 
und ihnen, gegen die bestehende gesetzliche Ord
nung' wo nicht Bitterkeit, doch Geringschätzung 
und Widerwillen eingeflößt. Aus einem so ver
kehrten Gange hat sich nach und nach, zu gleich 
großem Nachteil für das gemeine Beste und für 

die heranreifende Generation, in dieser der 
Dünkel höherer Weisheit, Verachtung aller 
positiven Lehre, und der Anspruch, die gesell
schaftliche Ordnung' nach eigenen unversuchten 
Systemen uillzuschaffen, erzeugt; und eine be
trächtliche Anzahl der zum Lernen bestimmten 
Jünglinge hat sich eigenmächtig in Lehrer und 
Reformatoren verwandelt. 

Diese gefahrvolle Ausartung der hohen Schu
len ist den deutschen Regierungen bereits früher 
nicht entgangen; aber teils ihr löblicher Wunsch, 
die Freiheit des Unterrichts, solange sie nicht 
unmittelbar und zerstörend in die bürgerlichen 
Verhältnisse eingriff, nicht zu hemmen, teils 
die durch zwanzigjährige Kriege herbeigeführten 
Störungen und Drangsale haben sie abgehalten, 
den Fortschritt des übels mit gründlichen Heil
mitteln zu bekämpfen. 

Seitdem aber in unsern Tagen, wo sich unter 
dem wohltätigen Einflusse des wiederhergestell
ten äußeren Friedens, und bei dem redlichen und 
tätigen Bestreben so vieler deutschen Regenten, 
ihren Völkern eine glückliche Zukunft zu be
reiten, mit Recht erwarten ließ, daß auch die 
hohen Schulen in jene Schranken zurückkehren 
würden, innerhalb deren sie vormals für das 
Vaterland und die Menschheit so rühmlich ge
wirkt hatten, gerade von dieser Seite her die 
bestimmtesten Feindseligkeiten gegen die Grund
sätze und Ordnungen, auf welchen die gegen
wärtigen Verfassungen und der innere Friede 
Deutschlands beruht, ausgegangen; seitdem, 
sei es durch sträfliche Mitwirkung, sei es durch 
unverzeihliche Sorglosigkeit der Lehrer, die 
edelsten Kräfte und Triebe der Jugend zu Werk
zeugen abenteuerlicher politischer Plane, und 
wenngleich ohnmächtiger, doch darum nicht 
minder frevelhafter Unternehmungen gemiß
braucht worden sind, seitdem diese gefahr
vollen Abwege sogar zu Taten geführt haben, 
die den deutschen Namen beflecken, würde eine 
weiter getriebene Schonung in tadelswürdige 
Schwäche ausarten, und Gleichgültigkeit gegen 
ferneren Mißbrauch einer so verunstalteten aka
demischen Freiheit die sämtlichen deutschen Re
gierungen vor Welt und Nachwelt verantwort
lich machen. 

So bestimmt indessen auch, in dieser bedenk
lichen Lage der Sache, die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung jeder andern Rücksicht 
vorangehen muß, so wenig werden doch die Re
gierungen der Bundesstaaten die große Frage, 
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wie den innern, vielleicht sehr tief liegenden 
Gebrechen des Schul- und Universitätswesens 
überhaupt abzuhelfen, und besonders einer zu
nehmenden Entfremdung der hohen Schulen 
von ihrer ursprünglichen und einzig wohltätigen 
Bestimmung vorzubeugen sei, aus den Augen 
verlieren; und Seine Majestät halten dafür, daß 
die Bundesversammlung verpflichtet ist, sich 
mit dieser für die Wissenschaft und für das öffent
liche Leben, für das Familienwohl und für die 
Festigkeit der Staaten gleichwichtigen Frage, 
anhaltend zu beschäftigen, und nicht eher davon 
abzulassen, als bis ihre Bemühungen zu einem 
gründlichen und befriedigenden Resultate ge
führt haben werden. 

Zunächst aber muß dem unmittelbar drohen
den Unheil begegnet, und durch wirksame Maß
regeln dafür gesorgt werden, daß unbesonnene 
Schwärmer, oder erklärte Feinde der bestehenden 
Ordnung, in dem gegenwärtigen zerrissenen Zu
stande mehrerer deutschen Universitäten, nicht 
Stoff zur ferneren Aufregung der Gemüter, ver
blendete Werkzeuge zur Beförderung unsinniger 
Plane, oder Waffen gegen die persönliche Sicher
heit der Staatsbürger aufsuchen können. 

Seine Kaiserliche Majestät nehmen demnach 
keinen Anstand, in Gefolge des über diese An
gelegenheit erhaltenen vorläufigen Gutachtens, 
die in dem beiliegenden Entwurf vorgeschlage
nen provisorischen Maßregeln dieser Versamm
lung zur ungesäumten Berücksichtigung und 
weitern Beratung zu empfehlen. 

IV. 

Mißbra uch der Presse. 

Die Druckpresse überhaupt, besonders der 
Zweig derselben, welcher die Tagesblätter, Zeit
und Flugschriften ans Licht fördert, hat während 
der letzten Jahre in dem größeren Teile von 
Deutschland eine fast ungebundne Freiheit be
hauptet; denn selbst da, wo die Regierungen 
sich das Recht, ihr durch präventive Maßregeln 
Schranken zu setzen, vorbehalten hatten, war 
die Kraft solcher Maßregeln durch die Gewalt 
der Umstände häufig gelähmt, und folglich allen 
Ausschweifungen ein weites Feld geöffnet. Die 
durch den Mißbrauch dieser Freiheit über 
Deutschland verbreiteten zahllosen Übel, haben 
noch einen bedeutenden Zuwachs erhalten, seit
dem die in verschiedenen Staaten eingeführte 
Offentlichkeit der ständischen Verhandlungen 

und die Ausdehnung derselben auf Gegenstände, 
die nie anders, als in regelmäßiger feierlicher 
Form, aus dem Heiligtum der Senate in die Welt 
dringen, nie eitler Neugier und leichtsinniger 
Kritik zum Spiel dienen sollten, der Verwegen
heit der Schriftsteller neue Nahrung bereitet, 
und jedem Zeitungsschreiber einen Vorwand 
gegeben hat, in Angelegenheiten, welche 
den größten Staatsmännern noch Zweifel und 
Schwierigkeiten darboten, seine Stimme zu er~ 
heben. Wie weit diese verderblichen An-· 
maßungen endlich gediehen, welche Zerrüttung 
in den Begriffen, welche Gärung in den Ge
mütern, welche Herabwürdigung aller Autori
tät, welcher Wettstreit der Leidenschaften, 
welche fanatische Verirrungen, welche Ver
brechen daraus hervorgegangen sind, bedarf 
keiner weitern Erörterung; und es läßt sich bei 
dem gutgesinnten und wahrhaft aufgeklärten 
'feil der deutschen Nation über ein so notorisches 
Übel kaum noch irgend eine Verschiedenheit der 
Ansichten und Urteile voraussetzen. 

Die Eigentümlichkeit des Verhältnisses, in 
welchem die Bundesstaaten gegen einander 
stehen, gibt von einer Seite den mit der Un
gebundenheit der Presse verknüpften Gefahren 
eine Gestalt und eine Richtung, welche sie in 
Staaten, wo die oberste Gewalt in einem und 
demselben Mittelpunkt vereinigt ist, nie an
nehmen können, und schließt von der andern 
Seite die Anwendung der gesetzlichen Mittel, 
wodurch man in diesen Staaten dem Mißbrauch 
der Presse Einhalt zu tun sucht, aus. In einem 
Staatenbunde, wie der, welcher in Deutschland 
unter der Sanktion aller Europäischen Mächte 
gestiftet worden ist, fehlen, seiner Natur nach, 
jene mächtigen Gegengewichte, die in ge
schlossenen Monarchien die öffentliche Ordnung 
gegen die Angriffe vermessener oder übelgesinn
ter Schriftsteller schützen; in einem solchen 
Bunde kann Friede, Eintracht und Vertrauen 
nur durch die sorgfältigste Abwendung aller 
wechselseitigen Störungen und Verletzungen er
halten werden. 

Aus diesem obersten Gesichtspunkte, der mit 
der Gesetzgebung anderer Länder nichts gemein 
hat, ist in Deutschland jede mit Preßfreiheit zu
sammenhängende Frage zu betrachten. Nur im 
Zustande der vollkommensten Ruhe könnte 
Deutschland, bei seiner dermaligen Föderativ
Verfassung, uneingeschränkte Preß freiheit, in 
so fern sie sich mit dieser Verfassung überhaupt 
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verelmgen läßt, ertragen. Der gegenwärtige 
Zeitpunkt ist weniger, als jeder andere, dazu ge
eignet: denn das, so vielen Regierungen ob
liegende Geschäft, die jetzige und künftige Wohl
fahrt ihrer Völker durch gute Verfassungen zu 
gründen, kann unter einem wilden Zwiespalt der 
Meinungen, kann unter einem täglich erneuerten, 
alle Grundsätze erschütternden, alle Wahrheit in 
Zweifel und 'Wahn auflösenden Kampfe un
möglich gedeihen. 

Die bei diesen dringenden Umständen gegen 
den Mißbrauch der Presse zu ergreifenden einst
weiligen Maßregeln sollen keineswegs den Zweck 
haben, die Tätigkeit nützlicher und achtungs
werter Schriftsteller zu hemmen, den natür
lichen Fortschritten des menschlichen Geistes 
Fesseln anzulegen, oder Mitteilungen und Be
lehrungen irgend einer Art, solange sie nur inner
halb der Grenzen bleiben. die noch keine bisher 
vorhandene Gesetzgebung zu überschreiten er
laubt hat, zu verhindern. Daß die Oberaufsicht 
über die periodischen Schriften nicht in Unter
drückung ausarten werde, dafür bürgt die Ge
sinnung, welche sämtliche deutsche Regierungen 
bei jeder Gelegenheit deutlich genug offenbart 
haben, und die den Vorwurf, daß sie Geistes
Tyrannei beabsichtige, von keinem Freunde der 
Wahrheit und der Ordnung zu befürchten hat. 
Die Notwendigkeit einer solchen Oberaufsicht 
aber kann nicht länger in Zweifel gezogen wer
den, und da Seine Majestät über diesen wich
tigen Gegenstand durchaus übereinstimmende 
Ansichten bei allen Bundesregierungen erwarten 
dürfen; so ist die Präsidial-Gesandtschaft beauf
tragt, den Entwurf eines provisorischen Be
schlusses zur Verhütung des Mißbrauchs der 
Druckpresse, in bezug auf Zeitungen, Zeit- und 
Flugschriften, der Bundesversammlung zur un
gesäumten Prüfung und Beratung vorzulegen. 

V. 

Ernennung einer Zentral- Unter
such ungs -Kommission. 

Nächst den in den vorhergehenden Abschnit
ten in Vorschlag gebrachten Beratungen und 
Beschlüssen, möchte noch, sowohl zum Schutz 
der öffentlichen Ordnung, als zur Beruhigung 
aller Gutgesinnten in Deutschland, eine Maß
regel erforderlich sein, die Seine Kaiserliche 
Majestät der Bundesversammlung zur unmittel
baren Berücksichtigung empfehlen. 

Die in verschiedenen Bundesstaaten zu gleicher 
Zeit gemachten Entdeckungen haben auf die 
Spur einer ausgedehnten, in mehreren Teilen 
Deutschlands tätigen Verbindung geführt, die in 
mannigfaltigen Verzweigungen, hier mehr, dort 
weniger ausgebildet, zu bestehen, und deren fort
dauerndes Bestreben nicht bloß auf möglichste 
Verbreitung fanatischer, staatsgefährlicher, un
bedingt revolutionärer Lehren, sondern selbst 
auf Beförderung und Vorbereitung der frevel
haftesten Anschläge gerichtet scheint. 

Wenn gleich der Umfang und Zusammenhang 
dieser sträflichen Umtriebe noch nicht voll
ständig ausgemittelt werden konnte, so ist doch 
die Masse der bereits gesammelten Tatsachen, 
Aktenstücke und Beweise so bedeutend, daß die 
Wirklichkeit des Übels sich nicht füglich mehr 
bezweifeln läßt. Immerhin mögen über die 
Größe der davon zu besorgenden Gefahr die 
Meinungen geteilt sein; es ist genug, daß so 
schwere Verirrungen in Deutschland um sich 
greifen konnten, daß eine beträchtliche Menge 
von Individuen wirklich davon hingerissen ward, 
und daß, wenn sogar das Ganze nur als eine 
Krankheit des Geistes betrachtet werden dürfte, 
die Vernachlässigung der dagegen zu ergreifenden 
:Mittel die gefährlichsten Folgen nach sich 
ziehen könnte. 

Eine gründliche Untersuchung der Sache ist 
daher von unumgänglicher Notwendigkeit. Sie 
muß, in einem oder dem andern Sinne, zu 
einem heilsamen Ausgange führen, indem sie die 
wahrhaft Schuldigen, wenn der auf ihnen lastende 
Verdacht sich hinreichend bestätiget, ent
waffnen und zur Strafe ziehen, den Verführten 
über den Abgrund, vor welchem sie stehen, die 
Augen öffnen und Deutschland in den Fall 
setzen wird, weder über wahre Gefahren ge
täuscht und in falsche Sicherheit gewiegt, noch 
durch übertriebene Besorgnisse beunruhigt und 
irregeleitet werden zu können. 

Soll diese Untersuchung aber ein gedeihliches 
Resultat liefern, so muß sie vom Bundestage, 
als von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte, 
ausgehen, und unter dessen unmittelbarer Auf
sicht eingeleitet werden. Die bisher entdeckten 
Umtriebe und Plane sind eben so sehr gegen die 
Existenz des deutschen Bundes, als gegen die 
einzelnen deutschen Fürsten und Staaten ge
richtet; mithin ist der Bundestag unstreitig zu
gleich kompetent, und durch den 2. Artikel der 
Bundesakte ausdrücklich verpflichtet, Kenntnis 
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davon zu nehmen. Überdies wird eine so kon
stituierte Zentral-Behörde weit besser, als jede 
von einzelnen Regierungen zu veranstaltende, 
geeignet sein, die bereits vorhandenen und noch 
auszumittelnden Data zusammen zu stellen. sie 
in ihrem vollen Zusammenhange mit Gerechtig
keit und Unbefangenheit zu prüfen und zu einer 
umfassenden Übersicht des ganzen Tatbestandes 
zu gelangen. 

Endlich wird, durch die am Schlusse der Unter
suchung zu verfügende öffentliche Bekannt
machung der gesamten Verhandlungen dieser 
Behörde, die Furcht, Unschuldige verletzt, oder 
Schuldige der verdienten Strafe entzogen zu 
sehen, aufs Wirksamste beseitigt werden; und 
in jedem Falle die vollständige Aufklärung der 
Sache vielen Zweifeln, Besorgnissen und un
ruhigen Bewegungen ein Ziel setzen. 

Dies sind die Gründe, wodurch Seine Kaiser
liche Majestät Sich bewogen finden, die Er
nennung einer Zentral-Untersuchungs-Kommis
sion, in ausschließender Beziehung auf den hier 
bemerkten Gegenstand, in Vorschlag zu bringen, 
und die Präsidial-Gesandtschaft ist zu dem Ende 
angewiesen, den Entwurf eines Beschlusses über 
diese Maßregel der Bundesversammlung zu 
schleuniger Beratung vorzulegen. 

Nr.12. 

Die MonroemDoktrin. 
Vorbemerkung. Die Monroe-Doktrin, dieses 

Schibboleth aller rechtgläubigen Amerikaner, geht zurück 
auf die Weltlage des Jahres 1823. Damals stellte sich 
England, der Gewinner der großen napoleonischen Kriege, 
den Russen, den andet'en Gewinnern jener Periode, ent
gegen, als sie ihre Aspirationen über den Stillen Ozean 
nach Nordamerika, nach Alaska, ausdehnten und gleich
zeitig das reaktionäre Frankreich der Restaurations
Periode zum Kampf gegen die spanische Revolution im 
spanischen JJi utterland und in dessen siidameri1canischen 
Kolonien vorgehen ließen. Die Durchführung der Reaktion 
in Spanien - verbunden mit dem Gedanken einer Wieder
aufricht'ung des alten spanischen Kolonialsystem8 -
schien dieses dem englischen und amerikanischen Handel 
eben eT8chlossene Absatzgebiet wieder zu sperren. Daher 
regte Canning, der zudem eine Wiederkehr der bourboni
schen Hausmachtpolitik fürchtete, den Erlaß einer gemein
samen englisch-amerikanischen Erklärung gegen die Poli
tik der Heiligen Allianz an. Eine derartige gemeinsame 
Erklärung lehnten die Vereinigten Staaten auf Betreiben 
des Staatssekretärs John Quincy Adams ab; sie wollten 
sich nicht durch Befolgung der englischen Anregung in 
die europäische Politik mischen. Präsident Monroe erließ 
statt dessen, unter Herausarbeitung des zeitgemäßen 
Grundsatzes der Nichtintervention, die berühmt gewordene 

Botschaft an den Kongl'eß, die seither als Schild gegen 
jede weitere fremde FestsetzUl1{J auf amerikanischem 
Boden, aber auch als Deckmantel einer mehr odel' minder 
imperialistischen amerikanischen Politik gedient hat. 

Literaturangaben. 
Quellen. W. M acdonald: Select Doc'uments Illu

strative of the History of the United States. 1. Bd. 
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Aus der Botschaft des Präsidenten Monroe 
vom 2. Dezember 1823. 

In seiner siebenten Jahresbotschaft zum Kongreß der 
Vereinigten Staaten von Amerika vom 2. Dezember 1823 
gebrauchte Präsident M onroe die folgenden Wendungen: 

Abs. 7. "Zufolge eines Vorschlages der kaiser
lich russischen Regierung, den sie durch den hier 
residierenden Gesandten des Kaisers gemacht 
hat, ist dem Gesandten der Vereinigten Staaten 
in St. Petersburg volle Ermächtigung und An
weisung gegeben worden, durch freundschaft
liche Verhandlung die gegenseitigen Rechte und 
Interessen der beiden Nationen an der Nord
westküste dieses Erdteils zu ordnen. Ein ent
sprechender Vorschlag ist seitens seiner kaiser
lichen Majestät der Regierung von Großbritan
nien gemacht worden, der ebenfalls angenommen 
worden ist. Die Regierung der Vereinigten 
Staaten ist begierig gewesen, durch dieses freund
liehe Verhalten den großen Wert zu zeigen, den 
sie unverrückt der Freundschaft des Kaisers bei
gelegt hat, und ihr Bestreben, das beste Einver
nehmen mit seiner Regierung zu pflegen. Im 
Hinblick auf die Erörterungen, zu denen dieses 
Interesse Anlaß gegeben, und auf das Überein
kommen, in dem sie möglicherweise ihren Ab
schluß finden werden, ist die Gelegenheit für an-
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gebracht gehalten worden, es als einen Grund
satz aufzustellen, der die Rechte und Interessen 
der Vereinigten Staaten berührt, daß die ameri
karuschen Kontinente zufolge der freien und un
abhängigen Stellung, die sie sich errungen haben 
und behaupten, fürderhin nicht mehr als Gegen
stände für zukünftige Kolonisation durch irgend
welche europäischen Mächte anzusehen sind ... " 

Abs. 48. "Es war am Anfang der letzten 
Session berichtet worden, daß man damals in 
Spanien und Portugal sehr bemüht war, die 
Lage der Bewohner dieser Länder zu bessern 
und daß dies in ungewöhnlich maßvoller Weise 
durchgeführt zu werden scheine. Es braucht 
kaum bemerkt zu werden, daß das Ergebnis bis
her sehr verschieden gewesen ist von dem, was 
man damals erwartete. Wir sind stets eifrige 
und interessierte Zuschauer gewesen bei den 
Ereignissen in jenem Teile der Erde, init dem 
wir so starken Verkehr haben und von dem wir 
unseren Ursprung ableiten. Die Bürger der Ver
einigten Staaten hegen die freundlichsten Ge
fühle für die Freiheit und das Glück ihrer Mit
menschen auf jener Seite des Atlantischen Oze
ans. An den Kriegen der europäischen Mächte 
um ihre eigenen Angelegenheiten haben wir nie 
teilgenommen, noch verträgt sich eine solche 
Handlungsweise mit unserer Politik. Nur wenn 
in unsere Rechte eingegriffen wird oder sie 
ernstlich bedroht sind, nehmen wir Kränkungen 
übel oder treffen Vorbereitungen zu unserer Ver
teidigung. Wit den Wandlungen, die auf dieser 
Hemisphäre vor sich gehen, sind wir notwendiger
weise und aus Gründen, welche allen erleuchteten 
und unparteiischen Beobachtern klar sein 
müssen, unmittelbarer verbunden. Das poli
tische System der verbündeten Mächte ist in 
dieser Hinsicht grundverschieden von dem 
Amerikas. Dieser Unterschied rührt von dem
j enigen her, der zwischen ihren bezüglichen Re
gierungen besteht. Und die ganze Nation ist der 
Verteidigung der Unsern ergeben, die unter Ver
lust von so viel Blut und Gut geschaffen und 
durch die Weisheit unserer erleuchtetsten Bürger 
gereift ist und unter der wir beispiellose Glück
seligkeit genossen haben. Wir schulden es des
halb der Aufrichtigkeit und den freundschaft
lichen, zwischen den Vereinigten Staaten und 
jenen Mächten bestehenden Beziehungen, zu er
klären, daß wir jedweden Versuch ihrerseits, ihr 
System auf irgendwelchen Teil dieser Hemisphäre 
auszudehnen, als gefährlich für unseren Frieden 

und unsere Sicherheit ansehen würden. In die 
bestehenden Kolonien oder Dependenzen irgend
einer europäischen Macht haben wir uns nicht 
eingemischt und werden wir uns nicht ein
mischen. Aber wir könnten einen Eingriff 
seitens einer europäischen Macht in die Re
gierungen, die ihre Selbständigkeit erklärt und 
sie aufrechterhalten haben, und deren Unab
hängigkeit wir nach großer Überlegung und auf 
Grund gerechter Prinzipien anerkannt haben, zu 
dem Zwecke sie zu unterdrücken oder in irgend
einer Weise ihr Schicksal zu bestimmen, in 
keinem anderen Lichte denn als Kundgebung 
eines unfreundlichen Verhaltens gegenüber den 
Vereinigten Staaten ansehen. In dem Kriege 
zwischen diesen neuen Regierungen und Spanien 
erklärten wir zur Zeit ihrer Anerkennung unsere 
Neutralität, und dabei sind wir geblieben und 
werden fortfahren, dabei zu bleiben, voraus
gesetzt, daß keine Änderung eintritt, die nach 
dem Urteile der zuständigen Autoritäten unserer 
Regierung eine entsprechende Änderung seitens 
der Vereinigten Staaten für ihre Sicherheit un
erläßlich notwendig macht." 

Abs. 49. "Die neuerlichen Ereignisse in Spa
nien und Portugal zeigen, daß die Verhältnisse in 
Europa noch nicht zur Ruhe gekommen sind. 
Für diese wichtige Tatsache kann kein stärkerer 
Beweis erbracht werden als der, daß die alliierten 
Mächte es auf Grund eines sie selbst befriedigen
den Prinzipes für angemessen erachtet haben, 
gewaltsam in die inneren Angelegenheiten Spa
niens einzugreifen. Wie weit solches Einschrei
ten auf Grund desselben Prinzipes getrieben 
werden kann, ist eine Frage, an der alle unab
hängigen Mächte, deren Regierungsformen von 
der jener abweichen, sogar die entlegensten und 
sicherlich keine mehr als die Vereinigten Staaten 
interessiert sind. Unsere Politik bezüglich Euro
pas, die in einem früheren Zeitpunkt der Kriege, 
welche so lange jenen Teil des Erdballes auf
geregt haben, angenommen wurde, bleibt nichts
destoweniger dieselbe, nämlich, nicht in die 
inneren Angelegenheiten irgendeiner ihrer 
Mächte einzugreifen, die de facto-Regierung als 
die fUr uns rechtmäßige anzusehen, freundliche 
Beziehungen mit ihr zu pflegen und solche Be
ziehungen durch eine freimütige, feste und männ
liche Politik zu erhalten, den gerechten An
sprüchen jeder Macht in allen Fällen zu genügen 
und dabei Unbill von keiner hinzunehmen. Aber 
im Hinblick auf diese Kontinente sind die Um-
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stände höchst und augenfällig verschieden. Es 
i~t unmöglich, daß die Verbündeten ihr poli
tISches System auf irgendeinen Teil eines der 
beiden Kontinente erstrecken ohne unsern 
Frieden und unser Glück zu gefährden; noch 
kann irgend jemand glauben, daß unsere süd
lichen Brüder, wenn für sich gelassen, es aus 
eigenem Antriebe annehmen würden. Es ist 
deshalb gleichermaßen unmöglich, daß wir ein 
solches Eingreifen in irgendeiner Form mit 
Gleichgültigkeit sehen sollten. Wenn wir die 
vergleichsweise Stärke und die Hilfsquellen Spa
niens und dieser neuen RegierunO"en und ihre 
Entfernungen voneinander betrachten, so muß 
es <offensichtlich sein, daß Spanien sie nie unter
werfen kann. Es ist immer noch die ehrliche 
Politik der Vereinigten Staaten, die Parteien sich 
selbst zu überlassen, in der Hoffnung, daß andere 
Mächte denselben Kurs verfolgen werden." 

Nr.13. 
Das Kommunistische l\lanifest von 1848. 

Vorbemerkung. Der Fall der Getreidezölle in Eng
land (1846) und die :Mißernte des Folgejahres zogen 
eine internationale Wirtschaftskrise nach sich, welche 
die industriellen ""4lassen in den Städten des Kontinents 
,:U Tau~enden arbeitslos auf die Straße warf und das 
~ndustnelle Bürgertum dazu antrieb, sich zur Bewäl
tigun,g seiner wirtschaftlichen Aufgaben der Staatsappa
rate ~n Europa zu bemächtigen. Das Ergebnis dieser Be
wegung ist die internationale Revolution von 1848, aus
gefochten in erster Linie von den arbeitslosen ]}!assen, 
angeführt und ausgenutzt von den bürgerlichen I ntellek
tue!len. - Am Vorabend dieses Ereignisses, in einer 
Ze2t, da der für alle modernen Revolutionen bezeich
nende Gegensatz der Klassen noch nicht 80 sichtbar 
zutage trat, in einer Zeit, in der es, wie 11iarx und 
En:gels sich ausdrückten, galt, in Deutschland "gemeinsam 
m2t der Bourgeoisie gegen die absolute Monarchie, das 
feudale Grundeigentum und die Kleinbüraerei zu kämp
fen", ist das Kommunistische Manifest ;ntstanden und 
zwar als Programm des "Bundes der Kommunisten", 
einer Organisation der im Auslande lebenden deutschen 
Arbeiter, d!e den "Bund de:I Gerechten" von 1836 fort
setzte und 2m Sommer 1847 zu London ihren ersten und 
im N ovember/ Dezember desselben Jahres ihTen zweiten 
Kongreß abhielt. Vom Kongreß mit der Abfassung des 
Mani~estes bea'!l'ftragt, zeichneten Marx und Engels mit 
wuchhgen Stnchen, künftige Entwicklungen vielfach 
vorausahnend, das Gesellschaftsbild des modernen Europa 
und dl:e Kämpfe zwischen Bourgeoisie und Proletariat. 
Dem Aufmarsch der modernen Arbeiterbataillone sekun
diert~n sie .selbst rn.it dem Dreitakt der H egel' schen Philo
soph~e. Dw Entw~cklung des" Weltgeists" bei Hegel er
setzten sie zwar, ,besonders auf Veranlassung von JJlarx, 
durch den Begnff der Entwicklung der ökonomischen 
Produktion, den Entwicklungsbegriff als solchen und 
manche ande:re Lehren Hegels aber behielten sie in sinn-

gemäßer Anwendung bei; sie verwoben also in die 
Kampfschrift des revolutionären Proletariats die Hegel
sche I:ehre von de~ notwendigen Aufeinanderfolge der 
verschwdenen Entw~cklungsstadien der menschlichen Ge
sellschaft und fügten auf diese Weise in das Pro
gramm für die ausbrechende Revolution, die sie als 
nächste rJ.e~ellschaftliche Entwic~lung8stufe damals richtig 
prognosh~terten, von vo:n~eretn einen verhältnismäßig 
konservatwen und fatal2st~schen Gedanken ein, nämlich 
den Gedanken der Evolution der menschlichen Gesellschaft, 
der gegenüber gewaltsame und entwicklungsgeschichtlich 
verfrühte Eingriffe, wie etwa später der Aufstand der 
Kommune von 1871, scheitern müssen. So stecken bereits 
im Keim der von ihnen angefachten Bewegung auch die 
Ansätze zur Spaltung in ein evolution&r-pazifistisches 
und ein revolutionär-imperialistisches Marxistentum. 
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Darstellungen. Es muß unterschieden werden 
zwischen der historischen Darstellung der Genesis des 
Kommunistischen Manifests und der an das Kommu
nistische Manifest anknüpfenden wissenschaftlichen und 
politischen Kritik. Für erstere vgl. Fr. M ehring: Ge
schichte der Deutschen Sozialdemokratie. 1897. Bd. 1, 
sowie derselbe: Karl Mal·x. 2. Aufl. 1919. - Für die 
zweite Kategorie, ein unübersehbares Material, vgl. die 
Bibliographie, die Sombart im Archiv für Sozialwissen
schaft Bd. 21 zusammengestellt hat, ferner die Artikel 
"Sozialismus und Kommunismus" und "Sozialdemo
kratie" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften. 

Jlianifest des Bundes der Kommunisten. 
Ein Gespenst geht um in Europa - das Ge

spenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten 
Europa .haben sich zu einer heiligen Hetzjagd 
gegen dIes Gespenst verbündet, der Papst und 
der Zar, Metternich und Guizot, französische 
Radikale und deutsche Polizisten. 

Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von 
ihren regierenden Gegnern als kommunistisch 
verschrien worden wäre, wo die Oppositions
partei, die den fortgeschritteneren Oppositions
leuten sowohl wie ihren reaktionären GeO'nern 
den brandmarkenden Vorwurf des Kom~unis
mus nicht zurückgeschleudert hätte? 

Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. 
Der Kommunismus wird bereits von allen 

europäischen Mächten als eine Macht anerkannt. 
Es ist hohe Zeit, daß die Kommunisten ihre 

Anschauungsweise, ihre Zwecke, ihre Tendenzen, 
vor der ganzen Welt offen darlegen und dem 
Märchen vom Gespenst des Kommunismus ein 
Manifest der Partei selbst entgegenstellen. 

Zu diesem Zweck haben sich Kommunisten der 
verschiedensten Nationalität in London ver-
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sammelt und das folgende Manifest entworfen, 
das in englischer, französischer, deutscher, ita
lienischer, flämischer und dänischer Sprache ver
öffentlicht wird. 

I. 
Bourgeois und Proletarier. 

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist 
die Geschichte von Klassenkämpfen. 

Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Ba
ron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, 
kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen 
in stetem Gegensatz zueinander, führten einen 
ununterbrochenen, bald versteckten, bald offe
nen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit 
einer revolutionären Umgestaltung der ganzen 
Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen 
Untergang der kämpfenden Klassen. 

In den früheren Epochen der Geschichte finden 
'\Vir fast überall eine vollständige Gliederung der 
Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannig
faltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellun
gen. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, 
Plebejer, Sklaven; im Mittelalter Feudalherren, 
Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und 
noch dazu in fast jeder dieser Klassen wieder be
sondere Abstufungen. 

Die aus dem Untergang der feudalen Gesell
schaft hervorgegangene moderne bürgerliche 
Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht 
aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue Be
dingungen der Unterdrückung, neue Gestal
tungen des Kampfes an die Stelle der alten ge
setzt. 

Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, 
zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß sie die 
Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze 
Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei 
große feindliche Lager, in zwei große, einander 
direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie 
und Proletariat. 

Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen 
die Pfahlbürger der ersten Städte hervor; aus 
dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die 
ersten Elemente der Bourgeoisie. 

Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung 
Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie 
ein neues Terrain. Der ostindische und chine
sische Markt, die Kolonisierung von Amerika, 
der Austausch mit den Kolonien, die V ermeh
rung der Tauschmittel und der Waren überhaupt 
gaben dem Handel, der Schiffahrt, der Industrie 
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einen nie gekannten Aufschwung und damit dem 
revolutionären Element in der zerfallenden feu
dalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. 

Die bisherige feudale oder zünftige Betriebs
weise der Industrie reichte nicht mehr aus für 
den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf. 
Die Manufaktur trat an ihre Stelle. Die Zunft
meister wurden verdrängt durch den industriellen 
Mittelstand; die Teilung der Arbeit zwischen den 
verschiedenen Korporationen verschwand vor 
der Teilung der Arbeit in der einzelnen Werk
statt selbst. "1'd 

Aber immer wuchsen die Märkte, immer 
stieg der Bedarf. Auch die Manufaktur reichte 
nicht mehr aus. Da revolutiohierte der Dampf 
und die Maschinerie die industrielle Produktion. 
An die Stelle der Manufaktur trat die moderne 
große Industrie, an die Stelle des industriellen 
Mittelstandes traten die industriellen Millionäre 
die Chefs ganzer industrieller Armeen, die mo~ 
demen Bourgeois. 

Die große Industrie hat den Weltmarkt her
gestellt, den die Entdeckung Amerikas vorbe
reitete. Der Weltmarkt hat dem Handel, der 
Schiffahrt, den Land-Kommunikationen eine un
ermeßliche EntV\~ckelung gegeben. Diese hat 
wieder auf die Ausdehnung der Industrie zurück
gewirkt, und in demselben Maße, worin In
dustrie, Handel, Schiffahrt, Eisenbahnen sich 
ausdehnten, in demselben Maße entwickelte sich 
die Bourgeoisie, vermehrte sie ihre Kapitalien, 
drängte sie alle vom Mittelalter her überlieferten 
Klassen in den Hintergrund. 

Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie 
selbst das Produkt eines langen Entwickelungs
ganges, einer Reihe von Umwälzungen in der 
Produktions- und Verkehrsweise ist. 

Jede dieser Entwickelungsstufen der Bourgeoi
sie war begleitet von einem entsprechenden poli
tischen Fortschritt. Unterdrückter Stand unter 
der Herrschaft der Feudalherren,bewaffnete und 
sich selbst verwaltende Assoziation in der Kom
mune, hier unabhängige städtische Republik, 
dort dritter steuerpflichtiger Stand der Mon
arc~ie, dann zur Zeit der Manufaktur Gegen
geWicht gegen den Adel in der ständischen oder 
in der absoluten Monarchie, Hauptgrundlage der 
großen Monarchien überhaupt, erkämpfte sie 
sich endlich seit der Herstellung der großen 
Industrie und des Weltmarktes im modernen 
Repräsentativstaat die ausschließliche politische 
Herrschaft. Die moderne Staatsgewalt ist nur 

5 
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ein Ausschuß, der die gemeinschaftlichen Ge
schäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet. 

Die Bourgeoisie hat jn der Geschichte eine 
höchst revolutionäre Rolle gespielt. 

Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft ge
kommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, 
idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die 
buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen 
an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, 
unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band 
zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als 
das nackte Interesse, als die gefühllose "bare 
Zahlung". Sie hat die heiligen Schauer der 
frommen Schwärmerei, der ritterlichen Be
geisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in 
dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung 
ertränkt. Sie hat die persönliche Würde in den 
Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahl
losen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten 
die eine gewissenlose HandelRfreiheit gesetzt. 
Sie hat, mit einem Worte, an die Stelle der mit. 
religiösen und politischen Illusionen verhüllten 
Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, 
dürre Ausbeutung gesetzt. 

Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen 
und mit frommer Scheu betrachteten Tätig
keiten ihres Heiligenscheines entkleidet. Sie hat 
den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, 
den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten 
Lohnarbeiter verwandelt. 

Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis 
seinen rührend -sentimentalen Schlei er abgerissen 
und es auf ein reines Geldverhältnis zurück
geführt. 

Die Bourgeoisie hat enthüllt, wie die brutale 
Kraftäußerung, die die Reaktion so sehr am 
Mittelalter bewundert, in der trägsten Bären
häuterei ihre passende Ergänzung fand. Erst 
sie hat bewiesen, was die Tätigkeit der Menschen 
zustande bringen kann. Sie hat ganz andere 
Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyra
miden, römische Wasserleitungen und gotische 
Kathedralen, sie hat ganz andere Züge aus
geführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge. 

Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne 
die Produktionsinstrumente, also die Produk
tionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaft
lichen Verhältnisse fortwährend zu revolu
tionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten 
Produktionsweise war dagegen die erste Exi
stenzbedingung aller früheren industriellen 
Klassen. Die fortwährende Umwälzung der 

I
, Produktion, die ununterbrochene Erschütterung 

aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Un
sicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeois
epoche vor allen anderen aus. Alle festen, ein-
gerosteten V 6rhältnisse mit ihrem Gefolge von 
altehrwürdigen Vorstellungen und Anschau
ungen werden aufgelöst, alle neugebildeten ver
alten, ehe sie verknöchern können. Alles Stän
dische und Stehende verdampft, alles Heilige 
wird entweiht, und die Menschen sind endlich 
gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegen
seitigen Beziehungen mit nüchternen Augen 
anzusehen. 

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehn
teren Absatz für ihre Produkte jagt die Bour
geoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß 
sie sich einnisten, überall anbauen, überall Ver
bindungen herstellen. 

Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation 
des Weltmarktes die Produktion und Konsum
tion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie 
hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den 
nationalen Boden der Industrie unter den Füßen 
weggezogen. Die uralten nationalen Industr~en 
sind vernichtet worden und werden.noch täglIch 
vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue 
Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage 
für alle zivilisierten Nationen wird, durch In
dustrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, 
sondern den entlegensten Zonen angehörige Roh
stoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur 
im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zu
gleich verbraucht werden. An die Stelle der 
alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Be
dürfnisse treten neue, welche die Produkte der 
entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Be
friedigung erheischen. An die Stelle der alten 
lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und 
Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, 
eine allseitige Abhängigkeit der Nationen von
einander. Und wie in der materiellen, so auch 
in der geistigen Produktion. Die geistigen Er
zeugnisse der einzelnen Nationen werden Ge
meingut. Die nationale Einseitigkeit und ~e
schränktheit wird mehr und mehr unmöglich, 
und aus den vielen nationalen und lokalen 
Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. 

Die Bourgeoisie reißt durch die rasche Ver
besserung aller Produktionsinstrumen~e, ~urch 
die unendlich erleichterten KommumkatlOnen 
alle, auch die barbarischsten Nationen in die 
Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren 
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sind die schwere Artillerie, mit der sie alle 
chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit 
der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der 
Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt 
alle Nationen, die Produktionsweise der Bour
geoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde 
gehen wollen; sie z\vingt sie, die sogenannte 
Zivilisation bei sich selbst einzuführen, d. h. 
Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie 
schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. 

Die Bourgeoisie hat das Land der Herrschaft 
der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte 
geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen 
Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem 
Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil 
der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens 
entrissen. Wie sie das Land von der Stadt, hat 
sie die barbarischen und halb barbarischen 
Länder von den zivilisierten, die Bauernvölker 
von den Bourgeoisvölkern, den Orient vom 
Okzident abhängig gemacht. 

Die Bourgeoisie hebt mehr und mehr die Zer
splitterung der Produktionsmittel, des Besitzes 
und der Bevölkerung auf. Sie hat die Bevölke
TUng agglomeriert, die Produktionsmittel zen
tralisiert und das Eigentum in wenigen Händen 
konzentriert. Die notwendige Folge hiervon 
war die politische Zentralisation. Unabhängige, 
fast nur verbündete Provinzen mit verschiedenen 
Interessen, Gesetzen, Regierungen und Zöllen 
wurden zusammengedrängt in Eine Nation, 
Eine Regierung, Ein Gesetz, Ein nationales 
Klasseninteresse, Eine Douanenlinie. 

Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundert
jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und 
kolossalere Produktionskräfte geschaffen, als 
alle vergangenen Generationen zusammen. Unter
jochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwen
dung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, 
Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische Tele
graphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiff
barmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden 
hervorgestampfte Bevölkerungen - welches 
frühere Jahrhundert ahnte, daß solche Pro
duktionskräfte im Schoße der gesellschaftlichen 
Arbeit schlummerten. 

Wir haben also gesehen : Die Produktions
und Verkehrsmittel, auf deren Grundlage sich 
die Bourgeoisie heranbildete, wurden in der 
feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer ge
wissen Stufe der Entwickelung dieser Produk
tions- und Verkehrsmittel entsprachen die Ver-

hältnisse, worin die feudale Gesellschaft pro
duzierte und austauschte, die feudale Organisa
tion der Agrikultur und Manufaktur, mit einem 
'Vort die feudalen Eigentumsverhältnisse den 
schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. 
Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. 
Sie verwandelten sich in eben so viele Fesseln. 
Sie mußten gesprengt werden, sie wurden 
gesprengt. 

An ihre Stelle trat die freie Konkurrenz mit 
der ihr angemessenen gesellschaftlichen und 
politischen Konstitution, mit der ökonomischen 
und politischen Herrschaft der Bourgeoisklasse. 

Unter unseren Augen geht eine ähnliche Be
wegung vor. Die bürgerlichen Produktions- und 
Verkehrsverhältnisse, die bürgerlichen Eigen
tumsverhältnisse, die moderne bürgerliche Ge
sellschaft, die so gewaltige Produktions- und 
Verkehrsmittel hervorgezaubert hat, gleicht dem 
Hexenmeister, der die unterirdischen Gewalten 
nicht mehr zu beherrschen vermag, die er herauf
beschwor. Seit Dezennien ist die Geschichte 
der Industrie und des Handels nur die Ge
schichte der Empörung der modernen Pro
duktivkräfte gegen die modernen Produktions
verhältnisse, gegen die Eigentumsverhältnisse, 
welche die Lebensbedingungen der Bourgeoisie 
und ihrer Herrschaft sind. Es genügt, die 
Handelskrisen zu nennen, welche in ihrer perio
dischen Wiederkehr immer drohender die Exi
stenz der ganzen bürgerlichen Gesellschaft in 
Frage stellen. In den Handelskrisen wird ein 
großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, 
sondern der bereits geschaffenen Produktiv
kräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen 
bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, 
welche allen früheren Epochen als ein Wider
sinn erschienen wäre - die Epidemie der Über
produktion. Die Gesellschaft findet sich plötz
lich in einen Zustand momentaner Barbarei 
zurückversetzt; eine Hungersnot, ein allge
meiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle 
Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die In
dustrie, der Handel scheinen vernichtet, und 
warum? Weil sie zu viel Zivilisation, zu viel 
Lebensmittel, zu viel Industrie, zu viel Handel 
besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Ver
fügung stehen, dienen nicht mehl' zur Beförde
rung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse ; 
im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Ver
hältnisse geworden, sie werden von ihnen ge
hemmt; und sobald sie dies Hemmnis über-
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winden, bringen sie die ganze bürgerliche Ge
sellschaft in Unordnung, gefährden sie die 
Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die 
bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, 
um den von ihnen erzeugten Reichtum zu 
fassen. - Wodurch überwindet die Bourgeoisie 
die Krisen 1 Einerseits durch die erzwungene 
Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; 
anderseits durch die ErobenLug neuer Märkte 
und die gründlichere AusbeutUllg alter Märkte. 
Wodurch also 1 Dadurch, daß sie allseitigere 
und gewaltigere Krisen vorbereitet und die 
Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert. 

Die Waffen, womit die Bourgeoisie den 
Feudalismus zu Boden geschlagen hat, richten 
sich jetzt gegen die Bourgeoisie selbst. 

Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen 
geschmiedet, die ihr den Tod bringen; sie hat 
auch die Männer erzeugt, die diese Waffen 
führen werden - die modernen Arbeiter, die 
Proletarier. 

In demselben Maße, worin sich die Bour
geoisie, d. h. das Kapital, entwickelt, in dem
selben Maße entwickelt sich das Proletariat, die 
Klasse der modernen Arbeiter, die nur so lange 
leben, als sie Arbeit finden, und die nur so lange 
Arbeit finden, als ihre Arbeit das Kapital ver
mehrt. Diese Arbeiter, die sich stückweise ver
kaufen müssen, sind eine Ware wie jeder andere 
Handelsartikel und daher gleichmäßig allen 
Wechselfällen der Konkurrenz, allen Schwan
kungen des Marktes ausgesetzt. 

Die Arbeit der Proletarier hat durch die Aus
dehnung der Maschinerie und die Teilung d~r 
Arbeit allen selbständigen Charakter und dall1lt 
allen Reiz für die Arbeiter verloren. Er wird 
ein bloßes Zubehör der Maschine, voh dem nur 
der einfachste, eintönigste, am leichtesten erlern
bare Handgriff verlangt wird. Die Kosten, die 
der Arbeiter verursacht, beschränken sich daher 
fast nur auf die Lebensmittel, die er zu seinem 
Unterhalt und zur FortpflanzUllg seiner Rasse 
bedarf. Der Preis einer Ware, also auch der 
Arbeit, ist aber gleich ihren Produktionskosten. 
In demselben Maße, in dem die Widerwärtigkeit 
der Arbeit wächst, nimmt daher der Lohn ab. Noch 
mehr, in demselben: Maße, wie Maschinerie und 
Teilung der Arbeit zunehmen, in demselben Maße 
nimmt auch die Masse der Arbeit zu, sei es durch 
Vermehrung der Arbeitsstunden, sei es durch Ver
mehrung der in Biner gegebenen Zeit geforderten 
Arbeit, beschleunigten Lauf der Maschinen usw. 

Die moderne Industrie hat die kleine Werk
stube des patriarchalischen Meisters in die große 
Fabrik des industriellen Kapitalisten verwandelt. 
Arbeitermassen, in der Fabrik zusammenge
drängt, werden soldatisch organisiert. Sie 
werden als gemeine Industriesoldaten unter die 
Aufsicht einer vollständigen Hierarchie von 
Unteroffizieren und Offizieren gestellt. Sie sind 
nicht nur Knechte der Bourgeoisklasse, des 
Bourgeoisstaates, sie sind täglich und stündlich 
geknechtet von der Maschine, von dem Auf
seher und vor allem von den einzelnen fabri
zierenden Bourgeois selbst. Diese .Despotie i~t 
um so kleinlicher, gehässiger, erbItternder, Je 
offener sie den Erwerb als ihren Zweck pro
klamiert. 

Je weniger die Handarbeit Geschicklichkei~ 
und Kraftäußerung erheischt, d. h. je mehr die 
moderne Industrie sich emtwickelt, desto mehr 
wird die Arbeit der Männer durch die der 
Weiber und Kinder verdrängt. Geschlechts
und Altersunterschiede haben keine gesellschaft
liche Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es 
gibt nur noch Arbeitsinstrumente, die je nach 
Alter und Geschlecht verschiedene Kosten 
machen. 

Ist die Ausbeutung des Arbeiters durch .den 
Fabrikanten so weit beendigt, daß er seUlen 
Arbeitslohn bar ausgezahlt erhält, so fallen die 
anderen Teile der Bourgeoisie über ihn her, der 
Hausbesitzer der Krämer, der Pfandleiher usw. 

Die bish~rigen kleinen Mittelstände, . die 
kleinen Industriellen, Kaufleute und Rentiers, 
die Handwerker und Bauern, alle diese Klassen 
fallen ins Proletariat hinab, teils dadurch, daß 
ihr kleines Kapital für den Betrieb der großen 
Industrie nicht ausreicht und der Konkurrenz 
mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils da
durch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen 
Produktionsweisen entwertet wird. So rekru
tiert sich das Proletariat aus allen Kreisen der 
Bevölkerung. 

Das Proletariat macht verschiedene Ent· 
vv-icklungsstufen durch. Sein Kam~f gegen die 
Bourgeoisie beginnt mit sein~r EXlstenz~ . 

Im Anfang kämpfen die elllzelne~ Arbel~er, 
dann die Arbeiter einer Fabrik, dann die Arbeiter 
eines Arbeitszweiges an einem Ort gegen den 
einzelnen Bourgeois, der sie direkt ausbeute~. 
Sie richten ihre Angriffe nicht nur gegen die 
bürgerlichen Produktionsverhältnisse, sie richt~n 
sie gegen die Produktionsinstrumente selbst; Sie 
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vernichten die fremden konkurrierenden Waren, 
sie zerschlagen die Maschinen, sie stecken die 
Fabriken in Brand, sie suchen die unterge
gangene Stellung des mittelalterlichen Arbeiters 
wieder zu erringen. 

Auf dieser Stufe bilden die Arbeiter eine über 
das ganze Land zerstreute und durch die Kon
kurrenz zersplitterte Masse. Massenhaftes Zu
sammenhalten der Arbeiter ist noch nicht die 
Folge ihrer eigenen Vereinigung, sondern die 
Folge der Vereinigung der Bourgeoisie, die zur 
Erreichung ihrer eigenen politischen Zwecke 
das ganze Proletariat in Bewegung setzen muß 
und es einstweilen noch kann. Auf dieser Stufe 
bekämpfen die Proletarier also nicht ihre Feinde, 
sondern die Feinde ihrer Feinde, die Reste der 
absoluten Monarchie, die Grundeigentümer, die 
nichtindustriellen Bourgeois, die Kleinbürger. 
Die ganze geschichtliche Bewegung ist so in den 
Händen der Bomgeoisie konzentriert; jeder 
Sieg, der so errungen wird, ist ein Sieg der 
Bourgeoisie. 

Aber mit der Entwickelung der Industrie ver
mehrt sich nicht nur das Proletariat; es wird 
in größeren Massen zusammengedrängt, seine 
Kraft wächst, und es fühlt sie mehr. Die 
Interessen, die Lebenslagen innerhalb des Pro
letariats gleichen sich immer mehr aus, indem 
die Maschinerie mehr und mehr die Unter
schiede der Arbeit verwischt und den Lohn 
fast überall auf ein gleich niedriges Niveau 
herabdrückt. Die wachsende Konkurrenz der 
Bourgeois unter sich und die daraus hervor
gehenden Handelskrisen machen den Lohn der 
Arbeiter immer schwankender; die immer 
rascher sich entwickelnde, unaufhörliche Ver
besserung der Maschinerie macht ihre ganze 
Lebensstellung immer unsicherer; immer mehr 
nehmen die Kollisionen zwischen dem einzelnen 
Arbeiter und dem einzehlen Bourgeois den 
Charakter von Kollisionen zweier Klassen an. 
Die Arbeiter beginnen damit, Koalitionen gegen 
die Bourgeois zu bilden; sie treten zusammen 
zur Behauptung ihres Arbeitslohnes. Sie stiften 
selbst dauernde Assoziationen, um sich für die 
gelegentlichen Empörungen zu verproviantieren. 
Stellenweis bricht der Kampf in Erneuten aus. 

Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber 
nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat 
ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, 
sondern die immer weiter um sich greifende 
Vereinigung der Arbeiter. Sie wird befördert 

durch die wachsenden Kommunikationsmittel, 
die von der großen Industrie erzeugt werden 
und die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten 
miteinander in Verbindung setzen. Es bedarf 
aber bloß der Verbindung, um die vielen Lohn
kämpfe von überall gleichem Charakter zu 
einem nationalen, zu einem Klassenkampf zu 
zentralisieren. Jeder Klassenkampf ist aber ein 
politischer Kampf. Und die Vereinigung, zu der 
die Bürger des Mittelalters mit ihren Vizinal
wegen Jahrhunderte bedurften, bringen die 
modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in 
wenigen Jahren zustande. 

Diese Organisation der Proletarier zur Klasse, 
und damit zur politischen Partei, wird jeden 
Augenblick wieder gesprengt durch die Kon
kurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie 
ersteht immer wieder, stärker, fester, mächtiger. 
Sie erzwingt die Anerkennung einzelner Inter
essen der Arbeiter in Gesetzesform, indem sie 
die Spaltungen der Bourgeoisie unter sich be
nutzt. So die Zehnstundenbill in England. 

Die Kollisionen der alten Gesellschaft über
haupt fördern mannigfach den Entwickelungs
gang des Proletariats. Die Bourgeoisie befindet 
sich in fortwährendem Kampfe: anfangs gegen 
die Aristokratie; später gegen die Teile der 
Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem 
Fortschritt der Industrie in Widerspruch ge
raten; stets gegen die Bourgeoisie aller aus
wärtigen Länder. In allen diesen Kämpfen 
sieht sie sich genötigt, an das Proletariat zu 
appellieren, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen 
und es so in die politische Bewegung hinein
zureißen. Sie selbst führt also dem Proletariat 
ihre eigenen Bildungselemente, d. h. Waffen 
gegen sich selbst zu. 

Es werden ferner, wie wir sahen, durch den 
Fortschritt der Industrie ganze Bestandteile 
der herrschenden Klasse ins Proletariat hinab
geworfen oder wenigstens in ihren Lebens
bedingungen bedroht. Auch sie führen dem 
Proletariat eine Masse Bildungselemente zu. 

In Zeiten endlich, wo der Klassenkampf 
sich der Entscheidung nähert, nimmt der Auf
lösungsprozeß innerhalb der herrschendenKlasse, 
innerhalb der ganzen alten Gesellschaft einen 
so heftigen, so grellen Charakter an, daß ein 
kleiner Teil der herrschenden Klasse sich von 
ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse 
anschließt, der Kl{Lsse, welche die Zukunft in 
ihren Händen trägt. Wie daher früher ein Teil 
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des Adels zur Bourgeoisie überging, so geht 
jetzt ein Teil der Bourgeoisie zum Proletariat 
über, und namentlich ein Teil der Bourgeoisie
ideologen, welche zum theoretischen V erständ
nis der ganzen geschichtlichen Bewegung sich 
hinaufgearbeitet haben. 

Von allen Klassen, welche heutzutage der 
Bourgeoisie gegenüberstehen, ist nur das Pro
letariat eine wirklich revolutionäre Klasse. Die 
übrigen Klassen verkommen und gehen unter 
mit der großen Industrie, das Proletariat ist 
ihr eigenstes Produkt. 

Die Mittelstände, der kleine Industrielle, der 
kleine Kaufmann, der Handwerker, der Bauer, 
sie alle bekämpfen die Bourgeoisie, um ihre 
Existenz als Mittelstände vor dem Untergang 
zu sichern. Sie sind also nicht revolutionär, 
sondern konservativ. Noch mehr, sie sind 
reaktionär, sie suchen das Rad der Geschichte 
zurückzudrehen. Sind sie revolutionär, so sind 
sie es im Hinblick auf den ihnen bevorstehenden 
übergang ins Proletariat, so verteidigen sie 
nicht ihre gegenwärtigen, sondern ihre zu
kü..'lftigen Interessen, so verlassen sie ihren 
eigenen Standpunkt, um sich auf den des Pro
letariats zu stellen. -

Das Lumpenproletariat, diese passive Ver
faulung der untersten Schichten der alten Ge
sellschaft wird durch eine proletarische Revo
lution stellenweise in die Bewegung hinein
geschleudert, seiner ganzen Lebenslage nach 
wird es bereitwilliger sein, sich zu reaktionären 
Umtrieben erkaufen zu lassen. 

Die Lebensbedingungen der alten Gesell
schaft sind schon vernichtet in den Lebens
bedingungen des Proletariats. Der Proletarier 
ist eigentumslos ; sein Verhältnis zu Weib und 
Kindern hat nichts mehr gemein mit dem bürger
lichen Familienverhältnis ; die moderne indu
strielle Arbeit, die moderne Unterjochung unter 
das Kapital, dieselbe in England wie in Frank
reich, in Amerika wie in Deutschland, hat ihm 
allen nationalen Charakter abgestreift. Die Ge
setze, die Moral, die Religion sind für ihn eben so 
viele bürgerliche Vorurteile, hinter denen sich 
eben so viele bürgerliche Interessen verstecken .. 

Alle früheren Klassen, die sich die Herrschaft 
eroberten, suchten ihre schon erworbene Lebens
stellung zu sichern, indem sie die ganze Gesell
schaft den Bedingungen ihres Erwerbes unterwar
fen. Die Proletarier können sich die gesellschaft
lichenProduktivkräfte nur erobern, indem sie ihre 

eigene bisherige Alleignungsweise und damit die 
ganze bisherige Aneignungsweise abschaffen. Die 
Proletarier haben nichts von dem ihrigen zu 
sichern, sie haben alle bisherigen Privatsicher
heiten und Privatversicherungen zu zerstören. 

Alle bisherigen Bewegungen waren Bewe
gungen von Minoritäten oder im Interesse von 
Minoritäten. Die proletarische Bewegung ist 
die selbständige Bewegung der ungeheuren 
Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl. 
Das Proletariat, die unterste Schicht der jetzigen 
Gesellschaft, kann sich nicht erheben, nicht 
aufrichten, ohne daß der ganze überbau der 
Schichten, die die offizielle Gesellschaft bilden, 
in die Luft gesprengt wird. 

Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach 
der Kampf des Proletariats gegen die Bour
geoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat 
eines jeden Landes muß natürlich zuerst mit 
seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden. 

Indem wir die allgemeinsten Phasen der Ent
wickelung des Proletariats zeichneten, verfolgten 
wir den mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg 
innerhalb der bestehenden Gesellschaft bis zu dem 
Punkt, wo er in eine offene Revolution ausbricht, 
und durch den gewaltsamen Sturz der Bourgeoisie 
das Proletariat seine Herrschaft begründet. 

Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir 
schon gesehen haben, auf dem Gegensatz unter
drückender und unterdrückter Klassen. Um 
aber eine Klasse unterdrücken zu können, 
müssen ihr Bedingungen gesichert sein, inner
halb derer sie wenigstens ihre knechtische 
Existenz fristen kann. Der Leibeigene hat sich 
zum Mitglied der Kommune in der Leibeigen
schaft herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum 
Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen 
Absolutismus. Der moderne Arbeiter dagegen, 
statt sich mit dem Fortschritt der Industrie 
zu heben, sinkt immer tiefer unter die Be
dingungen seiner eigenen Klasse herab. Der 
Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus 
entwickelt sich noch schneller als Bevölkerung 
und Reichtum. Es tritt hiermit offen hervor, 
daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger die 
herrschende Klasse der Gesellschaft zu bleiben 
und die Lebensbedingungen ihrer Klasse der 
Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen. 
Sie ist unfähig, zu herrschen, weil sie unfähig 
ist, ihrem Sklaven die Existenz selbst innerhalb 
seiner Sklaverei zu sichern, weil sie gezwungen 
ist, ihn in eine Lage herabsinken zu lassen, wo 
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sie ihn ernähren muß, statt von ihm ernährt 
zu werden. Die Gesellschaft kann nicht mehr 
unter ihr leben, d. h. ihr Leben ist nicht mehr 
verträglich mit der Gesellschaft. 

Die wesentliche Bedingung für die Existenz 
und für die Herrschaft der Bourgeoisklasse ist 
die Anhäufung des Reichtums in den Händen 
von Privaten, die Bildung und Vermehrung des 
Kapitals; die Bedingung des Kapitals ist die 
Lohnarbeit. Die Lohnarbeit beruht ausschließ
lich auf der Konkurrenz der Arbeiter unter sich. 
Der Fortschritt der Industrie, dessen willenloser 
und widerstandsloser Träger die Bourgeoisie ist, 
setzt an die Stelle der Isolierung der Arbeiter 
durch die Konkurrenz ihre revolutionäre Ver
einigung durch die Assoziation. Mit der Ent
wickelung der großen Industrie wird also unter 
den Füßen der Bourgeoisie die Grundlage selbst 
hinweggezogen, worauf sie produziert und· die 
Produkte sich aneignet. Sie produziert vor allem 
ihren eigenen Totengräber. Ihr Untergang und der 
Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich. 

NI'. 14. 
Die Grundrechte des deutschen Volkes 

von 1848. 
Vorbemerkung •. "Es schien uns bedenklich, sofort 

mit den höchsten politischen Fragen die Arbeit zu be
ginnen. Wir waren der 1Yleinung, es sei angemessen, ein 
Gebiet auszus~when, das mehr als jedes andere als ein 
neutrales betrachtet werden kann, wo die Ansichten, wenn 
sie auch nicht ganz fehlen, doch eine weniger bestimmte 
Ausbildung erhalten haben" - mit diesen Worten ver
teidigt Georg Beseler den Verfassungsausschuß der Deut
schen Nationalversammlung von 1848 gegen die Stimmen 
derer, die von der Nationalversammlung sofortige j'evo
lutionäre Aktivität an Stelle der langen Debatte über die 
Grundrechte ersehnten. 

Die Außerung Beselers ist bezeichnend für den vor
sichtig gemäßigten Geist der Versammlung, deren libemle 
Majorität in ihrem Abscheu vor der Revolution noch eher 
die sogenannten März-Errungenschaften fahren ließ, als 
daß sie weitere Angriffe auf die bewaffnete Autorität der 
Fürsten geduldet hätte. Auch deI' Mangel an Verständ
nis für die außenpolitische ~7liachtlage ist jenem Libem. 
lismus eigentümlich, der lieber, während er Progmmme 
aufstellte, die gefährlichsten außenpolitischen Schläge er
duldete (polnische Frage, Waffenstillstand von Malmö), 
als daß er sich durch Waffengewalt die ~7liacht in den 
einzelnen Staaten erkämpft und etwa den heiligen Krieg 
der Revolution gegen das Rußland Nikola'us I. e"öffnet 
hätte, wozu Marx und Engels ihn damals in flamtmenilen 
Artikeln in. der "Neuen Rheinischen Zeitung" anzu
tniben suchten. 

Als deutsche Variante jenes allgemeinen bürgerlichen 
Geistes, den die arnerikanische und die französische Re
volution heraufgeführt haben, sind die Grundrechte immer-

hin theoretisch seht' bedeutsam. An1 21. Dezember 1848 
!:om Reichs!:erweser als Gesetz !:erkündet, bilden sie die 
ideelle Grundlage deI" Reichsverfassung 'vom 28 . . März 
1849, in die sie als Abschnitt VI aufgenommen sind. 

Literaturangaben. 
Quellen. Stenographischer Bericht iiber die Ver

handlungen der detäschen constituierenden N att"onal
versammlung zu Frankfurt am J.vlain. Hrsg. von Franz 
Wigard. 9 Bde. 1848/1849. - Die Verhandlungen des 
Verfassungsaussch1lsses der Deutschen N ationalvel'samm
lung. Hrsg. von Joh. Gust. Droysen. 1849. - Akten
stücke und Aufzeichnungen zur Geschichte der Frank
furter N ational!:ersammlung aus dem Nachlaß von 
J ohann Gustav Droysen. Hrsg. von Rudol! Hübner. 
1924. - Verfassung des Deutschen Reiches. Amtliche 
Ausgabe. Frankfurt a. JJ.l.1849 (S. 18-25, danach unten 
abgedruckt). - P. Roth-Merck: Quellensammlung 
zum deutschen öffentlichen Recht seit 1848. Bd. II. 
1852. - Gesammelte SchTitten von Karl Marx und 
FTiedrich Engels 1841 bis 1850. HTSg. von Fr. Mehring. 
III.Bd. 1913. - Karl JJ.larx: Revolution und Konter
Revolution in Deutschland. Deutsch von K. Kautsky.1896. 
- Rud. Haym: Die deutsche; Nationalversammlung. 
3 Bde. 1848/1850. - Heinrich Laube: Das erste 
Deutsche Parlament. 1849. - A.Fischel: Die Protokolle 
des Verfassungsausschusses über die Grundrechte. 1912. 
_ Der Geist der Paulskirche. Aus den Reden der Na
tionalversammlung 1848/1849. Hrsg. von W. Petzet und 
O. E. Sutter. 1924. 

Darstellungen. Eine ausführliche moderne Dar
stellung der Achtundvierziger Revolution fehlt. V gl. aber 
K. K 1 ü p f e 1 : Geschichte der deutschen Einheitsbestre
bungen bis zu ihre1' Erfüllung 1848/1871. 2 Bde. 
1872/J873 .. - R. Stratz: Die Revolutionen der Jahre 
1848 und 1849 in E1l.ropa. 2 Bde. 1888/1891. -
L.1JII. Hartmann: Die Volksedtebung der Jahre 1848 
und 1849 in Deutschland. 1900. - Erich Branden
bU1'g: Die deutsche Revolution 1848. 1911 (Skizze). 

Die Grundrechte des deutschen Volkes. 
(= Abschnitt VI der Verfassung des Deutschen Reichs 

vom 28. März 184\).) 

§ 130. 
Dem deutschen Volke sollen die nachstehen

den Grundrechte gewährleistet sein. Sie sollen 
den Verfassungen der deutschen Einzelstaaten 
zur Norm dienen, und keine Verfassung oder 
Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates soll 
dieselben je aufheben oder beschränken können. 

Artikel I. 
§ 13l. 

Das deutsche Volk besteht aus den An
gehörigen der Staaten, welche das deutsche 
Reich bilden. 

§ 132. 
Jeder Deutsche hat das deutsche Reichsbürger

recht. Die ihm kraft dessen zustehenden Rechte 
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kann er in jedem deutschen Lande ausüben. 
über das Recht, zur deutschen Reichsversamm
lung zu wählen, verfügt das Reichswahlgesetz. 

§ 133. 
Jeder Deutsche hat das Recht, an jedem Orte 

des Reichsgebietes seinen Aufenthalt und Wohn
sitz zu nehmen, Liegenschaften jeder Art zu er
werben und darüber zu verfügen, jeden Nah
rungszweig zu betreiben, das Gemeindebürger
recht zu gewinnen. 

Die Bedingungen für den Aufenthalt und 
Wohnsitz werden durch ein Heimatsgesetz, jene 
für den Gewerbebetrieb durch eine Gewerbe
ordnung für ganz Deutschland von der Reichs
gewalt festgesetzt. 

§ 134. 
Kein deutscher Staat darf zwischen seinen An

gehörigen und andern Deutschen einen Unter
schied im bürgerlichen, peinlichen und Prozeß
Rechte machen, welcher die letzteren als Aus
länder zurücksetzt. 

§ 135. 
Die Strafe des bürgerlichen Todes soll nicht 

stattfinden, und da, wo sie bereits ausgesprochen 
ist, in ihren Wirkungen aufhören, soweit nicht 
hierdurch erworbene Privatrechte verletzt 
werden. 

§ 136. 
Die Auswanderungsfreiheit ist von Staats

wegen nicht beschränkt; Abzugsgelder dürfen 
nicht erhoben werden. 

Die Auswanderungsangelegenheit steht unter 
dem Schutze und der Fürsorge des Reiches .. 

Artikel H. 
§ 137. 

Vor dem Gesetze gilt kein Unterschied der 
Stände. Der Adel als Stand ist aufgehoben. 

Alle Standesvorrßchte sind abgeschafft. 
Die Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. 
Alle Titel, insoweit sie nicht mit einem Amte 

verbunden sind, sind aufgehoben und dürfen nie 
wieder eingeführt werden. 

Kein Staatsangehöriger darf von einem aus
wärtigen Staate einen Orden annehmen. 

Die öffentlichen Ämter sind für alle Be
fähigt~ gleich zugänglich. 

Die Wehrpflicht ist für Alle gleich; Stell
vertretung bei derselben findet nicht statt. 

ArtikelIH. 
§ 138. 

Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
Die Verhaftung einer Person soll, außer im 

Falle der Ergreifung auf frischer Tat, nur ge
schehen in Kraft eines richterlichen, mit Grün
den versehenen Befehls. Dieser Befehl muß im 
Augenblicke der Verhaftung oder innerhalb der 
nächsten vierundzwanzig Stunden dem Verhaf
teten zugestellt werden. 

Die Polizeibehörde muß Jeden, den sie in 
Verwahrung genommen hat, im Laufe des fol
genden Tages entweder freilassen oder der 
richterlichen Behörde übergeben. 

Jeder Angeschuldigte soll gegen Stellung einer 
vom Gericht zu bestimmenden Kaution oder 
Bürgschaft der Haft entlassen werden, sofern 
nicht dringende Anzeigen eines schweren pein
lichen Verbrechens gegen denselben vorliegen. 

Im Falle einer widerrechtlich verfügten oder 
verlängerten Gefangenschaft ist der Schuldige 
und nötigenfalls der Staat dem Verletzten zur 
Genugtuung und Entschädigung verpflichtet. 

. Die für das Heer- und Seewesen erforderlichen 
Modifikationen· dieser Bestimmungen werden 
besonderen Gesetzen vorbehalten. 

§ 139. 
Die Todesstrafe, ausgenommen wo das Kriegs

recht sie vorschreibt oder das Seerecht im Fall 
von Meutereien sie zuläßt, so wie die Strafen des 
Prangers, der Brandmarkung und der körper
lichen Züchtigung sind abgeschafft. 

§ 140. 
Die Wohnung ist unverletzlich. 
Eine Haussuchung ist nur zulässig: 

1) in Kraft eines richterlichen, mit Gründen 
versehenen Befehls, welcher sofort oder 
innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stun
den dem Beteiligten zugestellt werden soll, 

2) im Falle der Verfolgung auf frischer Tat, 
durch den gesetzlich berechtigten Beamten, 

3) in den Fällen und Formen, in welchen das 
Gesetz ausnahmsweise bestimmten Beamten, 
auch ohne richterlichen Befehl dieselbe ge-
stattet. ~~ 
Die Haussuchung muß, wenn tunlich, mit Zu

ziehung von Hausgenossen erfolgen. 
Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist kein 

Hindernis der Verhaftung eines gerichtlich Ver
folgten. 
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, § 141. 
Die Beschlagnahme von Briefen und Papieren 

darf, außer bei einer Verhaftung oder Haus
suchung, nur in Kraft eines richterlichen, mit 
Gründen yersehenen Befehls vorgenommen 
werden, welcher sofort oder innerhalb der 
nächsten vierundzwanzig Stunden dem Betei
ligten zugestellt werden solL 

§ 142. 
Das Briefgeheimnis ist gewährleistet. 
Die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und 

in Kriegsfällen notwendigen Beschränkungen 
sind durch die Gesetzgebung festzustellen. 

Artikel IV. 
§ 143. 

Jeder Deutsche hat das Recht, durch Wort, 
Schrift, Druck und bildliehe Darstellung seine 
Meinung frei zu äußern. 

Die Preßfreiheit darf unter keinen Umständen 
und in keiner Weise durch vorbeugende Maß
regeln, namentlich Zensur, Konzessionen, Sicher
heitsbestellungen, Staatsauflagen, Beschrän
kungen der Druckereien oder des Buchhandels, 
Postverbote oder andere Hemmungen des freien 
Verkehrs beschränkt, suspendiert oder aufge
hoben werden. 

über Preßvergehen, welche von Amts wegen 
verfolgt werden, wird durch Schwurgerichte 
geurteilt. 

Ein Preßgesetz wird vom Reiche erlassen 

werden. Artikel V. 
§ 144. 

Jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Ge
wissensfreiheit. 

Niemand ist verpflichtet, seine religiöse über
zeugung zu offenbaren. 

§ 145. 
Jeder Deutsche ist unbeschränkt in der ge

meinsamen häuslichen und öffentlichen Übung 
seiner Religion. 

Verbrechen und Vergehen, welche bei Aus
übung dieser Freiheit begangen werden, sind 
nach dem Gesetze zu bestrafen. 

§ 146. 
Durch das religiöse Bekenntnis wird der Ge-

nuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte weder bedingt noch beschränkt. Den 
staatsbürgerlichen Pflichten darf dasselbe keinen 
Abbruch tun. 

§ 147. 
Jede Religionsgesellschaft ordnet und ver

waltet ihre Angelegenheiten selbständig, bleibt 
aber den allgemeinen Staatsgesetzen unter
worfen. 

Keine Religionsgesellschaft genießt vor an
deren Vorrechte durch den Staat; es besteht 
fernerhin keine Staatskirche. 

Neue Religionsgesellschaften dürfen sich bil
den; einer Anerkennung ihres Bekenntnisses 
durch den Staat bedarf es nicht. 

§ 148. 
Niemand soll zu einer kirchlichen Handlung 

oder Feierlichkeit gezwungen werden. 

§ 149. 
Die Formel des Eides soll künftig lauten: "So 

wahr mir Gott helfe". 

§ 150. 
Die bürgerliche Gültigkeit der Ehe ist nur 

von der Vollziehung des Zivilaktes abhängig; 
die kirchliche Trauung kann nur nach der Voll
ziehung des Zivilaktes stattfinden. 

Die Religionsverschiedenheit ist kein bürger
liches Ehehindernis. 

§ 151. 
Die Standesbücher werden von den bürger

lichen Behörden geführt. 

Artikel VI. 
§ 152. 

Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. 

§ 153. 
Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht 

unter der Oberaufsicht des Staates, und ist, 
abgesehen vom Religionsunterricht, der Beauf
sichtigung der Geistlichkeit als solcher enthoben. 

§ 154. 
Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu grün

den, zu leiten und an solchen Unterricht zu er
teilen, steht jedem Deutschen frei, wenn er seine 
Befähigung der betreffenden Staatsbehörde 
nachgewiesen hat. 

Der häusliche Unterricht unterliegt keiner 
Beschränkung. 
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§ 155. 
Für die Bildung der deutschen Jugend soll 

durch öffentliche Schulen überall genügend ge
sorgt werden. 

Eltern oder deren Stellvertreter dürfen ihre 
Kinder oder Pflegebefohlenen nicht. ohne den 
Unterricht lassen, welcher für die unteren Volks
schulen vorgeschrieben ist. 

§ 156. 
Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte 

der Staatsdiener. 
Der Staat stellt unter gesetzlich geordneter 

Beteiligung der Gemeinden aus der Zahl der 
Geprüften die Lehrer der Volksschulen an. 

§ 157. 
Für den Unterricht in Volksschulen und 

niederen Gewerbeschulen wird kein Schulgeld 
bezahlt. 

Unbemittelten soll auf allen öffentlichen 
Unterrichtsanstalten freier Unterricht gewährt 
werden. 

§ 158. 
Es steht einem Jeden frei, seinen Beruf zu 

wählen und sich für denselben auszubilden, wie 
und wo er will. 

Artikel VII. 
§ 159. 

Jeder Deutsche hat das Recht, sich mit Bitten 
und Beschwerden schriftlich an die Behörden, 
an die Volksvertretungen und an den Reichstag 
zu wenden. 

Dieses Recht kann sowohl von Einzelnen als 
von Korporationen und von Mehreren im Ver
eine ausgeübt werden; beim Heer und der Kriegs
flotte jedoch nur in der Weise, wie es die Dis
ziplinarvorschriften bestimmen. 

§ 160. 
Eine vorgängige Genehmigung der Behörden 

ist nicht notwendig, um öffentliche Beamte 
wegen ihrer amtlichen Handlungen gerichtlich 
zu verfolgen. 

Artikel VIII. 
§ 16l. 

Die Deutschen haben das Recht, sich friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln; einer be
sonderen Erlaubnis dazu bedarf es nicht. 

Volksversammlungen unter frei~m Himmel 
können bei dringender Gefahr für die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit verboten werden. 

§ 162. 
Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu 

bilden. Dieses Recht soll durch keine vor
beugende Maßregel beschränkt werden. 

§ 163. 
Die in den §§ 161 und 162 enthaltenen Be

stimmungen finden auf das Heer und die Kriegs
flotte Anwendung, insoweit die militärischen 
Disziplinarvorschriften nicht entgegenstehen. 

Artikel IX. 
§ 164. 

Das Eigentum ist unverletzlich. 
Eine Enteignung kann nur aus Rücksichten 

des gemeinen Besten, nur auf Grund eines Ge
setzes und gegen gerechte Entschädigung vor
genommen werden. 

Das geistige Eigentum soll durch die Reichs
gesetzgebung geschützt werden. 

§ 165. 
Jeder Grundeigentümer kann seinen Grund

besitz unter Lebenden und von Todes wegen 
ganz oder teilweise veräußern. Den Einzel
staaten bleibt überlassen, die Durchführung des 
Grundsatzes der Teilbarkeit alles Grundeigen
tums durch übergangsgesetze zu vermitteln. 

Für die tote Hand sind Beschränkungen des 
Rechts, Liegenschaften zu erwerben und über 
sie zu verfügen, im Wege der Gesetzgebung aus 
Gründen des öffentlichen Wohls zulässig. 

§ 166. 
Jeder Untertänigkeits- und Hörigkeitsverband 

hört für immer auf. 

§ 167. 
Ohne Entschädigung sind aufgehoben: 

1) Die Patrimonialgerichtsbarkeit und die grund
herrliche Polizei, samt den aus diesen Rechten 
fließenden Befugnissen, Exemtionen und Ab
gaben. 

2) Die aus dem guts- und schutzherrlichen Ver
bande fließenden persönlichen Abgaben und 
Leistungen .. 

Mit diesen Rechten fallen auch die Gegen
leistungen und Lasten weg, welche dem bisher 
Berechtigten dafür oblagen. 

§ 168. 
Alle auf Grund und Boden haftenden Abgaben 

und Leistungen, insbesondere die Zehnten, sind 
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ablösbar: ob nur auf Antrag des Belasteten oder 
auch des Berechtigten, und in welcher Weise, 
bleibt der Gesetzgebung der einzelnen Staaten 
überlassen. 

Es soll fortan kein Grundstück mit einer unab
lösbaren Abgabe oder Leistung belastet werden. 

§ 169. 
Im Grundeigentum liegt dIe Berechtigung zur 

Jagd auf eignem Grund und Boden. 
Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und 

Boden, Jagddienste, Jagdfronden und andere 
Leistungen für Jagdzwecke sind ohne Ent
schädigung aufgehoben. 

Nur ablösbar ist jedoch die Jagdgerechtig
keit, welche erweislich durch einen lästigen mit 
dem Eigentümer des belasteten Grundstückes 
abgeschlossenen Vertrag erworben ist; über die 
Art und Weise der Ablösung haben die Landes
gesetzgebungen das Weitere zu bestimmen. 

Die Ausübung des Jagdrechts aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit und des gemeinen 
Wohls zu ordnen, bleibt der Landesgesetz
gebung vorbehalten. 

Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem Grund und 
Boden darf in Zukunft nicht wieder als Grund
gerechtigkeit bestellt werden. 

§ 170. 
Die Familienfideikommisse sind aufzuheben. 

Die Art und Bedingungfm der Aufhebung be
stimmt die Gesetzgebung der einzelnen .Staaten. 

über die Familienfideikommisse der regieren
den fürstlichen Häuser bleiben die Bestimmun
gen den Landesgesetzgebungen vorbehalten. 

§ 17l. 
Aller Lehensverband ist aufzuheben. Das 

Nähere über die Art und Weise der Ausführung 
haben die Gesetzgebungen der Einzelstaaten an
zuordnen. 

§ 172. 
Die Strafe der Vermögens einziehung soll nicht 

stattfinden. 
§ 173. 

Die Besteuerung soll so geordnet werden, daß 
die Bevorzugung einzelner Stände und Güter in 
Staat und Gemeinde aufhört. 

Artikel X. 
§ 174. 

Alle Gerichtsbarkeit geht vom Staate aus. Es 
sollen keine Patrimonialgerichte bestehen. 

§ 175. 
Die richterliche Gewalt wird selbständig von 

den Gerichten geübt. Kabinetts- und Ministe
rialjustiz ist unstatthaft. 

Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden. Ausnahmegerichte sollen nie 
stattfinden. 

§ 176. 
Es soll keinen privilegierten Gerichtsstand der 

Personen oder Güter geben. 
Die Militärgerichtsbarkeit ist auf die Ab

urteilung militärischer Verbrechen und Ver
gehen, so wie der Militär - Disziplinarvergehen 
beschränkt, vorbehaltlich der Bestimmungen für 
den Kriegsstand. 

§ 177. 
Kein Richter darf, außer durch Urteil und 

Recht, von seinem Amt entfernt, oder an Rang 
und Gehalt beeinträchtigt werden. 

Suspension darf nicht ohne gerichtlichen Be
schluß erfolgen. 

Kein Richter darf wider seinen Willen, außer 
durch gerichtlichen Beschluß in den durch das 
Gesetz bestimmten Fällen und Formen, zu einer 
anclern Stelle versetzt oder in Ruhestand ge
setzt werden. 

§ 178. 
Das Gerichtsverfahren soll öffentlich und 

mündlich sein. 
Ausnahmen von der öffentlichkeit bestimmt 

im Interesse der Sittlichkeit das Gesetz. 

§ 179. 
In Strafsachen gilt der Anklageprozeß. 
Schwurgerichte sollen jedenfallsin schwereren 

Strafsachen und bei allen politischen Vergehen 
urteilen. 

§ 180. 
Die bürgerliche Rechtspflege soll in Sachen 

besonderer Berufserfahrung durch sachkundige, 
von den Berufsgenossen frei gewählte Richter 
geübt oder mitgeübt werden. 

§ 181. 
Rechtspflege und Verwaltung sollen getrennt 

und von einander unabhängig sein. 
über Kompetenzkonflikte zwischen den Ver

waltungs- und Gerichtsbehörden in den Einzel
staaten entscheidet ein durch das Gesetz zu 
bestimmender Gerichtshof. 
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§ 182. 
Die Verwaltungsrechtspflege hört auf; über alle 

Rechtsverletzungen entscheiden die Gerichte. 
Der Polizei steht keine Strafgerichtsbarkeit zu. 

§ 183. 
Rechtskräftige Urteile deutscher Gerichte 

sind in allen deutschen Landen gleich wirksam 
und vollziehbar. 

Ein Reichsgesetz wird das Nähere bestimmen. 

Artikel XI. 
§ 184. 

Jede Gemeinde hat als Grundrechte ihrer 
Verfassung: 

a) die Wahl ihrer Vorsteher und Vertreter; 
b) die selbständige Verwaltung ihrer Ge

meindeangelegenheiten mit Einschluß der Orts
polizei, unter gesetzlich geordneter Oberaufsicht 
des Staates; 

c} die Veröffentlichung ihres Gemeindehaus
haltes; 

d) Öffentlichkeit der Verhandlungen als Regel. 

§ 185. 
Jedes Grundstück soll einem Gemeindever

bande angehören. 
Beschränkungen wegen Waldungen und Wüste

neien bleiben der Landesgesetzgebung vor
behalten. 

Artikel XII. 
§ 186. 

Jeder deutsche Staat soll eine Verfassung mit 
Volksvertretung haben. 

Die Minister sind der Volksvertretung ver· 
antwortlich. 

§ 187. 
Die Volksvertretung hat eine entscheidende 

Stimme bei der Gesetzgebung, bei der Besteue
rung, bei der Ordnung des Staatshaushaltes; 
auch hat sie - wo zwei Kammern vorhanden 
sind, jede Kammer für sich - das Recht des 
Gesetzvorschlags, der Beschwerde, der Adresse, 
so wie der Anklage der Minister. 

Die Sitzungen der Landtage sind in der Regel 
öffentlich. 

Artikel XIII. 
§ 188. 

Den nicht deutsch redenden Volksstämmen 
Deutschlands ist ihre volkstümliche Entwick
lung gewährleistet, namentlich die Gleichbe-

rechtigung ihrer Sprachen, soweit deren Gebiete 
reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte, 
der inneren Verwaltung und der Rechtspflege. 

Artikel XIV. 
§ 189. 

Jeder deutsche Staatsbürger in der Fremde 
steht unter dem Schutze des Reiches. 

NI'. 15. 
Aufhebung der Leibeigenschaft 

in Rußland 1861. 
Vorbemerkung. Die russische Regierung hat den 

Krimkrieg von 1853-1856 gegen die gesellschaftlich 
modern aufgebauten Westmächte wohl nicht zuletzt des
halb verloren, weil der Zentralgewalt des Staates, so ab· 
salut ihre Herrschaft schien, jede juristische und steuer
liche Macht über den weitaus größten Teil ihrer Unter
tanen, nämlich die Bauernschaft, fehlte und sie daher 
außerstande war, die reichen Machtmittel Rußlands in 
zweckrnäßiger Weise technisch und finanziell auszu
nutzen. Daher schritt sie sojort nach dem Krirnkrieg 
dazu, die im 18. Jahrhundert verlorene Gewalt über ihre 
Bauern aus den Händen des Adels zurückzuerobern, eine 
Reform von riesigen Ausmaßen, die durch das Mani
test Alexanders II. aus Anlaß des Pariser Friedens (1856) 
bereits angedeutet und in den folgenden Jahren durchge
führt wurde. 

Durch ein Reskript Alexanders 11. an den Gouvemeur 
von Wilna, Nasimotf, (20. November 1857), sowie durch 
andere Verfügungen w1Jf/den Gouvernementskomitees zur 
Begutachtung der Reformen gebildet. Am 8. Janllar 1858 
wurd,e das bisher geheime Komitee, das unter dem Vorsitz 
des konse1"vativen FÜ1"sten Orloff die Fragen der Bauem
befreiung eher ve1"schleppt als gefördert hatte, zu einem staat. 
lichen Hauptkomitee 1~rngestaltet. Eine Redakt·ionskornmis
sion unter dem Einfluß radikalbauernfreundlicher Staats
männer, des Generaladjutanten Rostowzew und des JJli· 
nisters N. Miljutin, faßte die Gutachten der Gouverne
mentsbehörden zu einem einheitlichen Bericht zusammen. 
Bei der Beratung dieses Entwurfs im Hauptkornitee 
jedoch gelang es der reaktionären Mehrheit unter den 
Grundbesitzern, dem Entwurf die endgültige, den Bauern 
ungünstige Form zu geben, in der er am 19. Februar 1861 
von Alexander I!. unteTzeichnet wurde. Die Person des 
Bauern wU1"de fni. Das Land blieb Eigentum des Guts
he1"rn, aber den Bauern wurde das Recht der dauernden 
Nutznießung eines von ier Gesetzgebung näher bestimmten 
Landanteils gewährt; hierfür hatten sie an die Grund
besitzer Pachtleistungen zu entTichten. Dieses Bauern
land konnten sie, fl'eilich nur mit Zustimmung des Grund
besitzers, ablösen und zum Eigentum e1"we1"ben; die 80-

fortige Entschädigung der Grundbesitzer wurde vom Staat 
übernommen, den1 die Bauern zur Tilgung und Ver
zinsung 49 Jahre lang 6% des ScMüdkapitals Z1~ zahlen 
hatten. Die Bestimmungen über die Pachtsätze sowohl 
wie die Ablösungsbedingungen wirkten vielfaCh außer
ordentlich hart (nach Untersuchungen der Petersburger 
Landschaft betrugen die Ablösungsraten im Durchschnitt 
76-131% des Bodenerfl/ags, die Gesamtlasten und 
Steuern durchschnittlich 128-1501/ 2 %). Auf der ande:rn 
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Seite führte die Barabfindung der Grzlndbesitzer zur 
Entwurzelung und zum Ruin weiter Adelskreise. Trotz 
dieser zunächst ungünstigen sozialen Wirkungen hat die 
rJJ,it enthusiastischen Hoffnungen begrüßte Tat des "Zar
befreiers" tatsächlich die Energien Rußlands ausgelöst, 
indem sie durch Freimachung der Arbeit den Grund zur 
neueren russischen Wirtschaft legte und in völkischer 
Beziehung dem russischen Nationalismu,s und dem bei 
den Vorkämpfern tür die Bauernbefreiung bereits an· 
klingenden Panslavismus das Feld bexeitete. 

Literaturangaben. 
Quellen. Allerhöchst von Sr. K. Majestät am 19. Fe

bruar 1861 bestätigteVemrdnung über die aus der Leib
eigenschaft getretenen Bauern. Deutsch von W. Baron 
von der Recke. Mitau 1861. (Nach Heft 1, S. VII-XIV 
unten abgedruckt.) 

Darstellungen. J. H. S chni tz I er: Affranchissement 
des serfs. 1861.- Derselbe: Les Institutions de la Russie 
depuis les Reformes de l'Empereur Alexandre I!. 2 Bde. 
1866. - Alexander Skrebitzki: Die Bauel'neman
zipation unter der Regiel'ung Alexanders 11. 4 Bde. 
1862/68. - J ohann von K eusslei': Zur Geschichte 
und Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Rußland. 
3 Bde.1876j87.-W. Besobl'aso ff : Etudes sur l'economie 
nationale de la Russie. 2 Bde. 1883/86. - A. Leroy
Beaulieu: L'Empire des Tsars et les Russes. 1881. 
Dellüch von Petzold. 1884. Bd. 1. - J. Engelmann: 
Geschichte der Leibeigenschaft in Rußland. Eine rechts
historische Studie. 1884. -J. Janson: Vers1wh eine?' 
statistischen Untersuchung iiber die bäuerlichen Anteile 
~"nd Zahlungen. 1881 (russisch). - Fürst A. Wassil
t s chi k 0 f f: Der Grundbesitz und .der Ackerbau. Bd. 2. 
1881 (ru8sisch). - W. J. Semewoski: Die Bauern
frage in R1~ßland im 18. und in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. 2 Bde. 1888 (russisch). - N. P. Se
me 11, 0 f f : Die Bauembejreiung unter der Regierung 
Alexanders II. 3 Bde. 1889/91 (l·ussisch). - Vgl. außer
dem Wladirnir G. Simkhowitsch: Artikel "Bauem
bejniung (Rußland)" iln HandwöTterbuch der Staats
u.j,s8enschaften. 3. Aufl. (1909). Bd. II. Mit biblio
graphischen Hinweisen. 

Ukas vom 19. Februar 1861. 
Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander der Zweite, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, König 
von Polen, Großfürst VOll Finnland usw. usw., 
tun allen Unsern getreuen Untertanen kund: 

Durch die göttliche Vorsehung und das heilige 
Gesetz der Thronfolge auf den angestammten 
Thron aller Reußen berufen, haben \Vir diesem 
Bt'..rufe gemäß in UnseremcHerzen das Gelübde 
getan, mit Unserer Herrscherliebe und Für· 
sorge alle Unsere getreuen Untertanen jeglichen 
Berufes und Standes zu umfassen - von dem, 
der für die Verteidigung des Vaterlandes edel das 
Schwert führt, bis zu dem herab, der bescheiden 
mit dem Handwerkszeuge arbeitet; von dem, der 

im höchsten Staatsdienste steht, bis zu dem der 
mit der Pflugschar das Feld durchfurcht. ' 

Bei genauem Eindringen in die Lage der 
Stände und Klassen Unseres Kaiserreichs haben 
Wir wahrgenommen, daß die Reichsgesetz
gebung, die höheren und mittleren Stände 
tätigst organisierend und deren Pflichten, 
Rechte und Prärogative regelnd, eine gleiche 
Tätigkeit nicht erreicht hat in bezug auf die 
Leibeigenen, - die deshalb so genannt werden, 
weil sie teils durch alte Gesetze, teils durch das 
Herkommen erblich zum Grund und Boden unter 
der Macht der Gutsherren verzeichnet worden 
sind, welchen letzteren damit zugleich die Ver
pflic.htung obliegt, deren Wohlfahrt zu begründen. 

Die Rechte der Gutsherren hatten bisher eine 
weite Ausdehnung und waren nicht gesetzlich 
genau normiert. Die Stelle des Gesetzes ver
traten überlieferung, Herkommen und der 
gute Wille des Gutsherrn. In den besten Fällen 
ging daraus ein gutes patriarchalisches Verhält
~s. auf::ich~iger, redlicher Fürsorge und Wohl
tatlgkmt smtens des Gutsherrn und gutmütigen 
Gehorsams seitens der Bauern hervor. Bei der 
Abnahme der Sitteneinfalt, der Zunahme der 
Verschiedenartigkeit der Verhältnisse, der Ver
minderung der unmittelbaren väterlichen Be
zieh~ngen der Gutsherren zu den Bauern, dem 
zuwe.tlen stattgefundenen übergange der guts
herrlichen Rechte auf Personen, die nur den 
eigenen y orteil suchten, lockerte sich das gute 
Verhältms, und es wurde einer für die Bauern 
drückenden, deren Wohlfahrt ungünstigen Will
kür der Weg geöffnet, welchem Zustande 
seitens der Bauern Unbeweglichkeit in bezug 
auf Verbesserungen in ihren eigenen Lebens
verhältnissen entsprach. Solches erkannten Un
sere Vorgänger ruhmreichen Andenkens und 
ergriffen Maßregeln, um die Lage der Bauern 
zum Besseren zu ändern; es waren dieses aber 
teils undurchgreifende, dem freiwilligen freiheit· 
liebenden Handeln der Gutsherren empfohlene 
~a~regeln, teils waren sie durchgreifend nur für 
mmge Gegenden, durch besondere Umstände 
ge~ordert od~r versuchsweise angeordnet. So 
~rheß ~er ~alser Alexander I. eine Verordnung 
uber dIe freien Ackerbauern und Unser in Gott 
ruhender Vater Nikolai 1. eine über die ver
pflichteten Bauern. In den westlichen Gouver
nem~nts wurde durch die Inventarregeln die 
Zutmlung von Land an die Bauern und deren 
Leistungen normiert. Die Verordnungen über 
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die freien Ackerbauern und die verpflichteten 
Bauern sind jedoch nur in sehr geringem Ver
hältnisse in Ausführung gebracht worden. 

Derart sind Wir zur überzeugung gelangt, 
daß das Werkeiner Verbesserung des Zustandes 
der Leibeigenen für Uns ein Vermächtnis Un
serer Vorgänger und eine durch den Gang der 
Ereignisse Uns von der Hand der Vorsehung zu
geteilte Mission ist. 

Wir haben dieses Werk begonnen mit einem 
Akt Unseres Vertrauens zum russischen Adel, 
zu seiner durch große Erfahrungen erprobten Er
gebenheit für den Thron und zu seiner Bereit
willigkeit, für das Vaterland Opfer zu bringen. 
Dem Adel haben Wir auf sein eigenes Anerbieten 
überlassen, Vorschläge über eine neue Organisa
tion der Lebensverhältnisse der Bauern aufzu
stellen, wobei den Edelleuten vorlag, ihre Rechte 
auf die Bauern zu beschränken und die Schwierig
keiten der Umgestaltung auf sich zu nehmen, 
nicht ohne Einbuße an eigenen Vorteilen. Unser 
Vertrauen hat sich gerechtfertigt. In den Gou
vernementskomitees hat der Adel durch seine 
mit dem Vertrauen der ganzen Korporation jedes 
Gouvernements betrauten Glieder dem Rechte 
an der Person der Leibeigenen freiwillig entsagt. 
Nach Einziehung der erforderlichen Auskünfte 
sind von diesen Komitees Vorschläge über eine 
neue Organisation der Lebensverhältnisse der 
in Leibeigenschaft stehenden Leute und über 
deren Beziehungen zu den Gutsherren gemacht 
worden. Diese Vorschläge, welche, wie auch dem 
\Vesen der Sache nach zu erwarten stand, sich 
als sehr verschiedenartige erwiesen, sind im 
Hauptkomitee für diese Angelegenheit ver
glichen, in Einklang und in ein regelmäßiges 
System gebracht, verbessert und ergänzt und 
die in dieser Weise verfaßten neuen V erord
nungen über die gutsherrlichenBauern und Hof
leute sind im Reichsrate beprüft worden. 

Unter Anrufung des göttlichen Beistandes 
haben Wir beschlossen, dieses Werk in Aus
führung zu bringen. 

Kraft der bezeichneten neuen Verordnungen 
werden die Leibeigenen ihrer Zeit die vollen 
Rechte freier Landbewohner erhalten. 

Die Gutsherren, welche das Eigentumsrecht an 
allen ihnen gehörenden Ländereien behalten, 
überlassen den Bauern in permanente Nutz
nießung gegen bestimmte Leistungen deren 
Gehöftareal und außerdem zur Sicherstellung 
ihrer Existenz und zur Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen gegen die Krone eine in den Ver
ordnungen festgesetzte Quantität Ackerlandes 
und anderer Pertinenzien. 

Im Nießbrauche dieses Landanteils sind die 
Bauern dagegen verpflichtet, die in den Ver
ordnungen bestimmten Leistungen zum Besten 
des Gutsherren zu tragen. In diesem Zustande, 
der ein vorübergehender ist, heißen die Bauern 
"zeitweilig verpflichtete". -

Hiermit zugleich wird ihnen das Recht ge
geben, ihr Gehöftareal abzulösen; mit Ein
willigung des Gutsherrn aber können sie die 
ihnen in permanente Nutznießung eingewiesenen 
Ackerländereien und anderen Pertinenzien als 
Eigentum erwerben. Mit 'solcher Erwerbung 
einer festgesetzten Quantität Landes werden 
die Bauern ihrer Verpflichtungen gegen den 
Gutsherrn, in bezug auf das abgelöste Land, ent
bunden und treten in den definitiven Stand der 
freien bäuerlichen Grundbesitzer. 

Durch eine besondere Verordnung über die 
Hofesleute wird für dieselben ein ihren Beschäf
tigungen und Bedürfnissen angepaßter übergangs
zustand festgestellt; nach Ablauf eines zweijähri
gen Zeitraums, vom Tage der Bestätigung dieser 
Verordnung ab, erhalten sie vollständige Befrei
ung und Erleichterungen auf gewisse Fristen. 

Durch die nach diesen Hauptgrundsätzen 
verfaßten Verordnungen wird die künftige 
Organisation der Bauern und Hofesleute fest
gestellt, wird die Ordnung der bäuerlichen Ge
meindeverwaltung vorgeschrieben und werden 
ausführlich die den Bauern und Hofesleuten 
verliehenen Rechte, sowie die Verpflichtungen, 
welche ihnen gegen die Krone und die Guts
herren obliegen, bestimmt. 

Obgleich diese Verordnungen - die all
gemeinen, die Lokalverordnungen und die Er
gänzungsregeln für einige besondere Gegenden, 
für die Güter kleiner Grundbesitzer und die in 
Fabriken und Manufakturen arbeitenden Bauern 
- nach Möglichkeit den örtlichen vvirtschaft
lichen Bedürfnissen und Gewohnheiten angepaßt 
sind, so stellen Wir übrigens, um die herkömm
liche Ordnung da aufrecht zu erhalten, wo sie 
beiderseitige Vorteile gewährt, den Gutsbesitzern 
anheim, mit den Bauern freie Vereinbarungen zu 
treffen und mit Beobachtung der für die Aufrecht
erhaltung der Unverletzbiukeit solcher Verträge 
bestehenden Regeln Konventionen über die Größe 
des Landanteiles der Bauern und über die für den
selben zu tragenden Leistungen abzuschließen. 
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Da die neue Organisation infolge unver
meidlicher Kompliziertheit der durch dieselbe 
erforderlich gemachten Veränderungen nicht auf 
einmal ins Leben treten kann, sondern Zeit -
mindestens etwa zwei Jahre - erfordert, so muß 
während derselben zur Vermeidung von Ver
wirrung und zur Wahrung des öffentlichen und 
Privatinteresses die auf den Privatgütern bis
her bestehende Ordnung so lange aufrecht er
halten werden, bis, nach Beendigung der not
wendigen Vorbereitungen, die neue Ordnung ein
geführt sein wird. 

Zur Erreichung dessen in regelmäßiger Weise 
haben Wir zu befehlen für gut befunden: 

1) In jedem Gouvernement eine Gouverne
mentsbehörde in Bauernsachen zu eröffnen, 
der die höhere Leitung der Angelegenheiten der 
auf gutsherrlichen Ländereien ansässigen Bauern
gemeinden anvertraut wird. 

2) Zur Verhandlung der möglicherweise bei 
der Einführung der neuen Verordnungen ent
stehenden Mißhelligkeiten und Streitigkeiten an 
Stelle und Ort in den Kreisen Friedensrichter 
anzustellen und aus ihnen Kreisfriedensrichter
Sessionen zu bilden. 

3) Demnächst auf den gutsherrlichen Gütern 
Gemeindeverwaltungen zu bilden, zu welchem 
Zwecke, bei Belassung der Landgemeinden in 
ihrem gegenwärtigen Bestande, in den bedeuten
deren Dorfscha,ften Gebietsverwaltungen zu er
öffnen, die kleineren Gemeinden aber unter eine 
Gebietsverwaltung zu vereinigen sind. 

4) Für jede Landgemeinde oder für jedes Gut 
ein \Vackenbuch anzufertigen, zu revidieren und 
zu bestätigen, in welchem, auf Grundlage der 
Lokalverordnung, die Quantität des den Bauern 
in permanente Nutznießung einzuweisenden 
Landes und das Maß der dem Gutsherren sowohl 
für das Land als auch für andere von ihm zu 
gewährende Vorteile seitens der Bauern zu
stehenden Leistungen berechnet sein wird. 

5) Diese Wackenbücher, nach Maßgabe ihrer 
Bestätigung, für jedes Gut einzuführen, definitiv 
aber auf allen Gütern im Laufe zweier Jahre, 
vom Tage des Erlasses dieses Manifestes ab, in 
Wirksamkeit zu setzen. 

6) Bis zum Ablauf dieses Zeitraums haben die 
Bauern und Hofesleute in ihrem bisherigen Ge
horsam gegen ihre Gutsherren zuverbleiben und 
unweigerlich ihre bisherigen Pflichten zu erfüllen. 

7) Die Gutsherren haben, bis zur Bildung der 
Gebiete und der Eröffnung der Gebietsgerichte, 

die Aufsicht über die Ordnung auf ihren Gütern 
mit dem Rechte der Gerichts- und Rechtspflege 
beizubehalten. 

Indem Wir Unsere Aufmerksamkeit auf die 
unvermeidlichen Schwierigkeiten der Umgestal
tung, welche Wir unternehmen, richten, setzen 
Wir vor allem Unser Vertrauen auf die Rußland 
schützende allgütige göttliche Vorsehung. 

Demnächst verlassen Wir Uns auf den stand
haften Eifer des hochsinnigen Adelsstandes für 
das allgemeine Wohl, dem Wir nicht umhin 
können, Unsere und des ganzen Vaterlandes 
wohlverdiente Anerkennung für seine uneigen
nützige Mitwirkung zur Verwirklichung Unserer 
Vorentwürfe auszudrücken. Rußland :vvird nicht 
vergessen, daß derselbe freiwillig, geleitet alleinig 
von der Achtung vor der Menschenwürde und 
von christlicher Nächstenliebe, dem gegenwärtig 
aufgehobenen Leibeigenschaftsrechte entsagt 
und zu einer neuen wirtschaftlichen Zukunft der 
Bauern den Grund gelegt hat. 

Wir erwarten zuversichtlich, daß er ebenso 
hochsinnig ferner für die Ausführung der neuen 
Verordnungen in friedlichem und wohlwollendem 
Geiste und in guter Ordnung Sorge tragen wird 
und daß jeder Gutsherr in den Grenzen seiner 
Besitzung die große staatsbürgerliche Tat des 
ganzen Standes vollenden und, nach Gestaltung 
der Lebensverhältnisse der auf seinem Lande an
sässigen Bauern und seiner Hofesleute auf für 
beide Teile vorteilhaften Bedingungen, dadurch 
der Landbevölkerung ein gutes Beispiel und eine 
Aufmunterung zu pünktlicher und gewissen
hafter Erfüllung der Staatsverordnungen geben 
wird. 

Die vorhandenen Beispiele freigebiger Für
sorge seitens der Gutsbesitzer für das Wohl ihrer 
Bauern und der Dankbarkeit seitens der Bauern 
für die wohltätige Sorgfalt ihrer Gutsherren be
stärken Uns in Unserer Hoffnung, daß durch 
beiderseitige freie Vereinbarungen der größte 
Teil der Schwierigkeiten, die in einigen Fällen 
der Anwendung der allgemeinen Regeln auf die 
verschiedenartigen Verhältnisse der einzelnen 
Güter unvermeidlich sind, gelöst und daß in 
dieser Weise der übergang von der alten Ord
nung zur neuen erleichtert und für die Zukunft 
gegenseitiges Vertrauen, gutes Einvernehmen 
und einmütiges Streben für das allgemeine Beste 
befestigt werden wird. 

Um diejenigen Vereinbarungen 'Zwischen den 
Gutsherren und den Bauern, durch welche diese 
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zugleich mit ~ den Gehöften auch Ackerland als 
Eigentum erwerben werden, leichter in Aus
führung zu bringen, wird die Staatsregierung, 
durch Erteilung von Darlehen und Übertragung 
der auf den Gütern ruhenden Schulden, in 
Grundlage besonderer Regeln Beihilfen ge
währen. 

Wir verlassen Uns auf den gesunden Sinn 
Unseres Volkes. Als der Gedanke der Regierung, 
die Leibeigenschaft aufzuheben, sich unter den 
auf ihn nicht vorbereiteten Bauern verbreitete, 
entstanden wohl einzelne Mißverständnisse. 
Einige dachten nur an die Freiheit und ver
gaßen der Pflichten. Aber der allgemeine ge
sunde Sinn schwankte nicht in der Überzeugung, 
daß schon nach dem natürlichen Urteile der
jenige, welcher unbehindert die Wohltaten der 
Gesellschaft genießt, seinerseits dem W oh1e der 
Gesellschaft durch Erfüllung gewisser Pflichten 
dienen muß und daß es nach dem christlichen 
Gesetze heißt: "Jedermann sei untertan der 
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat" (Röm. 13, I) 
und: "So gebet nun jedermann, was ihr schuldig 
seid: Schoß, dem Schoß gebühret; Zoll, dem Zoll 
gebühret; Furcht, dem Furcht gebühret; ~hre, 
dem Ehre gebühret" (Röm. 13, 7); daß die ge
setzlich von den Gutsherren erworbenen Rechte 
ihnen nicht ohne eine angemessene Entschädi
gung oder freiwillige Abtretung genommen 
werden können; daß es gegen alle Gerechtigkeit 
wäre, das Land der Gutsbesitzer zu nutzen und 
die dem entsprechenden Leistungen für dasselbe 
nicht zu tragen. 

Und nun erwarten Wir mit Zuversicht, daß 
die Leibeigenen, bei der ihnen sich eröffnenden 
neuen Zukunft, das wichtige Opfer, welches. der 
hochsinnige Adel zur Verbesserung ihrer Lebens
verhältnisse gebracht hat, begreifen und mit 
Dankbarkeit aufnehmen werden. 

Sie werden einsehen, daß, indem sie eme 
festere Grundlage des Eigentums und eine 
größere Freiheit, über ihr Hauswesen zu dis
ponieren erlangen, sie dadurch vor der Gesell
schaft und vor sich selbst verpflichtet werden, 
die Wohltat des neuen Gesetzes durch treuen, 
wohlgesinnten und tätigen Gebrauch der ihnen 
verliehenen Rechte zu vervollständigen. Das 
wohltätigste Gesetz kann die Menschen nicht 
glücklich machen, wenn sie sich nicht selbst 
bemühen, ihre Wohlfahrt unter dem Schutze 
des Gesetzes zu begründen. Wohlstand wird 
nicht anders erworben und gemehrt als durch 

unablässige Arbeit, vernünftigen Gebrauch der 
Kräfte und Mittel, strenge Sparsamkeit und 
überhaupt durch ein rechtschaffenes Leben in 
der Furcht Gottes. 

Die Vollzieh er der vorbereitenden Maßnahme 
zur neuen Organisation der bäuerlichen Lebens
verhältnisse und der Einführung selbst in diese 
Organisation werden achtsam dafür Sorge 
tragen, daß solches in l'egelmäßigem und ruhigem 
Gange geschehe, mit Beobachtung der passenden 
Zeitpunkte dazu, damit die Aufmerksamkeit der 
Landleute von ihren notwendigen wirtschaft
lichen Beschäftigungen nicht abgezogen werde. 
Mögen sie den Boden sorgfältig bebauen und 
dessen Früchte ernten, damit sie darnach den 
gut gefüllten Scheuern die Saaten zur Bestellung 
des ihnen in permanente Nutznießung über
lassenen oder von ihnen als Eigentum erwor
benen Landes entnehmen können. 

Segne dich mit dem Zeichen des Kreuzes, 
rechtgläubiges Volk, und rufe mit Uns den Segen 
Gottes herab auf deine freie Arbeit - das Unter
pfand deines häuslichen Glückes und des öffent
lichen Wohles. 

Gegeben zu St. Petersburg am neunzehnten 
Februar des Jahres eintausendachthundert und 
einundsechzig nach Christi Geburt, im siebenten 
Unserer Regierung. 

Das Original ist von Sr. Kaiserlichen Majestät 
Allerhöchst eigenhändig unterzeichnet: 

Alexander. 

Nr.16. 
Die Emanzipation der Sklaven. 

Vorbemerkung. Der Bürgerkrieg in den Vereinigten' 
Staaten von Nordamerika, der Kampf zwischen dem in
dustriell-kapitalistischen Norden und den Baumwoll
pflanzern ~ind Sklavenhaltern im S~'iden, ein Interessen
konflikt, der sich in mancher Hinsicht mit dem Kampf 
kapitalistischer Kla.ssen um die Aufhebung bäwwlicher 
Leibeigenschaft in anderen Ländern vergleichen läßt, ist 
vom Norden von vornherein unter der Parole der Sklaven
befreiung (Harriet Beecher-Stowe "Onkel Toms Hütte") 
geführt worden. Der seit 4. März 1861 im Amt befind
liche Präsident Abraham Lincoln hielt sich zunächst in 
dieser Frage vorsichtig zurück; ihm kam es in erster 
Linie darauf an, die Grenzstaaten, wie Delawan, die 
sich dem Norden angeschlossen hatten, aber noch an der 
Sklaverei festhielten, zu schonen; er wollte wohl auch 
den Siiden nicht für immer zu Boden werfen - die 
Gefahr einer künftigen Vorherrschaft der Schwarzen stand 
ihm vor Augen -, sondern schon während des Kn:eges 
die künftige neue Einheit der Vereinigten Staaten dadurch 
vorbereiten, daß er die Pflanzer des Südens für ihre Ver
luste gerecht entschädigte. 
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Als aber der Krieg in den Südstaaten sich in die 
Länge zog und die Ausfüllung der Liicken im Unions
heer immer schwieriger wurde, erließ der Präsident, 
nicht zuletzt infolge der unablässigen Agitation der 
Sklavereifeinde wie Garl Schurz, Sumner, Ghase und 
Horace Greeley, am 22. September 1862 das Manifest, 
dem am 1. Januar 1863 ein endgültiges Emanzipations. 
edikt folgte. 
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Proklamation des Präsidenten Lincoln vom 
22. September 1862. 

Ich, Abraham Lincoln, Präsident der Ver
einigten Staaten von Amerika und Oberbefehls
haber ihrer Armee und Flotte, verkünde und er
kläre hiermit: daß hinfort wie bisher der Krieg 
weitergeführt werden wird mit dem Ziele, das 
verfassungsmäßige Verhältnis zwischen den Ver
einigten Staaten und denjenigen Einzelstaaten 
und ihren Bevölkerungen wieder herzustellen, 
bei denen dieses Verhältnis aufgehoben oder ge
stört ist oder werden möchte. 

Daß es meine Absicht ist, bei der nächsten 
Tagung des Kongresses erneut die Annahme einer 
praktischen Maßregel zu empfehlen, die allen so
genannten Sklavenstaaten eine von ihnen nac~ 
Belieben anzunehmende oder abzulehnende fi
nanzielle Unterstützung anbietet, sofern ihre Be
völkerung sich derzeit nicht im Aufstand gegen 
die Vereinigten Staaten befindet und sofern 
diese Staaten freiwillig die sofortige oder all
mähliche Abschaffung der Sklaverei innerhalb 
ihrer Landesgrenzen derzeit angenommen haben 
oder späterhin annehmen mögen; und daß die 
Bemühung, Personen afrikanischer Abkunft, mit 
ihrer Zustimmung, auf dem Kontinent oder an
derwärts, nach erlangter Einwilligung der dort 
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bestehenden Regierungen, anzusiedeln, fortge
setzt werden wird. 

Daß am L Tage des Monats Januar im Jahre 
unseres Herrn 1863 alle innerhalb eines Staates 
oder näher bezeichneten Staatenteiles, dessen 
Bevölkerung derzeit im Aufstand gegen die Ver
einigten Staaten sich befinden würde, als Skla
ven gehaltenen Personen alsdann, hinfort und 
für immer frei sein sollen; und daß die voll
ziehende Staatsgewalt der Vereinigten Staaten, 
einschließlich ihrer Militär- und Marinebehörden, 
die Freiheit solcher Personen anerkennen und 
aufrechterhalten und keine Handlung noch 
Handlungen begehen wird, um diese Personen 
oder eine von ihnen an irgendwelchen Be
mühungen zu hindern, die sie zu ihrer tatsäch
lichen Befreiung machen mögen. 

Daß die Exekutive an dem genannten L Ja
nuar durch Proklamation die etwaigen Staaten 
und Staatenteile bezeichnen wird, deren Bevöl
kerung sich derzeit im Aufstand gegen die Ver
einigten Staaten befände; die Tatsache, daß 
irgendein Staat oder seine Bevölkerung an die
sem Tage in ehrlicher Absicht im Kongreß der 
Vereinigten Staaten durch Mitglieder vertreten 
sein würde, die in diesen auf Grund von Wahlen 
entsandt worden sind, an denen eine Mehrheit 
der Wahlberechtigten des betreffenden Staates 
teilgenommen hat, soll, sofern kein gewichtiges 
gegenteiliges Zeugnis vorliegt, als schlüssiger 
Beweis dafür angesehen werden, daß solcher 
Staat und seine Bevölkerung sich nicht im Auf
stand gegen die Vereinigten Staaten befindet. 

Daß hiermit die Aufmerksamkeit auf die Kon
greß-Akte gelenkt wird, die unter dem Titel 
"Akte zur Schaffung eines zusätzlichen Kriegs
artikels" am 13. März 1862 genehmigt worden 
und in folgenden Worten und Wendungen ge
halten ist: -

"Senat und Repräsentantenhaus der Ver
einigten Staaten von Amerika zum Kongreß ver
sammelt beschließen, daß hinfort das Folgende 
als zusätzlicher Kriegsartikel für die Leitung der 
Armee der Vereinigten Staaten zu verkünden 
und als solcher zu befolgen und zu beachten sei: 

"Kriegsartikel. - Allen Offizieren oder Per
sonen im Militär- oder Marinedienst der Ver
einigten Staaten wird verboten, irgendwelche 
unter ihrem jeweiligen Befehl stehenden Streit
kräfte zu dem Zwecke zu verwenden, Dienst
oder Arbeitsflüchtige irgendwelchen Personen, 
welche solchen Dienst oder Arbeit beanspruchen, 
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wieder auszuliefern; jeder Offizier, der vor einem 
Kriegsgericht der Verletzung dieses Artikels 
schuldig befunden wird, soll aus dem Dienst 
entlassen werden. 

,,§ 2. Es wird hiermit beschlossen, daß diese 
Akte in Kraft treten soll, sobald und nachdem 
sie angenommen ist." 

Daß ferner die Aufmerksamkeit gelenkt wird 
auf die §§ 9 und 10 der am 17. Juli 1862 ge
nehmigten "Akte zur Unterdrückung von Arif
ruhr, zur Bestrafung von Verrat und Aufstand, 
zur Beschlagnahme und Konfiszierung des Eigen
turns von Aufständischen und für andere Zwecke", 
welche Paragraphen in folgenden Worten und 
Wendungen gehalten sind: -

,,§ 9. Es wird weiter beschlossen, daß alle 
Sklaven von Personen, welche hinfort im Auf
stand gegen die Regierung der Vereinigten Staa
ben begriffen wären oder einem solchen in irgend
welcher Weise Unterstützung oder Vorschub 
leisten würden, wenn sie solchen Personen ent
laufen und innerhalb der Linien der Armee Zu
flucht suchen; und alle Sklaven, die solchen 
Personen weggefangen oder von -ihnen im Stich 
gelassen werden und unter die Gewalt der Re
gierung der Vereinigten Staaten gelangen; und 
alle solchen Sklaven. die an einem von den 
Truppen der Aufständischen und hernach von 
den Truppen der Vereinigten Staaten besetzten 
Platz angetroffen werden oder sich dort be
finden, als Kriegsgefangene angesehen und für 
immer ihrer Knechtschaft ledig sein und nicht 
wieder als Sklaven gehalten werden sollen. 

§ 10. Es wird weiter beschlossen, daß in 
keinem Staate, keinem Territorium noch im 
Distrikt von Columbia ein aus irgendeinem 
anderen Staate entkommener Sklave ausge
liefert oder in irgendeiner Weise in seiner Frei
heit gehemmt oder gehindert werden soll, aus
genommen wegen eines Verbrechens oder eines 
Vergehens gegen die Gesetze, und sofern nicht 
die Person, die den besagten Flüchtling zurück
fordert, zuvörderst einen Eid ablegt, daß die 
Person, für welche Arbeit und Dienst des Flücht
lings beansprucht wird, dessen rechtmäßiger 
Eigentümer ist und daß sie in dem gegenwär
tigen Aufstand nicht im Felde gegen die Ver
einigten Staaten gestanden, noch dem Aufstand 
irgendwie Unterstützung und Vorschub geleistet 
hat; und daß keine im Militär- oder Marinedienst 
der Vereinigten Staaten stehende Person, bei 
Strafe der Dienstentlassung, sich anmaßen soll, 

unter welchem Vorwand auch immer, über die 
Gültigkeit des Anspruchs irgendeiner Person auf 
Dienst oder Arbeit einer anderen Person zu ent
scheiden oder solche Person dem sie Beanspru
chenden auszuliefern." 

Ich schärfe hiermit ein und befehle allen im 
Militär- und Marinedienst der Vereinigten Staa
ten stehenden Personen, die oben angeführte 
Akte und Paragraphen innerhalb ihres jeweiligen 
Dienstbereiches zu beachten, zu befolgen und 
ihre Befolgung zu erzwingen. 

Die Exekutive wird· zu gegebener Zeit den 
Antrag stellen, daß alle Bürger der Vereinigten 
Staaten, die diesen die Zeit des Aufstandes hfn
durch Treue bewahrt haben (bei Wiederherstel
lung des verfassungsmäßigen Verhältnisses zwi
schen den Vereinigten Staaten und ihrem betref
fenden Staat und Volk, sofern dieses Verhältnis 
aufgehoben oder gestört worden wäre) entschä
digt werde:tl sollen für alle aus Handlungen der 
Vereinigten Staaten ihnen erwachsenen Verluste, 
einschließlich des Verlustes von Sklaven. 

Zu Urkund dessen habe ich meine Unter
schrift hierunter gesetzt und das Siegel der Ver
einigten Staaten beifügen lassen. 

Geschehen in der Stadt Washington, am 
22. Tage des Monats September im Jahre un
seres Herrn 1862 und im 87. der Unabhängig
keit der Vereinigten Staaten. 

Abraham Lincoln. 
Für den Präsidenten: 

William H. Seward, 
Staatssekretär. 

Proklamation des Präsidenten Lincoln 
vom 1. Januar 1863. 

Nachdem am 22. Tage des Monats September 
im Jahre unseres Herrn 1862 eine Proklamation 
vom Präsidenten der Vereinigten Staaten er
gangen ist, die unter anderen Punkten das Fol
gende enthält, nämlich: -

" . "Daßaml. Tage des Monats Januar Im Jahre 
unseres Herrn 1863 alle innerhalb eines Staates 
oder näher bezeichneten Staatenteiles, dessen 
Bevölkerung derzeit im: Aufstand gegen die V er
einigten Staaten sich befinden würde, als Skla
ven gehaltenen Personen. alsdann, hinfort und 
für immer frei sein sollen; und daß die voll
ziehende Staatsgewalt der Vereinigten Staaten, 
einschließlich ihrer Militär- und Marinebehörden, 
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die Freiheit solcher Personen anerkmmen und 
aufrechterhalten und keine Handlung noch 
Handlungen begehen wird, um diese Personen 
oder eine von ihnen an irgendwelchen Be
mühungen zu hindern, die sie zu ihrer tatsäch
lichen Befreiung machen mögen. 

"Daß die Exekutive an dem genannten 1. Ja
nuar durch Proklamation die etwaigen Staaten 
und Staatenteile bezeichnen wird, deren Bevöl
kerung sich derzeit im Aufstand gegen die Ver
einigten Staaten befände; die Tatsache, daß 
irgendein Staat oder seine Bevölkerung an die
sem Tage in ehrlicher Absicht im Kongreß der 
Vereinigten Staaten durch Mitglieder vertreten 
sein würde, die in diesen auf Grund von Wahlen 
entsandt worden sind, an denen eine Mehrheit 
der Wahlberechtigten des betreffenden Staates 
teilgenommen hat, soll, sofern kein gewichtiges 
gegenteiliges Zeugnis vorliegt, als schlüssiger 
Beweis dafür angesehen werden, daß solcher 
Staat und seine Bevölkerung sich nicht im 
Aufstand gegen die Vereinigten Staaten be
findet. " 

So verordne ich, Abraham Lincoln, Präsident 
der Vereinigten Staaten, kraft der mir als Ober
befehlshaber der Armee und Flotte der Ver
einigten Staaten in Zeiten tatsächlichen bewaff
neten Aufstands gegen die Autorität und Re
gierung der Vereinigten Staaten verliehenen Ge
walt und als eine zur Unterdrückung des be
sagten Aufstandes geeignete und notwendige 
Kriegsmaßnahme, am heutigen 1. Januar im 
Jahre unseres Herrn 1863 und nach Ablauf der 
vollen Frist von hundert Tagen seit meiner an 
dem eingangs erwähnten Tage erfolgten öffent
lichen Ankündigung und bezeichne als die Staa
ten und Staatenteile, deren Bevölkerung sich 
am heutigen Tage im Aufstand gegen die Ver
einigten Staaten befindet, die folgenden, näm
lich: Arkansas, Texas, Louisiana (mit Ausnahme 
der Sprengel von St. Bernard, Plaquemines, 
J efferson, St. J ohn, St. Charles, St. J ames, As
cension, Assumption, Terre Bonne, Lourche, 
SteG Marie, St. Martin und Orleans einschließlich 
der Stadt New Orleans), Mississippi, Alabama, 
Florida, Georgia, Südkarolina, N ordkarolina und 
Virginia (mit Ausnahme der als Westvirginia 
bezeichneten 48 Grafschaften, sowie der Graf
schaften Berkeley, Accomac, Northampton, 
Elisabeth City, York, Princess Ann und Norfolk 
einschließlich der Städte Norfolk und Ports
mouth), welche ausgenommenen Teile fürs erste 

genau so bestehen gelassen werden, als wenn 
diese Proklamation nicht ergangen wäre. 

Und kraft der oben genannten Gewalt und 
Ankündigung verordne ich und erkläre, daß alle 
innerhalb der oben bezeichneten Staaten und 
Staatenteile als Sklaven gehaltenen Personen 
frei sind und es hinfort sein sollen; und daß die 
vollziehende Staatsgewalt der Vereinigten Staa
ten, einschließlich ihrer Militär- und Marine
behörden, die Freiheit besagter Personen an
erkennen und aufrechterhalten wird. 

Und ich schärfe hiermit den also für frei er
klärten Volksgenossen ein, sich aller Gewalt
tätigkeit, außer in Notwehr, zu enthalten; und 
empfehle ihnen, wo immer sie gedungen sind, 
für angemessene Entlohnung treue Arbeit zu 
leisten. 

Und ich erkläre ferner und tue zu wissen, daß 
solche Personen bei tauglicher Beschaffenheit 
in den Waffendienst der Vereinigten Staaten 
aufgenomme!l werden können als Besatzung 
von Forts, Positionen, Stationen und anderen 
Plätzen und als Bemannung von Schiffen aller 
GattUllgen in genanntem Dienst. 

Für diese Akte, als einen aufrichtigen Akt 
der Gerechtigkeit, gedeckt durch die Verfassung 
und erfolgt auf Grund militärischer N otwendig
keit, rufe ich das besonnene Urteil der Mensch
heit und die huldreiche Gnade des Allmächtigen 
an. 

Zum Zeugnis dessen habe ich meine Unter
schrift hierunter gesetzt und das Siegel der Ver
einigten Staaten beifügen lassen. 

Geschehen in der Stadt Washington, am 1. Tage 
des Monats Januar im Jahre unseres Herrn 1863 
und im 87. der Unabhängigkeit der Vereinigten 
Staaten. 

Abraham Lincoln. 

Für den Präsidenten: 
William H. Seward, 

Staatssekretär. 

Nr.17. 

Österreich und der Deutsche Bund. 
Vorbemerkung. Bismarck war im Jahre 1848 al.s 

Vertreter seines Standes ein Feind der Revolution in 
leder Form und damit der deutschen Einheit gewesen. 
Er hatte daher auch Radowitz und dessen doch sehr 
zahme allgemein-deutsche Verjassungspläne trotz ihres 
im Grunde kleindeutschen Kernes bekämpft. Als aber der 
junkerlich antibureaukratische Frondeur dann von der 
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preußischen Regierung an den Tisch des Frankfurter 
Bundestags gesetzt wurde, lernte er, wie er es selbst in 
den. ,Gedanken und Erinnerungm" darstellt, allmählich 
um, warf sich 1853 bis 1856 der liberalen StrO"mung 
in Preußen entgegen, die Preußen an Österreichs Seite 
in den Krimkrieg treiben wollte, und nahm 1859 wäh
rend de.s O"sterreichisch-französischen Kriegs eine Haltung 
ein, mit der er außenpolitisch fast auf der Seite der 
damaligen Revolutionäre von Lassalle bis Karl Vogt 
stand. In den Briefen an seinen Freund, den Ge
neral Leopold von Gerlach, der für Parallelismus der 
äußeren und der inneren Politik und für konservative 
Eindeutigkeit in· beiden Hinsichten eintrat, hat er sich 
damals für eine von innenpolitischen Gesichtspunkten 
völlig freie Außenpolitik, ja für eine gewisse außen
politische Anlehnung an das verfehmte Frankreich des 
dritten Napoleon und für schroffen Kampf gegen den 
alten Kaiserhof an der .. Donau ausgesprochen. 

So ist er a1tch nach Ubernahme der jJ{inisterpräsident
schaft im September 1862 trotz der scharfen inneren 
Konflikte mit dem liberalen Abgeordnetenhaus außen
politisch für das kleindeutsche Ziel der preußischen Libe
ralen eingetreten, eine Politilc. die er znerst in dkr nach
folgenden berühmt gewordenen Zirlculardepesche vom 
24. Januar 1863 amtlich niedkrgelegt hat. Daß Bismarck 
gleichzeitig im polnischen Konflilct mit Rußland zusam
menging und sich außer zu Österreich auch zu Frank
reich und England in Gegensatz brachte, mußte freilich 
die liberal6n Kreise Europas, denen nationalstaatliche 
Aspirationen eines deutschen Staates nur in Anlehnung 
an die Westmächte vorstellbar waren, vollends verwirren 
und ließ selbst gemäßigten Politikern wie Heinrich von 
Sybel Bismarcks Politik als Wahnwitz erscheinen. 

Literaturangaben. 

Quellen. Bismarclc: Gedanken und Erinnerungen. 
Bd. 1. 1898. (Zur Beurteilung dieser Quelle sei ein für 
allemal verwiesen auf E. jJ{ arclcs: Fürst Bismarcks Ge
danken und Erinnerungen. 1899; M. Lenz: Zur Kritik 
der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten Bismarclc. 
1899; O. Kaemmel: Politische Studien zu Fürst Bis
marcksGedanken und Erinnerungen. 1899; R. Pahnclce: 
Die Parallelerzählungen Bismarclcs zu seinen Gedanken 
und Erinnerungen. 1914; G. Grundmann: Der gegen
wärtige Stand der historischen Kritilc an Bismarclcs Ge
danken und En:nnerungen. Bd. I. 1925). - Briefwechsel 
de .• Generals Leopold von Gerlach mit dem Bundestags
Gesandten Otto von Bismarck. 2. Aufl. 1893. - Die Zir
lculardepesche bei A egidi - Klauhold: Das Staats
archiv. Bd. 8. 1865. Nr. 1751, S. 55-60 (danach unten 
abgedruclct). 

Darstellungen. Preußen und das österreichische 
Bundes-Reform-Projekt. 1863. - Zum Verständnis der 
deutschen Frage. 1867. - L. Parisius: Deutschlands 
politische Pm"teien und das Ministerium Bismarck. 
1878. - Heinrich von 8ybel: Die Begriindung des 
Deutschen Reiches durch Wilhelm I. 2. Bd.1889. S. 445 ff. 
- H. Delbrück: Die Anfänge des Ministeriums 
Bism'lrck in ,Historische und politische Aufsätze", 
Bd. II. 1902. - E. M arclcs: Otto von Bismarclc. 
Ein Lebensbild. 1915. 

Zirkulal'depesche Bismarcks 
vom 24. Januar 1863. 

Min. d. A usw. an die königl. Gesandtschaften 
- Die Unterhandlungen mit Österreich über 

die Bundesreform betr. 

Berlin, 24. Januar 1863. 
Die vertraulichen Unterredungen, welche ich 

zu Anfang des vorigen Monats mit dem Grafen 
Karolyi über unser Verhältnis zu österreich ge
habt habe, und über welche derselbe dem Wiener 
Kabinett ausführlich Bericht erstattet hat, sind, 
wie Ew. etc. bekannt, auf die indiskreteste Weise 
gemißbraucht und in der Presse in tendenzi
öser Art entstellt worden. Sie werden noch 
jetzt, wie wir erfahren, unter Zugrundelegung 
dieser Entstellungen im feindseligsten Sinne 
gegen uns auf diplomatischem Wege ausgebeutet. 
Um Ew. etc. in den Stand zu setzen, Erfin
dungen und Übertreibungen, welche so reichlich 
aus jener Quelle fließen, auf ihre wahre Bedeu
tung zurückzuführen, teile ich Ihnen nach
stehend den vollständigen Inhalt der gedachten 
Unterredungen mit. 

Ich hatte zur Herbeiführung besseren Einver
ständnisses beider Höfe die Initiative in der 
Form von Unterredungen mit dem Grafen Ka
rolyi ergriffen, in welchen ich dem kaiserlichen 
Gesandten Nachstehendes zu erwägen gab. 
Nach meiner Überzeugung müssen unsere Be
ziehungen zu österreich unvermeidlich entweder 
besser oder schlechter werden. Es sei der auf
richtige Wunsch der Königlichen Regierung, daß 
die erstere Alternative eintrete; wenn wir aber 
das hierzu nötige Entgegenkommen des Kaiser
lichen Kabinetts nachhaltig vermißten, so sei es 
für uns notwendig, die andere ins Auge zu fassen 
und uns auf dieselbe vorzubereiten. 

Ich habe den Grafen Karolyi daran erinnert, 
daß in den Jahrzehnten, die den Ereignissen von 
1848 vorhergingen, ein stillschweigendes Ab
kommen zwischen den beiden Großmächten 
vorwaltete, kraft dessen österreich der Unter
stützung Preußens in europäischen Fragen sicher 
war und uns dagegen in Deutschland einen durch 
österreichs Opposition unverkümmerten Ein
fluß überließ, wie er sich in der Bildung des Zoll
vereins manifestiert. Unter diesen Verhältnissen 
erfreute sich der Deutsche Bund eines Grades 
von Einigkeit im Inneren und von Ansehen nach 
außen, wie es seitdem nicht wieder erreicht wor
den ist. Ich habe unerörtert gelassen, durch 
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wessen Schuld analoge Beziehungen nach der 
Rekonstituierung des Bundestags nicht wieder 
zustande gekommen sind, weil es mir nicht auf 
Rekriminationen für die Vergangenheit, son
dern auf eine praktische Gestaltung der Gegen
wart ankam. In letzterer finden wir gerade in 
den Staaten, mit welchen Preußen, der geo
graphischen Lage nach, auf Pflege freund
schaftlicher Bezieh1L.'1gen besonderen Wert legen 
muß, einen zur Opposition gegen uns aufsta
chelnden Einfluß des Kaiserlichen Kabinetts 
mit Erfolg geltend gemacht. Ich gab dem Grafen 
Karolyi zu erwägen, daß österreich auf diese 
Weise zum Nachteile für die Gesamtverhält
nisse im Bunde die Sympathien der Regie
rungen jener Staaten vielleicht gewinne, sich 
aber diejenigen Preußens entfremde. Der Kaiser
liche Gesandte tröstete sich hierüber mit der Ge
wißheit, daß in einem für österreich gefährlichen 
Kriege beide Großstaaten sich dennoch unter 
allen Umständen als Bundesgenossen wieder
finden würden. 

In dieser Voraussetzung liegt meines Er
achtens ein gefährlicher Irrtum, über welchen 
vielleicht erst im entscheidenden Augenblick 
eine für beideKabinette verhängnisvolle Klarheit 
gewonnen werden würde, und habe ich deshalb 
den Grafen Karolyi dringend gebeten, demselben 
nach Kräften in Wien entgegenzutreten. Ich 
habe hervorgehoben, daß schon im letzten ita
lienischen Kriege das Bündnis für österreich 
nicht in dem Maße wirksam gewesen sei, wie es 
hätte der Fall sein können, wenn beide Mächte 
sich nicht in den vorhergehenden acht Jahren 
auf dem Gebiete der deutschen Politik in einer 
schließlich nur für Dritte Vorteil bringenden 
Weise bekämpft und das gegenseitige Vertrauen 
untergraben hätten. Dennoch seien damals in 
dem Umstande, daß Preußen die Verlegenheiten 
österreichs im Jahre 1859 nicht zum eigenen 
Vorteil ausgebeutet, vielmehr zum Beistande 
österreichs gerüstet habe, die Nachwirkungen 
der früheren intimeren Verhältnisse unverkenn
bar gewesen. Sollten aber letztere sich nicht neu 
anknüpfen und beleben lassen, so würde unter 
ähnlichen Verhältnissen ein Bündnis Preußens 
mit einem Gegner österreichs ebenso wenig aus
geschlossen sein, als, im entgegengesetzten 
Falle, eine treue und feste Verbindung beider 
deutschen Großmächte gegen gemeinschaftliche 
Feinde. Ich wenigstens würde mich, wie ich dem 
Grafen Karolyi nicht verhehlte, unter ähnlichen 

Umständen niemals dazu entschließen können, 
meinem allergnädigsten Herrn zur Neutralität 
zu raten; österreich habe die Wahl, seine gegen
wärtige antipreußische Politik mit dem Stütz
punkte einer mittelstaatlichen Koalition fort
zusetzen oder eine ehrliche Verbindung mit 
Preußen zu suchen. Zu letzterer zu gelangen, sei 
mein aufrichtigster Wunsch. Dieselbe könne 
aber nur durch das Aufgeben der uns feindlichen 
Tätigkeit österreichs an den deutschen Höfen 
gewonnen werden. 

Graf Karolyi erwiderte mir, daß es für das 
Kaiserhaus nicht tunlich sei, seinen traditio
nellen Einflüssen auf die deutschen Regierungen 
zu entsagen. Ich stellte die Existenz einer sol
chen Tradition mit dem Hinweis in Abrede, daß 
Hannover und Hessen seit hundert Jahren vom 
Anbeginn des Siebenjährigen Krieges vorwie
gend den preußischen Einflüssen gefolgt seien, 
und daß in der Epoche des Fürsten Metternich 
die genannten Staaten auch von Wien aus im 
Interesse des Einverständnisses zwischen Preußen 
und österreich ausdrücklich in jene Richtung 
gewiesen worden seien, daß also die vermeint
liche Tradition des österreichischen Kaiser
hauses erst seit dem Fürsten Schwarzenberg 
datiere, und das System, welchem sie angehöre, 
sich bisher der Konsolidierung des deutschen 
Bündnisses nicht förderlich erwiesen habe. Ich 
hob hervor, daß ich bei meiner Ankunft in Frank
furt im Jahre 1851 nach eingehenden Bespre
chungen mit dem damals auf dem Johannisberg 
wohnenden Fürsten }\I{etternich gehofft habe, 
Österreich selbst werde es als die Aufgabe einer 
weisen Politik erkennen, uns im Deutschen 
Bunde eine Stellung zu schaffen, welohe es für 
Preußen der Mühe wert mache, seine gesamte 
Kraft für gemeinschaftliche Zwecke einzu
setzen. Statt dessen habe österreich mit Erfolg 
dahin gestrebt, uns unsere Stellung im Deut
schen Bunde zu verleiden und zu erschweren 
und uns tatsächlich auf das Bestreben nach 
anderweiten Anlehnungen hinzuweisen. Die 
ganze Behandlungsweise Preußens von seiten 
des Wiener Kabinetts scheine auf der Voraus
setzung zu beruhen, daß wir mehr als irgend ein 
anderer Staat auswärtigen Angriffen ausgesetzt 
seien, gegen welche wir fremder Hilfe bedürfen, 
und daß wir uns deshalb von seiten der Staaten, 
von welchen wir solche Hilfe erwarten könn. 
ten, eine rücksichtslose Behandlung gefallen 
lassen müßten. Die Aufgabe einer Preußischen 
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Regierung, welcher die Interessen des König
lichen Hauses und des eigenen Landes am Herzen 
liegen, werde es daher sein, das Irrtümliche 
jener Voraussetzung durch die Tat nachzuweisen, 
wenn man ihren Worten und Wünschen keine 
Beachtung schenke. 

Unsere Unzufriedenheit mit der Lage der 
Dinge im Deutschen Bunde erhalte in den letzten 
Monaten neue Nahrung durch die Entschlossen
heit, mit welcher die mit österreich näher ver
bundenen deutschen, Regierungen in der De
legiertenfrage angriffsweise gegen Preußen vor~ 
gingen. y or 1848 sei es unerhört gewesen, daß 
man am Bunde Fragen von irgendwelcher Er
heblichkeit eingebracht habe, ohne sich des Ein
verständnisses beider Großmächte vorher zu 
versichern. Selbst da, wo man auf den Wider
spruch minder mächtiger Staaten gestoßen sei, 
wie in der Angelegenheit der süddeutschen 
Bundesfestungen, habe man es vorgezogen, 
Zwecke von dieser Wichtigkeit und Dringlich
keit viele Jahre unerfüllt zu lassen, anstatt den 
Widersprechenden mit dem Versuch der Majo
risierung entgegenzutreten. Heutzutage werde 
dagegen der Widerspruch Preußens nicht nur 
gegen einen Antrag, sondern gegen die Ver
fassungsmäßigkeit desselben als ein der Beach
tung unwerter Zwischenfall behandelt, durch 
welchen man sich im entschlossenen Vorgehen 
auf der gewählten Bahn nicht beirren lasse. Ich 
habe den Grafen Karolyi gebeten, den Inhalt der 
vorstehend angedeuteten Unterredung mit mög
lichster Genauigkeit, wenn auch auf vertrau
lichem Wege zur Kenntnis des Grafen Rechberg 
zu bringen, indem ich die überzeugung aus
sprach, daß die Schäden unserer gegenseitigen 
Beziehungen nur durch rückhaltslose Offenheit 
zu heilen versucht werden könnten. 

Die zweite Unterredung fand am 13. Dezem
ber v. J., einige Tage nach der ersten, aus Ver
anlassung einer Depesche des Königlichen Bun
destagsgesandten statt. Ich suchte den Grafen 
Karolyi auf, um den Ernst der Lage der Dinge 
am Bunde seiner Beachtung zu empfehlen, und 
verhehlte ihm nicht, daß das weitere Vorschrei
ten der Majorität auf einer von uns für ver
fassungswidrig erkannten Bahn uns in eine unan
nehmbare Stellung bringe, ·daß wir in den Konse
quenzen desselben den Bruch des Bundes vor
aussähen, daß Hr. v. Usedom über diese unsere 
Auffassung dem Freiherrn v. Kübeck und 
dem Freiherrn v. d. Pfordten keinen Zweifel ge-

lassen, auf seine Andeutungen aber Antworten 
erhalten habe, die auf kein Verlangen nach Aus
gleichung schließen ließen, indem Freiherr v. 
d. Pfordten auf beschleunigte Abgabe unseres 
Minoritätsvotums dränge. 

Ich bemerkte hiergegen, daß unter solchen 
Umständen das Gefühl der eigenen Würde uns 
nicht gestatte, dem von der anderen Seite her
beigeführten Konflikt ferner auszuweichen, und 
daß ich deshalb den Königlichen Bundestagsge
sandten telegraphisch zur Abgabe seines Minori
tätsvotums veranlaßt habe. Ich stellte in Aus
sicht, daß wir die überschreitung der Kompe
tenz durch Majoritätsbeschlüsse als einen Bruch 
der Bundesverträge auffassen und dem entspre
chend verfahren würden, indem diesseit der 
Königliche Bundestagsgesandte ohne Substitu
tion abberufen werden würde, und deutete die 
praktischen Konsequenzen an, 'welche sich aus 
einer solchen Situation in verhältnismäßig kurzer 
Zeit ergeben müßten, indem wir natürlich die 
Wirksamkeit einer Versammlung, an welcher wir 
uns aus rechtlichen Gründen nicht mehr beteilig
ten, in bezug auf den ganzen Geschäftskreis des 
Bundes nicht weiter für zulässig anerkennen könn
ten. Wir würden also auch die preußischen Garni
sonen in den Bundesfestungen nicht mehr den 
Beschlüssen der Bundesversammlung unter
stellen können. Unwahr ist, daß ich für diesen 
Fall von der Zurückziehung dieser Garnisonen 
gesprochen haben soll. Ich habe im Gegenteil 
auf die Konflikte aufmerksam gemacht, welche 
das Verbleiben derselben nach sich ziehen könne, 
nachdem ihre Befehlshaber der Autorität der 
Bundesversammlung die Anerkennung zu ver
sagen haben würden. 

Um den Königlichen Gesandten in Wien zur 
Unterstützung meiner Bestrebungen instand zu 
setzen, habe ich denselben unterm 13. Dezember 
v. J. in Form einer vertraulichen Depesche von 
dem hauptsächlichen Inhalt meiner Unterre
dungen mit Graf Karolyi in Kenntnis gesetzt 
und denselben beauftragt, sich im Sinne dieser 
Depesche vertraulich gegen Graf Rechberg zu 
äußern. Daß sowohl meine mündlichen Mittei
lungen an Graf Karolyi als dasjenige, was Frei
herr von Werther auf Grund meiner Instruk
tionen dem Grafen Rechberg mitgeteilt hat, von 
den Organen der Kaiserlichen Regierung selbst 
als ein wohlgemeinter Versuch der Verständi
gung aufgefaßt worden ist und nach Form und 
Inhalt einen verletzenden oder gar drohenden 
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Eindruck nicht gemacht hat, ging aus den ersten 
eingehenden und anerkennenden Gegenäuße
rungen hervor, welche Graf Karolyi mündlich 
und Freiherr v. Werther auf Veranlassung des 
Grafen Rechberg schriftlich mir mitteilte. Um so 
unerwarteter mußte es für uns sein, diese ganz 
vertraulichen Eröffnungen zunächst in franzö
sischen, dann in deutschen Blättern in einer Ge
stalt wieder zu lesen, welche ungeachtet der bei
gefügten groben Entstellungen vermöge der 
daneben richtig wiedergegebenen Einzelheiten 
erkennen ließen, daß jenen Blättern Mittei
lungen aus amtlicher Quelle zugegangen waren. 

Wenige Tage darauf erhielt ich die vertrau
liche Mitteilung, daß der Kaiserlich-österreichi
sehe Gesandte in Petersburg über Berlin auf 
seinen Posten zurückkehren und die schwebende 
Streitfrage mit mir besprechen werde. 

Als derselbe (Graf Thun) hier eintraf, habe ich 
mich durch di,e ebenerwähnten bedauerlichen 
Erfahrungen nicht abhalten lassen, seine mir 
zum Zweck einer Verständigung gemachten Er
öffuungen in der entgegenkommendsten Weise 
aufzunehmen. In Folge derselben erklärte ich 
mich bereit, auf verschiedene zwischen uns ver
abredete Auswege zur Beilegung der Frank
furter Schwierigkeiten einzugehen, und insbe
sondere auf den Vorschlag: die Abstimmung 
über die Majoritätsanträge in der Delegierten
frage zu teilen und, nachdem sie über Punkt 1 
erfolgt und der Mangel der zur Durchführung 
der Sache nötigen Stimmeneinhelligkeit konsta
tiert wäre, die ganze Angelegenheit, als eine zur 
weiteren Verhandlung am Bunde noch nicht 
reife, an die einzelnen Bundesregierungen zur 
Verständigung untereinander zu verweisen. Graf 
Thun schlug mir darauf vor, eine Zusammen
kunft zwischen dem Grafen Rechberg und mir 
behufs weiterer Besprechung der Frage zu ver
anstalten. Ich erklärte mich hierzu geneigt, er
hielt indessen in den folgenden Tagen durch 
Graf Karolyi vertrauliche Mitteilungen, nach 
welchen Graf Rechberg vor unserer Zusammen
kunft die Erklärung meines Einverständnisses 
mit Bundesreformvorschlägen erwartete, für wel
che, meines Erachtens, längere und eingehendere 
Vorverhandlungen erforderlich gewesen wären. 
Da hierzu die Zeit bis zum 22. Dezember zu 
kurz war, so glaubte ich auf die vorgeschlagene 
Zusammenkunft nur in dem Falle eingehen zu 
können, daß von vorgängigen bindenden Verab
redungen Abstand genommen werde. Ich fügte 

hinzu, daß es mir vor der Hand wesentlich nur 
darauf anzukommen scheine, zu verhüten, daß 
die Verständigung durch die in Frankfurt zu 
erwartenden Vorgänge erschwert werde, und 
daß ich bei meinem Eingehen auf GrJLf Thun's 
Vorschläge dieses Ziel hauptsächlich im Auge 
gehabt habe, dessen Erreichung durch dieHerein
ziehung prinzipieller Fragen von ausgedehnter 
Tragweite einstweilen nur beeinträchtigt wer
den würde. Da Graf Rechberg hierauf erklären 
ließ, daß österreich auf weitere Verfolgung des 
Antrages in Betreff der D~fegiertenversammlung 
nicht ohne gesichertes Aquivalent verzichten 
könne, so ist die Zusammenkunft bisher unter
blieben. 

Von anderer Seite ist der Königlichen Re
gierung inzwischen der Vermittlungsvorschlag 
gemacht worden, sie möge ihrerseits die Depesche 
des Grafen Bernstorff vom 20. Dezember 1861 
zurückziehen, wenn andererseits auf die Durch
führung der Anträge wegen der Delegierten ver
zichtet würde. Ich kann diese beiden Fragen in
dessen nicht auf gleiche Linie stellen. Die De
pesche des Grafen Bernstorff begnügt sich da
mit, die Ansicht der Königlichen Regierung 
darüber auszusprechen, in welcher Weise eine 
Reform der deutschen Verhältnisse in Angriff 
zu nehmen sei; es war diese Äußerung durch eine 
Anregung des Königlich-Sächsischen Kabinetts 
hervorgerufen worden, und die Königliche Re
gierung hat mit dieser Note an die freien Ent
schließungen der übrigen Bundesregierungen 
appelliert, ohne auf dieselben in irgend einem 
Wege drängend einwirken zu wollen. So lange 
wir uns sagen mußten, daß die überzeugung 
von der Richtigkeit unserer Vorschläge bei den 
übrigen Regierungen noch nicht hinreichenden 
Anklang gefunden hatte, um einen Erfolg in 
Aussicht nehmen zu können, haben wir die 
Frage ruhen lassen, und erst nachdem wir durch 
das Verfahren der Majorität in der Delegierten
angelegenheit zu einer Aussprache provoziert 
worden waren, hat der Königliche Bundestags
g~sandte den Auftrag erhalten, in seiner Abstim
mung die Ansichten der Königlichen Regierung 
von N euem zu entwickeln. 

Die Anträge wegen der Delegiertenversamm
lung dagegen sind nicht mit derselben Rück
sichtnahme auf die Unabhängigkeit der Regie
rungen von entgegenstehender Ansicht in's Leben 
getreten, sondern es ist versucht worden, sie 
den ausdrücklich widersprechenden Regierungen 
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auf dem Wege neuer und dem Inhalt der Bundes
verträge Gewalt antuender Interpretationen 
letzterer aufzudrängen. 

Einem solchen Verfahren gegenüber kann 
Preußen im Bewußtsein seines guten Rechts 
lediglich denjenigen Bundesregierungen, welche 
die Einigkeit im Innern des Bundes durch ihr 
aggressives Verfahren in Frage stellen, die Sorge 
für die Beilegung oder die Verantwortung für 
die Folgen des von ihnen heraufbeschworenen 
Konflikts überlassen. 

v. Bismarck. 

Nl'.18. 
Der östel'l'eichisch-pl'eußische Krieg. 
Vorbem~rkung. Die Durchführung des Krieges von 

1866 gegen Österreich wa,rJür Bismarck nur dadurch mög
lich geworden, daß er Rußland durch Unterstützung der 
polenfeindlichenabsolutistischen Regierungskreisejm Jahre 
1863 auf seine Seite gebracht, gleichzeitig aber auch fortge
setzt Napoleon neutral zu halten verstanden hatte. Napoleon 
selbst rechnete im Jahre 1866 mit dem Siege Österreichs; 
für diesen Fall sollte Österreich Venetien an Frankreich 
abtreten, das Napoleon an Italien weiterzureichen ge
dachte, ferner den Franzosen auf dem linken Rheinufer 
Zugeständnisse machen; dafür sollte Habsburg in 
Deutschland entschädigt werden. So glaubte Napoleon 
den deutschen Dualismus am besten verewigen zu können. 
Der Sieg Preußens bei Königgrätz warf Napoleons Pläne 
über den Haufen. Wollte er auch jetzt noch die deutsche 
Einheit verhindern, so mußte er den Preußen entgegen
treten, mit denen er sich nicht wie mit Österreich vorher 
verständigt hatte. Bismarck fürchtete die .iJsterreichisch
französische Kombination und hat in erregten .Auftritten 
am 18. Juli (nicht, wie er in seiner Darstellung in "Ge
danken und Erinnerungen" II, 43 angibt, am 23. Juli) 
dem König den Verzicht auf umfangreichere Annexionen 
in Süddeutschland abgerungen und hierdurch die fran
zösische Kriegserklärung abgewandt. In dem nachfolgend 
abgedruckten Schriftstück. faßte Bismal'ck damals in 
Nikolsburg seine JJlotive ad U8um regis zusa.mmen. 
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ßismarcks Denkschrift vom 24. Juli 1866 
übel' die Gründe für einen baldigen Friedens

schluß und mäßige Bedingungen. 

Ew. Königliche Majestät bitte ich ehrfurchts
voll, mir allergnädigst zu gestatten, in betreff 
der Verhandlungen mit· Österreich über eiIie
Basis für den Frieden folgendes alleruntertänigst 
vorzutragen. 

Es scheint mir von der größten Wichtigkeit, 
daß der gegenwärtige günstige Augenblick nicht 
versäumt werde. Durch die von Ew. K. Majestät 
ausgesprochene Annahme en bloc der Vorschläge 
Sr. M. des Kaisers der Franzosen ist die von der 
letzteren Seite her drohende Gefahr einer Partei
nahme Frankreichs gegen Preußen, welche aus 
einer diplomatischen Pression leicht in eine 
wirkliche aktive Teilnahme umschlagen konnte, 
beseitigt worden. Es ist infolge der auf Befehl 
Ew. Majestät dem Grafen Goltz erteilten In
struktionen gelungen, vom Kaiser Napoleon 
darüber hinaus noch die bestimmte Zusicherung, 
welche Graf Goltz am 23. d. telegraphisch ge
meldet hat, zu erlangen, daß er die direkte 
Annexion von vier Millionen in Norddeutsch
land nicht nur geschehen lasse, sondern selbst 
empfehlen werde, ohne daß dabei von Kompen
sationen für Frankreich eine Erwähnung ge
schehen ist. Das Schwanken des Kaisers in den 
letzten Wochen und der Druck der öffentlichen 
Meinung in Frankreich lassen aber nur zu sehr 
befürchten, daß, wenn die augenblicklichen Zu
geständnisse nicht in Tatsachen verwandelt 
werden, ein neuer Umschwung Statt finden 
könnte. 

Auf eine Unterstützung weitergehender oder 
auch n ur dieser preußischen Forderungen 
seitens der andern Großmächte läßt sich nicht 
rechnen. Ew. Majestät haben aus dem Briefe 
Sr. M. des Kaisers von Rußland ersehen, mit 
welcher Besorgnis Höchstderselbe den Be
dingungen Preußens entgegensieht. Auch sein 
Minister, Fürst Gortschakoff, hat dem Ver
langen, diese Bedingungen kennen zu lernen, so
wohl gegen Ew. Majestät Gesandten in St. Pe
tersburg als durch Baron Oubril in Berlin Aus
druck gegeben. Die verwandtschaftlichen Be
ziehungen des russischen Kaiserhauses zu den 
deutschen Dynastien erwecken die Besorgnis, 
daß bei weitern Verhandlungen die Sympathien 
für dieselben schwer ins Gewicht fallen dürften. 
In England fängt die öffentliche Meinung an, 
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sich den Waffenerfolgen Ew. Majestätzu zuwen
den, von der Regierung aber läßt sich ein Gleiches 
nicht sagen, und nur annehmen, daß sie vollen
dete Tatsachen anerkennen werde. 

Von Österreich ist durch die doppelte Er
klärung, daß es aus dem deutschen Bunde aus
trete und eine Rekonstruktion desselben ohne 
seine Teilnahme und unter Preußens Führung 
zulasse, - und daß es Alles anerkennen werde, 
was Ew. Majestät in Norddeutschland zu tun 
für gut befinden werde, alles Wesentliche ge
währt, was Preußen von ihm zu fordern hat. 
Die Erhaltung des Königreichs Sachsen ist der 
gemeinsame Wunsch Österreichs und Frank
reichs. Wenn Österreich dafür, wie es scheint, 
seine andern Verbündeten in Norddeutschland 
völlig aufopfert, so scheint es klug, diesem 
Wunsche Rechnung zu tragen, und eine Kon
vention mit Sachsen, welche die gesamte Kraft 
des Landes Ew. K. Majestät zur Verfügung stellt, 
etwa auf Grund der am 22. Februar 1865 für 
Schleswig-Holstein aufgestellten Bedingungen, 
dürfte dem politischen Interesse und Bedürfnis 
genügen. Der Ausschluß Österreichs aus dem 
Bunde, in Verbindung mit der Annexion von 
Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Ober
hessen und Nassau, und mit einem solchen Ver
hältnis Sachsens zu Preußen, darf als ein Ziel 
angesehen werden, so groß, wie es bei dem Aus
bruch des Krieges niemals gesteckt werden 
konnte. 

Wenn dieses Ziel durch einen raschen Ab
schluß von Präliminarien auf dieser Basis ge
sichert werden kann, so würde es nach meinem 
alleruntertänigsten Dafürhalten ein politischer 
Fehler sein, durch den Versuch, einige Qua
dratmeilen mehr von Gebietsabtretung, oder 
wenige Millionen mehr zu Kriegskosten von 
Österreich zu gewinnen, das ganze Resultat 
wieder in Frage zu stellen, und es den ungewissen 

Chancen einer verlängerten Kriegführung oder 
einer Unterhandlung, bei welcher fremde Ein
mischung sich nicht ausschließen lassen würde, 
auszusetzen. 

Das Auftreten der Cholera in der Armee, die 
Gefahren, daß ein Augustfeldzug im hiesigen 
Klima Seuchen zum Ausbruch bringt, fallen 
auch gegen Fortsetzung der Operationen ins 
Gewicht. 

Falls Ew. K. Majestät dieser Auffassung 
Allerhöchst Ihre Billigung zu Teil werden lassen, 
werde ich um Allerhöchstdero Ermächtigung 
nachzusuchen haben, dem Landtage die erfor
derliche Gesetzvorlage über die Erweiterung der 
Grenzen der Monarchie durch die Einverleibung 
von Hannover, Kurhessen, Nassau, das groß
herzoglich-hessische Gebiet Oberhessen und 
Schleswig-Holstein zu machen, und dadurch 
diese ganze Erwerbung als ein fait accompli hin
zustellen, welches, da es Österreichs Anerken
nung und Frankreichs Zustimmung erlangt hat, 
von keiner irgend Gefahr drohenden Seite an
gefochten werden kann. 

Ich halte es für meine Pflicht gegen Ew. K. 
Majestät, Allerhöchstderselben diesen aller
untertänigsten Vortrag schriftlich und in amt
licher Weise zu erstatten, da die Entscheidung 
des Augenblicks nach meinem Ermessen von 
einer unberechenbaren Wichtigkeit ist. Ich 
fühle die ganze Verantwortlichkeit gegen Ew. 
K. Majestät für den Rat, welchen ich zu erteilen 
berufen bin, und habe daher das Bedürfnis, 
amtlich zu konstatieren, daß, wenn ich auch 
jede von Ew. Majestät befohlene Bedingung 
in den Verhandlungen pflichtmäßig vertreten 
werde, doch jede Erschwerung des schleu
nigen Abschlusses mit Österreich behufs Er
langung nebensächlicher Vorteile gegen meinen 
ehrfurchtsvollen Antrag und Rat erfolgen 
würde. 



Drittes Hauptstück. 

Von der Griindung 
des Deutschen Reiches 

bis zum Tode aiser Wilhelms I 
(1870-1888). 

.1. Politisches Schrifttum. 

Ferdinand Lassalle : Übel' die Staatsidee des Al'beitel'standes. 
Aus "Arbeiter-Programm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der 
Idee des Arbeiterstandes" (1862). Ferd. Lassalle's Reden und Schriften. Neue Gesamt-Ausgabe, hrsg. von 

Ed. Bernstein. Ir. Band, 1893, S.45-50 (Schluß des Vortrags). 

Die Geschichte, meine Herren, ist ein Kampf mit der Natur; mit dem Elende, der Unwissen
heit, der Armut, der Machtlosigkeit und somit dei Unfreiheit aller Art, in der wir uns befanden, 

. als das Menschengeschlecht im Anfang der Geschichte auftrat. Die fortschreitende Besiegung dieser 
Machtlosigkeit - das ist die Entwicklung der Freiheit, welche die Geschichte darstellt. 

In diesem Kampfe wfudenwir niemals einen Schritt vorwärts gemacht haben oder jemals weiter 
machen, wenn wir ihn als einzelne für sich, jeder allein, geführt hätten oder führen wollten. 

Der Staat ist es, welcher die Funktion hat, diese Entwicklung der Freiheit, diese Entwicklung 
des .Menschengeschlechts zur Freiheit zu vollbringen. 

Der Staat ist diese Einheit der Individuen in einem sittlichen Ganzen, eine Einheit, welche die 
Kräfte aller einzelnen, welche in diese Vereinigung eingeschlossen sind, millionenfach vermehrt, 
die Kräfte, welche ihnen allen als einzelnen zu Gebote stehen würden, millionenfach verviel
fältigt. 

Der Zweck des Staates ist also nicht der, dem einzelnen nur die persönliche Freiheit und das 
Eigentum zu schützen, mit welchem er nach der Idee der Bourgeoisie angeblich schon in den Staat 
eintritt; der Zweck des Staates ist vielmehr gerade der, durch diese Vereinigung die einzelnen in 
den Stand zu setzen, solche Zwecke, eine solche Stufe des Daseins zu erreichen, die sie als einzelne 
nie erreichen könnten, sie zu befähigen, eine Summe von Bildung, Macht und Freiheit zu erlangen, 
die ihnen sämtlich als einzelnen schlechthin unersteiglich wäre. 

Der Zweck des Staates ist somit der, das menschliche Wesen zur positiven Entfaltung und fort
schreitenden Entwicklung zu bringen, mit andern Worten, die menschliche Bestimmung, d. h. die 
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Kultur, deren das Menschengeschlecht fähig ist, zum wirklichen Dasein zu gestalten; er ist die Er
ziehung und Entwicklung des Menschengeschlechts zur Freiheit. 

Dies ist die eigentlich sittliche Natur des Staates, meine Herren, seine wahre und höhere 
Aufgabe. Sie ist es so sehr, daß sie deshalb seit allen Zeiten durch den Zwang der Dinge selbst von 
dem Staat, auch ohne seinen Willen, auch unbewußt, auch gegen den Willen seiner Leiter, mehr oder 
weniger. ausgeführt wurde. -

Der Arbeiterstand aber; meine Herren, die unteren Klassen der Gesellschaft überhaupt haben 
schon durch die hilflose Lage, in welcher sich ihre Mitglieder als einzelne befinden, den tiefen In
stinkt, daß eben dies die Bestimmung des Staates sei und sein müsse, dem einzelnen durch die Ver
einigung aller zu einer solchen Entwicklung zu verhelfen, zu der er als einzelner nicht befähigt wäre. 

Ein Staat also, welcher unter die Herrschaft der Idee des Arbeiterstandes gesetzt wird, würde 
nicht mehr, wie freilich auch alle Staaten bisher schon getan, durch die Natur der Dinge und den 
Zwang der Umstände unbewußt und oft sogar widerwillig getrieben, sondern er würde mit höchster 
Klarheit und völligem Bewußtsein diese sittliche Natur des Staates zu seiner Aufgabe machen. 
Er würde mit freier Lust und vollkommenster Konsequenz vollbringen, was bisher nur stückweise 
in den dürftigsten Umrissen dem widerstrebenden Willen abgerungen worden ist, und er würde 
somit eben hierdurch notwendig - wenn mir die Zeit auch nicht mehr erlaubt, Ihnen die detail
liertere Natur dieses notwendigen Zusammenhanges auseinanderzusetzen - einen Aufschwung des 
Geistes, die Entwicklung einer Summe von Glück, Bildung, Wohlsein und Freiheit herbeiführen, 
wie sie ohne Beispiel dasteht in der Weltgeschichte und gegen welche selbst die gerühmtesten Zu
·stände in früheren Zeiten in ein verblassendes Schattenbild zurücktreten. 

Das ist es, meine Herren, was die Staatsidee des Arbeiterstandes genannt werden muß, seine 
Auffassung des Staatszweckes, die, wie Sie sehen, ebensosehr und genau entsprechend von 'der Auf
fassung des Staatszweckes bei der Bourgeoisie verschieden ist, wie das Prinzip des Arbeiterstandes 
von dem Anteil aller an der Bestimmung des Staatswillens oder das allgemeine Wahlrecht von dem 
betreffenden Prinzip der Bourgeoisie, dem Zensus . 

Die Ihnen hier entwickelte Ideenreihe ist es also, die als die Idee des Arbeiterstandes ausge
sprochen werden muß. Sie ist es, die ich im Auge hatte, als ich Ihnen im Eingang von dem Zusammen
hange der besonderen Geschichtsperiode, in der wir leben, und der Idee des Arbeiterstandes sprach. 
Es ist diese mit dem Februar 1848 beginnende Geschichtsperiode, welcher die Aufgabe zugefallen 
ist, diese Staatsidee zur Vei'wirklichung zu bringen, und wir können uns beglückwünschen, meine 
Herren, daß wir in einer Zeit geboren sind, welche bestimmt ist, diese glorreichste Arbeit der Ge
schichte zu erleben, und in welcher es uns vergönnt ist, fördernd an ihr teilzunehmen. 

Für alle aber, welche zum Arbeiterstande gehören, folgt aus dem Gesagten die Pflicht einer ganz 
neuen Haltung. 

Nichts ist mehr geeignet, einem Stande ein würdevolles und tiefsittliches Gepräge aufzudrücken, 
als das Bewußtsein, daß er zum herrschenden Stande bestimmt, daß er berufen ist, das Prinzip 
seines Standes zum Prinzip des gesamten Zeitalters zu erheben, seine Idee zur leitenden Idee der 
ganzen Gesellschaft zu machen und so diese wiederum zu einem Abbilde seines eigenen Gepräges 
zu gestalten. 

Die hohe weltgeschichtliche Ehre dieser Bestimmung muß alle· Ihre Gedanken in Anspruch 
nehmen. Es ziemen Ihnen nicht mehr die Laster der Unterdrückten, noch die müßigen Zerstreu
ungen der Gedankenlosen, noch selbst der harmlose Leichtsinn der Unbedeutenden. Sie sind der 
Fels, auf welchen die Kirche der Gegenwart gebaut werden soll! 

Der hohe sittliche Ernst dieses Gedankens ist es, der sich mit einer verzehrenden Ausschließ
lichkeit Ihres Geistes bemächtigen, Ihr Gemüt erfüllen und Ihr gesamtes Leben als ein seiner wür
diges, ihm angemessenes und immer auf ihn bezogenes gestalten muß. Der sittliche Ernst dieses 
Gedankens ist es, der, ohne Sie je zu verlassen, vor Ihrem Innern stehen muß in Ihrem Atelier während 
der Arbeit, in Ihren Mußestunden, Ihren Spaziergängen, Ihren Zusammenkünften; und selbst, 
wenn Sie sich auf Ihr hartes Lager zur Ruhe strecken, ist es dieser Gedanke, welcher Ihre Seele er
füllen und beschäftigen muß, bis sie in die Arme des Traumgottes hinübergleitet. Je ausschließender 
Sie sich vertiefen in den sittlichen Ernst dieses Gedankens, je ungeteilter Sie sich der Glut 
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desselben hingeben, umsomehr werden Sie wiederum - dessen seien Sie sicher - die Zeit beschleu
nigen, innerhalb welcher unsere gegenwärtige Geschichtsperiode ihre Aufgabe zu vollziehen hat, 
um so schneller werden Sie die Erfüllung dieser Aufgabe herbeiführen. 

Wenn unter Ihnen, meine Herren, die Sie mir heute zuhören, nur zwei oder drei wären, in welchen 
es mir geglückt wäre, die sittliche Glut dieses Gedankens zu entzünden, in jener Vertiefung, die 
ich meine und Ihnen geschildert habe, so würde ich das bereits für einen großen Gewinn und mich 
für meinen Vortrag reich belohnt betrachten. 

Vor allem, meine Herren, müssen Ihrer Seele fremd bleiben Mutlosigkeit und Zweifel, zu denen 
eine des Gedankens nicht hinreichend mächtige Betrachtung geschichtlicher Ereignisse leicht führen 
kann. 

So ist es z. B. geradezu nicht wahr, daß in Frankreich die Republik dmch den Staatsstreich des 
Dezembers 1851 gestürzt wurde. 

Was sich in Frankreich nicht halten konnte, was damals wahrhaft unterging, das war nicht die 
Republik, sondern jene Republik, welche durch das Wahlgesetz vom 30. Mai 1850, wie ich 
Ihnen bereits gezeigt habe, das allgemeine Wahlrecht aufhob und einen verkappten Zensus zur 
Ausschließung der Arbeiter einführte; das war also die Bourgeois-Republik, welche das Gepräge 
der Bourgeoisie, die Herrschaft des R;apitals, auch dem republikanisierten Staate aufdrücken wollte. 
Dies war es, was dem französischen Usurpator die Möglichkeit gab, unter einer scheinbaren Wieder
herstellung des allgemeinen Wahlrecbts die Republik zu stürzen, welche sonst an der Brust der fran
zösischen Arbeiter einen unübersteiglichen Wan gefunden hätte. 

Was also damals in Frankreich wirklich sich nicht halten konnte und gestürzt wurde, das war 
nicht die Republik, sondern die Bomgeois-Republik, und so bestätigt es sieb denn bei der wahr
haften Betrachtung gerade auch an diesem Beispiel, daß die Geschichtsperiode, in die wir mit dem 
Februar 1848 eingetreten sind, keinen Staat mehr erträgt, welcher, gleichviel ob in monarchischer 
oder republikanischer Form, das herrschende politische Gepräge des dritten Standes der Gesell
schaft aufdrücken oder in ihr erhalten will. 

Von den hohen Bergspitzen der Wissenschaft aus, meine Herren, sieht man das Morgenrot des 
neuen Tages früher, als unten in dem Gewühle des täglichen Lebens. 

Haben Sie bereits einmal, meine Herren, einen Sonnenaufgang von einem hohen Berge aus mit 
angesehen~ 

Ein Purpursaum färbt rot und blutig den äußersten Horizont, das neue Licht verkündend, Nebel 
und Wolken raffen sich auf, ballen sich zusammen und werfen sich dem Morgenrot entgegen, seine 
Strahlen momentan verhüllend, - aber keine Macht der Erde vermag das langsame und majestä
tische Aufsteigen der Sonne selbst zu hindern, die eine Stunde später aller Welt sichtbar, hell 
leuchtend und erwärmend am Firmamente steht. 

Was eine Stunde ist in dem Naturschauspiel eines jeden Tages, das sind ein und zwei Jahrzehnte 
in dem noch weit imposanteren Schauspiel eines weltgeschichtlichen Sonnenaufgangs. 

Heinrich von Treitschke: Über den lllachtstaat Preußen. 
Aus "Bundesstaat und Einheitsstaat" (1864). Historische und politische Aufsätze vornehmlich zur neuesten 

deutschen Geschichte. 1865. S. 513-517. 

Unter allen reindeutschen Staaten hat allein Preußen in unvergeßlichen Zeiten die Kraft be
wiesen, die eine Gesellschaft zum Staate macht, die Kraft, sich durch sich selbst allein zu erhalten. 
Zwischen Preußen und seinen Bundesgenossen besteht ein Unterschied nicht des Grades, sondern 
der Art, der Unterschied von Macht und Ohnmacht, Staat und Nicht-Staat. Man schilt solche Be
hauptungen doktrinär, weil sie an Aristotelische Gedanken anknüpfen. Und docb fußen sie auf der 
ernsthaften praktischen Erfahrung, daß das \Vesen des Staats zum Ersten Macht, zum Zweiten 
Macht und zum Dritten nochmals Macht ist. Ein SpamlelUanges Schiff ist eben gar kein Schiff, 
und nicht bloß an der räumlichen Ausdehnung eines Staats, sondern mehr noch an der Gesamtbeit 
der historischen Verhältnisse, in deren Mitte er gestellt ist, läßt sieb erkennen, ob er jene erste und 
höchste politische Fähigkeit besitze, sich durch eigene Kraft zu behaupten. Im Verlaufe der neueren 
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Geschichte hat sich aber das Übergewicht der Macht Preußens, den Kleinstaaten gegenüber, offenbar 
verstärkt. Erst in dem letzten halben Jahrhundert hat die europäische Völkergesellschaft ihre 
aristokratische Gestalt angenommen. Die Kriege der neuesten Zeit werden mit großen Massen und 
mit einem ungeheuren Aufwande technischer Mittel geführt, deren Kosten ein Kleinstaat nicht er
schwingen kann. Gleichwie am Ende des Mittelalters eine Menge kleiner Staaten verschwand, weil 
sie nicht imstande waren, die neuen Söldnerheere aufzubringen, so wird die kostspielige Kriegführung 
des 19. Jahrhunderts unfehlbar die gleiche politische Wirkung haben. Ein selbständiger Kleinstaat 
vermag heute nicht mehr eine große militärische und Kulturaufgabe zu lösen. Schleswig-Holstein, 
wenn es je als ein selbständiger Staat bestehen sollte, wird dieB nur zu bald erfahren. Ein kleines 
Herzogtum kann auf die Dauer nicht eine Staatsschuld tragen, welche relativ größer ist als die 
Schuld von Frankreich oder Österreich; es kann nicht ein von erbitterten Nachbarn bedrohtes 
Gebiet verteidigen; es kann nicht 100000 grollende Untertanen fremder Zunge in Zucht halten 
und an den Segen deutscher Sitte mild gewöhnen; es kann nicht mit ungeheuren Kosten einen Kanal 
erbauen, dessen Notwendigkeit für Deutschland eben so sicher, als seine finanzielle Ertragsfähigkeit 
zweifelhaft ist. Das Herzogtum kann dies alles nur, wenn es dazu die Kräfte von Preußen entlehnt, 
das will sagen: wenn es seine Unfähigkeit zu selbständigem Dasein feierlich eingesteht. Die Zeiten 
sind dahin, da Bayern und Savoyen durch ihren Zutritt zu einer Koalition eine europäische Frage 
nahezu entscheiden konnten. Die Hegemonie der großen Mächte in Europa ·wird voraussichtlich 
so bald nicht gebrochen werden. Auch ist in Preußen Bevölkerung und Wohlstand seit den Wiener 
Verträgen erheblich rascher gewachsen als in. der Mehrzahl der Kleinstaaten. Die Erfahrungen 
während der jüngsten schleswig-holsteinischen Bewegung, wo doch eine starke Partei in der Nation 
die Mittelstaaten unterstützte, zeigen mit schrecklicher Klarheit, welche geringe Macht in Wahr
heit den deutschen kleinen Kabinetten zu Gebote steht. Einer Reihe bureaukratisch regierter Klein
staaten zurufen: "fasset einen heroischen Entschluß" - das heißt dem Wurme sagen: "fliege dochl" 
Wer wundert sich, daß der Wurm die Aufforderung nicht versteht? Große Entscblüsse faßt im 
Staatsleben nur der Mächtige oder ein Kleinstaat, der, eines hohen Sinnes voll, alle Kräfte des 
Volkslebens entfesselt. Wer aber darf dies von der bureaukratisch-dynastischen Staastkunst kleiner 
Fürstentümer verlangen ~ Zur Zeit der Karlsbader Beschlüsse konnte der laute Widerspruch eines 
einzigen Kleinstaats den Bruch des Bundesrechts, die Beleidigung der Nation und die Vergewal
tigung der Kleinstaaten durch die Großmächte zugleich verhindern. Dies Nein ist nicht gesprochen 
worden, obgleich ein Karl August unter den bedrohten Fürsten war! 

Und Staaten solcher Art sollten jemals über das frivole Ränkespiel, über das Kokettieren mit 
der nationalen Idee hinausgehen und mit den Waffen ihr Recht gegen die Großmächte verteidigen?! 
Nichts unbilliger, als deshalb wider die Feigheit der Kleinstaaten zu eifern. Ihre militärische Macht 
ist in der Tat geringer als man meinen sollte, wenn man die Kopfzahl ihrer Heere zusammenrechnet. 
Die Interessen der kleinen Höfe, so lange ihre Politik eine dynastische bleibt, gehen unter sich so 
weit auseinander, dagegen sind sie fast. allesamt so eng mit Österreich verkettet, daß wir getrost 
behaupten dürfen: ein Bund aller Kleinstaaten gegen die beiden Großmächte ist unmöglich. Man 
sagt wohl: hätte im Winter 1863-64 eine Reihe echt-patriotischer und hochherziger Staatsmänner 
an der Spitze der kleinen Königreiche gestanden, so konnten sie eine dritte Macht in Deutschland 
bilden. Es ist bekannt, daß dieses "hätte" nicht eintraf, ja wir bestreiten sogar die Möglichkeit, 
daß in einer Mehrzahl solcher Staaten zugleich Männer von nationalem Sinne und staatsmänni
schem Blick reaieren können. In zwei oder drei Mittelstaaten vielleicht; in der Mehrzahl aber kann 
Niemand And~res regieren als wohlmeinende Bureaukraten und diplomatische_ Intriganten des 
gemeinen Schlages; die dynastis()he Politik erträgt keine anderen Minister. Man ma.g beklagßl:, 
daß die Lande der ältesten deutschen Kultur, die ersten Pflegestätten unseres unfertIgen konstI
tutionellen Lebens so gar ohnmächtig sind. Wie die Dinge wirklich liegen, hat die höhnische Ein
teiluna der deutschen Bundesstaaten in Vormächte und Hintermächte einen guten Sinn. Niemand 
empfi~det dies bitt~rer als di~ tüch.tigeren Offiz~ere der kleir:en Ar~een, die mit ZorJ?- und Sch~m 
das endlose EinerleI des Garmsondlßnstes vor s10h sehen, wahrend Ihre Kameraden 111 Osterre1Oh 
und Preußen den Ernst des Krieges kennenlernen. Die deutschen Mittelstaaten haben - mit 
einzelnen vorübergehenden Ausnahmen - von jeher den Zweck gewollt ohne die Mittel. Sie haben 
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nicht, wie die Schweizer Kantone, bescheiden und klug zugleich die einzige Stellung gewählt, 
welche in der modernen Welt einen Kleinstaat retten kann: die vollständige Passivität in der großen 
Politik. Sie wollten vielmehr sich des Ansehens und der Sicherheit großer Staaten erfreuen, ohne 
doch die Anstrengungen aufzuwenden, welche zu solchem Zwecke nötig sind. Ein so widersimuges 
Bestreben kann auf die Dauer nicht gelingen. 

Mit Staaten von so großen Ansprüchen und so mäßiger Macht schließt ein Großstaat einen 
dauernden Bund nur dann, weml er gewillt ist in schwierigen Fällen, unbekümmert um den Bund, 
seines eigenen "\Veges zu gehen, oder, - wenn ihm die Hegemonie übertragen wird. Und allerdings 
eine Hegemonie, ein Protektorat bedeutet jene deutsche Kaiserkrone, welche das deutsche Parla
ment dem preußischen Königshause darbrachte. Schon Paul Pfizer im Jahre 1832 und Graf v. d. 
Goltz im April 1848 gebrauchten dafür den rechten Ausdruck: "Protektorat". Heute verwirft man 
gemeinhin dies böse Wort, aus Furcht die Eitelkeit des Partikularismus zu verletzen. Aber was 
anders können solche wohlmeinende Bemäntelungen bewirken, als daß die Halbgebildeten getäuscht 
werden über die Schwere des Entschlusses, welchen die Frankfurter Reichsverfassung von den 
Fürsten wie von den Völkern der Kleinstaaten verlangt ~ Wird die exekutive Gewalt des Bundes
staats Einer Dynastie übertragen,so gehen tatsächlich zwei große Grundsätze verloren, welche 
in der Union und in der Eidgenossenschaft gewissenhaft festgehalten werden: die rechtliche Gleich
heit aller Einzelstaaten und der Grundsatz, daß die Zentralgewalt niemals mit einer Einzelstaats
gewalt konkurrierend wirken dürfe. Die Gleichheit aller Staaten wurde in der Union so ängstlich 
gewahrt, daß die Bundesregierung ihren Sitz in einem eigens dazu geschaffenen Territorium ein
nehmen mußte. In der Eidgenossenschaft ist zwar Bern die Bundesstadt, doch ohne daß dem 
Kanton Bern das mindeste Vorrecht daraus erwüchse. Ganz anders gestalten sich die Dinge, wenn 
der Dynastie Eines Staates die Exekutive übertragen wird .. Ein Haus wie die Hohenzollern, das 
auf eine große Geschichte mit gerechtem Stolze zurückschaut, wirft seine Traditionen nicht gleich
giltig über Bord. Ein deutscher Kaiser und KÖlug von Preußen wird, wenn er dem deutschen Par
lamente gegenüber sein monarchisches Veto ausübt, die Interessen seines heimatlichen Staates 
in erster Linie bedenken; ja, umgeben von murrenden kleinen Höfen, wird er zu Reichsbeamten 
nur unzweifelhaft ergebene Männer - also überwiegend Preußen - ernennen usw. Kurz, die 
Preußen werden in einem solchen Bundesstaate eine der Reichsunmittelbarkeit verwandte Stel
lung einnehmen. Unausbleiblich wird solche tatsächliche Ungleichheit den gerechten Unwillen 
der übrigen deutschen Stämme erregen; sie werden nach Preußen und Italien hinschauen und be
obachten, daß dort, im Einheitsstaate, der Westphale mit dem Brandenburger, der Florentiner 
mit dem Piemontesen völlig gleichberechtigt ist. So wird ihnen endlich die Erkenntnis der para
doxen und doch so einfachen Wahrheit aufgehen: der Einheitsstaat legt den Dynastien, der er b
kaiserliche Bundesstaat dem Selbstgefühle der Stämme das größere Opfer auf. Fasse man diesen 
wichtigen Punkt scharf ins Auge! Einen Protektor zu ertragen ist demütigend für das gerechte 
Selbstgefühl der nicht-preußischen Stämme. Dagegen mit den Schlesiern und den Pommern zusam
men demselben Könige als freie Bürger gehorchen, dies kann den Stolz der Hessen und Ostfriesen 
nimmermehr verletzen. 

Und würde der Bundesstaat dem preußischen Staate lediglich Gewinn bringen? Wer nicht be
fangen ist in den Doktrinen der Legitimität, tadelt heute, daß Friedrich Wilhelm IV. die deutRche 
Krone von sich wies, da er sie mit reinen Händen ergreifen und diesem gährenden Deutschland 
den Frieden bringen konnte. Aber sehe man auch nicht allzu herablassend auf die nicht-legitimi
stischen Bedenken, welche ein preußischer Patriot dem Plane des Bundesstaates entgegenstellen 
mußte. Er konnte sagen: "Die Legitimität soll kein Dogma sein; doch der schwächsten der Groß
mächte gewährt es allerdings einige Sicherheit, daß sie sich rühmen darf, kein Dorf zu besitzen ohne 
die Zustimmung Europas. Solche gesicherte Lage gibt ein Staat nur auf, wenn er auf wirkliche 
Machterweiterung ausgeht. Wird aber durch den deutschen Bundesstaat Preußens Macht erhöht 
oder nicht vielmehr seine geschlossene Staatseinheit zerrüttet werden? Das deutsche Parlament 
wird unfehlbar alle wichtigen Staatsfragen nach und nach vor sein Forum ziehen. Soll nun der 
preußische Landtag dieselben Fragen gleichfalls beraten und das widrige Schauspiel des Sommers 
1848, der Streit der Parlamente von Deutschland und von Preußen, die verewigte Anarchie sich 
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erneuern? Oder soll ~~r Landtag .ei~e: Großmacht sich begnügen mit der bescheidenen ffätigkeit 
der gesetzgebenden Korper von VlrgImen und Delaware 1 Dann wäre es besser ihn zu vernichten 
und allein Provinziallandtage zu halten, das will sagen: die schwer errungene Staatseinheit aufzu
geben!" Man sieht, der Plan der Förderalisten fübrt auch für Preußen die allerschwersten übel
s~ände herbei. Es ist ~cht ::ahrscheinlich,. daß da~ Haus Hohenzollern, wenn es sich je entschlösse, 
eme solche Hegemome zu ubernehmen, slCh redlIch und auf die Dauer bestreben sollte einen so 
wenig befriedigenden Zustand aufrechtzuerhalten. 

Friedrich Nietzsehe: Übel' Staat und Recht. 
.Aus "Also sprach Zarathustra". Ein Buch für .Alle und Keinen (1883/84). 3 . .Auflage, 1894, 

S. 65-68, 287-288. 

Vom neuen Götzen. 
Irgendwo gib.t es noch Völker und Herden, .doc~ nicht bei uns, meine Brüder: da gibt es Staaten. 
Staat? Was Ist das? Wohlan! Jetzt tut mIr dIe Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort 

vom Tode der Völker. 
.Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus 

semem Munde: "Ich, der Staat, bin das Volk." 
Lüge ist's! Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe 

über sie bin: also dienten sie dem Leben. 
Vernichter sind es, die stellen Fallen auf für Viele und heißen sie Staat: sie hängen ein Schwert 

und hundert Begierden über sie hin. 
Wo es noch Volk gibt, da versteht es den Staat nicht und haßt ihn als bösen Blick und Sünde an 

Sitten und Rechten. 
Dieses Zeichen gebe ich euch: jedes Volk spricht seine Zunge des Guten und Bösen: die versteht 

der Nachbar nicht. Seine Sprache erfand es sich in Sitten und Rechten. 
Aber der Staat lügt in allen Zun[:Sen des Guten und Bösen; und was er auch redet, er lügt - und 

was er auch hat, gestohlen hat er's. 
Falsch ist Alles an ihm; mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige. Falsch sind selbst seine 

Eingeweide. 
Sprach verwirrung des Guten und Bösen: dieses Zeichen gebe ich euch als Zeichen des Staates; 

Wahrlich, den Willen zum Tode deutet dieses Zeichefi! Wahrlich, es winkt den Predigern des 
Todes! 

Viel zu Viele werden geboren: für die überflüssigen ward der Staat erfunden! 
Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die Viel-zu-Vielen! Wie er sie schlingt und kaut und 

wiederkäut! 
"Auf ~er Erde ~st nichts Größeres als ich: der ordnende Finger bin ich Gottes" - also brüllt 

das UntIer. Und mcht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Kniee! 
Ach, auch in euch, ihr großen Seelen, raunt er seine düsteren Lügen! Ach er errät die reichen 

Herzen, die gerne sich verschwenden! ' 
Ja, auch euch errät er, ihr Besieger des alten Gottes! Müde werdet ihr im Kampfe, und nun dient 

eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen! 
Helden und Ehrenhafte möchte er um sich aufstellen, der neue Götze! Gerne sonnt er sich im 

Sonnenschein guter Gewissen, - das kalte Untier! 
Alles will er euch geben, wenn ihr ihn anbetet, der neue Götze: also'kauft er sich den Glanz eurer 

Tugend und den Blick eurer stolzen Augen. ~ 
Ködern will er mit euch die Viel-zu-Vielen! Ja, ein Höllenkunststück ward da erfunden ein Pferd 

des Todes, klirrend im Putz göttlicher Ehren! -' 
Ja, ein Sterben für Viele ward da erfunden, das sich selber als Leben preist: wahrlich ein Herzens-

dienst allen Predigern des Todes! ' 
Staat nenne ich's, wo Alle Gifttrinker sind, Gute und Schlimme: Staat wo Alle sich selber ver

lieren, Gute und Schlimme: Staat, wo der langsame Selbstmord Aller '- "das Leben" heißt. 
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Seht mir doch diese überflüssigen! Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der 
Weisen: Bildung nennen sie ihrenDiebstahl-.und~n~s wird i~nen zu KraI:Jilieit und Ungemach! 

Seht mir doch diese überflüssigen! Krank smd SIe Immer, sIe erbrechen Ihre Galle und nennen 
es Zeitung. Sie verschlingen einander und können sich nicht e~nmal verdauer:: . 

Seht mir doch diese überflüssigen! Reichtümer erwerben SIe und werden armer dannt. Macht 
wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld, - diese Unvermögenden! . 

Seht si~ klettern, diese geschwinden Affen! Sie klettern übereinander hinweg und zerren sICh 
also in den Schlamm und die Tiefe. . 

Hin zum Throne wollen sie Alle: ihr Wahnsinn ist es, - als ob das Glück auf dem Throne säße! 
Oft sitzt der Schlamm auf dem Thron - und oft auch der Thron auf dem Schlamme. 

Wahnsinnige sind sie mir Alle und kletternde Affen und, über~eiße. ,übel riecht mir ihr Götze, 
das kalte Untier: übel riechen sie mir alle zusammen, dwse Gotzendwner. 

Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden! Lieber zerbrecht 
doch die Fenster und springt in's Freie! .... . 

Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von der Gotzendlenerel der über-
flüssigen! 

Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege! Geht fort von dem Dampfe dieser Menschen-

opfer! . ' ..... d 
Frei steht großen Seelen auch jetzt noch dw Erde. Leer smd noch vIele Sitze fur Emsame un 

Zweisame, um die der Geruch stiller Meere weht. . 
. Frei steht noch großen Seelen ein freies Leben. Wahrlich, wer wenig besitzt, wird um so wemger 

besessen: gelobt sei die kleine Armut! . .. .... . 
Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Me?-sch, d~r mcht uberflusslg 1st: da begmnt 

das Lied des Notwendigen, die einmalige 1fnd uner~etzhc?e W~:se. .., 
Dort, wo der Staat aufhört, - so seht nnr doch hm, meme Bruder! Seht Ihr Ihn mcht, den Regen-

bogen und die Brücken des übermenschen? 
Also sprach Zarathustra. 

* 
Von alt e nun d neu e n Ta f eIn. 

4. 
Siehe, hier ist eine neue Tafel: aber wo sind meine Brüder, die sie mit mir zu Tale und in fleischerne 

Herzen tragen 1 -. . .. " 
Also heischt es meine große LIebe zu den Fernsten: Schone demen Nachsten lUcht. Der Mensch 

ist Etwas, das überwunden werden muß... .' 
Es gibt vielerlei Weg und Weise der überWindung: da SIehe du zu! Aber nur em Possenr61ßer 

denkt: "Der Mensch kann auch übersprungen werden.". . 
Überwinde dich selber noch in deinem Nächsten: und em Recht, das du dIr rauben kannst, sollst 

du dir nicht geben lassen! ., . ., 
Was du tust, das kann dir kemer Wieder tun. SIehe, es gIbt keme Vergeltung. 
Wer sich nicht befehlen kann, der soll gehorchen. Und Mancher kann sich befehlen, aber da fehlt 

noch viel, daß er sich auch gehorche! 
5. 

Also will es die Art edler Seelen: sie wollen Nichts umsonst haben, am wenigsten das Leber:-. 
Wer vom Pöbel ist, der will umsonst leben; wir Anderen aber, denen das Leben sich gab, - Wir 

sinnen immer darüber, was wir am besten dagegen geben! . 
Und wahrlich, dies ist eine vornehme Rede, welche spricht: "Was uns das Leben verspncht, 

das wollen wir - dem Leben halten!" 
Man soll nicht genießen wollen, wo man nicht zu genießen gibt. Und - man soll nicht genießen 

wollen! . 
Genuß und Unschuld nämlich sind die schamhaftesten Dinge: Beide wollen nicht gesucht sem. 

"Man soll sie haben -, aber man soll eher noch nach Schuld und Schmerzen suchen! -
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Aus "Helden und Heldenverehrung". (1840) Deutsche Ausgabe bes. von A. Luntowski. 1912. S. 187-190, 

219, 231-232. (Aus dem letzten Kapitel: "Der Held als König. Cromwelr. Napoleon".) 

Wir kommen nun zu der letzten Form des Heldentums, die wir Königtum nennen. Der Herrscher 
über die Menschen, dem unser Wille untergeordnet werden soll, dem wir uns tre~ un~ willig ergeben, 
und wir finden in dieser Unterordnung unser Glück, dieser Mann kann als der wIChtigste der. großen 
Männer angesehen werden. Er ist in Wahrheit für uns die. Zusamme.nf~ssung aller de: v~rschled~nen 
Gestalten des Heldentums; Priester, Lehrer, alles was Wir uns an IrdIscher oder geIstlicher 'Vurde 
in einem Menschen vereinigt vorstellen können, verkörpert sich hier, um über uns zu herrschen, 
um uns mit beständigen Lebenslehren zu versehen und uns für den Tag und für die Stunde zu sagen, 
was wir tun sollen. Dieser Mann wird Rex, Regierer, Roi genannt, unser Name für ihn ist noch 
besser: wir nennen ihn König, Könning, was soviel bedeutet als der Könnende, der Fähige. 

Hier drängen sich uns zahlreiche Betrachtungen auf, die in tiefe, ungewisse und wirklich uner
gründliche Räume hindeuten. über die meisten dieser Betrachtungen müssen wir für jetzt ent
schieden schweigen. Aber ich kann hier sagen, daß es bei allen gesellschaftlichen Vorgängen, die es 
gibt, vor allem darauf ankommt, diesen König aufzufinden und ihn mit den Sinnbildern der Würde, 
des Königtums, der Herrschaft oder wie man es sonst nennen möge, zu bekleiden, so daß er tatsäch
lich Gelegenheit hat, seiner Bestimmung gemäß zu führen; und es hängt in einem Staate alles davon 
ab,ob dies gut oder schlecht vollbracht wird. Finde in irgend eine~ Lande ~en fähigsten M~~s~hen, 
den es dort gibt, bekleide ihr: mit der höchs~en Würde und v~rehre :hn treulICh, so hast. du f~ Jenes 
Land eine vollkommene Regwrung, und keme Wahlurne, keme ReIChstagsberedsamkelt, keme Ab
stimmung, keine,!" erfassung ?der irgend welche andere Mas~hin~rie. kann dieses Land im ger~~~sten 
verbessern es befmdet sich 1m vollkommenen Zustand, es 1st em ideales Land. Denn der fahlgste 
Mann, das' heißt auch der 'Vahrhaftigste, der Gerechteste, der Edelste; was er uns zu tun befiehlt, 
muß eben genau das für uns Weiseste und Passendste ~ein.' das :viI' irgendw? oder irgendwie le~nen 
konnten. Unser Tun und unser Leben wäre dann, so welt dIe Reglerung es l61ten kann, gut gel61tet, 
das wäre das Ideal der Verfassungen. . 

Aber wir wissen nur zu gut, daß Ideale in der Wirklichkeit niemals vollkommen verwirklicht 
werden können. Ideale müssen für uns immer in sehr weiter Ferne bleiben, und wir müssen uns 
dankbar zufrieden geben mit jeder Annäherung an dasselbe. Möge doch in dieser armseligen Welt 
niemand zu anspruchsvoll, nach den Worten Schillers, "mit dem Maßstabe der Vollkommenheit 
das dürftige Erzeugnis der Dürftigkeit messen". Wer das tut, ist nicht weise, er ist .ein ~änklicher, 
unzufriedener und törichter Mensch. Aber doch sollte man auf der anderen SeIte memals ver
gessen, daß es Ideale gibt, und daß die ganze .Sache unfehlbar ~n sich zusammenstürzt, wenn man 
den Idealen überhaupt nicht nahekommt. Kem Maurer baut eme vollkornm~n wagerechte Maue~, 
weil das mathematisch nicht möglich ist, ein gewisser Grad der mathematIschen Wagerechth61t 
genügt ihm, und der tüchtige l\.1aurer, der mit seiner Ar?e~t ferti.g werden muß,. gi~t sich dami~ 
zufrieden. Anders, wenn er zu Viel von der wagerechten Lll1Ie abWiche, wenn er VielleICht Senkbl61 
und Wage ganz wegwürfe und achtlos Stein auf Stein häufte, wie sie ihm so zur Hand kommen. 
Ich meine, ein solcher Maurer ist auf schlechtem Wege, mag er sich selbst auch vergessen haben, 
das Gesetz der Schwere vergißt sich und seine Schwere nicht: der Maurer und seine Mauer stürzen 
zusammen in einen verworrenen Haufen von Trümmern. 

Das ist die Geschichte aller Empörungen, französischen Revolutionen, die Geschichte alles ge
sellschaftlichen Aufruhrs in alten und neuen Zeiten. Ihr habt den allzuunfähigen Mann an die Spitze 
gestellt, den wenig tapferen, den nur eingebildeten Mann. Ihr habt. verge.ssen, daß eine Naturnot
wendigkeit befiehlt, den fähigen Mann an die Spitze z.u st.ellen. Em ~tem m~. auf. dem a:nderen 
liegen wie er will und kann. Das Quacksalbertum, wonnt Wir den Schem der Fahlgk61t bez61chnen, 
muß sich wieder notwendig mit Quacksalbertum vereinigen, und das zur Verwaltung menschlicher 
Dinge, die natürlich ungebessert bleiben, aus denen vielmehr ungemessene Mass~n des V erfehlte~.1, 
des hilflosen Elends werden. Überall in der Welt des Stoffes und der Welt des Gelstes strecken MIl
lionen ihre Hände aus nach der Hilfe, die ihnen gebührt. Aber die Hilfe ist nicht da. Und das Gesetz 
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der Schwere tritt in Wirksamkeit; Naturgesetze vergessen nie in Wirksamkeit zu treten. Die elenden 
Millionen, die wir die Hände nach Hilfe ausstrecken sehen, geraten in Gärung und brechen in Sans
culottismus aus oder in irgend einer anderen Art Tollheit hervor, und 1\'Iaurer und Mauer liegen 
da zum Chaos zusammengeschmettert. . . 

Viel mäßige Dummheit, die vor hundert und mehr Jahren über das "göttliche Recht der Könige" 
geschrieben wurde, modert jetzt ungelesen in den öffentlichen Büchereien unseres Landes. Wir 
wollen beileibe diesen ruhigen Modervorgang nicht stören, so mancher Unsinn verschwindet durch 
diesen Vorgang harmlos aus der Welt. Aber wir sollten doch auch diesen unendlichen Kehricht
haufen nicht verschwinden lassen, ohne etwas von seiner Seele zurückzuhalten, ich meine etwas 
von seiner Bedeutung, etwas Wahres, das wir im Gedächtnis behalten wollen, weil es für uns und 
alle Menschen wichtig ist. Die Behauptung, daß in jedem Manne, den man zufällig packt und dem 
man ein rundes Stück Metall auf den Kopf stülpt und ihn König nenn,t, eine göttliche Tugend ein
ziehe, so daß er wie eine Art Gott nach allen Richtungen über euch zu herrschen das Recht und die 
Fähigkeit bat - ich meine diese Behauptung lassen wir ruhig in den öffentlicben Büchereien ver
modern. Aber ich will gleich sagen, was diese Menschen in Wirklichkeit mit ihrem Göttlichen Recht 
meinen. nämlich dies: daß in Königen und in allen menschlicben Befeblsmäcbten entweder ein 
göttliches Recht oder ein teuflisches Unrecht bestebt, eins oder das andere von diesen beiden. 
Denn es ist ganz und gar falsch, was das letzte zweifelsüchtige Jahrhundert uns lehrte, daß diese 
Welt eine Dampfmaschine ist. Ich sage, daß ein Gott in dieser Welt ist, und daß eine göttliche 
Weihe aus allem wahren Herrschen und Gehorchen, aus allen moralischen Handlungen des 
Menschen hervorschaut. Und es ist keine Handlung unter Menschen moralischer als Herrschen und 
Gehorchen. Wehe dem, der Gehorsam fordert, wenn er ihm nicht gebührt; wehe dem, der Gehorsam 
verweigert, wenn die Pflicht Gehorsam von ihm fordert. Mögen die papierenen Gesetze lauten wie 
sie wollen, ich sage: im Innern eines jeden Verlangens, wie es ein Mensch an den anderen stellt, 
wohnt entweder ein göttliches Recht oder ein teuflisches Unrecht. 

* 
Beobachten wir inzwischen, wie unentbehrlich- überall bei allen Bewegungen der Menschen ein 

König ist. In eben diesem Kriege hat sich schlagend bewiesen, was aus Menschen wird, wenn sie 
keinen Führer finden können unQ ihre Feinde diese Kunst verstanden haben. Das schottische Volk 
hielt fast einstimmig zur Sache des Puritanismus; aber es war kein großer Cromwell unter ihnen, 
sie hatten keine Führer. Und die zerstreute Kavalierpartei im Lande hatte einen Führer, Montrose, 
einen ganzen Mann, einen edlen Mann, man kann ibn den Heldenkavalier nennen. Dieser Montrose 
hat nur eine Handvoll irischer oder b ochländisch er wilder Kerls, von denen nur wenige Flinten hatten, 
aber er stürzt sich wie ein Sturmwind auf die geübten Heere der Puritaner, schlägt sie einmal ums 
andere Mal, ungefähr fünfmal und treibt sie vor sich her, ja einmal war er für eine kurze Zeit Herr 
von ganz -Schottland. Hier ein Mann, aber ein Mann; dort eine Million wahrhaft eifriger Männer, 
aber ohne den einen Mann, und sie waren machtlos. Unter all diesen Personen im Puritanerkampf 
war Cromwell vielleicht die einzige unentbehrliche Person. Erst sehen, dann wagen und entscheiden, 
das war seine Sache; ein fester Pfeiler zu sein in dem Gewimmel der Ungewißheit, ein König, mochte 
man ihn nun so nennen oder nicht. 

Aber eben hier, Cromwell der König, da liegt der Stein des Anstoßes. Alles andere hat schon seine 
Verteidiger gefunden; aber die Auflösung des Rumpfparlaments, die Annahme des Protektorats, 
das ist es, was ihm niemand verzeihen will. Er war wirklich König von England geworden, Führer 
der siegreichen Partei in England. Aber es scheint, er verkaufte sich dem Verderben, um den Königs
mantel zu erlangen. Sehen wir zu, wie weit das stimmt. 

* 
Der Herzog von Weimar sagte zu seinen Freunden immer: Seid guten Mutes; dieser Napoleonis

mus ist ungerecht, eine Falschheit, also kann er nicht Dauer haben. Je tyrannischer Napoleon diese 
WeIt niedertrat, desto wilder mußte sie sich eines 'Tages gegen ihn erheben. Ungerechtigkeit wird 
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stets doppelt vergolten. Ich weiß nicht, ob es für ihn nicht besser gewesen wäre, wenn er seine besten 
Geschütze verloren oder sein bestes Regiment imJ\IIeer ertränkt hätte, als daß er jenen armen deutschen 
Buchhändler Palm erschoß. Dieses Verbrechen war eine tyrannische Ungerechtigkeit, die kein 
Mensch, und wollte er einen Zolldick Tünche aufschmieren, gänzlich verdecken kann. Diese und 
andere Ungerechtigkeiten brannten tief in den Herzen der Menschen, und kaum verborgenes Feuer 
des Zorns flammte in den Augen der Menschen, und sie warteten, bis ihre Zeit kam. Und die Zeit 
kam, da Deutschland sich erhob. Von Napoleons Taten werden Dauer haben nur die, die er mit 
Gerechtigkeit tat; nur die Wirklichkeit an ihm wird bestehen, die und nichts mehr. Denn alles andere 
war Rauch und Dunst. Bahn frei für die Begabung; jene große wahre Botschaft, die sich noch heute 
überall zu erfüllen hat, die ließ er in einem Zustand, allzuweit von der Erfüllung entfernt, zurück. 
Er war ein roher unvollendeter Entwurf. Und in der Tat, welcher große Mann ist mehr als Ent
wurf? Ach, der Entwurf Napoleon blieb nur in zu rohem Zustand zurück. 

Seine Ansicht von der Welt, wie er sie auf St. Helena zum Ausdruck bringt, ist fast tragisch zu 
bezeichnen. Er scheint auf die ungeheucheltste Weise überrascht zu sein, daß alles so gegangen, 
daß er hier auf den Felsen hinausgeworfen ist, und daß die Welt sich doch noch um ihre Achse 
dreht. Frankreich ist groß und allmächtig; im Grunde ist er Frankreich. England ist für ihn von 
Natur nur ein Anhängsel an Frankreich. Aber die Wirklichkeit sprach anders. Und es war ihm unbe
greiflich, daß die Wirklichkeit nicht mit seiner Ansicht von ihr übereinstimmte; daß Frankreich 
nicht allmächtig war, daß er nicht Frankreich war. Die Welt war nicht geneigt, sich unter die Füße 
treten zu lassen; wollte sich nicht in Massen zusammenbinden und zusammenzwingen lassen, wie 
er es wollte, um für Frankreich und für ihn als Sockel zu dienen. Die Absicht der Welt war eine 
andere. Und Napoleons Erstaunen darüber war über die Maßen groß. Aber was half es ihm jetzt ~ 
Er war seinen Weg gegangen; und die Natur war auch ihren Weg gegangen. Er hat sich von der 
Wirklichkeit getrennt, und nun taumelt er hilflos in die Leere. Und es ist keine Rettung mehr für 
ihn. Sein großes Herz mußte brechen und sterben. Dieser arme Napoleon; ein großes ·Werkzeug, 
aber zu schnell abgebraucht. Unser letzter großer Mann. 

B. Politische Dokunlente. 

Nr.19. 
Die Emser Depesche vom 13. Juli 1870. 

Vorbemerkung. Ende Juni 1870 war die Kandidatur 
des Prinzen Leopold von H ohenzollern-Sigmaringen für den 
spanischen Königsthron der Welt bekannt geworden. Das 
französische Ministerium Ollivier, das sich um die Sicher
heit Frankreichs für den Fall einer deutsch-spanischen Ver
bindung für besorgt erklärte, instruierte darauf, am 
7. Juli, den französischen Botschafter in Berlin Graf 
Benedetti, beim preußischen König, der inEms zur Kur 
weilte, Vorstellungen wegen der Kandidatur zu erheben. 
Wilhelm 1. erklärte dem Gesandten am 9. Juni, daß er 
den Prinzen Leopold nicht zu der Kandidatur ermutigt 
habe und daß Frankreich sich in der Angelegenheit nach 
Madrid statt an Preußen zu wenden habe. Am 11. Juli 
verkündete der Telegraph den Thronverzicht des Prin
zen. - Aber der Verzicht des Prinzen, der überdies nicht 
vOn ihm selbst, sondern von seine rn Vater angekündigt 
und d61' französischen Regierung nicht offiziell mitgeteilt 
1vurde, genügte in Paris weder der kriegslustigen Rechten 
des Oorps Legislatif, auf die sich Napoleon stützte, noch 
dem Kaiser selbst. Daher ließen der französische Mi-

nisterpräsident Ollivier und der Außenminister Herzog 
von Grarnont durch den Botschafter Benedetti den preu
ßischen König ersuchen, sich zu verpflichten, eine etwaige 
Kandidatur des Prinzen Leopold auch in Zukunft zu 
verhindern. Benedetti richtete den Auftrag am 13. Juli 
früh 9 Uhr dem König bei der Morgenpromenade aus. 
Der König weigerte sich, die geforderte Erklärung ab
zugeben und ließ dem Botschafter auch am Nachmittag 
desselben Tages, als Benedetti auf Grund seiner In
struktionen formell um Audienz bat, durch seinen 
Generaladjutanten Prinz Radziwill verschiedentlich (um 
2, 3 und 1/26 Uhr) mitteilen, daß er die Verpflichtung, 
eine hohenzollernsche Thronlcandidatur auch in Zukunft 
zu verhindern, nicht übernehmen wolle. Am Abend des· 
selben Tages telegraphierte Geheimrat Abeken die Vor
gänge des Tages in der unten abgedruckten Fassung an 
Bismarck nach Berlin. 

Bismarck war, wie aus den neuerdings von R. H. Lord 
mitgeteilten oDokumenten hervorgeht, von vornherein jed
weden deutschen Konzessionen an Frankreich abgeneigt, 
bedauerte das Scheitern der spanisch-preußischen Kom. 
bination und hielt nach seiner Rückkehr aus Varzin 
nach Berlin am 12. Juli abends nach seiner eigenen 
Darstellung seinen Rücktritt für geboten, da er aus 
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Telegrammen des Geheimrats Abeken aus Ems erfuhr, 
daß der König mit Benedetti weiter verhandeln wollte 
(vgl. Telegramm Nr.132 bei Lord). Unmittelbar nach 
seiner Ankunft in Berlin ersuchte er den König tele
graphisch, den Franzosen keine weiteren bindenden Er
klärungen abzugeben (Telegramm Nr.142, 143). Der 
König hat also am 13. Juli unter dem Eindruck dieser 
Telegramme gehandelt. Als nun am 13. Juli abends das 
unten wiedergegebene Abeken' sche Telegramm in Berlin 
eintraf, erkannte Bismarck, der mit Roon und Moltke 
zu Abend aß, sofort die Möglichkeit, die Niederlage in 
zwölfter Stunde aufzuhalten, und redigierte das Tele
gramm zu der berühmt gewordenen "Emser Depesche" 
um (vgl. hierzu Bismarcks Darstellung in "Gedanken 
und Erinnerungen" Bd .. 2, S.87). Die Bismarck'sche 
Fassung wurde der Presse und den wichtigsten Gesandt
schaften drahtlich übermittelt und sollte, wie sich Bis
marck ausdrückt, den Eindruck "des roten Tuchs 
auf den gallischen Stier" machen. In Bismarcks De
pesche ist der Hauptnachdruck auf die N~chterteilung 
der Audienz gelegt, ein Faktum, das die Offentlichkeit 
besonders erregte, während die eigentliche Niederlage 
Frankreichs in der Weigerung des Königs, über die 
Zustimmung zum Rücktritt des Hohenzollernschen Prin
zen von der Kandidatur hinaus noch eine Sicherung 
Frankreichs für die Zukunft zu übernehmen, erblickt 
wl';rden muß. An einige Gesandtschaften schickteB'is
marck noch ein besonderes Telegramm, in dem er den 
Auftritt in Ems bei den betreffenden Monarchen (vor
nehmlich in München und Petersburg) propagandistisch 
zu verwerten empfahl. 

Die zahlreichen Kontroversen, die sich an die Emser 
Vorgänge und an den Kriegsausbruch von 1870 geknüpft 
haben, sind jetzt durch das Buch von Lord ihrer Er
ledigung nähergeführt worden. Im ganzen wird man dem 
französischen Historiker Seignobos zustimmen können, 
der in seiner maßvollen Darstellung des Ursprungs 
des Krieges von 1870/71 (Ernest Lavisse, Histoire de 
France, Bd. 7) die ganze spanische Thronkandidatur 
und was damit zusammenhängt lediglich als ein accidens 
zur substantia, nämlich dem deutsch-französischen Inter
essenkonflilct jener Periode, ansieht. 

Literaturangaben. 

Quellen. Bisma1'ck: Gedanken und Erinnerungen. 
1898. 2. Bd., S. 78-93. (Zur Beurteilung als Quelle 
vgl. die Literat1.rangaben o. S. 84.) - R.Fester: Briefe, 
Aktenstücke und Regesten zur Geschichte der Hohenzollern
schen Thronkandidatur in Spanien. 1913. - R. H. Lord: 
TheOrigins of the War 01 1870. Harvard Historical 
Studies Val. 28. 1924 (im Anhang zahlreiche neue Akten
stücke aus den deutschen Archiven; die heute maßgebende 
Ausgabe) publiziert S. 220 f., Nr. 163, das Abeken'sche 
Telegramm und S. 231 f., Nr.187, die Bismarck'sche 
Depesche (danach unten abgedruckt). 

Aktenpublikationen zur Vorgeschichte: Les 
origines diplomatiques de la guerre de 1870/71. Recueil 
de documents publie par le Ministere des attaires €tran
geres, Bisher 16 Bde. 1910/1925 (von Dezember 1863 
bis Mai 1867 reichend). - H. Oncken: Die Rhein
politik Kaiser Napoleons Ill. von 1863 bis 1870 und 
der Ursprung des Krieges von 1870/71. Nach den Staats
akten von Osterreich, Preußen und den süddeutschen 
Mittelstaaten. 3 Bde. 1926. 

Darstellungen. W. S chultze: Die Thronlcandidatur 
Hohenzollern und Graf Bismarck. 1902. - R. Fester: 
Bismarck und die HohenzolZernsche Thronlcandidatur in 
Spanien. Deutsche Rundschau 1908; derselbe: Neue Bei
träge zur Hohenzollernschen Thronkandidatur. 1913; 
derselbe: Die Genesis der Emser Depesche. 1915. - H. 
He 13 13 e I bar th: Die Entstehung des deutsch-französischen 
Kriegs. 1908; derselbe: Drd psychologische Fragen zur 
spanischen Thronlcandidatur Leopolds von Hohenzollern. 
1913. - E. M arcks: Bismarck und die Hohenzollern
Kandidatur in Spanien. 1911. 

Telegramm Abekens an Bismarck 
Ems, 13. Juli 3.50 Nachm. 

S. ·M. der König schreibt mir: 
"Graf Benedetti fing mich auf der Promenade 

ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir 
zu verlangen, ich sollte ihn autorisieren, sofort 
zu telegraphieren, daß ich für alle Zukunft mich 
verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung 
zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kan
didatur zurückkämen. Ich wies ihn zuletzt etwas 
ernst zurück, da man atout jamais dergleichen 
Engagements nicht nehmen dürfe noch könne. 
Natürlich sagte ich ihm, daß ich noch nichts er
halten hätte, und da er über Paris und Madrid 
früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, 
daß mein Gouvernement wiederum außer Spiel 
sei. " 

Se. Majestät hat seitdem ein Schreiben des 
Fürsten bekommen. Da Se. Majestät dem Grafen 
Benedetti gesagt, daß er Nachricht vom Fürsten 
erwarte, hat Allerhöchstderselbe, mit Rücksicht 
auf die obige Zumutung auf des Grafen Eulen
burg und meinen Vortrag, beschlossen, den Gra
fen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern 
ihm nur durch einen Adjutanten sagen zu lassen: 
daß Se. Majestät jetzt vom Fürsten die Be
stätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti 
aus Paris schon gehabt, und dem Botschafter 
nichts weiter zu sagen habe. 

Se. Majestät stellt Eurer Exzellenz anheim, 
ob nicht die neue Forderung Benedettis und ihre 
Zurückweisung sowohl unseren Gesandten als 
in der Presse mitgeteilt werden sollte. 

Bismarcks Redaktion der Emser Depesche. 
Nachdem die Nachrichten von der Entsagung 

des Erbprinzen vonHohenzollern der Kaiserlich 
Französischen Regierung von der Königlich Spa
nischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der 
französische Botschafter in Ems an Seine Maje
stät den König noch die Forderung gestellt, ihn 
zu autorisieren, daß er nach Paris telegraphiere, 

Thiel's' Rede iiber den Krieg mit Preußen. 101 

daß Seine Majestät der König sich für alle Zu
kunft verpflichte, niemals wieder seine Zustim
mung zu geben, wenn die Hohenzollern auf 
ihre Kandidatur zurückkommen sollten. Seine 
Majestät hat es darauf abgelehnt, den franzö
sischen Botschafter nochmals zu empfangen, 
und demselben durch den Adjutanten vom 
Dienst sagen lassen, daß Seine Majestät dem 
Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. 

NI'. 20. 
Thiel's' Rede über den Krieg mit Preußen. 

f Vorbemerkung. Anders als im Jahre 1848, in dem 
die Franzosen auf die Hilfe eines liberalen Deutschland 
gegen Rußland zählten, erschien ihnen in der Zeit vor 
1870 die deutsche Einigung unter Führung des bismarck
schen Preußen ledigli(h:als Bedrohung ihrer eigenen 
Sicherheit. In dieser Uberzeugung, daß eine besondere 
Sicherung Frankreichs gegen diese Gelahr und gegen 
ihre weitere Verschärfung durch einen deutsch-spanischen 
B1md (der, wie die französischen Zeitungen schrieben, an 
die Zeit Karl V. gemahnte) notwendig sei, und in der 
2vleinung, daß sie nur auf militärischem Weg hergestellt 
werden könne, waren in Frankreich alle Kreise am Ende 
der sechziger Jamre 'wie auch später einig, und so ist es 
auch nicht der Geist des Friedens, sondern der Geist einer 
besonnenen Opposition, der Thiers in der Kriegskredit
debatte am 15. Juli 1870 zu seiner Protestrede gegen das 
Kriegstreiben in der gesetzgebenden Körperschaft Fmnk
reichs bewog und ihn geradezu prophetische Worte sprechen 
ließ. Er verlangt nicht friedliche Lösung der Streitjragen, 
sondern lediglich Aufschub des Austrags: "ll jaut reparer 
Sadowa, l1wis il fallait attendre." 

Literaturangaben. 
Quellen. Emile Ollivier: L'Empire liberal. Bd. 14. 

1909 (nach S. 401-442 sind Thiers' beide Reden mit un
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Archiv des Norddeutschen Bundes. 5. Bd.1874. S.65-80). 
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Rede Thiers' in der Sitzung des Corps Legislatif 
vom 15. Juli 1870. 

Der Siegelbewahrer und Chef des Kabinetts Emile 
Ollivier legt einen Gesetzentwurf zur Bewilligung eines 
Kredits von 50 Millionen vor und beantragt die Dring
lichkeit. Diese wird mit ungeheurer Majorität beschlossen; 
das ablehnende Votum einiger Mitglieder der Linken er
regt einen Sturm der Entrüstung, der gegenüber der Ab
geordnete Thiers das Wort ergreift: 

Angesichts der Kundgebung, die soeben statt
gefunden hat, möchte ich erklären, warum ich 
mich nicht mit der Mehrheit der Kammer er
hoben habe. (Unruhe - verschiedene Unter
brechungen.) Ich glaube mein Vaterland zu lie
ben ... (Unruhe auf mehreren Bänken: Sprechen 
lassen!) Wenn es einen Tag gegeben hat, eine 
Stunde, da man ohne übertreibung sagen könnte, 
die Geschichte blicke auf uns, so ist es diese 
Stunde, dieser Tag, und es scheint mir, daß jeder
mann sich ernstlich dessen bewußt sein sollte. 
Wenn der Krieg einmal erklärt ist, so wird nie
mand mit größerem Eifer bereit sein als ich, der 
Regiel'ung die nötigen Mittel zu bewilligen, um 
den Krieg siegreich zu gestalten. (Sehr gut! 
Sehr gut! auf der Linken.) Es handelt sich also 
hier nicht um einen Wettstreit an Vaterlands
liebe. Ich behaupte nicht, daß mein Patriotis
mus überlegen ist, wohl aber, daß er gleich ist 
dem eines jeden von Ihnen, die Sie hier sind. 
(Zustimmung links.) Um was handelt es sich 
nun? Etwa der Regierung die geforderten Mittel 
zu gewähren oder zu verweigern? Nein, ich 
weise diesen Gedanken zurück. Um was handelt 
es sich also? Um eine Kriegserklärung, die das 
Ministerium hier auf der Tribüne erlassen hat -
ich drücke mich verfassungsmäßig aus, d.as wird 
man mir zugeben. Gut denn, ist das Ministerium 
für sich allein befugt, den Krieg zu erklären? 
Müssen nicht auch wir ein Wort mitsprechen? 
Und brauchen wir, bevor wir es tun, denn kei
nen Augenblick zur überlegung? ... (Unter
brechungen rechts.) Ich habe Ihnen gesagt, daß 
die Geschichte ihr Auge auf uns richte, und ich 
sage weiter, daß Frankreich und auch die Welt 
auf uns blicken. Man kaml die Gewichtigkeit 
der Umstände gar nicht genug betonen. Halten 
Sie sich gegenwärtig, daß die Entscheidung, die 
Sie treffen werden, den Tod von Tausenden von 
Menschen bedeuten kann. (Zurufe in der Mitte 
und auf der Rechten. Sehr gut! auf der Linken. 
Der Lärm begräbt die Stimme des Redners.) 
Und wenn ich Sie um einen Augenblick der über
legung bitte, so deshalb, weil sich mir gerade 
jetzt eine Erinnerung aufzwingt .... Bevor Sie 
einen so schwerwiegenden Entschluß fassen, 
einen Entschluß, von dem, ich wiederhole es; 
das Schicksal des Landes und Europas abhängen 
wird, erinnern Sie sich, meine Herren, an den 
6. Mai 1866. Sie haben mir damals das Wort 
verweigert, als ich Sie auf die drohenden Ge
fahren hinwies. (Zustimmung links, Zwischenrufe 
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rechts.) Als ich Ihnen zeigte, was sich vor
bereitete, haben Sie mich einen Tag angehört; 
am nächsten Tag, dem entscheidenden, haben 
Sie sich geweigert, mich anzuhören. Es scheint 
mir, daß diese Erimlerung allein und gerade 
diese Erinnerung Ihnen für einen Augenblick 
Einhalt gebieten und den Wunsch einflößen 
sollte, mich eine Minute ohne Unterbrechung 
anzuhören. (Sehr gut! Links - Sprechen Sie!) 
Lassen Sie mich Ihnen ein Wort sagen: Sie wer
den zwar laut aufschrein,-aber ich bin fest ent
schlossen, Ihr Murren zu ertragen und, wenn 
nötig, ihm zu trotzen. (Jawohl! Sehr gut! links.) 
Sie machen es heute ebenso wie 1866. (Links: 
Jawohl! Ganz recht!) Sie haben mich damals 
nicht angehört - erimlern Sie sich, was Frank
reich das gekostet hat! ... (Unruhe in der Mitte 
und rechts. Marquis de Pire: Machen Sie es 
nicht wie 1848! Graf de la Tour: 1866 ver
langten Sie nur die Neutralität, Herr Thiers, 
nichts anderes.) Das stimmt nicht ... Aber 
heute ist auf die Hauptforderung, die man an 
Preußen richtete, die Forderung, welche die vor
dringlichste zu sein hatte und von der das Mi
nisterium uns versichert hat, sie sei die einzige, 
heute ist auf diese Forderung eine günstige Ant
wort erfolgt. (Widerspruch auf vielen Bänken.) 
Sie werden mich nicht müde machen. (Links: 
Sehr gut, sehr gut!) Ich bin mir bewußt, daß 
ich hier nicht die Leidenschaften des Landes 
vertrete, sondern seine wohlerwogenen Inter
essen. (Mehrere Stimmen: Man hört Sie.) Ich 
habe die Gewißheit, die tiefinnerliche überzeu
gung, eine schwere Pflicht zu erfüllen,indem 
ich patriotischen, wenn man so will, aber un
klugen Leidenschaften entgegentrete. (Ach!
Links: Ja, ja. - Sehr gut, sehr gut.) Glauben 
Sie mir, daß, wenn jemand vierzig Jahre gelebt 
hat (Zwischenrufe) inmitten des Treibens und 
der Wechselfälle der Politik und seine Pflicht 
erfüllt hat und das Bewußtsein besitzt, sie zu 
erfüllen, nichts ihn aus dem Gleichgewicht 
bringen kann, selbst nicht Beschimpfungen. 
(Dauernde Unruhe. Stimme des Präsidenten.) 
... Nun also, meine Herren, ist es wahr, ja oder 
nein, daß in der Hauptsache, nämlich der Kan
didatur des Prinzen von Hohenzollern, Ihre 
Forderung gehört und ihr Genüge geschehen 
ist~ Wollen Sie, daß man sage, daß ganz Eu
ropa sage, der Hauptstreit sei beigelegt, und 
nur um einer Formfrage wegen seien Sie ent
schlossen, Ströme von Blut zu vergießen? 

(Lärmender Widerspruch in der Mitte - Zu
stimmung links.) Hier, meine Herren, soll ein 
jeder von uns die Verantwortung übernehmen, 
welche er glaubt tragen zu können. (Rechts: 
Jawohl, die ganze.) Was mich betrifft, so möchte 
ich, besorgt um mein Andenken (Herr Birotteau: 
'Vir auch!), nicht, daß man von mir sagen 
könnte, ich hätte die Verantwortung für einen 
Krieg übernommen, der aus solchen Gründen 
entfesselt wurde. Die Hauptsache war zugestan
den, und um einer formalen Einzelheit willen 
lassen Sie es zum Bruch kommen! (Nein, nein! 
Doch, doch!) Sie werden mir antworten. Ich 
verlange also angesichts des Landes, daß man 
uns Kenntnis gibt von den Depeschen, auf 
Grund derer der Entschluß gefaßt wurde, den 
man uns soeben angekündigt hat; denn wir 
dürfen es uns nicht verhehlen: das ist eine 
Kriegserklärung. (Sicherlich! - Andauernde 
Bewegung. - Herr Granier de Cassagnac: Na
türlich.) Meine Herren, ich weiß, wessen die 
Menschen unter dem Drucke heftiger Erregungen 
fähig sind. Ich für meinen Teil würde, falls ich 
die Ehre gehabt hätte, unter diesen Umständen 
die Geschichte meines Landes zu leiten ... 
(neue Unterbrechung) ... Sie, die mich hier auf 
diesen Bänken sehen, wissen, daß ich das mit 
Bedauern sage, aber ich wiederhole, daß ich, 
vor diese peinvolle, aber auch gewaltige Auf
gabe gestellt, meinem Lande vor einem so 
schweren Entschluß einige Augenblicke zur Be
sinnung gewährt hätte. (Herr Birotteau : Wenn 
man beleidigt wird, darf man nicht überlegen. -
Sehr gut!) Lassen Sie mich, um Ihnen meine 
Haltung und Sprache zu erklären, in zwei Wor
ten sagen, daß ich diesen Krieg für eine absolute 
Torheit halte. Diese Erklärung verletzt Sie, 
aber ich habe doch wohl das Recht, über eine 
solche Frage eine eigene Meinung zu haben. Ich 
liebe mein Vaterland, niemand ist durch die Er
eignisse von 1866 schmerzlicher betroffen wor
den als ich, niemand wünscht heißer als ich 
deren Wiedergutmachung. Aber nach meiner 
tiefen überzeugung, und wenn ich so sagen darf, 
nach meiner Erfahrung ist die Gelegenheit 
schlecht gewählt. (Zwischenrufe. - Einige Mit
glieder der Linken: Sehr gut!) Mehr als irgend 
jemand, ich wiederhole es, wünsche ich die 
Wiedergutmachung der Ereignisse von 1866, 
aber ich finde die Gelegenheit furchtbar schlecht 
gewählt. (Widerspruch. - Einige Mitglieder der 
Linken: Jawohl!) Ganz ohne Zweifel hat sich 
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Preußen schwer, sehr schwer ins Unrecht ge
setzt. Seit langem nämlich erklärte es uns, sich 
nur mit den deutschen Angelegenheiten und 
dem Schicksal des deutschen Vaterlands zu be
fassen, und plötzlich sehen wir es an den Pyre
näen eine Kandidatur vorbereiten, in der Frank
reich-'eine Beleidigung seiner 'Vürde und einen 
Anschlag auf seine Interessen (Sehr gut! in der 
Mitte und rechts) erblicken mußte oder konnte. 
Sie haben sich an Europa gewandt, und Europa 
hat mit einem Eifer, der ihm Ehre macht, den 
Willen bekundet, daß uns in dem wesentlichen 
Punkte Genüge geschehe; in diesem Punkt ha
ben Sie auch tatsächlich Genugtuung erhalten, 
die Kandidatur des Prinzen von Hohenzollern 
ist zurückgezogen worden. (In der Mitte und 
rechts: Nein, nein! - Links: Sehr gut! Sprechen 
Sie weiter!) Sie haben Ihre Meinung geäußert, 
lassen Sie mich auch meine in einigen Worten 
sagen. Diese Dringlichkeit, von der Sie so eil
fertig Gebrauch machen, fällt auf Sie, sie ist be
schlossen, Sie werden sie ausnützen, Sie werden 
in der Lage sein, sich der Glut Ihrer Empfin
dungen hinzugeben; lassen Sie mich meinen 
Empfindungen Ausdruck geben, so schmerzlich 
sie sind, und wenn Sie nicht begreifen, daß ich 
in diesem Augenblick eine Pflicht, und zwar die 
peinlichste meines Lebens erfülle, so bedauere 
ich Sie. (Sehr gut! links. - Widerspruch in der 
Mitte und rechts.) Ich meinerseits bin ohne 
Sorge um mein Andenken, ich weiß, was mein 
gegenwärtiges Verhalten dafür bedeuten wird, 
für Sie jedoch; dessen bin ich gewiß, wird es 
Tage geben, an denen Sie Ihre überstürzung 
bedauern werden. (Huhu! -Links: Sehr gut!
Marquis de Pire mit Heftigkeit: Sie sind die 
vaterlandsfeindliche Unglückstrompete. Unter
brechen Sie nicht! Gehen Sie nach Koblenz. 
Mehrere Mitglieder umringen den Marquis de 
Pire und veranlassen ihn, sich zu setzen.) Be
leidigen Sie mich, beschimpfen Sie mich, ich bin 
bereit, Sie über mich herfallen zu lassen, um das 
Blut meiner Mitbürger zu verteidigen, das Sie 
so unbedacht zu vergießen gewillt sind. (Der 
Herr Siegelbewahrer: Nein, nein! - Marquis 
de Pire: Ich meine nicht Ihre Person, sondern 
Ihre Grundsätze.) Ich leide, glauben Sie mir, 
so sprechen zu müssen. (Marquis de Pire: Wir 
leiden, wir, die Sie anhören müssen. - Ver
schiedene Zurufe.) Nach meiner überzeugung, 
ich wiederhole es Ihnen in zwei Worten, -
denn wenn ich es Ihnen lang auseinandersetzen 

wollte, würden Sie mich nicht anhören wäh
len Sie eine schlechte Gelegenheit zur Wieder
gutmachung, die Sie begehren und ich mit Ihnen. 
In dieser überzeugung erkläre ich Ih nen, meine 
Herren, nun, da ich mit ansehen muß, wie Sie, 
überwältigt von Ihren Leidenschaften, sich nicht 
einen Aug~nblick der überlegung gönnen und 
es unterlassen, die Kenntnis der Depeschen zu 
fordern, auf die sich Ihr Urteil stützen könnte, 
daß Sie, gestatten Sie mir den Ausdruck, Ihre 
Pflichten nicht in ihrem vollen Umfang erfüllen. 
(Baron Gerome David: Behalten Sie Ihre Lehren 
für sich, wir lehnen sie ab!) Sagen Sie, was Sie 
wollen, aber es ist äußerst unklug von Ihnen, 
im Lande den Verdacht aufkommen zu lassen, 
daß Ihre heutige Entscheidung einen Partei
beschluß bedeutet. (Lebhafter Widers pruch von 
vielen Seiten.) Ich bin bereit, der Regierung 
alle nötigen Mittel zu gewähren, wenn der Krieg 
endgültig erklärt ist; aber ich wünsche die De
peschen kennenzulernen, mit denen diese Kriegs
erklärung begründet wird. Die Kam mer mag 
tun, was sie will; ich warte darauf, was sie tut, 
aber ich lehne für meinen Teil die Verantwor
tung für einen Krieg ab, der so wenig gerecht
fertigt ist." (Lebhafte Zustimmung und Beifall 
auf mehreren Bänken der Linken.) 

Nach einer Erwiderung Olliviers und der Vorlage 
weiterer Gesetzentwürfe über Einberufung der Mobil
garde, Anwerbung von Freiwilligen und Kreditforde
rungen für die Marine und nach einer we iteren Rede 
Olliviers, in der er zwei Telegramme Benedettis verliest, 
ergreift Thiers nochmals das Wort: 

Der Herr Siegelbewahrer hat uns soeben er
klärt, daß wir das Unterfangen Preußens in 
Spanien nicht dulden können. Er hat hundert
mal recht. Wenn es sich darum handelte, so 
würde ich niemandem anderen die Sorge über
lassen, hier sofort die Jahrhunderte alte Politik 
Frankreichs zu verteidigen. Ohne der Freiheit 
der Spanier nahetreten zu wollen, können wir 
doch nicht dulden, daß man jenseits der Pyre
näen eine Feindschaft, eine offene oder ver
steckte Feindschaft gegen uns anzettelt. Wir 
können das nicht. Preußen hat einen schweren 
Fehler begangen, als es einen eigenen Kandi
daten für den spanischen Thron aufstellte. Vor 
diesem Zwischenfall wünschte es den Frieden 
und das war von seinem Standpunkt aus ganz 
geschickt; denn es weiß wohl, daß ihm ernst
liche Gefahr mit dem Tag erwächst, an dem es 
sich auf neue Unternehmungen einlassen würde. 
An diesem Tage würde es zahlreiche und ernste 
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Feindschaften gegen sich erwecken, und wir, die 
wir Sadowa beklagt, wir, die wir immer seine 
Wiedergutmachung ersehnt haben, wir haben 
immer gesagt, daß es einen schwierigen,aller
schwierigsten Tag für Preußen geben würde und 
zwar dann, Welm es Hand an die noch unab
hängig gebliebenen deutschen Staaten legt. Die
sen Tag, so haben wir ohne Unterlaß erklärt, gilt 
es abzuwarten. An diesem Tage wird Preußen 
einen großen Teil Deutschlands, vornehmlich 
Österreich lL'ld fast ganz Europa gegen sich 
haben. Im übrigen habe ich bei allem Schmerz 
um Sadowa stets nur mit der Achtung von 
Deutschland gesprochen, die es verdient, und 
mich immer darauf beschränkt, zu sagen: wartet 
ab und füget nicht zu einem großen Fehler den 
so gefährlichen Mißgriff, ihn zu früh ausmerzen 
zu wollen. Man darf sich nicht einbilden, wenn 
man das Weltbild verändert hat, daß man an 
einem Tage durch einen glücklichen Streich das 
wiederherstellen könne, was man zerstört hat. 
Es braucht Geduld, Haltung, Geschicklichkeit 
und vor allem Glück, um das übel zu heilen, 
zu dessen Entstehen ein Augenblick hinreichte. 
(Lärm.) Gewiß, Sadowa mußte ausgemerzt wer
den, aber es galt zu warten, bis politische Fehler 
wie der, von dem ich eben sprach, Ihnen eine 
gute Gelegenheit boten; dann hätten Sie die Zu
stimmung von ganz Europa gehabt. Denn es 
gibt ein Ding in unserem Jahrhundert, auf das 
ich hinweisen möchte: das ist die Unmöglich
keit, einen Krieg vom Zaun zu brechen; Sie 
brauchen die Zustimmung der Nationen, die 
dem Kriege beiwohnen wie Zeugen einem Duell; 
Sie brauchen als Stütze ihre gute Meinung und 
ihre Wünsche. Mit einem Wort, man muß die 
öffentliche Meinung der Welt auf seiner Seite 
haben und mußte abwarten, daß Preußen mit 
neuen Anmaßungen uns die bedrohten Völker 
und die empörte Welt zum Verbündeten machte. 
Ich sage also, daß Preußen mit der spanischen 
Thronkandidatur einen sehr schweren Fehler 
begangen hat; gewiß, aber diesen Fehler hat es 
mit einer Schlappe bezahlt, es wird ihn mit 
einem Krieg bezahlen, leider zahlt es nicht 
allein: die Welt wird ihn mit Preußen zusammen 
zahlen und wir gleichzeitig. 

Wenn es sich für uns darum handelte, den 
Verzicht auf die Kandidatl,lr Hohenzollern durch
zusetzen, so wäre ich mit all meinen Kräften mit 
Ihnen, meine müde Stimme würde sich mit der 
Ihren vereinen, damit Frankreich Gerechtigkeit 

werde und seine Interessen gewahrt würden, 
aber, was mich erschüttert, ist, daß ich die Ge
wißheit habe: die Hauptsache war erreicht. 
(Nein, nein!) Sie war erreicht, niemand kann 
es in Abrede stellen. (Nein, nein, nein! Sehr 
gut! auf einigen Bänken der Linken.) Warten 
Sie einen Augenblick und Sie werden sehen, ob 
tatsächlich das Hauptziel nicht erreicht war. 
Sie haben nicht nur dieses erreicht, sondern 
auch noch einen beträchtlichen moralischen Er
folg davongetragen, und Ihr Fehler ist, sich 
nicht damit begnügt zu haben. Ja, Sie hatten 
die Hauptforderung durchgesetzt, denn die Kan
didatur des Prinzen war beseitigt. Aber, sagt 
man uns, die Kandidatur· war nicht für immer 
beseitigt. Ja, meine Herren, da appelliere ich 
an den gesunden Menschenverstand, ich frage, . 
ob es glaubhaft ist, daß Preußen, nachdem es 
eben vor aller Welt gezwungen worden war, auf 
eine Kandidatur zu verzichten, die es offen
sichtlich selber betrieben hatte ... (Unter
brechungen von rechts und aus der Mitte.) 
Ganz Europa war einig mit Ihnen in der For
derung, daß Frankreich Recht werde. Nun, 
Sie werden sehen, was die englische Presse, die 
von einer bemerkenswerten Unparteilichkeit ist, 
sagen wird, Sie werden sehen, ob sie nicht mit 
uns der Meinung ist, daß der Hauptpunkt des 
Streites beigelegt war. (Widerspruch in der 
Mitte und auf der Rechten.) Ich berufe mich 
auf die Logik der Dinge und frage Sie, ob es 
einem Menschen von normalem Verstand in den 
Sinn kommen kann, daß Preußen nach dem 
vorhergegangenen Unterfangen, das ihm den 
sicherlich wenig rühmlichen Rücktritt von der 
Kandidatur eingetragen hat, daß Preußen, sage 
ich, die Kandidatur wieder aufnehmen könnte. 
(Sehr gut! links. - Zwischenrufe in der Mitte 
und rechts.) Preußen nach einem solchen Schlag 
wäre toll, wenn es die Kandidatur des Hohen
zollernprinzen erneuern wollte. (Herzog von 
Gramont, Minister des Auswärtigen : Warum 
hat es in dieser Hinsicht nicht geantwortet, 
warum hat es sich geweigert, es zu versprechen 1 
Herr E. Arago: Weil Sie angefangen, ihm von 
der Tribüne zu drohen.) Da Sie mich dazu 
zwingen, Herr Minister, will ich es Ihnen sagen: 
es hat sich geweigert, weil Sie die Sache schlecht 
begonnen und schlecht durchgeführt ... (Gro
ßer Lärm. - Marquis de Pire: Die Kammer ist 
entrüstet, daß, wo es um die Ehre Frankreichs 
geht, man auf der- Tribüne vor unseren Augen 
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die Mühle von Sanssouci laufen läßt. - Fort
dauernder Lärm.) Sie wollen mich also dem 
Herrn Minister nicht antworten lassen; das 
steht bei Ihnen! Ich aber werde hier bleiben, 
damit Frankreich wisse, wie man den Krieg er
klärt hat ... Ich werde mein Recht bis aufs 
äußerste in Anspruch nehmen und von dieser 
Tribüne nicht eher herabsteigen, als bis ich 
fertig bin, und Ihre Gewalttätigkeit gegen mich 
wird auf Sie selbst zurückfallen. Eben sagt mir 
einer unserer Kollegen: wir sind heute nicht 
mehr in den Zeiten des Friedens um jeden Preis. 
Ich bin niemals ein Anhänger des Friedens um 
jeden Preis gewesen und werde nie Anhänger 
des Kriegs um jeden Preis sein. Das war einst
mals die Art und Weise, sich in Gunst zu setzen, 
heute gilt eine andere; ich habe diese Art unter 
keinem Regime mitgemacht; ich werde sie heute 
so wenig wie früher mitmachen. (Lebhafte Zu
stimmung auf der Linken. - Baron Jerome 
David: Ihre Gedanken, Herr Thiers, finden in 
der Kammer wenig Gegenliebe. Sie bereiten 
Frankreich großen Schaden. Es gehören viele 
preußische Bataillone dazu, um Ihrem Lande 
den Schaden zuzufügen, den Sie ihm gegen Ihren 
Willen antun.) Wissen Sie, welche Leute Frank
reich Schaden zugefügt haben? Nicht ich bin 
es gewesen ... (Zwischenrufe und ironisches Ge
lächter auf vielen Bänken) ... es sind die, welche 
meine Warnungen nicht haben hören wollen. 
Es sind die Urheber des mexikanischen Aben
teuers, es sind die Urheber von Sadowa, die un
eingedenk des Schadens, den sie angerichtet ha
ben, es heute wagen, uns eine Versündigung am 
Vaterland zu unterstellen, während wir uns be
mühen, sein Blut zu schonen. (Ach!) ... 

Sie werden mich nicht hindern, meine Dar
legungen zu Ende zu führen. Es muß Licht 
werden über einen großen Fehler, der die Ur
sache des gegenwärtigen Krieges ist. Es ist un
richtig, wie es der Herr Siegelbewahrer behauptet 
hat, daß man sich beschränkt habe, in Spanien 
eine Politik zu bekämpfen, welche Frankreich 
zu allen Zeiten bekämpft hat. Man hätte ein 
Recht zu dieser Sprache, man spräche die Wahr
heit' wenn uns der Verzicht auf die Hohen
zollernkandidatur verweigert worden wäre; dann 
hätte es im Lande und in Europa nur eine 
Stimme gegeben, Frankreich und Ihnen zu hel
fen; und wir, die wir auf dieser Tribüne Sie zu 
bekämpfen haben, wir ständen hier, um Sie zu 
stützen. Alle Welt sagte noch vor drei Tagen: 

man hat den Verzicht auf die Kandidatur des 
Prinzen von Hohenzollern erhalten ... (Zahl
reiche Stimmen: Nein, nein!) Daran muß man 
sich halten. Man hat es allseits wiederholt, und 
es ist in der Tat für jeden verständigen Men
schen offenbar,daß, sobald man nach Erhalt 
des wesentlichen Zugeständnisses Wortstreitig
keiten und Empfindlichkeiten entstehen ließe, 
die Sache verloren und der Krieg die Folge sein 
würde. Es gibt keinen verständigen Menschen, 
der dies nicht begriffen und ausgesprochen hätte. 
(AufmehrerenBänken: Nein und abermals nein !) 
Sie haben es nicht ausgesprochen, das stimmt! 
Es ist deshalb nicht weniger wahr, daß man mit 
dem einfachen Verstand begreifen mußte, daß 
nach einem Zugeständnis, das dem Stolz des 
Königs von Preußen viel kosten mußte: .. (Ver
schiedene Stimmen : Welche Zugeständnisse? 
Er hat keine gemacht.) ... Was soll das heißen, 
er hat nichts zugestanden, wie? Vor der ganzen 
Welt zieht der König von Preußen zurück (Nein, 
nein!) oder läßt zurückziehen. (Viele Stimmen: 
Aha, das ist etwas ganz anderes!) Ich gebe 
Ihnen das Wort zu, das Sie wünschen: der König 
von Preußen hat die Zurückziehung veranlaßt, 
hat zurückziehen lassen ... Können Sie nach 
Zurückziehung der Hohenzollernkandidatur 
behaupten, daß kein Zugeständnis von seiten 
des Königs von Preußen gemacht worden sei? 
Nunmehr gehe ich weiter: in dem eben ver
lesenen Aktenstück hat der König von Preußen 
zwar nicht persönlich, aber durch seine Regie
rung erklärt, daß er von der Zurückziehung der 
Kandidatur Hohenzollern Kenntnis habe und 
sie billige. Aber es war offensichtlich, daß, wenn 
man sich nicht daran hielte, wenn man die Sache 
weiterverfolgen und eine Erörterung über die 
Art dieses Rückzugs herbeiführen wollte, man 
neue Verstimmungen hervorrufen, den Stolz 
Preußens aufpeitschen und zu einem Bruch ge
langen würde. Wenn man den Krieg nicht um 
des Krieges willen wollte, wenn man nur das 
Wesentliche wollte, das heißt die Beseitigung 
der Frankreich feindlichen Kandidatur, so 
mußte man sich damit begnügen; aber weiter
gehen hieß Prestigefragen aufrollen zwischen 
zwei großen, gleich empfindlichen Nationen, und 
der Krieg wurde unvermeidlich. (Zustimmung 
links.) 

Man wird mich fragen: nachdem der Fehler 
nun einmal begangen ist - ich sage "Fehler"; 
denn das ist der einzige Ausdruck dafür -
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nachdem der Fehler begangen ist, was war zu 
tun? Man mußte, gerade weil Europa so guten 
Willens war, in diesem Augenblick, ihm Zeit 
geben, um erneut einzugreifen . .. (Lärmende 
Zurufe auf vielen Bänken. - Herr Granier de 
Cassagnac: Das ist's. Man mußte Preußen nach 
seinem Belieben den Krieg erklären lassen! -
Graf de Leusse: Man mußte den Preußen Zeit 
lassen, nach Paris zu kommen. - Marquis de 
Pire:' Unser Gesandter ist unverschämt abge
wiesen worden! Man mußte abwarten, daß er 
ermordet würde wie unsere Gesandten in Ra
statt! ~ Tosender Lärm.) Man mußte Europa 
Zeit zum Einschreiten lassen, was den Fortgang 
unserer Rüstungen nicht zu hindern brauchte, 
und man durfte nicht in dem Augenblick, da die 
französische Empfindlichkeit auf das Höchste 
getrieben war, hier übereilt Dinge vorbringen, 
die eine gefährliche Erregung hervorrufen muß
ten. 

Ich wiederhole also: nicht aus dem Lebens
interesse Frankreichs, sondern durch Schuld der 
Regierung haben wir den Krieg. (Widerspruch 
auf vielen Bänken. - Links: Sehr gut, sehr gut!) 

Der Kredit von 50 Millionen wurde mit 245 gegen 
10 Stimmen, bei einer Reihe von Stimmenthaltungen, 
angenommen. 

NI'. 21. 
Unfehlbal'keitsel'klärung des Papstes. 
Vorbemerkung. Parallel mit der Zusammenfassung 

der Kräfte des Sozialismus in einer einheitlichen inter
nationalen Bewegung geht die Zentralisierung des Ka
tholizismus im Papsttum, die durch die Zerschlagung 
der spanischen und dann der französischen napoleonischen 
Universalmonarchie eingeleitet und durch die Säkulari
sationen in vielen Staaten Europas und den Niedergang 
der selbständigen bischöflichen Gewalten ermöglicht worden 
war. Die Niederwerfung und Umwandlung Österreichs, 
der großen römisch-katholischen Vormacht, bildete den 
unmittelbaren Auftakt zum Vatikanischen Konzil, das 
Papst PiusIX. anläßlich der 18. Säkularfeier des Marty
riums der Apostel Petrus und Paulus am 29. J'uli 1867 
ankündigte und ein Jahr später nach Rom ausschrieb. 

Im Februar 1869 - das Konzil war am 8. Dezember 
1868 zusammengetreten - kündigten Artikel in der 
OiviltCi Oattolica das Unfehlbarkeitsdogma als Programm
punkt für das Konzil an. Mit der Verkündung der päpst
lichen Unfehlbarkeit sollte zugleich auch eine scharfe Er
klärung für den Summepiscopat des Papstes verbunden 
sein. Die Ankündigung rief große Erregung, namentlich 
unter den Katholiken Deutschlands, hervor, die bei bin
dender Unterordnung unter Rom mit ihren Landes
regierungen in Konflikt zu kommen fürchteten. Aber 
gegen die italienisch-spanische Majorität war die deutsche 
Minderheit machtlos, dieOonstjtutio dogmatica deEcclesia 
Ohristi wurde am 18. Juli 1870 mit 533 gegen 2 Stimmen 

angenommen, und der Kulturkampf zwischen dem vor
wiegend protestantischen Kleindeutschland und der katho
lischen Kirche wurde unverm..eidlich. 

Literaturangaben. 
Quellen. Oollectio Lacensis, Vol. VII: Ooncilium 

Vaticanum 1869/70. Freiburg 1890. - Aegidi
Klauhold: Das Staatsarchiv. 24. Bd. 1876. S. 289 bis 
296 (darnach unten abgedruckt). 

Darstellungen. J anus,' Der Papst und dasOoncil. 
1869.-Quir'inus: Römische Briefe vomOoncil.1870.
E. Oecconi: Storiadel concilio ecumenico vaticano. 4Bde. 
1872/1879. - A. Pougeois: L'Histoire de Pie IX. 
6 Bde. 1877/1886. - J, Friedrich: Geschichte des 
Vatikanischen Konzils. 3 Bde. 1877/1887. - J. F. 
v. Schulte: Der Altkatholizismus. 1887. - Th. Gran
derath: Geschichte des Vatikanischen Konzils. 3 Bde. 
1903/1906. - F. H einer: Der Syllabus. 1905. -
O. Mirbt: Geschichtschreibung des Vatikanischen Kon
zils. Historische Zeitsclvrijt 1908, S. 529ff. 

Konstitution über die Kirche Christi, 
vom 18. Juli 1870. 

Beschlossen und verkündet in der vierten öffentlichen 
Sitzung des Vatikanischen Konzils vom 18. Juli 1870. 

Pius, Bischof, Knech tderKnechteGottes. 
Mit Zustimmung des heiligen Konzils. 

Zum immerwährenden Gedächtnis. 
D er ewige Hirt und Bischof unserer Seelen 

beschloß, um dem heilbringenden Werke der 
Erlösung immerwährende Dauer zu verleihen, 
die Gründung der heiligen Kirche, welche, als 
das Haus des lebendigen Gottes, alle Gläubigen 
mit dem Bande des einen Glaubens und der 
einen Liebe umfassen sollte. Deshalb hat er vor 
seiner Verherrlichung den Vater gebeten, nicht 
nur für die Apostel allein, sondern auch für jene, 
welche durch die Predigt derselben an. ihn glau
ben wm-den, damit Alle Eins seien, wie der Sohn 
selber und der Vater Eins sind. Wie er daher die 
Apostel, welche er sich aus der Welt erkoren 
hatte, sendete, sowie er selbst gesendet war vom 
Vater: also wollte er auch, daß in seiner Kirche 
Hirten und Lehrer seien bis an das Ende der 
Zeiten. Damit aber der Episkopat selber Eins 
und ungeteilt sei und die Gesamtheit der Gläu
bigen durch die unter sich verbundenen Bischöfe 
in der Einheit des Glaubens und der Gemein
schaft bewahrt werde, hat er den heiligen Petrus 
den übrigen Aposteln vorgesetzt und so in dem
selben das fortdauernde Prinzip und sichtbare 
Fundament der einen und der anderen Einheit 
gegeben, auf daß über dessen Gewaltigkeit der 
ewige Tempel aufgerichtet werde und der er
habene Bau der Kirche, der bis in den Himmel 
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zu ragen bestimmt ist, auf dieses Glaubens 
Festigkeit emporsteige. (Der heilige Leo der 
Große in seiner IV. [in and. Ausgabe IU.] Rede 
am Jahrestage seiner Erhebung, 2. Hauptst.) 
Und ,weil die Pforten der Hölle, um die Kirche, 
wenn es möglich wäre, zu zerstören, gegen deren 
von Gott gelegtes Fundament von Tag zu Tag 
mit größerem Hasse allwärts sich erheben, so 
erkennen Wir es zum Schutze der katholischen 
Herde, zur Erhaltung ihrer Unversehrtheit und 
zur Förderung ihres Wachstums für notwendig, 
mit Zustimmung des,heiligen Konzils, die Lehre 
von der Einsetzung, Fortdauer, und Natur des 
heiligen apostolischen Primates, in welchem der 
ganzen Kirche Kraft und Festigkeit beruht, 
allen Gläubigen vorzustellen, wie sie dieselbe 
zu glauben und festzuhalten haben, nach dem 
alten und beständigen Glauben der Allgemeinen 
Kirche, und die entgegenstehenden, der Herde 
des Herrn so verderblichen Irrtümer zu verwer
fen und zu verdammen. 

Erstes Hauptstück. 

Von der Einsetzung des apostolischen 
Primates in der Person des heiligen 

Petrus. 
Wir lehren also und erklären, daß, gemäß den 

Zeugnissen des Evangeliums, der Primat der 
Jurisdiktion über die ganze Kirche Gottes dem 
heiligen Apostel Petrus unmittelbar und direkt 
von Christus dem Herrn verheißen und über
tragen worden ist. Denn an Simon allein, dem 
er schon früher gesagt hatte: "Du wirst Kephas 
heißen" (Joh. I. 42), hat der Herr, nachdem 
jener sein Bekenntnis abgelegt: "Du bist 
Ohristus, der Sohn des lebendigen Gottes", die 
feierlichen Worte gerichtet: "Selig bist du, 
Bimon, des J onas Sohn, denn nicht Fleisch und 
Blut hat dir dies geoffenbart, sondern mein Va
ter, der im Himmel ist; und ich sage dir: Du 
bist Petrus (der Fels), und auf diesen Felsen 
will ich meine Kirche bauen, und die Pforten 
der Hölle werden sie nicht überwältigen; und 
dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches 
geben, und was immer du binden wirst auf Er
den, wird gebunden sein auch im Himmel, und 
was immer du lösen wirst auf Erden, wird ge
löst sein auch im Himmel" (Matth. XVI. 
16-19). Und dem Simon Petrus allein übertrug 
Jesus nach seiner Auferstehung die Jurisdiktion 
des höchsten Hirten und Leiters über seine ganze 
Herde, indem er sprach: "Weide meine Lämmer, 

weide meine Schafe" (Johann. XXI. 15-17). 
Dieser so klaren Lehre der heiligen Schrift, wie 
sie von der katholischen Kirche stets verstan
den worden ist, widersprechen offenbar die 
schlimmen Meinungen jener, welche, die von 
Christus dem Herrn in seiner Kirche angeord
nete Regierungsform verkehrend, leugnen, daß 
Petrus allein im Vorzuge vor den übrigen 
Aposteln, sowohl vor jedem von ihnen einzeln 
genommen, als auch vor allen zusammen, mit 
dem wahren und eigentlichen Primat der Juris
diktion von Christus bekleidet worden ist; oder 
welche behaupten, daß dieser Primat nicht un
mittelbar und direkt dem heiligen Petrus selbst, 
sondern der Kirche, und durch diese erst jenem, 
als dem Diener ebendieser Kirche, übertragen 
worden sei, 

Wer daher sagt, daß der heilige Apostel Petrus 
nicht von Christus dem Herrn als Fürst aller 
Apostel und als das sichtbare Haupt der ganzen 
streitenden Kirche bestellt sei, oder daß eben
derselbe lediglich einen Ehrenprimat, nicht 
aber den Primat wahrer und eigentlicher Juris
diktion von demselben J esus Christus unserem 
Herrn direkt und unmittelbar empfangen habe: 
der sei im Banne. 

Zweites Hauptstück. 

Von der immerwährenden Fortdauer 
des Primates des heiligen Petrus in den 

römischen Päpsten. 

Was aber der Fürst der Hirten und große Hirt 
seiner Schafe, der ,Herr Christus Jesus, in der 
Person des heiligen Apostels Petrus zum immer
währendenHeile und bleibenden Wohle der Kirche 
angeordnet hat, das muß notwendig nach eben
desselben Veranstaltung in der Kirche, welche 
auf den Felsen gegründet feststehen wird bis an 
das Ende der Zeiten, ununterbrochen fortdauern. 
In der Tat - niemandem ist es zweifelhaft, allen 
Jahrhunderten vielmehr ist es kund, daß der 
heilige und seligste Petrus, der Apostel Fürst 
und Haupt, des Glaubens Säule und der katho
lischen Kirche Grundfeste, von unserem Herrn 
J esus Christus, dem Heiland und Erlöser des 
Menschengeschlechtes, die Schlüssel des Him
melreiches empfangen hat, und daß derselbe 
bis zu dieser Zeit und immer in seinen Nachfol
gern, den Bischöfen des von ihm gegründeten 
und durch sein Blut geweihten heiligen römi
schen Stuhles, lebt und vorsteht und richtet. 
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(Vergl. das Konzil von Ephesus in seiner H1. 
Verhandlung.) Wer daher auf diesem Stuhle dem 
Petrus nachfolgt, der besitzt gemäß Christi 
eigener Anordnuhg den Primat des Petrus über 
die gesamte Kirche. Immerdar bleibt also, was 
die Wahrheit bestimmt hat, und der heilige 
Petrus, in der empfangenen Felsenstärke ver
harrend, hat das einmal ergriffene Steuerruder 
der Kirche nicht verlassen. (Der heilige Leo der 
Große in seiner IH. [in and. Ausg. H.] Rede, 
3. Hauptstück.) Aus diesem Grunde war es stets 
notwendig, daß mit der römischen Kirche wegen 
ihres machtvolleren Vorranges die ganze Kirche 
zusammengehe, das heißt, die Gläubigen von 
überall, damit sie in jenem Stuhle, von welchem 
die Rechte der ehrwürdigen Gemeinschaft auf 
alle ausströmen, gleichwie im Haupte verbun
dene Glieder, in ein e n wohlgefügten Leib zu
sammenwachsen. (Vergl. des heiligen Irenäus 
III. Buch gegen die Häresien, 3. Hauptst. und 
das Konzil von Aquileja im J. 381 [unter den 
Briefen des heiligen Ambrosius, Brief XI].) 

Wer also sagt, es beruhe nicht auf Anordnung 
Christi des Herrn selber oder nicht auf gött
lichem Rechte, daß der heilige Petrus in dem 
Primat über die gesamte Kirche immerwährend 
Nachfolger habe, oder der römische Papst sei 
nicht der Nachfolger des heiligen Petrus in dem
selben Primate: der sei im Banne. 

Drittes Hauptstück. 

Von der Bedeutung 
und Beschaffenheit des Primates des 

römischen Papstes. 

Gestützt sonach auf dIe offenbaren Zeugnisse 
der heiligen Schrift und festhaltend an den 
deutlichen und klaren Bestimmungen Unserer 
Vorgänger, der römischen Päpste, sowohl, als 
auch der allgemeinen Konzilien, erneuern Wir 
den Ausspruch des ökumenischen Konziliums 
von Florenz, welchem gemäß von allen Christ
gläubigen zu glauben ist, daß der heilige aposto
lische Stuhl und der römische Papst den Primat 
über den ganzen Erdkreis il1lle hat, und daß 
ebendieseI' römische Papst der Nachfolger des 
Apostelffusten Petrus und der wahre Statthalter 
Christi, das Haupt der ganzen Kirche und aller 
Christen Vater und Lehrer ist, und daß ihm im 
heiligen Petrus die volle Gewalt, die gesamte 
Kirche zu weiden, zu leiten und zu regieren, von 
unserem Herrn Jesus Christus übertragen ist, 

wie dies auch in den Verhandlungen der öku
menischen Konzilien und in den heiligen Kanones 
enthalten ist. 

Mithin lehren und erklären Wir, daß nach der 
Anordnung des Herrn die römische Kirche über 
alle anderen den Vorrang der ordentlichen Amts
gewalt inne hat, und daß diese wahrhaft bischöf
liche Jurisdiktionsgewalt des römischen Papstes 
eine unmittelbare ist, welcher gegenüber die 
Hirten und Gläubigen jeglichen Ritus und 
Ranges, sowohl jeder einzelne für sich, wie alle 
insgesamt, die Pflicht hierarchischer Unterord· 
nung und wahren Gehorsams haben, nicht allein 
in Sachen des Glaubens und der Sitten, sondern 
auch in Sachen der Disziplin und Regierung der 
über den ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche, so 
daß, indem die Einheit sowohl der Gemeinschaft 
als desselben Glaubensbekenntnisses mit dem rö
mischen Papste bewahrt bleibt, die Kirche Christi 
eine Herde ist unter einem höchsten Hirten. 
Dies ist die Lehre der katholischen Wahrheit, 
von welcher niemand ohne Gefährdung des 
Glaubens und des Heiles abweichen kann. 

Weit entfernt aber, daß diese Gewalt des 
Papstes jener ordentlichen und unmittelbaren 
bischöflichen Jurisdiktionsgewalt Eintrag tue, 
kraft deren die Bischöfe, welche vom heiligen 
Geiste gesetzt an die Stelle der Apostel nachge
folgt sind, als wahre Hirten die ihnen zugewie
senen Herden, jeder die seinige, weiden und re
gieren, wird vielmehr ebendiese von dem höchsten 
und allgemeinen Hirten zur Geltung gebracht, 
gefestigt und verteidigt, wie der heilige Gregor 
der Große sagt: "Meine Ehre ist die Ehre der all
gemeinen Kirche. Meine Ehre ist meiner Brüder 
gesicherte Kraft. Dann bin ich wahrhaft ge
ehrt, wann jedem derselben die gebührende 
Ehre nicht versagt wird." (Der heilige Gregor 
der Große an Eulogius von Alexandrien [im 
30. Briefe des VIII. Buches].) 

Aus jener höchsten Gewalt des römischen Pap
stes, die ganze Kirche zu regieren, folgt ferner, 
daß ihm auch das Recht zusteht, in der Aus
übung dieses seines Amtes frei mit den Hirten 
und Herden der ganzen Kirche zu verkehren, da
mit dieselben von ihm auf dem Wege des Heiles 
gelehrt und gelenkt werden können. Darum ver
urteilen und verwerfen Wir die Aufstellungen 
jener, welche sagen, es könne dieser Verkehr des 
Oberhauptes mit den Hirten und Herden er
laubter Weise verhindert werden, oder welche 
denselben von der weltlichen Gewalt abhängig 

Unfehlbarkeitserklärung des Papstes. 109 

machen, so daß sie behaupten, das, was vom apo
stolischen Stuhle oder in dessen Vollmacht be
züglich der Regierung der Kirche verordnet 
wird, habe keine Kraft und Gültigkeit, wenn 
es nicht durch die Gutheißung der . weltlichen 
Gewalt bestätigt werde. 

Und weil der römische Papst vermöge des 
göttlichen Rechtes des apostolischen Primates 
der gesamten Kirche vorsteht, lehren Wir 
auch und erklären, daß er der höchste Richter 
der Gläubigen ist (Breve des Papstes Pius VI. 
v. 28. Nov. 1786, welches beginnt mit den Wor
ten: Super soliditate), und daß in allen Sachen, 
welche kirchlicher Entscheidung unterliegen, 
sein Richterspruch angerufen werden kann (so 
das II. ökumenische Konzil von Lyon), daß 
hingegen das Urteil des apostolischen Stuhles, 
über welchem es keine höhere Gewalt gibt, von 
Niemandem einem neuen Erkenntnis unter
zogen werden darf, sowie es auch Niemandem zu
steht, über dessen Urteil zu Gericht zu sitzen 
(Papst Nikolaus 1. in seinem Schreiben an den 
Kaiser Michael). Deshalb irren jene vom rech
ten Pfade der Wahrheit ab, welche behaupten, 
es sei erlaubt, von den Urteilssprüchen der rö
mischen Päpste an ein ökumenisches Konzil, als 
an eine über dem römischen Papste stehende 
Autorität, Berufung einzulege;J1. 

Wer daher sagt, der römische Papst habe 
lediglich das Amt der Aufsicht oder Führung, 
nicht aber die volle und höchste Jurisdiktions
Gewalt über die ganze Kirche, nicht nur in 
Sachen des Glaubens und der Sitten, sondern 
auch in Sachen, welche die Disziplin und die 
Regierung der über die ganze Erde verbreiteten 
Kirche betreffen; oder derselbe besitze nur den 
bedeutenderen Anteil, nicht aber die ganze 
Fülle dieser höchsten Gewalt; oder diese seine 
Gewalt sei keine ordentliche und unmittelbare, 
sei es über alle und jegliche Kirchen, oder über 
alle und j egliche Hirten und Gläubigen: der sei im 
Banne. 

Viertes Hauptstück. 

Von dem unfehlbaren Lehramte des 
römischen Pap.stes. 

Daß aber der apostolische Primat, welchen 
der römische Papst als Nachfolger des Apostel
ffusten Petrus über die ganze Kirche inne hat, 
auch die höchste Lehrgewalt in sich schließt, 
hat dieser heilige Stuhl allezeit festgehalten, 
wird durch die stete Handlungsweise der Kirche 

bestätigt und haben selbst die ökumenischen 
Konzile erklärt, jene vor allen, auf welchen 
das Morgenland mit dem Abendlande zur Ein
heit des Glaubens und der Liebe sich verband. 
Denn die Väter des vierten Konzils von Kon
stantinopel haben, in die Fußstapfen ihrer Vor
fahren tretend, folgendes feierliche Bekenntnis 
abgelegt: "Die erste Heilsbedingung ist, die 
Regel des rechten Glaubens zu bewahren. Und 
wie der Ausspruch unseres Herrn J esus Christus 
nicht vergehen kaml, wo er sagt: Du bist 
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine 
Kirche bauen, so wird das,· was hier gesagt 
worden, auch bewährt durch den tatsächlichen 
Erfolg, indem auf dem apostolischBn Stuhle 
stets die katholische Religion unbefleckt bewahrt 
und die heilige Lehre hochgehalten worden ist. 
Von seinem Glauben und von seiner Lehre 
wollen wir daher in keiner Weise getrennt sein 
und hoffen so gewürdigt zu werden, in jener 
einen Gemeinschaft zu stehen, welche der apo
stolische Stuhl verkündet, worin die ganze und 
wahre Festigkeit der christlichen Religion be
ruht." (Aus der Glaubensformel des heiligen 
Papstes Hormisdas, ,vie dieselbe von Papst Ha
drian II. den Vätern des VIII. ökumenischen 
Konzils, des IV. von Konstantinopel, vorgelegt 
und von ihnen unterzeichnet worden ist.) Und 
unter Zustimmung des zweiten Konzils von 
Lyon haben die Griechen das Bekenntnis 
ausgesprochen: "Daß die heilige römische 
Kirche den höchsten und vollen Primat und 
Vorrang über die ganze katholische Kirche inne 
hat, welchen sie von dem Herrn selber iIJ. dem 
heiligen Petrus, dem Fürsten oder Haupt der 
Apostel, dessen Nachfolger der römische Papst 
ist, mit der Fülle der Gewalt erhalten zu haben 
wahrhaft und demütig anerkennt; und wie sie 
vor allen anderen verpflichtet ist, die Wahrheit 
des Glaubens zu verteidigen, so müssen auch 
Gla ubensfragen, welche sich etwa erheben, 
durch ihr Urteil entschieden werden." Das 
Konzil von Florenz endlich hat als Glaubens
satz festgestellt: "daß der römische Papst der 
wahre Statthalter Christi, der ganzen Kirche 
Haupt und aller Christen Vater und Lehrer 
ist, und daß ihm im heiligen Petrus von unserem 
Herrn J esus Christus die volle Gewalt übertragen 
worden ist, die gesamte Kirche zu weiden, zu 
leiten und zu regieren." 

Um diesem Hirtenamte zu genügen, haben 
Unsere Vorgänger fort und fort ihr unermüd-
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liches Streben darauf gerichtet, daß die heil
bringende Lehre Christi bei allen Völkern der 
Erde verbreitet werde; und mit gleicher Sorg
falt haben sie darüber gewacht, daß, wo diese 
Lehre angenommen worden, sie auch lauter 
und rein bewahrt werde. Deshalb haben die 
Bischöfe der ganzen Welt, bald einzeln, bald 
in Synoden versammelt, nach der langen Ge
wohnheit der Kirchen und nach dem Vor
bild der uralten Regel handelnd, insbesondere 
jene gefährlichen Schwierigkeiten, welche in 
Glaubenssachen auftauchten, vor diesen aposto
lischen Stuhl gebracht, damit vor allem da die 
Schäden des Glaubens beseitigt würden, wo der 
Glaube keinen Abbruch erfahren kann. (Vergl. 
den heiligen Bernhard im 190. Briefe.) Die römi
schen Päpste aber haben, je nach Zeiten und 
Umständen, bald ökumenische Konzilien berufen 
oder sonstwie von der Überzeugung der über den 
Erdkreis verbreiteten Kirche sich Kenntnis ver
schafft, bald sich der Partikularsynoden oder 
anderer Mittel bedient, welche die göttliche Vor
sehung an die Hand gab, und dann das festzu
halten entschieden, was sie als übereinstimmend 
mit der heiligen Schrift und mit den apostolischen 
Überlieferungen unter Gottes Beistand erkann
ten. Denn der heilige Geist ist den Nachfolgern 
des Petrus nicht um deswillen verheißen, damit 
sie vermöge einer von ihm erhaltenen Offen
barung eine neue Lehre kundmachen, sondern 
damit sie unter dessen Beistande die durch die 
Apostel überlieferte Offenbarung oder Hinter
lage des Glaubens heilig bewahren und treu 
auslegen. Und zwar haben ihre apostolische 
Lehre alle ehrwürdigen Väter angenommen, und 
die rechtgläubigen heiligen Lehrer haben die
selbe geehrt und sind ihr gefolgt. Denn sie 
hatten die vollkommenste Überzeugung, daß 
dieser Stuhl des heiligen Petrus stets von allem 
Irrtum unversehrt bleibt - gemäß der gött
lichen Verheißung unseres Herrn und Heilandes, 
welche dem Oberhaupte seiner Jünger geworden 
ist: "Ich habe für dich gebetet, auf daß dein 
Glaube nicht abnehme, und du hinwieder be
stärke dereinst deine Brüder." 

Diese Gnadengabe der Wahrheit und des nie 
abnehmenden Glaubens ist also dem Petrus und 
seinen Nachfolgern auf diesem Lehrstuhle von 
Gott verliehen worden, damit sie ihres erhabenen 
Amtes zum Heile aller walteten, damit die ge
samte Herde Christi durch sie von der vergifteten 
Lockspeise des Irrtums abgezogen und auf der 

Weide der himmlischen Lehre genährt werde, 
damit endlich aller Anlaß zur Spaltung ent
fernt und so die ganze Kirche in ihrer Ein
heit bewahrt werde und auf ihrer Grundfeste 
ruhend fest dastehe gegen die Pforten der 
Hölle. 

Da nun aber in der gegenwärtigen Zeit, wo die 
heilbringende Wirksamkeit des apostolischen 
Amtes höchst dringend vonnöten ist, nicht 
wenige sich finden, welche dessen Würde und 
Ansehen herabsetzen, so erachten Wir es durch
aus für notwendig, das Vorrecht, welches der 
eingeborene Sohn Gottes mit dem höchsten 
Hirtenamte zu verbinden die Gnade hatte, 
feierlich auszusprechen. 

Indem Wir daher an der vom AnbegiIm des 
christlichen Glaubens überkommenen Über
lieferung treu festhalten, lehren vVir, mit Zu
stimmung des h1. Konzils, zur Ehre Gottes 
unseres Heilandes, zur Erhöhung der katholi
schen Religion und zum Heile der christlichen 
Völker, und erklären es als einen von Gott 
geoffenbarten Glaubenssatz: daß der römische 
Papst, wenn er von seinem Lehrstuhle aus 
(ex cathedra) spricht, das heißt, wenn er in Aus
übung seines Amtes als Hirt und Lehrer aller 
Christen, kraft seiner höchsten apostolischen 
Gewalt, eine von der gesamten Kirche festzu
haltende, den Glauben oder die Sitten betref
fende Lehre entscheidet, vermöge des göttlichen, 
im heiligen Petrus ihm verheißenen Beistandes 
jene Unfehlbarkeit besitzt, mit welcher der 
göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung 
einer den Glauben oder die Sitten betreffenden 
Lehre ausgestattet wissen wollte, und daß da
her solche Entscheidungen des römischen 
Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch 
die Zustimmung der Kirche, unabänderlich 
sind. 

So aber jemand dieser Unserer Entscheidung, 
was Gott verhüte, zu widersprechen wagen 
sollte: der sei im Banne. 

Gegeben zu Rom in der öffentlichen feier
lichen Sitzung in der Basilika des Vatikan, 
seit der Menschwerdung des Herrn im Jahre 
1870, am 18. Juli, im 25. Jahre Unseres Papst
tums. 

Für die Echtheit: 

J 0 s e p h, Bischof von St. Pölten, 
Sekretär des vatikanischen Konzils. 

Bismarck und König Ludwig II. 111 
============================================================= 

Nr.22. 
Reichsgründung. 

Vorbemerkung. Nach der Feststellung neuerer Histo
riker hat die bayerische Regierung bereits am 9. September 
1870, durch den Sieg von Sedan ermuntert, den Eintritt 
Bayerns in den Norddeutschen Bund ins Auge geiaßt. 
Im Hm'bst 1870 landen über diese Frage sowie über den 
Eintritt der übrigen süddeutschen Staaten Verhandlungen 
in Versailles statt. A'In 15. November schloß Bismarclc, 
die einzelnen süddeutschen Staaten gegeneinander aus
spielend, mit Baden und Hessen ab, am 23. unterzeichnete 
er den Vertrag mit Bayern. Württemberg hatte unter dem 
Druck der Zarentochter und Königin Olga am längsten 
gezögert, sah sich nun aber gänzlich isoliert und mußte 
sich am 25. November anschließen. 

Nach diesen Verhandlungen war die Suprematie 
Preußens in Deutschland endgültig durchgesetzt und die 
Bahn für das preußische Kaisertum frei. Seit wann 
Bismarck die Kaiserwürde für den König von Preuß en 
ins Auge gefaßt hat, ist umstritten; Tatsach(', ist, daß er 
spätestens im Oktober 1870 mit Energie aul dieses Ziel 
hinarbeitete. Wie aus Andeutungen des sächsischen Mi
nisters Freiherrn von Friesen (von Friesen: Erinnerungen 
aus meinem Leben. 1910. 3. Bd., S. 206-208) hervor
zugehen scheint, war Bismarck sogar bereit, bei einern 
Versagen der bayerischen Staatsleitung die Kaiserlrage 
durch den Reichstag aufrollen zu lassen. Um so be· 
zeichnender tür die diplomatische Kunst Bismarcks ist 
sein Briel an König Ludwig 11., dem er ein Konzept 
beilegte, das dem bayerischen König bei Ablassung des 
brieflichen Angebots der Kaiserwürde an Wilhelm 1. 
als Unterlage zu dienen bestimmt war, und das auch im 
wesentlichen von Ludwig 11. hierzu benutzt worden zu 
sein scheint (das Schreiben ist bisher nur bruchst'Ück
weise aus Mitteillmgen in einer Reichstagsrede Del
brücks bekannt). 

Literaturangaben. 
Quellen. Bismarck: Gedanken und Erinnerungen 

(Bd. 1, S. 353 f. Konzept des Bismarck'schen Briefes an 
den König; S.354 Antwort des Königs, diese letztere 
danach unten abgedruckt). - L. v. K obelI: König Lud
wig II. und Fürst Bismarck i. J. 1870. 1899 (mit einem 
Faksimile des Bismarck'schen Briefes). -E. Branden
burg : Briefe und Aktenstücke zur Geschichte der Grün
dung des Deutschen Reiches. 1911 (Heft II, S. 11.2-114 
der Brief Bismarcks an den König in der endgültigen 
Fassung, danach unten abgedruckt). 

Darstellungen. A. von Ruville: Bayern und die 
Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches. 1909 (dagegen 
mit guten Gründen G. Rololl in Preußische Jahrbücher 
Bd.139. 1910). - G. Küntzel: Bismarck und Bayern 
in der Zeit der Reichsgründung. 1910. - G. Rolo!! 
in "Forschungen zur brandenburgisch-preußischen Ge
schichte" Bd. 23. 1910. - W. Busch: Württemberg und 
Bayern in den Einheitsverhandlungen 1870. Historische 
Zeitschrift Bd. 109. 1912. - E. Brandenburg : Der 
Eintritt der süddeutschen Staaten in den norddeutschen 
Bund. 1910; derselbe: Die Reichsgründung. 2. Bd. 1916 
(S. 411 11. über die Verhandlungen mit Bayern). -
M. Doeberl: Bayern und Deutschland im 19. Jahr
hundert. 2:-Bd.: Ba.yern und die Bismarckische Reichs
grii,ndung. 1925. 

G;mf ßismarck an König Ludwig n. 
Versaillee, 27. November 1870. 

Allerdurchlauchtigster Großmächtigder König, 
Für die huldreichen Eröffnungen, welche mir 

Graf Holnstein nach Befehl Eurer Majestät ge
macht hat, bitte ich Allerhöchstdieselben, den 
ehrfurchtsvollen Ausdruck meines Dankes gnä
dig entgegennehmen zu wollen; mein Gefühl der 
Dankbarkeit gegen Eure Majestät hat einen tie
feren und breiteren Grund als de:tJ: persönlichen 
in der amtlichen Stellung, in welcher ich die 
hochherzigen Entschließungen zu würdigen be
rufen bin, durch welche Eure Majestät zu dem 
Beginn und bei dem bevorstehenden Ende dieses 
großen Nationalkrieges der Einigkeit und der 
Macht Deutschlands den Abschluß gegeben ha
ben. Aber es ist nicht meine, sondern die Auf
gabe des deutschen Volkes und seiner Geschichte, 
dem durchlauchtigen Bayrischen Hause für 
Eurer Majestät deutsche Politik und fÜl' den 
Heldenmut Ihres -Heeres zu danken. Ich kann 
nur versichern, daß ich, so lange ich lebe, Eurer 
Majestät in ehrfurchtsvoller Dankbarkeit an
hänglich und ergeben sein und mich jederzeit 
glücklich schätzen werde, wenn es mir vergönnt 
wird, Eurer Majestät zu Diensten sein zu können. 

Bezüglich der deutschen Kaiserfrage ist es 
nach meinem ehrfurchtsvollen Ermessen vor 
allem wichtig, daß deren Anregung von keiner 
anderen Seite wie von Eurer Majestät und na
mentlich nicht von der Volksvertretung zuerst 
ausgehe. Die Stellung würde gefälscht werden, 
wenn sie ihren Ursprung nicht der freien und 
wohlerwogenen Initiative des mächtigsten der 
dem Bunde beitretenden Fürsten verdankt. 

Ich habe mir erlaubt, dem Grafen Holnstein 
den Entwurf einer etwa an meinen allergnädig
sten König und mit den nötigen Änderungen 
der Fassung an die anderen Verbündeten zu 
richtenden Erklärung auf seinen Wunsch zu 
übergeben. Demselben liegt der Gedanke zu
grunde, welcher in der Tat die deutschen 
Stämme erfüllt: Der Deutsche Kaiser ist ihr 
Landsmann, der König von Preußen ihr Nachbar ; 
nur der deutsche Titel bekundet, daß die damit 
verbundenen Rechte aus freier Übertragung der 
deutschen Fürsten und Stämme hervorgehen. 
Daß die großen Fürstenhäuser Deutschlands, das 
Preußische eingeschlossen, durch das Vorhanden
sein eines von ihnen gewählten deutschen Kaisers 
in ihrer hohen europäischen Stellung nicht beein-
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trächtigt wurden, lehrt die Geschichte. In tiefster 
Ehrfurcht ersterbe ich Eurer Majestätuntertänig
ster treugehorsamster Diener v. Bis m a r c k. 

König Ludwig H. von Bayern an Bismarck. 
Mein lieber Graf! 

Mit lebhaftem Vergnügen habe ich bemerkt, 
daß Sie trotz zahlreicher und dringender Ge
schäfte Muße gefunden, Ihren Gefühlen gegen 
mich Ausdruck zu verleihen. 

Ich ~ende Ihnen deshalb meinen wärmsten 
Dank; denn ich lege hohen Wert auf die ergebene 
Gesinnung eines Mannes, nach dem das ganze 
Deutschland freudigen Stolzes seine Blicke 
richtet. 

Mein Brief an Ihren König, meinen vielgelieb
ten, hochverehrten Oheim, wird morgen in dessen 
Hände gelangen. - Ich wünsche von ganzem 
Herzen, daß mein Vorschlag beim Könige, den 
übrigen Bundesgliedern, welchen ich geschrie
ben, und auch bei der Nation vollsten Anklang 
finde, und ist es mir ein befriedigendes Bewußt
sein, daß ich vermöge meiner Stellung in Deutsch
land wie beim Beginne so beim Abschlusse 
dieses ruhmreichen Krieges in der Lage war, 
einen entscheidenden Schritt zu Hansten der 
nationalen Sache tun zu können. Ich hoffe aber 
auch mit Bestimmtheit, daß Bayern seine 
Stellung fortan erhalten bleibt, da sie mit einer 
treuen, rückhaltlosen Bundespolitik wohl ver
einbarlich ist und verderblicher Zentralisation 
am sichersten steuert. 

Groß, unsterblich· ist das, was Sie für die 
deutsche Nation getan haben, und ohne zu 
schmeicheln, darf ich sagen, daß Sie in der 
Reihe der großEm Männer unseres Jahrhunderts 
den hervorragendsten Platz einnehmen. Möge 
Gott Ihnen noch viele, viele Jahre verleihen, 
damit Sie fortfahren können zu wirken für das 
W ohl und Gedeihen unseres gemeinsamen Vater
landes. Meine besten Grüße Ihnen sendend, 
bleibe ich, mein lieber Graf, stets 

Hohenschwangau, den 2. Dezember 1870. 
Ihr aufrichtiger Freund 

Ludwig. 

Nr.23. 
Kaiserproklamation in Versailles 

vom 18. Januar 1871. 
Vorbemerkung. Am 28. März 1849 hatte das deutsche 

Parlament, am 30. November 1870 hat ein deutscher Fürst 

im Namen seiner 8tandesgenossen dem König von Preußen 
die Kaiserwürde angetragen. 80 unterscheidet sich der 
Reichsgründungsversuch der Jahre 1848/49 von der Reichs
gründung von 1870/71: das neue deutsche Kaisertum 
wollte sein und sollte sein, wie es Bismarck in dem vor
stehend abgedruckten Briefe an den König von Bayern 
ausgesprochen hatte, ein Hort der monarchisch-konstitu
tionellen Interessen gegenüber der republikanischen Partei. 
Alles war 1870/71 anders als im tollen Jahr: die Ver
fassung war nicht Grundgesetz eines einzigen souveränen 
Volks, sondern Vertrag der souveränen Fürsten und 
Städte; ein nur dem Monarchen verantwortlicher kaiser
licher Kanzler, nicht das Parlament sollte jetzt regieren; 
und hatten in außenpolitischer Hinsicht die Revolutionäre 
von 1848 auf ein gutes Verhältnis zu Frankreich gebaut, 
so gründete Bismarck nun das Reich im Herzen von 
Franknich, vor dem belagerten Paris. E8war eine merk
würdige äußerliche Fügung des Schicksals, daß der Prä
sident der entthronten Paulskirche, 8imson, auch jetzt 
wieder als Präsident eines deutschen Parlaments und als 
Sprecher eines gewandelten bürgerlichen Liberalismus in 
Versailles erschien, um abermals einen preußischen König 
um Übernahme der Kaiserkrone zu bitten. Daß er nicht 
zum zweiten Male abgewiesen wurde, verdankte er dem 
Umstand, daß Preußens Stellung im Rahmen der Reichs
verfassung nun, anders als 1848, dominierte, daß der 
preu/3ische König nun nicht mehr sich mit Annahme der 
Krone von seiten der "Rotüre" für erniedrigt halten mußte, 
und daß endlich Bismarck, im Jahre 1849 einer der 
Führer der paulskirchenjeindlichen preußischen Parti
kularisten, jetzt die ganze innere und äußere Macht des 
alten Preußens für, statt gegen die Annahme der Krone 
zur Geltung bringen konnte. Ohne Kampf mit dem preußi
schen König ging es aber auch fetzt nicht ab; erst nach 
heftigem Streit mit König Wilhelm, dem der Titel 
"Deutscher Kaiser" zu /bedeutungsws schien, konnte 
am 18. Januar der Bau des Bisrnarck'schen Reichs ge
krönt werden. 

Literaturangaben. 
Quellen. Aegidi-Klauhold: Das Staatsarchiv. 

20. Bd. 1871 (nach S. 97-98 die untenstehenden Doku
mente abgedruckt). - Ernst II., Herzog von 8ach8en
Koburg-Gotha: Aus meinem Leben und aus meiner Zeit. 
1889.3. Bd. - M. Busch: Tagebuchblätter. 3 Bde. 1899. 
- Kaiser Friedrichs Tagebücher über die Kriege 
1866 und 1870/71. Herausg. von M. v. Poschinger. 1901. 
- R. v. Delbrück: Lebenserinnerungen. 1905. 2. Bd.
R. v. Friesen: Erinnerungen aus meinem Leben. 3. Bd. 
1910. - E. Brandenbur g: Briefe und Aktenstücke zur 
Geschichte der Gründung des Deutschen Reiches. 1911. 

Darstellungen. Heinrich von 8ybel: Die Begrün
dung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. 7 Bde. 
1889/94. - W. Busch: Die Kämpfe um Reichsver
fassung und Kaisertum 1870/71. 1906. - G. Körner: 
Die norddeutsche Publizistik ·und die Reichsf!ründung 
im Jahre 1870. 1908. - H. Welschinger: Bismarck 
et la fondation de l'empire allemand a Vers~illes. Re
vue des Deux Mondes. 1908. - E. Brandenburg : 
Die Reichsgründung. 2 Bde. 1916 (Hauptwerk). -
!lse Neumann: Die Geschichte der Deutschen Reichs
gründung nach den Memoiren von Sir Robert Morier. 
1919. - J. Ziekursch: Die Reichsgründung (Politische 
Geschichte des neuen deutschen Kaiserreiches, Bd.I). 1925. 

Kaiserproklamation in Versailles. 118 

Manifest des Königs Wilhelm von Preußen, 
betreffend die Annahme der Deutschen 

Kaiserwürde. 
An das Deutsche Volk! 

- Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König 
von Preußen, - nachdem die Deutschen Fürsten 
und freien Städte den einmütigen Ruf an Uns 
gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen 
Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende 
Deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu über
nehmen, und nachdem in der Verfassung des 
Deutschen Bundes die entsprechenden Bestim
mungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß 
Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame 
Vaterland betrachtet haben, diesem Rufe der 
verbündeten Deutschen Fürsten und Städte 
Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwürde 
anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Un
sere Nachfolger an der Krone Preußen fortan 
den Kaiserlichen Titel in allen Unseren Bezie
hungen und Angelegenheiten des Deutschen 
Reiches führen, und hoffen zu Gott, daß es der 
Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem 
Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit das Vater
land einer segensreichen Zukunft entgegenzufüh
ren. Wir übernehmen die Kaiserliche Würde in 
dem Bewußtsein der Pflicht, in Deutscher Treue 
die Rechte des Reichs und seiner Glieder zu 
schützen, den Frieden zu wahren, die Unab
hängigkeit Deutschlands, gestützt auf die ge
einte Kraft seines Volkes, zu verteidigen. Wir 
nehmen sie an in der Hoffnung, daß dem Deut
schen Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner 
heißen und opfermütigen Kämpfe in dauerndem 
Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, 
welche dem Vaterlande die seit Jahrhundertenent
behrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frank
reichs gewähren. Uns aber und Unseren Nach
folgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, 
allzeit Mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht 
an kriegerischen Eroberungen, sondern an den 
Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete 
nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung. 

Gegeben Hauptquartier Versailles, den 17 . Ja·· 
nuar 1871. Wilhelm. 

Ansprache des Kaisers an die in Versailles 
versammelten Deutschen Fürsten 

am 18. Januar 1871. 
Durchlauchtigste Fürsten und Bundesgenos

sen! - In Gemeinschaft mit der Gesamtheit der 
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band VI. 

Deutschen Fürsten und freien Städte haben Sie 
Sich der von des Königs von Bayern Majestät an 
Mich gerichteten Aufforderung angeschlossen, 
mit Wiederherstellung des Deutschen Reiches 
die Deutsche Kaiserwürde für Mich und Meine 
Nachfolger an der Krone Preußen zu überneh
men. Ich habe Ihnen, durchlauchtigste Fürsten, 
und Meinen anderen hohen Bundesgenossen be
reits schriftlich Meinen Dank für das Mir kund
gegebene Vertrauen und Meinen Entschluß a us
gesprochen, Ihrer Aufforderung Folge zu leisten. 
Diesen Entschluß habe Ich gefaßt in der Hoff
nung, daß es Mir, unter Gottes Beistande, gelingen 
werde, die mit der Kaiserlichen Würde verbun
denen Pflichten zum Segen Deutschlands zu er
füllen. Dem Deutschen Volke gebe Ich Meinen 
Entschluß durch eine heute von Mir erlassene 
Proklamation kund, zu deren Verlesung Ich 
Meinen Kanzler auffordere. 

Nr.24. 
Proklamation Gambetta's gegen die 

Kapitulation. 
Vorbemerkung. Nach dem Sturze Napoleons 111. 

beschloß die revolutionäre französische Regierung der 
"Defense Nationale", angesichts der bevorstehenden Be
lagerung von Paris, die Provinzen durch eine 8pezial
delegation regieren zu lassen, die von Gambetta als de m 
französischen Innen- und Kriegsminister seit dessen be
?'ühmtem Flug aus Paris vom 7. Oktober 1870 geleitet 
wurde und ihren Sitz ,in Tours aufschlug. In der Folge 
kam es zu häufigen Konflikten zwischen Tours und Paris, 
zumal keine der beiden Stellen eine gesetzmäßige JJiacht 
hinter sich hatte. Gambetta, der Mann des Widerstands 
bis zum Äußersten, opponierte offen der "dejaitistischen" 
Regierung in Paris. Als im Auftrag der Pariser Re
gierung Jules Favre mn 28. Januar 1871 abends den 
Waffenstillstand mit Deutschland auf zunächst 21 Tage 
geschlossen hatte, wide1'setzte sich Gambetta aus· außen
und innenpolitischen Gründen. Er lehnte sich gegen die 
von Favre mit BismaTCk verabredete Ausschreibung all
gemeiner Wahlen auf, wollte die Bonapartisten von der 
Wahl ausgeschlossen wissen und veröffentlichte im Zu
sammenhang damit am 31. Januar das Manifest "Für 
Widerstand bis zum Äußersten", mußte aber, Yils er sich 
von mehreren Präfekten im 8tiche gelassen sah, a1n 
6. Februar auf die dringenden Vorstellungen von JJiän
nern wie Arago, Oremieux, Favre u. a. demissionieren. 

Literaturangabeu. 
Quellen. Leon Gambetta: Discours et pZaidoyers 

politiques. 11 Bände, 1881/86. -;:- Archiv des Nord
deutschen Bundes, redigiert vonA.Koller. 5. Bd.: 1870/71. 
1874. 8. 453-455 (danach unten abgedruckt), 

Darstellungen. S. Denis: Histoire' contemporaine. 
3 Bde. 1900. - G. H anotaux: Histoire de la France 
contemporaine 1871/1900. Bd. I. 1903. - P. J. Simon: 
Adolphe Thiers, chef du pouvoir executif. 1911.-

, 8 
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F. Roepke: Von Gambetta bis Clemenceau. ' Fünfzig 
Jahre französischer Politik und Geschichte. 1922. -F1·. 
Endres : "Gambetta" in "JJ1eister der Politik", hrsg. von 
Karl Alex. von Müller und Erich Marcks. 1924. 3. Bd. 

Proklamation Gambetta's an das 
französische Volk vom 31. Januar 1871. 

Bürger! 
Die Fremden haben Fnmkreich die grau

samste Beleidigung zugefügt, welche unserem 
Volke in diesem unglücklichen Kriege, der uns 
eine übermäßige Züchtigung für unsere Irr
tümer und Schwächen auferlegte, zu ertragen 
beschieden war. Das uneimlehmbare Paris hat, 
getrieben durch den Hunger, die deutschen 
Horden nicht länger von sich abhalten können. 
Am 28. Januar ist es erlegen. Die Stadt Paris 
bleibt noch intakt. Es ist die letzte Huldigung, 
welche der Barbarei durch die moralische Macht 
und Größe abgerungen wurde. Nur die Forts 
sind den Feinden übergeben worden; aber noch 
im Falle hat uns Paris den Preis seiner hero
ischen Opfer hinterlassen. Während der Ent
behrungen und Leiden, die es fünf Monate hin
durch auf sich nahm, hat es Frankreich Zeit 
gewährt, sich wieder zu finden und seine Söhne 
aufzurufen, damit sie sich waffneten und neue 
Heere bildeten, welche allerdings noch jung, aber 
doch tapfer und entschlossen sind, und denen 
bis jetzt nichts fehlt als eine gewisse Festigkeit. 
Paris verdanken wir es, daß wir zu patrio
tischem Handeln entschlossen sind. In unseren 
Händen haben wir alles, was nötig ist, um 
Paris zu rächen und uns zu befreien. 

Aber es scheint, als ob ein schlimmes Ge
schick uns noch größeres Unglück und größeren 
Schmerz, als durch den Fall von Paris ge
schehen war, bereiten will. Ohne unser Wissen, 
ohne Euch zu benachrichtigen und ohne uns 
zu Rate zu ziehen, hat man einen "\Vaffenstill
stand unterzeichnet, dessen sträfliche Leicht
fertigkeit wir nur zu spät erfahren haben; 
einen Waffenstillstand, welcher den preußischen 
Truppen die Departements überliefert, welche 
noch von unseren Soldaten besetzt sind; einen 
Waffenstillstand, welcher uns die Verpflich-. 
tung auferlegt, uns 3 Wochen lang ruhig zu 
verhalten, um in den traurigen Verhältnissen, 
in denen das Land sich befindet, eine National
versammlung zusammentreten zu lassen. 

Wir haben Aufklärung über die Verhältnisse 
von Paris erbeten und bis dahin Stillschweigen 

bewahrt. Indem wir uns an Euch wendeten, 
wollten wir die verheißene Ankunft eines Re
gierungsmitgliedes .aus Paris abwarten. Wir 
hatten beschlossen, unsere Vollmachten in die 
Hände dieses lYlitgliedes niederzulegen. 

Die hiesige Delegation der Regierung hat 
den Willen zu gehorchen, um ein Pfand ihrer 
Mäßigung und ihres guten Glaubens zu geben. 
Sie will die Pflicht erfüllen, welche erheischt, 
seinen Posten nicht eher zu verlassen, als bis 
man von demselben enthoben ist. Sie will 
ihren Freunden und Gegnern durch ihr Bei
spiel den Beweis liefern, daß eine demokra
tische Regierung nicht nur die größte, sondern 
auch die gewissenhafteste aller Regierungen ist. 

Indessen, es ist niemand aus Paris gekommen 
und so müssen wir denn, es koste was es wolle, 
handeln, um die perfiden Kombinationen der 
Feinde Frankreichs zu Schanden zu machen. 

Preußen rechnet auf den Waffenstillstand, 
um unsere Armeen zu entnerven und zur Auf
lösung zu bringen. Preußen hofft, daß eine 
Versammlung, welche nach vielen auf einander 
folgenden Unglücksfällen und unter dem furcht
baren Eindrucke des Falles von Paris zusammen
tritt, auch mutlos und zur Annahme eines 
schmählichen Friedens geneigt sein müsse. 

Es hängt von uns ab, diese Berechnungen 
zu Schanden zu machen und zu bewirken, daß 
die Werkzeuge, welche bestimmt waren, den 
Geist des Widerstandes zu ertöten, vielmehr 
denselben aufs neue beleben und erhöhen. Be
nutzen wir den Waffenstillstand dazu, um un
sere jungen Truppen einzuüben und die Orga
nisation der Verteidigung Ulld des Krieges mit 
größerer Energie als je zu betreiben; bieten wir 
alles auf, daß an Stelle der von den Fremden 
erhofften reaktionären und feigen Kammer eine 
wahrhaft republikanische und nationale Ver
sammlung zusammentritt, welche den Frieden 
will, wenn derselbe die Ehre und Integrität 
unseres Landes sichert, die aber ebenso fähig 
und bereit ist, den Krieg zu wollen, um zu ver
hindern, daß ein Mord an Frankreich begangen 
werde. 

Franzosen, gedenken wir unserer Väter, welche 
uns Frankreich als einen kompakten und Ull
teilbaren Staat hinterlassen haben. Hüten wir 
uns davor, unsere Geschichte zu verraten und 
unseren ererbten Besitz in die Hände der Bar
baren übergehen zu lassell. Wer würde über
haupt ein übereinkommen, das solches ent:-
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hielte, unterzeiehnen 1 Ihr würdet es gewiß 
nicht tun, Ihr Legitimisten, die Ihr so tapfer 
unter der Fahne der Republik kämpftet, um 
den Boden des alten königlichen Frankreichs 
zu verteidigen. Und ebenso wenig werdet Ihr 
es tun, Ihr Söhne der Bürger von 1789, die vor 
allen dahin gewirkt haben, die alten Provinzen 
zu einer festen unlöslichen Einigung zusammen
zufügen, und sicherlich würdet auch Ihr, Arbeiter 
in den Städten, Euch zu solchem Tun nicht her
beilassen, Ihr, deren intelligenter und edler 
Patriotismus sich stets in seiner ganzen Kraft 
und Einheit und als Ausgangspunkt für die 
Freiheit der Völker gezeigt hat, und ebenso wenig 
darf ich Euch nennen, die Ihr den Boden des 
Landes bebaut und besitzt, die Ihr niemals 
Euer Blut gespart habt, wenn es sich darum 
handelte, die Revolution zu verteidigen, der 
Ihr das Eigentum an Grund und Boden lUld 
die Würde des Bürgers verdankt. Nein, nicht 
ein einziger Franzose wird sich finden, um 
einen so ehrlosen Vertrag zu unterzeichn~n. 
Die Fremden werden sich getäuscht finden, sie 
werden "darauf verzichten müssen, Frankreich 
zu verstümmeln; denn alle sind beseelt von 
derselben Liebe für das gElmeinsame Vaterland 
und lassen sich durch Unglücksfälle nicht 
niederbeugen; wir werden wieder erstarken und 
die Fremden verjagen. Um dieses heilige Ziel 
zu erreichen, müssen wir unsere Herzen, unser 
Wollen und unser Leben hingeben und wir dür
fen nicht davor zurückschrecken, das schwerste 
Opfer zu bringen und vielleicht unser Bestes 
einzubüßen. 

Wir müssen uns alle um die Republik scharen 
und vor allem kaltes Blut und Festigkeit be
kunden, weder Schwächen noch Leidenschaften 
dürfen wir uns hingeben. Schwören wir als 
freie Männer, Frankreich und die Republik 
gegen alle Angreifer zu verteidigen. Zu den 
Waffen! Es lebe Frankreich! Es lebe die 
eme unteilbare Republik! 

Leon Gambetta. 

Nr.25. 
Kulturkampf. 

Vorbemerkung. Nach der Zurückdrängung der euro
päischen Katholiken von der Staatsmacht - 1789 in 
Frankreich, 1803 in Deutschland, 1860/70 in Italien -
vollzieht sich in all diesen Ländern die Bildung katho
lischer Parteien, die im Papsttum einen gemeinsamen 
Mittelpunkt besitzen, der seit 1870 autoritär-monarchisch 

gestaltet ist. jJ:l it dieser neuerstarkten päpstlichen Macht 
geriet nach dem A U8scheiden der deutschen katholischen 
Vormacht Österreich der Bismarck' sche, nun vorwiegend 
protestantische Kaiserstar:t unmittel~ar n,ach ~einer Grün,
dung in wesensnotwend,gen Konfl~kt, ~n et1~en .Kampf 
um Kirche und Schule, der so langeanhtelt, b~s B~smarck 
unter de1n Eindruck des ungebr.ochenen katholischen 
Widerstands und angesichts der Notwendigkeit, dem 
neuen staatlichen Zentralapparat die nötigen Steuern 
und Einkünfte sicherzustellen, zum Bruch mit jen~m 
katholikenfeindlichen nationalliberalen Bürgertum schntt, 
das einen wesentlichen Bestandteil des neuen Reiches 
bildete, ja sein eigentlicher Nutznießer war. . 

Jenem innerpolitischen Konflikt, dem nach etn,em 
Worte Virchows sogenannten Kulturkampj, entspncht 
auf außenpolitischem Gebiet ein enges Verhältnis zwi
schen Rußland und Deutschland unter gleichzeitigem 
starken Druck auf die Polen; mit dieser außenpolitischen 
Notwendigkeit und der Furcht vor eiuer französisch
österreichisch-polnischen Umklammerung hat Bismarck 
auch in den "Gedanken und Erinner'ungen" die N otwendig
keit des Kulturkampfs begründet. Der Abbj'uch des 
Kulturkampfes wird außenpolitisch bezeichnet durch die 
Wiederannäherung an Österreich und die Politik des 
Zweibunds. 

Die Vorlage "Ober die Vorbildung und Anstellung 
der Geistlichen" ist von allen Kulturkampfgesetzen das 
wichtigste. Durch die Auferlegung eines Kulture::::am~n8 
für angehende Geistliche und vor allem durch d~e E~n,
richtung eines obrigkeitlichen Einspruchsrechtes gegen dte 
Anstellung von Ge'istlichen, sowie durch die Err.icht'l!'ng 
eines eigen~n königlichen Gerichtshofes. für b:ch!te~e 
Angelegenheiten zur Wahrung der ge~stltchen Pt~Ztplt:~ 
war das Schicksal der ganzen katholtschen Getstltehkett 
in die Hände des preußischen liberalen Beamtentums 
gelegt. 

Literaturangl1ben. 
Quellen. N.Sieg fried: Actenstücke betr. denpreußi

schen Kulturkampf nebst einer geschichtlichen Einleitung. 
1882 (enthält beide Dolcumente). - Denkschrift der am 
Grabe des Heiligen Bonifacius versammelten Erzbischöfe 
und Bischöfe über die gegenwärtige Lage der katholischen 
Kirche im Deutschen Reich. 1872. - L.Hahn: Ge
schichte des "Kulturkampfes" in Preußen. 1881 (S.92 
bis 99 die Denkschrift der Bischöfe, da.nach unten ab
gedruckt). -Gesetz -Sammlung tür die K. Preußischen 
Staa.ten. 1873 (S. 191-197. das "Gesetz über die Vorbil
dung" usw., danach unten abgedruckt). - B. H öing
haus,' Die kirchenpolitischen Gesetze in ihrer jetzigen 
Gültigkeit. 1871/1880. 1886. - Vgl. auch Bismarck: 
Gedanken ttnd Erinnerungen. 2. Bd., S.123-141. 

Darstellungen. H. W iermann: Geschichte des Kul
turkamptes. Ursprung, Verlauf und heutiger Stand. 1886. 
.- P. jJ:fajuncke: Geschichte des Culturkampfes in 
Preussen-Deutschland. 1886. - R. A. Lipsius: Zehn 
Jahre preußisch-deutscher Kirchenpolitik. 1890. - K. 
Bachem: Der große Kulturkampf 1871/1887.1910 (vom 
katholischen Standpunkt aus). - A. Böhtlingk: Bis
rnarck und das päpstliche Rom.1911 (liberal). - G. Go ya u " 
Bismarck et l'eglise. 1911; derselbe: Origines du Cultur
kampf allemand. 1920 (klerikal). - J. B. Kißling: 
Geschichte 'des Kulturkampfes im Deutschen Reich. 3 Bde. 
1911/1916 (katholisch). 
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Denk schriIt der deutschen Bischöfe 
vom 20. September 1872. 

Wenn in der jüngsten Zeit der Friede zwischen 
dem Staate und der katholischen Kirche bekla
genswerte Störungen erfahren hat, so glauben 
die deutschen Bischöfe, sich das Zeugnis geben 
zu können, daß sie weder gemeinsam noch ein
zeln hiezu Anlaß gegeben haben. über sie, "rie 
über die Katholiken überhaupt, sind die gegen
wärtigen Wirren plötzlich, gegen Erwarten her
eingebrochen, und Wir beklagen es aufs innigste, 
daß ein Streit heraufbeschworen wurde, welcher 
so leicht hätte vermieden werden können. Läßt 
sich aber Geschehenes nicht ungeschehen machen, 
so bleibt es unsere PHicht, einesteils die Rechte 
und Interessen der katholischen Kirche zu ver
teidigen und anderenteils die Herstellung des 
Friedens zwischen der katholischen Kirche und 
dem Staate beharrlich anzustreben. 

Dies ist der Zweck, den Virir bei Besprechung 
der gegenwärtigen Lage der katholischen Kirche 
im Auge haben. Wir hoffen durch eine rückhalt
lose Darlegung der Verhältnisse dazu beizutra
gen, daß die tief erschütterte Rechtssicherheit 
wiederhergestellt und der Friede wiedergewon
nen werde. Dieses ist nur möglich auf Grund des 
positiven Rechtes und der bestehenden Rechts
verhältnisse. Wir glauben deshalb, vor allem auf 
diese hinweisen zu sollen. I. Vom Standpunkt 
des positiven Rechtes aus kann es nicht dem 
mindesten Zweifel unterliegen, daß die ka
tholische Kirche in Deutschland völker- und 
staatsrechtlich anerkanntist und in ihrer ganzen 
Integrität zu Recht besteht. Auch fast alle neue
ren Verfassungsurkunden der deutschen Länder 
erneuern und verallgemeinern prinzipiell die Ge
währleistung dieses alten Rechtsbestandes der 
großen christlichen Konfessionen und fügen in 
der den Bekennern derselben wie allen Staats
bürgern zugesicherten Gewissensfreiheit eine 
neue Garantie hinzu. Denn so wie der Katholik 
nur als Mitglied seiner Kirche Katholik ist, so 
ist er auch nur insofern frei in seinem reli
giösen Glauben und seinem katholischen Ge
wissen, als seine Kirche frei ist. Unter allen 
deutschen Verfassungsurkunden dürfte die preu
ßische vom 31. Januar 1850, Art. 15-18, die 
rechtmäßige Selbständigkeit der römisch-ka
tholischen wie der evangelischen Kirche in der 
klarsten und umfassendsten Weise verbrieft 
haben. H. An diesen Rechtsverhältnissen haben 

die wichtigen Ereignisse der letzten Jahre, 
welche die Stiftung des Deutschen Reiches zur 
Folge hatten, und hat die Errichtung dieses Rei
ches selbst nicht das Mindeste geändert. Wohl 
aber hatte die katholische Kirche allen Grund, 
vom erneuten Deutschen Reiche den kräftigsten 
Schutz ihrer Rechte und ihrer Freiheit zu erwar
ten. Ist ja der Schutz des Rechtes der recht
mäßigen Freiheit die erhabenste und wesent
lichste Prärogative des Kaisers. Indem wir also 
den Schutz des Kaisers in Anspruch nehmen, 
können wir nicht umhin, einen ebenso unbegrün
deten und verhängnisvollen Gedanken zu be
rühren. Es wurde gesagt, mit der Erhebung 
Sr. Majestät des Königs von Preußen zur deut
schen Kaiserwürde sei die Gesinnung und Stel
lung der Katholiken eine andere, dem Reiche 
feindliche geworden. Denn daß die Kaiserkrone 
nun an ein evangelisches Herrscherhaus über
gegangen sei, das könnten sie nimmermehr ver
zeihen, und darum könne auch der Deutsche 
Kaiser der katholischen Kirche und ihren An
hängern nicht mehr dieselbe Freiheit g~statten, 
wie vordem der König von Preußen. Wfr bestrei
ten mit aller Entschiedenheit diese Schlußfolge
rung und ihre Prämisse. Gerade im Gegenteil 
mußten die Katholiken von dem nicht ihrer 
Kirche angehörigen Kaiser und einer nicht
katholischen Majorität gegenüber eine um so 
vollkommenere Sicherstellung ihrer kirchlichen 
Selbständigkeit erwarten. Und sie konnten 
solche mit um so größerer Zuversicht hoffen, da 
das preußische Känigshaus und die preußische 
Regierung durch die Verfassung von 1850 und 
deren Handhabung den Dank und das Vertrauen 
der Katholiken sich erworben hatten und das 
Prinzip kirchlicher Freiheit ein Fundamental
prinzip der preußischen Regierung geworden 
war. Umgekehrt hatte auch der König von Preu
ßen, wie alle deutschen Fürsten und deren Re
gierungen, allen Grund, dem katholischen Volke, 
seinen Bischöfen und seinem Klerus Vertrauen 
zu schenken. Nichtsdestoweniger wurden, wie 
leider auch früher wiederholt in ebenl'o grund
loser Weise geschehen, schon während des Krie
ges aus gewissen Kreisen Stimmen laut, welche 
die Katholiken der Reichsfeindlichkeit und Va
terlandslosigkeit beschuldigten, und kaum war 
der Sieg errungen und der Friede geschlossen, 
als man immer drohender hören konnte, nach
dem der äußere Feind überwunden sei, gelte es 
nun, einen noch schlimmeren, inneren Feind zu 
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besiegen, den Jesuitismus, ultramontanismus, 
Katholizismus; nun müsse der Krieg gegen Rom 
begonnen und rasch zu Ende geführt werden. 
Das mußte den Katholiken frühzeitig klar wer
den, daß ihre Lage eine ernste geworden, daß 
mächtige Parteien in verschiedenen und zum 
Teil entgegengesetzten Interessen danach trach
ten würden, die katholische Kirche der Freiheit, 
deren sie sich bisher, zumal in Preußen, zu er
freuen hatte, wieder zu berauben und den Ka
tholizismus und vielfach das Ohristentum über
haupt zu beschädigen. Dieser Gefahr entgegen
sehend, erkannten die Katholiken es allgemein 
als ihre Pflicht, in den Reichstag Männer zu wäh
len, von denen sie eine tüchtige Vertretung ihrer 
Rechte und Interessen erwarten konnten. Man hat 
den Katholiken diese Wahlen, die Beteiligung der 
Geistlichen an denselben, die Bildung und Hal
tung der Zentrumsfraktion zum Vorwurf ge
macht, allein ge"wiß mit Unrecht. Die Katho
liken haben offenbar ebenso in ihrem Rechte als 
loyal gehandelt, wenn sie durch Ausübung ihrer 
staatsbürgerlichen Rechte ihrer religiösen Frei
heit im Reiche eine kräftige Vertretung zu 
sichern bemüht waren. Sie haben dadurch nicht 
religiöse Zwistigkeiten in eine rein politische 
Versammhmg und Angelegenheit hineingetragen, 
sondern haben lediglich auf dem Boden des 
Rechtes und der Freiheit ihre religöse Selb
ständigkeit sicherzustellen gesucht. IH. Steht 
es hiernach fest, daß die katholische Kirche in 
Deutschland, wie zuvor und seit unvordenklichen 
Zeiten, das unantastbare Recht hat, in der gan
zen Integrität ihrer Verfassung und ihres Wesens 
zu bestehen, so kann es leider keinem Zweifel 
unterliegen, daß sie durch eine Reihe von Maß
regeln sowohl im Reiche als in einzelnen Reichs
landen in diesem ihrem Rechte schwer verletzt 
worden ist. Wir müssen hierbei vor allem die 
Maßregeln hervorheben, welche zugunsten der 
sogenannten Altkatholiken gegen die katho
lische Kirche getroffen wurden. Dieselben be
ruhen offenbar auf den schwersten Irrungen, 
und Wir wollen darum nicht bloß Beschwerde 
über das Geschehene erheben, sondern zugleich 
den katholischen Standpunkt in dieser An
gelegenheit klarmachen. Das die katholische 
Kirche wesentlich Unterscheidende ist unser 
Glaube an die göttliche Einsetzung eines leben
digen kirchlichen Lehramtes, die überzeugung, 
daß Ohristus zur Erhaltung und Erfüllung seiner 
Lehre in Petrus und den Aposteln und deren 

Nachfolgern, dem Papst und den Bischöfen, ein 
bis ans Ende der Welt fortdauerndes Lehramt 
gegründet hat, und daß dieses Lehramt vermöge 
des ihm verheißenen göttlichen Beistandes in 
Sachen der geoffenbarten Glaubens- und Sitten
lehre in seinen förmlichen und definitiven Lehr
entscheidungen gegen Irrtum sichergestellt ist. 
Nur derjenige ist ein katholischerOhrist, der auf 
Grund dieses Glaubens das kirchliche Lehramt 
anerkennt und seinen Entscheidungen in Glau
benssachen sich gläubig unterwirft. Wer dagegen 
einer Lehrentscheidung des kirchlichen Lehramtes 
die Anerkennung versagt, hat eben damit aufge
hört, Katholik zu sein. Er hat dadurch nicht bloß 
den in Frage stehenden Lehrsatz, sondern das 
katholische Glaubensprinzip selbst geleugnet. Die 
katholische Kirche hat nicht nur das Recht, 
sondern die unerläßliche Pflicht, einen solchen 
von ihrer Gemeinschaft auszuschließen. Wo nun 
die katholische Kirche das Recht zu existieren hat, 
da hat sie auch das Recht, ihr Lehramt ihren 
Mitgliedern gegenüber zu üben. Desgleichen 
haben die Katholiken das Recht, in ihrem Glau
ben und ihrem Bekenntnisse von niemandem, 
als allein von dem Lehramte ihrer Kirche abzu
hängen. Wenn man die Belassung von der Kirche 
getrennter Religionslehrer und Theologen und 
Professoren in ihrem Lehramte mit deren Staats
anstellung gerechtfertigt hat, so bestreiten wir 
dem Staate nicht die Befugnis, dieselben als 
Staatsdiener nach allgemeinen Grundsätzen zu 
behandeln; dagegen ist doch sonnenklar, daß 
der Staat nicht durch eine Fiktion bewirken 
kann, daß ein Staatsdiener, der sich von der 
katholischen Kirche getrennt hat, noch ein Mit
glied der katholischen Kirche sei. Daher kann 
auch nimmermehr ein solcher als Lehrer der 
katholischen Religion, oder als Professor der 
katholischen Theologie, oder als Mitglied einer 
katholisch -theologischen Fakultät fungieren. Man 
hat den Bischöfen das Recht der Exkommu
nikation der sogenannten Altkatholiken bestrit
ten, weil mit derselbeh bürgerliche Nachteile 
verknüpft seien. Allein dieser Grund kann nicht 
geltend gemacht werden. Wenn in der Tat auf 
Grund des früheren Verhältnisses zwischen Staat 
und Kirche die Exkommunikation bürgerliche 
Nachteile nach sich zog, S0 mußte der Kirche 
das Recht der Exkommunikation dennoch un
geschmälert bleiben. Aber dieses Verhältnis be
steht ja gar nicht mehr. Die Kirche selbst ver
bindet mit dem Ausschluß von der Kirchen-
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gemeinschaft keine bürgerlichen Nachteile, und 
wir verlangen bezüglich der Exkommunikation 
nichts anderes vom Staate als die Anerkemmng, 
daß ein Exkommunizierter eben nicht mehr ein 
Mitglied der katholischen Kirche ist. IV. Eine 
andere Schädigung des Rechtes und der Freiheit 
der katholischen Kirche liegt in dem Verbote. 
der Gesellschaft Jesu und anderer verwandter 
Orden und religiöser Genossenschaften. Das 
klösterliche Leben und die Wirksamkeit der 
Orden und religiösen Genossenschaften sind im 
Wesen der katholischen Kirche begründet. Sie 
verbieten, heißt die Integrität der katholischen 
Kirche zerstören. Man sagt, die Orden gehörten 
nicht zum wesentlichen Organismus der katho
lischen Kirche, und diese könne auch ohne Klö
ster bestehen. Allein das ist eine zweideutige 
und, wie sie gemeint ist, unwahre Behauptung. 
Die Orden gehören nicht zur Hierarchie, und es 
hat deren Unterdrückung nicht sofort den Unter
gang der Kirche zur Folge. Aber es ist katho
lische Glaubenslehre, daß die Beobachtung der 
evangelischen Räte zur christlichen Vollkommen
heit gehört, und daß manche Menschen zu die
sem Stande von Gott berufen sind. Das Verbot 
des klösterlichen Lebens ist daher nichts anderes 
als ein teilweises Verbot der freien übung des 
katholischen Glaubens. Man sagt, die Gesellschaft 
Jesu habe immoralische und staatsgefährliche 
Grundsätze. Diese Behauptung ist aber, solange 
dieselbe nicht durch unwidersprechliche Tat
sachen erwiesen ist, was bekanntlich bisher noch 
nicht geschehen, eine Injurie gegen die katho
lische Kirche und eine Unwahrheit. Die katho
lische Kirche kann keinen Orden mit immorali
schen und staatsgefährlichen Grundsätzen oder 
Tendenzen in ihrem Schoße dulden. Der Jesuit 
ist ein. katholischer Christ und Priester wie jeder 
andere, dem Glauben, der Sittenlehre und den 
Gesetzen der katholischen Kirche in allem ohne 
jegliche Ausnahme unterworfen. Das ist die 
Wahrheit; alles andere ist Unwahrheit und V QT

urteil, und solange die katholische Kirche selbst 
ein Recht hat auf ihre christliche Ehre, hat sie 
auch das Recht, zu fordern, daß ma,n kein ihr 
angehöriges Institut, für welches sie die Ver
antwortung trägt, als immoralisch und staats
gefährlich bezeichne. Man sagt ferner, die Ge
sellschaft J esu störe den konfessionellen Frieden. 
Auch das ist unwahr und durch keine einzige 
Tatsache belegt. Die Jesuiten sind eifrige Ver
teidiger des katholischen Glaubens, wie andere 

eifrige Verteidiger ihrer Konfession sind. Man 
sagt endlich, die öffentliche Meinung fordere die 
Vertreibung der Jesuiten. Wir aber fragen: 
welches ist die öffentliche Meinung? Die Reprä
sentanten der hier kompetenten öffentlichen 
Meinung sind doch wohl die katholischen Bi
schöfe, der katholische Klerus, das katholische 
Volk, jenes insbesOl;tdere, welches die Wirksam
keit der Väter der Gesellschaft Jesu mit ange
sehen und in sich selbst erlebt hat und nun vom 
tiefsten Schmerze über die Entreißung so bewähr
tel' Seelenführer erfüllt ist. Wenn dagegen über 
die Rechte und Freiheiten der katholisch en Kirche 
die Ab- und Zuneigungen derer entscheiden, 
welche der katholiE'che-.l Kirche nicht angehören, 
dann wären wir freilich r~('Hlos. An das Verbot, 
wenigstens das partielle, des Ordenslebens schließt 
sich die Vertreibung der einer geistlichen Ge
nossenschaft angehörigen Lehrer und Lehrerinnen 
aus den Schulen, welche in Preußen und dem 
zur Zeit noch unmittelbaren Reichsgebiete von 
Elsaß und Lothringen durch einfache Verord
nung des Kultusministeriums verfügt wurde. Es 
liegt darin 1. eine überaus harte Verletzung der 
wohlerworbenen Rechte und des Wohles der von 
dieser Maßregel betroffenen Lehrer und Lehre
rinnen, die dadurch, 0 bwohl sie allen Anforderun
gen des Staates Genüge geleistet haben, aus 
ihrem Lebensberuf herausgeworfen, ihres Le
bensunterhaltes beraubt, mit Undank für ihre 
opfervollen und durchweg tüchtigen Leistungen 
belohnt, dem Kummer und vielleicht dem Elende 
preisgegeben werden. Dieselbe Verletzung trifft 
auch mehr oder weniger die bisher vom Staate 
anerkannten Genossenschaften, welchen sie an
gehören. 2. eine Kränkung der Ehre der katho
lischen Kirche und Religion. 3. eine tiefe Ver-
1etzung und Beschädigung der katholischen 
Eltern und der katholischen Gemeinden, welche 
diesen religiösen Lehrern und Lehrerinnen ihre 
Kinder anvertrauen wollen. Es ist das heiligste 
und unantastbarste Recht katholischer Eltern, 
ihren Kindern eine fromme katholische Erzie
hung geben Zll lassen. V. Ohne christliche Schu
len, in denen die Kirche den ihr gebührenden 
Einfluß übt, gibt es keine christliche Erziehung. 
Wohl hat der Staat sich die Schule nunmehr . 
angeeignet; allein stets hat er sich auch für ver
pflichtet gehalten, der Schule jenen religiösen 
und konfessionellen Charakter zu wahren und 
deshalb der Kirche wenigstens jenen Einfluß auf 
die Schule gelassen, der notwendig ist, damit die 
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Schule einer konfessionell christlichen Erziehung 
diene und nicht vielmehr sie untergrabe. VI. Als 
eine wesentliche Beschränkung der Freiheit der 
Religionsübung müssen >yir auch die Verbote be
zeichnen, daß die Schulkinder und die christ
liehe Jugend an religiösen Vereinen teilnehmen, 
wie es bereits in Preußen geschehen ist. VII. Zu 
den Maßregeln, welche die katholische Kirche be
schweren, gehört auch der Zusatz zum Reichs
strafgesetzbuche. Wir wollen nur kurz diesen 
Punkt berühren. Praktisch ist diese Strafver
fügung so ziemlich objektlos, da der Prediger, 
der nach Vorschrift der Kirche predigt, nimmer 
einen politischen Anstoß geben wird. Allein es 
bleibt immer ein kränkendes Ausnahmegesetz 
und ein Anlaß zu schädlichen Verdächtigungen 
des Predigers. VIII. Wir haben offen die Maß
nahmen der letzten Zeit besprochen, in denen 
wir Kränkungen der wohlerworbenen und natür
lichen Rechte der katholischen Kirche und ihrer 
Mitglieder sowie wesentliche Beeinträchtigungen 
der freien übung der katholischen Religion er
blicken müssen. Leider scheint sich die Zukunft 
für uns noch trüber zu gestalten. Dieselben 
Stimmen, die sich mit so viel Erfolg für die bis
herigen Maßregeln geltend machten, verlangen, 
daß das ganze Verhältnis des Staates zur katho
lischen Kirche ohne Verhandlung. und Vertrag 
mit der Kirche und ihrem Oberhaupte einseitig 
durch die Staatsgesetzgebung ganz neu geregelt 
werde, und zwar nicht im Geiste der kirchlichen 
Freiheit und einer christlich en Staa tsanscha uung, 
sondern durch möglichsten Ausschluß der Kirche 
und Religion von der Schule und dem Leben und 
durch ein System allseitiger Bevormundung der 
Kirche durch den Staat in all ihren wesentlichen 
Lebenstätigkeiten, in Erziehung und Anstellung 
ihrer Diener, Dbung der Seelsorge und Pflege 
des religiösen Lebens. Es ist in der Tat ein 
erschreckender Gedanke, daß die Nachfolger 
jener Bischöfe, die den deutschen Völkersehaf
ten das Christentum gepredigt haben, in die 
Lage gekommen sind, beweisen zu müssen, daß 
die katholische Kirche das Recht habe, in ihrer 
Eigentümlichkeit und Integrität in Deutsch
land zu existieren, und daß das katholische 
Volk, das seit anderthalb Jahrtausend und mehr 
Jahren von Geschlecht zu Geschlecht frei nach 
seinem katholischen Glauben gelebt, auf diese 
Freiheit seines Glaubens ein unantastbares, un
veräußerliches Recht besitze, und daß dieser 
Glaube nicht staatsgefährlich sei. Daß das Chri-

stentum staatsgefährlich sei, war Maxime des 
antiken heidnischen Staates, woraus die Ver
folgungen der Christen in den drei ersten J ahr
hunderten hervorgingen. Auf dem Boden des 
Rechtes und des politisch-sozialen Lebens sind 
die durch den westfälischen Frieden in Deutsch
land anerkannten Konfessionen, wie wir bereits 
eingangs ausführten, gleichberechtigt und voll
berechtigt, und zwar ist diese Gleich- und Voll
berechtigung, die ursprünglich nur innerhalb 
der Grenzen des Normaljahres gegeben und im 
übrigen vom Willen des Landesherrn und etwai
gen Verträgen mit ihren Landesständen ab
hängig war, nun eine ganz allgemeine. Diese 
Vollberechtigung und Gleichberechtigung der 
Konfession ist für dieselben ein unantastbares 
wohlerworbenes Recht, das der Staat schützen 
muß, das er aber nicht nach seinem· Willen 
ändern kann. Am allerwenigsten darf es durch 
Majoritätsbeschlüsse des andern Konfessions
teiles geändert werden. Erst die neueste Zeit 
hat eine andere Doktrin geschaffen: die Lehre, 
daß es dem Staate gegenüber kein selbstän
diges und wohlerworbenes Recht gebe, daß der 
Staatswille schlechthin absolut sei, und daß 
dieser souveräne Wille allein die Rechts- und 
Freiheitssphäre der Kirchen und Konfessionen 
in jedem Moment, sowie er es für gut halte, be
stimmen könne. Das ist die moderne Theorie; 
aber diese Theorie ist nicht die des positiven 
Rechtes, sondern ist eine philosophische Behaup
tung, und zwar eine falsche, mit der Natur der 
Dinge und der Wahrheit in Widerspruch stehende 
Lehre, eine Lehre, die evident den Umsturz 
jeder Rechtsordnung, vor allem aber eine perpe
tuirliche Verfolgung des Christentums in sich 
schließt, das dadurch der Willkür derjenigen 
preisgegeben wäre, welche diese Theorie erfun
den haben. IX. Wir gehen über zum Vorwurfe 
der Reichsfeindlichkeit und der Staatsgefähr
lichkeit der katholischen Kirche. Was vor allem 
den gegen die deutschen Katholiken und den 
katholischen Klerus erhobenen Vorwurf der 
Reichsfeindlichkeit, der Vaterlandsfeindlichkeit, 
der Staatsgefährlichkeit betrifft, so fehlen uns 
Worte, um die ganze Größe des Schmerzes und 
Abscheues auszudrücken, welche solche Vor
würfe in uns hervorrufen. Die katholischen 
Deutschen haben gerade so wie ihre protestan
tischen Mitbürger in den Jahren 1813-14 unser 
Vaterland von der Fremdherrschaft befreien 
helfen, und in dem letzten Kriege haben alle 
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Stände des katholischen Deutschlands alle Opfer 
mit dargebracht Ulld haben darum ein volles 
Recht, auch alle Ehren und Vorteile des Sieges 
zu teilen. Als der Krieg im Jahre 1866 ausbrach, 
wurde er als ein Religionskrieg dargestellt und 
die schmachvollsten und albernsten Beschul
digungen gegen die Katholiken erhoben. Als 
der rein politische Krieg mit Frankreich aus
brach, war dieselbe Fabel wieder da und wurde 
durch Schrift und Rede verbreitet und mit sol
chem Erfolge, daß fast durch ganz Deutschland 
hin, selbstverständlich mit absoluter Erfolg
losigkeit, gerichtliche Untersuchungen gegen 
katholische Geistliche wegen Vaterlandsfeind
lichkeit eingeleitet wurden. Es wurde - im 
himmelschreienden Widerspruche mit aller Wahr
heit - dieser Krieg als ein von katholischen 
Parteien, von den Jesuiten, ja von dem Ober
haupte der Kirche angefachter dargestellt, um 
durch die Franzosen das protestantische Preu
ßen zu stürzen. Und doch, wie evident nichtig 
und ohne jeglicheStütze sind all' jene Anklagen 
und Beschuldigungen! Tadellos nach allen 
Seiten war und ist in den so erschütternden und 
verwirrenden Vorgängen unserer Zeit die Hal
tung der Kirche, die Haltung des heiligen Va
ters. Tadellos und über jeden Verdacht erhaben 
war in allen diesen Zeiten die Haltung des katho
lischen Klerus und der katholischen Völker in 
Deutschland, und was die Bischöfe betrifft, so 
glauben sie, bis ins kleinste alle Pflichten, die 
ihre Stellung ihnen auflegte, gegen Fürst und 
Vaterland, gegen Reich und Heimat, erfüllt zu 
haben. X. Allein man hat den Vorwurf der 
Staatsgefährlichkeit gegen die katholische Kirche 
auch auf ihre neuesten Lehrentscheidungen 
gründen wollen. Man hat nämlich in Rede und 
Schrift behauptet, daß die katholische Kirche 
durch das vatikanische Dekret über den Primat 
und dessen Lehramt staatsgefährlich geworden 
sei. Wir wollen vielmehr all diesem Gerede nur 
wenige Sätze entgegen stellen: 1. Die Dissi
denten behaupten, durch das vatikanische De
kret sei dem Papste eine absolute Macht ver
liehen, nach seinem Belieben neue Dogmen zu 
machen, neue Sittenlehren aufzustellen, die Ver
fassung der Kirche nach seinem Belieben zu 
ändern. Das vatikanische Dekret selbst, der 
Papst, alle Bischöfe der ganzen Welt, alle katho
lischen Theologen und die ganze katholische 
Christenheit verabscheuen eine solche Behaup
tung und verwerfen sie als einen unsinnigen 

und unkatholischen Irrtum, bezeugen vielmehr, 
daß weder der Papst, nOGh das Konzil, noch 
irgend jemand an der überlieferten katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre das Mindeste zu ändern 
befugt ist. Wohl aber steht nach der weltbekann
tenkatholischen Glaubensregel die authentische 
und definitive Bezeugung und Erklärung der 
katholischen Glaubens- und Sittenlehre nicht dem 
Privaturteil,sondern der von Christus eingesetz
ten Lehrautorität zu. 2. Jene Dissidenten be
haupten, daß durch die Lehre von der päpstlichen 
Lehrgewalt und Unfehlbarkeit die Souveränität 
und Sicherheit der Staaten gefährdet sei, indem 
nun der Papst Oberherrschaft über alle Fürsten 
und Staaten in Anspruch nehme, oder doch 
jeden Augenblick in Anspruch nehmen und als 
Dogma aussprechen könne. Der Papst aber und 
mit ihm die gesamte Kirche anerkennt nicht 
bloß mit Worten, sondern durch eine sich stets 
gleichbleib ende Praxis die Selbständigkeit aller 
Staaten ohne Unterschied ihrer Verfassung und 
die Souveränität der Fürsten und sonstigen 
höchsten Staatsgewalten an. 3. Was aber die 
abstrakten Theorien über das Verhältnis zwi
schen Kirche und Staat betrifft, so kann nichts 
unberechtigter und unbilliger sein, als aus der 
Interpr~~a tion, welche Gegner der Kirche von ein
zelnen Außerungen aus vergangenen Jahrhun
derten oder von wissenschaftlichen Erörterungen 
katholischer Theologen, Kanonisten oder Philo
sophen geben, Folgerungen zu ziehen, die mit 
der ganzen in allen öffentlichen Akten befolgten 
Handlungsweise der Kirche den Staaten gegen
über in vollem Widerspruch stehen. 4. Aber 
noch mehr. Jene moderne Theorie, welche den 
Staat als das Reich der Vernunft und als schlecht
hin omnipotent· betrachtet, erklärt selbst solche 
Wahrheiten für staatsgefährlich, die klar im 
Worte Gottes enthalten sind und worin die gläu
bigen Christen aller Zeiten, aller Länder und aller 
Bekenntnisse stets übereinstimmten. Endlich 
stellen wir jenen, aus angeblichen oder wirklichen 
katholischen Theorien über das Verhältnis zwi
schen Kirche und Staat, sowie den aus der höch
sten Lehrautorität des Papstes hergeleiteten 
Verdächtigungen noch die einfache Bemerkung 
entgegen: Die Grundsätze und Maximen des 
apostolischen Stuhles sind heute ganz dieselben, 
wie zu der Zeit, als die deutschen Regierungen 
mit ihm über die Ordnung der kirchliehen Ver
hältnisse unterhandelten und Verträge schlossen. 
Die Katholiken in Deutschland verlangen nichts 
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für ihre Kirche als jene Selbständigkeit und 
Freiheit, die sie von jeher rechtmäßig in Anspruch 
nehmen konnten und die sie ohne Gefährde bis 
in die .neueste Zeit besessen haben. Der katho
lische Teil der deutschen Nation ist mit Aus
nahme einer verhältnismäßig sehr kleinen Zahl, 
die entweder gänzlich ungläubig geworden oder 
doch die katholischen Glaubensprinzipien auf
gegeben, seinem katholischen Glauben aus gan
zer Seele treu ergeben. Wir Bischöfe wissen uns 
mit dem gesamten Klerus und mit dem gesamten 
katholischen Volke vollkommen einig im Glau
ben und in allen Grundsätzen desselben. Wir 
können nun nicht glauben, daß die Regierung 
des deutschen Reiches und die Regierungen der 
deutschen Einzelländer entschlossen sein sollten, 
in Behandlung der katholischen Kirche sich von 
Prinzipien leiten zu lassen, deren Folgen für die 
deutschen Katholiken und für das deutsche 
Vaterland die traurigsten Zustände herbeiführen 
müßten. Wir hoffen vielmehr, daß man uns, 
unserem Klerus und dem katholischen Volke 
gegenüber von dem Mißtrauen zu der über
zeugung zurückkehren wird, daß unser katho
lisches Gewissen für Fürst und Vaterland die 
festeste Bürgschaft der Treue und des Gehor
sams ist, und daß die Regierungen es als ihre 
Pflicht anerkennen werden, die katholische 
Kirche in dem ungeschmälerten Genusse jener 
Selbständigkeit und Freiheit zu erhalten und 
zu schützen, die ihr nach göttlichem Rechte 
gebührt, die sie seit unvordenklichen Zeiten in 
Deutschland besessen und auf deren Besitz sie 
in Deutschland so viele Rechtstitel erworben 
ha t. Dies ist das offene und einmütige Zeugnis, 
das wir vor Gott, vor dem wir einst von der Ver
waltung unseres Hirtenamtes Rechenschaft zu 
geben haben, und vor aller Welt öffentlich und 
feierlich 'abzulegen uns gedrungen fühlten. Die 
hier von uns ausgesprochenen Grundsätze werden 
immerdar die Richtschnur unseres Handeins sein, 
und wir erachten uns verpflichtet, dafür jedes 
Opfer, auch das schwerste zu bringen; denn es 
sind Grundsätze, die uns unser göttlicher Lehr
meister selbst gelehrt, der gesagt hat: "Gebet 
dem Kaiser, was des Kaisers, und gebet Gotte, 
was Gottes ist." 

Fulda, den 20. September 1872. 
t Paulus, Erzbischof von Köln. t Gregor, Erz
bischof von München-Freysing. t Michael, Erz
bischof von Bamberg. t Heinrich, Fürstbischof 
von Breslau. t Andreas, Bischof von Straßburg. 

t Peter Joseph, Bischof von Limbmg. t Chri
stoph Florentius, Bischof von Fulda. t Wilhelm 
Emmanuel, Bischof von Mainz. t Ludwig, 
Bischof von Leontopolis und apostolischer Vikar 
im Königreiche Sachsen. t Konrad, Bischof 
von Paderbom. t Johannes, Bischof von Kulm. 
t Ignatius, Bischof von Regensbmg. t Pan
cratius, Bischof von Augsburg. t Matthias, 
Bischof von Trier. t Leopold, Bischof von Eich
stätt. t Lothar, Bischof von Leuka i. p. i., 
Verweser der Erzdiözese Freiburg. t Adolph, 
Bischof von Agathopolis i. p. i. t Karl Joseph, 
Bischof von Rottenburg. t Johann Bernhard, 
Bischof von Münster. t J ohannes Valentin, 
Bischof von Würz burg. t Wilhelmus, Bischof 
von Hildesheim. t Daniel Bonifacius, Bischof 
von Speier. t Hoppe, Domkapitular, in Ver
tretung des Bischofs Philippus von Ermland. 

Nachträglich (weil in Fulda nicht selbst an
wesend) sind obiger Denkschrift noch beigetre
ten: t Heinrich, Bischof von Passau. t J ohannes 
Heinrich, Bischof von Osnabrück. 

Gesetz übel' die Vorbildung und Anstellung 
der Geistlichen. 

Vom 11. Mai 1873. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von 
Preußen etc., verordnen, mit Zustimmung bei
der Häuser des Landtages, für den Umfang der 
Monarchie, einschließlich des Jadegebiets, was 
folgt: 

1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ l. 
Ein geistliches Amt darf in einer der christ

lichen Kirchen nur einem Deutschen übertragen 
werden, welcher seine wissenschaftliche V or
bildung nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
dargetan hat und gegen dessen Anstellung kein 
Einspruch von der Staatsregierung erhoben 
worden ist. 

§ 2. 

Die Vorschriften des § 1 kommen zur Anwen
dung, gleichviel, ob das Amt dauernd oder 
widerruflich übertragen werden oder nur eine 
Stellvertretung oder Hilfsleistung in demselben 
statthaben soll. Ist Gefahr im Verzuge, so' kann 
eine Stellvertretung oder Hilfsleistung einst
weilen und vorbehaltlich des Einspruchs der 
Staatsregierung angeordnet werden. 
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§ 3. 
Die Vorschriften des § 1 kommen, vorbehalt

lich der Bestimmungen des § 26, auch zur An
wendung, wenn einem bereits im Amte (§ 2) 
stehenden Geistlichen ein anderes geistliches 
Amt übertragen oder eine widerrufliche Anstel
lung in eine dauernde verwandelt werden soll. 

H. Vorbildung zum geistlichen Amte. 

§ 4. 
Zur Bekleidung eines geistlichen Amtes ist 

die Ablegung der Entlassungsprüfung auf einem 
Deutschen Gymnasium, die Zurücklegung eines 
dreijährigen theologischen Studiums auf einer 
Deutschen Staatsuniversität, sowie die Ablegung 
einer wissenschaftlichen Staatsprüfung erfor
derlich .. 

§ 5. 
Der Minister der geistlichen Angelegenheiten 

ist ermächtigt, mit Rücksicht auf ein vor
angegangenes anderes Universitätsstudium als 
das der Theologie, oder mit Rücksicht auf ein 
an einer außerdeutschen Staatsuniversität zu
rückgelegtes Studium, oder mit Rücksicht auf 
einen sonstigen, besonderen Bildungsgang von 
dem vorgeschriebenen dreijährigen Studium an 
einer Deutschen Staatsuniversität einen ange
messenen Zeitraum zu erlassen. 

§ 6. 
Das theologische Studium kann in den bei 

Verküudigung dieses Gesetzes in Preußen beste
henden, zur wissenschaftlichen Vorbildung der 
Theologen bestimmten kirchlichen Seminaren 
zurückgelegt werden, wenn der Minister der 
geistlichen Angelegenheiten anerkennt, daß 
dieses Studium das Universitätsstudium zu er
setzen geeignet ist. 

Diese Vorschrift findet jedoch nur auf die 
Seminare an denjenigen Orten Anwendung, an 
welchen sich keine theologische Fakultät be
findet und gilt nur für diejenigen Studierenden, 
welche dem Sprengel angehören, für den das 
Seminar errichtet ist. 

Die im ersten Absatze erwähnte Anerkennung 
darf nicht verweigert werden, wenn die Ein
richtung der Anstalt. den Bestimmungen dieses 
Gesetzes entspricht und der Minister der geist
lichen Angelegenheiten den Lehrplan derselben 
genehmigt. 

§ 7. 
Während des vorgeschriebenen Universitäts

studiums dürfen die Studierenden einem kirch
lichen Seminare nicht angehören. 

§ 8. 
Die Staatsprüfung hat nach zurückgelegtem 

theologischen Studium statt. Zu derselben 
darf nur zugelassen werden, wer den Vor
schriften dieses Gesetzes über die Gymna
sialbildung und theologische Vorbildung voll
ständig genügt hat. 

Die Prüfung ist öffentlich und wird darauf 
gerichtet, ob der Kandidat sich die für seinen 
Beruf erforderliche allgemeine wissenschaftliche 
Bildung, insbesondere auf dem Gebiete der 
Philosophie, der Geschichte und der Deutschen 
Literatur, erworben habe. 

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten 
trifft die näheren Anordnungen über die Prüfung. 

§ 9. 
Alle kirchlichen Anstalt~n, welche der Vorbil

dung der Geistlichen dienen (Knabenseminare, 
Klerikalseminare, Prediger- und Priestersemi
nare' Konvikte usw.), stehen unter Aufsicht des 
Staates. ' 

Die Hausordnung und das ~Reglement über 
die Disziplin in diesen Anstalten, der Lehrplan 
der Knabenseminare und Knabenkonvikte, so
wie derjenigen Seminare, für welche die im § 6 
bezeichnete Anerkennilllg erteilt ist, . sind dem 
Oberpräsidenten der Provinz von dem Vorsteher 
der Anstalten vorzulegen. 

Die Anstalten unterliegen der Revision durch 
Kommissarien, welche der Oberpräsident er
nennt. 

§ 10. 
An den im vorstehenden Paragraphen gedach

ten Anstalten darf als Lehrer oder zur Wahr
nehmung der Disziplin nur ein Deutscher ange
stellt werden, welcher seine wissenschaftliche 
Befähigung nach Vorschrift des § 11 dargetan 
hat und gegen dessen Anstellung kein Einspruch 
von der Staatsregierung erhoben worden ist. 

Die Vorschriften der §§ 2 und 3 finden ent
sprechende Anwendung. 

§ 11. 
Zur Anstellung an einem Knabenseminare 

oder Knabenkonvikte ist die Bef~higung zur 
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entsprechenden Anstellung an einem preußischen 
Gymnasium, zur Anstellung an einer für die 
theologische wissenschaftliche Vorbildung be
stimmten Anstalt die Befähigung erforderlich, 
an einer deutschen Staatsuniversität in der 
Disziplin zu lehren, für welche die Anstellung 
erfolgt. 

Kleriker und Predigtamtskandidaten müssen 
die für Geistliche vorgeschriebene Vorbildung 
besitzen. 

Dieselbe genügt zur Anstellung an den zur 
theologisch-praktischen Vorbildung bestimmten 
Anstalten. 

§ 12. 
Für die Erhebung des Einspruchs gegen die 

Anstellung finden die Bestimmungen entspre
chende Anwendung, welche die Erhebung des 
Einspruchs gegen die Anstellung von Geist
lichen regeln (§§ 15-17). 

§ 13. 
Werden die in den §§ 9-11 enthaltenen Vor

schriften oder die getroffenen Anordnungen der 
Staatsbehörden nicht befolgt, so ist der Minister 
der geistlichen Angelegenheiten ermächtigt, bis 
zur Befolgung die der Anstalt gewidmeten 
Staatsmittel einzubehalten oder die Anstalt zu 
schließen. 

Unter der angegebenen Voraussetzung und 
bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte können 
Zöglinge der Knabenseminare und Knaben
konvikte von dem Besuche der Gymnasien und 
von der Entlassungsprüfung ausgeschlossen und 
den im § 6 erwähnten Anstalten die erteilte 
Anerkennung entzogen werden. Diese Anord
nungen stehen dem Minister der geistlichen An
gelegenheiten zu. 

Nach Errichtung eines königlichen Gerichts
hofes für die kirchlichen Angelegenheiten kann 
über die Gesetzmäßigkeit der nach diesem Para
graphen getroffenen Anordnungen und Ver
fügungen innerhalb 30 Tagen bei dem gedachten 
Gerichtshofe Berufung eingelegt werden. Durch 
Einlegung derselben wird die Vollstreckung der 
angefochtenen Anordnung oder Verfügung nicht 
aufgehalten. Der Gerichtshof kann jedoch be
stimmen, daß bis zur endgültigen Entscheidung 
die Vollstreckung unterbleibe. 

§ 14. 
Knabenseminare und Knabenkonvikte (§ 9) 

dürfen nicht mehr errichtet und in die bestehen-

den Anstalten dieser Art neue Zöglinge nicht 
mehr aufgenommen werden. 

Im Falle der Aufnahme neuer Zöglinge ist 
der Minister der geistlichen Angelegenheiten 
zur Schließung der betreffenden Anstalt befugt. 

IH. Anstellung der Geistlichen. 

§ 15. 

Die geistlichen Oberen sind verpflichtet, den
jenigen Kandidaten, dem ein geistliches Amt 
übertragen werden soll, dem Oberp:r:äsidenten 
unter Bezeichnung des Amtes zu benennen. 

Dasselbe gilt bei Versetzung eines Geistlichen 
in ein anderes geistliches Amt oder bei Umwand
lung einer widerruflichen Anstellung in eine 
dauernde. 

Innerhalb 30 Tagen nach der Benennung 
kann Einspruch gegen die Anstellung erhoben 
werden. 

Die Erhebung des Einspruchs steht dem Ober
präsidenten zu. 

§ 16. 

Der Einspruch ist zulässig: 
1) wenn dem Anzustellenden die gesetzlichen 

Erfordernisse zur Bekleidung des geistlichen 
Amtes fehlen; 

2) wenn der Anzustellende wegen eines Ver
brechens oder Vergehens, welches das deut
sche Strafgesetzbuch mit Zuchthaus oder mit 
dem Verluste der bürgerlichen Ehrenrechte 
oder dem Verluste der öffentlichen Ämter 
bedroht, verurteilt ist oder sich in Unter
suchung befindet; 

3) wenn gegen den Anzustellenden Tatsachen 
vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, 
daß derselbe den Staatsgesetzen oder den 
innerhalb ihrer gesetzlichen Zuständigkeit 
erlassenen Anordnungen der Obrigkeit ent
gegenwirken oder den öffentlichen Frieden 
stören werde. 

Die Tatsachen, welche den Einspruch be
gründen, sind anzugeben. 

Gegen die Einspruchserklärung kann inner
halb 30 Tagen bei dem königlichen Gerichts
hofe für die kirchlichen Angelegenheiten und, 
solange dessen Einsetzung nicht erfolgt ist, 
bei dem Minister der geistlichen Angelegen
heiten Berufung eingelegt werden. 

Die Entscheidung ist endgültig. 
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§ 17. 

Die Übertragung eines geistlichen Amtes, 
welche der Vorschrift des § 1 zuwiderläuft oder 
welche~vor Ablauf der im § 15 für die Erhebung 
des Einspruchs gewährten Frist erfolgt, gilt als 
nicht geschehen. 

§ 18. 

Jedes Pfarramt ist innerhalb eines Jahres 
vom Tage der Erledigung, wo gesetzlich oder 
observanzmäßig ein Gnadenjahr besteht, vom 
Tage der Erledigmlg der Pfründe an gerechnet, 
dauernd zu besetzen. Die Frist ist vom Ober
präsidenten im Falle des Bedürfnisses auf An
trag angemessen zu verlängern. 

Nach Ablauf der Frist ist der Oberpräsident 
befugt, die Wiederbesetzung der Stelle durch 
Geldstrafen bis zum Betrage von 1000 Talern 
zu erzwingen. Die Androhill1g und Festsetzung 
der Strafe darf wiederholt werden, bis dem 
Gesetze genügt ist. 

Außerdem ist der Minister der geistlichen 
Angelegenheiten ermächtigt, bi~ dahin Staats
mittel einzubehalten, welche zur Unterhaltung 
der Stelle oder desjenigen geistlichen Oberen 
dienen, der das Pfarramt zu besetzen oder die 
Besetzill1g zu genehmigen hat. 

§ 19. 

Die Errichtung von Seelsorgeämtern, deren 
Inhaber unbedingt abberufen werden dürfen, 
ist nur mit Genehmigung des Ministers der 
geistlichen Angelegenheiten zulässig. 

Die Bestimmungen des § 18 beziehen sich auch 
auf die sogenannten Sukkursal-Pfarreien des 
französischen Rechts mit der Maßgabe, daß die 
in Absatz 1 des § 18 vorgeschriebene Frist vom 
Tage der Publikation dieses Gesetzes an zu 
laufen beginnt. 

§ 20. 

Anordnill1gen oder Vereinbarungen, welche die 
durch das Gesetz begründete Klagbarkeit der aus 
dem geistlichen Amtsverhältnisse entspringenden 
vermögensrechtlichen Ansprüche ausschließen 
oder beschränken, sind nur mit Genehmigung 
der Staatsbehörde zulässig. 

§ 21. 

Die Verurteilill1g zur Zuchthausstrafe, die 
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte und 
der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

hat die Erledigung der Stelle, die Unfähigkeit 
zur Ausübung des geistlichen Amtes und den 
Verlust des Amtseinkommens zur Folge. 

IV. Strafbestimm ungen. 

§ 22. 
Ein geistlicher Oberer, welcher den §§ 1 bis 3 

zuwider ein geistliches Amt überträgt oder die 
Übertragung genehmigt, wird mit Geldstrafe 
von 200 bis zu 1000 Talern bestraft. 

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher der 
Vorschrift des § 19 Absatz 1 zuwiderhandelt. 

§ 23. 
Wer geistliche Amtshandlungen in einem Amte 

vornimmt, welches ihm den Vorschriften der 
§§ 1 bis 5 zuwider übertragen worden ist, wird 
mit Geldstrafe bis zu 100 Talern bestraft. 

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der geist
liche Amtshandlungen in einem von ihm nicht 
dauernd verwalteten Pfarramte vornimmt, nach
dem er von dem Oberpräsidenten benachrichtigt 
worden ist, daß das Zwangsverfahren behufs 
Wiederbesetzung der Stelle in Gemäßheit der 
Vorschrift in § 18 Absatz 2 eingeleitet sei. 

§ 24. 
Wer geistliche Amtshandlungen vornimmt, 

nachdem er infolge gerichtlichen Strafurteils 
die Fähigkeit zur Ausübung des geistlichen 
Amtes verloren hat (§ 21), wird mit Geldstrafe 
bis zu 100 Talern bestraft. 

V.Übergangs-und SchI ußbestimmungen. 

§ 25. 
. Ausländer, welchen vor Verkündung dieses Ge

setzes ein geistliches Amt (§ 2) oder eines der 
im § 10 erwähnten Ämter an kirchlichen An
stalten übertragen worden ist, haben bei Ver
meidung der Folgen des § 21 innerhalb sechs 
Monaten die Reichsangehörigkeit zu erwerben. 

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten 
kann mit Rücksicht auf die besonderen Bedürf
nisse des einzelnen Falles diesen Zeitraum ver
längern. 

§ 26. 
Die Vorschriften dieses Gesetzes über den 

N achw2is ,vissenschaftlicher Vorbildmlg und 
Befähigung finden keine Anwendung auf Per
sonen, welche vo;: Verkündung dieses Gesetzes 
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im geistlichen Amte angestellt sind oder die 
Fähigkeit zur Anstellung im geistlichen Amte 
erlangt haben. 

Außerdem ist der Minister der geistlichen 
Angelegenheiten ermächtigt, denjenigen Per
sonen, welche vor Verkündung dieses Gesetzes 
in ihrer Vorbildung zum geistlichen Amte vor
geschritten waren, den in diesem Gesetze vor
geschriebenen Nachweis der Vorbildung ganz 
oder teilweise zu erlassen. 

Der Minister der geistlichen Angelegenheiten 
ist auch ermächtigt, Ausländer von den: Erfor
dernissen des § 4 dieses Gesetzes zu dispensieren. 

§ 27. 
Die in den §§ 4 und 8 dieses Gesetzes vor

geschriebene Staatsprüfung kann mit der theo
logischen Prüfung verbunden werden, insofern 
die Einrichtung dieser letzteren Prüfung und 
die Bildung der Prüfungskommissionen Behör
den zusteht, deren Mitglieder sämtlich oder 
teilweise vom Könige ernannt werden. 

§ 28. 
Die Vorschriften dieses Gesetzes über das 

Einspruchsrecht des Staats (§§ 1, 3, 10, 12, 15 
und 16) finden in den Fällen keine Anwendung, 
in welchen die Anstellung durch Behörden er
folgt, deren Mitglieder sämtlich vom König 
ernannt werden. 

§ 29. 
Soweit die Mitwirkung des Staats bei Be

setzung geistlicher Ämter auf Grund des Patro
nats oder besonderer Rechtstitel anderweit 
geregelt ist, behält es dabei sein Bewenden. 

Desgleichen werden die bestehenden Rechte 
des Staats bezüglich der Anstellung von Geist
lichen beim Militär und an öffentlichen Anstal
ten durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. 

§ 30. 
Der Minister der geistlichen Allgelegenheiten 

ist mit derAusführung dieses Gesetzes beauftragt. 
Urkill1dlich unter Unserer Höchsteigenhändi

gen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen 
Insiegel. 

Gegeben Berlin, den 11. Mai 1873. 
(L. S.) Wilhel m. 

Gr. v. Roon. Fürst v. Bismarck. Gr. v. Itzen
plitz. GI. zu Eulenburg. Leonhardt. Camp
hausen. Falk. v. Kameke. Gr. v. Königsmarck. 

NI'. 26. 
Rede Victor Hugo's für Amnestiel'ung der 

Communal'ds. 
Vorbemerkung. "Langsamen Ganges, das Haupt 

leicht vorgeneigt, eine Mappe in der Hand, besteigt Victor 
Hugo das Rednerpult. Er breitet große Bogen ausein
ander, wirft einen schnellen, etwas scheuen Blick a1Lf die 
Versammlung, dann verliest er seine Rede ... , er liest 
1nit freier Haltung, einer Lebhaftigkeit, einer Gewalt der 
Sprache, daß nichts an rednerischer Wirkung verloren 
geht. .. Die Versammlung ist totenstill, kaum daß 
manchmal ein schnelles Geräusch im Hintergrund ent
steht, das gleich wieder verhallt . .. der Schritt eines vor
übergehenden Saaldieners, das Knistern einer weiblichen 
Robe, die sich in der Tribünenecke drängt . . . und das 
tödliche Schweigen hält an" ~ so der "Tmnps" vom 
23. ]Jllai 1876 über die Senatssitzung vom Tage zuvor. 

Es war an sich nicht unfolgerichtig, daß der glühende 
Verehrer Napoleons 1. zum Verächter und Gegner Napo
leons 111. ("des Kleinen") wurde und schließlich nun, 
1876, als Republikaner wie schon 1870/71 für die Gom
mune eintrat. Denn war nach der Juli-Revolution, wie in 
den Zeiten des achtzehnten Ludwig, der Bonapartismus 
das Oppositionsprinzip gewesen, so wurde es unter dem 
dritten Napoleon die Republik, und zwanzig Jahre später, 
als die Republik oder vielmehr die Nicht-Monarchie die
jenige Staatsform schien "laquelle nous divise le moins" 
(Thiers), war es der rote jakobinische Sozialismus der 
Gommune, die Erhebung der von bewaffneter Arbeiter
schaft erfüllten Gite von Paris gegen die Provinz, der 
Kampf der ,,111iserables" gegen das satte Philistertum 
der dritten Republik und ihre Regierung von Bordeaux. 
Jedesmal also war es das Oppositionsprinzip, und zwar 
zuletzt das Prinzip einer radikalen wrbeiterfreundlichen 
Opposition, das in Schutz zu neh1nen wahrhaft human 
und eines Intellektuellen würdig schien. So hat denn der 
Verbannte von Guernesey 1871 unbedenklich die Jako
binermütze auf sein weißes Haupt gesetzt, nach dem 
Niederbruch des radikalen Gewaltregiments in pathe
tischem Aufruf sein Brüsseler Haus zum Zufluchts01·t 
verfolgter Gommunards gemacht und nach seiner Wahl 
zum Senator (1876), wie Voltaire für Galas und Sirven 
und später Zola für Dreyfus, sich für die Gommunards 
eingesetzt, nicht 111[r aus Eitelkeit, sondern auch voll feinen 
Verständnisses dafür, daß bei Staatsumwälzungen die 
schließlich siegende von zwei Revolutionsparteien gemde 
wegen ihrer eigenen revolutionären Grundlage keinerlei 
moralisches Recht zur nachträglichen Strafverfolgung der 
gegnerischen Parteigänger in Anspruch zu nehmen hat. 
Allerdings e1'hoben sich damals, in der Blütezeit der 
französischen monarchischen Reaktion, nur zehn Sena
toren für Hugo' 8 Amnestie-Antrag. 

Literaturangaben. 
Quellen. G. Hanotaux: Histoire de la France con

temporaine 1871-1900. Deutsch von Plange. 1908/10.
Victor Hugo: ActesetparolesIII: Depuisl'exil. 1876 
(S. 305-321 die Amnestie-Rede, danach untenstehend 
übersetzt). - Victor H ugo: Thaten und Worte. Ge
sammelte Reden. Autorisierte deutsche Ausgabe. 111. Bd.: 
Seit dem Exil. 1877. 0,·", 

Darstellungen. E. Bire: Victor Hugo aprcs 1852. 
1894. - G. Pelletan: V. Hugo homme politique. 1907. 
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- Maxime duCamp: Les convulsions de Paris. 5Bde. 
1878/79. - Fr. M ehring: Die Pariser Commune 1871. 
Preußische Jahrbücher. Bd. 43. 44. 45.1879/80. - Lis
sagaray (Teilnehmer am Commune-Aufstand): Ge
schichte der Kommune. Deutsch 1894. 

Rede Victol' Hugo's im Senat vom 
22. }\iai 1876. 

Meine Herren! 
Meine politischen Freunde und ich sind der 

Meinung gewesen, daß in einer so ernsten und 
schwierigen Angelegenheit sowohl aus Achtung 
für die Angelegenheit selbst wie aus Achtung 
vor dieser Versammlung nichts den Zufällig
keiten des freien Sprechens überlassen werden 
dürfe; deshalb habe ich niedergeschrieben, was 
ich Ihnen zu sagen habe. Zudem schickt es sich 
für mein Alter, nur wohl abgewogene und wohl
überlegte Worte' zu sprechen. Der Senat wird 
hoffentlich diese Vorsicht billigen. 

Im übrigen versteht es sich von selbst, daß 
meine Worte nur mich allein verpflichten. 

Meine Herren, na.ch den verhängnisvollen 
l\1:ißverständnissen, die man als soziale Krisen 
bezeichnet, nach Streitigkeiten und Kämpfen, 
nach Bürgerkriegen, deren Zuchtrute darin be
steht, daß oft das gute Recht hier zum Unrecht 
wird, klammern menschliche Gemeinschaften, 
schmerzlich erschüttert, sich an die unbeding
ten Wahrheiten und fühlen ein doppeltes Be
dürfnis, das Bedürfnis zu hoffen und das Bedürf-
111S zu vergessen. 

Ich bleibe dabei: wenn man aus einem lang
wierigen Sturm herauskommt, wenn jedermann 
mehr oder weniger das Gute gewollt und das 
Schlechte getan hat, wenn etwas Licht in die 
tiefen Probleme zu dringen beginnt, die zu 
lösen sind, wenn die Stunde gekommen ist, 
wieder an die Arbeit zu gehen, so ist das erste, 
was von allen Seiten verlangt, was herbeigesehnt 
und erstrebt wird, die Befriedung; es gibt nur 
eine einzige Befriedung, meine Herren: das 
Vergessen. 

Meine Herren! In der Ausdrucksweise der 
Politik nennt man das Vergessen Amnestie. 

Ich beantrage Amnestie. 
Ich beantrage sie voll und ganz. Ohne Be

dingungen. 0 hne Einschränkungen. Nur die 
volle Amnestie ist eine Amnestie. 

Nur das Vergessen vergibt. 
Die Amnestie läßt sich nicht abstufen. Zu 

fragen: wieviel Amnestie ist nötig ~ ist gerade 

so, als wenn man fragen wollte: wieviel Heilung ist 
nötig ~ Wir antworten: die vollständige ist nötig. 

Man muß die Wunde ganz schließen. 
Man muß den Haß ganz auslöschen. 
Ich erkläre, daß die Reden und Abstimmungen 

dieser fünf Tage meine Überzeugung in nichts 
geändert haben. 

Die Frage steht in ihrer Ganzheit vor Ihnen, 
und Sie haben das Recht, sie in der Fülle Ihrer 
Unabhängigkeit und Ihrer Befugnisse zu prüfen. 

Durch welches Verhängnis ist es dahin ge
kommen, daß die Frage, die uns einander am 
meisten nähern sollte, uns nun gerade am 
stärksten scheidet 1 

Meine Herren, erlauben Sie mir aus dieser 
Aussprache all das auszulassen, was einseitig 
ist. Lassen Sie mich einzig und allein die Wahr
heit suchen. Jede Partei hat ihre Wertsetzungen, 
die sie durchaus nicht bloß zur Schau trägt; 
beide Seiten sind ehrlich; allein es genügt 
nicht, Behauptungen gegen Behauptungen zu 
stellen. 1Venn man auf der einen Seite sagt: die 
Amnestie beruhigt, so erwidert w.an von der 
anderen: die Amnestie beunruhigt; denen, die 
behaupten: die Amnestie ist eine französische 
Angelegenheit, antwortet man: die Amnestie 
ist nur eine Pariser Angelegenheit; denen, die 
sagen: die Amnestie wird von den Städten ge
fordert, entgegnet man: die Amnestie wird vom 
Lande abgelehnt. Was soll das alles ~ Es sind 
Behauptungen. Und ich sage meinen Gegnern: 
unsere sind so viel wert wie die Euren. Unser 
Behaupten beweist nicht mehr gegen Euer Be
streiten als Euer Bestreiten gegen unser Be
haupten. Lassen wir die Worte beiseite und sehen 
\Vir auf die Dinge. Kommen wir zur Sache. Ist 
die Amnestie gerecht ? Ja oder nein. 

Ist sie gerecht, so ist sie die richtige Politik. 
Das ist die ganze Frage. 
Prüfen wir. 
Meine Herren, in Zeiten der Zwietracht wird 

die Gerechtigkeit von allen Parteien angerufen. 
Sie gehört keiner. Sie kennt nur sich selbst. 
Sie ist wie die Gottheit blind gegen die Leiden
schaften der Menschen. Sie ist die Beschützerin 
aller und niemandes Dienerin. Die Gerechtig
keit mengt sich nicht in die Bürgerkriege, aber 
sie weiß von ihnen, und sie legt sich ins Mittel. 
Und wissen Sie, wann sie erscheint 1 

Nachher. 
Sie läßt die Ausnahmegerichte gewähren, 

und wenn diese am Ende sind, dann beginnt sie. 
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,Sie wechselt dann den Namen und nennt sich 
Gnade. 

Die Gnade ist nichts anderes als die Gerechtig
keit, nur eine noch gerechtere. Die Justiz sieht 
nur das Vergehen, die Gnade sieht auf den 
Schuldigen. Der Gerechtigkeit erscheint das 
Vergehen als eine grauenhafte Einzelheit; der 
Gnade erscheint der Schuldige umgeben von 
Unschuldigen; er hat einen Vater, eine Mutter, 
eine Frau, Kinder, welche mit ihm verurteilt 
werden und seine Strafe erleiden. Ihm wird die 
Galeere oder die Verbannung zuteil; ihnen aber 
das Elend. Haben sie die Strafe verdient ? Nein. 
Erleiden sie sie? Ja. So findet die Gnade die 
Gerechtigkeit ungerecht; sie legt sich ins Mittel 
und verzeiht. Begnadigung ist die erhabene 
Berichtigung der irdischen Gerechtigkeit durch 
die göttliche Gerechtigkeit. (Bewegung.) 

Meine Herren! Die Gnade hat ein Recht. 
Sie hat ein Recht in der bürgerlichen und 

gesellschaftlichen Ordnung und sie hat noch 
mehr Recht in der politischen Ordnung. Hier 
angesichts dieses Unglücks, des Krieges zwischen 
Bürgern, ist die Gnade nicht allein nützlich, sie 
ist notwendig; hier, wo sie sich einer ungeheuren 
Bewußtseinsstörung, die das öffentliche Be
wußtsein betroffen hat, gegenübersieht, schreitet 
di.e ~ilde üb~r die Begnadigung hinaus und geht, 
WIe wh vorhm gesagt habe, bis zum Vergessen. 
Meine Herren, der Bürgerkrieg ist eine Art allge
meinen Schuldigseins. Wer hat angefangen? Alle 
und keiner. Daher die Notwendigkeit der Am
nestie. Tiefsinniges Wort, das zugleich die Ver
fehlung aller und die Großmut aller feststellt. 

Die Amnestie ist deshalb wunderbar und 
deshalb wirksam, weil sich in ihr die menschlich e 
Solidarität wiederfindet. Sie ist mehr als eine Tat 
des Staatswillens, sie ist eine Tat der Brüderlich
keit. Sie ist die Verneinung der Zwietracht. 
Die Amnestie löscht die Gehässigkeiten völlig 
aus; sie ist das Ende der Bürgerkriege. Warum? 
Weil sie eine gegenseitige Verzeihllng enthält. 

Ich beantrage die Amnestie. Ich fordere sie 
um der Wiederversöhnung willen. 

Hier richten sich Einwürfe gegen mich; diese 
Einwürfe sind beinahe Vorwürfe. Man sagt mir: 
Ihre Amnestie ist unsittlich und unmenschlich·. 
Sie untergraben die gesellschaftliche Ordnung. 
Sie werfen sich zum Verteidiger von Brand
stiftern. und Mörd~rn auf! Sie verteidigen Atten
tate! SIe helfen Ubeltätern! 

Ich halte ein. Ich prüfe mich. 

Meine Herren, seit fünf Jahren erfülle ich 
nach Maßgabe meiner Kräfte eine schmerzliche 
Pflicht, die übrigens andere, bessere als ich, 
besser als ich erfüllen. Von Zeit zu Zeit und so 
häufig, so oft ich nur kann, statte ich dem 
Elend ehrerbietige Besuche ab. Ja, seit fünf 
Jahren bin ich viel traurige Treppen hinaufge
stiegen, bin ich in Wohnungen getreten, wo es 
im Sommer keine Luft, im Winter kein Feuer, 
und Sommers und Winters kein Brot gab. Ich 
habe im Jahre 1872 eine Mutter gesehen, deren 
Kind, ein Kind von zwei Jahren, an einer 
Rückbildung der Eingeweide, verursacht durch 

. Mangel an Nahrungsmitteln, gestorben war. 
Ich habe Zimmer voll Fieber und voll Schmerz 
besucht; ich habe bittende Hände sich falten, 
ich habe ,:"erzweifelte Arme gegen mich gerungen 
gesehen; wh habe stöhnen und seufzen gehört, 
hier von Greisen, da von Frauen, dort von 
Kindern; ich habe namenlose Leiden, Ent
behrungen, Trostlosigkeiten gesehen, die Blöße 
der Zerlumpten, die Blässe des Hungers, und 
so oft ich nach der Ursache von all diesem Elend 
gefragt habe, hat man mir geantwortet: es ist, 
weil der Maml fehlt! Der Mann ist die Stütze, 
der Arbeiter, der lebendige und starke Mittel
punkt, der Stützpfeiler der Familie. Der Mann 
ist nicht da, deshalb ist das Elend da. So habe 
ich gesagt: der Mann muß zurückkommen. 
Und weil ich das sage, höre ich Rufe der Ver
wünschung. Und was schlimmer ist, Reden des 
Spottes. Das setzt mich, offen gestanden, in 
Erstaunen. Ich frage mich, was sie denn getan 
haben, diese Mühseligen und Beladenen, diese 
Greise, Kinder und Frauen; Witwen, deren 
Gatte nicht tot ist, Waisen, deren Vater am 
Leben ist! Ich frage mich, ob es gerecht ist, alle 
diese Unglücklichen und Ohnmächtigen für 
Vergehen zu bestrafen, die sie nicht begangen 
haben. Ich verlange, daß man ihnen den Vater 
wiedergibt. Ich bin bestürzt, soviel Zorn zu er
regen, weil ich Mitleid mit so viel Unglück habe, 
weil ich die Schwachen nicht vor Hunger und 
Frost zittern sehen möchte, weil ich vor den 
trostlosen alten Müttern niederkniee und weil 
ich die nackten Füßchen der kleinen Kinder 
wieder erwärmen möchte! Ich kann mir nicht 
erklären, wie es möglich sein soll, daß ich durch 
die Verteidigung der Familien die. Gesellschaft 
erschüttere, und wie es kommt, daß ich als 
Verteidiger der Unschuld der Anwalt des Ver
brechens sein soll! 
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Wie! Weil ich im Angesicht unerhörten 
und unverdienten Unglücks, kläglicher Armut, 
schluchzender Mütter und Frauen, von Greisen, 
die nicht einmal ein Stroh lager, und Kindern, 
die nicht einmal eine Wiege hatten, gesagt habe: 
hier bin ich! was kann ich für euch tun 1 wozu 
kann ich euch dienen 1 und weil mir die Mütter 
gesagt haben: gib uns unseren Sohn wieder! 
und weil die Frauen mir gesagt haben: gib uns 
unseren Gatten wieder! und weil die Kinder mir 
gesagt haben: bring uns unseren Vater wieder! 
und weil ich geantwortet habe: ich werde es 
versuchen! - darum. habe ich Unrecht getan 
und Unrecht gehabt! 

Nein! Sie sind nicht dieser Ansicht. Ich will 
Ihnen so weit gerecht werden! Keiner von 
Ihnen hier denkt so! 

Wohlan, ich will jetzt die Probe machen. 
Meine Herren, hören Sie mich geduldig an, 

wie man einen Verteidiger anhört; ich übe vor 
Ihnen das geheiligte Hecht der Verteidigung aus; 
und wenn es mir im Gedanken an so viel Elend 
und so viele Schmerzen, die mir ihre Sache an
vertraut haben, wenn es mir in der Leidenschaft 
meines Mitleids geschehen sollte, daß ich un
willkürlich die Grenzen überschreite, die ich 
mir stecken will, so erinnern Sie sich, daß ich 
in diesem Augenblick der Wortführer der 
Milde bin, und daß, wenn Milde eine Unklugheit 
ist, sie jedenfalls eine schöne und die einzige 
meinem. Alter erlaubte Unklugheit ist; erinnern 
Sie sich, daß ein Übermaß von Mitleid, wenn 
es im Mitleid überhaupt ein Übermaß geben 
könnte, verzeihlich wäre bei einem, der lange 
Jahre gelebt hat, und daß, wer gelitten, das 
Recht hat, sich vor die Leidenden zu stellen, 
daß ein Greis Sie für Kinder und Frauen bittet 
und daß ein Geächteter zugunsten der Besiegten 
zu Ihnen spricht. (Lebhafte Bewegung auf allen 
Bänken.) 

Meine Herren, ein Element der Ungewißheit ist 
in allen Bürgerkriegen zu tiefst begründet. Wen 
rufe ich dafür zum Zeugen auf 1 Den amtlichen 
Bericht. Er gesteht, auf Seite 2, daß "die Ver
worrenheit der Bewegung (vom 18. März) jeder
mann erlaubte (ich zitiere wörtlich), die Ver
wirklichung einiger vielleicht gerechter Ideen 
kommen zu sehen." Das ist genau, was wir 
immer gesagt haben. Meine Herren, die V er
folgung ist grenzenlos gewesen; die Amnestie 
muß es nicht minder sein. Nur die Amnestie, 
die gänzliche Amnestie, kann diesen Prozeß aus-

löschen, der gegen eine ganze Bevölkerung ge
führt wurde, diesen Prozeß, der mit achtund
dreißigtausend Verhaftungen begann, unter 
denen sich achthunderttünfzig Frauen befinden 
und sechshunderteinundfünfzig Kinder von fünf
zehn, von sechzehn und von sieben Jahren. 

Gibt es einen unter Ihnen. meine Herren, 
der heute ohne Herzbeklemm~ng an manchen 
Stellen von Paris vorübergehen könnte, so zum 
Beispiel an jener noch sichtbaren, unheimlichen 
Wölbung des Pflasters an der Ecke der Rue 
Rochechouart und des Boulevard ? Was ist's, 
das jenes Pflaster birgt? Das wirre Geschrei 
von Opfern, das oft so·· weit in die ZukuIift 
hallt. Ich halte hier inne. Ich habe mir Zurück
haltung auferlegt, und ich will sie nicht über
schreiten; aber jenes Wehklagen zu dämpfen, 
hängt von Ihnen ab. Meine Herren, seit fünf 
Jahren hält die Geschichte ihre Augen auf jenen 
tra uervollen Untergrund von Paris gerichtet; 
und sie wird solange noch schreckliche Stimmen 
daraus kommen hören, als Sie nicht den Mund 
der Toten verschlossen und das Vergessen ver
ordnet haben. 

Nach der Gerechtigkeit und nach der Gnade 
ziehen Sie auch die Staatsraison zu Rate. Be
denken Sie, daß in diesem Augenblick die Depor
tierten und die Ausgewiesenen nach Tausenden 
zählen, und daß überdies noch Unzählige vor 
Schreck geflüchtet sind, eine ungeheure, un
bekannte Zahl. Dieser riesige Ausfall schwächt 
die nationale Arbeit; geben Sie die Arbeiter den 
Werkstätten wieder zurück. Man hat es Ihnen 
in der andern Kammer schon in beredten Worten 
gesagt: geben Sie unseren Pariser Industrien die 
gelernten Arbeiter zurück; lassen Sie zurück
kehren, die uns fehlen; begnadigen Sie und be
ruhigen Sie; der Stadtrat schätzt die Zahl derer, 
die verschwunden sind, auf nicht weniger als 
hunderttausend; die Strenge, die ganze Be
völkerungsteile trifft, wirkt auf den öffentlichen 
Wohlstand zurück; mit der Vertreibung der 
Mauren hat der Untergang SpaIiiens begonnen 
und mit der Austreibung der Juden war er be
siegelt; der Widerruf des Ediktes von Nantes 
hat England und Preußen auf Kosten Frank
reichs bereichert. Verfallen Sie nicht von neuem 
in diese nie wieder gut zu machenden politischen 
Fehler. 

Aus allen diesen Gründen, sozialen Gründen, 
moralischen Gründen und politischen Gründen, 
stimmen Sie für die Amnestie. 'Stimmen Sie 
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mutig dafür, seien Sie erhaben über eingebildete 
Befürchtungen. Sehen Sie, wie einfach die Auf· 
hebung des Belagerungszustandes gewesen ist. 
Die Verkündung der Amnestie würde es nicht 
minder sein (sehr gut! auf der äußersten Linken). 
Begnadigen Sie. 

Ich will keinem Einwand aus dem Weg gehen. 
Wir stoßen hier auf eine ernste Seite der Ange
legenheit; die Vollziehende Gewalt meldet sich 
und sagt uns: Das Begnadigen ist meine Sache. 

Verständigen wir uns hierüber. 
Meine Herren, es gibt zwei Arten zu begna

digen, eine kleine und eine große. Die alte 
Monarchie übte die Begnadigung in zweierlei 
Formen aus: durch Gnadenbriefe, die die Strafe 
aufhoben, und durch sogenannte Tilgungsbriefe, 
die das Vergehen auslöschten. Das Recht des 
Straferlasses wurde im Interesse des Einzelnen 
ausgeübt. Das Recht der Straflöschungen im 
öffentlichen Interesse. Von diesen beiden Vor
rechten des Königtums ist heutzutage das 
Recht des Straferlasses, als das beschränkte 
Recht, der Vollziehenden Gewalt vorbehalten; 
aber das Hecht der Straflöschung, die das un
beschränkte Hecht ist, steht Ihnen zu. Sie sind 
in der Tat die souveräne Gewalt; Ihnen kommt 
das höchste Recht zu; das Hecht der Löschung 
ist die Amnestie. In dieser Lage erbietet sich 
die Vollziehende Gewalt an Ihre Stelle zu treten. 
Die kleine Gnade soll die große ersetzen; das 
ist das freie Belieben von anno dazumal. Das 
heißt, die Vollziehende Gewalt macht Ihnen einen 
Vorschlag, der darauf hinausläuft - eine der 
beiden Parlamentskommissionen hat Ihnen das 
Wort in seiner ganzen Nacktheit gesagt -, 
daß Sie abdanken. 

Es gibt hier also eine große Tat zu tun, und 
Sie wollen sie nicht tun! Wahrhaftig, der erste 
Gebrauch, den Sie von Ihrer Souveränität 
machen wollen, sollte die Abdankung sein! Sie 
kommen hierher, Sie gehen aus der Nation her
vor, Sie verkörpern in sich die Majestät des 
Volkes, Sie haben von ihm das erhabene Man
dat erhalten, den Haß auszulöschen, die Wunden 
zu heilen, die Herzen zu besänftigen, die He
publik auf die Gerechtigkeit, den Frieden auf 
die Milde zu gründen; und dieses Mandat sollten 
Sie preisgeben, Sie sollten von der Höhe herab
steigen, auf die das öffentliche Vertrauen Sie 
gestellt hat, und es sollte Ihre erste Sorge sein, 
die höhere Gewalt der niederen unterzuordnen; 
und in dieser schmerzlichen Angelegenheit, die 

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band VI. 

eine gewaltige nationale Anstrengung erheischt, 
sollten Sie im Namen der Nation auf die All
macht der Nation verzichten! Wie! In einem 
Augenblick, wo man alles von Ihnen erwartet, 
sollten Sie sich selbst ausschalten! Wie! Sie 
sollten dieses höchste Hecht der Löschung nicht 
gegen den Bürgerkrieg ausüben! Wie! Das Jahr 
1830 hat seine Amnestie gehabt, der Konvent 
hatte seine Amnestie, die Konstituierende Ver
sammlung von 1789 hatte ihre Amnestie, und 
wie Heinrich IV. die Liga, so hat Hoche die 
Vendee amnestiert; und diese ehrwürdigen Über
lieferungen sollten Sie verleugnen! und mit Eng
herzigkeit und .Ängstlichkeit alle diese erhabenen 
Momente unserer Geschichte bekrönen! Wie! Sie 
wollten alle brennenden Erinnerungen, allen Groll; 
alle Bitterkeiten bestehen lassen und wollten ein 
Aushilfsmittel ohne politische Wirksamkeit, eine 
umständliche und anfechtbare Arbeit von Teil
begnadigungen, ein Mitleid mit Vorzugsbehand
lung, für Reue genommene Heucheleien, eine 
verschleierte Revision des Prozesses, abträglich 
der Achtung, die man von Rechtes wegen dem 
Urteil schuldig ist, eine Reihe mehr oder minder 
kleiner halbmonarchischer guter Handlungen, 
dies kleine Vielerlei wollten Sie an die Stelle 
des einen Unermeßlichen und Erhabenen setzen: 
des Vaterlandes, das seinen Kindern die Arme 
öffnet und ruft: Kommt alle zurück! Ich habe 
vergessen! 

Nein! dreimal nein! Danken Sie nicht ab! 
(Bewegung). 

Meine Herren, haben Sie Vertrauen zu sich 
selbst. Eine Unerschrockenheit der Milde ist das 
schönste Schauspiel, das man Menschen bieten 
kann. Allein hier ist die Milde nicht U nbesolmen
heit, hier ist sie Weisheit ; die Milde bedeutet 
das Ende des Grolles und des Hasses; die Milde 
ist die Entwaffnung der Zukunft. Meine Herren, 
was Sie Frankreich schuldig sind, und was es 
von Ihnen erwartet, das ist befriedete Zukunft. 

Mitleid und Milde sind gute Mittel der Ver
waltung. Das Moralgesetz über das politische 
Gesetz zu stellen, ist das einzige Mittel, die 
Revolutionen stets der Zivilisation zu unter
werfen. Den Menschen sagen: Seid gut t das 
heißt ihnen sagen: Seid gerecht! Großen Prü
fungen müssen große Beispiele auf dem Fuße 
folgen. Gehäufte Katastrophen werden durch 
gehäufte Gerechtigkeit und Weisheit wieder auf
gehoben und ausgeglichen. Lernen wir aus dem 
öffentlichen Unglück, um den menschlichen 
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Geist um eine Wahrheit zu bereichern, und 
welche Wahrheit wäre größer als : Verzeihen 
heißt heilen! 

Stimmen Sie für die Amnestie. 
Bedenken Sie schließlich noch dieses: 
Eine Amnestie läßt sich nicht umgehen. 

Stimmen Sie für die Amnestie, so ist die Ange
legenheit erledigt; lehnen Sie die Amnestie ab, 
dann fängt die Angelegenheit von vorne an. 

Ich hätte hier innehalten mögen, aber die 
Einwande weichen nicht. Ich höre sie. - Wie! 
Alles amnestieren ~ Jal Wie 1 Nicht allein die 
politischen, sondern auch die gemeinen Ver
gehen~ Ich sage: Ja! Und man erwidert mir: 
Niemals! 

Meine Herren, meine Erwiderung wird kurz 
und· sie wird mein letztes Wort sein. 

Ich will Ihnen einfach eine Seite der Geschichte 
vor Augen führen. Dann werden Sie Ihre Schlüsse 
ziehen. (Bewegung, tiefe Stille.) 

Vor fünfundzwanzig Jahren empörte sich ein 
Mann gegen eine Nation. Eines Tages - oder 
besser gesagt, eines Nachts - im Dezember 
packte dieser Mann, der beauftragt war, die 
Republik zu verteidigen und zu schützen, sie 
am Kragen, warf sie zu Bocien und tötete sie -
die Geschichte kennt keinen schlimmeren FreveL 
(Sehr gut! auf der äußersten Linken.) Im Zu
sammenhang dieses Attentats - denn jedes 
Verbrechen hat andere Verbrechen als Stütze -
begingen dieser Mann und seine Spießgesellen 
zahllose Vergehen des gemeinen Rechts. Lassen 
Sie die Geschichte an sich vorbeiziehen! Raub: 
fünfundzwanzig Millionen wurden mit Gewalt 
von der Bank entliehen; Beamtenbestechung: 
Polizisten, zu Verbrechern geworden, verhafteten 
unverletzliche Volksvertreter; Verführung der 
Armee und Verleitung zur Desertion: die Sol
daten, alle Taschen voll Gold, wurden zu Em
pörung gegen die rechtmäßige Regierung ge
trieben; Beleidigung der Gerichte: die Richter 
wurden von Unteroffizieren von ihren Sitzen 
gejagt; Vandalismus: der Palast der National
versammlung wurde zerstört, das Hotel Sallan
drouze mit Granaten und Kartätschen be
schossen; Mord: Ba udin wurde getötet, Dussoubs 
wurde getötet, ein siebenjähriges Kind in der 
Rue Tiquetonne erschossen, der Boulevard Mont
martre war mit Leichen gesäumt; später, denn 
j-enes ungeheure Verbrechen überzog ganz Frank
reich, wurde Martin Bidaure erschossen, zweimal 
erschossen; Charlet, Cirasse und Cuisinier wurden 

auf offenem Platz mit der Guillotine ermordet. 
Und der Urheber dieser Verbrechen war noch 
dazu ein Rückfälliger: er hatte, um nur von 
seinen gemeinen Vergehen zu sprechen, schon 
einen Mordversuch hinter sich; er hatte in Bou
logne einen Pistolenschuß auf einen Offizier, den 
Hauptmann Col-Puygellier, abgefeuert. Meine 
Herren, der Tatbestand, an den ich erinnere, 
die ungeheuerliche Tat des Dezember, war nicht 
bloß eine politische, es war ein Verbrechen des 
gemeinen Rechts; geschichtlich betrachtet, setzt 
es sich zusammen aus: Raub mit bewaffneter 
Hand, Bestechung, Tätlichkeiten gegen die 
Staatsgewalt, Verführung zur Desertion, Zer
störung von Gebäuden, Mord. Und ich frage 
weiterhin: gegen wen wurde dieses Verbrechen 
begangen? Gegen ein Volk. Und zu wessen 
Nutzen? Zum Nutzen eines einzelnen. (Sehr gut! 
Sehr gut! auf der äußersten Linken.) 

Zwanzig Jahre später hatte eine andere Be
wegung, das Ereignis, dessen Folgen Sie heute 
beschäftigen, Paris erschüttert. 

Paris hatte nach einer unheimlichen fünf
monatlichen Belagerung jenes furchtbare Fieber, 
das die Kriegsleute das Belagerungsfieber nennen. 
Paris, dieses wunderbare Paris, hatte gerade eine 
langwierige, stoisch ertragene Belagerung hinter 
sich; es hatte Hunger, Kälte, Gefangenschaft 
erduldet, denn eine belagerte Stadt ist eine Stadt 
im Gefängnis; es hatte den täglichen Kampf, 
die Beschießung, den Kugelregen über sich er
gehen lassen müssen; es hatte nicht Frankreich, 
wohl aber, was vielleicht noch mehr ist, die 
Ehre Frankreichs gerettet (Bewegung) ; es blutete 
und war's zufrieden. Der Feind konnte es blu
ten lassen, Franzosen allein konnten es ver
wunden; und man hat es verwundet. Man 
entzog ihm den Titel der Hauptstadt von Frank
reich; Paris war nur mehr die Hauptstadt. _ .. 
der Welt. Damals wollte die erste der Städte 
wenigstens dem letzten Flecken gleich sein; 
Paris wollte eine Kommune sein. (Unruhe rechts.) 

Daher der Zorn, daher der .Streit. Glauben 
Sie ja nicht, daß ich hier etwas abzuschwächen 
versuche. Ja - und verstehen Sie mich, ich habe 
nicht erst bis heute gewartet, um es zu sagen -
ja, der Mord an den Generälen Lecomte und 
Clement Thomas ist ein Verbrechen, wie der 
Mord an Baudin und Dussoubs ein Verbrechen 
ist; ja, die Brandstiftung an den Tuilerien und 
dem Stadthaus ist ein Verbrechen, wie die Zer
störung des Saales der Nationalversammlung 
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ein Verbrechen ist; ja, die Niedermetzelung 
der Geiseln ist ein Verbrechen, wie die Nieder
metzelung der Passanten auf dem Boulevard 
ein Verbrechen ist (Beifall auf der äußersten 
Linken); ja, das sind alles Verbrechen; und wenn 
dazu noch kommt, daß man ein rückfälliger 
Ver brecher ist und zum Beispiel den Pistolen
schuß auf den Hauptmann Col-Puygellier auf dem 
Kerbholz hat, so ist der Fall noch ernster; ich 
vergleiche das alles und ich füge hinzu: was auf 
der einen Seite wahr ist, ist auf der anderen Seite 
ebenfalls wahr. (Sehr gut! auf der äußersten 
Linken.) 

Wir haben vor uns zwei Gruppen von Tatbe
ständen, die durch einen Zwischenraum von 
zwanzig Jaln'en geschieden sind, den Tatbestand 
des 2. Dezember _und den Tatbestand des 
18. März. Diese zwei Tatbestände erhellen sich 
gegenseitig; alle beide politisch, wenn auch aus 
ganz verschiedenen Ursachen, enthalten sie 
beide, was Sie gemeine Vergehen nennen. 

Von diesen Feststellungen aus gehe ich nun 
an die Prüfung und fasse die Justiz ins Auge. 

Die Justiz wird für die gleichen Vergehen doch 
wohl die gleiche gewesen sein; oder wenn sie in 
ihren Urteilen ungleich war, so wird sie auf der 
einen Seite erwogen haben, daß eine Bevölkerung, 
die sich noch soeben angesichts des Feindes hel
denmütig benommen hat, einigeSchonungerwar
ten durfte, da im Grunde die abzuurteilenden Ver
brechen nicht die Tat der Pariser Bevölkerung, 
sondern einiger Männer waren, und daß schließ
lich, wenn man die Veranlassung des Konfliktes 
selbst prüfte, Paris in der Tat ein Anrecht auf 
Autonomie hatte, gerade so, wie Athen, das sich 
Akropolis, wie Rom, das sich Urbsnannte, wie 
London, das sich City nennt; die Justiz wird 
auf der anderen Seite erwogen haben, bis zu 
welchem Grade verabscheuenswürdig der An
schlag eines halbfürstlichen Emporkömmlings ist, 
der mordet, mn zu h errscb en; und auf der einen 
Seite das Recht, auf der anderen die Usurpa
tion in die Wagschale legend, wird die Justiz alle 
ihre Nachsicht für die verzweifelte und fiebernde 
Bevölkerung und ihre ganze Strenge für den 
elenden Abenteurerprinzen aufgeboten haben, 
der gemästet und doch unersättlich nach dem 
Elysee den Louvre haben will und der die Re
publik erdolchend seinen eigenen Eid erdolcht .. 
(Sehr gut! auf der äußersten Linken.) 

Meine Herren, hören Sie nun die Antwort der 
Geschichte: der Galgen von Satory, N umea, acht-

zehntausendneunhundertvierundachtzig Verur
teilungen, einfache und strenge Deportation, 
Zwangsarbeit, das Bagno, fünftausend:M:eilen von 
der Heimat: das ist die Art, wie die Justiz den 
18. März bestraft hat; und was hat die Justiz 
mit dem Verbrechen des 2. Dezember getan? 
Bie hat ihm den Huldigungseid geleistet. (An
dauernde Bewegung.) 

Ich beschränke mich auf die Taten der 
Justiz; ich könnte noch andere anführen, noch 
beklagenswertere, allein ich halte inne. 

Ja, es ist grausame ·Wahrheit: Gräber, breite 
Gruben sind hier und in Kaledonien gegraben 
worden; seit dem verhängnisvollen Jahre 1871 
gellen lange Todesschreie durch den sogenann
ten Frieden, den der Belagerungszustand ge
schaffen hat; ein Junge von zwanzig Jahren 
wurde wegen eines Zeitungsartikels zum Tode 
verurteilt und, zum Bagno begnadigt, durch das 
Heimweh hingerichtet,~fünftausend Meilen weit 
von seiner Mutter; die Strafen waren und sind 
noch bedingungslose; es gibt beidenKriegsgerich
ten Vorsitzende, die den Verteidigern verbieten, 
Worte der Nachsicht und der Beruhigung zu 
äußern; noch in diesen Tagen, am 28. April, 
ereilte ein Urteil nach fünf Jahren einen Arbeiter, 
der von allen Zeugen als rechtschaffen und 
fleißig bezeichnet war, verurteilte ibn zur De
portation in eine Festung und entriß so den Er
nährer seiner Familie, den Gatten seiner Gattin 
und seinen Kindern den Vater; und kaum vor 
einigen Wochen, am 1. März, wurde ein neuer 
Schub von politischen Sträflingen, zusammen 
mit gemeinen Verbrechern, trotz unserer Ein
sprüche nach Numea eingeschifft. Ein Früh
lingssturm verzögerte die Abreise; es schien 
einen Augenblick, als wolle der Himmel den 
Menschen Zeit zur, Besinnung geben; der 
barmherzige Sturm gewährte einen Aufschub;, 
doch als der Sturm aufgehört hatte, fuhr das 
Schiff ab. (Bewegung.) Die Vergeltung ist 
unerbittlich. Das waren die Schläge für den 
18. März. 

Der 2. Dezember aber, ich wiederhole es: zu 
behaupten, er sei straflos geblieben, wäre lächer
lich, denn er ist verherrlicht worden; man hat 
ihn nicht etwa über sich ergehen lassen, son
dern hat ihm gehuldigt; er ist in die Sphäre 
des rechtmäßigen Verbrechens und des unver
letzlichen Frevels erhoben worden (Beifall auf 
der äußersten Linken). Die Priester haben für 
ihn gebetet; die Richter haben in seinem Namen 
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Recht gesprochen; die Volksvertreter, denen dies 
Verbrechen Kolbenschläge versetzt hatte, haben 
sie nicht nur bekommen, sie haben sie mit Dank 
entgegengenommen (Lachen links) und haben 
sich zu seinen Dienern hergegeben. Der Urheber 
des Verbrechens ist in seinem Bett gestorben, 
nachdem er den 2. Dezember durch Sedan, den 
Verrat durch die Unfähigkeit und den Umsturz 
der Republik durch den Sturz Frankreichs voll
endet hatte; und nach seinen Spießgesellen, 
Morny, Billault, Magnan, Saint-Arnaud, Aba
tucci, sind Straßen von Paris benannt worden. 
(Bewegung.) Das waren, in dem kurzen Zeitraum 
von zwanzig Jahren, die beiderlei Verfahren, mit 
denen man in den Regionen, von denen herab re
giert wird, zwei Empörungen, dem 18. März und 
dem 2. Dezember, begegnet ist: gegen das Volk 
alle Strenge; vor dem Kaiser alle Selbsternie
drigung. 

Es ist an der Zeit, daß dieser Erschütterung 
des Menschheitsgewissens Einhalt geschieht. Es 
ist an der Zeit, mit dieser Schmach von zweierlei 
Maß ein Ende zu machen; ich verlange für die 
Taten vom 18. März die Amnestie, die volle und 
unbedingte Amnestie. (Anhaltender Beifall auf 
der äußersten Linken; der Redner wird von seinen 
Freunden beglückwünscht.) 

Nr.27. 
Orient-Krise 1878. 

Vorbemerkung. Das Ve1'hältnis Rußlands zu 
Fmnk1'eich bedingt die deutsche Politik im 19. JahT
hunde1't auf das stä1'kste; die gefähTlichen Kombinationen 
aus de1' Zeit des E1'furter Kongresses zu verhindern war 
ihre Hauptaufgabe. Wäh1'end der e1'sten Periode seiner 
Kanzle1'schaft hat Bismarck diese Gefahr noch zu bannen 
gewußt, indem er nach NiederweTfung deI' einen Macht, 
Fmnkreichs, alles damn setzte, die Freundschaft der 
anderen, Rußlands, tür Deutschland zu erhalten; er 
hatte dabei in Rußland mit der Eifersucht Gortschakoffs 
und mit der panslawistischen Partei zu kämpfen, die zu 
Fmnkreich neigte, und gleichzeitig dafür zu sorgen, daß 
eine Übermacht Rußlands auf dem Balkan nicht den 
habsburgischen Kaiserstaat zum Anschluß an Fmnk
reich und damit zur polenfreundlichen und kleindeutsch
landfeindlichen Politik vemnlasse - eine JYlöglichkeit, 
die besonders für den Fall eines Sieges der panslawisti
schen Partei in Rußland die Kombination von 1756: Ruß
land-Österreich-Fmnkreich gegen Preußen = Deutschland 
hätte heraufführen können. 

So ist Bismarcks "Dreikaiserpolitik" - jene wenig
stens materielle Emeuerung des Bundes der Ostmächte 
von 1815 - von jortgesetzten Gefahren bedroht. Das Jahr 
1878, der russisch-türkische Krieg, und das Vordringen 
der Russen auf dem Balkan schien Bismarcks ganzes 
bisheriges System in Fmge zu stellen; auf dem Berliner 

Kongreß von 1878 hat er sich nach besten Kräften bemüht, 
den Bruch zwischen den beiden Staaten an der Ostgrenze 
zu verhindern und als "ehrlicher JJlakler", wie er sich in 
seiner berühmt gewo1'denen Rede vom 19. Februar 1878 
ausdrückt, die Gegensätze zu schlichten. 
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Bismal'cks Rede im Reichstag 
vom 19. Februar 1878. 

("Der ehrliche Makler".) 
Ich bitte zuvörderst um die Nachsicht des 

Reichstages, wenn ich nicht im Stande sein sollte, 
alles, was ich zu sagen habe, stehend zu sagen. Ich 
bin nicht so gesund, wie ich vielleicht aussehe. 

Auf die Sache eingehend, kann ich nicht 
leugnen, daß ich beim ersten An~lick der.rnte~
pellation Zweifel gehabt habe, mcht ob ICh s~e 
überhaupt beantworten könnte - denn dIe 
Fragestellung läßt mir ja auch frei, sie mit Nein 
zu beantworten-, aber ob ich nicht dieses Nein 
würde sagen müssen, nicht etwa, wie ma:n ge
wöhnlich annimmt, weil ich besonders vlel zu 
verschweigen hätte, durch dessen Offenbarung 
unsere Politik kompromittiert, in einer uner
wünschten Weise gebUlYden werden könnte, 
sondern umgekehrt, weil ich, um freiwillig das 
W5rt zu einer Eröffnung gegenüber der Ver
tretung des Reichs zu nehmen, eigentlich ni~ht 
genug zu sagen habe, was nicht schon öffentlich 
bekannt wäre. 

Die Verhandlungen des englischen Parlaments 
haben ja die Beantwortung des einen Teils der 
Frage, nämlich, "welches die politische Lage 
im Orient augenblicklich sei", fast schon er
schöpft. Wem1 ich trotz der Armut, mit der 
ich vor Sie trete, doch nicht Nein gesagt habe, 
so ist es wegen der Befürchtung, daß man dar-
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aus schließen könnte, ich hätte vieles zu ver
schweigen, und ein solcher Eindruck hat immer 
etwas Beunruhigendes, namentlich wenn sich 
Berechnungen daran knüpfen, dieses Schweigen 
auszubeuten. Und deshalb spreche ich um so 
lieber ganz offen, als ich nach der Art, wie die 
Interpellation eingeleitet. worden ist, den Ein
druck bekomme, daß die deutsche Politik im 
ganzen nichts weiter zu tun haben wird, als ihren 
bisherigen Gang unentwegt und unbeirrt fort
zusetzen, um der Meinung der Majorität des 
Reichstages, insoweit ich die eben gehörten 
Äußerungen als einen Ausdruck derselben be
trachten darf, zu entsprechen. (Bravo!) 

Was die jetzige Lage betrifft, so vermute ich 
allerdings, daß dasjenige, was ich darüber sagen 
kann, Ihnen schon bekannt ist. Sie wissen aus 
den öffentlichen Blättern und aus den englischen 
Parlamentsverhandlungen, daß im Orient man 
augenblicklich sagen kann: "Die Waffen ruhn, 
des Krieges Stürme schweigen, " - gebe Gott, 
auf langeP) Der Waffenstillstand, der abge
schlossen worden ist, gibt der russischen Armee 
eine zusammenhängende Stellung von der Donau 
bis zum Marmarameer, mit der Basis, die ihr 
früher fehlte, nämlich den Donaufestungen, -
ein Moment, welches mir mit das wichtigste in 
dem ganzen Waffenstillstand erscheint, welches 
aber von keiner Seite eine Anfechtung erfahren 
hat. Sie schließt von der russischen Besetzung 
aus, wenn ich vom Norden anfangen soll, einen 
viereckigen Ausschnitt, der Varna und Schumla 
umfaßt, an der Küste des Schwarzen Meeres 
nördlich bei Baltschik, südlich etwas vor der 
Bai von Bmgas endet und sich in das Land 
hinein erstreckt bis etwa nach Rasgrad - eine 
ziemlich viereckige Strecke. Sie schließt aus Kon
stantinopel und die Halbinsel Gallipoli, also 
diejenigen beiden Punkte, auf deren Freibleiben 
von der russischen Besetzung ein wesentlicher 
\Vert von anderen beteiligten Mächten gelegt 
wird. 

Diesem Waffenstillstand vorhergegangen sind 
gewisse Friedenspräliminarien, die, auf die Ge
fahr hin, Ihnen Bekanntes zu sagen, ich obiter 
rekapituliere, um daran die Frage zu knüpfen, 
ob in einer derselben ein deutsches Interesse 
engagiert ist. Es handelt sich zunächst um die 
Konstituierung Bulgariens "dans des limit es 

1) Zwischen Rußland und der Türkei war am 31. Ja
nuar der Waffenstillstand zu .Adrianopel abgeschlossen 
worden. 

determinees par la majorit6 de la population 
bulgare, et qui ne sauraient etre moindres qu~ 
celles indiquees dans la conference de Oonstan
tinople". 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Be
grenzungen ist meines Erachtens nicht von der 
Erheblichkeit, daß darum der Frieden Europas 
verständigerweise gestört werden könnte. Die 
ethnographischen Nachrichten, die wir darüber 
haben, sind ja nicht authentisch, sind lücken
weise; das Beste, was wir kennen wenigstens, ist 
von deutschen Händen geliefert in den Kie
pertschen Karten. Danach geht die nationale 
Grenze, die Grenze der bulgarischen Nationali
tät, ziemlich unvermischt im Westen bis dicht 
über SalOluchi herunter und im Osten mit zu
nehmender Mischung mit türkischen Elementen 
bis gegen das Schwarze Meer hin, während die 
Konferenzgrenze, soweit sie sich genau aus den 
Verhandlungen nachspüren läßt, namentlich in 
der östlichen Begrenzung vom Meere aus etwas 
nördlich von der Grenze der Nationalität bleibt, 
während sie zwei verschiedene bulgarische Pro
vinzen in Aussicht genommen hat, und im We
sten vielleicht etwas weiter als die bulgarische 
Nationalität in die mit albaIuschen Volksstäm
men gemischten Bezirke hineingreift. Die Ver
fassung von Bulgarien würde nach den Präli
minarien etwa eine ähnliche sein, wie die von 
Serbien vor der Räumung von Belgrad und 
anderen festen Punkten; denn dieser erste Ab
satz der Präliminarien schließt mit den Worten: 
"L'armee ottomane n'y sejournerait plus", und 
in Parenthese: "sauf quelques points a deter
miner d'un commun accord". 

Es wird also eine Sache der Unterhandlung 
unter den Mächten sein, welche den Pariser 
Vertrag von 1856 abgeschlossen haben, diese 
hier offen oder unbestimmt gelassenen Sätze 
näher zu bestimmen, sich darüber mit Rußland 
zu vereinigen, wenn es, wie ich hoffe, sein 
kann. 

Dann folgt: "L'independance du Montenegro 
ct.", ebenso von Rumänien und Serbien; Be
stimmungen über Bosluen und die Herzego
wina, deren Reform "serait analogue". 

Alle diese Sachen berühren meiner über
zeugung nach das deutsche Interesse nicht in 
dem Maße, daß wir darüber die Beziehungen 
zu unseren Grenznachbarn, zu unseren Freunden 
aufs Spiel setzen könnten. Wir vermögen uns 
die eine oder die andere Bestimmung darüber 
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gefallen zu lassen, ohne an unseren Interessen 
Schaden zu leiden. 

Es folgt dann unter 5 eine Bestimmung über 
die Kriegskosten, die offen läßt, ob "le mode soit 
pecuniaire, soit territorial" sein könnte lOde cette 
indemnite." Das ist eine Sache, die im wesent
lichen, soweit es pekuniär sein würde, die Krieg
führenden betrifft, . soweit es territorial sein 
wmde, die Kontrahenten des Pariser Vertrags 
betrifft und mit deren Sanktion zu regeln sein 
würde. 

Dann folgt der Punkt der Dardanellen, über 
den meines Erachtens sehr viel mehr Sorge in 
der Welt verbreitet ist, als durch die tatsächliche 
Möglichkeit seiner Entwicklung und Wahr
scheinlichkeit gerechtfertigt ist. Es heißt darin 
ganz. allgemein: 
"Sa Majeste le Sultan conviendrait de s'entendre 
avec Sa Majeste l'Empereur de Russie pour 
sauvegarder les droits et les interets de la Russie 
dans les detroits du Bosphore et des Dardanelles." 

Die Frage der Dardanellen hat eine gewaltige 
Wichtigkeit, wenn es sich darum handelt, die 
dortige Durchfahrt, den Schlüssel des Bosporus 
und zur Dardanellenstraße, in andere Hände zu 
legen als bisher, wenn es sich darum handelt, zu 
entscheiden, ob Rußland die Dardanellen nach 
Belieben soll schließen oder öffnen können. 
(Sehr gut!) Alle anderen Stipulationen werden 
sich immer nur auf die Zeit des Friedens beziehen 
können, und für den Fall des Krieges, also den 
wichtigeren, wird es immer darauf ankommen, 

. ob der Inhaber des Schlüssels der Dardanellen 
im Bunde oder in der Abhängigkeit mit den 
drin oder draußen Wohnenden, von Rußland 
oder von Rußlands Gegnern ist.. Im Falle 
des Krieges würde diese Vertragsbestimmung, 
die man treffen könnte, so lange die Darda
nellen eben in Händen sind, die im Frieden 
gewiß von Rußland unabhängig sind, meines 
Erachtens nicht die Bedeutung haben, die man 
ihr beilegt. Es kann für die Anwohner des 
Mittelländischen Meeres von Interesse sein, ob 
die russische Flotte im Schwarzen Meere be
rechtigt ist, in Friedenszeit~n durch die Darda
nellen zu fahren und sich dort zu zeigen; wenn 

. sie sich dort zeigt, würde ich aber immer, wie 
beim Barometer auf gut Wetter, hier auf Frieden 
schließen; wenn sie sich aber zurückzieht und 
sich vorsorglich dort einschließt, dann würde man 
vermuten können, daß vielleicht Wolken auf
steigen. Aber die Frage, ob im Frieden durch 

die Dardanellen Kriegsschiffe fahren können, 
halte ich zwar nicht für unwichtig, aber doch 
nicht für so wichtig, daß man deshalb Europa 
sollte in Brand stecken können. 

Die Frage, ob der Besitz der Dardanellenineine 
andere Hand übergeht, das ist ein ganz anderes 
Ding, aber eine Eventualität und Konjunktur, 
die meines Erachtens in der gegenwärtigen 
Situation nicht vorliegt, und über die ich mich 
deshalb nicht aussprechen will. Mir kommt es 
im Augenblick nur darauf an, ungefähr, soweit ich 
es kann, das Gewicht der Interessen zu bezeich
nen, über welche ein weiterer Krieg, nachdem der 
russisch-türkische tatsächlich sein Ende erreicht 
hat, entstehen könnte, und deshalb kommt es 
mir darauf an, zu präzisieren, daß die Friedens
bestimmungen über die Frage der Dardanellen 
in bezug auf Kriegsschiffe kaum so wichtig sind 
wie in bezug auf den Handel; darin liegt zu
nächst das hervorragendste deutsche Interesse 
im Orient, daß uns die Wasserstraßen, sowohl 
die der Meerengen, wie die der Donau vom 
Schwarzen Meere aufwärts, in derselben Weise 
wie bisher frei bleiben. (Sehr gut!) Das ist 
auch wohl sicher, daß wir das erreichen, ja, es 
ist gar nicht in Frage gestellt; in einer amtlichen 
Mitteilung, die mir von Petersburg darüber vor
liegt, wird über diesen Punkt einfach Bezug ge
nommen auf die bestehenden Stipulationen des 
Pariser Friedens; es kommt hier nichts in Frage, 
wir können nicht besser, nicht schlechter gestellt 
werden, als wir bisher gestanden haben. 

Das Interesse, welches "rir an einer besseren 
Regierung der christlichen Nation, an einem 
Schutz gegen Gewalttaten, ,,,ie sie leider unter 
türkischer Herrschaft mitunter vorgekommen 
sind, haben, wird durch die zuerst genannten 
Punkte gewahrt werden, und das ist das zweite, 
minder direkte, aber doch menschlich indizierte 
Interesse, welches Deutschland an der Sache hat. 

Der Rest der Präliminarienstipulationen be
steht in - ich will nicht sagen Redensarten, es 
ist ein amtliches Aktenstück - aber es hat 
keine Wichtigkeit für unsere heutige Verhand
lung. 

Mit dieser Darlegung habe ich, soweit ich 
kann, den ersten Teil der Interpellation über die 
Lage der Dinge im Orient beantwortet und 
fürchte, daß ich niemand in dieser Sache 
etwas Neues gesagt habe. 

Der fernere Teil der Frage betrifft die Stel
lung, die Deutschland zu diesen Verhältnissen, 
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zu diesen Neuerungen genommen hat, respek
tive nehmen wird, die genommene und die zu 
nehmende Stellung. 

In bezug auf die genommene Stellung kann 
ich Ihnen für den Augenblick keine Mitteilung 
machen; denn wir silld amtlich seit sehr kurzer 
Zeit, ich kann wohl sagen, buchstäblich erst seit 
diesem Morgen im Besitz der Aktenstücke, auf 
die ich vorhin Bezug nahm. (Hört! Hört!) Was 
wir früher davon wußten, stimmte ungefähr 
damit überein, war aber nicht von der Natur, 
daß wir amtliche Schritte daran knüpfen konn
ten, es waren dies Privatmitteilungen, die wir 
der Gefälligkeit anderer Regierungen verdankten. 
(Hört! Hört!) 

Also amtliche Schritte hierüber sind von uns 
noch nicht getan, und angesichts der, wie ich 
hoffe, bevorstehenden Konferenzen wäre es vor
eilig, solche zu tun, bevor man nicht auf den 
Konferenzen diese Mitteilungen als Material 
vorliegen hat und in der Lage ist, die Meinungen 
~~arüber gegenseitig auszutauschen. Was eine 
Anderung gegen die Stipulationen von 1856 
sein wird, das wird also der Sanktion be
dürfen; wenn es sie nicht erhielte, folgt daraus 
immer noch nicht notwendig ein neuer Krieg, 
aber es folgt ein Zustand daraus, den, glaube 
ich, alle Mächte Emopas Grund haben, zu ver
meiden - ich möchte ihn fast nennen eine Ver
sumpfung der Frage. Nehmen Sie an, daß in der 
Konferenz eine Einigung über das, was zu 
geschehen hat, nicht zustande käme, daß die 
beteiligten Mächte, welche solches vorzugs
weises Interesse haben, den russischen Stipu
lationen zu widersprechen, sagen: es konveniert 
uns in diesem Augenblick nicht, darüber Krieg 
zu führen, aber einverstanden sind wir mit 
dem, was ihr abgemacht habt, auch nicht, 
wir behalten uns unsere Entschließung vor 
- das ist doch ein Zustand der Dinge, der 
auch der russischen Politik nicht erwünscht 
sein kann. Die russische Politik sagt mit Recht: 
wir haben keine Neigung, uns alle zehn oder 
zwanzig Jahre der Notwendigkeit einer türki
schen Kampagne auszusetzen, die sehr auf
reibend, anstrengend und kostspielig ist; aber 
sie kaJ1l1 auch nicht wünschen, dieser Gefahr 
die einer sich vielleicht in zehn oder zwanzig 
Jahren wiederholenden österreichisch -englischen 
Verwickelung zu substituieren. Ich glaube 8,1SO, 

es liegt auch im Interesse Rußlands, wie es in 
dem aller übrigen liegt, zu einer Abmachung zu 

kommen und die Sache nicht unabgemacht auf 
spätere, vielleicht unbequemere Zeiten zu ver
schieben. 

Daß Rußland geneigt sein könnte, die Aner
kennung der Änderungen, die es für notwendig 
hält, von den übrigen europäischen Mächten 
durch Krieg zu erzwingen, halte ich für eine 
Erwägung, die von aller Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossel1 ist. Rußland würde sich m ut
maßlieh, wenn es die Zustimmung der übri gen 
Unterzeichner der Traktate von 1856 nicht jetzt 
erreichen könnte, mit dem Gedanken" beati possi
dentes" begnügen. Es tritt dann die andere 
Frage ein, ob diejenigen, die unzufrieden sind 
mit den russischen Abmachungen und in erster 
Linie dabei interessiert sind, wirkliche, eigene, 
materielle Interessen dabei haben, bereit sind, 
Krieg zu führen, um Rußland zu nötigen, seine 
Bedingungen abzuschwächen, einen Teil davon 
aufzugeben, auf die Gefahr hin, in Rußland bei 
der Heimkehr der Truppen vielleicht das Ge
fühl zu hinterlassen, was etwa Preußen gehabt 
hat nach den Friedensschlüssen von 1815, also 
eine zurückgetretene Empfindung, daß die Sache 
eigentlich nicht zu Ende wäre und noch ein Mal 
versucht werden müßte, wenn es gelänge, Ruß
land zu zwingen, davon mehr aufzugeben als er
träglich. 

Wenn dies durch Krieg gelänge, würde man 
also als Zweck dieses Krieges ansehen müssen: 
Rußland aus den bulgarischen Stellungen, die 
es augenblicklich inne hat; aus der Konstanti~ 
nopel ohne Zweifel bedrohenden Stellung -
indessen es hat noch keine Miene gemacht, 
Konstantinopel zu besetzen - aus dieser Stel
lung zu vertreiben. Da11l1 aber fällt auch denen, 
die dieses Ziel durch siegreichen Krieg erreicht 
haben würden, die Aufgabe und die Verantwor
tung zu, darüber zu bestimmen, was aus diesen 
Ländern der europäischen Türkei nunmehr wer
den soll. Ob sie bereit sind, ganz einfach die 
türkische Herrschaft wieder einzusetzen bis an 
ihre vollen Grenzen nach dem, was auf der 
Konferenz gesagt und beschlossen ist, halte 
ich nicht für wahrscheinlich; sie würden also 
irgend eine Be:;;timmung darüber treffen müssen; 
sehr verschieden von dem, was jetzt vorgeschla
gen wird, im Prinzip kann es kaum sein, es kaml 
in der Ausdehnung, in der räumlichen Ausdeh
nung, in dem Maße von Abhängigkeit wohl ab
weichen, aber ich glaube z. B. nicht, daß die 
nächst _benachbarte ~ Macht, Österreich-Ungarn, 
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bereit wäre, die ganze Erbschaft der heutigen 
russischen Eroberungen zu übernehmen und für 
die Zukunft dieser slavischen Länder die Ver
antwortung zu übernehmen, sagen wir durch 
Einverleibung in den ungarischen Staat oder 
durch Vasalleneinrichtung ; ich glaube nicht, daß 
das ein Ziel ist, was die österreichische Politik 
sehr lebhaft wünschen kann, ihren eigenen sla
'vischen Untertanen gegenüber, nun der ver
antwortliche Herausgeber der künftigen Zustände 
auf der Balkanhalbinsel sein zu müssen, und das 
wäre im Fall des Sieges die Situation. 

Ich stelle alle diese Eventualitäten, an die 
ich nicht glaube, nur hin, um zu beweisen, wie 
gering in meinen Augen die berechtigte Wahr
scheinlichkeit eines europäischen Krieges ist, 
daß über eine etwas größere oder geringere Aus
dehnung, wenn es nicht eben ganz grobe Ver
hältnisse wären, eines tributären Landes ein 
verheerender europäischer Krieg zwischen zwei 
großen benachbarten und befreundeten Mächten 
beschlossen werden sollte, mit kaltem Blute 
beschlossen werden sollte. (Bravo!) Das Blut 
wird ja kälter sein, wenn wir erst in der Kon
ferenz vereinigt sind. 

Um diesen Eventualitäten zu begegnen, ist 
also der Gedanke der Konferenz zuerst von der 
österreichisch - ungarischen Regierung vorge
schlagen, wir sind von Hause aus, ich glaube, 
beinahe die ersten gewesen, die bereitwillig dar
auf eingegangen sind. Es haben sich Schwierig
keiten über die Wahl des Ortes der Konferenz 
erhoben, die meines Erachtens zu der Bedeu
tung der Sache nicht im Verhältnis stehen. 
Indes auch in dieser Beziehung haben wir keine 
Schwierigkeiten gemacht, wir haben uns mit 
den Lokalen, die überhaupt in Frage gekommen 
sind, einverstanden erklärt, es sind das ,Yien, 
Brüssel, Baden-Baden, Wiesbaden, Wildbad, 
(Heiterkeit) ein Ort in der Schweiz - ich muß 
indes sagen, Wildbad nur durch sich selbst an
gemeldet - (Heiterkeit) aber es ist auch Stutt
gart genannt; alle diese Orte wären uns genehm 
gewesen. Es scheint - wenn ich richtig unter
richtet bin, und es muß sich in wenigen Tagen 
entscheiden -, daß die Wahl sich schließlich 
auf Baden-Baden fixieren wird." Unser Inter
esse, was von denjenigen Mächten, mit denen wir 
darüber korrespondiert haben, geteilt wird, ist 
die Beschleunigung der Konferenz ganz unab
hängig von der Wahl des Ortes, es ist für uns 
ziemlich gleichgültig, wo die Konferenz statt-

findet. Ich habe in bezug auf deutsche Orte 
weiter keine Meinung geäußert, als die, daß auf 
deutschem Boden auch deutsches Präsidium 
stattzufinden haben werde, (Bravo 1) eine Auf
fassung, der von keiner Seite v,~dersprochen 
ist. Ob nach der Anerkennung des Prinzips 
aus Gründen der Zweckmäßigkeit absolut daran 
festzuhalten sein wird, wird sich finden je nach 
dem Personalbestai'lde, der sich auf der Konfe
renz herausstellt, deren Abhaltung überhaupt 
ich meiner persönlichen Überzeugung nach als 
gesichert ansehe, und die, Virie ich vermute, in 
der ersten Hälfte des März wird beginnen 
kÖmlen. (Hört! Hört!) Es wäre wünschens
wert, daß es früher sein könnte, um der Unge
wißheit, die sich daran knüpft, ein Ende zu 
machen, aber die Mächte werden doch, bevor sie 
zusammentreten, einen Austausch der Meinungen 
unter sich wünschen, und die Verbindungen mit 
dem Kriegsschauplatz sind in der Tat sehr lang
sam, die Verspätung cler Mitteilungen, die an 
uns gelangt sind, war und wurde motiviert durch 
V erspä tung der Eingänge eben vom Kriegs
schauplatz. Es fällt ja die Vermutung, die eine 
Zeit lang in öffentlichen Blättern sich hat sehen 
lassen, als ob diese Verspätung eine absicht
liche wäre, vollständig in sich zusammen, so
bald man sich klar macht, daß das Vorrücken 
der russischen Armee in der Zeit nach dem 
30. Januar ein Ergebnis der Waffenstillstands
bedingungen war und nicht etwa eine Benutzung 
irgend eines künstlich gewonnenen tempus utile. 
Die Grenze, innerhalb deren sich die russische 
Truppenaufstellung heute befindet, ist die im 
Waffenstillstand vorbehaltene Demarkations
linie; und ich glaube an eine absichtliche Ver
zögerung von keiner Seite, und glaube von allen 
Seiten an den ehrlichen Willen, die Konferenz 
bald zu beschicken. Wir werden jedenfalls dazu 
tun, was wir können. ,. 

Ich komme zu dem schwierigsten Teil - ich 
bitte um ·Verzeihung, wenn ich einen Augen
blick sitzend fortfahre -, ich komme zu dem 
schwierigsten Teil der mir gestellten Aufgabe, 
zu der Darlegung, soweit es möglich ist, der von 
Deutschland auf der Konferenz einzunehmenden 
Stellung. Sie werden da von mir nichts anderes 
erwarten als allgemeine Gesichtspunkte unserer 
Politik, deren Programm Herr von Bennigsen 
klar und ausführlich, fast ausführlicher, als es 
mir in diesem Moment meine Kräfte noch er
lauben würden, wiedergegeben hat. 
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,Yenn von vielen Seiten an uns die Zumutung 
gekommen ist - aber von keiner Regierung, 
sondern nur von Stimmen in der Presse und 
sonstige wohlgemeinte Ratschläge - ,vi]' soll
ten von Hause aus unsere Politik festlegen 
und sie anderen aufdrängen in irgend einer 
Form, so muß ich sagen, daß ich das doch 
mehr für Preßpolitik als Staatenpolitik halte. 
(Heiterkeit. ) 

Ich will hier gleich die Schwierigkeit und Un
möglichkeit davon mehr motivieren. Nehmen Sie 
an, daß wir jetzt auch nur ein festes Programm 
aussprechen, an das uns zu halten wir, wenn 
,viI' es von amtlicher Stelle öffentlich, nicht nur 
vor Ihnen, sondern vor Europa verkündigen, 
gebunden sein würden, so würden wir dadurch 
bei allen denen, die es nicht für günstig finden, 
eine gewisse Prämie auf ihre Unverträglichkeit 
setzen. (Sehr wahr! Heiterkeit.) 

Wir würden ferner uns die Rolle dei' Vermitte
lung in der Konferenz, auf die ich den aller
höchsten Wert lege, fast unmöglich machen, 
weil jeder mit dem Menu der deutschen Politik 
in der Hand nur sagen könnte: So weit kaml 
die deutsche Vennittelung gehen, das kann sie 
tun, das kann sie nicht tun. Die freie 
Hand, welche Deutschland sich erhalten hat, 
die Ungewißheit über Deutschlands Entschlie
ßungen mögen nicht ganz ohne Mitwirkung in 
der bisherigen Erhaltung des Friedens sein. 
Spielen Sie die deutsche Karte aus, werfen Sie 
sie auf den Tisch - und jeder weiß, \vie er sich 
danach einzurichten oder sie zu umgehen hat. 
Es ist das nicht praktisch, wenn man den Frie
den vermitteln will. Die Vermittelung des Frie
dens denke ich mir nicht so, daß wir nun 
bei divergierenden Ansichten den Schiedsrichter 
spielen und sagen:- so soll es sein, und dahinter 
steht die Macht des Deutschen Reiches, (Sehr 
gut!) sondern ich denke sie mir bescheidener, 
ja - ohne Vergleich im übrigen stehe ich nicht 
an, Ihnen etwas aus dem gemeinen Leben zu 
zitieren - mehr die eines ehrlichen Maklers, 
der das Geschäft wirklich zu Stande bringen 
will. (Heiterkeit.) 

Wir sind also in der Lage, einer Macht, die 
geheime Wünsche hat, die Verlegenheit zu er
sparen, bei ihrem, ich will einmal Kongreßgegner 
sagen, sich entweder einen Korb oder eine 
unangenehme Antwort zu holen. Wenn wir mit 
beiden gleich befreundet sind, können wir zuvor 
sondieren und dem andern sagen: Tue das nicht, 

~==~~~~~==~~~~====== 

versuche es so und so anzubringen. Das sind ge
schäftliche Hilfsmittel, die sehr zu schätzen sind. 
Ich habe eine langjährige Erfahrung in diesen 
Dingen und habe mich oft überzeugt: wenn man 
zu zweien ist, fällt der Faden öfter, und aus 
falscher Scham nimmt man ihn nicht wieder 
auf. Der Moment, wo man den Faden wieder 
aufnehmen könnte, vergeht, und man trelmt sich 
in Schweigen und ist verstimmt. Ist aber ein 
Dritter da, so kann dieser olme weiteres den 
Faden wieder aufnehmen, ja, wenn getrennt, 
bringt er sie ,'lieder zusammen. Das ist die Rolle, 
die ich mir denke und die den freundschaftlichen· 
Verhältnissen entspricht, in denen wir in erster 
Linie mit unseren befreundeten Grenznach
barn, Grenznachbarn allf langgedehnten Grenz
strecken, überhaupt leben, und dann vermöge der 
seit einem Lustrum bestehenden Einigkeit der 
drei Kaiserhöfe, die aber auch dem vertrauten Ver
hältnis entspricht, in dem wir mit einem anderen 
Hauptinteressenten, mit England, uns befin
den. Wir sind mit England in der glücklichen 
Lage, keinen Streit der Interessen zwischen uns 
zu haben, es seien denn Handelsrivalitäten und 
vorübergehende Verstimmungen, die ja vor
kommen, aber doch nichts, was ernsthaft zwei 
arbeitsame, friedliebende Nationen in Krieg brin
gen könnte, und ich schmeichle mir deshalb, 
daß wir auch zwischen England und Rußland 
unter Umständen eben so gut Vertrauensperson 
sein können, als ich sicher bin, daß wir es 
zwischen Österreich und Rußland sind, wenn sie 
sich nicht von selbst einigen können. (Bravo!) 

Das Dreikaiserverhältnis, wenn man es so 
nennen will, während man es gewöhnlich Bünd
nis nennt, beruht überhaupt nicht auf geschrie
benen Verpflichtungen, und keiner der drei Kaiser 
ist verpflichtet, sich von den anderen zwei Kai
sern überstimmen zu lassen. Es beruht auf der per
sönlichen Sympathie zwischen den drei Monar
chen, auf dem persönlichen Vertrauen, welches 
diese hohen Herren zu einander haben, und auf 
dem auf langjährige persönliche Beziehungen 
basierten Verhältnis der leitenden :Minister in 
allen drei Reichen. (Bravo!) 

Wir haben stets vermieden, wenn Meinungs
verschiedenheiten zwischen Österreich und Ruß
land waren, eine Majorität von zweien gegen eines 
zu bilden, indem wir bestimmt für einen Partei 
nahmen, auch wenn unsere Wünsche etwa in der 
Beziehung nach der einen Seite mehr als nach der 
anderen uns hingezogen hätten. Wir haben uns 
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dessen enthalten, weil wir besorgten, daß das 
Band doch nicht stark genug sein möchte, und 
gewiß kann es so stark nicht sein, daß es eine 
dieser Großmächte veranlassen könnte, aus Ge
fälligkeit für eine andere die eigenen unbestreit
baren staatlichen und nationalen Interessen 
darüber hintanzustellen. Das ist ein Opfer, was 
keine Großmacht pour les beaux yeux der 
anderen bringt. Sie tut es, wenn statt der 
Argumente die Hindeutung auf die Machtver
hältnisse eintritt. Da kann sie unter Umständen 
sagen: diese Konzession zu machen, ist mir sehr 
unangenehm, aber es ist mir noch unangenehmer, 
mit einer so großen Macht wie Deutschland etwa 
darüber in Zwist zu geraten; indessen werde ich 
mir dieses merken und in Rechnung stellen. Das 
ist etwa die Art, wie dergleichen aufgefaßt wird, 
und ich komme nun auf die Notwendigkeit, 
den übertriebenen Ansprüchen, die man an 
Deutschlands Vermittelung stellt, hier ganz ent
schieden entgegenzutreten und zu erklären, daß, 
so lange ich die Ehre habe, Ratgeber Sr. Majestät 
zu sein, nicht die Rede davon ist. --

Ich weiß, daß ich in dieser Beziehung sehr 
viele Erwartungen täusche, die sich an die heu-
tigen Eröffnungen anknüpfen; aber ich bin nicht 
der Meinung, daß wir den napoleonischen Weg 
zu gehen hätten, (Sehr gut!) um, wenn nicht der 
Schiedsrichter, auch nur der Schulmeister in 
Europa sein zu wollen. (Bravo!) 

Ich sehe z. B. in einem mir heute vorgelegten 
Preßausschnitt : "Die Politik Deutschlands in 
der entscheidenden Stunde" ist der Titel eines 
bemerkenswerten Artikels der "Allgemeinen 
Zeitung", welcher die Notwendigkeit einer Ein
mischung der dritten Macht im Bunde mit 
österreich und England verlangt. Wir sollen 
also Stellung zwischen England und österreich 
nehmen, um Rußland das Verdienst zu nehmen, 
die Konzessionen, welche es etwa dem europä
ischenFrieden machen kanll, freiwillig zu machen. 
Ich zweifle nicht, daß Rußland das, was nach 
seinem Nationalgefühl, nach seinem eigenen In
teresse, nach dem Interesse von achtzig Millionen 
Russen möglich ist, dem europäischen Frieden 
zum Opfer bringt; ich halte es an und für sich 
für überflüssig, das zu sagen, aber, wenn wir es 
täten, so bitte ich doch die Herren, welche 
auf dergleichen denken - ich habe noch einen 
ähnlichen Artikel, "Deutschlands Scruedsrichter
rolle" ist er überschrieben, aus einem Berliner 
Blatt - nehmen Sie an, wir folgten diesen Rat-

schlägen und erklärten das Rußland in irgend 
einer höflichen und :D.'eundschaftlichen Weise: 
"Wir sind zwar seit hundert Jahren Freunde ge
wesen, Rußland hat uns Farbe und Freundschaft 
gehalten, während wir in schwierigen Verhält
nissen waren; aber jetzt liegt die Sache doch so: 
im europäischen Interesse, als Policemen von 
Europa, als eine Art von Friedensrichter müssen 
wir dem Wunsche (nachkommen), (können) die
sen europäischen Anforderungen nicht länger 
widerstehen 1) ... " _ 

Es gibt in Rußland erhebliche Parteien, die 
Deutschland nicht lieben und glücklicherweise 
nicht am Ruder sind, die aber auch nicht unglück
lich sein würden, wenn sie ans Ruder kämen, -
1Heiterkeit) wie würden die nun zu ihren Lands
leuten sprechen, vielleicht auch andere Leute, 
vielleicht auch noch andere Staatsmänner, die 
jetzt noch nich t unsere ausgesprochenen Feinde 
sind ~ Sie würden sagen: Mit welchen Opfern an 
Blut, Menschen und Schätzen haben \\rir die Stel
lung erreicht, die seit Jahrhunderten das Ideal des 
russischen Ehrgeizes war! Wir hätten sie gegen 
diej enigen Gegner, die ein wirkliches Interesse hä t
ten, sie uns zu bestreiten, behaupten können; es ist 
nicht österreich, mit dem wir in mäßig intimen 
Verhältnissen lange Zeit gelebt haben, es ist 
nicht England, welches ganz offen anerkannte 
Gegeninteressen hat - nein, unser intimer 
Freund, -von dem wir glaubten, wegen früher 
Gegendienste erwarten zu dürfen, Deutschland, 
welches kein Interesse im Oriimt hat, hat runter 
unserem Rücken nicht den "Degen", sondern 
den "Dolch" gezückt. So würde die Redens
art etwa lauten, das wäre das Thema, das wir 
dort hören wiiiden, und dieses Bild, das ich 
in übertriebener Farbe - aber die russische 
Deklamation übertreibt auch - zeichnete und 
vor Augen führte, entspricht der Wahrheit, und 
wir werden niemals die Verantwortung über
nehmen, eine sichere, seit Menschenaltern er
probte Freundschaft einer großen, mächtigen 
Nachbarnation dem Kitzel, eine Richterrolle in 
Europa zu spielen, aufzuopfern. (Bravo!) 

Die Freundschaft, die uns glücklicherweise 
mit mehreren europäischen Staaten, ja mit a1len 
wohl in diesem Augenblick verbindet - denn 
es sind die Parteien nicht am Ruder, denen diese 
Freundschaft ein Dorn im Auge ist -, (Hört!) 
diese Freundschaft deshalb aufs Spiel zu setzen 

1) Der Satz bricht ab; die in Parenthese stehenden 
Worte sind Zufügungen des Herausgebers. 
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mit dem einen Freunde, um einem anderen in 
Fragen, an welchen wir Deutsche ein direk
tes Interesse nicht haben, gefällig zu sein, mit 
unserem eigenen Frieden den Frieden anderer 
zu erkaufen, selbst gemssermaßen als Substitut 
auf der Mensur, um mich eines Universitäts
ausdrucks zu bedienen; (Heiterkeit) für den 
Freund einzutreten, - das kaml ich wohl, wo 
ich nichts als meine Person in die Schanze 
schlage, ich kann es aber nicht, wenn ich die 
Politik eines großen, mitten in Europa gelegenen 
Reiches von vierzig Millionen Sr. Majestät 
dem Kaiser gegenüber zu beraten habe, und 
deshalb erlaube ich mir, hier auf der Tribüne 
allen diesen Stimmen und Zumutungen eine 
offene Absage zu erklären, daß ich mich darauf 
unter keinen Umständen einlassen würde, und 
daß keine Regierung, keine der am meisten 
interessierten, uns eine Zumutung der Art 
gestellt hat. Deutschland ist, wie der Herr Vor
redner bemerkte, durch seine Erstarkung auch 
zu neuen Verpflichtungen herangewachsen. Aber 
wenn wir eine große Anzahl Bewaf:Dleter in 
die Wagschale der europäischen Politik werfen 
können, so halte ich doch niemanden dazu berech
tigt' der Nation und dem Kaiser, den Fürsten, 
die im Bundesrat zu beschließen haben, wenn 
wir Angriffskriege führen wollten, den Rat zum 
Appell an die erprobte Bereitwilligkeit der Nation 
zur Hingabe von Blut und Vermögen für einen 
Krieg zu erteilen. Nur für den Schutz U11serer 
Unabhängigkeit nach außen, unserer Einigkeit 
unter uns und für diej enigen Interessen, die so klar 
sind, daß, wenn wir für sie eintreten, nicht bloß 
das einstimmige notwendige Votum des Bundes
rats, sondern auch die volle Überzeugung, die 
volle Begeisterung der deutschen Nation uns 
trägt, - nur einen solchen Krieg bin ich bereit 
dem Kaiser anzuraten. (Lebhaftes Bravo.) 

Nr.28. 
Das SoziaUstengesetz von 1878. 

Vorbemerkung. Das auffallende Faktum, daß das 
kapitalistisch höchstentwickelte Land der ETde, die Ver
einigten Stooten ven Nordamerika, im Gegensatz zu den 
meisten europäischen Ländern, die relativ schwächste 
sozialistische Bewegung der Erde gezeitigt hat, beweist, 
daß sozialistisch-revolutionäre Bewegungen nicht etwa 
schon an sich durch ein stark entwickeltes kapitalistisches 
(erwerbswirtschajtlich orientiertes) System hervorgerufen 
werden, sondern daß sie nur dort entstehen, wo bei herr-
8chendem kapitalistischen System zugleich den unteren 
Bevölkentngsklassen, z, B. durch die Konkurrenz ver-

schiedener Großstaaten um die Macht, durch die damit 
oft zusammenhängende Zusammenballung der Bevölke
rung der einzelnen Staaten, durch politische Ve1iolgung 
der die Arbeiterschaft im besonderen vertretenden Par
teien, sowie durch gleichzeitige starke gegenseitige Ab
schließung der Bevölkerungsklassen der Lebensraum un
verhältnismäßig geschmäleTt wird. So ist es begreiflich, 
daß Bismarcks Sozialistengesetz heute fast von aUen 
Seiten verurteilt wird, da es die Klassengegensätze und 
damit die j'evolutionäre Gefahr nicht milderte, sondern 
verstärkte und daher das genaue Gegenteil der beabsich
tigten WiTkung erziet&e. 

BismaTCk war aus dem Bedürfnis heraus, dem neuen 
deutschen Reiche durch jJl[on01Jole und Zölle die nötigen 
Einnahmen sichel'zustellen, U1n die Wende des 1 ahres 
1878/79 zum Bruche mit deT nationalliberalen Mehrheit 
irn Reichstag entschlossen. ET benutzte daher die beiden 
Attentate auf den alten Kaiser Wilhelm vom 11. Mai 
und 2. Juni 1878 (Hoedel und Nobiling), um die un' 
bequeme Reichstagsmehrheit los zu wel'den und den 
Rel:chstag aufzulösen, der aus Mißtrauen gegen un
umschränkte Staatsgewalt sich stTäubte, drakonische Maß
nahmen gegen die Sozialisten zu eTgreifen. Nachdem 
der Bundesrat dem verfassungsgemäß von der preußischen 
RegieTung gestellten Antrag stattgegeben hatte, wurde der 
Reichstag am 11. Juni aufgelöst. 

Der neugewählte Reichstag nahm dann am 21. Ok
tobeT 1878 das Sozialistengesetz mit 221 konservativen 
und Techtsliberalen Stimmen gegen 149 Stimme!b, beson
deTs des Zentrums und des Fortschritts, an. Uber lVir
kung und Bedeutung des Gesetzes urteilt ein der Sozial
demokratie poZitisch so fernstehender Histor'iker wie 
J. Hohlfeld (Geschichte des Deutschen Reiches 1871-1924 
S. 140 f.) folgendeT1naßen: "Es wurden tatsächlich alle 
sozialdemokratischen Venine aufgelöst, alle sozialistischen 
Zeitungen unterdTückt, die Druckereien geschlossen, alle 
irgendwie hervortretenden Persönlichkeiten von einem 
Netz polizeilicher Spionage umgarnt, aus dem sie sich 
ihr Leben lang nicht wiede1' befTeien konnten. Selbst die 
Heeresverwaltung wUTde in den Dienst der Sozialisten
verfolgung eingesponnen; wer mit einer entsprechenden 
Notiz in seinen Papieren in die Armee eingestellt wur'de, 
hatte keinerlei Aussicht auf Bejördel'ung, sondern wUl'de 
als des Hochverrates veTdächtig behandelt, Verheerend 
abe1' geradezu mußte die Unterdrückung der Vereine, 
Zeitungen und D1'uckereien auf die staatsbü1'gerliche 
Gesinnung der Arbeiterschaft wiTken. JYlan muß be
denken, daß diese Organisationen aus den Spargroschen 
deT Arbeiter errichtet worden waren und nun brutal ver
folgt und beseitigt wurden, obwohl der Arbeite1' ihnen 
zweifellos die Erringung mancher wirtschaftlicher Vor
teile und die Behauptung manchen guten Rechtes ver
dankte. Da die Behörden und Gel'ichtshöfe mangels jeder 
Fiihlungnahme keinen wirklichen Einblick in die Nöte 
der Arbeite1'schaft hatten, genossen sie bei diesen kein 
Vertrauen; das abel' hatte die sozialdemokratische PTesse 
als Organ der öffentlichen :Meinung besessen; mit ihrer 
Unterdrückung fühlte sich die ATbeiterschaft ihres Sach
walters beraubt und mit deT VeTfolgung der Agitatoren 
manches immerhin erfolgreichen Anwalts ihres oft zu 
Unrecht verletzten guten Rechtes." 

Literaturangaben. 
Quellen. H. Robolsky: Der deutsche Reichstag 

1867/1892. Geschichte seines 25jährigen Bestehens. 1893. 
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- Die Sozialdemokratie und der deutsche Reichstag. Fünf 
Hefte. 1871/1893. - Nach zehn Jahren. lvlaterial und 
Glossen zur Geschichte des Sozialistengesetzes. 1889. -
Zwölf Jahre Sozialistengesetz. 1890. - L. Auer: Von 
Gotha bis Wyden. 1901. - Der 1JTeußische Antrag auf 
Auflösung in Aegidi-Klauhold: Das StaatsaTchiv. 
Bd. 34, S. 344-345 (danach unten abgedruckt). 
Das Sozialistengesetz im Reichs-Gesetzblatt 1878 NT. 34, 
S.351-358 (danach unten abgedmckt). 

Darstellungen. Fr. lJI ehTing: Geschichte der 
Deutschen Sozialdemokl'atie. 4 Bde. 12. Au/l. 1922. -
J. Stam1nhammeT: Bibliogmphie des Socialismus und 
Oommunismus. 1893 1<. tolg. Jahre. 

Antrag der preußischen Regierung beim 
Bundesrat auf Auflösung des Reichstags 

vom 6. Juni 1878. 

Die Erkenntnis der Gefahren, von welchen 
Staat und Gesellschaft durch das Umsichgreifen 
einer jedes sittliche und rechtliche Gebot ver
achtenden Gesinnung bedroht sind, hatte die 
verbündeten Regierungen bewogen, aus Anlaß 
des am 11. v. Mts. gegen Se. Majestät den Kaiser 
verübten Attentats dem Reichstage den Ent
wurf eines Gesetzes zur Abwehr sozialdemokra
tischer Ausschreitungen vorzulegen. Der Reichs
tag hat diese Vorlage abgelehnt. 

Inzwischen ist durch ein weiteres ruchloses 
Verbrechen gegen Se. Majestät den Kaiser von 
Neuem der erschütternde Beweis geliefert wor
den, wie weit jene Gesinnungen bereits um sich 
gegriffen haben und wie leicht sie sich bis zu 
mörderischen Taten steigern. Von N euem und mit 
erhöhtem Ernst tritt deshalb an die Regierung 
die Frage heran, welche Maßregeln zum Schutze 
von Staat und Gesellschaft zu ergreifen sind ~ 

Angesichts des Attentats vom 2. ds. Mts. wird 
die Verantwortlichkeit der verbündeten Regie
rungen für die Aufrechterhaltung der Rechts
ordnung durch die geschehene Einbringung des 
vorhin erwähnten Gesetzentwurfs bei dem 
Reichstage nicht mehr gedeckt sein. Die kÖl'llglich 
preußische Regierung W61'llgstens ist der Ansicht, 
daß es nötig sei, den \Veg der Gesetzgebung in 
der durch jene Vorlage bezeichneten Richtung 
schon jetzt weiter zu verfolgen. 

Nach der Stellung indessen, welche die Mehr
heit des Reichstages zu dem erwähnten Gesetz
entwurf eingenommen hat, läßt sich nicht darauf 
rechnen, daß die wiederholte Vorlage desselben 
oder eines auf gleicher Grundlage ruhenden Ent
wurfs kurze Zeit nach der ersten Ablehnung bei 
ganz derselben Zusammensetzung des Reichs
tages einen besseren Erfolg erzielen werde. 

Unter diesen Umständen erscheint es ratsam, 
durch Auflösung des Reichstags Neuwahlen her
beizuführen. Die königlich preußische Regie
rung glaubt diese Maßregel um so mehr befür
worten zu sollen, als sie gegen die Richtung, 
in welcher ihr von Rednern des Reichstags 
eine eventuelle Unterstützung bei künftigen 
Vorlagen in Aussicht gestellt wurde, prinzipielle 
Bedenken hegt. 

Sie ist l'llcht der Meinung, daß das Maß freier 
Bewegung, welches die bestehenden Gesetze ge
währen, im ganzen einer Einschränkung be
dürfe. Sie hält es nicht für gerecht und nicht 
für nützlich, mit den von ihr erstrebten Sicher
heits-Maßregeln auch andere Bestrebungen zu 
treffen, als diejenigen, durch welche die be
stehende Rechtsordnung gefährdet ist; sie glaubt, 
daß gerade die Bestrebungen der Sozialdemo
kratie es sind, welche die Abwehr nötig machen 
und gegen welche die Abwehr zu richten ist. 

Der Unterzeichnete beehrt sich hiernach, n'ilt 
bezug auf Artikel 24 der Verfassung, den Antrag 
zu stellen: Der Bundesrat wolle die Auflösung 
des Reichstags beschließen. 

v. Bismarck. 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie 

vom 21. Oktober 1878. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im 
Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

§ 1. 

Vereine, welche durch sozialdemokratische, 
sozialistische oder kommunistische Bestrebungen 
den Umsturz der bestehenden Staats- oder Ge
sellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten. 

Dasselbe gilt von Vereinen, in "yelchen sozial
demokratische. sozialistische oder kommunisti
sche auf den Umsturz der bestehenden Staats
oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestre
bungen in einer den öffentlichen Frieden, insbe
sondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen 
gefährdenden Weise zutage treten. 

Den Vereinen stehen gleich Verbindungen 
jeder Art. 

§ 2. 

Auf eingetragene Genossenschaften findet im 
Falle des § 1, Abs. 2 der § 35 des Gesetzes vom 
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4. Juli 1868, betreffend die privatrechtliehe 
Stellung der Erwerbs" und Wirtschaftsgenossen
schaften, (Bundes-Gesetzbl. S. 415ft) Anwen
dung. 

Auf eingeschriebene Hilfskassen findet im 
gleichen Falle der § 29 des Gesetzes über die 
eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 
(Reichs-Gesetzbl. S. 125 ff.) Anwendung. 

§ 3. 
Selbständige Kassenvereine (nicht eingeschrie

bene), welche nach ihren Statuten die gegen
seitige Unterstützung ihrer Mitglieder bezwecken; 
sind im Falle des § 1 Abs. 2 zunächst nicht zu 
verbieten, sondern unter eine außerordentliche 
staatliche Kontrolle zu stellen. 

Sind mehrere. selbständige Vereine der vor
gedachten Art zu einem Verbande vereinigt, so 
kann, wenn in einem derselben die im § 1 
Abs.2 bezeichneten Bestrebungen zutage treten, 
die Ausscheidung dieses Vereins aus dem Ver
bande und die Kontrolle über denselben an
geordnet werden. 

In gleicher \Veise ist, wenn die bezeichne
ten Bestrebungen in einem Zweigvereine zutage 
treten, die Kontrolle auf diesen zu beschränken. 

§ 4. 
Die n'ilt der Kontrolle betraute Behörde ist 

befugt: 
1. allen Sitzungen und Versammlungen des 

Vereins beizuwohnen; 
2. Generalversammlungen einzuberufen und zu 

leiten; 
3. die Bücher, Schriften und Kassenbestände 

einzusehen, sowie Auskunft über die Verhält
nisse des Vereins zu erfordern; 

4. die Ausführung von Beschlüssen, welche zur 
Förderung der im § 1 Abs. 2 bezeichneten 
Bestrebungen geeignet sind, zu untersagen; 

5. mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten 
des Vorstandes oder anderer leitender Organe 
des Vereins geeignete Personen zu betrauen; 

6. die Kassen in VerwahTUng und Verwaltung 
zu nehmen. 

§ 5. 
Wird durch die Generalversammlung, durch 

den Vorstand oder durch ein anderes leitendes 
Organ des Vereins den von der Kontrollbehörde 
innerhalb ihrer Befugnisse erlassenen Anord
nungen zuwidergehandelt oder treten in dem 
Vereine die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Bestre-

bungen auch nach Einleitung der Kontrolle zu
tage, so kann der Verein verboten werden. 

§ 6. 
Zuständig für das Verbot und die Anordnung 

der Kontrolle ist die Landespolizeibehörde. Das 
Verbot ausländischer Vereine steht dem Reichs
kanzler zu. 

Das Verbot ist in allen Fällen durch den 
Reichsanzeiger, das von der Landespolizei
behörde erlassene Verbot überdies durch das 
für amtliche Bekanntmachungen der Behörde 
bestimmte Blatt des Ortes oder des Bezirks 
bekanntzumachen. 

Das Verbot ist für das ganze Bundesgebiet 
wirksam und umfaßt alle Verzweigungen des 
Vereins, sowie jeden vorgeblich neuen Verein, 
welcher sachlich als der alte sich darstellt. 

§ 7. 
Auf Grund des Verbots sind die Vereinskasse, 

sowie alle für Zwecke des Vereins bestimmte 
Gegenstände durch die Behörde in Beschlag zu 
nehmen. 

Nachdem das Verbot endgültig geworden ist, 
hat die von der Landespolizeibehörde zu bezeich
nende Verwaltungsbehörde die Abwicklung der 
Geschäfte des Vereins (Liquidation) geeigneten 
Personen zu übertragen und zu überwachen, 
auch die Namen der Liquidatoren bekannt
zumachen. 

An die Stelle des in den Gesetzen oder Statuten 
vorgesehenen Beschlusses der Generalversamm
lung tritt der Beschluß der Verwaltungsbehörde. 

Das liquidierte Vereinsvermögen ist, unbescha
det der Rechtsansprüche Dritter und der Ver
einsn'iltglieder, nach Maßgabe der Vereinssta
tuten beziehungsweise der allgemeinen gesetz
lichen Bestimmungen zu verwenden. 

Der Zeitpunkt, in welchem das Verbot end
gültig wird, ist als der Zeitpunkt der Auflösung 
oder Schließung des Vereins (der Kasse) anzu
sehen. 

Gegen die Anordnungen der Behörde findet 
nur die Beschwerde an die Aufsichtsbehörden 
statt. 

§ 8. 
Das von der Landespolizeibehörde erlassene 

Verbot, sowie die Anordnung der Kontrolle 
ist dem Vereinsvorstande, sofern ein solcher im 
Inlande vorhanden ist, durch schriftliche, mit 
Gründeil versehene Verfügung bekanntzumachen. 
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Gegen dieselbe steht dem Vereinsvorstande die 
Beschwerde (§ 26) zu. 

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche 
nach der Zustellung der Verfügung bei der 
Behörde anzubringen, welche dieselbe erlassen 
hat. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 9. 
Versammlungen, in denen sozialdemokratische, 

sozialistische oder kommunistische auf den Um
sturz der bestehenden Staats- oder Gesellschafts
ordnung gerichtete Bestrebungen zutage treten, 
sind aufzulösen. 

Versammlungen, von denen durch Tatsachen 
die Am1ahme gerechtfertigt ist, daß sie zur 
Förderung der im ersten Absatze bezeich
neten Bestrebungen bestimmt sind, sind zu ver
bieten. 

Den Versammlungen werden öffentliche Fest
lichkeiten und Aufzüge gleichgestellt. 

§ 10. 
Zuständig für das Verbot und die Auflösung 

ist die Polizeibehörde. 
Die Beschwerde findet nur an die Aufsichts

behörden statt. 
§ 11. 

Druckschriften, in welchen sozialdemokra
tische, sozialistische oder kommunistische auf den 
Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesell
schaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer 
den öffentlichen Frieden, insbe30ndere die Ein
tracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden 
"V eise zutage treten, sind zu verbieten. 

Bei periodischen Druckschriften kann das 
V erbot sich auch auf das fernere Erscheinen 
erstrecken, sobald' auf Grund dieses Gesetzes 
das Verbot einer einzelnen Nummer erfolgt. 

§ 12. 
Zuständig für das Verbot ist die Landespolizei

behörde, bei periodischen im Inlande erscheinen
den Druckschriften die Landespolizeibehörde 
des Bezirks, in welchem die Druckschrift er
scheint. Das Verbot der ferneren Verbreitung 
einer im Auslande erscheinenden periodischen 
Druckschrift steht dem Reichskanzler zu. 

Das Verbot ist in der im § 6 Abs. 2 vorgeschrie
benen Weise bekanntzumachen und ist für das 
ganze Bundesgebi.et wirksam. 

§ 13. 
Das von der Landespolizeibehörde erlassene 

Verbot einer Druckschrift ist dem Verleger 
oder dem Herausgeber, das Verbot einer nicht 
periodisch erscheinenden Druckschrift auch dem 
auf derselben benannten Verfasser, sofern diese 
Personen im Inlande vorhanden sind, durch 
schriftliche, mit Gründen versehene Verfügung 
beka11l1tzumachen. 

Gegen die Verfügung steht dem Verleger 
oder dem Herausgeber, sowie dem Verfasser die 
Beschwerde (§ 26) zu. 

Die Beschwerde ist innerhalb einer Woche 
nach der Zustellung der Verfügung bei der Be
hörde anzubringen, welche dieselbe erlassen hat. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

§ 14. 
Auf Grund des Verbots sind die von demselben 

betroffenen Druckschriften da, wo sie sich zum 
Zwecke der Verbreitung vorfinden, in Beschlag 
zu nehmen. Die Beschlagnahme kann sich auf 
die zur Vervielfältigung dienenden Platten und 
Formen erstrecken; bei Druckschriften im enge
ren Sinne hat auf Antrag des Beteiligten statt 
Beschlagnahme des Satzes das Ablegen des 
letzteren zu geschehen. Die in Beschlag genom
menen Druckschriften, Platten und Formen 
sind, nachdem das Verbot endgültig geworden 
ist, unbrauchbar zu machen. 

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichts
behörden statt. 

§ 15. 
Die Polizeibehörde ist befugt, Druckschriften 

der im § II bezeichneten Art, sowie die zu ihrer 
Vervielfältigung dienenden Platten und Formen 
schon vor Erlaß eines Verbotes vorläufig in Be
schlag zu nehmen. Die in Beschlag genommene 
Druckschrift ist innerhalb 24 Stunden der Landes
polizeibehörde einzureichen. Letztere hat ent
weder die Wiederaufhebung der Beschlagnahme 
sofort anzuordnen oder innerhalb einer Woche 
das Verbot zu 9rlassen. Erfolgt das Verbot 
nicht innerhalb dieser Frist, so erlischt die Be
schlagnahme und. müssen die einzelnen Stücke, 
Platten und Formen freigegeben werden. 

§ 16. 
Das Einsammeh1 von Beiträgen zur Förderung 

von sozialdemokratischen, sozialistischen oder 
kommunistischen auf den Umsturz der bestehen-
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den Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichte
ten Bestrebungen, sowie die öffentliche Auf
forderung zur Leistung solcher Beiträge sind 
polizeilich zu verbieten. Das Verbot ist öffent
lich bekam1tzumachen. 

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichts
behörden statt. 

§ 17. 
Wer an einem verbotenen Vereine (§ 6) 

als Mitglied sich beteiligt oder eine Tätigkeit 
im Interesse eines solchen Vereins ausübt, wird 
mit Geldstrafe bis zu 500 Mark oder mit Gefäng
nis bis zu drei Monaten bestraft. Eine gleiche 
Strafe trifft denjenigen, welcher an einer ver
botenen Versammlung (§ 9) sich beteiligt, oder 
welcher nach polizeilicher Auflösung einer Ver
sammlung (§ 9) sich nicht sofort entfernt. 

Gegen diejenigen, welche sich an dem Ver
eine oder an der Versammlung als Vorteher, 
Leiter, Ordner, Agenten, Redner oder Kassierer 
beteiligen, oder welche zu der Versammlung 
auffordern, ist auf Gefängnis von einem Monat 
bis zu einem Jahre zu erkennen. 

§ 18. 
Wer für einen verbotenen Verein oder für 

eine verbotene Versammlung Räumlichkeiten 
hergibt, wird mit Gefängnis von einem Monat 
bis zu einem Jahre bestraft. 

§ 19. 
Wer eine verbotene Druckschrift (§§ 11, 12), 

oder wer eine von der vorläufigen Beschlag
nahme betroffene Druckschrift (§ 15) verbreitet, 
fortsetzt oder wieder abdruckt, wird mit Geld
strafe bis zu 1000 Mark oder mit Gefängnis bis 
zu sechs Monaten bestraft. 

§ 20. 
Wer einem nach § 16 erlassenen Verbote zu

widerhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 500 Mark 
oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 
Außerdem ist das zufolge der verbotenen Samm
lung oder Aufforderung Empfangene oder der 
\Vert desselben der Armenkasse des Orts der 
Sammlung für verfallen zu erklären. 

§ 21. 
Wer ohne Kenntnis, jedoch nach erfolgter Be

kanntmachung des Verbots durch den Reichs
anzeiger (§ 6, 12) eine der in den §§ 17, 18, 19 
verbotenen Handlungen begeht, ist mit Geld-

strafe bis zu 150 Mark oder mit Haft zu be
strafen. 

Gleiche Strafe trifft den, welcher nach erfolgter 
Bekanntmachung des Verbots einem nach § 16 
erlassenen Verbote zuwiderhandelt. Die Schluß
bestimmung des § 20 findet Anwendung. 

§ 22. 
Gegen Personen, welche sich die Agitation 

für die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen 
zum Geschäfte machen, kann im Falle einer 
Verurteilung wegen Zuwiderhandlungen gegen 
die §§ 17 bis 20 neben der Freiheitsstrafe auf die 
Zulässigkeit der Einschränkung ihres Aufent
haltes erkannt werden. 

Auf Grund dieses Erkenntnisses kann dem 
Verurteilten der Aufenthalt in bestimmten Be
zirken oder Ortschaften durch die Landespolizei
behörde versagt werden, jedoch in seinem Wohn
sitze nur dann, wenn er denselben nicht bereits 
seit sechs Monaten inne hat. Ausländer können 
von der Landespolizeibehörde aus dem Bundes
gebiete ausgewiesen werden. Die Beschwerde 
findet nur an die Aufsichtsbehörden statt. 

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis von 
einem Monat bis zu einem Jahre bestraft. 

§ 23. 
Unter den im § 22 Abs. I bezeichneten Vor

aussetzungen kann gegen Gastwirte, Schank
wirte, mit Branntwein oder Spiritus Kleinhandel 
treibende Personen, Buchdrucker, Buchhändler, 
Leihbibliothekare und Inhaber von Lesekabi
netten neben der Freiheitsstrafe auf Unter
sagung ihres Gewerbebetriebes erkannt werden. 

§ 24. 
Personen, welche es sich zum Geschäft machen, 

die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen zu 
fördern, oder welche auf Grund einer Bestim
mung dieses Gesetzes rechtskräftig zu einer 
Strafe verurteilt worden sind, kann von der 
Landespolizeibehörde die Befugnis zur gewerbs
mäßigen oder nicht gewerbsmäßigen öffent
lichen Verbreitung von Druckschriften, sowie 
die Befugnis zum Handel mit Druckschriften 
im Umherziehen entzogen werden. 

Die Beschwerde findet nur an die Aufsichts
behörden statt. 

f25. 
Wer einem auf Grund des § 23 ergangenen 

Urteil oder einer auf Grund des § 24 erlassenen 
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Verfügung zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe 
bis zu 1000 Mark oder mit Haft oder mit 
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft. 

§ 26. 
Zur Entscheidung der in den Fällen der §§ 8, 

13 erhobenen Beschwerden ,vird eine Kommis
sion gebildet. Der Bundesrat wählt vier Mit
glieder aus seiner Mitte und fünf aus den Mit
gliedern der höchsten Gerichte des. Reichs oder 
der einzelnen Bundesstaaten. 

Die Wahl dieser fünf Mitglieder erfolgt für 
die Zeit der Dauer dieses Gesetzes und für die 
Dauer ihres Verbleibens in richterlichem Amte. 

Der Kaiser ernennt den Vorsitzenden und aus 
der Zahl der Mitglieder der Kommission dessen 
Stellvertreter. 

§ 27. 
Die Kommission entscheidet in der Besetzung 

von fünr Mitgliedern, von denen mindestens 
drei zu den richterlichen Mitgliedern gehören 
müssen. Vor der Entscheidung über die Be
schwerde ist den Beteiligten Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Begründung ihrer 
Anträge zu geben. Die Kommission ist befugt, 
Beweis in vollem Umfange, insbesondere durch 
eidliche Vernehmung von Zeugen und Sach
verständigen, zu erheben oder mittels Ersuchens 
einer Behörde des Reichs oder eines Bundes
staates erheben zu lassen. Hinsichtlich der Ver
pflichtung' sich als Zeuge oder Sachverständiger 
vernehmen zu lassen, sowie hinsichtlich der im 
Falle des Ungehorsams zu verhängenden Strafen 
kommen die Bestimmungen der am Sitze der 
Kommission beziehungsweise der ersuchten Be
hörde geltenden bürgerlichen Prozeßgesetze iur 
Anwendung. Die Entscheidungen erfolgen nach 
freiem Ermessen und sind endgültig. 

Im übrigen wird der Geschäftsgang bei der 
Kommission durch ein von derselben zu ent
werfendes Regulativ geordnet, welches der 
Bestätigung des Bundesrats unterliegt. 

§ 28. 
Für Bezirke oder Ortschaften, welche durch 

die im § 1 Abs. 2 bezeichneten Bestrebungen 
mit Gefahr für die öffentliche Sicherheit bedroht 
sind, können von den Zentralbehörden der Bun
desstaaten die folgenden Anordnungen, soweit 
sie nicht bereits landesgesetzlich zulässig sind, 
mit Genehmigung des Bundesrats für die Dauer 
. von längstens einem Jahr getroffen werden: 

1. daß Versammlungen nur mit vorgängiger Ge
nehmigung der Polizeibehörde stattfinden 
dürfen; auf Versammlungen zu:rp. Zweck einer 
ausgeschriebenen Wahl zum Reichstag oder 
zur Landesvertretung erstreckt sich diese Be
schränkung nicht; 

2. daß die Verbreitung von Druckschriften auf 
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen oder 
an anderen öffentlichen Orten nicht stattfin
den darf; 

3. daß Personen,von denen eine Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu 
besorgen ist, der Aufenthalt in den Bezirken 
oder Ortschaften versagt werden kann; 

4. daß der Besitz, das Tragen, die Einführung 
und der Verkauf von Waffen verboten, be
schränkt oder an bestimmte Voraussetiungen 
geknüpft wird. 
Über jede auf Grund der vorstehenden Be

stimmungen getroffene Anordnung muß dem 
Reichstag sofort beziehungsweise bei seinem 
nächsten Zusammentreten Rechenschaft gegeben 
werden. 

Die getroffenen Anordnungen sind durch den 
Reichsanzeiger und auf die für landespolizeiliche 
Verfügungen vorgeschriebene Weise bekannt
zumachen. 

Wer diesen Anordnungen oder den auf Grund 
derselben erlassenen Verfügungen mit Kenntnis 
oder nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung 
zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu 
1000 Mark oder mit Haft oder mit Gefängnis bis 
zu sechs Monaten bestraft. 

§ 29. 
Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter 

der Bezeichnung Landespolizeibehörde, Polizei
behörde zu verstehen sind, wird von der Zentral
behörde des Bundesstaates bekanntgemacht. 

§ 30. 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkün

digung in Kraft und gilt bis zum 31. März 1881. 
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändi

gen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen 
Insiegel. 

Gegeben Potsdam, den 21. Oktober 1878. 
Im Allerhöchsten Auftrage Seiner 
Majestät des Kaisers: 

(L. S.) Friedric~h Wilhelm, Kronprüiz. 
Fürst v. Bismarck. 
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Nr.29. 
Soziale Botschaft von 1881. 

Vorbemerkung. Bismarck hatte im Sommer 1878 
den in seiner Mehrheit nationallibemlen Reichstag nicht 
ungern aufgelöst, da der Reichskanzler seiner Meinung 
nach den Bau des Deutschen Reiches nicht mit Hilfe 
einer Partei aufrichten konnte, die dem Staat lediglich 
eine "NachtwächterroUe" z7Mchrieb und im Interesse der 
Privatwirtschaft freies Spiel der Kräfte verlangte. Nach
dem er mit dem Reichstag von 1878-1881 in allen 
diesen Fragen heftig gekämpft hatte, machte ihm der 
neue Reichstag vom Herbst 1881, in dem das Zentrum 
mit hundert Mandaten dominierte, die Bahn frei für 
eine großangelegte "christliche" Sozialpolitik, die im 
Unterschied zum politischen Sozialismus nicht die be-
8tehende Eigentums- und damit Gesellschaftsordnung 
radikal ändern, sondern die arbeitenden Klassen zunächst 
staatlich gegen Unfall, Krankheit und Alter schützen 
sollte. Theoretisch und pmktisch wurde diese Sozial
politik von Gelehrten wie Gustav Schmoller, Adolf 
Wagner, Schäffle, (}rünberg, Roscher und .anderen, in 
und neben dem 1878 gegründeten Verein für Sozial
politik, gestützt - eine sozialpolitische Richtung, die 
zuerst von H. B.Oppenheim, einem Vorkämpfer des un
sozialen kapitalistisch-liberalen Manchestertums, als 
Kathedersozialismus verspottet wurde. Amtlich ist die 
"Aera deI' Sozialpolitik" durch die sog. Soziale Botschaft 
in der Thronrede Kaisei' Wilhelms vom 15. Februar 1881 
eingeleitet worden. 

Litel'atul'angaben. 

Quellen. Stenographische Berichte über die Ver
handlungen des Reichstags 1881. Bd. I (nach S.I-2 die 
Botschaft untenstehend abgedruckt). - K. W asserrab: 
Soziale Politik im Deutschen Reich. 1889. -J. Nilcel: 
Die soziale Gesetzgebung des Deutschen Reichs 1881 bis 
1891. 1891. - A. S chäffle: Aus meinem Leben. 1905. 
- H. Herkner: Die Arbeiterjrage. 8. Aufl. 1922. 

Darstellungen. M. Ströll: Die staatssozialistische 
Bewegung in Deutschland. 1885. - L. Zeitlin:Fürst 
Bismarcks sozial-, wirtschafts- und steuerpolitische An
schauungen. 1902. - A. Böhtlingk: Bismarck als 
Nationalökonom, Wirtschafts- undSozialpolitiker. o. J. 

Aus der Thronrede zur Eröffnung des 
Reichtags am 15. Februar 1881. 

Schon bei der E:t:öffnung des Reichstags im 
Februar 1879 hat Se. Majestät der Kaiser, im 
Hinblick auf das Gesetz vom 21. Oktober 1878, 
der Zuversicht Ausdruck gegeben, daß der Reichs
tag seine Mitwirkung zur Heilung sozialer Schä
den im Wege der Gesetzgebung auch ferner 
nicht versagen werde. Diese Heilung wird nicht 
ausschließlich im Wege der Repression soziali
stischer Ausschreitungen, sondern gleichmäßig 
auf dem der positiven Förderung des Wohles 
der Arb~iter zu suchen sein. In dieser Beziehung 
steht dIe Fürsorge für die Erwerbsunfähigen 

Handbuch der Politik. Ur. Auflage. Band VI. 

unter ihnen in erster Linie. Im Interesse dieser 
hat Se. Majestät der Kaiser dem Bundesrat 
zunächst ~inen Gesetze~twurr über Versicherung 
der Arbelter gegen dIe Folgen von Unfällen 
zugehen lassen, welcher einem in den Kreisen 
der Arbeiter wie der Unternehmer gleichmäßig 
empfundenen Bedürfnis zu entsprechen bezweckt. 
Se. Majestät der Kaiser hofft, daß derselbe im 
Prinzip die Zustimmung der verbündeten Re
gierungen finden und dem Reichstag als eine 
Vervollständigung der Gesetzgebung zum Schutze 
gegen sozialdemokratische Bestrebungen will
kommen sein werde. Die bisherigen Veranstal
tungen, welche die Arbeiter vor der Gefahr 
sichern sollten, durch den Verlust ihrer Arbeits
fähigkeit, infolge von Unfällen oder des Alters, 
in eine hilflose Lage zu geraten, haben sich als 
unzureichend erwiesen, und diese Unzulänglich
keit hat nicht wenig dazu beigetragen, Angehö
rige dieser Berufsklasse dahin zu führen, daß 
sie in der Mitwirkung zu sozialdemokratischen 
Bestrebungen den Weg zur Abhilfe suchten. 

In demselben Stadium befindet sich bisher 
ein Gesetzentwurf, der auf einem nahe verwand
ten Gebiete die Verhältnisse der Innungen zu 
regeln bestimmt ist, indem er die Mittel gewäh
ren soll,. die isolierten Kräfte der in gleichartigen 
Gewerbszweigen beschäftigten Personen durch 
ihre Zusammenfassung in korporative Verbände 
zu stärken und dadurch ihre 'wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit sowohl wie ihre sittliche 
Tüchtigkeit zu heben. 

In wiederholten Beschlüssen hat der Reichs
tag dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß die 
VersOTgung der Hinterbliebenen von Reichs
beamten gesetzlich geregelt werde. Es wird 
Ihnen demgemäß ein Gesetzentwurf zu Gunsten 
der Witwen und Waisen dieser Beamten zugehen. 

Nr.30. 
Dreibundvertrag vom 20. Mai 1882. 

Vorbemerkung. Bismarck, der auf ein gutes Verhält
nis zu beiden Ostinächtiin und deshalb auj ein gutes Ver
hältnis dieser beiden Ostinächte untereinander Wert legen 
mußte, suchte, durch die feindliche Haltung Gortscha
kaff' s nach dem ,Berliner Kongreß zum Abschluß des 
Zweibunds mit Österreich (7. Oktober 1879) gezwungen, 
doch die Fühlung mit Rußland nie gilnz zu verlieren, 
und wirklich gelang es ihm, im Juni 1881 ein Neu
tralitätsabkommen zwischen den drei Großinächten zu
stande zu bringen. Als Italien im Januar 1882 mit 
dem auch von Österreich um seiner Grenzsicherung willen 
begrüßten Plan eines deutsch-österreichisch-italienischen 

10 
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Bündnisses an ihn herantrat, entschloß er sich - nach 
anfänglichen, durch die spätere Entwicklung bestätigten 
Bedenken wegen der Verlockung Österreichs und Italiens 
zu Expansionspolitik in Mittelmeer und Balkan - auch 
Italien in diese Kombination einzubeziehen, um damit 
zugleich Österreich durch ein direktes Abkommen mit 
seinem italienischen Nachbar der Versuchung eines 
neuerlichen Hinüberschwenkens zu Frankreich zu ent
heben. Es ist Bismarck gelungen, Italien und Frank
reich durch den Dreibundvertrag friedlich getrennt zu 
halten, Österreich und Italien wenigstens für die Dauer 
seiner Amtszeit zu politischer Zusammenarbeit zu zwingen 
und sich zugleich Italien als Brücke zu England offen 
zu halten. 

Literaturangaben. 

Quellen. Bismarck: Gedanken und Eri'nnerungen. 
Bd.l1, S.229-259. - A. F. Pribram: Die poZi
tischen Geheimverträge Österreich-Ungarns 1879 bis 1914. 
Bd. I. 1920. - Die Große Politik der Europäischen 
Kabinette. Bd. 3, Kapitel 15 (S. 245-247 der franzö
sische Originaltext, danach untenstehend übersetzt). 

Darstellungen. H. Plehn: Bismarcks auswärtige 
Politik nach der Reichsgründung. 1920. - W. Platz
hoft: Bismarcks Bündnispolitik seit 1871. 1920. -
Otto Becker: Bismarcks Bündnispolitik (Bismarck und 
die Einkreisung Deutschlands. 1. Teil). 1923. 

Text des Dreibundvertrages 
vom 20. Mai 1882. 

Ausfertigung. 
Ihre Majestäten, 

der Deutsche Kaiser, König von Preußen, 
der Kaiser vop. österreich, König von Böhmen 

usw. und Apostolischer König von Ungarn, 
und der König von Italien, 
von dem Wunsche beseelt, die allgemeinen 
Friedensbürgschaften zu vermehren, das monar
chische Prinzip zu stärken und dadurch die 
unversehrte Aufrechterhaltung der sozialen und 
politischen Ordnung in Ihren Staaten sicherzu
stellen, sind übereingekommen, einen Vertrag 
abzuschließen, der in seinem wesentlich konser
vativen und defensiven .Charakter nur das 
Ziel verfolgt, Sie gegen die Gefahren zu wa pp
nen, die die Sicherheit Ihrer Staaten und die 
Ruhe Europas bedrohen könnten. 

Zu diesem Zwecke haben Ihre Majestäten 
ernannt: 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König 
von Preußen 

den Generaladjutanten Prinzen Heinrich VII. 
Reuß, Seinen außerordentlichen und bevoll
mächtigten Botschafter bei Seiner kaiserlichen 
und königlichen Apostolischen Majestät, 

Seine Majestät der Kaiser von österreich, 

König von Böhmen usw. und Apostolischer 
König von Ungarn 

den General Grafen Gustav Kalnoky, Seinen 
Minister des kaiserlichen Hauses und der aus
wärtigen Angelegenheiten, 

Seine Majestät der König von Italien 
den Generalleutnant Grafen Carl Felix Nicolis 

di Robilant, Seinen außerordentlichen und be
vollmächtigten Botschafter bei Seiner kaiser
lichen und königlichen Apostolischen Majestät, 

welche, ausgestattet mit Vollmachten, die 
in guter und gehöriger Form befunden wurden, 
die folgenden Artikel vereinbart haben: 

Artikel I. 
Die Hohen Vertrag schließenden Parteien 

sagen sich wechselseitig Frieden und Freund
schaft zu und werden kein Bündnis und keine 
Verpflichtung eingehen, die gegen einen Ihrer 
Staaten gerichtet ist. 

Sie verpflichten sich, über die sich etwa er
hebenden politischen und wirtschaftlichen Fragen 
allgemeiner Art in Gedankenaustausch zu treten, 
und versprechen sich außerdem Ihre wechsel
seitige Unterstützung nach Maßgabe Ihrer eige
nen Interessen. 

Artikel 11. 
In dem Falle, daß Italien, ohne unmittelbare 

Herausforderung Seinerseits, von Frankreich, 
gleichviel aus welchem Grunde, angegriffen wird, 
sind die beiden anderen Vertragschließenden 
Parteien gehalten, der angegriffenen Partei mit 
allen Ihren Kräften Hilfe und Beistand zu 
leisten. 

Diese gleiche Verpflichtung trifft Italien im 
Falle eines nicht unmittelbar herausgeforderten 
Angriffs Frankreichs gegen Deutschland. 

Artikel III. 
Wenn eine oder zwei der Hohen Vertragschlie

ßenden Parteien, ohne unmittelbare Heraus
forderung Ihrerseits, angegriffen werden und 
sich in einen Krieg mit zwei oder mehreren Groß
mächten verwickelt sehen, die nicht Signatare 
des gegenwärtigen Vertrags sind, so tritt der 
"casus foederis" gleichzeitig für alle Hohen Ver
tragschließenden Parteien ein. 

Artikel IV. 
In dem Falle, daß eine Großmacht, die nicht 

Signatar des' gegenwärtigen Vertrags ist, die 
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Sicherheit der Staaten einer der Hohen Ver
tragschließenden Parteien bedroht, und daß die 
bedrohte Partei sich dadurch gezwungen sieht, 
sie zu bekriegen, verpflichten sich die bei~en 
anderen, Ihrem Verbündeten gegenüber eme 
wohlwollende Neutralität zu beobachten. Jede 
behält sich in diesem Falle vor, falls Sie es für 
angezeigt hält, am Kriege teilzunehmen, um 
gemeinsame Sache mit Ihrem Verbündeten zu 
machen. 

Artikel V. 

Wenn der Friede einer der Hohen Vertrag
schließenden Parteien unter den in den vor
stehenden Artikeln vorgesehenen Umständen 
bedroht wird, so werden sich die Hohen Vertrag
schließenden Parteien zu gegebener Zeit über 
die militärischen Maßnahmen für ein etwaiges 
Zusammenwirken verständigen. 

Sie verpflichten sich, hinfort, in allen Fällen 
gemeinsamer Beteiligung an einem Kriege, nur 
auf Grund einer gemeinsamen übereinkunft 
Waffenstillstand, Frieden oder Verträge a bzu
schließen. 

Artikel VI. 

Die Hohen Vertragschließenden Parteien sagen 
sich gegenseitig zu, den Inhalt und. das Bestehen 
des gegenwärtigen Vertrages gehelm zu halten. 

Artikel VII. 

Der gegenwärtige Vertrag bleibt für die Dauer 
von fünf Jahren, vom Tage des Austausches der 
Ratifikationen ab gerechnet, in Kraft. 

Artikel VIII. 

Die Ratifikationen des gegenwärtigen Ver
trages werden in Wien in spätestens drei Wochen 
und wenn möglich schon früher ausgetauscht. 

Zu Urkund dessen haben die genannten Be
vollmächtigten den gegenwärtigen Vertrag unter
zeichnet und ihr Wappensiegel beigesetzt. 

Geschehen zu Wien, am zwanzigsten Tage des 
Monats Mai im Jahre eintausend achthundert 
zwei und achtzig. 

(Siegel) H. VII. P. Reuß. 
(Siegel) Kalnoky. 
(Siegel) C. Robilant. 

Nr.31. 
Die deutschen Schutzgebiete. 

Vorbemerkung. Bismarck hatte jahrelang die Klagen 
von Auslandsdeutschen, die sich in ihren Rechten bedroht 
fühlten, außer acht gelassen, benutzte ab~r einen außen
politisch günstigen Moment - Frankretch unter:. Ferry 
und England unter Gladstone-Granville lagen über Agypten 
und Kongo im Streit -, um das Reichsprotektorat über 
die Erwerbungen des Bremer Kaufmanns Lüderitz in 
Südwestafrika zu erklären (24. April 1884), und ließ 
kurz darauf am 5. Juli 1884 in Togo und wenige Tage 
später in Kamerun die Reichsflagge hissen. Unter einer 
ähnlichen weltpolitischen Konjunktur - der sogenannten 
deutsch-französischen Kolonialehe - und, wie ein neuerer 
Forscher (Hagen: Bismanks Kolonialpolitik, S. 522) be
tont, im letzten außenpolitisch möglichen Moment wurde 
Ostafrika gewonnen, wo der Kanzler die Erwerbungen 
von Dr. Peters anerkannte (27. Februar 1885), dessen 
Vorgehen er ursprünglich nicht gebilligt hatte. Innen
politisch hatte Bismarck dabei nicht ?Lur mit dem ihm 
feindlichen Zentrum, sondern auch mtt den manchester
lich eingestellten Liberalen zu kämpfen, die unter Füh
rung von Ludwig Bamberger und Eugen Richter in der 
Kolonialpolitik Bismarcks und in der Beteiligung des 
Reiches an kolonialen Unternehmungen (mit welch letz
terer Form Bismarck ursprünglich auszukommen ge
glaubt hatte) einen Eingriff in die Sphäre des privaten 
Erwerbslebens und eine unerwünschte Steigerung der von 
ihnen mißtrauisch betrachteten Staatsgewalt sahen. 

Für das Deutschland der Bismarck' schen und nach
bismarck' schen Zeit aber war die Kolonialpolitik not
wendig geworden, seitdem die andern europäischen 
Mächte den Kolonienerwerb methodisch betrieben (über die 
sehr verschiedenen Motive ihrer und jeder Kolonialpolitik 
vgl. Zöpfl im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 
Artikel Kolonialpolitik). Wenn auch Deutschland nicht 
in dem Maße wie etwa England auf Kolonien angewiesen 
erschien, so war es bei der allgemeinen merkantilistischen 
Abschließung der Erdräume doch gezwungen, sich einen 
kolonialen Spielraum für die Zukunft zu sichern, wenn 
anders es den übrigen Mächten dauernd gewachsen 
bleiben wollte. 

Literaturangaben. 
Quellen. Aegidi-Klauhold: Das Staatsarchiv. 

Bd.43-46 (enthaltend das deutsche Weißbuch von 1885 
und ergänzende Aktenstücke).- Stenographische Berichte 
über die Verhandlungen des Reichstags 1885/86. Bd.4 
(S. 133-138 die "DenkscMift"; danach untenstehend 
abgedruckt). - O. Peters: Die Gründung von Deutsch
Ostafrika. 1906; derselbe: Lebenserinnerungen. 1918. -
Graf Pfeil: Zur Erwerbung von Deutsch-Ostajrika. 
1907. - H. H enoch: A. Lüderitz, ein biographischer 
Versuch. 1909 (mit Dokumenten). - Deutsche 
Kolonialzeitung. Organ des Deutschen Kolonial
vereins. 1884 ff. - Jahrbuch der deutschen Kolonial
politik. 1886 ff. 

Darstellungen. A. Supan: Die territoriale Ent
wicklung der europäischen Kolonien. 1906. - P. Leroy
Beaulieu: La colonisation chez les peuples modernes. 
6. Aufl. 1908. - A. Zimmermann: Geschichte der 
deutschen Kolonialpolitik. 1914. - M. von Hagen: 
Bismarcks Kolonialpolitik. 2 Bde. 1923 (mit reichen 
Literaturangaben ). 

10* 
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Denkschrift über die deutschen Schutzgebiete 
vom 2. Dezember 1885. 

An 
den Präsidenten des Reichstags 

Herrn v. Wedell-Piesdorf. 
Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich, in 

der Anlage eine "Denkschrift über die deut
schen Schutzgebiete" mit dem Ersuchen zu 
übersenden, dieselbe zur Kenntnis des Reichs
tags bringen zu wollen. 

Der Reichskanzler. 
v. Bismarck. 

Berlin, den 2. Dezember 1885. 

Denkschrift 
über die deutschen Schutzgebiete. 

Der Grundgedanke der deutschen Kolonial
politik, daß der Schutz und die Aufsicht des 
Reiches den deutschen Handelsunternehmungen 
in überseeischen Ländern zu folgen und soweit 
einzutreten haben, als sich für dieselben ein Be
dürfnis geltend macht, ist auch bei der vorläu
figen Regelung der inneren Verhältnisse der 
Schutzgebiete maßgebend geblieben. 

Bezüglich des umfangreichsten Teiles der deut
schen Schutzgebiete, nämlich der Erwerbungen 
der Neu-Guinea-Kompagnie und der deutschen 
Ostafrikanischen Gesellschaft, konnte sich das 
Reich eines unmittelbaren Eingreifens in die 
Gestaltung der inneren Verhältnisse bisher ent
halten. Hier scheint es von Hause aus tmllich, 
die Korporationen der Unternehmer selbst mit 
der politischen und administrativen Organisation 
der Schutzgebiete nach den vorhandenen Be
dürfnissen und, wenn auch unter Kaiserlicher 
Aufsicht, doch nach eigenem Ermessen vor
gehen zu lassen. Von dieser Aufsicht einen spar
samen und zurückhaltenden Gebrauch zu ma
chen, liegt in der Absicht der Behörden. 

Was sodann das Schutzgebiet in Südwestafrika 
anbetrifft, so liegen die Verhältnisse dort bisher 
derartig, daß sie für ein unmittelbares Ein
greifen amtlicher Art keinen Anlaß geben. 

Die Tätigkeit des Kaiserlichen Kommissars 
wird sich einstweilen darauf beschränken können, 
friedliche Zustände unter den zu Deutschland 
in ein Schutzverhältnis getretenen Häuptlingen 
zu erhalten und dafür zu sorgen, daß den deut
schen Unternehmungen kein Hindernis in der 
Verwertmlg der ihnen übertragenen Konzes-

. sionen und Bewirtschaftung der von ihnen er
worbenen Gebiete geschaffen werde. 

Es bleibt demgemäß nur das Kamerun- und 
Togogebiet übrig, nachdem die Bemühungen des 
Reichskanzlers, die dort interessierten Handels
häuser zur Bildung einer mit der lokalen Ver
waltmlg zu betrauenden Korporation zu be
wegen, bisher den gewünschten Erfolg nicht 
gehabt haben, und also die dorthin gesandten 
Kaiserlichen Beamten unmittelbarer in die 
Regelung der Verhältnisse eingreifen müssen. 
Aber auch hier wird die Bildung eines bureau
kratischen Regiments sorgfältig vermieden. Der 
Gouverneur ist, wie dies weiter unten näher aus
einandergesetzt wird, schon jetzt bemüht, sich 
in allen Verwaltungsangelegenheiten des Beirats 
der in Kamerun ansässigen Kaufleute zu ver
sichern, und werden dem Syndikat für West
afrika in Hamburg die für Kamerun und das 
Togogebiet zu erlassenden Verordnungen, so
weit Entfernung und Zeit es möglich machen, 
regehnäßig zur gutachtlichen Außerung vorgelegt. 

1. 
Kamerun und Togo. 

In der Denkschrift zu Kap. 2 Tit. 4 des Etats 
des Auswärtigen Amtes pro 1885/86 - Aus
gaben zur Einleitung derjenigen Maßregeln, 
welche zur Durchführung der dem Reich in den 
Schutzgebieten von Kamerun, Togo und Angra 
Pequena zufallenden Aufgaben notwendig sind 
- ist bemerkt, daß ein Gouverneur sowie zwei 
Kaiserliche Kommissarien nach Kamerun, Togo 
und Angra Pequena geschickt worden sind; es 
ist der Inhalt der ihnen erteilten Instruktion 
und Vollmacht angegeben und es sind nament
lich die von dem Kaiserlichen Gouverneur in 
Kamerun, Freiherrn von Soden, erlassenen Ver
ordnungen kurz erwähnt worden. 

Um eine genauere Anschauung über die ge
troffenen Anordnungen zu geben, ist den Aus
führungen der dortigen Denkschrift noch folgen
des hinzuzufügen: 

Der Gouverneur hat zunächst Vorsorge für 
die Bekanntmachung seiner Verordnungen ge
troffen, und sich sodann bemüht, soweit es 
angängig war, das europäische Element bei der 
Verwaltung selbst zu beteiligen. 

1. Der von dem Gouverneur durch Verord
nung vom 10. Juli 1885 eingesetzte Verwaltungs
rat besteht aus drei alljährlich vom Gouverneur 
zu ernennenden, in der Kolonie ansässigen Mit
gliedern, deren Zahl mit der Zeit vermehrt wer
den kann. Die Mitgliedschaft ist obligatorisch, 
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den Vorsitz führt der Gouverneur, als Protokoll
führer wird eine von ihm zu ernennende Persön
lichkeit zugezogen. In einzelnen Fällen, wo es 
sich um Verhältnisse der Eingeborenen handelt, 
kann der Gouverneur einen oder mehrere Häupt
linge den Beratungen des Verwaltungsrates bei
wohnen lassen. 

Der Gouverneur wird vor dem Erlaß der von 
ihm beabsichtigten Verordnungen, soweit sie 
sich auf die Verwaltung der Kolonie beziehen; 
das Gutachten des Verwaltungsrates einfordern. 
Wird von demselben gegen eine Verordnung 
einstimmig Beschwerde erhoben, so muß dar
über auf Antrag eines Mitgliedes die Entschei
dung des Reichskanzlers eingeholt werden; die 
Beschwerde hält jedoch die Ausführung der Ver
ordnung nicht auf. 

2. Das durch Verordnung vom 20. Juli 1885 
eingesetzte "Schiedsgericht" besteht aus dem 
Gouverneur oder dessen Stellvertreter als V or
sitzendem, einem Protokollführer und zwei euro
päischen Beisitzern, welche ebenfalls vom Gou
verneur bestimmt werden. Ihre Ernennung er
folg~,auf ein Jahr. Für die Rechtsprechung des 
GerIchts sollen in erster Linie die lokalen Ge
bräuche und Gewohnheiten, in zweiter Linie 
die "in Deutschland geltenden bÜJ:gerlichen Ge
setze" maßgebend sein. Die Gerichtssprache 
ist di.e ~eut~.che, doch wird auf Antrag einer 
ParteI eme Ubersetzung beigegeben. 

yor dem Gerichtshofwerden alle Streitigkeiten 
ZWischen Europäern untereinander und in zwei
ter Instanz alle Streitigkeiten zwischen Europäern 
und Eingeborenen entschieden. 

Streitigkeiten der letzteren Arten in erster 
Instanz, sowie Streitigkeiten zwischen Einge
borenen untereinander werden von Einzelrich
tern' welche der Gouverneur ernennt, unter Zu
ziehung eines Dolmetschers erledigt. 

Streitigkeiten zwischen Eingeborenen können 
in besonders wichtigen Fällen unter Zustimmung 
des Gouverneurs vom Einzelrichter dem Schieds
gericht überwiesen werden. 

In solchen Fällen muß ein Dolmetscher der 
Sitzung des Schiedsgerichtes beiwohnen; auch 
können nach dem Ermessen des Gouverneurs 
ein oder .mehrere Häuptlinge zugezogen werden. 

Am SItz des Gouvernements wird das Amt 
eines Einzelrichters von einem der Kolonial
beamten wahrgenommen; an anderen Plätzen 
wird es einer anderen geeigneten Persönlichkeit 
übertragen. 

Die Gerichtsbarkeit in Strafsachen bleibt 
dem Gouverneur und dessen Stellvertreter vor
behalten. 

3. Eine Verordnung vom 20. Juli 1885 be
stimmt, daß vom 1. September d. J. an im 
Kamerungebiet von jeder ausgehenden Tonne 
Pahnöl ein Ausfuhrzoll von 5 M., und von 
jeder Tonne Palmkeme ein solcher von 2.50 M. 
erhoben wird. Der Zoll muß spätestens einen 
Monat nach der Ausfuhr bezahlt werden. Zoll
defraudationen werden durch Geldstrafe' im 
sechsfachen Betrag des hinterzogenen Zolles 
bestraft. 

4. Nach einer Verordnung vom gleichen Tage 
hat jedes im Kamerungebiet bestehende Ge
schäftshaus, welches mit Spirituosen irgend
welcher Art handelt, hierfür eine jährliche Lizenz
abgabe von 2000 M. zu entrichten. 

Zweigniederlassungen haben eine besondere 
Abgabe nicht zu zahlen, es sei denn, daß sich 
die Hauptniederlassung außerhalb des Kamerun
gebietes befindet. 

Übertretungen werden mit dem dreifac1ten 
Betrag der Abgabe geahndet; auch kann dem 
Zuwiderhandelnden das Recht zum Verkauf von 
Spirituosen im Kamerungebiet entzogen werden. 

5. Am 1. April d. J. hatte der Admiral Knorr 
eine Lotsenordnung erlassen, wonach jedes von 
der Reede nach dem Hafen in Kamerun oder 
u.mgekehrt fahrende Schiff verpflichtet wurde, 
emen Lotsen zu nehmen, und dafür je nach dem 
Tiefgang und Tonnengeld eine bestimmte Gebühr 
zu bezahlen. Außerdem mußten noch verhält
nismäßige Betonnungsgelder gezahlt werden. 
Als Kaiserliches Hafenamt fungierte die Faktorei 
von O. W oermann in Kamerun. 

Am 15. September 1885 änderte der Kaiser
liche Gouverneur diese Verordnung ab, indem 
er die Lotsengebühren ermäßigte. 

Er stationierte den einen der beiden Lotsen, 
welche bisher beide in Kamerun ihren Sitz gehabt 
hatten, in Suellaba, welches näher an der Reede 
liegt, so daß uer Lotse billiger arbeiten kann. 

Fahrzeuge von weniger als zwei Meter Tief
gang und die im Besitz der Kamerunfirmen be
findlichen Küstendampfer sind dem Lotsen
zwang nicht unterworfen. 

6. Durch Verordnung vom 20. Juli 1885 ist 
b.estim:nt, daß vom 1. ~eptember ab jeder Führer 
emes m Kamerun emlaufenden Schiffes, mit 
l\usnahme der Fluß- und Küstenfahrzeuge, 
bmnen 24 Stunden seine Schiffspapiere und 
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Abs,chrift seines Manifestes auf dem Gouverne
ment abzugeben hat. Rechtzeitig vor der Ab
fahrt hat der Schiffsführer ein Manifest über 
die eingeladenen Produkte sowie eine Quittung 
über die Lotsen- und Betonnungsgebühren vor
zulegen, worauf ihm die Schiffspapiere wieder 
ausgehändigt werden. • 

7. Der Kaiserliche Kommissar für das Togo
gebiet ist angewiesen worden, für seinen Bezirk 
auch die Einsetzung eines Verwaltungsrates nach 
dem Muster des in Kamerun bestehenden zu 
veranlassen, soweit dies mit Rücksicht auf die 
dortigen Verhältnisse schon jetzt angängig er
scheint. 

8. Derselbe hat am 12. September d. J. für 
den Handelsplatz Bagida (Strand) eine Ver
ordnung erlassen, wonach bei dem Einkauf von 
Öl in den Faktoreien nur geeichte Maße ange
wendet werden dürfen. 

Es ist bereits in der erwähnte~ Denkschrift 
zum Etat bemerkt worden, daß diese Verord
nungen und Einrichtungen einen provisorischen 
Oharakter tragen und noch der Prüfung durch 
das Auswärtige Amt, unter Zuziehung des Syn
dikats für Westafrika, unterliegen. Es läßt sich 
zur Zeit noch kein Urteil über die etwaigen 
finanziellen Erträgnisse aus dem Schutzgebiete 
gewinnen und deshalb keine Meinung über die 
etwaige Verwendung dieser Gelder abgeben. 

Aus der Denkschrift ist ferner ersichtlich, 
weswegen in dem Togogebiet und in Angra 
Pequena mit ähnlichen Maßregeln noch nicht 
hat vorgegangen werden können. 

H. 
Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft. 

Im Namen der Gesellschaft für deutsche Ko
lonisation schloß eine unter der Führung des 
Dr. Karl Peters ausgesandte Expedition mit 
unabhängigen Herrschern im Innern des Zanzi
bar gegenüberliegenden ostafrikanischenKüsten
landes im November und Dezember 1884 Ver
träge ab, durch welche die Länder Usnguha, 
Nguru, Usagara und Ukami, ein Gebiet von 
angeblich 2500-3000 Quadratmeilen, samt allen 
Hoheitsrechten für die genannte Gesellschaft 
erworben worden sind. Eine genaue Feststel
lung der Grenzen des Landes hat noch nicht 
stattfinden können. Die erworbenen Gebiete 
liegen etwa zwischen dem 5. und 9. Grade süd
licher Breite und dem 38. und 35. Grade öst
licher Länge. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, nach dem Vor
bild anderer europäischer Gesellschaften, aus 
eigener Kraft in den erworbenen Gebieten eine 
geordnete Verwaltung herzustellen, für den 
Rechtsschutz und das W ohl der Bewohner zu 
sorgen und die Hilfsquellen des Landes auf 
eigene Rechnung zu entVirickeln. Zur Erreichung 
dieser Ziele bat die Gesellschaft um das Kaiser
liche Protektorat über ihre Erwerbungen' und um 
Verleihung eines Schutzbriefes. Ferner bat sie 
um vorläufige Ermächtigung des einen Leiters 
ihres Unternehmens, Dr. jur. Jühlke, zur Aus
übung der Gerichtsbarkeit und um Unterstützung 
ihrer Bemühungen dem Sultan von Zanzibar 
gegenüber zur Sicherung der freien Durchfuhr 
des Warenverkehrs von und nach der Küste. 

Am 27. Februar 1885 wurde der Gesellschaft 
der in NI. 53 des Reichsanzeigers vom 3. März 
1885 veröffentlichte Kaiserliche Schutzbrief ver
liehen und von der Dbernahme des Protekto
rats in Gemäßheit der Kongo-Akte den übrigen 
Mächten und dem Sultan von Zanzibar Mit
teilung gemacht. Auch wurde dem weiteren 
Ersuchen der gedachten Gesellschaft insofern 
entsprochen, als infolge Kaiserlicher Anordnung 
der Dr. jur. Jühlke einstweilen mit der Aus
übung der Gerichtsbarkeit in den von der Gesell
schaft erworbenen Gebieten durch den Reichs
kanzler betraut und dem Kaiserlichen General
konsul in Zanzibar unterstellt wurde. Diese 
Gesellschaft, welcher der Kaiserliche Schutz
brief verliehen worden ist, hat sich demnächst 
in das Handelsregister des Amtsgerichts I in 
Berlin unter der Firma "Deutsch-Ostafrikani
sche Gesellschaft Karl Peters und Genossen" 
als eine Kommanditgesellschaft eintragen lassen, 
deren Geschäfte darin bestehen sollen, ihr in 
Ostafrika bereits erworbenes und noch zu er
werbendes Gebiet teils zu veräußern, teils selbst 
zu bewirtschaften. 

Am 27. April 1885 protestierte der Sultan von 
Zanzibar gegen das deutsche Protektorat über 
die Besitzungen der Gesellschaft, indem er selbst 
Eigentumsansprüche auf die von ihr erworbenen 
Gebiete geltend machte. Da dieser Protest einer 
rechtlichen Grundlage entbehrte, so wurde er 
im Auftrage des Reichskanzlers durch den Kaiser
lichen Generalkonsul in Zanzibar zurückgewiesen 
und gegen jeden beabsichtigten Eingriff auf das 
deutsche Schutzgebiet Einspruch erhoben. In
folge hiervon hat sich der Sultan Said Bargasch 
'feindlicher Maßregeln bezüglich des erwähnten 
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Gebietes enthalten und, nachdem am 7. August 
ein deutsches Geschwader vor Zanzibar erschie
nen war, am 13. August die Schutzherrschaft 
Seiner Majestät über die deutschen Schutz
gebiete anerkannt. 

Bei Gelegenheit der Verhandlungen über den 
Abschluß eines Freundschafts-, Schiffahrts- und 
Handeli?vertrages zwischen dem Reich und Zan
zibar, welche ein baldiges günstiges Ende erhof
fen lassen, hat der Sultan ferner dem Deutschen 
Reich das freie Gebrauchsrecht an dem Hafen 
Dar-es-Salam eingeräumt. 

Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft hat 
inzwischen die Anzeige von neuen Landerwer
bungen auf dem ostafrikanischen Festlande an 
de~ Reichskanzler gelangen lassen und die Er
streckung des Kaiserlichen Schutzbriefes auf die
selben beantragt. Diesem Antrage ist bisher 
noch nicht entsprochen worden, weil die Prü
fung des Erwerbs nicht beendet ist und ins
besondere über die Feststellung der Grenzen 
des Sultmiats von Zanzibar noch Verhandlungen 
schweben, welche in Gemeinschaft mit England 
und Frankreich geführt werden. Mit beiden 
letztgenannten Mächten haben wir zur Vermei
dung künftiger Grenzstreitigkeiten eine Verein
barung dahin getroffen, die Gebietsansprüche ' 
des Sultans Said Bargasch auf dem Festlande 
von Afrika durch eine gemeinschaftliche Kom
mission prüfen zu lassen. 

Dieselbe wird inzwischen in Zanzibar zusam
mengetreten sein. 

IH. 
Süd westafrika. 

Das ausweislich der dem Reichstag am 11. De
zember 1884: gemachten Vorlagen unter deut
schen Schutz gestellte Territorium an der Süd
westküste von Afrika war teils von der Firma 
F. A. E. Liideritz in Bremen, teils von einem 
Verein, an dessen Spitze die Berliner Diskonto
gesellschaftstand, auf den Namen der Direktion 
dieser Gesellschaft, teils von den Reichsange
hörigen Hasenclever und Scheidweiler erworben 
worden. 

Letztere beteiligten sich demnächst an dem 
vorerwähnten Verein und traten demselben ihre 
Rechte ab. 

Die Firma F. A. E. Lüderitz hatte durch 
Kaufverträge vom 1. Mai und 25. August 1883 
die Küste vom Orange-Fluß nordwärts bis zum 
26. Grad südlicher Breite in einer Ausdehnung 

von 20 geographischen Meilen landeinwärts von 
dem Kapitän Joseph Fredericks, dem unab
hängigen Beherrscher von Bethanien in Groß
namaqualand, erworben und das ausschließliche 
Recht eingeräumt erhalten, in dessen übrigem 
Lande Bergwerke anzulegen, Wege, Eisenbahnen 
zu bauen und zu verwalten, überhaupt alle 
öffentlichen Arbeiten auszuführen. 

Mit demselben J oseph Fredericks schloß der 
Generalkonsul Dr. Nachtigal am 28. Oktober 
1884 im Namen des Deutschen Reiches einen 
Schutz- und Freundschaftsvertrag, wonach Se. 
Majestät der Kaiser die Schutzherrlichkeit über 
das Gebiet dieses Kapitäns übernimmt. Dieser 
soll weder in der Erhebung der ihm zustehenden 
Einnahmen, noch in der Ausübung der Gerichts
barkeit über seine Untertanen beeinträchtigt 
werden. Dagegen verpflichtet er sich, ohne Ge
nehmigung des Deutschen Kaisers keine Ver
träge mit anderen Staaten oder Staatsangehöri
gen abzuschließen, deli deutschen Reichsange
hörigen vollständigen Schutz, volle Handels
und Verkehrsfreiheit in seinem Gebiete zu ge
währen, keinem Angehörigen einer anderen N a
tion größere Rechte zuzugestehen als den Deut
schen, bei Streitigkeiten mit anderen Häupt
lingen zunächst die Entscheidung der deutschen 
Regierung anzurufen. 

Die Jurisdiktion über die Deutschen in Be
thanien geht auf das Deutsche Reich über. Eine 
Vereinbarung über die Entscheidung von Strei
tigkeiten zMschen Deutschen und Eingeborenen 
bleibt vorbehalten; einstweilen entscheidet der 
deutsche Kommissar in Gemeinschaft mit einem 
Mitglied des Rates von Bethanien. 

Am 19. August 1884 verkaufte der Topnaar
Häuptling Piet Haibib in Scheppmannsdorf an 
die Firma F. A. E. Lüderitz die Hoheitsrechte 
über sein Gebiet vom 26. bis 22. Grad südlicher 
Breite, mit Ausschluß des englischen Territo
riums der Walfisch-Bai. Am 23. November 1884 
erkannte der Generalkonsul Dr. Nachtigal im 
Namen des Deutschen Reiches diese Abtretung 
an, vorbehaltlich wohlerworbener Rechte Dritter, 
und stellte das dementsprechend von F. A. E. 
Lüderitz erworbene Land unter den Schutz des 
Deutschen Reiches. 

Das Gebiet des Piet Haibib erstreckt sich nach 
seiner Erklärung von Sandwich Harbour über 
Hudaob am Kuisib-Fluß, Goagas, Onanis, die 
Dorste-Mündung in den Tsoasnoub-Fluß, bis 
Ameib; die Nordgrenze läuft von da bis zur 
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Mündung des Omaruru-Flusses; die Westgrenze 
bildet das Meer. 

Von demselben Piet Haibib hatten auch die 
Herren Hasenclever und Scheidweiler Land und 
Bergwerke erworben. Dieselben haben außer
dem noch von dem Häuptling der Zwaartbooi
Hottentotten, in dessen Gebiet vom Tsoa-Xaub
Fluß biscKaokoveld und von dem Häuptling J an 
J onkel' Afrikander in seinem Gebiet von der 
Walfisch-Bai und dem südlichen Ufer des Tsoa
Xaub-Flusses unterhalb Sandwich-Hafen an der 
Westküste bis zum Osten von Windhook, Land 
undBergwerke sich abtreten lassen. Am 11. Ok
tober 1884 schloß Dr. Hoepfner für die Firma 
F. A. E. Lüderitz mit Hermanus von Wyk, dem 
Häuptling der Bastards von Rehoboth, einen 
Vertrag über deren östlich von Walfisch-Bai zwi
sehen dem 23. und 24. Grad südlicher Breite 
gelegenes Land ab. Sowohl der Kapitän Herma
nus von Wyk, als auch Manasse Naresib, der 
Häuptling des roten Volkes in Hoachanas, dessen 
Gebiet sich im Süden bis zum Chambo-Fluß, im 
Osten bis Betschuanaland, im Nordosten bis 
zum Mojami-See, im Norden bis zum Okawango, 
im Nordwesten bis zum Owamboland erstreckt, 
und welcher bereits im November 1884 Minen
rechte in diesem Lande der Firma F. A. E. Lü
deritz verliehen hatte, haben an Se. Majestät 
den Kaiser Gesuche um Übernahme des Pro
tektorats gerichtet. Diesen Gesuchen wurde am 
9. April 1885 stattgegeben. 

Ebenso wie Manasse N aresib von Hoachanas, 
der Kapitän des roten. Volkes, haben auch die 
Häuptlinge Jacobus Izaak von Berseba, Corne
lius Zwaartbooi von Otyitambi und Jan 'Ui 
Xamab von den Topnaar in Zesfontain im 
Januar und März 1885 sich schriftlich verpflich
tet, mit dem Deutschen Reiche Schutz- und 
Freundschaftsverträge zu schließen. Von ihnen 
sowohl als auch von Jan Jonker Afrikander und 
Abraham Zwaartbooi hat die FirmaF. A. E. 
Lüderitz und ihr Rechtsnachfolger Ländergebiete 
und Bergbaukonzessionen erworben. 

Am 28. Juli 1885 ist mit Jacobus Izaak in 
Berseba ein Schutz- und Freundschaftsvertrag 
geschlossen und sein Land unter deutsches Pro
tektorat gestellt. Nach Angabe des Kapitäns 
ist die Südgrenze seines Gebiets der Xamob 
(Löwenfluß) ; die Ostgrenze liegt zwischen Khons 
und Daberas, die Nordgrenze zwischen Kavieis 
und Gibeon, die Westgrenze gegen Bethanien 
hin ist unbestimmt. 

Durch Vertrag vom 3. April 1885 kaufte eine 
Anzahl deutscher Reichsangehöriger die von 
der Firma F. A. E. Lüderitz in Südwestafrika 
erworbenen, unter den Schutz des Reiches ge
stellten Besitzungen und übertrug dieselben einer 
unter dem Namen "Deutsche Kolonial-Gesell
schaft für Südwestafrika" errichteten Gesell
schaft, welcher durch Allerhöchste Ordre vom 
13. April 1885 die Rechte einer juristischen 
Person verliehen wurden. 

Die Gesellschaft hat den Zweck, die von 
F. A. E. Lüderitz gekauften Besitzungen durch 
andere Erwerbungen zu erweitern, die Grund
besitzungen und Bergwerksberechtigungen durch 
Expeditionen und Untersuchungen zu erfor
schen, für industrielle und Handelsunterneh
mungen, sowie deutsche Ansiedelungen vorzu
bereiten, geeignete gewerbliche Anlagen dort
selbst zu machen und zu betreiben oder durch 
Andere betreiben zulassen und das Privateigen
tum zu verwerten, sowie endlich die Ausübung 
staatlicher Hoheitsrechte zu übernehmen, "so
weit solche der Gesellschaft für ihre Gebiete 
übertragen werden." 

Wie bereits früher mitgeteilt ist, waren die 
deutsche und die englische Regierung überein
gekommen, in Kapstadt eine gemischte Kom
mission zur Prüfung der Rechte englischer Unter
tanen in dem deutschen Schutzgebiet in Süd
westafrika zusammentreten zu lassen. Zum 
deutschen Kommissar war der Generalkonsul 
Dr. Bieber in Kapstadt ernannt worden. Die 
englische Regierung ernannte den Richter am 
obersten Gerichtshof für das Kapland, MI'. Sid
ney Godolphin Shippard, zu ihrem Kommissar. 

Nach längeren Verhandlungen willigte die 
englische Regierung ein, daß die Kommission 
ihre Beratungen auf diejenigen Inseln bei Angra 
Pequena, einschließlich Shark Island, ausdehne, 
die nicht bereits als englisches Territorium pro
klamiert seien. 

Demnach stand außerhalb der Diskussion 
einerseits die deutsche Schutzherrlichkeit über 
den Küstenstrich zwischen der Mündung des 
Orange-Flusses und dem Kap Frio, mit Ausnahme 
der Walfisch-Bai und des umliegenden kleinen 
Territoriums, andererseits die englische Ober
hoheit über die Walfisch-Bai und die in der Besitz
ergreifungsurkunde vom 27. Februar 1867 auf
geführten Inseln. 

Aufgabe der Kommission war, die Ansprüche 
auf Privateigentum und Nutzungsrechte zu 
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prüfen und zu begutachten, welche Angehörige 
des einen Reiches in dem Gebiet des anderen vor 
der deutschen Schutzerklärung erworben zu 
haben behaupteten, und zwar insbesondere die 
Ansprüche, welche englische Untertanen auf 
Grund der von Sir P. Wodehouse im Jahre 1869 
erteilten lease mit Bezug auf Inseln, Klippen 
und Riffe erhoben, welche nicht in der Urkunde 
vom 27. Februar 1867 genannt sind. 

Eine Notiz über die gemischte Kommission 
ist in Nr. 61 des Reichsanzeigers vom 12. März 
1885 veröffentlicht worden. Die Kommission be
gann ihre Sitzungen am 14. März 1885 und be
endete dieselben nach eingehender Prüfung der ihr 
vorgetragenen Ansprüche am 4. September 1885. 

Die Ausdehnung des deutschen Schutzgebietes 
nach dem Innern läßt sich zunächst dadurch 
feststellen, daß sich nach einer Mitteilung der 
englischen Regierung die Grenzen des unter ihre 
Schutzherrlichkeit gestellten Betschuanalandes 
nach Westen bis zum 20. Grad östlicher Länge 
(Greenwich) und nach Norden bis zum 22. Grad 
südlicher Breite erstrecken. Außerdem hat sich 
die englische Regierung der deutschen gegenüber 
verpflichtet, ihren Einfluß nach Westen hin 
nicht über den 20 .. Grad östlicher Länge auszu
dehnen und einer Entwicklung des deutschen 
Protektorats bis zu diesem Längengrade nicht 
entgegenzuwirken. Endlich hat die gedachte 
Regierung auch die englischen Beamten der 
Kapkolonie angewiesen, sich jeder Einwirkung 
auf die Häuptlinge des Großnamaqua- und 
Herero-Landes zu enthalten, und den Häuptling 
Kamaherero und andere benachbarte Herrscher 
davon verständigen lassen, daß England nicht 
beabsichtigt, sein Protektorat über das. Gebiet 
der Walfisch-Bai hinaus zu erweitern. 

Wie bereits in der Denkschrift zum Etat be
merkt worden ist, hat die Abordnung eines 
Kaiserlichen Kommissars nach Angra Pequena 
stattgefunden. Derselbe - Landgerichtsrat 
Dr. Göhring aus Metz-ist auch bereits in seinem 
Amtsbezirke angekommen, doch sind abgesehen 
von einem gleich nach seiner Ankunft erstatteten 
Bericht ausführlichere Mitteilungen desselben in
folge der unregelmäßigen seltenen Postverbin
dung bis jetzt nicht eingegangen. 

IV. 
Witu (Suaheli-Land). 

Bereits im Jahre 1867 ließ der Sultan der 
Suaheli, Achmed ben Fümo Lutui ben Schech 

Nabahani, genannt Zimba (Löwe) von Witu, 
durch den Reisenden Richard Brenner um den 
Schutz und die Freundschaft der Königlich preU
ßischen Regierung bitten. Wenn auch damals 
diesem Gesuch keine weitere Folge gegeben 
wurde, so zeigte sich doch auch später in der 
freundlichen Behandlung deutscher Reisenden, 
daß der gedachte Sultan auf ein gutes Verhältnis 
zum Deutschen Reiche Wert legte. 

Im Jahre 1878 trat der Afrikareisende Clemens 
Denhardt allein und später in Gemeinschaft mit 
seinem Bruder Gustav in engere Beziehungen 
zu dem Sultan Achmed, dessen Geschlecht seit 
Jahrhunderten an der ostafrikanischen Küste 
das he~rschende gewesen war, bis ihm in den 
letzten Menschenaltern Teile des Gebiets von 
dem Sultan von Zanzibar streitig gemacht wur
den. Die Fehde zwischen den Suaheli und Zan
zibar hat einen Abschluß noch nicht gefunden. 

Am 8. April 1885 verkaufte Sultan Achmed 
einen etwa 20 bis 25 deutsche Quadratmeilen 
betragenden Teil seines Landes mit allen ihm 
daran zustehenden Hoheits- und Privatrechten 
an Clemens Denhardt. Die Grenzen dieses Ge
bietes werden gebildet durch eine gerade Linie 
zwischen Witu und Fungasombo, Fungasombo 
und Mkonumbi, dann durch den Fluß Mkonumbi 
bis zum Indischen Ozean, ferner durch den Indi
schen Ozean zwischen der Mündung des Mko
numbi-Flusses und der Mündung des Flusses Osi, 
sodann durch den Fluß Osi bis Kau, den Fluß 
Magogoni und durch eine gerade Linie, welche 
den fernsten nach dem Inland hin belegenen 
Punkt dieses Flusses mit Witu verbindet. 

Gleichzeitig und in besonders ausgefertigter 
Urkunde beauftragte der Sultan Achmed am 
8. April 1885 die Gebrüder Denhardt, dem Kaiser
lichen Generalkonsul in Zanzibar gegenüber, 
seinen, des Sultans Wunsch, 

zu Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser in 
ein aufrichtig fr~mndschaftliches Verhältnis 
und unter Allerhöchstdessen mächtigen Schutz 
zu treten, 

Ausdruck zu geben. 
Dieses Gesuch wurde am 24. April 1885 tele

graphisch an das Auswärtige Amt übermittelt 
und daraufhin am 27. Mai der Generalkonsul 
in Zanzibar angewiesen, 

das Anerbieten des Sultans von Witu vor· 
behaltlich der Rechte Dritter anzunehmen. 
Inzwischen hatten die Gebrüder Denhardt, 

welche von dem Sultan Achmed zu Verhand-
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lungen jeglicher Art und insbesondere mit dem 
Sultan Said Bargasch von Zanzibar bevoll
mächtigt worden waren, den letzteren zur Ein
stellung der von ihm gegen das Gebiet von Witu 
unternommenen Feindseligkeiten zu bewegen 
gesucht. Namentlich protestierten sie namens 
des Sultans von Witu gegen Besitzergreifungen 
und übergriffe, welche in neuerer Zeit auf der 
Küste und den Inseln Ostafrike>,s z>vischen Mog
dischu (etwa in2° 10' nördl. Breite) und Tangata 
(etwa in 5° 20' südlicher Breite), zunächst von 
Said Bargasch erfolgten und etwa von europäi
schen Regierungen erfolgen möchten. Sie er
klärten, daß der Sultan Achmed. alle Hoheits
rechte auf der oben bezeichneten Küstenstrecke 
und den vor ihr liegenden Inseln für sich und 
seine Nachfolger in Anspruch nimmt. 

Der Sultan Said Bargasch ließ jedoch diesen 
Protest unbeachtet und begann sich von dem 
Hafen Lamu aus zum Einmarsch in Witu zu 
rüsten. Nachdem der Kaiserliche Generalkonsul 
auf erhaltenen Auftrag gegen jede Vergewalti
gung des Sultans von Witu Einspruch erhoben 
hatte, wurden die in Bewegung gesetzten feind
lichen Streitkräfte >viedel' zurückgezogen. 

Eine endgültige Beilegung der Feindseligkeiten 
erfolgte mit dem Eintreffen des deutschen Ge
schwaders vor Zanzibar, indem Sultan Said Bar
gas eh am 13. August 1885 dem Geschwaderchef 
gegenüber die Schutzherrschaft des Deutschen 
Kaisers über das Festlandgebiet des Sultans 
Achmed bedingungslos anerkannte. 

Der Kapitän zur See Valois, Kommandant 
S. M. Schiff "Gneisenau", hat kürzlich mit 
einem Gefolge von 2 Offizieren und ca. 30 Mann 
eine Expedition nach Witu unternommen, um 
dem Sultan einen offiziellen Besuch zu machen 
und über die dortigen Verhältnisse Erkundigun
gen einzuziehen. Nach seinen Berichten ist die 
Gegend von der Küste bis zu der Residenz des 
Sultans sehr fruchtbar, das Terrain fast unaus
gesetzt mit Negerkorn, Bohnen, Ölfrucht und 
Tabak angebaut. Der Sultan Achmed, welcher 
unter den Bewohnern der Küstengegend eine 
sehr geachtete Stellung einnimmt, hat dem deut
schen Kommando einen wohlwollenden Empfang 
bereitet. V. 

N eu-Guinea-Kompagnie. 
Nachdem die Grenzen z>vischen dem deutschen 

Schutzgebiete und den englischen Besitzungen 
auf Neu-Guinea (Kaiser Wilhelms-Land) und 

im Bismarck-Archipel durch Notenaustausch der 
beiden Regierungen unter dem 25. bzw. 29. April 
1885 festgestellt waren - vgl. NI'. 144 des 
Reichsanzeigers vom 23. Juni 1885 -, war für 
die deutschen Kolonialunternehmungen in die
sen Gebieten freie Bahn geschaffen. Die Genos
senschaft deutscher Reichsangehöriger, welche 
die Landerwerbungen in Neu-Guinea veranlaßte, 
hatte bereits am 26. Mai 1884 unter dem Namen 
"Neu-Guinea-Kompagnie" sich nach den Be
stimmungen des preußischen Landrechts als eine 
Gesellschaft konstituiert, mit dem Zweck, in dem 
deutschen Schutzgebiet aus eigener Kraft ein 
Staatswesen aufzurichten. Während sie selbst 
nioht beabsichtigt, Handel zu treiben, ,vill sie 
Angehörige aller Nationen unter gleichen Be
dingungen zum Handel, zur Ansiedelung und zum 
Betriebe irgendwelcher Gewerbe zulassen. Die 
"Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft 
der Südsee-Inseln" und die Firma Robertson & 
Hernsheim, welche schon seit längerer Zeit in dem 
gedachtenArchipel Faktoreien und seit einigerZeit 
auch Grundeigentum besitzen, traten vertrags
mäßig der Neu-Guinea-Kompagnie bei, indem sie 
für die Zukunft auf dieAbschließungvon Verträgen 
mit den Eingeborenen über Land und Grundbe
rechtigungen auf eigene Rechnung innerhalb des 
Schutzgebietes, im übrigen unter W ahrungdervor
her erworbenen Eigentumsrechte, verzichteten. 

Auf ihr Ersuchen wurde der Neu-Guinea
Kompagnie am 17. Mai 1885 ein Kaiserlicher 
Schutzbrief verliehen (vgl. NI'. 117 des Deutschen 
Reichsanzeigers vom 21. Mai 1885). 

Dieser Schutzbrief entspricht im allgemeinen 
demjenigen, welcher am 27. Februar 1885 der 
Deutsch -Ostafrikanischen Gesellschaft (abge
druckt im Reichsanzeiger vom 3. März 1885) 
erteilt wurde, und schließt sich den Royal 
Oharters an, wie sie auf Grund vielseitiger Er
fahrung noch bis in die jüngste Zeit in England 
in übung sind. Ein wesentlicher Unterschied 
besteht jedoch in den Bestimmungen über das 
Grundeigentum. Der Landerwerb seitens der 
Neu-Guinea-Kompagnie kann nur allmählich 
vor sich gehen, weil es auf Neu-Guinea keine 
Häuptlinge gibt, von denen das Eigentum über 
größere Länderstrecken zu erwerben gewesen 
wäre. Um die Herstellung geordneter Zustände 
nicht zu erschweren und die Kompagnie nicht 
der Möglichkeit zu berauben, durch allmähliche 
und rationelle Verwertung des Bodens einen Ge
winn zu erzielen, mußte der Kompagnie das aus-
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schließliehe Recht verliehen werden, in dem 
Schutzgebiet Verträge mit den Eingeborenen 
über Land und Grundberechtigungen abzu
schließen, so>vie herrenloses Land in Besitz zu 
nehmen und darüber zu verfügen. 

Dementsprechend wurde der Kaiserliche Kom
missar für die Süds.ee auf weiteres Ansuchen der 
Gesellschaft ange>viesen, für das deutsche Schutz
gebiet anzuordnen, daß neue Landerwerbungen 
ohne Genehmigung der deutschen Behörde ungül
tig sind und nur ältere Rechte geschützt werden. 

Auch wurde zur ferneren Förderung des von 
der Kompagnie angestrebten Zieles seitens des 
Kommissars die Anlegung eines einfachen Grund
buches vorgeschrieben, in welches alle die, welche 
Land innerhalb des Schutzgebietes erworben zu 
haben behaupten, innerhalb einer von dem Kai
serlichen Kommissar festzusetzenden Frist ihre 
Erwerbstitel und den Umfang ihres Besitzes 
eintragen lassen müssen. 

Endlich wurde durch den Kaiserlichen Kom
missar verordnet, daß Waffen, Munition und 
Sprengstoffe, so>vie Spirituosen bis auf weiteres 
an Eingeborene nicht verabfolgt werden dürfen. 
Ingleichen wurde es verboten, Eingeborene zur 
Verwendung als Arbeiter aus dem deutschen 
Schutzgebiete wegzuführen, ausgenommen unter 
Kontrolle deutscher Beamten für deutsche Plan
tagen aus denjenigen Teilen des Neu-Britanni
sehen Archipels, in welchen dies bisher üblich war. 

Die Tätigkeit der Neu-Guinea-Kompagnie in 
ihrem Gebiet ergibt sich aus den in ihrem Auf
trage veröffentlichten periodischen "Nachrichten 
für und über Kaiser Wilhelms-Land und den Bis
marck -Archipel". 

NI'. 32. 
Rückversicherungs-Vertrag von 1887. 
Vorbemerkung. Das gute Verhältnis der drei Ost

mächte zueinander 'Wurde durch die Verwicklung der 
späteren achtziger Jahre 'Wieder stark getrübt. Die Bg,lkan
Aspirationen Östel-reich-Ungarns und Intriguen am preu
ßischen Hof (die geplante Heirat der preußischen Prin
zessin Viktm'ia mit dem Fürsten Alexander Battenberg 
von Bulgarien, dessen Land innerhalb der von Bismarck 
den Russen zugestandenen Einflußsphäre lag) drohten 
die Dreilcaiser-Mächte immer wieder auseinander zu 
treiben. Die panslawistische Partei in Rußland erstrebte 
offen das Bündnis mit Frankreich. Unter diesen Um
ständen war für Bisrnarck die Fortsetzung guter Be
ziehungen zum russischen Kaise?"hof, ähnlich wie schon 
1863 und in der ganzen Folgezeit, von höchster Wichtig
keit. Diesem Wunsche kam der russische Außenminister 
Baron Giers entgegen. Er erwartete, 'Wie 'Wir heute aus 
den 1"u8sischen Staatsarchiven 'Wissen, von dem Bündnis 

mit Preußen. Deutschland "Sicherung der militärischen, 
maritimen und finanziellen Entwicklung Rußlands durch 
solide Friedensgarantien, Verhütung willkürlicher Ände
rungen des status qua auf der Balkanhalbinsel, Anerken
nung der russischen Einflußwne und Deutschlands Bei
stand in der Frage der Meerengen"; auch innerpolitisch 
sah er den Vertrag als nützlich an. 

Nach schwierigen V ol'verhandlungen während des 
Winters 1886/87 wurde der unter dem Namen Rück
versicherungsvertrag bekanntgewordene Vertrag am 18. Ju
ni 1887 von Bismarck und dem Berliner russ·ischen Bot
schafter Grafen Paul Schuwaloff unterzeichnet. 

Literaturangaben. 
Quellen. A. F. Pribram: Die politischen Geheim

verträge Österreich-Ungarns 1879 bis 1914. Bd. 1(1920), 
S. 305 ff. - Die Große Politik der Europäischen Kabi
nette. Bd. 5, Kapitel 34 (S. 253-255 der französische 
Originaltext, danach untenstehend übersetzt). 

Darstellungen. H erm. Hofmann: Fürst Bis
ma?"ck 1890 bis 1898. Bd. I (1913), S. 112 ff. - J. von 
Eckardt: Aus den Tagen von Bismarcks Kampf gegen 
Owyrivi. 1920. - H. Plehn: Bismarcks auswärtige 
Politik nach der Reichsgründung. 1920. S. 306 ff. -
F. Rachfahl im Weltwirtschafts-Archiv. Bd.16 (1920), 
S. 23 ff. - R. Fester: Saburow und die russischen 
Staatsakten über die russisch-deutschen Beziehungen 
von 1879 bis 1890. Grenzboten 1921, Heft 16/18. 

Text des Rückversicherungsvertrages 
vom 18. Juni 1887. 

Ausfertigung. 
Die Kaiserlichen Höfe Deutschlands und Ruß

lands, von dem gleichen Wunsche beseelt, den 
allgemeinen Frieden durch eine Entente zu 
befestigen, die die Verteidigungs stellung Ihrer 
Staaten sichern soll, haben beschlossen, das 
zwischen Ihnen bestehende Einvernehmen durch 
eill Sonderabkommen zu bekräftigen im Hin
blick darauf, daß der Geheimvertrag und das Ge
heimprotokoll, die von den drei Höfen Deutsch
lands, Rußlands und Österreich-Ungarns im 
Jahre 1881 unterzeichnet und im Jahre 1884 
erneuert wurden, am 15./27. Juni 1887 ablaufen. 

Zu diesem Zwecke haben die beiden Höfe zu 
Bevollmächtigten ernannt: 

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König 
von Preußen 

den Grafen Herbert von Bismarck-Schönhausen, 
Seinen Staatssekretär des Auswärtigen Amts, 

Seine Majestät der Kaiser aller Reußen 
den Grafen Paul Schuwaloff, Seinen außer
ordentlichen und bevollmächtigten Botschafter 
bei Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser, 
König von Preußen, 

welche, ausgestattet mit Vollmachten, die in 
guter und gehöriger Form befunden wurden, 
die folgenden Artikel vereinbart haben: 
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Artikel I. 
In dem Falle, daß eine der Hohen Vertrag

schließenden Parteien sich mit einer dritten 
Großmacht im Kriege befindet, wird die andere 
Ihr gegenüber eine wohlwollende Neutralität be
wahren und sich um die Lokalisierung des 
Streits bemühen. Diese Bestimmung soll keine 
Anwendung auf einen Krieg gegen Österreich 
oder gegen Frankreich finden für den Fall, daß 
dieser Krieg durch einen Angriff einer der Hohen 
Vertragschließenden Parteien gegen eine dieser 
beiden Mächte veranlaßt ist. 

Artikel 11. 
Deutschland anerkennt die historischen Rech te, 

die Rußland auf der Balkanhalbinsel erworben 
hat, und insbesondere die Rechtmäßigkeit 
seines vorwiegenden und entscheidenden Einflus
ses in Bulgarien und Ostrumelien. Die beidenHöfe 
verpflichten sich, keinerlei Änderung des territori
alen status quo auf der genaünten Halbinsel 
ohne vorgängiges Einvernehmen unter sich zuzu
lassen und sich gegebenenfalls jedem Versuche zu 
widersetzen, diesen status quo anzutasten oder 
ihn ohne Ihre Einwilligung zU verändern. 

Arti kel III. 
Die beiden Höfe anerkennen den europäischen 

und Sie gegenseitig bindenden Oharakter des 
Grundsatzes der Schließung der Meerengen des 
Bosporus und der Dardanellen, der völkerrecht
lich begründet, vertraglich bestätigt und in der 
Erklärung des zweiten Bevollmächtigten Ruß
lands auf der Sitzung des Berliner Kongresses 
vom 12. Juli (Protokoll 19) resümiert worden ist. 

Sie werden gemeinsam darüber wachen, daß 
die Türkei keine Ausnahmen von dieser Regel 
zugunsten der Interessen irgend einer Regierung 
dadurch macht, daß sie den aus den Meerengen 
bestehenden Teil ihres Reiches für militärische 
Operationen einer kriegführenden Macht hergibt. 
Im Falle einer Verletzung oder um einer etwa 
drohenden Verletzung vorzubeugen, werden die 
beiden Höfe die Türkei davon in Kenntnis 
setzen, daß Sie sie eintretendenfalls als im Kriegs
zustande mit der verletzten Partei befindlich und 
die ihr durch den Berliner Vertrag verbürgten 
Vorteile der Sicherheit ihres territorialen status 
quo als verwirkt betrachten werden. 

Artikel IV. 
Der gegenwärtige Vertrag bleibt während eines 

Zeitraumes von drei Jahren, gerechnet vom Tage 

des Austausches der Ratifikationen ab, in Gel. 
tuhg. 

Artikel V. 
Die Hohen Vertragschließenden Parteien sagen 

sich gegenseitig zu, den Inhalt und das Bestehen 
des gegenwärtigen Vertrages und des beigefügten 
Protokolls geheim zu halten. 

Artikel VI. 
Der gegenwärtige Vertrag wird ratifiziert, und 

die Ratifikationen werden in Berlin binnen vier
zehn Tagen und wenn möglich schon früher aus
getauscht. 

Zu Urkund dessen haben die genannten Be
vollmächtig,ten den gegenwärtigen Vertrag unter
zeichnet und ihr Wappensiegel beigesetzt. 

Geschehen zu Berlin am 18. Juni 1887. 
(Siegel) Graf Bismarck. 
(Siegel) Graf Paul Schuwaloff. 

Streng geheimes Zusatzprotokoll. 
Um die Bestimmungen der Artikel II und IU 

des Geheimvertrages vom heutigen Tage zu ver
vollständigen, sind die beiden Höfe über folgende 
Punkte übereingekommen; 

1. Deutschland leiht wie bisher Rußland Seinen 
Beistand, um in Bulgarien eine geordnete und 
gesetzmäßige Regierung wiederherzustellen. Es 
verspricht, Seine Zustimmung zur Wiederein
setzung des Prinzen von Battenberg in keinem 
Falle zu erteilen. 

2. Für den Fall, daß Seine Majestät der Kaiser 
von Rußland sich genötigt sehen sollte, zur 
Wahrung der Rechte Rußlands Selbst die Auf-· 
gabe der Verteidigung des Zuganges zum 
Schwarzen Meere zu übernehmen, verpflichtet 
sich Deutschland zur Wahrung wohlwollender 
Neutralität und zu moralischer und diploma
tischer Unterstützung der Maßnahmen, die Seine 
Majestät für notwendig halten sollte, um den 
Schlüssel Seines Reiches in der Hand zu behalten. 

3. Das gegenwärtige Protokoll bildet einen 
untrennbaren Bestandteil des am heutigen Tage 
in Berlin unterzeichneten Geheimvertrages und 
hat dieselbe Kraft und Geltung. 

'Zu' Urkund dessen haben die genannten Be
vollmächtigten es unterzeichnet und ihr Wappen
siegel beigesetzt. 

Geschehen zu Berlin am 18. Juni 1887. 
(Siegel) Graf Bismarck. 
(Siegel) Graf Paul SchuwaloH. 

Viertes Hauptstück. 

Das letzte Vierteljahlrthundert 
vor dem Krieg 

.A. Politiscltes Schrifttum. 

Friedrich Engels: Uber die Konkurrenz. 
Aus "Die Lage der arbeitenden Klasse in England". (1845.) S. 98-104. 

Wir haben in der Einleitung gesehen, wie die Konkurrenz gleich im Anfange der industriellen 
Bewegung das Proletariat schuf, indem sie bei vermehrter Nachfrage nach gewebten Stoffen den 
Weblohn steigerte und dadurch die webenden Bauern veranlaßte, ihre Ackerwirtschaft dranzu
geben, um am Webstuhl desto mehr verdienen zu können; wir haben gesehen, wie sie die kleinen 
Bauern durch das System der Bewirtschaftung im Großen verdrängte, sie zu Proletariern herab
setzte und dann teilweise in die Städte zog; wie sie ferner die kleine Bourgeoisie zum größten Teil 
ruinierte und ebenfalls zu Proletariernherabdrückte, wie sie das Kapital in den Händen Weniger 
und die Bevölkerung in den großen Städten zentralisierte. Das sind die verschiedenen Wege und 
Mittel, durch welche die Konkurrenz, wie sie in der modernen Industrie zur vollen Erscheinung 
und zur freien Entwicklung ihrer Konsequenzen kam, das Proletariat schuf und ausdehnte. Wir 
werden jetzt ihren Einfluß auf das schon bestehende Proletariat zu betrachten haben. Und hier 
haben ",rir zuerst die Konkurrenz der einzelnen Arbeiter unter sich in ihren Folgen zu entwickeln. 

Die Konkurrenz ist der vollkommenste Ausdruck des in der modernen bürgerlichen Gesell
schaft herrschenden Kriegs Aller gegen Alle. Dieser Krieg, ein Krieg um das Leben, um die Exi
stenz, um Alles, also auch im Notfalle ein Krieg auf Leben und 'rod, besteht nicht nur zwischen 
den verschiedenen Klassen der Gesellschaft, sondern auch zwischen den einzelnen Mitgliedern dieser 
Klassen; Jeder ist dem Andern im Wege, und Jeder sucht daher auch Alle, die ihm im Wege sind, zu 
verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen. Die Arbeiter konkurrieren unter sich, wie die Bour
geois unter sich konkurrieren. Der mechanische Weber konkurriert gegen den Handweber, der 
unbeschäftigte oder schlecht bezahlte Handweber gegen den beschäftigten oder besser bezahlten, 
und sucht ihn zu v~rdrängen. Diese Konkurrenz der Arbeiter gegeneinander ist aber die schlimmste 
Seite der jetzigen Verhältnisse für den Arbeiter, die schärfste Waffe gegen das Proletariat in den 
Händen der Bourgeoisie. Daher das Streben der Arbeiter, diese Konkurrenz durch Assoziationen 
aufzuheben, daher die Wut der Bourgeoisie gegen diese Assoziationen, llild ihr Triumph über jede 
diesen beigebrachte Schlappe. 

Der Proletarier ist hilflos; er kann für sich selbst nicht einen einzigen Tag leben. Die Bourgeoisie 
hat sich das Monopol aller Lebensmittel im weitesten Sinne des Wortes angemaßt. Was der Pro-
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letarier braucht, kann er nur von dieser Bourgeoisie, die durch die Staatsgewalt in ihrem Monopol 
geschützt wird, erhalten. Der Proletarier ist also rechtlich. un~ ta~säch~ch der Skla:e der Bour
geoisie; sie kann über sein Leben und seinen Tod verfügen. SIe bIetet Ihm Ihre Lebensnnttel an, ll;ber 
für ein "Äquivalent", für seine Arbeit; sie läßt ihm sogar noc~ den Schein, ~ls ob er aus :E:eI~m 
Willen handelte, mit freier zwangloser Einwilligung, als mündiger Mens?h emen.v ertra~ nnt Ihr 
abschlösse. Schöne Freiheit wo dem Proletarier keine andere Wahl bleibt, als dIe Bedmgungen, 
die ihm die Bourgeoisie stellt, zu unterschreiben .?de~ - z~, verhungern, zu erfri~ren, s~ch nackt 
bei den Tieren des Waldes zu betten! Schönes "AqUlvalent ,dessen Betrag ganz 1m Belieben der 
Bourgeoisie steht! - Und ist der Proletar~er ei~ solcher ~a:r, lieber verhunger;::- zu w.~llen, ~lssich 
in die "billigen" Vorschläge der BourgeOIs, seI~er "natur~chen Vorgesetzte~ zu füg~n, )e nun, 
es findet sich leicht ein Anderer, es gibt ProletarIer genug m der Welt, und mcht Alle smd so ver
rückt nicht Alle ziehen den Tod dem Leben vor. 

Da' haben wir die Konkurrenz der Proletarier untereinander. Wenn alle Proletarier nur den 
Willen aussprächen, lieber verhungern als für die Bo~geo~sie arbeiten zu w?llen, so ~d.e di~se 
schon von ihrem Monopol abstehen müssen; aber das 1St mcht der Fall, das 1st sogar em ziemlich 
unmöglicher Fall, und daher. ist die ~ourgeo~sie n?ch .~mmer. guter l?inge. Nur Eine Schra.nke 
hat diese Konkurrenz der Arbeiter, - kem Arbeiter wud fur wemger arbeiten wollen, als er zu semer 
Existenz nötig hat; wenn er einmal verhungern soll, so wird er lieber faul, als arbeitend v~rhu~gern 
wollen. Freilich ist diese Schranke relativ; der Eine braucht mehr als der Andere, der Eme 1St an 
mehr Bequemlichkeit gewöhnt als der Andere, - der Englä~der, der ~och. etwas zivilis}ert ist, brau.~ht 
mehr als der Irländer, der in Lumpen geht, Kartoffeln Ißt und m eI~em Schwemest~n .schlaft. 
Aber das hindert den Irländer nicht, gegen den Engländer zu konkurrIeren und allmablich den 
Lohn und mit ihm den Zivilisationsgrad des englisch~n Arbeite:s .a?-f ~as Niveau des irisc~en he~ab
zudrücken. Gewisse Arbeiten erfordern einen bestImmten ZIVllisatlOnsgrad, und dahin gehoren 
fast alle industriellen' daher muß der Lohn hier schon im Interesse der Bourgeoisie selbst so hoch 
sein daß er dem Arbeiter möglich macht, sich in dieser Sphäre zu erhalten. Der frisch eingewanderte, 
im ~rsten besten Stalle kampierende Irländer, der selbst in einer erträglichen Wohnung jede Woche 
auf die Straße gesetzt wird, weil er alles versäuft und di.e Mie~e nicht b~zahlen kann, der würde 
ein schlechter Fabrikarbeiter sein' daher muß den FabrIkarbeItern so Vlel gegeben werden, daß 
sie ihre Kinder zu regelmäßiger Arbeit erziehen könne.n - aber auch nicht mehr, damit sie 
nicht den Lohn ihrer Kinder entbehren können und SIe etwas anderes werden lassen als bloße 
Arbeiter. Auch hier ist die Schranke, das Minimum des Lohns, relativ; wo jeder in der Familie 
arbeitet braucht der Einzelne um so viel weniger zu erhalten, und die Bourgeoisie hat die Gelegen
heit zU: Beschäftigung und Rentbarmachung der Weib~r .und Kinder, die .. ih! i~der. Ma~c~nen
arbeit gegeben wurde, zur Herabdrückung des Lohns Weidlich benutzt. Naturhch 1St mc~t m Jeder 
Familie Jeder arbeitsfähig, und eine solche Fami~e .würde sich schlecht s~ehen, wenn SIe zu dem 
auf eine ganz arbeitsfähige Familie ber.echne!en Mmimum des LohJ?-s ~r?eIten wo~l~e; .dah~r stellt 
sich der Lohn hier auf einen Durchschmtt, bel dem es der ganz arbeItsfahlgen Fannhe ZIemlIch gut, 
der wenig arbeitsfähige Mitglieder zählenden ziemlic~ ~~hle?ht geht. Aber im schlimms.~en Falle 
wird jeder Arbeiter lieber das biß~hen Luxus .oder. ZIVlh~atlOn aufg~ben, an das er ge:vohnt war, 
um nur die nackte Existenz zu frlsten; er Wlrd lieber emen Schwemestall als gar kem Obdach, 
lieber Lumpen als gar keine Kleider, lieber nur Kartoffeln ~aben w?llen al~ ver~ungern .. Er wird 
lieber, in Aussicht auf bessere Zeiten, mit halbem Lohn zufrIeden sem, als SICh stIll au~ dIe ~traße 
setzen und vor den Augen der Welt sterben, wie so mancher Brotlose es getan hat. ~Ies BIßc.hen 
also, dies Etwas mehr als Nichts, ist das Minimum des Lohns. Und wenn mehr Arbeiter da smd, 
als die Bourgeoisie zu beschäftigen für gut hält, wenn also am Ende des Konkurrenzkampfes doch 
noch eine Zahl übrig bleibt, die keine Arbeit findet, so muß diese Zahl eb~n verhunger.n; denn d~r 
Bourgeois wird ihnen docb wahrscheinlich keine Arbeit geben, wenn er dIe Produkte Ihrer Arbeit 
nicht mit Nutzen verkaufen kann. 

Wir sehen hieraus, was das Minimum des Lohns ist. Das Maximum wird durch die Konkurrenz 
der Bourgeois gegen einander festgestellt, denn wir sahen, wie auch diese ko~urrieren. Der Bour
geois kann sein Kapital nur durch Handel oder Industrie vergrößern, und zu belden Zwecken braucht 
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er Arbeiter. Selbst wenn er sein Kapital auf Zinsen legt, braucht er sie indirekt, denn ohne Handel 
und Industrie würde ihm Niemand Zinsen dafür geben, würde Niemand es benutzen können. So 
braucht allerdings der Bourgeois den Proletarier, aber nicht zum umnittelbaren Leben - er könnte 
ja von seinem Kapitale zehren- sondern wie man einen Handelsartikel oder ein Lasttier braucht 
zur Bereicherung. Der Proletarier verarbeitet dem Bourgeois die Waren, die dieser mit Nutzen ver~ 
kauft. Wenn also die Nachfrage nach diesen Waren wächst, so daß die gegen einander konkurrieren
den Arbeiter alle beschäftigt werden, vielleicht einige zu wenig da sind, so fällt die Konkurrenz der 
Arb~iter weg, und die Bourgeois fangen an, gegen einander zu konkurrieren. Der Arbeiter suchende 
KapItalist weiß sehr wohl, daß er bei den infolge der vermehrten Nachfrage steigenden Preisen 
größeren ~ewinn ~acht,. also auch lieber etwas m~hr Lohn bezahlt, als sich den ganzen Gewinn 
entgehen laßt; er. Wlrft nnt ~er Wurst nach dem SchInken, und wenn er nur diesen bekommt, gönnt 
er dem Proletaner gern dIe Wurst. So jagt ein Kapitalist dem andern die Arbeiter ab und der 
Lohn ~teigt. Aber nur so .hoch, wießie steigende Nachfrage erlaubt. Wenn der Kapitalist,' der wohl 
von ~emem .außerordenthchen Gewmn etwas aufopferte, auch von seinem ordentlichen, d. h. Durch
schmttsgeWlnn etwas opfern sollte, so hütet er sich wohl, höheren als Durchschnittslohn zu zahlen 

Hieraus können wir den Durchschnittslohn bestimmen, Unter Durchschnittsverhältnissen d. h: 
wenn weder Arbeiter noch Kapitalisten Grund haben, besonders gegen einander zu konkur;ieren 
wenn gerade so ~el Arb~iter da sind, als beschäftigt werden ~ö.nnen, um die gerade verlangte~ 
Waren zu verfertIgen, WIrd der Lohn etwas mehr als das Mmlmum betrauen. Wie sehr er das 
Minimum übersteigen vvird, wird von den Durchschnittsbedürfnissen und dem Zivilisationsgrad 
der Arbeiter abhängen. Wenn die Arbeiter gewohnt sind, wöchentlich mehrere Male Fleisch zu essen 
s~ werd~n sich die Kapitalisten bequemen müssen, den Arbeitern so viel Lohn zu bezahlen, daß 
diesen eme solche Nahrung erschwinglich wird. Nicht weniger, weil die Arbeiter nicht unter sich 
konkmrieren, also auch keine Ursache haben, mit weniger vorlieb zu nehmen; nicht mehr, weil der 
Mangel der Konkurrenz unter den Kapitalisten diesen keine Veranlassung gibt, die Arbeiter durch 
außerordentliche Begünstigungen an sich zu ziehen. " 

Dies Maß der durchschnittlichen Bedürfnisse und der durchschnittlichen Zivilisation der Arbeiter 
ist durch die komplizierten Verhältnisse der heutigen englischen Industrie ein sehr verwickeltes 
und für verschiedene Arbeiterklassen verschiedenes geworden, wie schon oben angedeutet wurde. 
Di~ meisten in~ustriellen Arbeiten erfordern indes eine gewisse Geschicklichkeit und Regelmäßig
keIt, und für dIese, die dann auch einen gewissen Zivilisationsgrad erfordern muß dann auch der 
Durchschnittslohn so sein, daß er den Arbeiter veranlaßt, sich diese Geschi~klichkeit anzueignen 
und dieser Regelmäßigkeit der Arbeit sich zu unterwerfen. Daher kommt es,. daß der Lohn der 
~ndus~riearbeiter durchsch~ttlich höher ist, als der der bloßen Lastträger, Tagelöhner usw., nament
lich hoher als der der ArbeIter auf dem Lande, wozu freilich noch die Verteuerung der Lebensmittel 
in den Städten ihr Teil beiträgt. - Oder deutsch gesprochen: der Arbeiter ist rechtlich und faktisch 
Sklave der besitzenden Klasse, der Bourgeoisie, so sehr ihr Sklave, daß er wie eine Ware verkauft 
wird" wi~ eine 'Yare im P.reise steigt und fällt. Steigt die Nachfrage nach Arbeitern, so steigen die 
ArbeIter 1m Prelse: fällt SIe, so fallen sie im Preise; fällt sie so sehr daß eine Anzahl Arbeiter nicht 
v~rkäuflich si~.d, "auf Lager bleib~n", so bleiben sie eben liegen: und da sie vom bloßen Liegen 
mcht leben ko.nnen, ~o sterben SIe Hungers. Denn, um in der Sprache der Nationalökonomen 
z~. sprechen, dIe auf Ihren U~terhalt verwe~deten. Kosten würden sich nicht "reproduzieren", 
wurden weggeworfenes Geld sem, und dazu gIbt kem Mensch sein Kapital her. Und so weit hat 
Herr Malthus ~t seiner P,opulationstheorievollkommen Recht. Der ganze Unterschied gegen die 
alte, offenherZIge SklavereI 1st nur der, daß der heutige Arbeiter frei zu sein scheint weil er 
n!cht .auf ~~nmal. verkauft wird, sondern stückweise, pro. Tag, pro Woche, pro Jahr, und ;'ei1 nicht 
em Elgentumer Ihm dem andern verkauft, sondern er SICh selbst auf diese Weise verkaufen muß 
da er ja nicht der Sklave eines Einzelnen, sondern der ganzen besitzenden Klasse ist. Für ihn bleibt 
~e Sach~ i~ Grunde dieselbe, und wenn dieser Schein der Freiheit ihm auch einerseits einige wirk
hche FreIheIt geben muß, so hat er auf der andern Seite auch den Nachteil daß ihm kein Mensch 
seinen Unterhalt garantiert, daß er von seinem Herrn, der Bourgeoisie, jeden Augenblick zurück
gestoßen und dem Hungertode überlassen werden kann, wenn die Bourgeoisie kein Interesse mehr 
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an seiner Beschäftigung, an seiner Existenz hat .. - D~e Bour~eoisie dagegen steht sich be~ dieser 
Einrichtung viel besser als bei der alten Sklaver~I - SIe ~ann Ihre Leute ab~~nken, wen~ Sie Lu~t 
hat, ohne daß sie dadurch ein angelegtes Kapital verlore, .un~ bekommt ~ber.haupt dIe ArbeIt 
viel wohlfeiler getan, als es sich durch Sklaven tun läßt, Wie dies Adam Sl1llth Ihr zu Troste vor-
rechnet. 

Leo N. Tolstoi: Vber den Menschen in der Geschichte. 
Aus "Krieg und Frieden". (1864/9) 9. Teil. Insel-Ausgabe. Band 2, S. 363-68. 

Zu Ende des Jahres 1811 hatte die Verstärkung der Rüstung und die Zusa~menzieh.ung .. der 
Streitkräfte des westlichen Europas begonnen, und im Jahre 1812 rückten nun dIese Strertkrafte, 
Millionen von Menschen (wenn man diejenigen mitzählt, die mit dem Transport und der Verpfle
gung der Armee zu tun hatten), von Westen nach Osten an die Grenzen Rußlands, w~ ~enau eb.enso 
seit dem Jahre 1811 die Streitkräfte Rußlands zusammengezogen waren. Am 12. Jum ub~rsch!Itten 
die Truppen Westeuropas die Grenzen Rußlands ?-nd der Krieg be~ann, d. h. es voll~og. sICh.eI? der 
menschlichen Vernunft und der ganzen menschlichen Natur zUWIderla1?;fendes Erelgms. MIllIonen 
von Menschen verübten gegeneinander eine so zahllose Menge von Ubeltaten, Betrug, v: errat, 
Diebstahl, Fälschung von Banknoten und Verausgabung der gefälschten, Raub,. Brandstiftung 
und Mord wie sie die Chronik aller Gerichte der Welt während ganzer Jahrhunderte mcht zusammen
stellt; und dabei betrachteten in dieser Zeitperiode die Menschen, die diese Taten verübten, sie 
gar nicht als Verbrechen. .... .. . ~ 

Wodurch wurde dieses außerordentlIche EreIgms herbergefuhrt ~ Welches :va~en sem.e Ursachen. 
Die Historiker sagen mit naiver Zuversichtlichkeit, die ,ursachen dieses Erergm~ses Selen gewese~: 
das dem Herzog von Oldenburg zugefügte .Unr.echt, dIe Verlet~ung des KontIJ?-entalsystems, dIe 
Herrschsucht Napoleons, die Oharakterfestlgkelt Alexanders, dIe .Fehler der DIplomaten usw. 

Somit hätten nur Metternich, Rumjanzew oder Talleyral~d. ZWischen der Oour und dem ~.out 
sich mehr Mühe zu geben und ihre Noten kun~tvoller zu redlg:eren br~uche~l oder ~apoleon hatte 
nur an Alexander zu schreiben brauchen: "Mem Herr Bruder, wh erklare l1llch berert, dem Herzog 
von Oldenburg das Herzogtum zurückzugeb.en" - und dann wäre es ~icht z~ ~riege gekommen. 

Es ist begreiflich, daß die Zeitgenossen dIe Sache so auffaßten. E~ 1st begreIflIch, daß Napoleon 
meinte, die Ursache des Krieges liege in d~n. Intrigen E~gla~ds . (WIe er es no~h auf der. Insel St. 
Helena ausgesprochen hat). Es ist begrelfl.lch, daß dIe MItgheder des englIschen Parlamentes 
der Ansicht waren, die Ursache des Krieges seI Napoleons Herrschsucht; daß der Herzo~ von Olden
burg als die Ursache des Kri.eges di~ gegen ih:l verübte Gewalttat :betrachtete; daß dIe Kau~leute 
glaubten, die Ursache des Kneges seI das KontI:lentalsystem, durch das ~uro~a zugr~Tnde ger:cht~t 
werde' daß die alten Soldaten und Generäle dIe Hauptursache des Kneges m der Notwen~lgk~lt 
sucht~n sie wieder einmal zum Kampfe zu verwenden, und die Legitimisten in der No~wendlgkelt, 
les bon~ principes wiederherzustellen; daß die Diplomaten ~be~zeugt waren, alles seI davon ~er
gekommen, daß das Bündnis zwischen Rußland und ÖsterreICh uil Jahre 18~9 vor ~aroleon mcht 
kunstvoll genug verheimlicht worden und das Memorand~ Nr. 178 ungeschickt redI~Iert gew~sen 
sei. Es ist begreitlich, daß diese und noch zahll?se andere ~mge, deren Menge durch dIe Ul~endlIche 
Mannigfaltigkeit der Gesichtspunkt~ be~in&t 1st, deJ?- Zertl?enossen als Ursachen des ~n~ges e;
schienen; aber wir Nachkommen, dIe Wir dIe gewaltIge Große des stattgefunden~n Erelgn~ss~s m 
ihrem ganzen Umfange zu überblicken und die wahre, fru:?ht~are Bedeutung .. dieses . Erelgmsses 
zu würdigen vermögen, wir müssen die Ursac~en für unzulanghch e~~chten. F~: uns 1St es unbe
greiflich, daß Millionen von Ohristenmenschen emander des~egen ~equalt u~~ get?tet ~a~en sollten, 
weil Napoleon herrschsüchtig, Alexander charakterfest, dIe englisc~e P?litl~ hinter. listIg gew~sen 
und der Herzog von Oldenburg seines Eigentums b~raubt worden Sel. WIr konnen mcht begreIfen, 
welchen Kausalzusammenhang diese Umstände l1llt der Tatsache des Mordens un~ des Verge
waltigens haben könnten, wie es zugegangen sein soll, ~aß infolge d~r Beraubung emes Herzogs 
Tausende von Menschen von dem einen Ende Europas dIe Menschen m den Gouvernements Smo-
lensk und Moskau elend machten und töteten oder von ihnen getötet wurden. . 
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.Uns Nachkommen, die.wir kein~ Historiker sind und uns durch die Forschertätigkeit nicht hin
relßen lassen und d~her Jenes Erelgnis mit ungetrübtem, gesundem Sinne betrachten, bieten sich 
Ursa;chen ~esselben m unzähliger Menge dar. Je mehr wir uns in die Erforschung der Ursachen 
v:ertlefen, m u;n so größerer Zahl erschließen sie sich uns; nehmen wir eine jede Ursache oder aucb 
e~ne ganze R~Ihe von, Ur~ac~en fi!r s~ch besOI:-ders, so erscheinen sie uns gleich richtig an und für 
SICh u~d ~lelch unrlc~tlg Im. Hl?bhck auf Ibre Geringfügigkeit gegenüber der Riesenhaftigkeit 
des Erelgmsses. uJ?-d gleICh unrIChtig im Hinblick auf ibre Unfähigkeit, allein, ohne die Mitwirkung 
aller .andern l1llt Ihnen z?-sammenfallenden Ursachen, das stattgefundene Ereignis herbeizuführen. 
Als.:me U:rsache von gleIchem Werte wie Napoleons Weigerung, seine Truppen hinter die Weichsel 
z~uckzU;;Iehen und das Herzogtum Oldenburg herauszugeben, erscheint uns der Wunsch oder 
dIe Ab~~elgung ~es er.sten besten französischen Korporals, von neuem in den Militärdienst zu treten; 
denn hatte er mcht emtreten mögen und ebensowenig ein zweiter und ein dritter und tausend andere 
K.?rporale .. u~d Soldaten, so wäre Napoleons Heer um soviele Krieger kleiner gewesen, und der Krieg 
ware unmoghch gewesen. 

Hätte sich Napoleon durch die Forderung, hinter die Weichsel zurückzuweichen nicht verletzt 
gefühlt und seinen Truppen nicht den Befehl zum Vorrücken gegeben, so hätte der Krieg nicht 
stattgefunden; aber wenn alle Sergeanten abgeneigt gewesen wären, von neuem in den Dienst zu 
treten, ~o hätte der Krieg ebenfalls nicht stattfinden können. In gleicher Weise hätte es nicht 
zum Knege kommen könJ?-en, ~enn England nicht' intrigiert und es keinen Herzog von Oldenburg 
gegeben und Alexander SICh mcht beleidigt gefühlt und Rußland keine autokratische Regierung 
g~hab~ hätte, und wenn n!-cht ~ie französische Revolution dagewesen wäre und im Anschluß daran 
dIe DIktatur und das KaIserreICh und vorher alles, wodurch die französische Revolution hervor
g~rufen wurde, usw. usw. ~ätte eine einzige dieser Ursachen gefehlt, so hätte es zu nichts kommen 
kOl~?en. Also haben alle ~lese Ursachen, Milliarden von Ursachen, zusammengewirkt, um das herbei
zufuhren; was gesc~e~en 1st. UI~d folglich war nichts die ausschließliche Ursache jenes Ereignisses; 
sondern Jenes EreI.gr;-rs mußte SICh nur deswegen vollziehen, weil es sich eben vollziehen mußte. 
So mußten denn MIllIOnen von Menschen, unter Verleugnung ihrer menschlichen Gefühle und ihrer 
Vernunft, von Westen nach Osten ziehen und ihresgleichen töten, genau ebenso wie einige Jahr
hu~.derte zuvor Scharen von Menschen von Osten nach Westen gezogen waren und ihresgleichen 
getotet hatten. 

D~e Handlu~gen Napoleons und Alexanders, der beiden Herrscher, von deren Worte es an
sC?el~end abbmg, o? da~ Ereignis stattfinden sollte oder nicht, waren ebenso wenig willkürlich 
Wie dIe Handlung emes Jeden Soldaten, der ins Feld zog, weil ihn das Los getroffen hatte oder er 
ausgehoben worden war. Das konnte nicht anders sein; denn damit der Wille Napoleons und 
Alexanders (der Mänr:~r,.von ~ene~ das Ereignis.anscheinend abhing) .in Erfüllung ging, war das 
Z~ammentreffe.n ~nzahliger Umstande notwendig, dergestalt, daß belm Fehlen eines dieser Um
stande das .Erelgms nicht hätte eintreten können. Es war notwendig, daß die Millionen von 
Menschen, m deren H~nden die :virkliche materielle Kraft lag (d. h. die Soldaten, welche 
scho~seJ?- .oder. den P~oVlant und dIe Kanonen transportierten), es war notwendig, daß sie sich 
bereltWIllig. zelgten, dIesen Willen der beiden einzelnen, persönlich schwachen Männer zu erfüllen 
und daß SIe dazu durch eine zahllose Menge komplizierter, mannigfaltiger Ursachen veranlaßt 
wurden. 
De~ Fatalismus ist ir: der Ges~hi~hte zur Erl;därung der unvernünftigen Erscheinungen unent

behrlIch, ~. h. zur E:~larun~ der]emge~ Ersche!nungen, de~en Vernünftigkeit wir nicht begreifen. 
Je mehr Wir uns bemuhen, diese Erschemungen m der Geschichte mit der Vernunft zu erklären um 
so unvernünftiger, unbegreiflicher werden sie für uns. ' 

.Jeder M~ns.ch lebt. um sein~~ selb~t ~llen, bedient sich seiner Willensfreiheit zur Erreichung 
s~~ner personhche~ ZIele und fuhlt l1llt semem ganzen Wesen, daß er diese oder jene Handlung im 
na?hsten Augenbhck tun oder lassen kann; aber sobald er sie tut, wird diese in einem bestimmten 
~eltp.unkt ~usgeführte Ha~dlung unabänderlich, wird ein Stück Eigentum der Geschichte, in der 
Sie mcht die Bedeutung emes Resultates des freien Willens sondern die Bedeutung eines vorher-
bestimmten Ereignisses hat. ' 

Handbuch der Politik. IrI. Auflage. Band VI. 11 
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Das Leben eines jeden Menschen hat zwei Seiten: ein persönliches Leben, welches um so freier 
ist, je abstrakter seine Interessen sind, und ein elementares Leben, ein Herdenleben, bei dem der 
Mensch unweigerlich die ihm vorgeschriebenen Gesetze erfüllt. 

Der Mensch lebt mit Bewußtsein um seiner selbst willen; aber unbewußt dient er als Werkzeug 
zur Erreichung der historischen Ziele der ganzen Menschheit. Die vollendete Handlung ist unab
änderlich, und ihre Wirkung, welche zeitlich mit den Wirkungen von Millionen Taten an~erer 
Menschen zusammenfällt, erhält eine historische Bedeutung. Je höher der Mensch auf der SOZIalen 
Stufenleiter steht, mit je höher gestellten Menschen er Beziehungen hat, je mehr Macht er über 
andere Menschen besitzt, um so deutlicher ist zu erkennen, daß alle seine Handlungen vorausbe
stimmt und unvermeidbar sind. 

"Das Herz des Königs ist in Gottes Hand." 
Ein König ist der Sklave der Geschichte. 
Die Geschichte, d. h. das unbewußte, allgemeine Herdenleben der Menschheit, benutzt jeden 

Augenblick im Leben der Herrscher für sich als Werkzeug zur Erreichung ihrer Ziele. 

John Ruskin: Notwendigkeiten des Lebens. 
Übersetzt aus ,Fors Clavigera'. Letters to the IVorkmen and Labourers of Great Britain (Briefe an die 

Arbeiter Englands). Vol. I (Library Edition, vol. 27, 1907), S. 90-97. 

Schluß von Brief 5, vom 1. Mai 1871. 

Drei materielle Dinge sind nicht nur nützlich, sondern notwendig zum Leben. Niemand "weiß 
wie er lebe", ehe er sie hat: 

Reine Luft, Wasser und Erde. 
Drei immaterielle Dinge sind nicht nur nützlich, sondern notwendig zum Leben. Niemand weiß 

zu leben, er habe sie denn: 
Bewunderung, Hoffen und Lieben. 
Bewunderung - die Kraft zu unterscheiden, was an sichtbaren Formen schön und am mensch

lichen Wesen liebenswert ist, sich daran zu entzücken, und deshalb, notwendigerweise, danach zu 
streben, daß man schafft, was schöne Form hat, und wird, was liebenswert im Wesen ist. 

Hoffnung - das Erkennen, in wahrer Voraussicht, des besseren Standes, den wir selbst oder 
andere künftig erreichen werden; daraus folgt notwendig die ehrliche, von keiner Enttäuschung 
zu entmutigende Anstrengung diesen besseren Stand zu gewinnen, so viel in unseren Kräften 
liegt. 

Liebe - der Eigenen wie der Nächsten, treu sich selbst genügend. 
Das sind die sechs nutzbringendsten Dinge, nach denen die politische Okonomie streben muß, 

wenn sie einmal zu einer Wissenschaft geworden sein wird. Ich will Euch in Kürze sagen, was 
die politische Ökonomie von heute - dieses große "savoir mourir" - aus ihnen macht. 

Die ersten drei, habe ich gesagt, sind Reine Luft, Wasser und Erde. 
Der Himmel gibt Euch die Hauptelemente dieser drei. Ihr könnt sie nach Eurem Gefallen ent

weder zerstören oder ihre Euch zu Gebote stehenden Eigenschaften, fast ins Ungemessene, steigern. 
Ihr könnt die Luft durch Eure Art zu leben und zu sterben bis zu jedem Grad verderben. Ihr 

könnt es leicht so sehr tun, daß eine Pestilenz über die Erde kommt, die Euer aller Ende ist. Ihr 
und Eure Genossen, Deutsche und Franzosen, seid jetzt gerade eifrig dabei, sie nach Euren besten 
Kräften in jeder Richtung zu verderben - im Augenblick hauptsächlich durch Menschenleichel1 und 
durch die Kriegszerstörung des Lebendigen in der Natur, die Männer, Pferde und Gartengewäcbs in 
giftige Gase verwandelt. Aber Ihr verderbt überall, von früh bis spät, die Luft mit faulen chemischen 
Dünsten, und die abscheulichen Nester, die Ihr Städte nennt, sind nicht viel anderes als Labora
torien, in denen Ihr vergiftete Schwaden und fauligen Gestank, mit der Verwesung tierischer Stoffe 
und mit ansteckenden Miasmen eiternder Krankheiten vermischt, bis in den Himmel hinein 
destilliert. 

Auf der anderen Seite ist Eure Macht, die Luft zu reinigen, indem Ihr mit allem, was in Zersetzung 
ist, schnell und aufrechte Art aufräumt, allen lästigen Fabrikbetrieb schlechthin verbietet und überall 

. 
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den Boden mit Bäumen bepflanzt, die Luft und Erde kräftigen und läutern, ganz und gar unbe
grenzt. Ihr könnt jeden Atemzug von Luft, den Ihr genießt, zu gesunder Nahrung machen. 

Zum zweiten ist auch Eure Macht über den Regen und die Flußgewässer der Erde unbegrenzt. 
Ihr könnt Regen bringen, wohin Ihr wollt, indem Ihr klug pflanzt und sorgsam hegt, und Dürre, 
wohin Ihr wollt, indem Ihr die Wälder verwüstet und den Boden vernachlässigt. Ihr könntet die 
Flüsse in England rein wie Bergkristall haben, an Schönheit reich in ihren Fällen, ihren Seen, ihren 
Weihern, und so voll von Fischen, daß Ihr sie mit Euren Händen statt mit Netzen herausnehmen 
könntet. Oder Ihr könntet immer weiter so tun wie Ihr bisher getan und jeden Fluß in England 
zu einer gemeinen Kloake machen, solcher Art, daß Ihr ein englisches Kind nicht einmal anders 
taufen könnt als mit Schmutz, es sei denn, Ihr hieltet es in den Regen hinaus, und auch der fällt 
schmutzig herab. 

Und dann das dritte: die Erde - die bestimmt ist, Euch zu nähren und für Euch zu blühen. 
Ihr habt über sie in den Schulen gelernt, daß es so etwas wie eine Blume gar nicht gibt, und so gut 
Eure wissenschaftlichen Hände und Hirne, die Erfinder eines Staubs, der explodiert und Tod bringt, 
statt zu blühen und Leben zu geben, es vermögen, habt Ihr die Muttererde, Demeter, in die Rächer
Erde, Tisiphone, verwandelt, aus der Eures Bruders Blut, in einer einzigen wilden Harmonie rings 
um ihre mörderische Sphäre schreiend, seine Stimme gegen Euch erhebt. 

Das habt Ihr aus den drei materiellen Dingen gemacht, die nützlich sind. 
Dann sind da die drei immateriellen Dinge, die man braucht. An der Stelle der Bewunderung 

habt ihr gelernt zu verachten und eingebildet zu sein. Nichts lieblich Schönes, das Menschen je 
geschaffen~ bewahrt Ihr und versteht Ihr. Nein, Ihr seid ja überzeugt, daß Ihr selbst viel schönere 
Dinge schafft. Ihr sammelt und stellt nebeneinander nur das unendlich Gute und das unendlich 
Schlechte, als sei gleich viel von beiden zu lernen. Ihr kennt das eine nicht vom andern, aber Euer 
Instinkt zieht das Schlechte vor und läßt Euch mehr davon tun, Euer Instinkt läßt Euch das Gute 
hassen, und Ihr zerstört es. 

(Gestern abend - ich schreibe dies am 18. April - bekam icb einen Brief aus Venedig, der mir 
die, ich fürchte, nur zu wahre N acm:icht brachte, daß die Venetianer von der italienischen Regierung 
die Erlaubnis erbeten hätten, ihren Dogenpalast abzureißen und ihn neu zu bauen - das heißt, ein 
abscheuliches Modell davon an seine Stelle zu setzen, damit ihre Architekten ein Honorar dafür 
berechnen können. Unterdessen sind alle ihre Kanäle von menschlischem Unrat verstopft, weil sie 
zu arm sind, ihn in Karren wegzufahren und ihn vielfach zu den Fenstern herausschütten. Und alle 
großen Trecento-Kathedralen in Frankreich sind zu meinen eigenen Lebzeiten zerstört worden, 
nur damit Architekten ihre Prozente davon bekämen, daß falsche Modelle von ihnen an ihre Stelle 
gesetzt würden.) 

Dann, zum zweiten die Hoffnung. Ihr habt nicht so viel geistigen Mut des Hoifens in Euch, mit 
irgend einem Plan den Anfang zu machen, der Euch zebn Jahre lang nichts abwerfen wird, und nicht 
so viel Verstand des Hoffens, ob Ihr Politiker oder Arbeiter seid, daß Ihr Euch einen klaren Gedanken 
darüber zu machen vermöchtet, wie, wenn es nach Euch ginge, Euer Heimatland aussehen würde. 

Zum dritten die Liebe. Der Stifter Eurer Religion hat Euch befohlen, Euren Nächsten wie Euch 
selbst zu lieben. Ihr habt eine ganze Wissenschaft der politischen Okonomie auf das gegründet, 
was Ihr als den beständigen Trieb des Menschen festgestellt habt: das Verlangen, seinen Nächsten 
zu betrügen. Und Ihr habt Eure Frauen toll gemacht, daß sie nicht mehr nach Liebe und nicht 
nach Kameradschaft mit Euch verlangen, sondern gegen Euch stehen und ihr "Recht" fordern. 

Gibt es unter Euch jemand, der dessen müde ist? Einen Gutsherrn oder einen Pächter, einen 
Arbeitgeber oder einen Arbeiter? 

Gibt es Gutsherrn oder Fabrikherrn, die lieber den Dienst von Menschen haben wollen als den 
von eisernen Teufel-Ungeheuern? 

Gibt es Pächter oder Arbeiter, die ihren Führern und sich untereinander treu und wahr sein, und 
die geloben wollen, ehrlich zu arbeiten und zu leben, nur um der Freude ihrer Häuslichkeit willen? 

Wollen diese, wenn es sie gibt,.den Zehnten von ihrem Vermögen und den Zehnten von ihrem Ver
dienst geben - nicht um damit auszuwandern, sondern um dafür in England zu bleiben und zu 
tun, was ihre Hände und ihre Herzen vermögen, um ein glückliches England zu schaffen? 

11* 
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Ich bin nicht reich (was die Leute reich nennen), und ein großer Teil von dem, was ich habe, ist 
schon dazu verwendet, Kunstgewerbearbeiter zu unterstützen oder and~ren Z:vecke!l von mehr 
oder weniger allgemeinem Nutzen zu dienen. Den Zehnten von ll:lle:n, was nur gebh:ben :st, so ~~na u 
geschätzt als ich es vermag (Ihr sollt die Rechnung ~ehen), wlllIch Euch als eWIge StI!tung uber
machen. mit den besten Sicherheiten, die das englische Recht geben kann, am WeIhna?htstag 
diesesJ~hres, und mit der Verpflichtung, den Zehnten von allem, was ich künftig erwerbe, hinz~u
fügen. Wer will sonst dazu helfen, ~it viel oder wen!g~ Dem S?hatz. helf~n, dessen Zwe?k 1st, 
einen Anfang zu machen und dann, WIe langsam a~ch Immer, schrIttWeIse .weIterzufahren mI: dem 
Erwerb und der Sicherung von Grund und Boden l~ ~nglan~, auf der:: mcht gebaut we;,del1 soll, 
sondern der gepflegt werden soll von Engländern l.Il!t Ihrer eIgenen Hande Werk und nut solcher 
Hilfe höherer Gewalt, als ihnen Wind und Wasser bIeten. '. 

Ich kümmere mich nicht darum, wie viele oder wenige diese Sache mit mir beginnen. und ~e 
unscheinbar diese Anfäncre sind - und wäre es nur für zwei oder drei Armeleute-Gärten. So VIel wemg
stenskanniqh selbst kaufen und ihnen geben; kommt dann keiner un~ hilft, so. habe ich getan ~nd 
gesagt, was in mir war, und die Geschichte ist zu Ende. Wenn nur aber HIlfe kommt, so SeI es 
unter den folgenden Bedingungen: . .. .. 

Wir wollen ein kleines Stück englischen Bodens zu bekommen suche~, em. schones, fn~dhches, 
fruchtbares Stück. Wir wollen keine Dampfmaschine darauf haben und keme EIsenbahn. WIr wollen 
kein unversorgtes oder vergessenes Geschöpf d!1rauf ~ab:n; keinen Elenden außer den ~ra~lken, 
keinen Müßigen außer den Toten. Wir wollen k~me FreIheIt darau~ ha?en, s?ndern ~uger:bhckhchen 
Gehorsam gegen das bekannte Gesetz und dIe verordnete ObngkeIt; keme GleIChheIt,. s~mdern 
Anerkennung alles Besseren, da~ wi~ finden ~önnen, und T~del a~es ~chlec~ter~n. Wenn WIr Irgend
wo hingehen wollen, wollen WIr stIll und SIcher &ehen, mcbt VIerZIg MeIlen m der ~tunde unter 
Gefahr unseres Lebens; wenn wir etwas irgendwohm schaffen wollen, soll es auf dem Rucken unser~r 
Tiere oder auf unserem eigenen Rücken getragen oder in Karren oder Booten gefahren werden. WIr 
wollen die Fülle der Blumen und der Gemüse in unseren Gärten haben, des Korns und des Grases 
auf Feld und Wiese - und wenig Ziegelsteine. Wir wollen ein wenig Musik und Dichtung haben, 
und die Kinder sollen lernen, dazu zu tanzen und zu singen - vielleicht lernen es manche .von den 
alten Leuten mit der Zeit dann auch. Wir wollen auch einige bildende Kunst dazu haben;. WIr :vollen 
wenigstens versuchen, ob wir nic~t, den Griechen gleich, ~in ~aar Töpfe mach.en.könne~. DI~ Gnech~n 
pflegten Bilder von Göttern ~uf l~re Töpfe zu malen; WIr konnen wahrschemlich so VI~lmc~t fertIg 
bringen, aber wir können VIelleICht BI~der von Insekt.en darauf male.n und von .KrIechtler,en -
Schmetterlinge und Frösche, wenn es mchts besser~s glb~: In FrankreICh gab .es el.nen tre~flich~n 
alten Töpfer, der, zur Bewunderung der MenschheIt, Kroten ur:d Schl~ngen m sel::e ?efaß~ hi!l
einarbeitete, wir werden gewiß etwas Hübscheres daran anzubrmgen fmder:. ~lmahlich, WIe em 
Kleines zum anderen Kleinen kommt, wird sich dann höhere Kunst und EmbIldu!lgskraft unt~r 
uns zeigen und ein schwacher Lichtsc~ein von Wissenschaft. uns dämmern. 1?otamk - wenn SIe 
auch zu blöd sein wird, um zu bestreIten, daß es Blumen gIbt - und GeschICht.e, wenn ~uch zu 
einfältig, um die Geburt des Menschen in Frage zu stellen; ja, vielle~cht zuletzt eme gar mcht ~e
rechnende und begehrliche Weisheit wie die der ungebil~eten Mag;er aus dem Morgenland, dIe, 
bei solcher Geburt, Gaben von Gold und duftendem WeIhrauch brmgen. 

F. M. Dostojewski: Vom Gottwerden und vom Panslavismus. 
Aus Die Dämonen" (1871/72) Bd. 1. (Sämtliche Werke, hrsg. von Moeller van den Bruck. 1. Abt., 5. Bd. 

" 1918), S. 372-374, 45-47. . 

Noch kein einziges Volk hat sich auf den Grundlagen der Vernunft u!ld ~isse~sch~ft aufgebaut 
und eingerichtet. Dieses Beispiel hat noch kein Volk gegeben, au~er VIelleICh.t ~ dIe Dauer von 
höchstens einem Augenblick, und dann geschah es aus D~mheIt. Der SozIalis~us .muß schon 
seinem Wesen nach Atheismus sein, denn er verkündet gleich ausdrücklich und nut sellle~ ers~en 
Satz, daß er seine Welt ausschließlich auf Vernunft und Wissenschaft aufz~bauen ?eabslc~tIgt. 
Doch VernUlut und Wissenschaft haben im Leben der Völker stets, sowohl Jetzt WIe von Jeher, 
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nur eine zweitrangige und dienende Aufgabe erfüllt; und das werden sie bis zum Ende der WeIt 
tun. Gestaltet und bewegt aber werden die Völker von einer ganz anderen Kraft, von einer befehlen~ 
den und zwingenden, deren Ursprung jedoch unbekannt und unerklärlich bleibt. Es ist die 
Kraft des unstillbaren Wunsches, zum Ende zu gelangen, und die sich zu gleicher Zeit ständig des 
Endes erwehrt. Es ist die Kraft der fortwährenden und unermüdlicllen Bestätigung des Seins und 
Verneinung des Todes. Es ist der Geist der ewig fließenden Wasser des Lebens, wie die Heilige 
Schrift sagt, und mit deren Versiegen die Apokalypse so furchtbar drobt. Es ist der ästhetiscb~ Trieb, 
wie die Künstler, es ist der moralische Trieb, wie die Philosophen ibn nennen. Ich sage emfach: 
"Es ist das Suchen nach Gott". Das ewige Ziel der ganzen Bewegung eines Vol~es; jed~s Volkes, 
und jedes besondere Ziel in jedem Abschnitt seiner Gescbichte ist immer und eInzIg sem Suchen 
nach Gott, nach seinem Gott, unbedingt nach seinem eigenen, seinem besonderen Gott, un~ d!1nn 
der Glaube an diesen Gott als an den einzig wahren. Gott ist die synthetische PersönlichkeIt emes 
ganzen Volkes von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Noch nie ist es vorgekommem, d!1ß zw~i oder 
mebrere Völker ein und denselben Gott gehabt hätten, sondern jedes Volk hat stets semen eIgenen 
Gott gehabt. Ein Anzeichen des Niedergangs der Völker ist es, wenn ihre Götter allgemein werden. 
Und wenn die Götter allgemein werden, dann sterben die Götter und stirbt der Glaube an sie zusammen 
mit den Völkern. Je stärker aber ein Volk ist, desto ausschließlicher ist auch sein Gott. Noch hat 
es nie ein Volk ohne Religion gegeben, das heißt, ohne Vorstellung von Gut und Böse. Wenn bei 
vielen Völkern die Begriffe von Gut und Böse gemeingültig zu werden beginnen, dann verwischt sich 
und verschwindet der Unterschied zwischen Gut und Böse und die Völker gehen zugrunde. Noch 
nie ist die Vernunft fähig gewesen, Gut und Böse zu erklären, oder auch nur Böse und Gut ause!n
anderzuhalten, wenn auch nur annähernd. Im Gegenteil, stets hat sie Gut und Böse nur schmähhch 
und kläglich miteinander verwechselt. Die Wissenschaft aber hat immer nur rohe, plumpe Ant
worten gegeben. Und besonders hat sich darin die Halbwissenschaft ausgezeichnet, diese schreck
lichste aller Geißeln der Menschheit, furchtbarer als Pest, Hunger und Krieg, die bis zum jetzigen 
Jahrhundert unbekannt war. Die Halbwissenschaft - die ist ein Despot, wie es bisher noch keinen 
gegeben hat, Ein Despot, der seine Priester und Sklaven hat, ein Despot, vor dem alles in ~ieb~ und 
mit einem Aberglauben sich beugt, der bisbel' undenkbar gewesen wäre, vor dem sogar dIe WIssen
schaft selbst zittert und dem sie schmachvoll genug beipflichtet. 

* 
Bekanntlich kam um diese Zeit auch das große Thema des Nationalismus und Panslavismus auf. 

"Meine Freunde," belehrte uns Stepan Trophimowitsch, "unser russischer Nationälismus, wenn 
es wirklich so etwas geben sollte, wie sie jetzt in den Zeitungen behaupten - na, so sitzt der wohl 
noch in der Schule, in irgend einer deutschen Peterscbule, über einem deutschen Buch und 'lernt 
seine deutsche Aufgabe, und der deutsche Lehrer legt ibn über das Knie, sobald es nötig wird. 
Im übrigen aber denke ich, daß es auch in Zukunft bei uns gehen wird, wie es schon immer gegangen 
ist: das heißt, unter Gottes Schutz - meiner Meinung nach genügt das vollkommen pour notre 
sainte Russie. Außerdem sind alle diese Nationalisten und Panslavisten viel zu alt, um jung und 
neu zu sein. Meiner Meinung nach ist diese Idee wieder einmal nichts anderes als eine Moskauer 
Klub-Idee. Im Grunde kommt nun einmal alles vom Müßiggang: namentlich und gerade bei uns, -
das Böse wie das Gute! Dreihunderttausend Jahre wiederhole ich das schon. Wir verstehen nicht 
von eigener Arbeit zu leben - das ist's! Und was in aller Welt sollen bis dahin all diese neu
modischen Ideen für uns bedeuten ~ Was soll uns das ganze Freigeistertum ~ Was soll' es 
beispielsweise heißen, daß jetzt mit einem Male bei uns alles von einer "öffentlichen Meinung" 
redet ~ Begreifen wir denn wirklich nicht, daß zu einer Meinung, einer eigenen Meinung, ganz 
zuerst einmal Arbeit gehört, eigene Arbeit, der Versuch einer eigenen Erfabrung! ~ - Umsonst 
gibt es nichts auf der Erde. Wenn wir arbeiten, werden wir auch unsere eigene Meinung haben, 
da wir aber nie arbeiten werden, so werden nach wie vor die Meinungen derjenigen für uns 
maßgebend sein, die bis jetzt für uns gearbeitet haben, das heißt, die Meinung Europas, immer 
dieser Deutschen, unserer zweihundert jährigen Lehrer! Hinzu kommt, daß Rußland überhaupt ein 
viel zu großes Mißverständnis ist, als daß wir selber es aufklären könnten, ohne Deutsche, ohne 
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Arbeit. Sehen Sie auf mich: zwanzig Jahre lang läute ich schon die Sturmglocke für Rußland und 
rufe zur Arbeit! Diesem Gedanken habe ich mein ganzes Leben gewidmet und - ich Tor, ich Tor! -
ich habe auch an diesen Gedanken geglaubt. Jetzt glaube ich nicht mehr an ihn, aber läuten werde 
ich deshalb bis zum Ende, bis zum Grabe, bis man den Strang meiner eigenen Totenglocke zieht!" 

Peter Kropotkin: Gegenseitige Hilfe in der Tier- und l\'lenschenwelt. 
(In einzelnen Artikeln 1890-1896 in ,Nineteenth Century' erschienen.) Autorisierte deutsche Ausgabe von 

Gustav Landauer. UnverkÜTzte Volksausgabe. 1910. S. 269-275 (Schlußwort). 

'Wenn wir nun die Lehren, die sich aus der Untersuchung der modernen Gesellschaft ergeben, 
in Verbindung mit der Beweismasse für die Wichtigkeit der gegenseitigen Hilfe in der Entwicklung 
des Tierreichs und der Menschheit betrachten, so können wir unsere Untersuchung folgendermaßen 
zusammenfassen. 

Im Tierreich haben wir gesehen, daß die übergroße Mehrheit der Arten in Gesellschaften leben, 
und daß sie in der Vereinigung die besten Waffen für den Kampf ums Dasein finden: dies Wort 
natürlich in seinem weiten Darwinistischen Sinne genommen - nicht als Kampf um die nackten 
Existenzmittel, sondern als Kampf gegen alle natürlichen Umstände, die der Art ungünstig sind. 
Die Tierarten, in denen der Kampf zwischen Individuen auf sein engstes Gebiet beschränkt ist, 
und wo die Betätigung gegenseitiger Hilfe den größten Umfang angenommen hat, sind unweigerlich 
die zahlreichsten, die bestgestellten und zum Fortschritt geeignetsten. Der gegenseitige Schutz, 
der in diesem Fall erreicht wird, die Möglichkeit, ein hohes Alter zu erreichen und Erfahrung zU: 
sammeln, die höhere Entwicklung des Intellekts und das Weiterwachsen der geselligen Sitten 
sichern die Erhaltung der Art, ihre Ausdehnung und ihre fortschreitende Entwicklung. Die unge
selligen Arten dagegen sind zum Untergang verurteilt. 

Wir gingen dann zum Menschen über und fanden, daß er im allerersten Anfang der Steinzeit in 
Olans und Stämmen lebte; wir sahen, wie sich eine umfassende Reihe sozialer Einrichtungen bereits 
auf den niederen Stufen des Lebens der Wilden ausbildete, im Olan und im Stamm, und wir fanden, 
daß die frühesten Stammesbräuche "Und Sitten der Menschheit den Embryo -aller Institutionen 
gaben, die späterhin die Hauptformen weiteren Fortschritts waren. Aus dem Stamm der Wilden 
erwuchs die barbarische Dorfmark, und ein neuer, noch weitergreifender Kreis sozialer Bräuche, 
Sitten und Einrichtungen, von denen eine Menge noch heute unter uns leben, bildete sich unter der 
Geltung der Prinzipien des Gemeüibesitzes eines bestimmten Gebietes und seiner gemeinsamen Ver
teidigung, unter der Gerichtsbarkeit der dörflichen Volksversammlung, und in dem Bunde der 
Dörfer, die-wie man wenigstens glaubte-derselben Völkerschaft angehörten. Und als neue Er
fordernisse die Menschen" dazu brachten, einen neuen Weg zu suchen, fanden sie ihn in der Stadt, 
die ein doppeltes Netzwerk vorstellte: Gebietseinheiten (Dorfmarkgenossenschaften) in Verbin
dung mit Gilden; diese letzteren entstanden lJ,US der gemeinsamen Betätigung in einem bestimmten 
Handwerk oder einer bestimmten Kunst, oder zu gegenseitiger Unterstützung und Verteidigung. 

Und schließlich haben wir in den letzten beiden Kapiteln Tatsachen vorgeführt, die zeigten, 
daß trotz dem Heraufkommen des nach dem Muster des kaiserlichen Rom gebildeten Staates, 
der allen mittelalterlichen Einrichtungen zu gegenseitiger Unterstützung ein gewalttätiges Ende 
machte, diese neue Form der Zivilisation nicht von Dauer sein konnte. Der Staat, der sich auf un
verbundene Summen von Individuen, deren einzige Verbindung er sein wollte, gründete, entsprach 
nicht seinem Zweck. Die Tendenz, gegenseitige Hilfe zu üben, zwang schließlich seine eisernen Ge
setze nieder; sie erschien von neuem und behauptete sich wieder in einer unendlichen Zahl von 
Vereinigungen, die jetzt darauf hinzielen, alle Erscheinungsformen des Lebens zu umfassen und 
von allem Besitz zu ergreifen, was der Mensch zum Leben und zur Wiedererzeugung dessen, was 
das Leben verzehrt hat, braucht. 

Es wird wahrscheinlich eingewandt werden, die gegenseitige Hilfe, auch wenn sie einen Faktor 
der Entwicklung darstellen möge, decke sich trotzdem nur mit einer einzigen Erscheinungsform 
der menschlichen Beziehungen; neben dieser Strömung, so mächtig sie auch sein möge, gebe es, 
und habe es immer gegeben, eine andere Strömung - die Selbstbehauptung des Individuums, 
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nicht nur in seinen Anstrengungen, für seine Person oder Kaste ökonomische, politische und geistige 
Oberherrschaft zu gewinnen, sondern auch in seiner viel wichtigeren, wennschon weniger deut
lichen Aufgabe, die Bande zu durchbrechen, mit denen der Stamm, die Dorfgemeinde, die Stadt 
und der Staat das Individuum umspannen, und die immer in Gefahr sind, zu verknöchern. Mit 
anderen Worten, die Selbstbehauptung des Individuums sei auch ein Element des Fortschritts. 

Es ist klar, daß keine übersicht über die Entwicklung vollständig sein kann, wenn nicht diese 
beiden beherrschenden Strömungen untersucht werden. Indessen sind die Selbstbehauptung des 
Individuums oder von Gruppen von Individuen, ihre Kämpfe um die Herrschaft, und die Konflikte, 
die sich daraus ergeben, schon seit unvordenklichen Zeiten untersucht, beschrieben und verherr
licht worden. In der Tat hat bis in die Gegenwart diese Strömung allein die Aufmerksamkeit des 
epischen Dichters, des Ohronisten, des Historikers und des Soziologen gefunden. Die Geschichte, 
so wie sie bisher geschrieben worden ist, ist fast gänzlich eine Schilderung der Mittel und Wege, 
~uf denen die Theokratie, die Militärgewalt, die Autokratie und späterhin die Herrschaft der reiche
ren Klassen angebahnt, errichtet und behauptet worden ist. Die Kämpfe zwischen diesen Mächten 
bilden in der Tat den Inhalt der Geschichte. Wir können also die Kenntnis des individuellen Faktors 
in der Menschengeschichte als gegeben ansehen - obwohl für eine neue Untersuchung des Gegen
standes in dem oben angedeuteten Sinne noch Raum genug ist; andererseits aber ist der Faktor 
gegenseitige Hilfe bisher gänzlich übersehen worden; er wurde von den Schriftstellern unserer und 
der vorhergehenden Generationen einfach geleugnet oder gar verhöhnt. Es war daher vor allem not
wendig, zu zeigen, welche ungeheure Rolle dieser Faktor in der Entwicklung des Tierreiches und der 
menschlichen Gesellschaften spielt. Erst nachdem dies völlig erkannt und anerkannt worden ist, 
kann es möglich sein, zu einer Vergleichung der beiden Faktoren vorzuschreiten. 

A?-c~ nur eine ganz rohe Schätzung ihrer Bedeutung mit Hilfe irgendeiner mehr oder weniger 
statlstIschen Methode vorzunehmen, ist offenbar unmöglich. Ein einziger Krieg - wir wissen es 
alle -- kann unmittelbar und mittelbar mehr Schlimmes hervorbringen, als Hunderte Jahre unge
störter Wirksamkeit des Prinzips der gegenseitigen Hilfe Gutes erzeugen können. Aber wenn wir 
sehen, daß in der Tierwelt fortschreitende Entwicklung und gegenseitige Hilfe Hand in Hand 
gehen, währe~d der innere Kampf innerhalb der Art mit rückschreitender Entwicklung zusammen
geht, wenn WIr darauf achten, daß beim Menschen sogar der Erfolg in Kampf und Krieg sich nach 
dem ~ntwicklungsgrad der gegenseitigen Hilfe bei jedem der beiden streitenden Völker, Städte, 
Part~len oder Stämme richtet, und daß im Lauf der Entwicklung der Krieg selbst (soweit ihm das 
möghch ist) den Zwecken des Fortschritts in gegenseitiger Hilfe innerhalb der Nation, der Stadt 
oder dem Olan dienstbar gemacht worden ist - dann erlangen wir bereits einen Begriff von dem 
überwiegenden Einfluß des Faktors gegenseitiger Hilfe als Element des Fortschritts. Aber wir sehen 
auch, daß die Betätigung der gegenseitigen Hilfe und ihre Entwicklungsstufen recht eigentlich die 
Zustände des Gesellschaftslebens geschaffen haben, worin der Mensch imstande war, seine Künste, 
se~n Wissen und sein~n Geist auszubilden; und daß die Perioden, wo die auf die Tendenz gegenseitiger 
HIlfe gegründeten Emrichtungen ihren größten Aufschwung nahmen, auch die Perioden des größten 
Fortschritts in den Künsten, der Industrie und Wissenschaft waren. In der Tat enthüllt die Er
forschung des Innenlebens der mittelalterlichen Stadt und der alten griechischen Städte die Tat
sache, daß die Verbindung der gegenseitigen Hilfe, wie sie innerhalb der Gilde und des griechischen 
Clans geübt wurde, mit einer reichen Initiative, die dem Individuum und der Gruppe mittels des 
Föderativprinzips eingeräumt war, der Menschheit die zwei größten Perioden ihrer Geschichte 
gege~en hat - die Perioden der alten griechischen Stadt und der Stadt des Mittelalters; und die 
Vermchtung solcher Einrichtungen während der Staatsperioden der Geschichte, die folgten, ent
sprach in beiden Fällen einem raschen Verfall. 

Der ungemeine industrielle Fortschritt, der während unseres eigenen Jahrhunderts erreicht worden 
i~t un~ der gewöhnlich dem Triumph der Konkurrenz zugeschrieben wird, hat ohne Frage einen viel 
tIeferhegenden Ursprung. Nachdem erst die großen Entdeckungen des fünfzehnten Jahrhunderts 
gemacht waren, vor allem die Entdeckung des Luftdrucks, die von einer Reihe von Fortschritten 
in der Physik begleitet war - und sie wurden zur Zeit der mittelalterlichen Stadtorganisation 
gemacht - nachdem diese Entdeckungen erst vorlagen, mußten die Erfindung der Dampfmaschine 
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und die ganze Umwälzung, die die Eroberung einer neuen Naturkraft bedingt, notwendig folgen. 
Wenn die mittelalterlichen Städte so lange gelebt hätten, bis ihre Entdeckungen an diesen Punkt 
gelangt waren, wären die ethischen Folgen der vom Dampf bewirkten Umwälzungen wohl andere 
gewesen; aber die Umwälzung selbst, in den Wissenschaften und der Technik, wäre unweigerlich 
eingetreten. Es bleibt in der Tat eine offene Frage, ob nicht der allgemeine Niedergang der Indu
strien, der dem Untergang der freien Städte folgte, und der vor allem in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts bemerkbar war, das Auftreten der Dampfmaschine und die folgende Umwälzung 
der Industrien beträchtlich verzögert hat. Wenn wir die erstaunliche Schnelligkeit des industriellen 
Fortschritts vom 12. bis 15. Jahrhundert bedenken - in der Weberei, der Metallbearbeitung, 
der Architektur und Schiffahrt - und wenn wir die wissenschaftlichen Entdeckungen erwägen, 
zu denen dieser industrielle Fortschritt am Ende des 15. Jahrhunderts geführt hat - dann müssen 
wir uns fragen, ob die Menschheit nicht durch den allgemeinen Niedergang in Handwerk und In
dustrie, der in Europa nach dem Fall der mittelalterlichen Kultur eintrat, davon abgehalten wurde, 
aus diesen Eroberungen gleich den vollen Vorteil zu ziehen. Gewiß konnte das Verschwinden des 
Kunsthandwerkers oder der Verfall großer Städte und die Vernichtung des Verkehrs zwischen ihnen 
die industrielle Umwälzung nicht begünstigen; wissen wir doch, daß JamesWatt zwanzig oder 
mehr Jahre seines Lebens damit zubrachte, seine Erfindung brauchbar zu machen, weil er im 18. 
Jahrhundert nicht finden konnte, was er im mittelalterlichen Florenz oder Brügge leicht gefunden 
hätte, nämlich die Handwerker, die imstande waren, seine Entwürfe in Metall auszuführen und 
ihnen die künstlerische Vollendung und die Genauigkeit zu geben, die die Dampfmaschine verlangt. 

Den industriellen Fortschritt des 19. Jahrhunderts also dem Krieg aller gegen alle zuzuschreiben, 
den es proklamiert hat, das ist die Logik des Mannes, der die Ursachen des Regens nicht kennt 
und ihn auf das Opfer zurückführt, das er seinem Lehmgötzen dargebracht hat. Für den industri
ellen Fortschritt wie für jeden anderen Sieg über die Natur ist die gegenseitige Hilfe und enge 
Verbindung gewiß, wie sie es immer gewesen ist, von viel größerem Wert als der gegenseitige Kampf. 

Indessen tritt die überwiegende Bedeutung des Prinzips der gegenseitigen Hilfe hauptsächlich 
auf dem Gebiet der Ethik zutage. Daß gegenseitige Hilfe die tatsächliche Grundlage unserer Moral
begriffe ist, ist augenscheinlich genug. Aber was für Anschauungen man auch über den ersten Ur
sprung des Gefühls oder Instinkts für gegenseitige Hilfe haben mag - ob man sie auf eine biologische 
oder überirdische Ursache zurückführen will - jedenfalls müssen wir ihr Vorhandensein bis zu 
den niedrigsten Stufen des Tierreichs zurück verfolgen; und von diesen Anfangsstadien aus können 
wir ihre ununterbrochene Entwicklung verfolgen, im Widerstreit zu einer Zahl entgegenge§etzter 
Triebkräfte, durch alle Stufen der menschlichen Entwicklung, bis in unsere Zeiten hinein. Selbst 
die neuen Religionen, die von Zeit zu Zeit entstanden - immer in Epochen, wo das Prinzip der 
gegenseitigen Hilfe in den Theokratien und despotischen Staaten des Ostens in Verfall geraten 
war oder beim Niedergang des Römischen Reiches - selbst sie haben dieses Prinzip nur neu be
festigt. Sie fanden ihre ersten Anhänger unter den Armen und Niedrigen, in den untersten und 
unterdrücktesten Schichten der Gesellschaft, wo die gegenseitige Hilfe die notwendige Grundlage 
des Alltagslebens ist; und die neuen Formen der Vereinigung, die in die ersten buddhistischen und 
christlichen Gemeinschaften, in die mährischen Brüderschaften usw. eingeführt wurden, hatten 
den Oharakter einer Rückkehr zu den besten Erscheinungsformen der gegenseitigen Hilfe im pri
mitiven Stammesleben. 

Jedesmal indessen, wo man daran ging, zu diesem alten Prinzip zurückzukehren, wurde seine 
Grundidee erweitert. Vom Olan dehnte es sich zur Völkerschaft aus, zum Bund der Völkerschaften, 
zum Volk und schließlich - wenigstens im Ideal- zur ganzen Menschheit. Zugleich wurde es auch 
veredelt. Im ursprünglichen Buddhismus, im Urchristentum, in den Schriften mancher musel
männischen Lehrer, in den ersten Schriften der Reformation und besonders in den ethischen und 
philosophischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts und unserer eigenen Zeit, setzt ~ich der 
völlige Verzicht auf die Idee der Rache oder Vergeltung - Gut um Gut und Übel um Übel- immer 
kräftiger durch. Die höhere Vorstellung: "Keine Rache für Übeltaten", und freiwillig mehr zu geben, 
als man von seinen Nächsten zu erhalten erwartet, wird als das wahre Moralprinzip verkündigt -
als ein Prinzip, das wertvoller ist als der Grundsatz des gleichen Maßes oder die Gerechtigkeit, 
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und das geeigneter ist, Glück zu schaffen. Und der Mensch wird aufgefordert, sich in seinen Hand
lungen nicht bloß durch die Liebe leiten zu lassen, die sich immer nur auf Personen, bestenfalls auf 
den Stamm bezieht, sondern durch das Bewußtsein seiner Einheit mit jedem Menschen. In der 
Betätigung gegenseitiger Hilfe, die wir bis in die ersten Anfänge der Entwicklung verfolgen kön
nen, finden wir also den positiven und unzweifelhaften Ursprung unserer Moralvorstellungen; und 
wir können behaupten, daß in dem ethischen Fortschritt des Menschen der gegenseitige Beistand -
nicht gegenseitiger Kampf - den Hauptanteil gehabt hat. In seiner umfassenden Betätigung -
auch in unserer Zeit - erblicken wir die beste Bürgschaft für eine noch stolzere Entwicklung des 
Menschengeschlechts. 

B. Politische Dokumente. 

Nr.33. 
Das Erfurter Programm. 

Vorbemerkung. Nach dem Ablauf des wiederholt 
verlängerten Sozialistengesetzes vom 21. Oktober 1878 am 
30. September 1890 stand die sozialdemokratische Partei 
vor der Aufgabe, eine straffe Parteiorganisation und ein 
gegenüber der Sozialgesetzgebung schlagkräftiges Pro
gramm zu schaffen. In den ersten Programmen von 
Eisenach 1869 und Gotha 1875 deuteten, obgleich der 
grundsätzliche Teil des kommunistischen lJIIanifestes auf
genommAn war, viele Spuren auf Lassalle, der in natio
naler Einstellung die sozialistischen Ziele mit gesetz
lichen lJII itteln unter den gegebenen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen verfolgt sehen wollte. 
Seitdem war die Entwicklung in der Richtung der Marx
Engels' schen Auffassung, des politischen Radikalismus 
und der internationalen Stellung der Partei gegangen. 
Auf dem Parteitag in Erfurt im Oktober 1891 stießen 
die beiden Tendenzen innerhalb der Partei aufeinander. 
Der bayerische Abgeordnete von Vollmar, der Führer der 
"Süddeutschen", und die von der marxistischen Ortho
doxie gelösten Revisionisten (Bernstein, Schippel, David) 
gedachten die sozialistischen Endziele auf evolutionisti
schem Wege unter besonderer praktischer Annäherung 
an den bestehenden Staat zu erreichen; dieser A utfassung 
standen schroff die "Norddeutschen" unter Bebel und 
Liebknecht als Anhänger der marxistischen Lehre gegen
über. Vollmar lenkte schließlich ein, und das Ergebnis 
war das Erfurter Programm vom Oktober 1891, das nach 
den offiziellen Erklärungen der Partei den lJIIarxismus 
vollkommen zur Herrschaft gebracht hat. Fr. JJ![ehring 
schreibt darüber in seiner Geschichte der deutschen Sozial
demokratie (4. Bd., S. 335): "Es kam darauf an, einer
seits die historische Aufgabe der Sozialdemokratie, das 
Endziel der proletarischen Klassenbewegung, aus der 
historischen Entwicklung der modernen bürgerlichen 
Gesellschaft abzuleiten, andererseits die praktischen Wege 
der Partei auf dem Boden dieser Gesellschaft abzustecken. 
Eine solche Zweiteilung entsprach der Taktik des klassen
bewußten Proletariats, das unter praktisch gegebenen 
Verhältnissen kämpfen muß, aber als sicheren Kompaß 
auf dem klippenreichen und stürmischen Meere moderner 
Klassenkämpfe nur sein Endziel besitzt." Der Entwurf, den 
der Erfurter Parteitag nach eingehende!' kommissarischer 
Beratung einstimmig genehmigte, war von Kautsky verlaßt. 

Literaturangaben. 

Quellen. Programm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, beschlossen auf dem Parteitage zu Erfurt. 
1891 (danach unten abgedruckt). - Georg Adler: Die 
Entwicklung de§ sozialistischen P1'Ogramms in Deutsch
land. Jahrbuch f. Nat., 56. Bd. 1891. -KarlKautsky: 
Das Erfurter Programm. 1892. - Adolf Wagner: 
Das neue sozialdemokratische Programm. 1892. 

Darstellungen. A. SchäNle: Die Quintessenz des 
Sozialismus. 1879,. derselbe: Die Aussichtslosigkeit der 
Sozialdemokratie. 1891. - K. Oldenberg: Die Ziele 
der deutschen Sozialdemokratie. 1891. - 1. Wolf: 
Sozialismus und kapitalistische Wirtschaftsordnung. 1892. 
- Ed. Bernstein: Die Voraussetzungen des Sozialis
mus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. 1899.
K. K auts ky: Bernstein und das sozialdemokratische 
Programm. 1899. - W. Sombart: Grundlagen und 
Kritik des Sozialismus. 2 Bde. 1919. - H. Herkner: 
Die Arbeiterfrage. 8. Aufl. 1922. - Fr. M ehring: 
Geschichte der Deutschen Sozialdemolcratie. 12. Aufl. 
4. Bd. 1922. - Emn van den Boom: Die sozial
demokratische Partei Deutschlands im Lichte ihrer Partei
programme Gotha, Er/urt, Görlitz, Heidelberg. 1926. 

Programm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, beschlossen auf dem Parteitage 

zu Edurt 1891. 

Die ökonomische Entwicklung der bürger
lichen Gesellschaft führt mit Naturnotwendig
keit zum Untergang des Kleinbetriebes, dessen 
Grundlage das Privateigentum des Arbeiters an 
seinen Produktionsmitteln bildet. Sie trennt 
den Arbeiter von seinen Produktionsmitteln 
und verwandelt ihn in einen besitzlosen Prole
tarier, indes die Produktionsmittel das Monopol 
einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapi
talisten und Großgrundbesitzern werden. 

Hand in Hand mit dieser Monopolisierung 
der Produktionsmittel geht die Verdrängung 
der zersplitterten' Kleinbetriebe durch kolossale 
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Großbetriebe, geht die Entwicklung des Werk
zeuges zur Maschine, geht ein riesenhaftes 
Wachstum der Produktivität der menschlichen 
Arbeit. Aber alle Vorteile dieser Umwandlung 
werden von den Kapitalisten und Großgrund
besitzern monopolisiert. Für das Proletariat 
und die versinkenden Mittelschichten - Klein
bürger, Bauern - bedeutet sie wachsende Zu
nahme der Unsicherheit ihrer Existenz, des 
Elends, des Drucks, der Knechtung, der Er
niedrigung, der Ausbeutung. 

Immer größer wird die Zahl der Proletarier, 
immer massenhafter die Armee der über
schüssigen Arbeiter, immer schroffer der Gegen
satz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, 
immer erbitterter der Klassenkampf zwischen 
Bourgeoisie und Proletariat, der die moderne 
Gesellschaft in zwei feindliche Heerlager trennt 
und das gemeinsame Merkmal aller Industrie
länder ist. 

Der Abgrund zwischen Besitzenden und Be
sitzlosen wird noch erweitert durch die im 
Wesen der kapitalistischen Produktionsweise 
begründeten Krisen, die immer umfangreicher 
und verheerender werden, die allgemeine Un
sicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft 
erheben und den Beweis liefern, daß die Pro
duktivkräfte der heutigen Gesellschaft über den 
Kopf gewachsen sind, daß das Privateigentum 
an Produktionsmitteln unvereinbar geworden 
ist mit deren zweckentsprechender Anwendung 
und voller Entwicklung. 

Das Privateigentum an Produktionsmitteln, 
welches ehedem das Mittel war, dem Produ
zenten das Eigentum an seinem Produkt zu 
sichern, ist heute zum Mittel geworden, Bauern, 
Handwerker und Kleinhändler zu expropriieren 
und die Nichtarbeiter - Kapitalisten, Groß
grundbesitzer - in den Besitz des Produkts 
der Arbeiter zu setzen. Nur die Verwandlung 
des kapitalistischen Privateigentums an Pro
duktionsmitteln - Grund und Boden, Grubeil 
und Bergwerke, Rohstoffe, Werkzeuge, Ma
schinen, Verkehrsmittel - in gesellschaftliches 
Eigentum, und die Umwandlung der Waren
produktion in sozialistische, für und durch die 
Gesellschaft betriebene Produktion kann es be
,virken, daß der Großbetrieb und die stets 
wachsende Ertragsfähigkeit der gesellschaft
lichen Arbeit für die bisher ausgebeuteten 
Klassen aus einer Quelle des Elends und der 
Unterdrückung zu einer Quelle der höchsten 

Wohlfahrt und allseitiger, harmonischer Ver
vollkommnung werde. 

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet 
die Befreiung nicht bloß des Proletariats, son
dern des gesamten Menschengeschlechts, das 
unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie 
kann nur das Werk der Arbeiterklasse sein, weil 
alle anderen Klassen, trotz der Interessen
streitigkeiten unter sich, auf dem Boden des 
Privateigentums an Produktionsmitteln stehen 
und die Erhaltung der Grundlagen der heutigen 
Gesellschaft zum gemeinsamen Ziel haben. 

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die 
kapitalistische Ausbeutung ist notwendiger
weise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse 
kann ihre ökonomischen Kämpfe nicht führen 
und ihre ökonomische Organisation nicht ent
wickeln,ohne politische Rechte. Sie kann den 
übergang der Produktionsmittel in den Besitz 
der Gesamtheit nicht bewirken, ohne in den 
Besitz der politischen Macht gekommen zu sein. 

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu einem 
bewußten und einheitlichen zu gestalten und 
ihm sein naturnotwendiges Ziel zu weisen -
das ist die Aufgabe der sozialdemokratischen 
Partei. 

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in 
allen Ländern mit kapitalistischer Produktions
weise die gleichen. Mit der Ausdehnung des 
Weltverkehrs und der Produktion für den Welt
markt wird die Lage der Arbeiter eines jeden 
Landes immer abhängiger von der Lage der 
Arbeiter in den anderen Ländern. Die Be
freiung der Arbeiterklasse ist also· ein Werk, an 
dem die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig 
beteiligt sind. In dieser Erkenntnis fühlt und 
erklärt die sozialdemokratische Partei Deutsch
lands SIch eins mit den klassenbewußten Ar
beitern aller übrigen Länder. 

Die sozialdemokratische Partei Deutschlands 
kämpft also nicht für neue Klassenprivilegien 
und Vorrechte, sondern für die Abschaffung der 
Klassenherrschaft und der Klassen selbst und 
für gleiche Rechte und gleiche Pflichten aller 
ohne Unterschied des Geschlechts und der Ab
stammung. Von diesen Anschauungen aus
gehend, bekämpft sie in der heutigen Gesell
schaft nicht bloß die Ausbeutung und Unter
drückung der Lohnarbeiter, sondern jede Art 
der Ausbeutung und Unterdrückung, richte sie 
sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein Ge
schlecht oder eine Rasse. 
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Ausgehend von diesen Grundsätzen fordert 
die sozialdemokratische Partei Deutschlands 
zunächst: 
1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahl- und 

Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe 
aller über 20 Jahre alten Reichsangehörigen 
ohne Unterschied des Geschlechts für alle 
Wahlen und Abstimmungen. Proportional
Wahlsystem, und bis zu dessen Einführung 
gesetzliche Neueinteilung der Wahlkreise 
nach jeder Volkszählung. Zweijährige Ge
setzgebungsperioden. Vornahme der Wah
len und Abstimmungen an einem gesetz
lichen Ruhetage. Entschädigung für die 
gewählten Vertreter. Aufhebung jeder Be
schränkung politischer Rechte, außer im 
Falle der Entmündigung. 

2. Direkte Gesetzgebung durch das Volk ver
mittels des V orschlags- und Verwerfungs
rechts. Selbstbestimmung und Selbstver
waltung des Volks in Reich, Staat, Provinz 
und Gemeinde. Wahl der Behörden durch 
das Volk, Verantwortlichkeit und Haftbar
keit derselben. Jährliche Steuer bewilligung. 

3. Erziehung zur allgemeinen Wehrhaftigkeit. 
Volkswehr an Stelle der stehenden Heere. 
Entscheidung über Krieg und Frieden durch 
die Volksvertretung. Schlichtung aller inter
nationalen Streitigkeiten auf schiedsgericht
lichem Wege. 

4. Abschaffung aller Gesetze, welche die freie 
Meinungsäußerung und das Recht der Ver
einigung und Versammlung einschränken 
oder unterdrücken. 

5. Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau 
in öffentlich- und privatrechtlicher Be
ziehung gegenüber dem Manne benach
teiligen. 

6. Erklärung der Religion zur Privatsache. 
Abschaffung aller Aufwendungen aus öffent
lichen Mitteln zu kirchlichen und religiösen 
Zwecken. Die kirchlichen und religiösen 
Gemeinschaften sind als private Vereini
gungen zu betrachten, welche ihre Ange
legenheiten vollkommen selbständig ordnen. 

7. Weltlichkeit der Schule. Obligatorischer 
Besuch der öffentlichen Volksschulen. Un
entgeltlichkeit des Unterrichts, der Lehr
mittel und der Verpflegung in den öffent
lichen Volksschulen, sowie in den höheren 
Bildungsanstalten für diejenigen Schüler 
und Schülerinl1en, die kraft ihrer Fähig-

keiten zur weiteren Ausbildung geeignet 
erachtet werden. 

8. Unentgeltlichkeit der Rechtspflege und des 
Rechtsbeistandes. Rechtsprechung durch 
vom Volk gewählte Richter. Berufung in 
Strafsachen. Entschädigung unschuldig An
geklagter, Verhafteter und Verurteilter. 
Abschaffung der Todesstrafe. 

9. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfe
leistung einschließlich der Geburtshilfe und 
der Heilmittel. Unentgeltlichkeit der Toten
bestattung. 

10. Stufenweis steigende Einkommen- und Ver
mögenssteuer zur Bestreitung aller öffent
lichen Ausgaben, soweit diese durch Steuern 
zu decken sind. SeIbsteinschätzungspflicht. 
Erbschaftssteuer, stufenweise steigend nach 
Umfang des Erbguts und nach dem Grade 
der Verwandtschaft. Abschaffung aller in
direkten Steuern, Zölle und sonstigen wirt
schaftspolitischen Maßnahmen, welche die 
Interessen der Allgemeinheit den Interessen 
einer bevorzugten Minderheit opfern. 

Zum Schutze der Arbeiterklasse fordert die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands zu
nächst: 

1. Eine wirksame nationale und internationale 
Arbeiterschutzgesetzgebung auf folgender 
Grundlage: . 
a) Festsetzung eines höchstens acht Stun

den betragenden Normalarbeitstages. 
b) Verbot der Erwerbsarbeit für Kinder 

unter 14 Jahren. 
c) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche 

Industriezweige, die ihrer Natur nach 
aus technischen Gründen oder aus Grün
den der öffentlichen Wohlfahrt N acht
arbeit erheischen. 

d) Eine ununterbrochene Ruhepause von 
mindestens 36 Stunden in jeder Woche 
für jeden Arbeiter. 

e) Verbot des Trucksystems. 
2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe, 

Erforschung und Regelung der Arbeitsver
hältnisse in Stadt und Land durch ein 
Reichsarbeitsamt, Bezirksarbeitsämter und 
Arbeitskammern. Durchgreifende gewerb
liche Hygiene. 

3. Rechtliche Gleichstellung der landwirt
schaftlichen Arbeiter und der Dienstboten 
mit den gewerblichen Arbeitern. Beseiti
gung der Gesindeordnungen. 
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4. Sicherstellung des Koalitionsrechts. 
5. übernahme der gesamten Arbeiterversiche

rung durch das Reich mit maßgebender 
Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung. 

NI'. 34. 

Bund der Landwirte. 
Vorbemerkung. Die Gründung des Bundes der 

Landwirte bedeutet den Versuch der deutschen Land· 
wirtschaft, sich gegen den automatischen tJbergang 
Deutschlands zum Industriestaat durch Absperrung 
Deutschlands gegenüber ausländischem Getreide und 
durch Fortsetzung der Handelspolitik des Fürsten Bis· 
marck zur Wehr zu setzen. Insbesondere galt es, Bis· 
marcks Nachfolger Oaprivi zu bekämpfen, der die Ge· 
treideeinfuhrzölle herabsenkte und damit die Lebens· 
mittel für die Industrie verbilligte, weshalb seine Han
delspolitik von der gesamten Linken im Reichstag mit 
Einschluß der Sozialdemokratie gutgeheißen wurde. 
Wegen ihrer zollpolitischen Haltung geriet die neue 
landwirtschaftliche Organisation von vornherein nicht 
nur zum industriellen Liberalismus aller Schattierungen 
und dem Regierungsflügel der Konservativen, sondern 
auch zur Sozialdemokratie in wesensnotwendigen Gegen. 
satz, obwohl der Stifter des Landbundes, der Pächter 
Ruprecht.Ransern, der durch einen vielbemerkten Aufruf 
vom 31. Dezember 1892 in der "Landwirtschaftlichen 
Tierzucht" zu Bunzlau das Signal zur Sammlung des 
Bundes gegeben hatte, in seinem Unmut über die regie
renden Parteien in diesem Aufruf drohte, die Landwirte 
müßten unter die Sozialdemokraten gehen. Nachdem 
damals auf diesen Aufruf hin Tausende von Zustim
mungserklärungen eingegangen waren, luden Ruprecht, 
deI' Freiherr von Wangenheim-Spiegel und andere die 
Landwil·te auf den 18. Februar 1893 nach Berlin in den 
Tivolisaal, wo das unten wiedergegebene Programm 
angenomrnen wurde. Der B1tnd wuchs rasch an, zählte 
1903 bereits gegen 200000 und 1910 schon über 300000 
eingeschriebene Mitglieder. Am 1. Januar 1921 ver
schmolz er sich mit anderen, während der Revolution 
entstandenen landwirtschaftlichen Verbänden zum heu
tigen Reichslandbund. 

Literaturangaben. 

Quellen. A. Schulthess' Europäischer Geschichts· 
kalender. Neue Folge, 9. Jahrg., 1893/1894, S. 9 (da
nach unten abgedruckt). - O. von Kiesenwetter: Zum 
18. Februar 1903. Zehn Jahre wirtschaftlichen Kampfes. 
1903. (Jubiläumsschrift des Bundes der Landwirte.) -
Kleines Wahl-Abc des Bundes der Landwirte für die 
Reichstagswahll915. - Paul Boetticher: Der Bund 
der Landwirte 1918/1920. Ein Schlußkapitel. 1925. 

Darstellungen. A. Buchenberger: Agrarwesen 
und Agrarpolitik. 1893. Bd. 2. - Th. von der Goltz: 
Die agrarischen Aufgaben der Gegenwart. 1894. -
E. Philippovich: Grundriß der politischen~Ökonomie. 
15. Aufl., 1919, 2. Bd., S. 67. - von Mendel-Stein
fels, neubearb. von Rabe: Artikel "Landwirtschaftliches 
Vereinswesen" im Handwörterbuch der Staatswissen
schaften. 

Programm des Bundes der Landwirte 
vom 18. Februar 1893. 

Die deutsche Landwirtschaft ist das erste und 
bedeutendste Gewerbe, die festeste Stütze des 
Reiches und der Einzelstaaten. Dieselbe zu 
schützen und zu kräftigen ist unsere erste und 
ernsteste Aufgabe, weildurch das Blühen und 
Gedeihen der Landwirtschaft die Wohlfahrt 
aller anderen Berufszweige gesichert ist. Wir 
fordern daher: 

1. Genügenden Zollschutz für die Erzeugnisse 
der La:qdwirtschaft und deren Nebengewerbe. 

2. Deshalb keinerlei Ermäßigung der be
stehenden Zölle, keine Handelsverträge mit 
Rußland und anderen Ländern, welche die 
Herabsetzung der deutschen landwirtschaft
lichen Zölle zur Folge haben, und eine ent
sprechende Regelung unseres Verhältnisses zu 
Amerika. 

3. Schonung der landwirtschaftlichen, be
sonders der bäuerlichen Nebengewerbe in steuer
licher Beziehung. 

4. Absperrung der Vieheinfuhr aus seuchen
verdächtigen Ländern. 

5. Einführung der Doppelwährung als wirk
samsten Schutz gegen den Rückgang des Preises 
der landwirtschaftlichen Erz~mgnisse. 

6. Gesetzlich geregelte Vertretung der Land
wirtschaft durqh Bildung von Landwirtschafts-
kammern. " 

7. Anderweitige Regelung der Gesetzgebung 
über den Unterstützungswohnsitz, die Frei
zügigkeit und den Kontraktbruch der Arbeiter. 

8. Revision der Arbeiterschutz-Gesetzgebung, 
Beseitigung des Markenzwanges und Verbilli
gung der Verwaltung. 

9. Schärfere staatliche Beaufsichtigung der 
Produktenbörse, um eine willkürliche, Land
wirtschaft und Konsum gleichmäßig schädigende 
Preisbildung zu verhindern. 

10. Ausbildung des privaten und öffentlichen 
Rechtes, auch der Verschuldungsformen des 
Grundbesitzes und der Heimstättengesetzgebung 
auf Grundlage des deutschen Rechtsbewußtseins, 
damit den Interessen von Grundbesitz und Land
wirtschaft besser wie bisher genügt wird. 

11. Möglichste Entlastung der ländlichen Or
gane der Selbstverwaltung. 
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NI'. 35. 
Dre yius -Affäre. 

Vorbemerkung. Nicht nur das Frankreich des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts, sondern die gebildeten 
Schichten in ganz Europa, ja in der ganzen Welt hat 
die Affäl'e Dreyfus in Atem gehalten; handelte es sich 
doch hiel' um viel mehT als um die Frage, ob der an sich 
unbedeutende jüdische. Hauptmann im französischen 
Generalstab, Dreyfus, Landesverrat begangen hatte oder 
nicht: es handelte sich um einen Machtkampf in Frank
reich, dessen Ausfall die europäische Lage ändern sollte. 
Unter der Maske der Dreyfusards und Anti-Dreyfusards 
bekämpfte sich das radikal-republikanische und das 
royalistisch-katholisch-militaristische Frankreich. 

Bei diesem Kampf waren zunächst d"ie Antisemiten 
und die Feinde der Republik im Vorteil. Am 4. Januar 
1895 verurteilte ein Kriegsgericht Dreyfus wegen Ver
kehrs mit dem Feinde Zllr Deportation; zwei Jahre 
später wies man den Oberstleutnant Picquart ab, welcher 
die Entdeckung gemacht hatte, daß der einzige Beweis 
gegen Dreyfus, das sogenannte Bordereau, in Wirklichkeit 
von einem in Schulden gemtenen französischen Offizier 
ungarischer Provenienz, namens Esterhazy herrührte. Der 
elsäs8ische Senator Scheurer-Kestner w'beitete vergeblich 
an der Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Dreyfus. 
Ein Disziplinarverfahren gegen Esterhazy endete mit 
Freispruch. - In diesem Zeitpunkt, als Dreyfus vel'
loren schien, schleuderte Emile Zola das berühmt ge
wordene Schreiben an den Präsidenten Felix Faure in 
die Öffentlichkeit. In deI' wirkungsvollen Art der la
teinischen Demokratie stellte er die Szenen aus dem 
französischen Kriegsgericht vor das Tribunal der Welt, 
zog sich durch seine Publikation zunächst schwere An
klagen zu, wurde am 21. Februar 1898 verul'teilt, floh 
nach England, erreichte aber schließlich durch den Sturm, 
den er entfachte - über der Affäre Dreyfus stürzten 
im Jahre 1898 innerhalb von acht Monaten allein vier 
französische Kriegsminister - die Maßregelung der 
kOl'rupten Militärbehörden und in vereintem Bemühen 
mit Scheurer-Kestner, Labori und anderen die Wieder
aufnahme des Verfahrens (September 1899). Dreyfus 
wurde zwar vom Kriegsgericht in Rennes nochmals für 
schuldig erklärt, aber kurz darauf amnestiert. Zola hatte 
auf diese Weise die Schlacht gewonnen, die freilich noch 
nicht den Sieg im Kampf gegen den französischen General
stab bedeutete. 

Uteraturangaben. 

Quellen. E. Zola: Humaniti, Verile, Justice. L'af
faire Dreyfus. 1897; derselbe: La verite en marche, 
1901. - Emile Zola's offener Brief an den Präsidenten 
der französischen Republik in vollständiger tJbersetzung 
nach der "Aurore" vom 15. Januar 1898 [von Gottlieb 
Schnapper.Arndt]. 1898 (danach mit Verbesserungen 
unten abgedruckt). - Die Große Politik der Europäischen 
Kabinette. Bd.13, S. 287ft. - Paul Desachy: Biblio
graphie de l'affaire Dreyfus. 1905. 

Darstellungen. O. Mittelstädt: Die Affär.e Drey
fus. 1899. - Joseph Reinach: Histoire de l'affaire 
Dreyfus. 6 Bde. 1901/1908; derselbe: Mes comptes 
rendu8. 4 Bde. 1889/1914. - M.Barres: Scenes et 

doctrines du nationatisme. 1902. - H end Dutrait
Orozon: Precis de l'affaire Dreyfus. 1909; derselbe: 
Joseph Reinach historien. 1909. - Ge01'gcs Sorel: La 
revolution Dreyfusienne. 1909. - G. Valois: D'un 
siecle a l'autre. Ohronique d'une generation. 1885/1920. 
1922. 

Zola's oUener Brief (j'accuse) 
vom 13. Januar 1898 an den Präsidenten 

der Französischen Republik. 

Herr Präsident! 
Gestatten Sie mir, daß ich in meiner Dank

barkeit für die wohlwollende Aufnahme, die 
ich einst bei Ihnen gefunden, heute Ihren be
rechtigten Ruhm mir am Herzen liegen lasse, 
und Ihnen sage, daß Ihr bisher so glück
hafter Stern von dem aller schimpflichsten und 
unauslöschlichsten Flecken bedroht sei? 

Sie sind unversehrt aus niedrigsten Verleum
dungen hervorgegangen, Sie haben sich die 
Herzen erobert, Sie erscheinen glänzend in den 
Strahlen jenes patriotischen Festes, welches 
die russische Allianz für Frankreich bedeutete, 
und Sie rüsten sich, unserer Weltausstellung 
zu präsidieren, die - ein feierlicher Triumph 
- unser großes Jahrhundert der Arbeit, der 
Wahrheit und der Freiheit krönen soll. Aber 
welch ein Schmutzfleck auf Ihrem Namen -
f3;st hätte ich gesagt auf Ihrer Regierung -
dIese abscheuliche Affäre Dreyfus! Ein Kriegs
gericht hat auf Befehl von oben soeben es 
gewagt, einen Esterhazy freizusprechen und 
damit aller Wahrheit und aller Gerechtigkeit 
einen harten Faustschlag ins Gesicht versetzt. 
Es ist geschehen; Frankreich trägt diese Be
sudelung auf der Wange; die Geschichte wird 
berichten, daß Ihre Präsidentschaft es war, 
unter welcher ein solches Verbrechen an der 
Gesellschaft begangen werden konnte. 

Nun, da Sie es gewagt haben, so will auch 
ich es wagen! Die Wahrheit, ich werde sie sagen, 
denn ich habe versprochen, sie zu sagen, wenn 
nicht eine ordnungsgemäß gehandhabte Recht
sprechung ihr voll und ganz zum Siege verhilft. 
Meine Pflicht ist es, zu sprechen, ich will nicht 
Mitschuldiger sein. Meine Nächte würden ge
stört werden durch das Gespenst des Unschul
digen, der da drüben unter den schrecklichsten 
Folterqualen für ein Verbrechen büßt, das er 
nicht begangen hat. 

Und Ihnen, Herr Präsident, will ich sie ent
gegenschreien, diese Wahrheit, mit aller Macht 
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der Empörung eines rechtschaffenen Mannes. 
Zu Ihrer Ehre bin ich überzeugt, daß sie Ihnen ' 
unbekannt ist. Und wem anders sollte ich jenen 
üblen Haufen der wahren Schuldigen anzeigen, 
wenn nicht Ihnen, dem höchsten Beamten des 
Landes~ 

* * * 
Zunächst die Wahrheit über den Prozeß und 

die Verurteilung von Dreyfus. 
Ein unheilvoller Mensch hat alles angezettelt, 

alles gemacht; das ist der Oberstleutnant 
du Paty de Clam, damals einfacher Major. Er 
ist die ganze Affäre Dreyfus, und man wird 
diese erst kennen, wenn eine loyale Unter
suchung seine Handlungen und seine Verant
wortlichkeit klargelegt haben wird. Er erscheint 
als ein höchst abenteuerlicher und verworrener 
Kopf, der Romanintriguen nachjagt und sich· 
in den Mitteln der Sensationsromane gefällt, 
gestohlenen Papieren, anonymen Briefen, Zu
sammenkünften an einsamen Orten, geheimnis
vollen Frauen, die nachts mit belastenden 
Papieren herumlaufen. Er ist es, der darauf 
verfiel, Dreyfus das Begleitschreiben zuzu
schieben, er ist es, der davon träumte, ihn 
in einem mit Spiegeln ausgelegten Zimmer zu 
beobachten, er ist es, den uns der Major For
zinetti vorführt, wie er mit einer Blendlaterne 
versehen sich zu dem schlafenden Angeklagten 
führen lassen will, um auf dessen Gesicht einen 
plötzlichen Lichtstrahl zu werfen und so das 
Verbrechen gleichsam beim ersten Schreck des 
Erwachens zu fassen. Und ich brauche nicht 
alles zu sagen; sucht und ihr werdet finden. 
Ich erkläre nur, daß der Major du Paty de Clam, 
der beauftragt war, die Affäre Dreyfus als Be
amter der Justiz zu untersuchen, nach der 
Reihenfolge der Daten und der Verantwort
lichkeiten der erste Schuldige an dem Justiz
irrtum ist. 

Das Begleitschreiben war schon seit elmger 
Zeit in den Händen des Obersten Sandherr, 
Leiters des Informationsbureaus, der inzwischen 
an Paralyse gestorben ist. Es hatten "Verun
treuungen" stattgefunden, Papiere verschwan
den, wie sie noch heute verschwinden. Man 
forschte nach dem Urheber des Begleitschrei
bens, als das Vorurteil allmählich Fuß faßte, es 
könne dieser Urheber nur ein Generalstabs
offizier und Artillerieoffizier sein. Ein offenbar 
doppelter Irrtum, der zeigt, mit welcher Ober-

flächlichkeit man dieses Begleitschreiben ge
prüft hatte, denn eine verständige Untersuchung 
ergibt, daß es sich nur um einen Linienoffizier 
handeln konnte. Man suchte also im Hause, 
man prüfte die Handschriften, und wie in einem 
Familienskandal wollte man in den Bureaus 
selbst einen Verräter ertappen, um ihn dann 
daraus zu verstoßen. Ich will aber hier nicht 
eine zum Teil bekannte Geschichte wiederholen; 
genug, der Major du Paty de Clam erscheint 
auf der Szene, sobald der erste Verdacht auf 
Dreyfus fällt. Von diesem Augenblicke an ist 
er es, der Dreyfus erfunden hat, die Sache wird 
seine Sache, er übernimmt es, den Verräter in 
Verwirrung, ihn zum vollen Geständnis zu 
bringen. Da gibt es wohl einen Kriegsminister, 
den General Mercier: seine Begabung scheint 
mittelmäßig zu sein; da gibt es wohl einen Gene
ralstabschef, den General de Boisdeffre; der 
scheint seinen klerikalen Neigungen nachge
geben zu haben; und einen stellvertretenden 
Generalstabschef, den General Gonse: dessen 
Gewissen wußte sich mit Vielem abzufinden. 
Aber im Grunde gibt es zuerst doch nur den 
Major du Paty de Clam, der sie alle lenkt, der 
sie hypnotisiert; denn er beschäftigt sich auch 
mit Spiritismus, mit Okkultismus, er verkehrt 
mit den Geistern. Unglaublich sind die Experi
mente, denen er den unglücklichen Dreyfus 
ausgesetzt hat, die Schlingen, in die er ihn ver
stricken wollte, die tollen Untersuchungen, die 
ungeheuerlichen Phantasien - ein wahrer 
Folterwahnsinn. 

Ach! Wie ein Alpdruck lastet es auf dem, der 
diesen Anfang der Sache in allen seinen Einzel
heiten kennt! Der Major du Paty de Clam f"etzt 
Dreyfus gefangen und bringt ihn in die Geheim
haft. Er läuft zu Frau Dreyfus, er versetzt sie 
in Schrecken, er sagt ihr, daß, wenn sie rede, 
ihr Gatte verloren ist. Unterdessen zerriß sich 
der Unglückliche seinen Leib, um seine Unschuld 
hinauszurufen. Und die Untersuchung wurde 
in einer Weise geführt, die uns an die Chroniken 
des fünfzehnten Jahrhunderts erinnert: im 
tiefsten Geheimnis, mit einer Menge barba
rischer Mittel; dabei beruht sie auf einem ein
zigen, kindischen Beweisstück: auf jenem alber
nen Begleitschreiben, das nicht bloß auf einen 
gewöhnlichen Verrat, sondern auch die denkbar 
frechste Gaunerei hinauslief, denn die berühm
ten preisgegebeneil Geheimnisse w~ren. nä~. 
lieh fast alle ohne Wert, Ich verwelle hierbeI, 
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denn hier liegt der Keim, aus dem sich später 
das wahre Verbrechen herausentwickelt, die 
furchtbare Rechtsverweigerung, an der Frank
reich krank ist. Ich möchte handgreiflich nach
weisen, wie der Justizirrtum möglich sein 
konnte, wie er aus den Machinationen des Majors 
du Paty de Clam entstanden ist, wie der General 
Mercier, die Generäle de Boisdeffre und Gonse 
sich mit hineinziehen ließen, wie sie allmählich 
die Verantwortung für diesen Irrtum über
nahmen, und wie sie es nachmals für ihre Pflicht 
hielten, ihn als die heilige Wahrheit zu prokla
mieren, als eine Wahrheit, die nicht mehr in 
Frage gestellt werden kann. Zu Beginn war 
also von ihrer Seite nur Fahrlässigkeit und 
Mangel an Einsicht im Spiele. Höchstens spürt 
man noch, wie sie den konfessionellen Leiden
schaften ihres Milieus und den Vorurteilen des 
Korpsgeistes nachgeben. Sie haben der Torheit 
ihren Lauf gelassen. 

Dreyfus erscheint vor dem Kriegsgericht. 
Die Verhandlung wird bei geschlossenen Türen 
so geheim wie nur möglich geführt. Hätte ein 
Verräter dem Feind die Grenze geöffnet und 
den deutschen Kaiser bis zur Notre-Dame ge
führt, man hätte keine strengeren Maßregeln 
zur Geheimhaltung ergreifen können. Die 
Nation ist wie betäubt, man flüstert von fürch
terlichen Dingen, von ungeheuerlichen Ver
rätereien' wie sie die Geschichte beschmutzen, 
und die Nation beugt sich natürlich dem Urteil. 
Da ist ihr keine Züchtigung strenge genug; sie 
begrüßt die öffentliche Degradation mit ihrem 
Beifall; sie möchte, daß der Schuldige sich auf 
seinem Schandfelsen in Gewissensqualen ver
zehre. Aber sind sie denn wahr, diese unsagbaren 
Dinge, diese gefährlichen Dinge, die Europa 
in Flammen zu setzen veTmöchten und die man 
so sorgfältig hinter geschlossenen Türen be
graben mußte? Nein, es stecken nur die roman
haften und wahnwitzigen Phantasien des Majors 
du Paty de Clam dahinter; alles das geschah 
nur, um den abgeschmacktesten Feuilleton
roman den Blicken zu entziehen. Um sich 
diese Gewißheit zu verschaffen, braucht man 
nur die Anklageakte, die vor dem Kriegsgericht 
verlesen worden is.t, aufmerksam zu prüfen. 

Oh, über die Inhaltlosigkeit dieser Anklage
schrift! Daß ein Mensch auf dieses Aktenstück 
hin verurteilt werden konnte, ist eine unge
heuerliche Ungerechtigkeit! Ich frage, ob ein 
rechtschaffener Mensch es lesen kann, ohne 

daß sich sein Herz vor Entrüstung aufbäumt 
und vor Empörung aufschreit, wenn er 
dabei der unwürdigen Buße drüben auf der 
Teufelsinsel gedenkt. Dreyfus spricht mehrere 
Sprachen: schuldig; man findet bei ihm kein be
lastendes Beweisstück: schuldig; er besucht 
manchmal seine Heimat: schuldig; er ist fleißig 
und sucht sich über alles zu unterrichten: schul
dig; er gerät nicht in Verwirrung: schuldig; er 
gerät in Verwirrung: schuldig. Was für N ai vi -
täten in der Formulierung, was für bestimmte 
Behauptungen ins Blaue hinein! Man hat uns 
von vierzehn Anklagepunkten geredet, und wir 
finden jetzt nur einen einzigen: am Ende der 
Aufstellung: das Begleitschreiben. Wir erfahren 
obendrein, daß die Sachverständigen sich durch
aus nicht einig waren, daß einer von ihnen, 
Herr Gobert, dienstlichen Verweis erhielt, weil 
er sich erlaubte, nicht in dem gewünschten 
Sinne auszusagen. Man sprach auch von drei
undzwanzig Offizieren, die gekommen seien, 
Dreyfus durch ihre Zeugnisaussagen zu er
drücken. Noch wissen wir nichts über ihr Verhör, 
aber sicher ist, daß nicht alle ihn belastet haben; 
und es ist außerdem zu beachten, daß alle dem 
Kriegsministerium angehörten. Es ist ein Fa
milienprozeß, man ist da unter sich, und daran 
muß man sich erinnern: der Generalstab hat 
den Prozeß gewoHt; er hat das erstemal zu 
Gericht gesessen und er hat auch eben jetzt 
wieder zum zweitenmal zu Gericht gesessen. 

Es blieb also nur das Begleitschreiben, über 
das die Sachverständigen sich nicht geeinigt 
haben. Man erzählt, daß im Beratungszimmer 
die Richter, wie natürlich, dicht am Freispruch 
waren. Und begreift man nun die verzweifelte 
Hartnäckigkeit, mit der man, um die Verur
teilung zu rechtfertigen, behauptet, daß ein 
geheimes Beweisstück existiert, ein vernichten
des Beweisstück, das man nicht vorzeigen darf 
und das alles rechtfertigt, und dem wir weichen 
müssen, ein unsichtbarer und unerkennbarer 
Gott! Die Existenz eines solchen Beweisstücks 
bestreite ich, ich bestreite sie mit aller Macht. 
Ein lächerliches Beweisstück, jawohl! Vielleicht 
das Beweisstück, worin von gefälligen Frauen 
die Rede ist und in dem von einem gewissen 
D . " gesprochen wird, der zu anspruchsvoll 
wird; ohne Zweifel ein Gatte, der fand, daß 
man ihm seine Frau nicht teuer genug bezahlte. 
Aber ein Beweisstück, das etwas mit der Ver· 
teidigung des Staates zu tun hat, das man nicht 
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vorlegen darf, ohne daß morgen der Krieg er
klärt würde, nein, nein! Das ist eine Lüge und 
sie ist um so abscheulicher und zynischer, als 
diese Leute ungestraft lügen können und man 
sie nicht überführen kann. Sie wiegeln Frank
reich auf, sie verstecken sich hinter seiner· be
rechtigten Erregung, sie machen die Zungen 
stumm, da sie die Herzen verwirren und die 
Köpfe verderben. Ich kenne kein größeres Ver
brechen gegen die bürgerliche Gesellschaft. 

Dies also, Herr Präsident, sind die Tatsachen, . 
die es erklärlich machen, daß ein Justizirrtum 
hat begangen werden können; dazu kommen die 
moralischen Beweise: die Vermögenslage des 
Dreyfus, die Abwesenheit aller Motive, die be
ständigen Beteuerungen seiner Unschuld, dies 
alles zeigt ihn uns vollends als ein Opfer der 
ungewöhnlichen Phantasien des Majors du Paty 
de Clam, als· ein Opfer des klerikalen Milieus, 
in dem er sich befand, als ein Opfer der Jagd 
nach den "schmutzigen Juden", die unser Zeit
alter entehrt. 

* * * 
Und nun kommen wir zu der Affäre Esterhazy. 

Drei Jahre sind vergangen, viele Gewissen sind 
schwer beklommen, sie beunruhigen sich, sie 
suchen und gewinnen schließlich die Überzeu
gung von der Unschuld des Dreyfus. 

Ich werde nicht die Geschichte der Zweifel 
und der endlichen Überzeugung des Herrn 
Scheurer-Kestner schreiben. Aber während er 
seinerseits nachforschte, ereigneten sich ern~te 
Dinge im Generalstab selbst. Der Oberst Sand
herr war gestorben und der Oberstleutnant 
Picquart war ihm als Chef des Informations
bureaus gefolgt. Und in dieser Eigenschaft und 
in der Ausübung seines Amtes kam eines Tages 
ein Brief-Telegramm in seine Hände, das von 
einem Agenten einer auswärtigen Macht an 
Esterhazy gerichtet war. Seine strikte Pflicht 
wäre es gewesen, eine Untersuchung zu eröffnen. 
Er handelte, das ist sicher, niemals anders als 
.im Einverständnis mit seinen Vorgesetzten. Er 
unterbreitete also seinen Verdacht seinen Vor
gesetzten der Reihe nach: dem General Gonse, 
dann dem General de Boisdeffre, endlich dem 
General Billot, der als Kriegsminister General 
Mercier's Nachfolger war. Die berühmte Akte 
Picquart, von der soviel die Rede war, war nie 
etwas anderes als die Akte Billot, d. h. eine 
Akte, die ein Untergebener für seinen Minister 

zusammengestellt hat und die heute noch im 
Kriegsministerium existieren muß. Die Nach
forschungen dauerten von Mai bis September 
1896, und man muß es deutlich feststellen, daß 
der General Gonse von der Schuld Esterhazy's 
überzeugt war und daß die Generäle de Bois
deffre und Billot keinen Zweifel hegten, daß 
das famose Begleitschreiben von der Hand 
Esterhazy's war. Die Untersuchung des Oberst
"leutnants Picquart hatte dies mit Sicherheit 
festgestellt. Aber die Aufregung war groß, denn 
die Verurteilung Esterhazy's hätte die Revision 
des Dreyfus-Prozesses unvermeidlich nach sich 
gezogen, und gerade dies wollte der Generalstab 
um jeden Preis vermeiden. 

Es muß da einen Augenblick von höchster 
seelischer Beklemmung gegeben haben. Man 
bedenke, daß der General Billot durch nichts 
kompromittiert war, er trat ganz frisch ein, er 
konnte der Wahrheit zum Durchbruch ver
helfen. Er wagte es nicht, ohne Zweifel aus 
Angst vor der öffentlichen Meinung und gewiß 
auch aus Furcht, den ganzen Generalstab, den 
General de Boisdeffre, den General Gonse samt 
ihren Untergebenen bloßzustellen. Aber es war 
nur ein minutenlanger Kampf zwischen seinem 
Gewissen und dem, was er für das militärische 
Interesse hielt. Als diese Minute vorüber war, 
war es schon zu spät. Er hatte sich darauf ein
gelassen, er war kompromittiert. Und von 
da ab wird seine Verantwortlichkeit immer 
schwerer, er hat das Verbrechen der anderen 
auf seine Schultern genommen, er ist ebenso 
schuldig wie die anderen, er ist sogar schuldiger 
als diese, denn es hat in seiner Macht gelegen, 
Gerechtigkeit zu üben, und er hat nichts getan. 
Man stelle sich vor: Ein Jahr ist es her, seitdem 
der General Billot und die Generäle de Bois
deffre und Gonse es wissen, daß Dreyfus un
schuldig ist, und sie haben diese schreckliche 
Sache für sich behalten! Und diese Leute können 
schlafen und sie haben Frauen und Kinder, 
die sie lieben! 

Der Oberst Picquart hatte seine Pflicht als 
rechtschaffner Mann getan. Im Namen der Ge
rechtigkeit drängte er unablässig in seine Vor
gesetzten. Er beschwor sie, er sagte ihnen, wie 
unpolitisch ihr Zögern sei angesichts des furcht
baren Unwetters, das sich zusammenzog und 
das ausbrechen mußte, sobald die Wahrheit 
bekannt wurde. Dieselbe Sprache führte später 
Herr Scheurer-Kestner gegenüber dem General 
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Billot, als er ihn beschwor, aus Vaterlandsliebe 
die Angelegenheit in die Hand zu nehmen, ehe 
sie sich verschlimmere und ein öffentliches 
Unheil würde. Nein! Das Verbrechen war be
gangen, und der Generalstab konnte sein Ver
brechen nicht mehr eingestehen. Der Oberst
leutnant Picquart wurde in einer Mission weg
geschickt, man entfernte ihn weiter und weiter 
bis nach Tunis; dort wollte man sogar eines 
Tages seine Bravour besonders ehren und ihn 
mit einer Mission betrauen, bei der er sicher
lich zugrunde gegangen wäre: und zwar in 
derselben Gegend, in welcher der Marquis de 
Mores einst seinen Tod gefunden hatte. Er war 
nicht in Ungnade gefallen, der General Gonse 
unterhielt einen freundschaftlichen Briefwechsel 
mit ihm. Aber es ist nun einmal nicht gut, hinter 
gewisse Geheimnisse gekommen zu sein! 

In Paris ging die Wahrheit ihren Weg unauf
haltsam, und es ist bekannt, wie das erwartete 
Unwetter losbrach. Herr Mathieu Dreyfus zeigte 
den Major Esterhazy als den wahren Urheber 
des Begleitschrei"bens an, gerade als Herr 
Scheurer-Kestner dem Siegelbewahrer sein Ge
such um Revision des Prozesses einzureichen 
im Begriffe stand. Und jetzt erscheint der Major 
Esterhazy auf der Szene. Die vorliegenden Zeug
nisse zeigen ihn uns zunächst ganz außer Fas
sung, zum Selbstmord oder zur Flucht bereit. 
Dann plötzlich kehrt er Tapferkeit heraus und 
verblüfft Paris durch die Kühnheit seines Ver
haltens. Und warum ~ Man war ihm zu Hilfe 
gekommen, er hatte einen anonymen Brief er
halten, der ihn von den Umtrieben seiner Feinde 
in Kenntnis setzte. Eine geheimnisvolle Dame 
hatte sogar ihre Ruhe geopfert, um ihm nächt
licherweile ein dem Generalstab entwendetes 
Schriftstück einzuhändigen, das ihm Rettung 
bringen sollte. Und ich kann nicht umhin, hier 
den Oberstleutnant du Paty de Clam mit den 
Auskunftsmitteln seiner fruchtbaren Phantasie 
wiederzufinden. Sein Werk, die Schuld des 
Dreyfus, war in Gefahr, und er wollte zweifellos 
seinem Werke zu Hilfe kommen. Die Revision 
des Prozesses! Das wäre ja der Zusammenbruch 
seines grausigen und furchtbaren Schauer
romans gewesen, der sich schändlicherweise 
auf der Teufelsinsel abspielt. Das konnte er 
doch nicht zulassen! Von jetzt ab beginnt 
der Kampf zwischen Oberstleutnant Picquart 
und dem Oberstleutnant du Paty de Clam, 
der eine mit offenem, der andere mit geschlos-

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band VI. 

senem Visier fechtend. Man wird den beiden 
demnächst vor dem Zivilgerichte wieder be
gegnen. Aber im Grunde ist es doch immer der 
Generalstab, der sich verteidigt und ein Ver
brechen nicht eingestehen will, dessen Schänd
lichkeit von Stunde zu Stunde wächst. 

Man hat sich verblüfft gefragt, wer denn 
eigentlich die Beschützer des Majors Esterhazy 
seien. Da ist zunächst, im Hintergrunde, der 
Oberstleutnant du Paty de Clam, der alles 
angestiftet und durchgeführt hat. An der Abge
schmacktheit der Mittel erkennt man seine 
Hand. Da ist ferner der General de Boisdeffre, 
da ist der General Gonse, da ist der General 
Billot selbst, die sich alle genötigt sehen, den 
Major freisprechen zu lassen: denn wollten 
sie Dreyfus' Unschuld an den Tag kommen 
lassen, so würden die Bureaus des Kriegs
ministeriums "unter der öffentlichen Verachtung 
zusammenbrechen. Und - schönes Ergebnis 
dieser ungeheuerlichen Situation - der einzige 
Ehrliche in der Sache, der allein seine Schuldig
keit getan hat, der Oberst Picquart, wird das 
Opfer sein, ihn wird man verunglimpfen und 
strafen. 0 Gerechtigkeit, welch fürchterliche 
Entmutigung schnürt uns das Herz zusammen! 
Man geht so weit, zu sagen, daß Picquart selbst 
der Fälscher sei, daß er das Brieftelegramm 
fabriziert habe, um Esterhazy zu verderben. 
Aber, großer Gott, warum denn? In welcher 
Absicht? Gebt einen Grund an! Ist auch Pic
quart vielleicht von den Juden bezahlt? Und 
das Schönste bei der Sache ist, daß gerade er 
Antisemit war. Ja, wir erleben das infame 
Schauspiel: Man proklamiert die Unschuld von 
durch Schulden und Verbrechen ruinierten 
Burschen, und man trifft die Ehrenhaftigkeit 
selbst, einen Mann von fleckenlosem Wandel! 
Wahrlich, wenn die menschliche Gesellschaft 
dahin gekommen ist, so ist sie der Auflösung 
verfallen. 

Das also, Herr Präsident, ist die Affäre 
Esterhazy: ein Schuldiger, der freigesprochen 
werden soll. Seit bald zwei Monaten schon 
können wir Stunde um Stunde den Gang der 
schönen Arbeit verfolgen. Ich fasse mich kurz, 
denn dies hier soll ja nur in großen Zügen ein 
Umriß jener Geschichte sein, die man einst
mals mit aller Ausführlichkeit in glühenden 
Lettern geschrieben finden wird. Und so sahen 
wir den General de Pellieux, dann den Major 
Ravary eine verbrechBrische Untersuchung 
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führen, aus der die Schurken reingewaschen und 
die ehrlichen Leute beschmutzt hervorgehen. 
Dann hat man das Kriegsgericht zusammenge
rufen. 

* * * 
Wie hat man hoffe~ können, daß ein Kriegs

gericht zunichte machen würde, was ein Kriegs-
gericht gema?ht ha.tte 1 . .. 

Ich will mcht emmal von der Immer mog
lichen· Auswahl der Richter sprechen. Genügt 
die übermächtige Idee der Disziplin, die diesen 
Soldaten im Blute steckt, nicht, die Fähigkeit 
zur Gerechtigkeit abzutöten 1 Disziplin und 
Gehorsam bedeuten ein und dasselbe. Wie kann 
man, wenn der KriegsIninister, der oberste Ohef, 
unter dem Beifall der Volksvertretung öffent
lich die Unanfechtbarkeit de::f gefällten Urteils 
proklaIniert, wie kann man da von einem 
Kriegsgericht verlangen, daß es ihn in aller 
Form Lügen straft ~ In der Hierarchie ist Der
artiges unmöglich. Der General Billot hat auf 
die Richter durch seine Erklärung eine Sug
gestion ausgeübt, und sie haben geurteilt, 
gerade so wie si~ ins Feuer gehen. müssen.' ohne 
zu überlegen. SIe brachten auf lhren RIchter
sitz augenscheinlich die vorgefaßte Meinung 
Init: "Dreyfus ist von einem Kriegsgericht 
wegen Verbrechen des Verrats verurteilt wor
den; also ist er schuldig, und wir, als K!iegs
gericht, wir können ihn nicht unschuldig er
klären. Die Anerkennung einer Schuld des 
Esterhazy würde aber die Anerkennung der 
Unschuld Dreyfus' sein." Nichts konnte sie von 
diesem Gedankengang abbringen. 

Sie haben einen unerhörten Spruch gefällt, 
der für immer auf unseren Kriegsgerichten 
lasten, der in aller Zukunft ihre Urteile Init 
Verdacht beflecken wird. Das erste Kriegs
gericht ist vielleicht töricht gewesen, das zweite 
ist unbedingt verbrecherisch. Seine Entschul
digung, ich wiederhole es, liegt darin, daß d~r 
oberste Chef gesprochen und das gefällte UrteIl 
für unangreifbar, für heilig und für unantast
bar erklärt hatte, so daß Untergebene nicht 
das Gegente~l sagen konnten. Man spricht uns 
von der Ehre der Armee, wir sollen sie lieben, 
sie achten. 0 gewiß, ja, die Armee, die sich bei 
der ersten Drohung erheben, die den franzö
sischen Boden verteidigen würde, sie ist das 
ganze Volk, und wir fühlen für sie nur Liebe und 
Achtung. Aber um sie handelt es sich hier nicht, 

um sie, deren Würde wir gerade in unserem 
Verlangen nach Gerechtigkeit wahren wollen. 
Es handelt sich um den Säbel, den man uns' 
vielleicht schon morgen zum Herrn setzen wird. 
Und devot den Säbelgriff küssen, bei Gott, nein! 

Ich habe bereits an anderer Stelle gezeigt: 
die Dreyfus-Angelegenheit war die Angelegen
heit des KriegsIninisteriums, ein Generalstabs
offizier, von seinen Kameraden denunziert, ver
urteilt unter dem Drucke des Generalstabschefs. 
Und ich wiederhole, er kann nicht unschuldig 
erklärt werden, ohne daß der ganze Generalstab 
schuldig wird. Deshalb also haben die Bureaus 
Init allen erdenldichen Mitteln. durch einen 
Pressefeldzug, durch Informationen, Beein
flussungen, Esterhazy gedeckt; sie taten es nur, 
um Dreyfus ein zweites Mal zu verderben. Wie 
Init einem gewaltigen Besen müßte die republi
kanische Regierung hineinfahren in diesen 
Jesuitenschmutz, wie ihn selbst General Billot 
nennt! Wo ist das wahrhaft starke und wahrhaft 
patriotische Ministerium, das den Mut haben 
wird, dort alles umzuändern und zu erneuern? 
Wie viele kenne ich, die vor der Möglichkeit 
des Krieges zittern, weil sie wissen, in welchen 
Händen die nationale Verteidigung ruht! Und 
welch ein Nest von niedrigen Intriguen, von 
Klatschereien und von Verleumdungen ist jene 
heilige Stätte geworden, wo sich das Schicksal 
des Vaterlandes entscheidet. Man entsetzt sich 
vor dem schrecklichen Licht, das die Affäre 
Dreyfus darüber ausgegossen hat, jenes Men
schenopfer eines Unglücklichen, eines "schmut
zigen Juden". Ach, was ist da alles vorge
kommen an Wahnsinn und Dummheit ... ver
rückte Phantasien, niedrige Polizeikniffe, Ge
bräuche der Inquisition und der Tyrannei, die 
Willkür einiger Betreßten, die Init Stiefeln auf 
den Nacken der Nation treten und ihr den Schrei 
nach Wahrheit und Gerechtigkeit in der Kehle 
ersticken: unter dem lügenhaften und ruchlosen 
Vorwande der Staatsräson. 

Und ein Verbrechen ist endlich, daß man 
sich auf die Schmutzpresse gestützt hat, daß 
man sich von der Hefe von Paris hat verteidigen 
lassen, so daß jetzt dieses Gesindel über die 
Niederlage des Rechts und der schlichten Ehr
lichkeit unverschämt triumphiert. Es ist ein 
Verbrechen, diejenigen, die Frankreich edel 
und an der Spitze der freien und gerechten 
Völker sehen möchten, der Unruhestiftung 
anzuklagen, wenn man selbst das schamlose 
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Komplott schIniedet, dem Irrtum Init Gewalt 
vor der Welt zum Siege zu verhelfen. Es ist 
ein Verbrechen, die öffentliche Meinung in die 
Irre zu führen und diese Meinung, die man bis 
zum Wahnsinn verderbt hat, für eine Mordtat 
auszunutzen. Es ist ein Verbrechen, das einfache 
und niedere Volk zu vergiften, die Leiden
schaften der Reaktion und der Intoleranz zum 
.Äußersten zu bringen, indem man sich hinter 
den schändlichen AntiseInitismus verschanzt, 
an dem das große liberale Frankreich der 
Menschenrechte stirbt, wenn es nicht von ihm 
geheilt wird. Es ist ein Ver brechen, die Va ter
landsliebe für Werke des Hasses auszubeuten, 
es ist endlich ein Verbrechen, den Säbel zum 
modernen Gott zu machen, während doch die 
menschliche Wissenschaft an dem Werk der 
Wahrheit und Gerechtigkeit arbeitet. ~ 

Welch ein Jammer, sie so ins Angesicht ge
schlagen, so verkannt und so verdunkelt zu 
sehen, jene Wahrheit, jene Gerechtigkeit, nach 
der wir uns so leidenschaftlich gesehnt haben! 
Ich ahne den Zusammenbruch im Innern des 
Herrn Scheurer-Kestner, und ich glaube, er 
wird sich schließlich den Vorwurf machen, daß 
er am Tage seiner Interpellation im Senat nicht 
radikal genug vorgegangen ist, um alle Akten 
zu enthüllen und um alles niederzuschmettern. 
Er ist "stets der große ehrenwerte Mann gewesen, 
da er seiner lebenslangen Loyalität treu blieb: 
er hat geglaubt, daß die Wahrheit sich von 
selbst durchsetzt, zumal sie ihm so strahlend 
erschien wie der helle Tag. Wozu alles umkehren, 
dachte er, da doch die Sonne bald leuchten wird. 
Und gerade dieses frohe Vertrauen ist es, wofür 
er so grausam bestraft worden ist. Ein Ahn
liches gilt für den Oberstleutnant Picquart, 
der in nobler Gesinnung die Briefe des.Generals 
Gonse nicht veröffentlichen mochte. Diese 
Skrupel ehren ihn um so mehr, als seine Vor
gesetzten ihn, während er Disziplin hielt, Init 
Kot bewerfen ließen und einen Prozeß in 
der unerwartetsten und beschimpfendsten Weise 
gegen ihn in Gang brachten. Es gibt also zwei 
Opfer, zwei ehrliche Leute, zwei einfache 
Herzen, welche ihre Sache Gott anheimgaben, 
während der Teufel am Werke war. Und man 
hat im Fall des Oberstleutnants Picquart einem 
unwürdigen Schauspiel beigewohnt. Ein franzö
sischer Gerichtshof läßt einen Lügner öffentlich 
einen Zeugen belasten und ihm alle erdenk
lichen Vergehen zur Last legen, und er läßt die 

Türen schließen, sobald dieser Zeuge erscheint, 
um zu seiner Verteidigung Aufldärungen zu 
geben. Ich sage, daß dies noch ein Verbrechen 
mehr ist und daß dieses Verbrechen das öffent
liche Gewissen aufstacheln wird. Wahrlich, die 
Militärgerichte machen sich einen merkwürdigen 
Begriff von der Gerechtigkeit. 

Das also, Herr Präsident, ist die einfache 
Wahrheit, und sie ist entsetzlich, sie wird als 
Schandfleck auf Ihrer Präsidentschaft haften. 
Ich glaube wohl, daß Sie in dieser Sache keinerlei 
Macht besitzen, daß Sie der Gefangene der Ver
fassung und Ihrer Umgebung sind. Dessenun
geachtet haben Sie eine Pflicht als Mensch, an 
die Sie denken und die Sie erfüllen werden. Nicht 
daß. ich im geringsten am siegreichen Ausgang 
ZWeIfelte! Ich wiederhole es Init immer ver
stärkter Gewißheit: Die Wahrheit ist auf dem 
Wege, und nichts wird sie aufhalten. Heute 
stehen wir erst am Anfang der Sache, denn erst 
heute sind die Stellungen klar geworden: auf 
der einen,seite die Schuldigen, die nicht wollen, 
daß es Licht werde, auf der anderen Seite die 
Walter des Rechts, die ihr Leben daransetzen 
daß es Licht werde. Ich sagte es schon andersw~ 
und ich wiederhole es hier: Wenn man die 
Wahrheit begräbt, ballt sie sich zusammen 
und gewinnt eine solche Sprenggewalt, daß sie 
an dem Tage, an welchem sie sich durchsetzt, 
alles mit sich in die Luft reißt. Man hüte 
sich, früher oder später diese fürchterlichste 
Katastrophe heraufzubeschwören. 

* * * 
Aber dieser Brief ist lang geworden, Herr 

Präsident, es wird Zeit, zum Schlusse zu kommen. 
Ich klage den Oberstleutnant du Paty de 

Olam an, der teuflische Verfertiger des Justiz
verbrechens - wenn auch unbewußt, wie ich 
glauben will - gewesen zu sein und dann sein 
unheilvolles Werk seit drei Jahren Init den ab
geschmacktesten und verwerflichsten Machen
schaften verteidigt zu haben. 

Ich klage den General Mercier an, sich Inin
destens aus. Schwäche an einer der größten 
Ungerechtigkeiten des Jahrhunderts Initschuldig 
gemacht zu haben. 

Ich klage den General Billot an, die sicheren 
Beweise fm: Dreyfus' Unschuld in Händen ge
habt und SIe unterdrückt und sich dieses Ver
brechens einer Verletzung der Menschlichkeit 
und der Gerechtigkeit schuldig gemacht zu 
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haben, in der politischen Absicht, den kom
promittierten Generalstab zu retten. 

Ich klage den General de Boisdeffre und den 
General Gonse an, sich an demselben Ver
brechen mitschuldig gemacht zu haben, der 
Eine zweifellos aus leidenschaftlichen klerikalen 
Neigungen, der Andere vielleicht aus jenem 
Korpsgeist heraus, der die Bureaus des Kriegs
ministeriums zum unnahbaren Allerheiligsten 
macht. 

Ich klage den General de Pellieux und den 
Major Ravary an, eine verbrecherische Unter
suchung geführt zu haben; ich verstehe darunter 
eine Untersuchung von jener ungeheuerlichen 
Parteilichkeit, wie sie sich uns in dem Bericht 
Ravary's kundgibt, einem unvergänglichen 
Denkmal von naiver Verwegenheit. 

Ich klage die drei Schreibsachverständigen, 
die Herren Belhomme, Varinard und Couard 
an, verlogene und betrügerische Berichte er
stattet zu haben, es sei denn, daß eine ärzt
liche Untersuchung sie als von einer Erkran
kung des Seh- und des Urteilsvermögens be
fallen erklärt .. 

Ich klage das Kriegsministerium an, in der 
Presse, insbesondere im "Eclair" und im 
"Echo de Paris", einen abscheulichen Feld
zug geführt zu haben, um die öffentliche Mei
nung irrezuleiten und seihen Fehler zu ver
decken. 

Ich klage endlich das erste Kriegsgericht an, 
das Recht vergewaltigt zu haben, indem es 
einen Angeklagten auf ein geheimgebliebenes 
Schriftstück hin verurteilte, und ich klage das 
zweite Kriegsgericht an, diese Rechtsverletzung 
gedeckt zu haben, indem es seinerseits das 
Rechtsverbrechen beging, wissentlich e111en 
Schuldigen freizusprechen. 

Indem ich diese Anklagen erhebe, weiß ich 
sehr wohl, daß ich mich vor den Artikeln 30 
und 31 des Preßgesetzes vom 29. Juli 1881, 
die das Vergehen der üblen Nachrede mit Strafe 
bedrohen, verantwortlich mache. Absichtlich 
setze ich mich dem aus. 

Die Leute, die ich anklage, kenne ich nicht, 
ich habe sie nie gesehen, ich hege weder Groll 
noch Haß gegen sie. Sie sind für mich nur Er
scheinungen, Symptome der Krankheit der 
Gesellschaft. Und die Handlung, die ich hier 
vollziehe, ist nur ein radikales Mittel, um den 
Ausbruch der Wahrheit und der Gerechtigkeit 
zu beschleunigen, 

Ich habe nur eine Leidenschaft, die des Lichtes, 
im Namen der Menschheit, die so viel gelitten hat 
und die ein Recht auf Glück besitzt. Mein 
flammender Protest ist nur der Schrei meiner 
Seele. Man wage es also, mich vor ein Schwur
gericht zu stellen und die Untersuchung beim 
hellen Tageslichte vor sich gehen zu lassen! 

Ich warte darauf. 
Genehmigen Sie, Herr Präsident, die Ver

sicherung meiner Hochachtung. 

Emile Zola. 

Nr.36. 
Erste Haager Friedenskonferenz. 

Vorbemerkung. Der Aufruf des Zaren vorn 
12. August 1898 hat die Welt aufs höchste überrascht. 
Die Gründe, die den Kriegsherrn der' despotischsten 
M ona1'Chie der Welt zu diesem außergewöhnlichen, den 
anderen lJ1.onarchen offenbar unwillkommenen Schritte 
trieben, sind nicht vollständig aufgeklärt. Inden 
deutschen Akten über jene Zeit und über die auf den 
Schritt des Zaren hin zusammengetretene er'ste Haager 
Friedenskonferenz ist wiederholt die Jlfeinung ausge
sprochen (Die Große Politik der Europäischen Kabi
nette, Bd. 15, S. 144, 165, 184), der russische Finanz
minister Graf W itte habe vorausgesehen, daß ein weiteres 
Wettrüsten der europäischen Staaten tür Rußland, dessen 
Kriegsmacht damals noch den übrigen Staaten überlegen 
war, den ökonomischen Ruin bedeuten würde. Auch zur 
f!~e sei Abrüstung den Russen in Anbetmcht der maritimen 
Uberlegenheit ihres weltpolitischen Gegners England da
mals selvf erwünscht gewesen. So habe W itte den Zaren 
mit den Argumenten bekannter Pazifisten, z. B. Bertha 
von Suttner' s und des ru,ssischen Staatsmts Iwan von 
Bloch, bekannt gemacht und ihn dadurch zu dem Auf
ruf bewogen. 

Auf der Abrüstungskonjerenz selbst, die am 18. Mai 
1899 zusammentrat, nachdem ein Rundschreiben des 
russischen Außenministers Murawieff vom 11. Januar 
1899 ihren Zweck genauer präzisiert hatte, wurden fol
gende Fragen behandelt: erstens Abrüstung und Verbot 
der Einführung neuer Waflen und Kriegsmittel; zweitens 
Ausdehnung der Genfer Konvention auf den Seekrieg; 
drittens Revision der Brüsseler Deklaration über die 
Regeln des Landkriegsrechts; viertens Schiedsgerichtsbar
keit. Inder Abrüstungsfrage karn ein Abschluß nicht 
zustande und auch die Verhandlungen über die Schieds
gerichtsbarkeit hatten nur ein bescheidenes Ergebnis: 
man schuf zwar eine ständige internationale Schieds
instanz, den sogenannten Haager Schiedsgerichtshof, 
stellte aber seine Anrufung bei allen Fragen ins Belieben 
der einzelnen Mächte. -

Die Ursachen dafür, daß die erste (und auch die 
zweite) Haager Konferenz im wesentlichen gescheitert 
ist, liegen mehr im politischen System der Zeit als im 
Verhalten eines oder des anderen Konferenzteilnehmers. 
In den Kornmissionsberatungen betonte Deutschland die 
Unzulässigkeit aller Beschränkungen der Souveränität 
und besonders der freien Eigenbestimmung über die 

Friedensmanifest des Zaren. 181 

Rüstungen ehrlicher als die anderen, ebenso denkenden 
Mächte. Keine von diesen, einschließlich Rußlands, 
war damals geneigt, auf die llfethoden kriegerischer Ge
waltpolitik zu verzichten und Opfer an ihrer Souveränität 
zugunsten internationaler Bindungen zu bringen - man 
denke nur andie von Delcasse ( vgl. Die Große Politik. Bd.15, 
S.186) vor der Konferenz am 21. April zum deutschen Bot
schafter Gmf Münster gemachte Außerung" Wir wollen 
uns auf nichts einlassen, was unsere beiderseitige Wehr
kraft schwächen könnte", oder an die charakteristischen 
Expektorationen des Mitglieds der englischen Konferenz
delegation, des späteren Flottenlords Fisher: "Er würde 
sich im Falle eines Konfliktes ·im Mittelmeer keinen 
Augenblick besinnen, auch ohne Instruktionen und gegen 
etwaige zweifelhatte Abrnachungen über Schiedsgerichte 
und Verwickelungen losz·uschlagen, wenn er überzeugt sei, 
daß die politische und militärische Lage und der Vorteil 
seines Landes dies er·fordere." (Vgl. Die Große Politik, 
ebenda S.306.) 

Literaturangaben. 
Quellen. Actes et documents relatifs au programme 

de la Oonlerence de la Paix, publies d'ordre du Gou
vernement par Jhr. van Daehne van Varick. 1899.
Die Große Politik der Europäischen Kabinette. Bd. 15. 
Kap. 100: Die Erste Haager FriedenskonjeTenz (nach 
S. 142 f. das Memoire 1.tntenstehend übersetzt). -
H. Wehberg: Die Abkommen der Haager Friedens
konferenzen, der Londoner Seekriegskonterenz nebst 
Genjer Konvention. 1910. (Guttentag' sche Samml1mg 
deutscher Reichsgesetze NI'. 99.) - .1.1.. H. Fried: 
H a.ndbuch der Friedensbewegung. 2. .1.1. ujl. 1911/13 
(mtt ausjühTlichen Literaturangaben). 

. Darstellungen. B. von Suttner: Die Waffen 
meder! 1890.- 1. von Bloch: Der Krieg. 6 Bde. 
1899. - F. W. Holls: The Peace Oonlerence at the 
Hague. 1900. - 0 h. M eurer: Die I. Haager Frie
denskonferenz. 2 Bde. 1905/07. - .1.1.. D. White: 
Aus meinem Diplomatenleben. 1906. - Das Werk vom 
Haag, hrsg. von W. Schücking. 5 Bde. 19121f. -
H. Lammasch: Rückblicke auf die Haager Friedens
konferenzen, in Niemeyers Zeitschrift für internat. Recht 
26 (l~16), S. 153ff. - E. J. Dillon: The Eclipse of 
RU8sw. 1918. S. 269 ft. - Ph. Zorn: Deutschland 
und die beiden Haager Friedenskonferenzen. 1920. 

Russisches ]Uemoire vom 12./24. August 1898. 

Die Bewahrung des allgemeinen Friedens und 
die Möglichkeit einer Herabsetzung der über
mäßigen Rüstungen, die auf allen Völkern lasten, 
stellen sich in der gegenwärtigen Lage der ganzen 
Welt als ein Ideal dar, auf das die Bemühungen 
aller Regierungen gerichtet sein müßten. 

Die menschenfreundlichen und hochherzigen 
Gedanken Seiner Majestät des Kaisers, meines 
er~abenen Herrn, sind ganz dieser Aufgabe ge
wldmet. 

In der Überzeugung, daß dieses erhabene Ziel 
den wesentlichsten Interessen und den berech
tigten Wünschen aller Mächte entspricht, glaubt 

die Kaiserliche Regierung, daß der gegenwärtige 
Augenblick sehr günstig sein würde, um auf dem 
Wege einer internationalen Aussprache auszu
mitteln, wie am wirksamsten allen Völkern die 
Wohltaten eines wirklichen und dauerhaften 
Friedens zu sichern wären, und wie vor allem 
der fortschreitenden Entfaltung der gegen
wärtigen Rüstungen ein Ende gesetzt werden 
könnte. 

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre haben die 
Wünsche nach einer allgemeinen Befriedung 
sich in dem Empfinden der gesitteten Nationen 
ganz besonders festgesetzt. Die Erhaltung des 
Friedens ist als Ziel der internationalen Politik" 
aufgestellt worden; in seinem Namen haben die 
Großstaaten mächtige Bündnisse miteinander 
geschlossen; zu seiner Wahrung haben sie in 
bisher unbekannten Ausmaßen ihre militäri
schen Kräfte entwickelt und fahren sie in ihrer 
Verstärkung fort, ohne vor irgend einem Opfer 
zurückzuschrecken. 

Alle diese Bemühungen haben dennoch den 
wohltätigen Erfolg der ersehnten Befriedung 
noch nicht zu erzielen vermocht. 

Die finanziellen Lasten, in aufsteigender Linie 
sich bewegend, treffen die V ollmwohlfahrt an 
ihrer Wurzel; die geistigen und materiellen 
Kräfte der Völker, Arbeit und Kapital, werden 
zu einem großen Teile von ihrer natürlichen 
Bestimmung abgelenkt und unproduktiv ver
braucht. Hunderte von Millionen werden auf
gewendet, um fmchtbare Zerstörungsmaschinen 
zu beschaffen, die heute als das letzte Wort der 
Wissenschaft angesehen werden, um morgen 
dazu verurteilt zu sein, infolge irgend einer neuen 
Entdeckung auf diesem Gebiete jeden Wert zu 
verlieren. Die nationale Kultur, der wirtsehaft
liche Fortschritt, die Gütererzeugung sind in 
ihrer Entwicklung gelähmt oder irregeleitet. 

In dem Maße, wie die Rüstungen einer jeden 
Macht anwachsen, entsprechen sie immer 
weniger dem Zweck, den die Regierungen sich 
gesetzt haben. Die wirtschaftlichen Krisen, die 
zum großen Teil durch das System der Rüstungen 
hervorgerufen sind, und die ständigen Gefahren, 
die in dieser Ansammlung von Kriegsmaterialien 
lauern, machen den bewaffneten Frieden unserer 
Tage zu einer erdrückenden Last, die zu tragen 
den Völkern immer schwerer fällt. Es ist daher 
klar, daß beim Fortbestehen dieses Zustandes 
er schicksalhaft zu eben der Katastrophe führen 
würde, welche man zu vermeiden wünscht und 
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deren Schrecken jedes menschliche Empfinden 
schon im voraus schaudern machen. 

Diesen unaufhörlichen Rüstungen ein Ende 
zu setzen und die Mittel zu suchen, um dem Un
heil vorzubeugen, das die ganze Welt bedroht -
das ist die höchste Pflicht, die sich heutzutage 
allen Staaten aufdrängt. 

Durchdrungen von diesem Empfinden, hat 
Seine Majestät der Kaiser geruht, mir zu be
fehlen, allen Regierungen, deren Vertreter am 
KaiserlichenHof beglaubigt sind, den Zusammen
tritt einer Konferenz vorzuschlagen, die sich 
mit diesem ernsten Problem zu beschäftigen 
hätte. 

Diese Konferenz würde, mit Gottes Hilfe, 
von günstiger Vorbedeutung für das nahende 
Jahrhundert sein. Sie würde in einem mächtigen 
Bündel die Bestrebungen aller der Staaten ver
einigen, die sich aufrichtig bemühen, den großen 
Gedanken des allgemeinen Friedens über alle 
Elemente des Unfriedens und der Zwietracht 
triumphieren zu lassen. Sie würde deren Ein
vernehmen krönen durch eine dauerhafte Be
kräftigung der Grundsätze von Recht und Ge
rechtigkeit, auf denen die Sicherheit der Staaten 
und die Wohlfahrt der Völker beruhen. 

Graf Murawieff. 

Nr.37. 
Bagdadbahn -Verhandlungen. 

Vorbemerkung. Seit dem Verfallen des Rückver
sicherungsvertrags hatte sich die" Spannung zwischen 
Deutschland und Rußland verschärft; die deutsche PoWik 
mußte auf ein gutes Verhältnis zu den gegebenen Geg
nern R1bßlands, besonders der Türkei, höheren Wert 
legen. Diese seit 1890 entstandene allgemeine machtpoli
tische Konstellation glaubte England, damals noch welt
politischer Gegner Rußlands, bei Gelegenheit des von 
Deutschland auf türkischem Gebiet projektierten Baues 
der Bahn Konstantinopd-Bagdad für sich ausnutzen 
zu können, eine Politik, die z. B. auch von dem ob seiner 
Anglophilie bekannten und vielfach angegriffenen deut
schen Botschaftsrat in London, Freiherrn von Eckardstein, 
in Privatbriefen an den damaligen Staatssekretär des 
Auswärtigen, Bernhard von Bülow (vgl. Die Große Politik 
der Europäischen Kabinette Bd. 17, S. 373) angedeutet 
wird. In BerUn verfolgte man, aus der in diesen Jahren 
vorherrschenden Besorgnis heraus, mit dem alten russischen 
Bundesgenossen gänzlich entzweit und an der Ostgrenze 
der englischen EmpirepoUtik zuliebe gefährdet zu werden, 
voll Mißtrauen diese Absichten Englands. Immerhin hat 
das deutsche Auswärtige Amt damals in Anbetracht der 
Spannung mit Rußland und Frankreich eine etwaige Be
teiligung englischen Kapitals an dem erwähnten Bahnbau 
zur Milderung der herrschendenReibungen gewünscht. ( V gl. 
z. B. Große Politik der Europäischen Kabinette, ebd. S. 375.) 

In diesem Sinne folgte Anfang 1901 bei einem Aufenthalt 
in London der Direktor der Deutschen Bank, Dr. Georg 
von Siemens, einer Einladung des Unterstaatssekretärs 
des F01'eign 0fNce, Sir Thomas Sanderson, zu einer 
Besprechung über die Bagdadbahn, die am 4. Januar 
1901 im Foreign Office stattfand und an der auch Sir 
Nicholas O'OonoT, englischer Botschafter in Konstanti
nopel, teilnah1n. Französisches Kapital stand dem 
Bahnunternehmen von vornherein zur Ve,.fügung, eng
lischerseits aber wurde der Einwand entscheidend, den 
die Londoner Hochfinanz alsbald in die Debatte warf: 
das Geschäft sei zunächst politischen und nicht finan
ziellen Oharakters. Da sich nämlich im weiteren Ver
lauf der deutsch-englischen politischen Verhandlungen 
lenes Jahres die Bündnispläne zeTschlugen, so wurde 
auch aus dem geplanten Geschäft nichts; ja, England 
trat sogar, besonders nach Verständigung über die 
asiatischen Probleme mit Rußland (1907), als ent
schiedenster Gegner der deutschen Bagdadbahn in Er
scheinung. 

Literaturangaben. 
Quellen. Die Große Politik der Eumpäischen Ka

binette. Bd. 17. Kap. 114: Die Vorderasiatischen An
gelegenheiten (S. 393/397 unten abgedruckt). - Societe 
Imperiale Ottomane du Ohemin de fer de Bagdad. 
Firman, Oonvention, Oahier des Oharges, Statuts. Oon
stantinople 1905. 

Darstellungen. A. Oheradame: La question 
d'Orient, la Macedoine et 1e chemin de leI' de Bagdad. 
1903. - E. Lemonon: Le chemin de ler de Bagdad. 
Revue generale de droit international public. Bd. 17 u. 
19. 1910 u. 1912. - P. Rohrbach: Die Bagdadbahn. 
2. Aufl. 1911. - A. llitch: Le chemin de jer de 
Bagdad au point de vue politique, economique et financier, 
ou l'expansion de l'Allemagne en Orient. 1913. -
E. A. Schäfer: Die Entwicklung der Bagdadbahn
Politik. 1916. - E. M ead Earle: Turkey, the 
rfreat Powers and the Bagdad Railway. A Study in 
Imperialis1n. 1923. - K. H elfferich: Georg von Sie
mens. 3. Bd. 1923. 

Aufzejchnung Georg von Siemens' übel' seine 
Unterredungen mit Sanderson und O'Conor 

vom 4. Januar 1901. 
(Am 9. Januar vom Ersten Sekretär der Londoner 
Botschaft, FTeiherrn von Eckardstein, dem Reichskanzler 

Grafen von Bil/ow übersandt.) 

Siemens eröffnete die Unterhaltung, bat um 
Entschuldigung wegen der anscheinenden In
diskretion seiner Frage, entwickelte die Ge
schichte der Anatolischen Bahn, hob dabei nach
drücklich hervor, daß von Anbeginn an die eng
lische Teilnahme deutscherseits gesucht worden 
sei, indem 
1. die Bewerbung um die Bahnkonzession er

folgt sei mit der Unterstützung einer eng
lischen, von Sir Vincent Caillard vertretenen 
Gruppe. 
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2. Nachdem Barings & Gibbs eine Beteiligung 
in dem Geschäfte abgelehnt, habe man die Ver
tretung des englischen Interesses der von 
Sir Ernest Cassel vorgeschlagenen Trustees 
& Executors Corporation anvertraut, welche 
20 % des Geschäftes übernommen habe. 
Außerdem seien noch verschiedene weitere 
Beteiligungen an Sir Ernest Cassel und dessen 
Freunde gegeben worden. 

3. Die englische Gruppe habe drei Direktoren, 
Sir Vincent Caillard und zwei von den Tru
stees vorgeschlagene Herren in den Board 
entsendet. 

4. Die Subskription auf die Obligationen habe 
zugleich in London und Berlin stattgefunden. 

Wenn somit das englische Interesse in dieser 
Angelegenheit nicht genügend gewahrt worden 
sei, so habe die Schuld nicht auf deutscher Seite 
gelegen, . sondern sei dadurch zu erklären, daß 
die Bonds in England keinen Markt fanden, und 
daß die Aktien fast sämtlich nach Deutschland 
und Konstantinopel zurückverkauft wurden. 

Als das Unternehmen beendet war und infolge 
Anregung des Sultans und des Deutschen Kai
sers die Ausdehnung der Bahn nach dem Per
sischen Golf zu erneut in Betracht gezogen 
wurde, wandte si9h die deutsche Gruppe mit 
Wissen des englischen Botschaftsrats in Kon
stantinopel, Herrn von Bunsen, an die englische 
Smyrna-AIdin-Bahn und schlug derselben eine 
Fusion auf Grundlage einer Garantie für die 
Obligationsverzinsung zu 4 % und eines Aktien
austausches von. Smyrna-Aidin gegen Anato
lische Aktien vor. Dabei sollten die Aktionäre 
der Smyrna-Aidin-Bahn das Recht haben, für 
ihre Aktien zu einem verhältnismäßig hohen 
Kurse nach ihrer Wahl auch Geld zu nehmen. 
Dieser unter Zuziehung von Sir Ernest Cassel 
formulierte und von verschiedenen Direktoren 
der Smyrna-Aidin-Bahn beifällig aufgenom
mene Vorschlag wurde indessen im Frühjahr 1899 
von den Bondholders der Smyrna--AIdin-Bahn 
abgelehnt. 

Unter diesen Umständen sei die deutsche 
Gruppe gezwungen worden, den ihr bereit
willigst in Aussicht gestellten französischen Bei
stand in Anspruch zu nehmen, und habe mit 
der Banque Ottomane das auch durch die Presse 
veröffentlichte Abkommen vom 5./6. Mai 1899 
getroffen, wonach die beiden Gruppen sich zur 
gemeinschaftlichen Verfolgung des Proj ektes ver
einigen. Hierbei wurde der Vorbehalt getroffen, 

daß beide Gruppen verpflichtet seien, wenn eine 
dritte Gruppe, als welche eine englische in Aus
sicht genommen wurde, sich bilden sollte, an 
diese Gruppe" einen unbestimmt gelassenen An
teil pro rata ihrer beiderseitigen Partizipation 
abzutreten. 

Inzwischen habe die Anatolische Bahn mit 
großen Kosten eine Kommission zum Studium 
der wirtschaftlichen und technisch-baulichen 
Verhältnisse nach dem Persischen Golfe ent
sendet, deren Bericht vorliege. Aus demselben 
ergebe sich, daß das Proj ekt der Verlängerung 
über Angora-Siwas-Diarbekr-Mosul zu teuer und 
auch technisch undurchführbar sei. Auch be
merkte man starken diplomatischen Widerstand· 
gegen diese Linie von russischer Seite. Die 
einzig· mögliche Linie war daher die Verlänge
rung über Konia bis in die Nähe des Busens 
von Alexandrette, von dort nach Mosul mit 
einer Zweigbahn nach Aleppo, und auf dem 
rechten Tigrisufer über Bagdad, Bassorah nach 
dem Persischen Golfe. Die Kosten einer solchen 
2500 Kilometer langen Linie seien auf 500 Mil
lionen Francs und, wenn man die Zwischen
zinsen während der Bauzeit und die sonstigen 
Nebenkosten in Betracht ziehe, auf ziemlich 
600 Millionen Francs zu schätzen. Dafür aber 
könne man eine Bahn haben, welche technisch 
absolut leistungsfähig für große Geschwindig
keiten sei, und welche die Verbindung mit Indien 
gegenüber dem Seewege um zirka 72 Stunden 
abkürzen würde. An der Herstellung eines 
solchen zweiten Weges nach Indien und an 
einer Abkürzung der Zeitdauer habe, nach 
Siemens' Ansicht, auch die englische Regierung 
ein starkes politisches Interesse. 

Nun müsse man aber in Betracht ziehen, daß 
bei der Apathie der türkischen Bevölkerung und 
bei der Unerfahrenheit der türkischen Beamten 
die Rentabilität einer solchen Bahn nur langsam 
sich entwickeln werde, und daß eine starke 
Unterstützung der türkischen Regierung durch 
eine Zinsgarantie von zirka 1,5 Millionen tür
kischer Lira erforderlich sein werde. Hierfür 
seien die Mittel nur zu beschaffen, wenn den 
türkischen Finanzen durch eine weitere Opera
tion aufgeholfen werde. 

Dies sei auch möglich, wenn man den von 
der türkischen Regierung im Jahre 1891 ein
geschlagenen Weg des Abschlusses neuer Han
delsverträge, wie ein solcher mit Deutschland 
1891 bereits abgeschlossen worden ist, weiter 
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verfolge. Dieser Weg sei zulässig, weil alle Ver
träge abgelaufen seien, und weil gegenwärtig die 
rechtliche Grundlage für die Beziehungen der 
Türkei zu den europäischen Mächten lediglich 
durch die Kapitulationen gegeben sei, welche 
eine Wertzollerhebung von 1 % festsetzen und 
somit den finanziellen Bedürfnissen der Neuzeit 
in keiner Weise entsprechen. 

Wenn man an die Stelle der gegenwärtig be
stehenden Wertzölle spezifizierte Zölle setze und 
den Tarif zugrunde lege, welcher in den Ver
handlungen von 1891 bis 1900 im großen und 
ganzen von den meisten Mächten gebilligt 
worden sei, so könne man amlehmen, daß die 
Türkei eine Mehreimlahme von 12-15 hundert
tausend Pfund Sterling gewinne und die Mittel 
zur Sicherstellung der mesopotamischen Bahn 
besitzen werde. 

Nach den ihm gemachten Mitteilungen glaube 
Siemens annehmen zu dürfen, daß die meisten 
Mächte (mit Ausnahme von England illld Ruß
land) Einwendungen gegen den Abschluß solcher 
Verträge nicht erheben würden, und er er
laube sich hiermit die Anfrage, wie sich eventuell 
England zu dem Abschluß eines solchen Ver
trages stellen würde. Er mache darauf aufmerk
sam, daß die mesopotamische Bahn nach seiner 
Ansicht auch in dem Falle zustande kommen 
könne, wenn Verträge dieser Art nicht ge
schlossen würden; aber es würde in diesem Falle 
die Durchführung des Unternehmens eine sehr 
viel längere Zeit erfordern, weil man zunächst 
diejenigen Netze von 500-700 Kilometer Aus
dehnung bauen würde, welche wegen der Dichtig
keit der Bevölkerung und der Güte des Bodens 
eine Aussicht auf eine schnellere Rentabilität er
öffneten, und weil man erst allmählich die Ver
bindung zwischen diesen Netzen durch den Bau 
der weniger rentablen Linien herstellen könne. 
Die Erfahrungen der Angoralinie hätten er
wiesen, daß auch in der Türkei Eisenbahnen 
einen vorteilhaften Einfluß auf die Vermehrung 
der Wohlhabenheit und der Dimes ausüben. 
Doch gehe dies sehr langsam. Die lange Zeit
dauer lasse aber die Durchführung des Unter
nehmens in dieser Form unerwünscht erscheinen. 
Außerdem würde eine auf diese Weise zustande 
gekommene Bahn in ihrer technischen Leistungs
fähigkeit weit hinter dem ersten Projekt zurück
stehen. 

Sir Nicholas O'Conor machte darauf aufmerk
sam, daß er nur seine persönliche Ansicht aus-

spreche, da die Entscheidung der Frage bei dem 
englischen Governmentliege. Er mache darauf 
aufmerksam, daß die Kapitulationen unbedingt 
zu Recht beständen und hinsichtlich der Fixie
rung der Zölle nur durch einen formalen neuen 
Vertrag abgeändert werden kömlen. Er bestritt 
nicht, daß ein politisches Interesse der englischen 
Regierung an der Schaffung einer zweiten 
schnelleren Verbindung zwischen Europa und 
Indien bestehen könne, und knüpfte daran die 
Frage, ob Siemens der Ansicht sei, daß der 
Mehrertrag der Zölle zugunsten des neuen Bahn
unternehmens hypothesiert werden müsse, damit 
die Durchführung des Unternehmens und die 
Verzinsung der investierten Kapitalien sicher
gestellt sei. Auf die bejahende Antwort ent
wickelte Sir Nicholas seine Ansicht dahin, daß 
er natürlich nicht wisse, ob die englische Regie
rung den Abschluß eines solchen Handelsver
trages für nützlich erachten werde, daß aber 
jedenfalls vor Eintreten in Verhandlungen über 
eine solche Abänderung auch ein materielles 
englisches kommerzielles Interesse geschaffen 
werden müsse. Er habe bedauert, daß man zu 
dem deutsch-französischen Abkommen vom Mai 
1899 nicht von vornherein eine englische Gruppe 
hinzugezogen habe. Es würde immerhin einen 
schlechten Eindruck machen, wenn man eng
lische Teilnehmer nachträglich zu einem bereits 
fertigen Abkommen hinzuziehe; jedenfalls aber 
müsse die Regierung in der Lage sein, falls sie 
ihrer Industrie Zollerhöhungen auferlege, ihr 
auch zu gleicher Zeit Kompensationen in Aus
sicht zu stellen, welche in der verhältnismäßigen 
Beteiligung der englischen Industrie an den zu 
beschaffenden Bauten, Schienen, Maschinen und 
dergleichen bestehe. 

Siemens erwiderte, daß man zu den Verhand
lungen im Mai 1899 Engländer nur deshalb nicht 
habe zuziehen können, weil 14 Tage vorher, im 
April 1899, die für diese Bahn zunächst in Be
tracht kommende englische Gruppe eine Ver
bindung mit der Anatolischen Bahn abgelehnt 
habe, daß aber die Bereitwilligkeit zur Zu
ziehung einer solchen nach wie vor bestehe. 
Siemens fragte, ob man ihm vielleicht eine An
deutung geben könne, nach welcher Richtung 
er seine Bemühungen um Interessierung eng
lischer Häuser zu lenken habe. Eine solche An
deutung wurde ihm nicht gegeben.- Man be
schränkte sich vielmehr auf die Erklärung, daß 
die Frage nach Etablierung einer englischen 
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Gruppe erledigt sein müsse, ehe man an die 
Diskussion der Frage gehen könne, ob der Ab
schluß eines solchen Handelsvertrages zweck
mäßig erscheine. Siemens resümierte sodann 
seine Auffassung der Sachlage dahin, daß man 
den Abschluß eines solchen Vertrages nicht für 
unmöglich zu halten scheine, wenn zuvor ein 
englisches finanzielles Interesse in befriedigender 
Form durch Bildung einer englischen, an allen 
Vorteilen des Geschäftes gleichmäßig teilneh
menden Gruppe erfolgt sei. Dieser Auffassung 
wurde nicht direkt widersprochen, aber es wurde 
auch keine direkte Zustimmung erklärt; nur 
\vurde darauf aufmerksam gemacht, daß an den 
Abschluß eines solchen Vertrages aucl?: Be
dingungen hinsichtlich von kommerziellen Ver
kehrserleichternngen geknüpft werden könnten, 
z. B. sei das Verhalten der türkischen Regierung in 
Bergwerksfragen zurzeit fast verkehrsfeindlich. 
Auch könne man möglicherweise das Verlangen 
stellen, daß an die Telegraphenpfähle der zu
künftigen Linie ein Spezialdraht für den direkten 
indischen Verkehr aufgehängt werden müsse; 
endlich könnten hinsichtlich der Errichtung des 
Terminus am Persischen Golfe, welcher voraus
sichtlich nach EI Kueit kommen werde, Be
dingungen wegen des Schutzes der dortigen poli
tischen englischen Rechte geknüpft werden. 

über alle diese Bemerkungen hatte Siemens 
selbstverständlich keine Meinung zu äußern oder 
ein Urteil abzugeben. Mit seinem Danke für das 
ihm bezeugte freundliche, offene Entgegen
kommender Herren wurde die Konferenz beendet. 

Besprechung zwischen Sir Nicholas 
O'Conor und Dr. von Siemens. 

Siemens teilte mit, daß er in Verfolg des ihm 
ausgedrückten Wunsches nach Bildung einer 
englischen Gruppe die Meinung der Herren 
Alfred und Leopold von Rothschild eingeholt 
habe. Diese Meinung sei dahin gegangen, daß 
das Geschäft bis jetzt nur einen politischen 
Charakter und noch keinen finanziellen trage und 
daher für Verhandlungen unter Bankiers noch 
nicht reif sei. Es sei für einen Bankier schwierig, 
wenn nicht unmöglich, sich für einen Betrag 
von 5-7 Millionen Pfund Sterling auf Jahre 
hinaus zu binden, wenn er noch gar nicht wisse, 
ob und wie das betreffende Geschäft zustande
kommen werde. Ein solches Obligo müsse seine 
Bewegungsfreiheit schädigen, und er kölll1e auf 
dieselbe nicht verzichten, wenn ihm nicht be-

stimmte Vorteile geboten würden. Eine ähn
liche, welll1 auch weniger speziell motivierte An
sicht habe der mit der Imperial Bank of Persia 
in Beziehung stehende Baron Reuter ausge
sprochen, indes mit dem Zusatze, daß er sich 
über diese Frage mit seinem Bruder beraten 
wolle. 

Darauf stellte Siemens die Frage, ob es dem 
Sir Nicholas O'Conor genüge, wenn Sir Nicholas 
selbst oder die englische Regierung in den Besitz 
einer gemeinschaftlichen Erklärung der Banque 
Ottomane und der Anatolischen Bahnengruppe 
gesetzt würde, daß man einer leistungsfähigen 
eüglischen Gruppe bis zur Herstellung eines 
Definitivums jederzeit den Eintritt in die Kom
bination zu den Originalbedingungen gestatten 
werde. Sir Nicholas bedauerte diese Sachlage, 
glaubte aber, daß eine solche Erklärung immer
hin von einigem 'Vert sein könne. Herr von 
Siemens schlug vor, dieselbe in einem Nachtrags
protokoll zu dem Abkommen vom 19. Mai 1899 
zu formulieren. Gegen die Zweckmäßigkeit 
dieses Vorschlages erhob Sir Nicholas O'Conor 
keine Einwendung. 

NI'. 38. 

China-Expedition der Mächte 1901. 
Vorbemerkung. Die Konzessions- und Ausbeutungs

politik der europäischen Mächte in Ohina hat den natio
nalen Aufstand der "Boxer", einer fremdenfeindZichen 
Geheimsekte, hervorge1"ujen, de1" nach einem kurzen Vor
spiel von 1899 in der Provinz Schantung sich 1900 
auf die Pmvinz Tschili ausdehnte. Die chinesische Re
gierung begünstigte den Aufstand; am 10. Juni 1900 tmt 
de1" boxerfreundliche Prinz Tuan in die Regie1"ung ein. 
Die wachsende Unruhe im Land veranlaßte am gleichen 
Tage die Kommandanten der an deT 111ünd1mg des 
H wangho vor den Takuforts stationierten europäischen 
und amerikanischen K1"iegsschiffe zu gemeinsamen Ope
rationen ihrer Expeditionsko1"ps; nach einem anfänglichen 
Mißerfolg wurden am .17. Juni d-ie Ohinesen aus den 
Takuforts vertrieben. Die Gesandtschaften der Mächte in 
Peking wurden damuf sofort von der chinesischen Regie
r1Lng zur Abreise aufgefordert, hielten es aber wegen der 
allgemeinen Erregung für geratener, in ihren Gebäuden 
in Peking zu bleiben, und setzten sich damit im Gesandt
schaftsviertel starken Bedrohungen durch die Revolutio
näre aus. Am 20. Juni wurde der Pekinger deutsche 
Gesandte von Ketteler, als er sich zur chinesischen Regie
rung begab, um zu intervenieren, unterwegs von Boxern 
erschossen. Damuf entschlossen sich die Führer der euro
päischen T1"uppen, besonders. unter japanischem Druck, 
zum sofortigen Entsatz der in Peking belagerten Gesandt
schaften; am 14. August wurde unter der Führung des 
englischen Genemlleutnants Gaselee Peking erstürmt; 
auch die deutschen Mannschaften hatten sich tapfer ge
schlagen. Der deutschen Oberleitung des "Weltmarschalls" 
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Grafen Waldersee 1), der erst Ende September an der Spitze 
von mehr als 20000 Mann in Ostasien eintraf, fiel nach 
Beendigung der Hauptaktion naturgemäß nur noch die 
Führung einer Okkupationstruppe zu; die durch den 
Druck ihrer Besetzung China ~~r Zahlung einer h?hen 
Indemnität an die :JJ1ächte zwtngen sollte. (Pehnger 
Protokoll vom 7. September 1901.) 

Nach seiner Abberufung erstattete Waldet"see dem 
Kaiser eine Reihe von Berichten, die sich u. a. auch 
mit der internationalen Lage Chinas beschäftigten. 

Literaturangaben. 

Quellen. Gen:eral-Feldmarschall Alft"ed Graf 
von Waldersee: Denkwürdigkeiten. 3. Bd. 1923 
(S. 140/169 die Berichte an den Kaiser; der unten
stehende nach S. 151/153 abgedruckt). - Aegidi
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Bericht des Grafen von Waldersee übel' die 
Rolle des deutschen Expeditionskorps. 

Tokio, 14. Juni 1901. 

Nachdem Eure/ Kaiserliche und Königliche 
Majestät mit dem Verlassen .vo?- Tschi~i mich 
von dem Kommando über dIe mternatlOnalen 
Truppen allergnädigst entbunden ha?~n, w~ge 
ich es, Eurer Majestät nachstehend elmge Em
drücke zu unterbreiten, die mir von meiner 
Tätigkeit zurückgeblieben sind. 

1. Das Ansehen Deutschlands ist in Ostasien 
fraglos gestiegen und in gleichem Maße das Eng-

1) Telegramm des Kaisers an vValdersee vo:n 6. -,?-u
gust: "Nach Bericht aller Sachverständigen m China 
Vormarsch auf Peking ohne einheitlichen internatio
nalen Oberfeldherrn unmöglich. Habe Seiner Majestät 
dem russischen Kaiser, um endlich zur Klarheit zu 
kommen, Eure Exzellenz zu der Stellung vorgeschlagen. 
Seine Majestät hat in schwungvollen und äußerst 
schmeichelhaften Worten freudige Zustimmung erteilt 
und sein vollstes Vertrauen bekundet, mit dem er 
freudig seine Truppen Ihnen unterstelle. Ich gratuliere 
dazu; bitte umgehend sich bei mir zu melden. vVilhelm." 
(Graf von Waldersee : Denkwürdigkeiten. 3. Bd., 
S. 1, Anm. 2.) 

lands heruntergegangen. Die Ursache zu letz
terem liegt in dem matten Auftreten in Tschili 
und in dem allzu deutlich und allmählich stei
gend hervorgetretenen ~d :ron allen übr~gen 
bespöttelten Bestreben, swh die Gunst Amenkas 
und Japans zu verschaffen. Wel.n Ohina auch 
naturgemäß die russiche Macht, mit der e~ auf 
mehrere tausend Kilometer grenzt, am melsten 
fürchtet so hat das Erscheinen so starker deut
scher L~nd- und Seestreitkräfte in Ostasien und 
das tätige und energische Verhalten derselben 
Ohina doch den Eindruck gegeben, daß Deutsch
land nicht allein stark auftreten kann, sondern 
auch jederzeit bereit sein wird, seine Kräfte mit 
aller Energie einzusetzen. Ich glaube e~ ohne 
Überhebung sagen zu können, daß allem das 
Auftreten der deutschen Truppen und die Über
zeugung der chinesischen Machthabe~, daß 
nötigenfalls jederzeit kräftige und welt aus
holende Schläge in Aussicht ständen, den 
Ohinesen Achtung eingeflößt haben. Auch d~s 
Auftreten der französischen Truppen, das, Wle 
den Chinesen bekannt geworden ~ein dürfte,. im 
wesentlichen von russischem Emfluß abhing, 
war nicht dazu angetan, sich Respekt zu ver
schaffen. Daß die verbündeten Mächte, wenn 
auch Frankreich und Amerika nur unter ge
wissen Klauseln, sich einem deutschen Oberkom
mando untergeordnet haben, hat für Deutsch
lands Ansehen in ganz Ostasien herv~r~agend~n, 
in der übrigen Welt immerhin doch elrugen Em
druck gemacht. Sache deutscher .Untern~h
mungslust und deutschen Kapi~als wud. es sem, 
in Ostasien diese höchst günstIge KonJunktur, 
die Eure Majestät herbeigeführt haben, aus
zunutzen. 

2. Das fast dreivierteljährige Zusammenleben 
deutscher Truppen mit den verbündeten Kon
tingenten und das gegenseitige Bekanntwerden 
hat nach meiner festen Überzeugung dem deut
schen Ansehen gedient. Es sind mancherlei V ~r
urteile gegen Deutschland geschwunden, und 1st 
die Tüchtigkeit und - im großen und ganzen -
die Überlegenheit der deutschen Truppen v?n 
allen anerkannt worden, natürlich in versc1ne
denen Abstufungen, meist nur mittelbar, aber 
oft auch direkt und offen. 

Am bemerkenswertesten dürfte dies in bezug 
auf die Franzosen sein. Zahlreiche französische 
Offiziere, und mit der Länge. des Zusammen
lebens in steigender Wärme, haben ihre An
erkennung der deutschen Tüchtigkeit ausge-
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sprochen und ebenso der überzeugung Ausdruck 
gegeben, daß in der französischen Armee der 
Revanchegedanke stark im Zurückgehen be
griffen sei, und daß eine der Wirkungen des Zu
sammenlebens in Ohina die sein würde, dies noch 
wesentlich zu fördern. Von einem Groll oder 
tiefer. Abneigung gegen Deutschland seitens der 
französischen Armee wäre, wenn von einer An
zahl älterer Herren abgesehen würde, kaum noch 
die Rede, während ein entschiedener Haß gegen 
England und die englische Armee sich entwickelt 
hätte, ebenso wie im französischen Offizier
korps wirkliche Sympathien für russisches Wesen 
und für die russische Armee kaum vorhanden 
selen. 

3. Die Schaffung eines deutschen Expeditions
korps, in dem alle deutschen Staaten nach ihrer 
Bevölkerungsziffer vertreten waren, bei dem in 
allen Truppenteilen Offiziere und Mannschaften 
der verschiedenen Kontingente, zu Verbänden 
vereint, ein volles Jahr hindurch miteinander 
gelebt haben und militärisch verwandt worden 
sind, kann nicht ohne nachhaltige Wirkung auf 
die Entwicklung eines kräftigen allgemein deut
schen Gefühls innerhalb der ganzen Nation 
bleiben, sodaß die Expedition nach Ostasien 
auch für Deutschlands innere Entwicklung von 
glücklichem Einfluß sein dürfte. 

4. Die Expedition nach Ostasien hat sowohl 
für die Armee wie für die Marine eine weit
gehende Bedeutung in der Sammlung reicher 
Erfahrungen in bezug auf Einschiffung grö
ßerer Truppenverbände, deren Verschiffung auf 
weite Entfernung und Ausschiffung unter denk
bar schwierigsten Verhältnissen gehabt, und hat 
die Armee sehr schätzbare Erfahrungen sammeln 
lassen über Ausrüstung, Bekleidung, Ernährung, 
Transportwesen usw. auf einem Kriegsschau
platze, der in seinen klimatischen und Boden
verhältnissen wesentlich andere Bedingungen zur 
Darstellung gebracht hat, als sie auf europä
ischen Kriegsschauplätzen vorliegen. Bei dem 
voraussichtlich weiteren Fortschreiten unserer 
Kolonialpolitik möchte ich daher glauben, daß 
die ostasiatische Expedition, von der ich auch 
noch erwähnen möchte, daß ein Zusammen
wirken von Armee und Marine in glücklichster 
Weise durchgeführt worden ist, von großet Be
deutung für Deutschlands weitere Entwicklung 
sein wird. Daß der Gesichtskreis mehrerer 
hundert Offiziere der Landarmee durch alles, 
was sie zu sehen und zu erleben Gelegenheit 

gehabt haben, eine erhebliche Erweiterung er
fahren muß, bin ich geneigt, für einen wei
teren, immerhin beachtenswerten Erfolg zu 
halten. 

Nr.39. 

Deutsch-englische Verhandhmgen 1901. 
Vorbemerkung. Nachdem der Rückversicherungs

vertrag zwischen DMäschland und Rußland nicht erneuert 
worden war, wurde es tür das Deutsche Reich mehr und 
mehr zur Lebensfrage, wie es angesichts der wachsenden 
französisch-russischen Annäherung (russisch-französischer 
Notenwechsel vom August 1891, Abkommen vom 27. De
zember 1893 bzw. 4. Januar 1894) den Bund der Zentral
mächte, der ohnehin infolge deI' östelreichisch-italienischen 
Grenzreibungen nicht allzu fest hielt, anderweitig decken 
könnte. In Frage kam besonders das Bündnis mit Eng
land als dem weltpolitischen Gegner der Russen, eine 
Verbindung, die auch infolge der traditionellen Paral
lelität der englischen und der italienischen Politik -
die englische Flotte beherrscht die Küsten der Halbinsel 
- den Dreibund zu jestigen geeignet war. Daher fan
den in den Jahren 1898 bis 1901 trotz der stark anti
englischen· Stimmung in Deutschland Vorverhandlungen 
zwischen der englischen und der deutschen Regierung 
statt, die aber schließlich scheiterten, da die Interessen 
der Mächte sich in wesentlichen Punkten nicht deckten 
und da besonders England nicht gewillt war, Öster
reich in den Bund mit Deutschland einzubeziehen, 
während Deutschland, das bei einem Bündnis mit Eng
land die Garantie des englischen Besitzstandes jür einen 
etwaigen russisch-englischen Zusammenstoß im fernen 
Osten oder in Persien hätte übernehmen müssen, wegen 
des österreichisch-russischen Gegensatzes eben auf die 
englische Garantie für die Integrität des österreichischen 
Besitzstandes den Hauptnachdruck legte. 

Nachdem der englische Außenminister Lord Lans
downe zuerst offiziell am 23. März 1901 an den deut
schen Botschafter in London, Grafen von Hatzjeldt, heran
getreten war, kamen trotz einiger weiterer gegenseitigen 
Anregungen die Verhandlungen ins Stocken, bis im 
August Wilhelm II. mit Eduard VII. in Homburg und 
W ilhelmshähe zusammentrat (vgl. hieriiher die A ujzeich
nungen des Kaisers, ffi'oße Politik der Europäischen 
Kabinette. Bd. 17. S. 94 jf.). Bei dieser Gelegenheit 
brachte der englische König ein von Lord Lansdowne 
im letzten Augenblick vor der Abreise des Königs sehr 
flüchtig skizziertes Memorandum mit, das er seinem 
Nefjen am 11. August zum nachträglichen großen Ent
setzen des in England verbliebenen Lansdowne übergab. 
Das Schriftstück enthält zwar keinen unmittelbaren Hin
weis auf die deutsch-englischen Bündnispläne, behandelt 
aber die allgemeine weZtpolitische Situation und die 
zwischen Deutschland und England damals unmittelbar 
zu regelnden Fragen, bei deren Behandlung sich Deutsch
land durch eine ungeschickte ~md kleinliche Verquickung 
mit der Bündnisfrage nach dem Wort eines modernen 
Historikers (Erich Brandenburg : Von Bismarck zum 
Weltkriege. 2. Aufl. 8.155) wie ein "kleiner Händler" ge
bärdete, "der vor dem Abschluß eines großen Geschäfts 
einen kleinen Vorschuß von seinem Kunden verlangen 
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zu müssen glaubt, eine Zumutung, die das Welthaus 
Großbritannien als eine Beleidigung empfand . .. " 

Die vom Reichskanzler von Bülow unteT dem 13. August 
dem Kaiser eingenichten Äußerungen zu, dem Lans
downe'schen Memorandum wUI'den, überaTbeitet und ins 
Englische übe1'tmgen, als "Gegenmemorandum" in Lon
don überreicht. 

Literaturangaben. 
Quellen. Die Große Politik der Eumpäischen Kabi

nette. Bd. 17. Kap. 109: Das Englische "Bündnis
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a) Englisches l\lemorandum über Fragen, die 
durch den Deutschen Kaiser dem König gegen

über aufgeworfen werden könnten. 

London, den 10. August 1901. 

Verhandl ungen über Ohina. 
Die Regierung Sr. Majestät hat im Verlauf 

der Verhandlungen über Ohina die Notwendig
keit betont, in die Vereinbarungen bezüglich 
der Entschädigungen eine Bestimmung einzu
fügen, welche Ohina daran hindern würde, her
nach mit einzelnen Mächten Sonderabkommen 
für die Rückzahlung ihres Schuldenanteils zu 
treffen. Unser Ziel dabei war natürlich, "Hinter
treppen" -Geschäfte zu erschweren, zu welchen 
die chinesische Regierung sich aus unlauteren 
Gründen herbeilassen oder zu denen sie mit der 
Absicht gezwungen werden könnte, zugunsten 
des Nachlasses einzelner Schuldteile Landgebiet 
abzutreten oder ausschließliche Sondervorrechte 
einzuräumen. Unsere Ansichten in dieser Sache 
waren dem Vertreter der deutschen Botschaft 
freimütig auseinandergesetzt worden, und wir 
hatten allen Grund anzunehmen, daß sie von der 
deutschen Regierung geteilt würden. 

Auf der anderen Seite kann es gar nicht klar 
genug zu verstehen gegeben werden, daß wir 
Ohina nicht im geringsten an der vollen oder 
teilweisen Einlösung seiner Schuldverschreibun
gen schon vor deren Fälligwerden hindern 
wollen, vorausgesetzt, daß ein solches Abkom
men unter vollständiger Kenntnis und Betei-

ligung der Mächte zustande käme, um eine un
erwünschte Bevorzugmlg einzelner von ihnen 
zu vermeiden. 

Daher haben wir mit einigem Erstaunen ver
nommen, daß, als das Protokoll nahezu fertig 
schien, um durch das Komitee der Konferenz 
vorgelegt zu werden, der deutsche Vertreter den 
russischen Gesandten in dem Wunsche unter" 
stützte, die in der obengenannten Absicht formu
lierte Klausel herauszustreichen, obwohl Sir 
E. Satow uns mitgeteilt hatte, daß der deutsche 
Gesandte Instruktionen besaß und daß eine be
friedigende Formel voraussichtlich gefunden 
werden würde. 

Wir nahmen auch mit Bedauern da von Kennt
nis, daß der deutsche Vertreter Sir E. Satow 
nicht unterstützte, als dieser gegen eine höchst 
ungeeignete Vereinbarung stimmte, in der vor
geschlagen war, daß die Umwandlung der Ein
fuhrzölle von Wertzöllen in spezifische Zölle 
einer schwerfälligen Kommission überantwortet 
werden sollte, die aus Vertretern aller Mächte 
bestand, von denen jeder ein Stimmrecht hätte 
ausüben können. 

Deutschland, die Vereinigten Staaten 
und Japan sollen in den weiteren Ver
handlungen gemeinsam mit Großbritan
nien vorgehen. 

Wir habender Hoffnung Ausdruck gegeben, 
daß in den wichtigen Verhandlungen, die gemäß 
Artikel XI der gemeinsamen Note über Handels
verträge und Handelserleichterungen nunmehr 
aufzunehmen sein werden, Deutschland, Japan 
und die Vereinigten Staaten als die am Handel 
im fernen Osten meistbeteiligten Mächte sich 
mit uns verbinden werden. Es wurde vorge
schlagen, daß die neuen Verhandlungen in 
Schanghai stattfinden sollen, und sie werden un
streitig bessere Aussicht auf Erfolg haben, wenn 
die Vertreter der am Handel mit Ohinaweniger 
beteiligten Mächte davon ausgeschlossen sind. 
Ihnen kann in einem späteren Stadium Gelegen
heit zum Beitritt gegeben werden. 

Ansprüche deutscher Aktionäre der 
Niederländischen Südafrika-Eisenbahn

ge seIl s c h a H. 

Baron Eckardstein hat mir vertraulich mit
geteilt, daß Graf Bülow ernstlich eine Fest
setzung der Ansprüche der Aktionäre der Nie
derländischen Südafrika -Eisenbahngesellschaft 
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wünscht, ebenso wie er auch die Ansprüche, die 
von den Ausweisungen aus Südafrika herrühren, 
geregelt sehen möchte. 

Beiden Fragen haben wir Aufmerksamkeit 
zugewendet. Ich habe Baron Eckardstein ver
traulich einen Vorschlag zu freundschaftlicher 
Regelung mit den deutschen Aktionären unter 
Bedingungen gemacht, die er ohne Zweifel der 
deutschen Regierung mitteilen wird. 

Die Untersuchung der Ansprüche von Per
sonen, die aus Südafrika ausgewiesen worden 
sind, erfolgt durch die Kommission des Herrn 
Milvain, aber bis gestern sind den Kommissions
mitgliedern keinerlei deutsche Ansprüche unter
breitet worden. Das ist höchst bedauerlich. Es 
haben Vorbesprechungen über die Möglichkeit 
stattgefunden, all diese Ansprüche unter Ver
meidung des Prozeßweges in Bausch und Bogen 
festzusetzen, und ich bin grundsätzlich diesem 
Gedanken nicht abgeneigt, um die Ausgaben 
und Mißhelligkeiten einer langwierigen Unter
suchung zu vermeiden. Es würde jedoch für 
die Regiernng Sr. Majestät recht schwer sein, 
in eine derartige Regelung zu willigen, bevor die 
Komrr..ission Gelegenheit gehabt hat, wenig
stens einige der deutschen Ansprüche zu prüfen 
und sich eine Meinung über sie zu bilden. 

Kueit. 
Es ist möglich, daß die Frage von Kueit 

Sr. Majestät gegenüber erwähnt wird. 
Se. Majestät weiß, daß Seine Regierung Son

derabmachungen mit dem Scheich getroffen 
hat, in denen dem letzteren untersagt wird, 
ohne ihre Zustimmung Gebiete zu veräußern. 
Über die Art dieses Abkommens hat im Jahre 
1900 Sir Nicolas O'Oonor in Konstantinopel 
dem Baron Marschall volle Aufklärung gegeben. 
Es laufen nun Gerüchte um, daß die türkische 
Regierung einen Angriff auf den Scheich beab
sichtigt; sollten diese Gerüchte sich als begründet 
erweisen, so könnte es nötig werden, der Pforte 
die Worte Sir O'Oonors vom Jahre 1900 ins 
Gedächtnis zu rufen, als er dem türkischen 
Außenminister erklärte, daß die Regierung 
Ihrer Majestät weder den status quo noch die 
Autorität des Sultans in jenen Gegenden anzu
tasten wünsche, aber daß sie in Anbetracht 
ihrer großen Interessen im Persischen Golf nicht 
gleichgültig bleiben könne gegenüber irgend
welcher Handlung, welche die gegenwärtige Lage 
der Dinge verändern oder anderen Mächten 

Sonderrechte oder Privilegien auf dem Gebiete 
des Scheichs von Kueit verschaffen könnte, 
mit dem die Regierung Sr. Majestät gewisse 
Abkommen getroffen habe. Er fügte hinzu, daß 
er darauf vertraue, daß S. Exzellenz diese Be
merkungen sich gegenwärtig halten würde, falls 
irgendwelche unseren Interessen widerstreitende 
Vorschläge auftauchen würden, und er tue das 
um so zuversichtlicher, als solche Vorschläge 
vermutlich auch mit den Interessen der Türkei 
im Widerspruch stehen würden. 

Für den Fall, daß Sr. Majestät gegenüber 
irgendwelche Bemerkungen über die deutschen 
Interessen in der Nachbarschaft von Kueit 
gemacht würden, rege ich die Abgabe einer Zu
sicherung an, daß wir nicht den Wunsch haben, 
der deutschen Regierung Erleichterungen für 
die Erreichung Kueits als Endpunkt der trans
kaspischen Bahn zu versagen, aber daß in diesem 
Fall eine vorgängige Verständigung mit der 
Regierung Sr. Majestät unerläßlich sei. 

Marokko. 
Hinsichtlich Marokkos scheint die Politik 

der deutschen und der britischen Regierung die 
gleiche zu sein. Beide wünschen die Aufrecht
erhaltung des. status quo und beide würden 
voraussichtlich jegliche Unbill gegenüber der 
maurischen Gesandtschaft zurückweisen, die 
kürzlich den deutschen und den britischen Hof 
besuchte und in Ehren aufgenommen wurde. 

gez. Lansdowne. 

, b) Gegenmemol'andum Bülow's 
vom 13. August 1901. 

In allen chinesischen Detailfragen bestand die 
Aufgabe des deutschen Gesandten während der 
ganzen langen Monate der Verhandlungen darin, 
die Einigkeit zwischen den Mächten zu erhalten. 
In der letzten Zeit modifizierte sich die Rolle 
desselben dahin, daß es sich meistens darum 
handelte, einen Bruch zwischen England einer
seits und den übrigen Interessenten anderseits 
zu verhindern. Dies ist Herrn von Mumm auch 
mehrfach gelungen, und es ist wesentlich seiner 
Tätigkeit zu verdanken, daß die Verhandlungen 
heute dem Abschluß ziemlich nahegerückt zu 
sein scheinen. Instruktionen über Einzelfragen 
sind im ganzen Laufe der Verhandlungen nur 
ausnahmsweise erteilt worden. Die permanente 
Direktive unseres Vertreters blieb und bleibt 
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immer die, auf Erhaltung oder Herbeiführung 
des Einvernehmens hinzuwirken. Durch eine 
Einmischung in technische Einzelheiten aus der 
Entfernung würden wir fürchten, die Verant
wortung für ein Nichtzustandekommen auf uns 
zu laden. 

Als Punkt zwei ist ein Zusammengehen 
Deutschlands mit England, Amerika und Japan 
angeregt. Diese weittragende Frage verdient so
wohl seitens unserer Vertretung in China wie 
auch der zentralen Organe in Berlin reifliche Er
wägung und kann nicht aus dem Handgelenk 
entschieden werden. Der Vorschlag trägt einen 
exklusiven Charakter gegen diejenigen, welche 
man zu exkludieren beabsichtigt. Hier muß also 
deutscherseits Genossenschaft und Gegnerschaft 
sorgfältig abgewogen werden. 

Hinsichtlich des dritten Punktes - Besitz
rechte in Kueit - kann ohne weiteres kon
statiert werden, daß wir dort keine Hoheits
rechte beanspruchen, sondern daß Kueit für 
uns lediglich eine wirtschaftliche Rolle spielt 
als Endpunkt für die in Aussicht genommene 
Bagdadbahn. Die Souveränitäts- bezw. Suze
ränitätsfrage hatten wir deshalb noch keinen An
laß zu erörtern, möchten jedoch darauf hin
weisen, daß bisher der Sultan in Konstanti
nopel als Oberherr des Gebiets von Kueit ge
golten hat. 

In Marokko - vierter Punkt - befolgen wir 
eine Politik der Zurückhaltung. Nach den 
Äußerungen des marokkanischen Botschafters 
Menebhi und seiner Begleitung zu schließen, tut 
England das gleiche, und erhielt der Bot
schafter von England außer guten Ratschlägen 
nur Wünsche in bezug auf Handelsverkehr mit 
auf den Heimweg. 

Was die Frage der Entschädigung der deut
schen Besitzer von Aktien der Transvaaleisen
bahn anlangt, so sind die von der englischen 
Regierung hierfür vorgeschlagenen Bedingungen 
mit einem Bericht der Kaiserlichen Botschaft in 
London erst gestern zu später Stunde einge
gangen. Eine flüchtige Prüfung läßt diese Be
dingungen als sehr hart erscheinen. Bei der 
Schwere der vorgeschlagenen Bedingungen ist 
es nicht möglich, sofort darüber eine Entschei
dung zu treffen, sondern es wird notwendig 
sein, das deutsche Schutzkomitee deswegen zu 
befragen, das die Vertretung der überwiegen
den Mehrzahl der deutschen Aktienbesitzer dar
stellt. 

Was endlich die Ersatzansprüche der aus Süd
afrika ausgewiesenen Deutschen anlangt, so ist 
der großbritannischen Regierung im Frühjahr 
d. J s. durch die Kaiserliche Botschaft in London 
eine Aufstellung der geforderten Beträge zur 
Mitteilung an die mit der Prüfung der Ent
schädigungsforderungen der Ausgewiesenen be
auftragte englische Kommission überreicht 
worden. Nachdem diese Kommission nach länge
ren Verhandlungen von ihrem ursprünglichen Ver
langen, die Ausgewiesenen persönlich in London 
zu vernehmen, abgesehen hatte, ist jetzt der mit 
der Vertretung der beteiligten deutschen Inter
essen von der Kommission betraute Rechts
anwalt Dr. Sieveking aus Hamburg damit be
schäftigt, den Wünschen der Kommission ent
sprechend das schriftliche Beweismaterial für 
die Ansprüche der deutschen Ausgewiesenen zu 
sammeln. Dieses Material wird der Kommission 
so weit als möglich unverzüglich unterbreitet 
werden. 

Nr.40. 

Drago-Doktrin. 
Vorbemerkung. Der Lehre Monroe' s (vgZ. o. S. 62 ff.) 

als der nordamerikanischen Formel für die Emanzipa. 
tion des amerikanischen Kontinents von Europa ent· 
sprach in Süda.merika die Lehre calvo' 8, die dahin 
lautete, daß die Anwendung der Waffengewalt zur Ein
treibung zwischenstaatlicher Schulden unzulässig sei -
eine These, die für die stets tief verschuld;eten südameri
kanischen Staaten des 19. Jahrhunderts höchst einträglich 
schien und die heute im Zeitalter der Reparation und 
interalliierten Schulden eine neue Bedeutung gewonnen 
haben dürfte. 

Als im Jahre 1902 Deutschland, England und Ita. 
lien mit Waffengewalt ihre Schulden von Venezuela 
eintreiben wollten, griff der argentinische Minister Dr. 
Luis M. Drago die anläßlich ähnlicher friiherer Vor
gänge formulierte Lehre calvo' s auf und appellierte in 
einer Note nach Washington (29. Dezember 1902), unter 
gleichzeitiger Berufung auf die Monroe·Doktrin, an die 
Regierung der Vereinigten Staaten. Der Venezuela-Fall 
als solcher wurde auf diplomatischem Wege beigelegt, das 
Problem der Schuldenbeitreibung selbst ist dann auf der 
zweiten Haager Konferenz im Jahre 1907 durch die BOg. 
Drago-Porter-Konvention geregelt worden. 
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La doctrine de Drago. 1908. - W. Spielhagen: Die 
Drago-Doktrin und die Festsetzungen der zweiten Haager 
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Schreiben des argentinischen l\Iinisters des 
Äußeren Luis M. Drago an den Gesandten 

in Washington vom 29. Dezember 1902. 

Buenos Aires, den 29. Dezember 1902. 

Herr Gesandter! 

Ich habe Ew. Exz. Telegramm vom 20. d. M. 
über die Vorgänge erhalten, die sich kürzlich 
zwischen der Regierung der Republik von Vene
zuela einerseits und den Regierungen von Groß
britannien und Deutschland andererseits abge
spielt haben. Wie Ew. Exz. informiert sind, liegt 
die Ursache der Meinungsverschiedenheit ein
mal in den Schäden, die Untertanen der Kläger
nationen während der kürzlich innerhalb der 
Grenzen der genanntenRepublik stattgefundenen 
Revolutionen und Kriege erlitten haben, und 
zum andern auch in der Tatsache, daß gewisse 
Zahlungen auf die auswärtige Schuld des Staates 
nicht rechtzeitig erfolgt sind. 

Unter Ausschaltung der ersten Art von An
sprüchen, zu deren gehöriger Regelung es nötig 
wäre, die Gesetze der verschiedenen Länder zu 
prüfen, hat unsere Regierung es für zweckmäßig 
gehalten, Ew. Exz. einige durch die vor kurzem 
geschehenen Ereignisse nahegelegte Betrach
tungen über die zwangsweise Eintreibung von 
Staatsschulden zu übermitteln. 

Zunächst ist in diesem Zusammenhange fest
zustellen, daß ein Kapitalist, der sein Geld an 
einen fremden Staat ausleiht, stets die Hilfs
quellen des Landes und die mehr oder minder 
große Wahrscheinlichkeit für die rechtzeitige 
Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen 
seitens des betreffenden Staates in Erwägung 
zieht. 

Alle Regierungen genießen deshalb in ver
schiedenem Maße Kredit, nämlich je nach dem 
Grade ihrer Zivilisation und Kultur und ihrem 
geschäftlichen Verhalten; und diese ganzen Ver
hältnisse werden geprüft und in Rechnung ge
stellt, bevor eine Anleihe gegeben wird, deren 

Bedingungen je nach den genauen Angaben, die 
den Bankiers immer zur Verfügung stehen, mehr 
oder weniger scharf zu sein pflegen. 

Der Geldgeber weiß in einem solchen Falle 
ganz genau, daß er einen Vertrag mit einem 
souveränen Gemeinwesen abschließt; und es ist 
ein wesentliches Merkmal aller Souveränität, 
daß kein Verfahren zur Vollstreckung eines Ur
teils gegen den Staat eingeleitet oder durchge-

. führt werden kann, da diese Art der Eintreibung 
das Vorhandensein der Souveränität gänzlich 
in Frage stellen und die Unabhängigkeit und 
Handlungsfreiheit der betreffenden Regierung 
zum Verschwinden bringen würde. 

Unter den grundlegenden Prinzipien des inter
nationalen öffentlichen Rechts, die die Mensch
heit feierlich aufgestellt hat, ist eines der kost
barsten das, welches erklärt, daß alle Staaten, 
was auch immer die ihnen zur Verfügung 
stehende Macht sein mag, völlig gleich berech
tigte Rechtspersönlichkeiten sind,. die deswegen 
gegeneinander auf die gleiche Achtung und Rück
sichtnahme Anspruch haben. 

Die Anerkennung einer Schuld und ihre 
Zurückzahlung in vollem Umfang kann und 
muß von dem Staate ohne Minderung der ihm 
innewohnenden Rechte als einer souveränen 
Rechtspersönlichkeitvorgenommen werden, aber 
die summarische und unvermittelte Eintreibung 
in einem bestimmten Augenblick durch Gewalt
mittel würde nichts weniger als den Untergang 
der schwächsten Staaten verursachen und die 
Absorption ihrer Regierungen samt aller der 
ihnen innewohnenden Funktionen durch die 
Mächtigen der Erde. Die auf unserem amerika
nischen Kontinent verkündeten Grundsätze sind 
anderer Natur. "Verträge zwischen einem Staat 
und Privatpersonen sind nur je nach dem Ge
wissen des Souveräns bindend und können nicht 
Gegenstand des Zwanges sein", sagte der be
rühmte Hamilton. "Sie schaffen kein Klage
recht, das in Widerspruch steht mit dem Willen 
des Souveräns." 

Die Vereinigten Staaten sind in dieser Rich
tung sehr weit gegangen. Der 11. Zusatz zu 
ihrer Verfassung sah mit der einhelligen Zu
stimmung der Bevölkerung tatsächlich vor, daß 
die Gerichtsgewalt der Union sich in keinem 
Fall auf einen Prozeß erstrecken sollte, der von 
Bürgern eines Unionsstaates oder von Bürgern 
oder Untertanen einer fremden Macht gegen 
einen der Unionsstaaten angestrengt würde. 
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Die argentinische Regierung hat Klagen gegen 
argentinische Provinzen zugelassen und hat 
sogar den Grundsatz angenommen, daß der 
Staat vor dem Obersten Gerichtshof verklagt 
werden kann auf Grund von Verträgen, die er 
mit Privatpersonen abschließt. . 

Was aber nicht eingeführt ist und was 111 

keiner Weise zugelassen werden kann, ist, daß, 
wenn einmal der Betrag, den ein Staat schuldig 
ist, durch richterliches Urteil festgestellt ist, er 
des Rechtes beraubt sein sollte, die Art und den 
Zeitpunkt der Bezahlung zu wählen, an der er 
ebensoviel Interesse wie der Gläubiger selbst 
hat oder sogar mehr, da dies seinen Kredit und 
seine nationale Ehre betrifft. 

Diese Ausführungen wollen in keiner Y{ eise 
Unordnung, Handeln wider Treu und Glauben 
oder planmäßige und vorsätzliche Zahlung~
unfähigkeit verteidigen. Sie wollen nur dIe 
Würde des Völkerrechtssubjekts wahren, das 
auf diese Weise nicht zum Schaden der erhabe
nen Zwecke, die die Existenz und Freiheit der 
Staaten begründen, in einen Krieg gezerrt wer
den darf. 

Die Tatsache, daß eine Eintreibung nicht 
durch Gewaltmittel geschehen darf, macht 
anderseits die Anerkennung der Staatsschuld, 
die bestimmte Verpflichtung, sie zurückzu
zahlen, keineswegs wertlos. 

Der Staat existiert, trotz seiner Verschuldung, 
als solcher weiter, und früher oder später klärt 
sich die düstere Lage, die Hilfsquellen nehmen 
zu, das allgemeine Streben nach Recht und 
Billigkeit gewinnt die Oberhand, und selbst 
ganz außer acht gelassene Zusagen werden 
eingehalten. 

Ein Urteil also, das die Verpflichtung zur 
Zahlung einer Schuld feststellt, sei es nun ein 
Urteil der Gerichtshöfe des betreffenden Landes 
oder der internationalen Schiedssprechung, die 
das bleibende Streben nach Gerechtigkeit als 
die Grundlage der politischen Beziehungen der 
Staaten offenbaren, stellt einen unbestreitbaren 
Anspruch dar, der nicht mit dem unsicheren 
Recht einer Person verglichen werden kann, 
deren Ansprüche nicht anerkannt sind und die 
sich zum Rückgriff auf die Gewalt veranlaßt 
sieht, um sie zu befriedigen. 

Da dies die Empfindungen von Gerechtigkeit, 
von Treu und Glauben und Ehre sind, die das 
argentinische Volk beseelen und seiner Politik 
stets zur Richtschnur gedient haben, werden 

Ew. Exz. begreifen, daß es durch die Tatsache 
beunruhigt ist, daß die Nichtleistung der fälligen 
Zahlungen auf die Staatsschuld seite:ns Vene
zuelas als einer der entscheidenden Gründe für 
die Wegnahme seiner Flotte, das Bombarde
ment eines seiner Häfen und die Errichtung 
einer strengen Blockade längs seiner Küsten 
angeführt wird. Die endgültige Annahme eines 
solchen Verfahrens würde einen für die Sicher
heit und den Frieden der Völker unseres 
Teiles von Amerika gefährlichen Präzedenzfall 
schaffen. 

Die Eintreibung von Darlehen mit militäri
schen Mitteln bedarf zu ihrer wirksamen Durch
führung der Gebietsbesetzung, und Gebiets
besetzung bedeutet die Unterdrückung oder 
Unterwerfung der Regierungen der Länder, 
denen sie auferlegt wird. 

Solch ein Zustand steht offenbar im Wider
spruch mit den Grundsätzen, die so oft von den 
amerikanischen Nationen verkündet worden 
sind, und insbesondere mit der Monroe-Doktrin, 
die von den Vereinigten Staaten bei allen Ge
legenheiten mit soviel Eifer aufrechterhalten 
und verteidigt worden ist und der die argen
tinische Republik bis zum heutigen Tage feier
lich angehangen hat. 

Unter den Grundsätzen, die die denkwürdige 
Botschaft vom 22. Dezember 1923 aufstellt, 
befinden sich zwei große Erklärungen, die sich 
besonders auf diese Republiken beziehen, näm
lich: "Die amerikanischen Erdteile dürfen hin
fort nicht als Gegenstand der Kolonisation von 
seiten einer europäischen Macht betrachtet 
werden" und " ... wir könnten einen Eingriff 
seitens einer europäischen Macht in die Regie
rungen, ... deren Unabhängigkeit wir ... an
erkannt haben, zu dem Zwecke, sie zu unter
drücken oder in irgendeiner Weise ihr Schicksal 
zu bestimmen, in keinem anderen Lichte denn 
als Kundgebung eines unfreundlichen Verhal
tens gegenüber den Vereinigten Staaten an
sehen." 

Das Recht, koloniale Neuerwerbungen auf 
unserem Kontinent zu verbieten, ist von den 
Staatsmännern Englands oft anerkannt worden. 
Man kann sogar sagen, daß die Monroe-Doktrin 
ihrer Zustimmung den großen Erfolg verdankt, 
den sie sofort nach ihrer Veröffentlichung er-

"langt hat. Aber in der neuesten Zeit hat sich 
unter den Publizisten und in den verschiedenen 
Organen der europäischen öffentlichen Meinung 
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ein entschiedenes Bestreben gezeigt, die Auf
merksamkeit auf diese Länder als ein für zu
künftige territoriale Expansion geeignetes Ge
biet zu lenken. Köpfe allerersten Ranges haben 
darauf hingewiesen, daß es wünschenswert wäre, 
die großen Anstrengungen, die die europäischen 
Hauptmächte für die Eroberung unfruchtbarer 
Gebiete mit ungesundem Klima und in ent
fernten Gegenden der Erde eingesetzt haben, 
nach dieser Richtung zu wenden. Es gibt be
reits viele europäische Schriftsteller, die auf das 
Gebiet von Südamerika mit seinen großen Reich
tümern, seinem sonnigen Himmel und seinem 
für alle Produkte günstigen Klima als auf den 
Schauplatz hinweisen, auf dem die Großmächte, 
die die Waffen und Rüstungen zur Eroberung 
schon bereithalten, mit Notwendigkeit im Laufe 
dieses Jahrhunderts den Kampf um die Ober
herrschaft austragen werden. 

Das den Menschen innewohnende Expansions
streben, derart durch die Hinweise der öffent
lichen Meinung und der Presse entflammt, kann 
in jedem Augenblick eine aggressive Richt~ll1g 
nehmen, sogar gegen den Willen der zur Zeit 
herrschenden Klassen. Es kann nicht geleug
net werden, daß der einfachste Weg für die 
europäischen Regierungen, um eine rechtmäßige 
Regierung beiseite- und hinauszudrängen, ge
rade dieser Weg der finanziellen Intervention 
ist, wie an vielen Beispielen gezeigt werden 
könnte. Wir behaupten in keiner Weise, daß 
die südamerikanischen Staaten von irgend
einem Gesichtspunkte aus von den mannig
fachen Verantwortlichkeiten befreit sind, die 
eine Verletzung des internationalen Rechtes 
zivilisierten Völkern auferlegt. Wir können 
nicht behaupten und behaupten auch nicht, 
daß diese Länder eine Ausnahmestellung in 
ihren Beziehungen zu europäischen Mächten 
einnehmen, die unbestreitbar das Recht haben, 
ihre Untertanen gegen etwaige Verfolgungen 
und Ungerechtigkeite:n so vollständig wie in 
irgendeinem anderen Teil der Welt zu schützen. 
Der einzige Grundsatz, den die argentinische 
Republik aufrechterhält und den sie im Hin
blick auf die Ereignisse in Venezuela mit großer 
Genugtuung von einer Nation, die sich einer 
solchen Autorität und eines solchen Ansehens 
erfreut, wie die Vereinigten Staaten, angenom
men sehen würde, ist der bereits anerkannte 
Grundsatz, daß Amerika kein Gegenstand der 
territorialen Expansion für Europa sein darf, 
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noch daß Europa irgendeine Bedrückung der 
Völker dieses Erdteils ausüben darf nur aus dem 
Grunde, weil eine unglückliche finanzielle Lage 
eines von ihnen zwingen mag, die Erfüllung 
seiner Zusagen hinauszuschieben. In einem 
Wort: der Grundsatz, den sie anerkannt sehen 
möchte, ist der folgende: daß die Staats
sch uld nicht den Anlaß für bewaffnete 
Intervention oder auch nur für eine 
tatsächliche Besetzung des Gebietes 
amerikanischel' Staaten durch eIne 
europäische Macht bilden darf. 

Der Verlust an Ansehen und Kredit, den ein 
Staat erleidet, der die berechtigten Ansprüche 
seiner rechtmäßigen Gläubiger zu erfüllen unter
läßt, bringt Schwierigkeiten von solchem Um
fange mit sich, daß es überflüssig ist, durch 
Einmischung und Druck von außen her das 
vorübergehende Mißgeschick der Zahlungsun
fähigkeit noch zu vergrößern. 

Die argentinische Regierung könnte auf ihr 
eigenes Beispiel verweisen, um die Überflüssig
keit einer bewaffneten Einmischung in solchen 
Fällen zu zeigen. 

Die Zahlungen auf die englische Schuld von 
1824 wurden von ihr nach 30jähriger Unter
brechung, verursacht durch Anarchie und Un
ruhen, die das Land in diesem Zeitraum schwer 
schädigten, freiwillig wieder aufgenommen und 
alle rückständigen Zahlungen und Zinszahlungen 
wurden gewissenhaft geleistet, ohne daß die 
Gläubiger zu diesem Zweck irgendwelche Schritte 
unternommen hätten. 

Späterhin zwang eine Reihe von finanziellen 
Ereignissen und völlig außerhalb ihres Macht
bereiches liegenden Schicksalsschlägen sie, vor
übergehend die Zahlung der auswärtigen Schuld 
einzustellen. Sie hatte jedoch die felsemestß 
Absicht, die Zahlungen vv'leder aufzunehmen, 
sobald die Umstände es erlauben würden, und 
sie tat das auch einige Zeit später unter großen 
Opfern, aber aus freien Stücken und ohne Ein
mischung oder Drohung seitens einer fremden 
Macht. Und auf dieses äußerst gewissenhafte, 
ordentliche und ehrenhafte Verhalten, das ein 
so deutlicher Beweis ihres starken Empfindens 
für Billigkeit und Gerechtigkeit war, ist es 
zurückzuführen, daß die überstandenen Schwie
rigkeiten ihren Kredit auf dem europäischen 
Geldmarkt vermehrt, statt vermindert haben. 
Es kann mit voller Gewißheit behauptet werden, 
daß ein so schmeichelhaftes Ergebnis nicht 
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erzielt worden wäre, wenn die Gläubiger es :für 
zweckmäßig gehalten hätten, in der Zeit der 
Finanzkrisis gewaltsam einzugreifen, durch die 
man auf diese Art erfolgreich hindurchgekom
men ist. Wir :fürchten nicht und brauchen nicht 
zu fürchten, daß solche Umstände wiederkehren 
werden. 

Heute treiben uns daher keine selbstsüchtigen 
Erwägungen noch das Streben nach eigenem 
Vorteil, wenn wir dem Wunsche Ausdruck 
geben, daß die öffentliche Schuld eines Staates 
nicht als Grund für einen bewaffneten Angriff 
auf ihn gelten darf. Ebensowenig hegen wir 
irgendein feindseliges Gefühl gegenüber den 
europäischen Nationen. Wir haben im Gegen
teil mit ihnen allen seit unserer Befreiung die 
freundschaftlichsten Beziehungen unterhalten, 
besonders mit England, dem wir kürzlich den 
besten Beweis für das Vertrauen, das seine Ge
rechtigkeit und Hochherzigkeit in uns erweckt, 
dadurch gegeben haben, daß wir seiner - so
eben von inm gefällten - Entscheidung die 
wichtigste unserer internationalen Fragen an
vertraut haben, nämlich die Festsetzung unserer 
Grenze gegenüber Chile nach einem Streit von 
mehr als 70 Jahren. 

Wir wissen, daß, wohin England geht, die 
Zivilisation es begleitet und die Wohltaten der 
politischen und bürgerlichen Freiheit sich aus
dehnen. Wenn wir daher England hochschätzen, 
so bedeutet das aber doch nicht. daß wir mit 
gleichem Beifall seiner Politik zustimmen wür
den in dem unwahrscheinlichen Falle, daß es 
versuchen würde, die Nationalitäten unseres 
Kontinentes zu bedrücken, die, um ihren eigenen 
Fortschritt ringend, bereits die größten Schwie
rigkeiten überwunden haben und sicherlich, zur 
höheren Ehre demokratischer Einrichtungen, 
siegreich aus dem Kampf hervorgehen werden. 
Ein langer Weg mag es sein, den die südameri~ 
kanischen Staaten noch zu gehen haben. Aber 
sie haben Selbstvertrauen und Tatkraft und Ehr
gefühl genug, um mit gegenseitiger Hilfe schließ. 
lich das Ziel ihrer Entwicklung zu erreichen. 

Aus diesem Gefühl der kontinentalen Gemein
schaft und aus der K!'aft heraus, die stets aus 
der moralischen Unterstützung eines ganzen 
Volkes strömt, wende ich mich, in Ausführung 
der Instruktionen Sr. Exz. des Herrn Präsi
denten der Republik, an Sie, damit Sie der 
Regierung der Vereinigten Staaten unseren 
Standpunkt in bezug auf die Ereignisse mit-

teilen, bei deren Weiterentwicklung diese Re 
gierung eine so bedeutende 'Rolle zu spielen 
haben wird, damit sie sich daran erinnern möge 
als an den ernsthaften Ausdruck der Gefühle 
eines Volkes, 9-as an seine und des ganzen Kon
tinentes Sendung glaubt, an dessen Spitze die Ver
einigten Staaten schreiten, die unsere Ideale ver
wirklichen und uns ein dauerndes Vorbild geben. 

Genehmigen Sie usw. 

Luis M. Drago. 

Nr.41. 
Rußland im Fernen Osten. 

Vorbemerkung. Leitende Kreise des russischen 
Hofes hatten nach ;896 Anteile an Unternehmungen eines 
politischen Abenteurers namens Besobrasoff erworben, die 
auf dem linken J alu- U jer bereits in der 1 nteressensphäre 
J apans lagen und einen ständigen Streitgegenstand zwi
schen Rußland ,und Japan bildeten. Die finanziellen und 
politischen Freunde Besobrasojf' s - vornehmlich Plehwe 
und der Admiral Alexejejf (ein illegitimer Sohn Alexan_ 
ders 11.) - führten am Zarenhof mit Besobrasoff' s Gegnern, 
besonders Witte und Lamsdorff, einen erbitterten Kampf 
um die r1<ssische Ostasien-Politik. Als Japan am 
12. August 1903 zum drittenmal, wie schon früher 1898 
und 1901, mit einern Teilungsvorschlag hervortrat, wo
nach Rußland die Mandschurei, Japan dagegen dauernd 
Korea erhalten sollte, gelang es jener finanziell inter
essierten und zugleich zum Krieg bereiten Gruppe, dem 
verständigungsbereiten Lamsdorff die Leitung der Ver
handlungen mit Japan zu entziehen; die sofort darauf 
erfolgende Betrauung Besobrasoff' s und seines Freundes 
Alexejeff mit den ostasiatischen Angelegenheiten, sowie 
die Erhebung Alexejetf' s zum Statthalter im Fernen 
Osten (13. August 1903), endlich die ungenügende Ant
wort Rußlands vorn 11. Dezember 1903 auf den japa
nischen Vorschlag bedeuteten letztlich den Krieg, der am 
8. Februar)904 durch nächtlichen Torpedoangriff Japans 
auf die russische Flotte vor Port Arthur auch tatsächlich 
ausbrach. 

Literaturangaben. 
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a) Japanischer Vertragsentwud über Inter-
essenteilung mit Rußland inOstasien. 

Telegramm des japanischen Außen
ministers Baron Komura an den j apa
nischen Gesandten in Petersburg 
Kurino (Grundlage für den offiziellen 
Schritt Japans vom 12. August 1903). 

Tokio, 3. August 1903. 
Unter Bezugnahme auf mein Telegramm vom 

28. Juli hat sich die Japanische Regierung nach 
eingehender Erwägung der Sachlage an den 
Hauptpunkten, wo sich die Interessen der beiden 
Mächte begegnen, dahin entschieden, folgendes 
als Unterlage einer Verständigung zwischen 
Japan und Rußland vorzuschlagen. 

1. Wechselseitige Verpflichtung, die Unab
hängigkeit und territoriale Unversehrtheit der 
Reiche von China und Korea zu achten und den 
Grundsatz der Gleichberechtigung für Handel 
und Gewerbe aller Staaten in diesen Ländern 
aufrechtzuerhalten. 

2. Wechselseitige Anerkennung von Japans 
vorwiegenden Interessen in Korea und von 
Rußlands Sonderinteressen an den Eisenbahn
Unternehmen in der Mandschurei, sowie der Be
rech tigUllg Ja pans, in Korea, und der Rußlands, 
in der Mandschurei diejenigen Maßnahmen zu 
ergreifen, die zum Schutz ihrer oben bezeich
neten wechselseitigen Interessen nach Art. 1 
dieses Abkommens notwendig werden können. 

3. Gegenseitige Verpflichtung seitens Ruß
lands und Japans, die Entwicklung solcher ge
werblichen und Handelsunternehmen Japans in 
Korea und Rußlands in der Mandschurei nicht 
zu behindern, die mit den Bestimmungen des 
Artikel 1 dieses Abkommens nicht unverträg
lich sind. 

Zusätzliche Verpflichtung seitens Rußlands, 
dem etwaigen Ausbau der Korea-Bahn in die 
Südmandschurei zum Zwecke des Anschlusses 
an die Ost-China- und die Shanghai-Kwan
N ew Chwang-Bahn nichts in den Weg zu legen. 

4. Gegenseitige Verpflichtung, daß, falls es 
nötig befunden würde, Truppen japanischer
seits nach Korea oder russischerseits nach der 
Mandschurei zu entsenden, um entweder dIe in 
Artikel 2 dieses Abkommens angeführten Inter
essen zu schützen, oder Erhebungen oder Un
ruhen zu unterdrücken, die internationale Ver
wicklungen hervorrufen könnten, diese Truppen 
in keinem Fall die dazu nötige Zahl überschrei-

ten dürfen und unverzüglich nach Beendigung 
ihrer Aufgabe zurückgezogen werden sollen. 

5. Anerkennung russischerseits des ausschließ
lichen Rechtes Japans, Rat und Beistand zu
gunsten einer Reform und guten Regierung in 
Korea, einschließlich der nötigen militärischen 
Unterstützung, zu gewähren. 

6. Durch dieses Abkommen werden alle frü
heren Abkommen zwischen Japan und Ruß
land bezüglich Koreas aufgehoben. 

Bei Aushändigung des vorstehenden Vor
schlags an den Grafen Lamsdorff werden Sie be
merken, daß er der russischen Regierung in dem 
festen Vertrauen unterbreitet wird, daß er als 
Grundlage zum Aufbau eines befriedigenden 
übereinkommens zwischen den beiden Regie
rungen diene, und Sie werden dem Grafen 
Lamsdorff versichern, daß jeder Zusatz oder 
Vorschlag, den er etwa für notwendig halten 
wird, von seiten der japanischen Regierung un
verzügliche und freundliche Erwägung zu ge
wärtigen hat. Sie werden nicht viel zur "Erläu
terung der einzelnen Bestimmungen dieses V or
schlags zu sagen brauchen, da sie sich hin
reichend aus sich selbst erklären, aber Sie können 
darauf hinweisen, daß der Vorschlag, als Ganzes 
genommen, wohl wenig mehr darstellt als die 
logische und wesentliche Entwicklung und Dar" 
legung von Grundsätzen, die bereits durch die 
beiderseitigen Regierungen angenommen worden 
sind, oder von Bedingungen, die bereits in Ab
machungen enthalten sind, die zu ersetzen der 
V orschlag bestimmt ist. 

Vorstehende Instruktion wird Ihnen in der 
Annahme übersandt, daß die Antwort auf die 
von Ihnen übermittelte Verbalnote günstig aus" 
fällt; a;ber Sie werden diese Instruktion nicht 
eher ausführen, als bis Sie weitere Instruktionen 
erhalten haben, die Ihnen zugehen werden, so
bald Sie mir die Antwort auf die Verbalnote 
mitgeteilt haben. 

b) Ukas über Errichtung einer russischen 
Statthalterschaft im Fernen Osten. 

31. Juli/13. August 1903. 
Angesichts der verwickelten Verwaltungs. 

fragen an den Ostgrenzen des Kaiserreichs 
halten Wir es :für nötig, eine Gewalt einzusetzen, 
die geeignet ist, die friedliche Entwicklung des 
Landes sicherzustellen und für die dringenden 
örtlichen Erfordernisse Vorsorge zu treffen. Da 
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Wir füglich für angezeigt erachten, daß die 
Territorien des Amur und von Kuantun hinfort 
eine gesonderte Statthalterschaft bilden, ver
ordnen Wir wie folgt: 

1. Unser Statthalter im Fernen Osten ist mit 
der höchsten Gewalt bekleidet in allem, was die 
Zivilverwaltung in dem ihm anvertrauten Lande 
angeht, und diese Verwaltung ist der J :o:is
diktion der Ministerien entzogen. Dem KaIser
lichen Statthalter ist gleichermaßen anvertraut 
die höchste Gewalt zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung und Sicherheit im Bereich der chine
sischen Ostbahn und ferner die Sorge für das 
Wohlergehen der russischen Bevölkerung in 
den Grenzbesitzungen außerhalb der Kaiser
lichen Statthalterschaft. 

2. Bis zur Verkündung eines Gesetzes über 
die Verwaltung der Gebiete des Fernen Ostens 
werden die Befugnisse des Kaiserlichen Statt
halters, seine Rechte und seine Verpflichtungen 
sowohl gegenüber den übergeordneten als gegen
über den örtlichen Behörden bestimmt sein 
nach den allgemeinen Grundsätzen des Kaiser
lichen Ukas vom 30. Januar 1845, der gelegent
lich der Einrichtung einer Statthalterschaft im 
Kaukasus ergangen ist. Die Behörden und 
Staatsbeamten, die dem Kaiserlichen Statt
halter unterstehen, können mit den Ministerien 
und den allgemeinen Verwl1ltungsbehörden nur 
durch Vermittlung des Kaiserlichen Statthal
ters in Verbindung treten. 

3. In der Hand des Kaiserlichen Statthalters 
im Fernen Osten ist hinsichtlich der Ange
legenheiten dieser Gebiete die Aufrechterhaltung 
der diplomatischen Beziehungen mit den Nach
barstaaten vereinigt. 

4. Dem Kaiserlichen Statthalter ist der Be
fehl über die Seestreitkräfte im Pazifik und 
über alle in seinem Verwaltungsbereich unter
gebrachten Truppen anvertraut. 

5. Um die Maßnahmen der obersten Gewalt 
im Fernen Osten mit den Gesichtspunkten der 
Zentralgewalt und der Tätigkeit der Ministerien 
in Einklang zu halten, wird unter Unserem Vor
sitz ein Sonder-Ausschuß eingesetzt werden, be
stehend aus Personen, die durch Unser Ver
trauen zu diesem Amt berufen werden. 

6. Der General-Adjutant Alexejeff, den wir 
gleichzeitig zu Unserem Statthalter im Fernen 
Osten erneimen, ist beauftragt, in Ausführung 
Unserer Anweisungen Gesetzes-Vorschläge über 
die Verwaltung der Gebiete des Fernen Ostens 

auszuarbeiten und Uns zur Billigung vorzu
legen. 

Der leitende Senat ist beauftragt, das Nötige 
zur Ausführung des Vorstehenden zu veran
lassen. 

Nikolaus. 

c) Russisches Gegenprojekt. 
Telegramm Komura's an Kurino über 

die Überreichung der russischen 
Gegenvorschläge in Tokio. 

Tokio, 12. Dezember 1903. 
Baron Rosen suchte mich am 11. Dezember 

auf und übermittelte mir auf Anweisung seiner 
Regierung amtlich folgende Gegenvorschläge der 
russischen Regierung als Antwort auf unsere 
endgültigen Ergänzungsvorschläge, wie sie in 
meinem Telegramm vom 30. Oktober aufge
stellt sind. 

1. Wechselseitige Verpflichtungen zur Auf
rechterhaltung der Unabhängigkeit und territo
rialen U nversehrtheit des koreanischen Reichs. 

2. Russische Anerkennung der überwiegenden 
japanischen Interessen in Korea und des japa
nischen Rechtes, Korea mit Ratschlägen zur 
Verbesserung seiner Zivilverwaltung an' die 
Hand zu gehen. 

3. Verpflichtung russischerseits, der gewerb
lichen Entwicklung und der Handelstätigkeit 
Japans in Korea ebensowenig wie etwaigen 
Maßnahmen zum Schutz dieser Interessen etwas 
in den Weg zu legen. 

4. Russische Anerkennung der japanischen 
Berechtigung, Truppen nach Korea zu entsenden 
zu dem im vorstehenden Artikel aufgeführten 
Zweck oder zur Unterdrückung vonAufständen, 
Erhebungen oder Unruhen, die internationale 
Verwicklungen hervorrufen könnten. 

5. Gegenseitige Verpflichtung, keinen Teil des 
koreanischen Gebietes zu strategischen Zwecken 
zu verwenden und keinerlei militärische Tätig
keit an der koreanischen Küste auszuüben, die 
die Freiheit der Schiffahrt in der Straße von 
Korea bedrohen könnte. 

6. Gegenseitige Verpflichtung, das koreanische 
Gebiet nördlich des 39. Breitengrades als neu
trale Zone zu betrachten, innerhalb deren 
Grenzen keiner der Kontrahenten Truppen ein
führen darf. 

7. Gegenseitige Verpflichtung, die Verknüp
fung der Korea-Bahn und der Ohinesischen Ost-

Auflösung der schwedisch-norwegischen Union. 197 

bahn im Falle ihrer etwaigen Ausdehnung nach 
dem Yalu nichts in den Weg zu legen. 

8. Außerkraftsetzung aller früheren Abma
chungen zwischen Rußland und Japan über 
Korea. 

Nr.42. 
Auflösung der Union zwischen Schweden 

und Norwegen. 
Vorbemerkung. Die Union zwischen Schweden 

und Norwegen, gestiftet am 4. November 1814 und in 
Kraft getreten am 6. August 1815, war schon von Anfang 
an mancherlei Belastungsproben ausgesetzt. Die Union 
lag nach allgemeiner Auffassung mehr im Interesse der 
Schweden als der Norweger (sie war gleichsam eine Be
lohnung für den ehemaligen :!Y1arschall Napoleons 1., 
Bernadotte, der als König von Schweden in den Frei
heitskriegen sich den Verbündeten angeschlossen hatte); 
somit richtete sich der europäische NationalitätenkamPf, 
jene gemeinsame internationale Erscheinung des 19. 
und 20. Jahrhunderts, im Norden vornehmlich gegen 
Schweden. Der Kampf brach offen aus im Jahre 1905, 
als Norwegen von Schweden das Recht auf eigene Ver
tretung im Auslande verlangte. Am 23. Mai 1905 faßte 
das norwegische Storting den wichtigen Beschluß, vom 
1. April .1906 an ein eigenes norwegisches Konsulatwesen 
zu errichten, während bisher Norwegen und Schweden 
gemeinsam durch Schweden im Ausland vertreten worden 
waren. König Oskar 11. von Schweden und Norwegen 
lehnte am 27. Mai die Sanktionierung dieses Beschlusses 
ab, worauf das gesamte norwegische Ministerium zurück
trat. Da ein neues norwegisches Ministerium nicht zu. 
stande zu bringen war, so erbat das Storting am 7. Juni 
1905 die Lösung der Union; nach schwierigen Verhand
lungen auf der Karlstader Konferenz vom 31. August 
bis 23. September 1905 wurde sie am 26. Oktober des 
gleichen Jahres durchgesetzt. Am 18. November lfJ05 
wählte das Storting den Prinzen Karl von Dänemark 
als Haakon VII. zum König; zu Ende des Jahres gab 
sich Norwegen eine neue Verfassung. 

Literaturangaben. 
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a) Mitteilung der norwegischen 
Staatsräte an den König über 

Niederlegung ihrer Ämter. 

Ohristiania, den 6. Juni 1905. 

An den König. 
Eure Majestät haben im Staatsrat im Schloß 

zu Stockholm am 27. Mai als Antwort auf unsere 
untertänigsten Abschiedsgesuche zu resolvieren 
geruht: "Da es mir klar ist, daß eine andere 
Regierung jetzt nicht gebildet werden kann, so 
genehmige ich die Abschiedsgesuche der Staats
räte nicht." 

Laut der norwegischen V erfassung liegt es 
dem Könige Norwegens ob, dem Lande eine 
konstitutionelle Regierung zu verschaffen. In 
dem Augenblick, wo die Politik des Königs die 
Bildung eines verantwortlichen Rates verhindert, 
ist die norwegische Königsmacht außer Funk
tion getreten. 

Durch die Resolution Eurer Majestät ist 
außerdem das konstitutionelle Verhältnis zwi
schen Eurer Majestät und den verantwortlichen 
Ministern der Krone in eine Stellung gebracht 
worden, die sich nicht aufrechterhalten läßt. 
Keine Regierung und kein einzehIes Mitglied 
derselben können in einem konstitutionellen 
Lande gezwungen werden, gegen ihren Willen 
mit der· Verantwortlichkeit eines Ministers im 
Amte zu bleiben, wenn ihre verantwortlichenRat
schläge in großen und für das Vaterland ent
scheidenden Fragen vom Könige, der nach der 
Verfassung ohne Verantwortlichkeit ist, nicht 
befolgt werden. Wie es unter solchen Umstän
den das zweifellose Recht jedes einzelnen Mit
glieds als freier Mann ist, von seinem Amte 
zurückzutreten, so wird dies im allgemeinen 
auch eine Pflicht dem Vaterlande gegenüber zur 
W:ahrnehmung seiner konstitutionellen Rechte 
seIn. 

Eure Majestät haben erklärt, daß eine andere 
Regierung jetzt nicht gebildet werden kann. 
Eure Majestät haben dies für so klar erachtet, 
daß der König Norwegens in diesen ernsten 
Tagen im Schloß zu Stockholm verblieben ist, 
ohne einen Versuch zu machen, das Land wieder 
in konstitutionelle Verhältnisse zu bringen. 

Die Politik, die in der Stellung Eurer Majestät 
zur Frage der Sanktion des Konsulatsgesetzes 
ihren Ausdruck gefunden hat, ist unserer An
sicht nach mit der norwegischen Verfassung 
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nicht vereinbar. Aber ebensowenig wie eine 
neue Regierung die Verantwortlichkeit für diese 
Politik übernehmen kann, ebenso wenig können 
wir durch ein Verbleiben in unsern Ämtern uns 
derselben teilhaftig machen. Es ist daher "9;nsere 
Pflicht, von der Verwaltung unserer Amter 
zurückzutreten und dem Storting sofort davon 
die nötige Mitteilung zu machen. 

Dies wird jetzt geschehen. 
Tiefe und unvereinbare politische Gegensätze 

haben somit den Rahmen des konstitutionellen 
norwegischen Königtums gesprengt. Verhält
nisse und Umstände sind stärker gewesen als 
der Wille des einzelnen. Aber die Abwickelung 
des Unionsverhältnisses, die durch die oben
genannte - sicherlich mit schwerem Herzen, aber 
auch mit voller Übersicht über ihre Konsequen
zen erlassene - Resolution Eurer Majestät jetzt 
eingeleitet ist, dürfte sich jedoch, das ist unsere 
Hoffnung, binnen kurzer Zeit als der Anfang 
besserer und glücklicherer Tage für die beiden 
Völker erweisen, deren Glück und Wohl Eurer 
Majestät immer am Herzen gelegen hat. 

Schließlich erlauben wir uns, Eurer Majestät 
für das persönliche Wohlwollen und die Gunst, 
die uns in der Zeit erwiesen worden, in welcher 
wir die Ehre gehabt haben, Mitglieder des Rates 
Eurer Majestät zu sein, unseren untertänigsten 
Dank abzustatten. 

Wir bitten Eure Majestät, die Versicherung 
unseres vollen Verständnisses der schwierigen 
Lage Eurer Majestät, sowie unserer unver
änderten Hochachtung entgegenzunehmen. 
Allem voran gehen aber unsere Pflichten gegen 
das Vaterland. 
Ohr. Michelsen. J. Lövland. Sofus Arctander. 
Gunnar Knudsen. W.Olssön. E. Hagerup Bull. 
Ohr. Knudsen. Harald Bothner. A. Vinje. 

Kr. Lehmkuhl. 

b) Schreiben des Königs an' das nor
wegische Storting. 

Schloß Rosendal, den 10. Juni 1905. 
An den Präsidenten des Stortings! 

Ich will an Sie und durch Sie an das Storting 
und das ganze norwegische Volk folgende Worte 
als Antwort auf das Schreiben und den Beschluß 
sowohl des norwegischen Staatsrats wie des 
Stortings richten. Der Eid, den Norwegens 
König nach § 9 der Verfassung bei seinem Re
gierungsantritt ablegt, "das Königreich N or-

wegen in Übereinstimmung mit seiner Ver
fassung und seinen Gesetzen zu regieren", 
macht es mir zu einer königlichen Pflicht, es 
nicht bei dem bewenden zu lassen, was der nor
wegische Staatsrat anläßlich meines Beschlusses 
vom 27. Mai erklärt, in welchem ich erklärt habe, 
daß ich es zur Zeit nicht angemessen finde, den 
Beschluß des Stortings betreffs Errichtung be
sonderen Konsulatswesens zu sanktioniereTi. 

Der Staatsrat machte dabei geltend, daß 
dieser Beschluß, als im Widerspruch zu dem ein
stimmigen Gutachten des norwegischen Staats
rats gefaßt, eine Verwerfung des verfassungs
mäßigen Rechts des norwegischen Reichs, dies~ 
Sache selbst zu entscheiden, und eine Kränkung 
der Freiheit, Selbständigkeit und Souveränität 
Norwegens enthalten würde, und der Staatsrat 
erklärte außerdem, daß kein Mitglied der gegen
wärtigen norwegischen Regierung bereit sein 
würde, meinen Beschluß zu kontrasignieren und 
dadurch nach der Meinung des Staatsrats ihm 
verfassungsmäßige Gültigkeit zu verleihen. 

Das Recht des norwegischen Königs, wenn 
er findet, daß das Wohl des Reiches es erfordert, 
einem vom Storting auf gesetzliche 'Veise an
genommenen Gesetzesvorschlag die Sanktion 
zu verweigern, ist unbedingt. Von dieser Regel 
gibt es keine Ausnahme, selbst wenn das Storting 
noch so viele Male denselben Beschluß unver
ändert gefaßt haben mag. Nach § 79 der Ver
fassung wird indessen der Beschluß des Stortings 
Gesetz für Norwegen ohne königliche Sanktion; 
hierzu aber ist ein unveränderter Beschluß 
dreier nach drei verschiedenen aufeinander fol
genden Wahlen zusammengesetzter Stortinge 
erforderlich, welcher Beschluß dem Könige vor
gelegt werden soll "mit dem Ersuchen, es wolle 
Seine Majestät einem Beschlusse, den das 
Storting nach reiflichster Überlegung für nütz
lich ansehe, Ihre Sanktion nicht verweigern." 

In dem Falle, um den es sich hier handelt, lag 
jedoch' nicht ein von dem Storting auf solche 
Weise gefaßter Beschluß vor, und auf diesen 
Fall kommt also die Bestimmung in § '18 der 
Verfassung zur Anwendung: "Billigt der König 
den Beschluß, so versieht er ihn mit seiner 
Unterschrift, wodurch derselbe Gesetz wird. 
Billigt er ihn nicht, so sendet er ihn an das 
Odelsting zurück, mit der Erklärung, daß er es 
zur Zeit nicht für dienlich erachte, denselben zu 
sanktionieren." Der Paragraph fährt dann fort: 
"Der Beschluß darf in diesem Falle von dem 
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dann versammelten Storting dem Könige nicht 
mehr vorgelegt werden." Durch letztgenannte 
Vorschrift hat die Verfassung offenbar die Frei
heit des norwegischen Königs bei der Ausübung 
der Amtsgewalt mit Bezug auf die Gesetz
gebung, wie. sie ihm unbestreitbar zukommt, 
schützen wollen. 

Mein Beschluß, ein Gesetz über besonderes 
norwegisches Konsulatswesen nicht zu sank
tionieren, kann folglich nicht als irgend eine 
Überschreitung der gesetzgeberischen Amts
gewalt betrachtet werden, die gemäß der Ver
fassung dem König zukommt, auch nicht wenn 
man fände, daß die vorliegende Frage eine An
gelegenheit sei, die ausschließlich Norwegen an
gehe. Auf Grund der zwischen Norwegen und 
Schweden geltenden union ellen Bestimmungen 
hatte ich aber nicht nur das Recht, sondern auch 
die Pflicht, die Sanktion zu verweigern. Eine 
Aufhebung des bestehenden gemeinsamen Kon
sulatswesens kann nur dadurch geschehen, daß 
Norwegen auf die freie und freundschaftliche 
Unterhaltung betreffs Veränderung der unio
nell.en Bestimmungen auf der Grundlage völliger 
~lelchstellung zwischen den vereinigten Reichen 
emgeht, zu der sich nicht nur die Kömgsmacht, 
sondern auch der schwedische Reichstag ein
s~immig bereit erklärt hat. Zu behaupten, daß 
eme solche Rücksichtnahme auf die Forderun
gen der bestehenden Union ein Eingriff in die 
Selbständigkeit und Souveränität Norwegens 
sein sollte, ist um so weniger berechtigt, als die 
Verfassung die Selbständigkeit Norwegens mit 
seiner Vereinigung mit Schweden verknüpft. 
Der König von Norwegen muß stets den § 1 
de.r Verfassung vor Augen haben: "Das König
relC~ Norwegen ist ein freies, selbständiges, 
u~teIlbares und unabtretbares Reich, vereinigt 
mIt Schweden unter einem König. Seine Regie
rungsform ist die beschränkte und erbliche Mo
narchie." Die Erklärung des Staatsrats, daß mein 
Beschluß, das vom Storting angenommene Kon
sulatsgesetz nicht zu sanktionieren, der ver
fassungsmäßigen Gültigkeit entbehre, da keines 
der Mitglieder des norwegischen Staatsrats den 
königlichen Beschluß kontrasignieren zu können 
geglaubt habe, ist eine Behauptung, die ich als 
in Widerspruch zur Verfassung stehend be
zeichnen muß. Die Frage nach der Bedeutung 
der Kontrasignation nach norwegischem Staats
recht ist nicht erst eine Frage von heute; sie 
ist älter als die gegenwärtige norwegische Ver-

fassung. Sie erhielt ihre Lösung bereits auf der 
Reichsversammlullg zu Eidsvold. Ein dort ge
machter Vorschlag, die Kontrasignation sollte 
erfo~derlich sein, damit die Befehle des Königs 
gÜltIg würden, wurde nämlich als gegen das all
gemeine Prinzip der Verfassung bezüglich der 
Verteilung der Staatsgewalt streitend verworfen. 
Derselbe Standpunkt ist auch in der Verfassung 
vom 4. November zum Ausdruck gekommen. 

Diese Ansicht ist auch ohne Widerspruch bei 
zwei Gelegenheiten von dem Verfassungskomitee 
ausgesprochen worden, 1824 und 1839, wo das 
Storting sogar in anderer Richtung gehende Vor
schläge verwarf. Die Änderung, die § 32 der Ver
fassung seitdem erfahren hat, stützt weiterhin die 
Ansicht, daß die Kontrasignation des Staats
ministers nichts anderes als ein Zeugnis dafür 
ist, daß der König einen Beschluß bestimmten 
Inhalts gefaßt hat; und daß der § 31 der Ver
fas~ung ix:- seiner Festsetzung der Kontrasig
natlOnspfhcht des betreffenden Staatsministers 
unbedingt ist, ist eine Auffassung, der auch die 
Staatsrechtslehrer, die die Verfassungsbestim
mungen ausgelegt haben, beigetreten sind. 

Wenn der Staatsrat hiergegen sich auf eine 
Erklärung der norwegischen Regierung bei der 
1847 stattgefundenen Prüfung des damals vor
liegenden Vorschlages zu einer neuen Reichs
akte berufen hat, so hat die Staatsratsabteilung 
übersehen, einesteils daß diese Erklärung, ebenso 
wie §38 der schwedischen Verfassung, sich nur auf 
ausgegebene Ausfertigungen bezieht, nicht auf 
in das Protokoll aufgenommene Beschlüsse des 
Königs, andernteils auch, daß die norwegische 
Regierung nicht geltend machte, daß die nor
wegische Verfassung wirklich ein Recht zur 
Kon~rasignationsverweigerung gewährleistete. 

DIe Verfassung bestimmt im Gegenteil aus
drüc~lich im § 30: "Aber es ist diesem (dem 
Kömg) vorbehalten, nach seinem eigenen Er
messen Beschluß zu fassen", und in § 31: "Alle 
vom König selbst ausgefertigten Befehle (mili
tärische Kommandosachen ausgenommen) sollen 
von einem der Staatsminister" (vor 1873 "von 
dem norwegischen Staatsminister") "kontrasig
niert werden." Daß ich unter diesen V erhält
nissen mich berechtigt fühle, für einen von 
Norwegens König in verfassungsmäßiger Form 
gefaßten Beschluß Respekt zu verlangen dürfte 
mir nicht verdacht werden. Die Machtmittel, 
die die Verfassung dem norwegischen König 
zur Verfügung gestellt hat, um ihn in den 
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Stand zu setzen, nach seiner Überzeugung das 
Wohl des Landes zu fördern, sind nicht so groß, 
daß sie nicht der Königsmacht erhalten bleiben 
müssen, damit nicht eine den Prinzipien der Ver
fassung widerstreitende konstitutionelle Praxis 
eingeführt wird, etwas, das zufolge der ausdrück
lichen Bestimmung in § 112 der Verfassung nicht 
einmal durch eine Verfassungsänderung zu
stande gebracht werden kann. 

Eines der Hauptprinzipien der Verfassung -
das wichtigste - ist, daß Norwegen eine kon
stitutionelle Monarchie sein soll. Damit läßt es 
sich nicht vereinigen, daß der König zu einem 
willenlosen Werkzeug in der Hand des Staats
rats herabsinkt. Sollten indessen die Mitglieder 
des Staatsrats durch Kontrasignationsver
weigerung das Zustandekommen eines beliebi
gen königlichen Beschlusses verhindern können, 
so wäre der norwegische König ohne Anteil an 
der Staatsgewalt. Diese Stellung wäre ebenso 
erniedrigend für den Monarchen wie schädlich 
für das Land selbst. Zu den Umständen, die 
so gegen die Verfassungsmäßigkeit der Kon
trasignationsverweigerung des norwegischen 
Staatsministers und gegen das Dogma, das man 
hat schaffen wollen, daß der Beschluß des 
Königs, um gültig zu werden, die Zustimmung 
eines Staatsratsmitglieds haben muß, der die 
Verantwortung übernimmt, angeführt werden 
können, kommen in der Frage, die das Unions
verhältnis betrifft, noch andere Gründe hinzu, 
die sich darauf stützen, daß der König von Nor
wegen auch Unionskönig ist. 

Wie verschiedene Meinungen sich auch be
züglich des Umfangs der Gemeinschaft geltend 
gemacht haben, welche die für beide Reiche bin
denden Unionsbestimmungen geschaffen haben, 
so ist es doch völlig klar, daß die Königsmacht 
zugleich eine unionelle Institution ist. Diese 
Stellung des Königs als König nicht nur in 
Norwegen oder in Schweden, sondernals,Monarch 
der vereinigten Reiche, macht es dem König 
zur Pflicht, nicht entgegen dem § 5 der Reichs
akte durch Beschluß in dem einen Reiche einer 
Entscheidung vorzugreifen, die auch das andere 
Reich betrifft. Die Pflicht des Königs in dieser 
Hinsicht ist unvereinbar mit der Ansicht, daß 
das eine Reich durch Kontrasignationsverwei
gerung des Staatsrats oder ähnliches einen Be
schluß des Königs sollte zu nichte machen kön
nen, durch den er sich geweigert hat, eine für 
das andere Reich präjudizierende oder eine 

für die Union schädliche Entscheidung zu 
treffen. 

Wenn man in Norwegen an einer entgegen
gesetzten Auffassung hat festhalten wollen und 
das norwegische Volk Anspruch auf das Recht 
gemacht hat, den König zu zwingen, Beschlüsse 
zu fassen, die dem widerstreiten, was seiner 
Meinung nach ihm seine Stellung als Unions
könig erlaubt, so läßt sich dies nicht auf andere 
Weise durchführen, als daß die Union und damit 
auch Schwedens König in seinen Entscheidungen 
ganz und gar von dem norwegischen Volk, dem 
Willen seines Stortings und seines Staatsrats 
abhängig wird. Eine solche Stellung der 
Königsmacht muß ich als der zwischen den 
Reichen durch die Reichsakte gesetzlich ge
schaffenen Vereinigung widerstreitend bezeich
nen. Mein Streben ist ständig gewesen, Norwegen 
den Platz innerhalb der Union zu geben; wor
auf es von rechtswegen Anspruch erheben 
kann. Meine königliche Pflicht gegenüber der 
Union hat es mir auferlegt, selbst im Wider
spruch zu einer allgemeinen norwegischen Volks
meinung zu versuchen, die Grundlagen der Union 
aufrechtzuerhalten. Beschworenes Gesetz und 
das Wohl der vereinigten Reiche haben meinen 
Beschluß bei der Entscheidung der Konsulats
frage bestimmt, dabei aber bin ich nicht nur auf 
die Kontrasignationsverweigerung des norwe
gischen Staatsrats gestoßen, sondern auch auf 
die Entlassungsgesuche der Mitglieder desselben. 
Als ich erklärte: "da es mir klar ist, daß eine 
andere Regierung jetzt nicht gebildet werden 
kann, genehmige ich die Abschiedsgesuche der 
Staatsräte nicht", hat der Staatsrat drohend er
klärt, daß der Norweger, der seine Mitwirkung 
zu meinem Beschlusse gäbe, von Stund' an ohne 
Vaterland sein würde. 

Ich war also in die Lage gebracht, entweder 
die von mir beschworene Reichsakte verletzen 
zu müssen, oder auch im andern Fall mich dem 
auszusetzen, daß ich ohne Ratgeber blieb. Hier 
gab es keine Wahl für mich. Nachdem der Staats
rat so im Widerspruch zur Verfassung versucht 
hat, den gesetzlich gefaßten Beschluß des nor
wegischen Königs umzustoßen, hat er dadurch, 
daß er vor dem Storting seine Ämter niederlegte, 
den König von Norwegen der Ratgeber beraubt. 

Das Storting hat diesen Verfassungsbruch 
gutgeheißen und durch eine revolutionäre Hand
lung erklärt, daß Norwegens gesetzlicher König 
aufgehört habe zu regieren, und endlich die 
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Union zwischen den vereinigten Reichen für 
aufgelöst erklärt. 

Schweden und mir als Unionskönig kommt es 
zu, zu entscheiden, op Norwegens Angriff auf die 
bestehende Vereinigung zur gesetzlichen Auf
lösung der Union führen soll. Das Urteil der Mit
welt und der Nachwelt wird Recht sprechen 
zwischen mir und dem norwegischen Volk. 

c) An tworts chrei ben des norwegischen 
Stortings an den König. 

Christiania, den 19. Juni 1905. 
Eure Majestät! 

Norwegens Storting bittet ehrerbietigst, an 
Eure Majestät und durch Eure Majestät an den 
schwedischen Reichstag und das schwedische 
Volk folgende Erklärung richten zu dürfen: 

Was jetzt in Norwegen geschehen ist, ist das 
notwendige Ergebnis der unionspolitischen Be
gebenheiten der letzteren Zeit und kann nicht 
geändert werden. Und da sicherlich auch keines 
der beiden Völker zu den früheren unionellen 
Verhältnissen zurückzukehren wünscht, glaubt 
das Storting nicht, die verschiedenen konstitutio
nellen und staatsrechtlichen Fragen, die in dem 
Schreiben Eurer Majestät an den Präsidenten 
des Stortings im Zusammenhang mit den ge
troffenen Entscheidungen berührt sind, und über 
die Storting und Regierung schon vorher aus
führlich sich ausgesprochen haben, zur Erörte
rung aufnehmb:1 zu sollen. Das Storting versteht 
vollkommen die schwierige Stellung Eurer Maje
stät und hat keinen Augenblick bezweifelt, daß 
Eurer Majestät Entscheidungen in Überein
stimmung mit dem getroffen worden sind, was 
Eure Majestät für das Recht und die Pflicht des 
Königs angesehen haben. 

Aber das Storting fühlt sich gedrungen, einen 
Appell an Eure Majestät, den schwedischen 
Reichstag und das schwedische Volk zu richten, 
zu einer friedlichen Durchführung des Aufhörens 
des Unionsverhältnisses, zur Sicherung der 
Freundschaft und des Zusammenhalts zwischen 
den beiden Völkern der Halbinsel mitzuwirken. 
Aus Kundgebungen von Schweden hat das 
Storting erfahren, daß der Beschluß, den zu 
fassen das Storting für seine Pflicht gegenüber 
dem Vaterlande erachtete, indem es die Union 
zwischen den vereinigten Reichen für aufgelöst 
erklärte, in seiner Form und Ausführung als 
verletzend für Schweden aufgefaßt worden ist. 

Dieses ist niemals die Absicht gewesen. Was in 
Norwegen geschehen ist und geschehen mußte, 
war allein eine notwendige Wahrung der ver
fassungsmäßigen Rechte Norwegens. Schwedens 
Ehre hat das norwegische Volk niemals verletzen 
wollen. 

Da Eure Majestät im Staatsrat vom 27. Mai 
erklärte, den einstimmigen Beschluß des Stor
tings über Errichtung eigenen norwegischen 
Konsulatwesens nicht sanktionieren zu können, 
und da keine norwegische Regierung von Eurer 
Majestät gebildet werden konnte, waren die ver
fassungsmäßigen Verhältnisse in Norwegen der
art gestört, daß die Union sich nicht länger auf~ 
rechterhalten ließ. Das norwegische Storting war 
da in die Notwendigkeit versetzt, unverzüglich 
dem Lande eine Regierung verschaffen zu müs
sen. Jeder andere Ausweg war versperrt, um so 
mehr, als die schwedische Regierung Eurer Ma
jestät bereits am 25. April ausdrücklich neue 
Verhandlungen mit der Unionsauflösung als 
Alternative, sofern Einigkeit über neue Formen 
für die Union nicht erreicht werden könnte, ab
gelehnt hatte. 

Das Storting hat bereits früher erklärt, daß 
das norwegische Volk keine Bitterkeit oder Un
willen gegen Eure Majestät und das schwedische 
Volk empfindet. Äußerungen in entgegenge
setzter Richtung, die möglicherweise bei ein
zelnen Gelegenheiten hervorgetreten sein mögen, 
haben in solchem Fall einzig und allein ihren 
Grund in Unzufriedenheit mit der Stellung N or
wegens innerhalb der Union gehabt. Da diese 
Ursache zu Bitterkeit und Unwillen durch die 
Auflösung der Union fortfällt, werden auch ihre 
Wirkungen verschwinden. Eine neunzigjährige 
gemeinsame Arbeit auf materiellen und geistigen 
Gebieten hat bei dem norwegischen Volk Gefühle 
aufrichtiger Freundschaft und Sympathie für das 
schwedische Volk erzeugt. Diese Gefühle werden, 
da Norwegen nicht länger in einer seine na
tionale Selbständigkeit verletzenden Stellung 
sich befindet, aufs neue zunehmen, das gegen
seitige Verständnis zwischen den beiden Völkern 
befestigen und vermehren. 

Im Vertrauen darauf, daß auch das schwe
dische V ülk diese Auffassung teilt, wendet sich 
das Storting an die Staatsgewalten Schwedens, 
mit dem Ersuchen, unter Anerkennung der 
neuen Stellung Norwegens und seines Rechtes 
als souveränen Reiches in die Verhandlungen 
einzutreten, die für die endgültige Abwickelung 
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des nun gelösten Unionsverhältnisses notwendig 
sind. Das Storting ist seinerseits bereit, jedem 
billigen und gerechten Wunsch entgegenzu
kommen, der im Anschluß hieran zur Sicherung 
der Selbständigkeit und Integrität der Reiche 
ausgesprochen werden wird. 

In staatsrechtlicher Hinsicht werden fortan 
die Völker getrennt sein. Aber das Storting ist 
der sicheren ÜberzeugUllg, dr.ß sich hierbei ein 
gutes und vertrauensvolles Verhältnis zur Wah
rung der gemeinsamen Interessen entv;rickeln 
wird. Kann die bevorstehende Ah-wickelung ohne 
Vorurteil und ohne Bitterkeit vor sich gehen, so 
hegt das Storting die Überzeugung, daß das 
Geschehene zu dauerndem Glücke für die Völker 
des Nordens werden wird. Um des Nordens 
willen richtet das Storting diesen Appell an das 
Volk, das sich durch Hochherzigkeit und Ritter
lichkeit einen so hervorragenden Platz in der 
Reihe der Nationen erobert hat. und mit dem 
das norwegische Volk aus ganz~m Herzen ein 
gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten wünscht. 

d) Adresse des norwegis chen Stortings 
an den König. 

Christiania, den 27. Juni 1905. 
Eure Majestät! 

Da sämtliche Mitglieder des Staatsrates ihre 
Ämter heute im Storting niedergelegt haben, 
und da Eure Majestät im Protokoll vom 27. Mai 
dieses Jahres offiziell erklärt haben, daß Eure 
Majestät sich nicht im stande sähen, dem Lande 
eine neue Regierung zu verschaffen, ist die 
konstitutionelle Königsmacht in Norwegen so
mit außer Tätigkeit getreten. 

Es ist daher dem Storting als dem Vertreter 
des norwegischen Volks eine Pflicht gewesen, 
die Mitglieder des zurückgetretenen Staatsrates 
unverzüglich zu ermächtigen, als die norwe
gische Regierung bis auf weiteres die dem 
Könige erteilte Macht in Übereinstimmung mit 
der Verfassung des Königreichs N o~wegen und 
den geltenden Gesetzen mit den Anderungen 
auszuüben, die dadurch notwendig gemacht 
werden, daß die Vereinigung mit Schweden, die 
einen gemeinsamen König voraussetzt, infolge 
des Umstandes aufgelöst ist, daß der König auf
gehört hat, als norwegischer König zu fungieren. 

Der Gang der Entwicklung, der mächtiger ge
wesen ist als die Wünsche und der Wille des 
einzelnen, hat dieses Ergebnis herbeigeführt. 

Die im Jahre 1814 eingegangene Union ist 
ihrem Wesen und Inhalt nach schon vom ersten 
Augenblicke an von den beiden Völkern in ver
schiedener Weise aufgefaßt worden. Schwe
discherseits ist das Streben darauf ausgegangen, 
die Gemeinschaft auszudehnen, norwegischer
seits, sie auf das in der Reichsakte Vorgeschrie
bene zu beschränken und im übrigen die Allein
herrschaft beider Reiche in allen Angelegenheiten 
zu wahren, die nicht in der Reichsakte als unionen 
bezeichnet sind. Dieser prinzipielle Gegensatz 
in der Auffassung des Charakters der Union hat 
zwischen den Völkern manches Mißverständnis 
hervorgerufen und viele Reibungen veranlaßt. 
Und in der Auffassung, die während der letzten 
Verhandlungen zwischen den Reichen seitens _ 
der schwedischen Regierung Norwegen gegen
über geltend gemacht worden ist, hat das nor
wegische Volk eine Verletzung seines verfassungs
mäßigen Rechtes, seiner Selbständigkeit und 
seiner nationalen Ehre sehen müssen. 

Die Union hatte ihre Berechtigung, solange 
sie zur Förderung des Wohles und Glückes beider 
Völker unter Erhaltung ihrer Selbständigkeit 
als souveräne Staaten beitragen konnte; höher 
als die Union steht aber für uns Norweger unser 
norwegisches, für die Schweden ihr schwedisches 
Vaterland. Und wertvoller als eine politische 
Verbindung ist das Solidaritätsgefühl und das 
freiwillige Zusammenhalten beider Völker. Für 
dies Gemeinschaftsgefühl zwischen dem nor
wegischen und dem schwedischen Volk, welches 
das Glück beider Völker sichern und ihre Stärke 
nach außen sein sollte, ist die Union eine Gefahr 
geworden. 

Wenn die Vereinigung jetzt gelöst wird, hat 
das norwegische Volk keinen höheren Wunsch 
als mit allen und nicht zum wenigsten mit dem 
schwedischen Volke und mit der Dynastie, unter 
deren Regierung unser Land trotz vielen und 
bitteren Unionsstreits in geistiger und materieller 
Beziehung einen so erheblichen Aufschwung ge
nommen hat, in Frieden und gutem Einver
nehmen zu leben. 

Zum Zeugnis dessen, daß die Arbeit und der 
Kampf des norwegischen Volks für die Selb
ständigkeit des Vaterlandes in keinem Unwillen 
gegen das königliche Haus oder das schwedische 
Volk begründet gewesen und gegen keinen der
selben irgend eine Bitterkeit hinterlassen hat, 
bittet das Storting ehrerbietigst um die Mit
wirkung Eurer Majestät dazu, daß es einem 
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Prinzen des Hauses Eurer Majestät gestattet 
werde, unter Aufgabe seines Erbrechts auf den 
Thron Schwedens, die Wahl zum Könige Nor
wegens anzunehmen. 

Der Tag, an dem das norwegische Volk seinen 
eigenen König dazu kürt, den alten Thron 
Norwegens zu besteigen, wird eine Ära einleiten 
ruhiger Arbeitsjahre für Norwegen, eines guten 
und herzlichen Verhältnisses zum schwedischen 
Volk und des Friedens, der Eintracht und des 
treuen Zusammenhaltens im Norden zum 
Schutze der Kultur der Völker, ihrer Freiheit 
und Selbständigkeit. 

In dieser Überzeugung wagt das Storting, die 
sichere Hoffnung auszusprechen, daß das, was 
jetzt geschehen ist, sich für alle zum Guten wen
den möge, auch für Eure Majestät, für deren 
Person das norwegische Volk seine Hochachtung 
und Ergebenheit ungeschwächt bewahren wird. 

e) Thronrede vom 17. 0 kto bel' 1905 zur 
Schließung des sch wedischenR eich stags. 

Es ist ein bedeutungsvoller Augenblick, in 
dem Ich jetzt in diesem Saale Meine Stimme er
hebe. Die 1814 gegründete Vereinigung zwi
schen den in den vorausgegangenen Jahrhunder
ten zersplitterten Völkern der skandinavischen 
Halbinsel ist gebrochen worden. Der schwe
dische Reichstag hat durch seinen am 16. Okto
ber gefaßten Beschluß Meinen Vorschlag bezüg
lich dieser Auflösung gutgeheißen, und wahr
haftig nicht ohne tiefen Schmerz sehe Ich die ehe
malige Trennung der beiden nahverwandten 
Völker wieder eintreten. Die Schwierigkeiten 
und Gefahren, welche in dem fast ein J ahr
hundert alten Bündnis für immer beseitigt 
schienen, sind möglicherweise neuerlich zum 
Leben erweckt; doch will Ich nicht die Hoffnung 
unterdrücken, daß, obwohl die politische Ver
einigung leider nicht länger besteht, ein dauer
hafter Friede zwischen den Völkern Schwedens 
und Norwegens zukünftig bewahrt wird zur 
Sicherheit und zum Glück beider Nationen. Ich 
bin gewiß, daß eine gute Grundlage hierfür 
durch das Übereinkommen mit Norwegen ge
legt ist, das beide Nationen auf Meinen Antrag 
angenommen haben. In dieser Stunde muß Ich 
- nicht ohne tiefe Bewegung - laut Meinen 
warmen und innigen Dank für alle treue Er
gebenheit aussprechen, welche das edle Volk 
Schwedens Mir in der für Mich so schmerzlichen 
Zeit der Prüfung erwiesen, die seit dem 7. Juni 

1905 gewährt hat. Die Erinnerung daran will 
Ich nicht allein in Meinem Herzen bis zur letzten 
Stunde Meines Lebens bewahren, sie soll Mich 
auch ständig mahnen, die Kräfte, welche Mir 
in Meinem hohen Alter noch übrig geblieben 
sind, zum Besten des Landes und des Volkes 
anzuwenden, das Mir so treue Liebe bewiesen 
hat. Ich erkläre hiermit den außerordentlichen 
Reichstag für geschlossen und verbleibe Ihnen, 
Meinen werten Herren und schwedischen Män
nern, mit aller königlichen Gnade und Huld 
stets wohl gewogen. 

f) Schreib en des Königs von S ch weden 
an den Präsidenten des norwegischen 

Stortings vom 26. Oktober 1905. 

Nachdem Ich Norwegen als einen von Schwe
den vollständig getrennten Staat anerkannt habe, 
benachrichtige Ich Sie, daß Ich beschlossen habe, 
auf die Krone Norwegens zu verzichten, die Mir 
trotz Meines guten Willens im Laufe der Jahre 
so viel bittere Sorgen bereitet hat. Ich wünsche 
aber dem Lande und dem Volke nur Gutes. In 
Anbetracht der Wendung, welche die Beziehun
gen in den beiden Ländern zueinander genommen 
haben, kann Ich nicht glauben, daß es für das 
Glück Schwedens oder Norwegens wäre, wenn 
ein Prinz Meines Hauses die Wahl zum König 
von Norwegen annähme. In beiden Ländern 
würde es sicher nicht ausbleiben, daß Mißtrauen 
sich erheben würde, das sich ebenso gegen ihn 
wie gegen Mich wenden würde. Dieses Miß
trauen könnte nur ein Hindernis werden für die 
Besserung der gegenseitigen Beziehungen der zu
künftig leider getrennten beiden Völker. Ich 
kann also das Anerbieten des Stortings nicht 
annehmen. 

NI'. 43. 
Russische Verfassung von 1905j06. 

Vorbemerkung. In unmittelbarer Folge des ver
lorenen Kriegs gegen Japan flammten im ganzen russi
schen Reiche revolutionäre Erhebungen auf. Der gemäßigt
liberale Fürst Swjatopolk-Mirski, vom ratlosen Zaren 
zur Regierung berufen, begann bereits im Sommer 1904 
libemle Reformen zuzugestehen. Ein aUrussischer Kon
greß der P70vinziallandtage (Semstwos) versammelte sich 
im November und forderte von der Regierung, alten 
liberalen Traditionen entsprechend, Unverletzbarkeit der 
Person, Gewissens·, Druck-, Preß- und Versa1nmlungs
freiheit und Einberufung einer frei gewählten Volks
vertretung mit beschließender Stimme. Die streng Kon
servativen am Hofe unter Pobjedonoszejj opponierten. 
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Am 2. Januar 1905 fällt Port Arthur. Am 22. Januar 
1905 ziehen die Fabrikarbeiter Petersburgs, vom Priester 
Gapon qejührt, mit Heiligenbildern und ohne Waffen 
zum W~nterpalais, um vom Zaren eine Linderung der 
allgemeinen Not zu erbitten. Militär knallt sie nieder. 
Die Revolution beginnt. Die Opposition ist allerdings 
nicht einig,' nicht nur Adelsopposition, Kadetten (Libe
rale) und ~Sozialisten, auch die Sozialisten unter sich 
- Menschewisten unter Plechanoff und Bolschewisten 
unter Lenin - liegen im Kampf miteinander und ver
säumen, die günstige Lage auszunutzen, während im Osten 
die Schlachten von Mukden und die Seeschlacht von 
Tsuschima (23. Februar/9. März und 27. Mai 1905) der 
zaristischen Regierung verlorengehen. Rußland bittet um 
Frieden, der nach langen Verhandlungen unter Präsident 
Roosevelt' s Leitung am 8. September 1905 in Portsmouth 
zustande kommt. 
. Am 6/19. August sieht sich die Regierung gezwungen, 

e~ne '!'om I nnr:nminister Bulygin ausgearbeitete Satzung 
zu e~nem Re~chstag (Duma) ergehen zu lassen, in der 
aus Furcht vor der revolutionären russischen Intelligenz 
und der adligen Opposition den Bauern eine Vertretung 
von 43% gegenüber 34% Großgrundbesitzern und 23% 
bürgerlichen Vertretern zugesichert wird. Die Satzung 
wurde mit einem Manifest des Zaren, dem sog. ersten 
Duma-Manifest, veröffentlicht. 
~ . Der 0p,position genügten aber diese Zusagen bei weitem 
ntCht. M ~t~e Oktober legt ein Eisenbahnerstreik die ge
samte Regwrung und Verwaltung lahm. In höchster Not 
beruf! der Zar den früheren Finanzminister W itte, der als 
russ~scher Unterhändler in Portsmouth einen verhältnis. 
mäßig günstigen Abschluß für Rußland erreicht hatte. 
Am 17./30. Oktober erscheint auf Wittes Betreiben das 
epochale zweite Zarenmanifest, das der Duma gesetz
gebende Gewalt verleiht. Alsbald gehen die russischen 
Großgrundbesitzer aus Furcht vor Enteignungen unter 
Fü~rung des Großfürsten Nikolai zur Opposition über. 
M ~t Freu:te begrüßt diese extreme Rechte Straßenkrawalle 
der Arbe~~er unter Führung von Trotzki und Lenin, die 
Gelegenhe~t zu militärischem Eingreifen geben (23. De
zember 1905). Unmittelbar vor dem Erscheinen der neuen 
Staatsgrundgesetze stürzt die Rechte das Ministerium 
w.itte. Nach Liquidierung des unglücklichen Kriegs 
m~t Japan gewinnt die russische Reaktion unter Aus
nutzung der erbitterten Kämpfe zwischen den Klassen 
wieder Boden. Die erste D~tma, die am 10. Mai 1906 
zusammentritt, wird nach kaum mehr als einem Monat 
aufgelöst. Die zweite Duma, die man erst am 20. Fe
bruar 1907 eröffnete, fand ihren Meister in dem tat
kräftigen Minister Stolypin, der besonders durch seine 
Agrarrreform und durch Herausbildung einer Bauern
aristokratie die Revolution lahmlegte und noch einmal 
zum Stillstand brachte. 
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a) Duma-Manifeste des Zaren. 

Allerhöchste Botschaft 
vom 6/19.August 1905. 

Wir Nikolaus der Zweite, von Gottes Gnaden 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, Zar 
von Polen, Großfürst von Finnland usw. usw. 

Wir verkünden allen Unseren treuen Unter
tanen: 

Durch das unzertrennliche Zusammenhalten 
des Zaren mit dem Volke und des Volkes mit 
dem Zaren wurde das Russische Reich errichtet 
und gefestigt. 

Eintracht und Einigkeit zwischen Zar und 
Volk sind die hohen sittlichen Kräfte, die R uß
land im Laufe der Jahrhunderte geschaffen 
und es vor jeglichem Unglück und Gefahr 
beschirmt haben; sie sind bis zum heutigen 
Tage das Unterpfand der Einigkeit, der Un
abhängigkeit, der Unversehrtheit, des mate
riellen Wohlstandes und der geistigen Entwick
lung in Gegenwart und Zukunft. 

In Unserem Manifeste vom 26. Februar 1903 
haben Wir alle treuen Söhne des Vaterlandes zu 
innigem Zusammenhalten aufgerufen, um die 
Organisation des Staates durch die Schaffung 
einer festen Ordnung des inneren Lebens zu 
vervollkommnen. 

Schon damals trugen Wir Uns voller Sorgen 
mit dem Gedanken, die aus öffentlichen Wahlen 
hervorgehenden Körperschaften mit den be
stehenden Regierungsbehörden in Einklang zu 
bringen und den Streit zwischen ihnen zu be
seitigen, der so verderblich auf den normalen 
Gang des Staatslebens zurückwirkte. Darüber 
haben Unsere Vorfahren, die selbstherrschen
den Zaren, beständig nachgedacht. Die Zeit 
ist nunmehr gekommen, Ihren guten Absichten 
nachzugehen und durch Wahlen Männer aus 
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. dem ganzen russischen Lande zu berufen, welche 
an der beständigen ul!d tätigen Ausarbeitung 
der Gesetze teilnehmen sollen. 

Zu diesem Zwecke wird den höheren staat
lichen Behörden eine besondere gesetzberatende 
Körperschaft zur Seite gestellt, der die Aus
arbeitung und die Beratung der Gesetzentwürfe 
und die Prüfung des Staatshaushaltsplanes ob
liegt. 

Zu diesem Zweck haben Wir es, unter Wah
rung des russischen Reichsgrundgesetzes über 
das Wesen der selbstherrlichen Gewalt, für richtig 
gehalten, eine Reichsduma einzusetzen, und die 
Verordnung über die Wahlen zur Duma zu 
bestätigen, indem Wir die Geltung dieser Ge
setze über das ganze Reich ausdehnten, mit 
einigen Ausnahmen, welche die besonderen Ver
hältnisse in einigen Randgebieten erforderlich 

~ machten. 
Über die Art der Beteiligung der vom Groß

fürstentum Finnland in die Duma gewählten 
Abgeordneten an der Reichsduma in Fragen, 
die für das Reich und das ganze Gebiet gemein
schaftlich sind, werden noch besondere Bekannt
machungen ergehen. 

Gleichzeitig haben Wir dem Minister des 
Innern befohlen, Uns die Verordnungen über 
die Ausführung der Wahlen zur Reichsduma so 
rechtzeitig vorzulegen, daß die Mitglieder aus 
50 Gouvernements und aus dem Don-Militär
gebiet spätestens Mitte Januar 1906 in der Duma 
erscheinen können. 

Wir behalten uns vor, dafür zu sorgen, daß 
die Einrichtung der Reichsduma späterhin ver
vollkommnet werde, und wenn im Lauf ihres 
Bestehens sich die Notwendigkeit einer Ab
änderung zeigen sollte, wie sie den Anforde
rungen der Zeit und dem Wohl des Reiches 
entspricht, so werden wir nicht verfehlen, zu 
gegebener Zeit die nötigen Anweisungen zu er
lassen. Wir hegen die Überzeugung, daß die durch 
das Vertrauen der ganzen Bevölkerung gewähl
ten Männer, die jetzt zur gemeinschaftlichen 
Arbeit mit der Regierung an der Gesetzgebung 
berufen werden, sich vor ganz Rußland des 
Kaiserlichen Vertrauens, durch das sie zu diesem 
großen Werke berufen sind, würdig zeigen, und 
in vollem Einklang mit den übrigen Staats
institutionen und Behörden, die durch Uns ein
gesetzt sind, nützliche und eifrige Mitarbeit an 
Unserer Tätigkeit zum Wohle Unserer gemein
samen Mutter Rußland, zur Stärkung der Einig-

keit und Größe und der Sicherheit des Staates 
zur Beruhigung 11lld zum Gedeihen des V olke~ 
an den Tag legen werden. 

Wir rufen den Segen des Herrn auf die Ar
beiten der von Uns geschaffenen Staatseinrich
tungen herab, und Wir vertrauen unerschütter
lich auf Gottes Gnade und die gottgewollte 
Erfüllung der großen geschichtlichen Aufgabe 
Unseres Volks. Wir hoffen zuversichtlich, daß 
mit des allmächtigen Gottes Hilfe und durch 
einmütige Anstrengungen aller seiner Söhne 
Rußland siegreich aus den jetzigen schweren 
Wirren hervorgehen und wiedergeboren wird 
in Macht, Größe und Ruhm, wie sie in tausend
jähriger Geschichte besiegelt sind. 

Gegeben zu Peterhof am sechsten Tage des 
August im Jahre 1905 nach Christi Geburt, im 
elften Jahre Unserer Regierung. 

Nikolaus H. 

Allerhöchste Botschaft 
vom 17/30. Oktober 1905. 

Wir Nikolaus der Zweite, von Gottes Gnaden 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, Zar 
von Polen, Großfürst von Finnland, usw. usw. 
usw., verkünden allen Unseren treuen Unter
tanen: 

Die Wirren und Unruhen in den Haupt
städten und in vielen Gegenden Unseres Reiches 
machen Unser Herz übervoll von ernster und 
schwerer Trauer. Das Wohl des russischen 
Herrschers ist untrennbar von dem Wohl des 
Volkes, und der Gram des Volkes ist Sein Gram. 
Aus den gegenwärtigen Unruhen kann eine tiefe 
Zerrüttung des Volkes und eine Bedrohung der 
Unversehrtheit und Einheit Unseres Reiches 
entstehen. 

Die hohe durch unsern Herrscherberuf uns 
auferlegte Pflicht befiehlt uns daher, mit allen 
Kräften Unserer Vernunft und Unserer Macht 
nach der möglichst raschen Beendigung dieser 
für den Staat so gefährlichen Wirren zu streben. 

Nachdem Wir den zuständigen Behörden be
fohlen haben, zum Schutz der friedlichen Be
völkerung, die ihren allgemeinen Pflichten ruhig 
nachzukommen wünscht, Maßnahmen zu treffen, 
um den unmittelbaren Ausbruch der Unord
nung, sowie Ausschreitungen und Gewalttätig
keiten zu verhindern, haben Wir es zur erfolg
reichen Durchführung der auf Beruhigung des 
Staatslebens abzielenden allgemeinen Maß nah-
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men, für nötig befunden, die Tätigkeit der 
Obersten Regierung zu vereinheitlichen. 

Der Regierung machen Wir die Ausführung 
Unseres unbeugsamen Willens zur Pflicht: 

1. der Bevölkerung unerschütterliche Grun~
lagen der bürgerlichen Fr.eiheit auf der Bas~s 
wirklicher UnverletzlichkeIt der Person, FreI
heit des Gewissens, des Wortes, der Versamm-
lungen und Vereine zu schaffen; . 

2. ohne die angeordneten Wahlen z:rr ~eIChs: 
duma aufzuhalten, jetzt schon, SOWeIt dIes bel 
der Kürze der bis zur Einberufung der Duma 
verbleibenden Frist noch möglich ist, auch 
diejenigen Bevölkerungsklassen an der Duma 
teilnehmen zu lassen, die gegenwärtig das Wahl
recht völlig entbehren, wobei alsdann die Weiter
entwicklung des Grundsatzes des allgemeinen 
Wahlrechtes der neu geschaffenen gesetzgebe
rischen Ordnung anheimgestellt ist; 

3. als Grundsatz aufzustellen, daß ohne Zu
stimmung der Reichsduma kein Gesetz in Kraft 
treten soll, und daß den vom Volke gewähl
ten Vertretern die Möglichkeit wirksamer Be
teiligung an der Aufsicht über die R~cht
mäßigkeit der Handlungen der von Uns emge
setzten Behörden gewährleistet wird. 

Wir lassen an alle treuen Söhne Rußlands den 
Ruf ergehen, sich ihrer Pflicht gegen die Heimat 
bewußt zu sein, zur Beendigung dieser uner
hörten Wirren beizutragen und zusammen Init 
Uns alle Kräfte zur Wiederherstellung der Ruhe 
und des Friedens im Heimatlande anzuspannen. 

Gegeben zu Peterhof am· siebenze~n:~en Tage 
des Oktober im Jahre 1905 nach Chnstl Geburt, 
im elften Jahre Unserer Regierung 

Nikolaus H. 

b) Die russischen Staatsgrundgesetze 
vom 23. April/G. Mai 1906. 

Von der nachstehenden Verfassung sind nur die 
Artikel 1-3 und 69-124 Neuschöpfungen der Revo
lutionsperiode ab 1905, wodurch sich u. a. gewisse 
Ungleichheiten der Sprache erklären. 

1. Der Russische Staat ist einheitlich und un
teilbar. 

2. Das Großfürstentum Finnland, welches 
einen unabtrennbaren Teil des Russischen 
Staates bildet, wird in seinen inneren Ange
legenheiten durch besondere Institutionen auf 
Grund einer besonderen Gesetzgebung ver
waltet. 

3. Die russische Sprache ist die allgemeine 
Staatssprache und ist obligatorisch in der Armee, 
der Flotte und bei allen staatlichen und kommu
nahm Behörden. Der Gebrauch der Orts
sprachen und Dialekte in staatlichen und kommu
naIen Einrichtungen wird durch besondere Ge
setze bestimmt. 

1. Kapitel. 

Vom Wesen der Obersten Selbstherr
schenden Gewalt. 

4. Dem Kaiser aller Reußen steht die Höchste 
Selbstherrliche Gewalt zu. Dieser Seiner Gewalt 
nicht nur aus Furcht, sondern auch um des 
Gewissens willen zu gehorchen, ist Gottes Ge
bot. 

5. Die Person S. M. des Kaisers ist heilig und 
unverletzlich. 

6. Die gleiche Höchste Selbstherrliche Gewalt 
steht der Kaiserin zu, wenn nach der geltenden 
Thronfolgeordnung die Krone an eine weibliche 
Person gelangt. Ihr Gemahl wird nicht als 
Kaiser angesehen: er genießt die den Gemah
linnen der Herrscher zustehenden Ehren und 
Vorrechte Init Ausnahme des Titels. 

7. S. M. der Kaiser übt die gesetzgebende 
Gewalt im Verein Init dem Staatsrat und der 
Staatsduma aus. 

8. Dem Kaiser steht die Initiative auf allen 
Gebieten der Gesetzgebung zu. Einzig und 
allein auf Seine Initiative hin können die Staats
grundgesetze im Reichsrat und in der Reichs
duma einer Durchsicht unterzogen werden. 

9. Der Kaiser bestätigt die Gesetze, und ohne 
Seine Bestätigung kann kein Gesetz zustande 
kommen. 

10. Die Regierungsgewalt in ihrem vollen 
Umfange steht dem Kaiser in dem Gebiete des 
Russischen Reiches zu. In der höheren Ver
waltung wird von Ihm eine bestimmte Amts
gewalt auf Grund des Gesetzes ents;pr.eche:ldcn 
Behörden und Personen anvertraut, dIe m Semem 
Namen und gemäß seinen Anordnungen handeln. 

11. S. M. der Kaiser erläßt gemäß den Ge
setzen durch die Oberste Verwaltung Verord
nungen (Ukase) über Errichtung und Tätigkeit 
der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung, 
desgleichen die Befehle, die zur Ausführung der 
Gesetze notwendig sind. . 

12. S. M. der Kaiser ist der Höchste LeIter 
aller äußeren Beziehungen des Russischen 
Staates zu fremden Mächten. So bestimmt Er 
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die Richtung der internationalen Politik des 
Russischen Staates. 

13. S. M. der Kaiser erklärt den Krieg und 
schließt Frieden, desgleichen Verträge Init 
fremden Staaten. 

14. S. M. der Kaiser ist der Oberste Führer 
der russischen Armee und Flotte. Ihm steht der 
Oberbefehl über alle Land- und Seestreitkräfte 
des Russischen Staates zu. Er bestimmt die 
Organisation der Armee und der Flotte und 
erläßt Verordnungen und Befehle über die Dislo
cierung der Truppen, ihre Mobilmachung, ihre 
Ausbildung, über die Laufbahn der Beamten 
der Armee und der Flotte und überhaupt 
all das, was sich auf die Organisation der 
Streitkräfte und der Verteidigung des Rus
sischen Staates bezieht. S. M. der Kaiser 
setzt durch die Oberste Verwaltung gleichfalls 
die Beschränkungen des Wohnrechts und des 
Erwerbs von unbeweglichem Eigentum in Be
zirken fest, wo Festungsrayons und Stützpunkte 
der Armee und der Flotte liegen. 

15. S. M. der Kaiser erklärt den Kriegs- oder 
Ausnahmezustand in den Bezirken. 

16. Dem Kaiser steht das Recht der Prägung 
der Münze und die Bestimmung ihrer äußeren 
Form zu. 

17. S. M. der K1l;iser ernennt und entläßt den 
Vorsitzenden des Ministerrats, die Minister und 
die Chefs der einzelnen Verwaltungen, des
gleichen auch die übrigen Beamten, wenn für 
letztere keine andere Ernennungs- und Ent
lassungsordnung gesetzlich festgelegt ist. 

18. Der Kaiser setzt im Wege der höheren 
Verwaltung bezüglich der Beamten Beschrän
kungen fest, die sich aus den Anforderungen des 
Staatsdienstes ergeben. 

19. S. M. der Kaiser verleiht Titel, Orden und 
andere staatliche Auszeichnungen sowie Stan
desrechte. Unmittelbar von Ihm werden auch 
die Voraussetzungen und die Art der Verleihung 
der Titel, Orden und Auszeichnungen bestimmt. 

20. Der Kaiser erläßt unmittelbar Verord
nungen und Befehle sowohl betreffs der Güter, 
die sein persönliches Eigentum bilden, wie be
züglich der Güter, die als die Kaiserlichen be
zeichnet werden, die, immer dem regierenden 
Kaiser angehörend, nicht vererbt, nicht ver
teilt und auf irgend andere Weise veräußert 
werden können.· Wie jene, unterliegen auch 
diese Güter nicht der Zahlung von Abgaben 
und Gebühren. 

21. Dem Kaiser als dem Haupte des Kaiser
lichen Hauses steht entsprechend dem Kaiser
lichen FaInilienstatut die Verfügung über die 
Apanagengüter zu. Von Ihm wird auch die Ein
richtung der dem Minister des Kaiserlichen Hofes 
unterstellten Behörden und Institutionen ebenso 
wie die Art ihrer Verwaltung bestimmt. 

22. Die richterliche Gewalt wird im Namen 
S. M. des Kaisers durch die vom Gesetz einge
setzten Gerichte ausgeübt, deren Urteile im 
Namen der Kaiserlichen Majestät vollstreckt 
werden. 

23. Dem Kaiser steht zu die Begnadigung 
Verurteilter, Strafmilderung und eine allgemeine 
Vergebung von Verbrechen mit Einstellung des . 
gegen die Täter erhobenen gerichtlichen Ver
fahrens und ihrer Befreiung von der Verurteilung 
und der . Strafe und ebenso die gnadenweise 
Niederschlagung von Forderung(On des Staates 
und überhaupt die Gewährung von Gnaden in 
besonderen Fällen, die nicht den allgemeinen 
Gesetzen unterstehen, wenn hierdurch niemand 
in seinen durch das Gesetz geschützten Inter
essen und bürgerlichen Rechten verletzt wird. 

24. Die Verordnungen und Befehlt; S. M. des 
Kaisers, die durch die Oberste Verwaltung oder 
unInittelbar von Ihm erlassen werden, werden 
von dem Vorsitzenden des Ministerrats oder 
dem zuständigen Minister oder dem Chef einer 
besonderen Verwaltung gegengezeichnet und von 
dem Dirigierenden Senat veröffentlicht. 

II. Kapitel. 

Von der Thronfolgeordnung. 

25. Der Kaiserthron aller Reußen ist ver
erblich in dem jetzt 'segensreich regierenden 
Kaiserlichen Hause: 

26. Mit dem Kaiserthron aller Reußen sind 
unzertrennbar verbunden die Throne des Zar
tums Polen und des Groß fürstentums Finnland. 

27. Beide Geschlechter haben das Recht auf 
die Thronfolge; aber in erster Linie steht dieses 
Recht dem männlichen Geschlecht nach der 
Ordnung der Erstgeburt zu; nach dem Er
löschen der letzten männlichen Linie geht 
die Thronfolge auf die weibliche Linie nach dem 
Recht der Vertretung über. 

28. Demnach steht die Thronfolge zunächst 
dem ältesten Sohne des regierenden Kaisers 
zu, und nach ihm seiner gesamten männlichen 
Deszendenz. 



208 Das letzte Vierteljahrhundert vor dem Krieg. 

29. Nach dem Erlöschen dieser männlichen 
Deszendenz geht die Thronfolge auf das Ge
schlecht des zweiten Sohnes des Kaisers und auf 
seine männliche Deszendenz über; nach dem Er
löschen der zweiten männlichen Linie geht die 
Thronfolge auf die Familie des dritten Sohnes 
über und so weiter. 

30. Wenn der letzte Mannesstamm der Söhne 
des Kaisers ausstirbt, bleibt die Thronfolge iri 
derselben Familie, jedoch in der weiblichen 
Linie desjenigen, welcher zuletzt regiert hat, 
da sie dem Thron am nächsten steht, und folgt 
in~erhalb dieser Linie der gleichen Ordnung 
mIt dem Vorrang der männlichen Personen 
,:"or den weiblichen, wobei aber diejenige weib
liche Person, von der das Recht unmittelbar 
ausgegangen ist, niemals ihr Recht verliert. 

31. Nach dem Erlöschen dieser Familie geht 
die Thronfolge auf die weibliche Linie der Fa
milie des ältesten Sohnes des Kaiser-Stammvaters 
über, indem die nächste Verwandte des zuletzt 
~egierenden ~ohnes dieses Geschlechts folgt 
111 der von Ihm oder von seinem Sohne ab
steigenden ältesten Linie oder, beim Fehlen von 
absteigenden, in einer Seitenlinie, und wenn diese 
Verwandte fehlt, dann eine männliche oder 
weibliche Person, die ihre Stelle einnimmt wo
bei wie oben das männliche Geschlecht vor' dem 
weiblichen den Vorzug hat. 

32. Nach dem Erlöschen auch dieser Familien 
geht die Thronfolge auf die weiblichen Nach
kommen der übrigen Söhne des Kaiser-Stamm
vaters über, wobei. sie derselben Ordnung folgt, 
und danach auf dIe Nachkommen der ältesten 
Tochter des Kaiser-Stammvaters, auf deren 
männliche Deszendenz, und nach deren Erlöschen 
auf ihre weibliche Deszendenz, der Ordnung 
folgend, die für die weiblichen Linien der 
Söhne des Kaisers festgesetzt ist. 

33. Nach dem Erlöschen der männlichen und 
weiblichen Deszendenz der ältesten Tochter des 
~aise:-St~mmvaters geht die Thronfolge auf 
dIe mannhche und dann auf die weibliche Des
zendenz der zweiten Tochter des Kaiser
Stammvaters über und so weiter. 

34. Die jüngere Schwester, auch wenn sie 
Söhne haben sollte, nimmt der älteren, auch 
wenn sie unverehelicht sein sollte, das Thron
folgerecht nicht, der jüngere Bruder jedoch folgt 
vor seinen älteren Schwestern auf dem Throne. 

35. Wenn die Thronfolge an eine weibliche 
Linie gelangt, die schon auf einem anderen 

Throne herrscht, so wird der thronerbenden 
Person anheimgestellt, Glauben und Thron zu 
wählen und, zugleich mit dem Thronfolger, dem 
anderen Glauben und Thron zu entsagen, wenn 
mit diesem Thron ein Glaube gesetzlich verbun
denist; wenn aber keine Aufgabe des bisherigen 
Glaubens stattfindet, so folgt diejenige Person 
auf dem Throne, welche danach gemäß der 
Thronfolgeordnung die nächste ist. 

36. Kinder, die aus einer ehelichen Verbindung 
einer Person der Kaiserlichen Familie mit einer 
Person, die nicht den entsprechenden Rang 
besitzt, das heißt keinem regierenden oder 
standesherrlichen Hause angehört, entsprossen 
sind, haben kein Recht auf die Thronfolge. 

37. Unter Aufrechterhaltung der oben dar
gelegten Regeln über die Thronfolge wird der 
Person, welche das Recht auf den Thron hat, 
freigestellt, ihm zu entsagen, wenn die Ver
hältnisse so sind, daß danach keinerlei Schwierig
keit in der weiteren Thronfolge entsteht. 

38. Eine derartige Entsagung gilt, wenn sie 
veröffentlicht und zum Gesetz erhoben ist, als 
unwiderruflich. 

39. Der Kaiser oder die Kaiserin, welche auf 
dem Throne folgen, verpflichten sich bei der 
Thronbesteigung und Salbung die oben aufge
stellten Gesetze über die Thronfolge heilig zu 
achten. 

IH. Ka pi tel. 

Von der Volljährigkeit des Kaisers, von 
der Regentschaft und Vormundschaft. 

40. Die Volljährigkeit erreichen die Kaiser 
beiderlei Geschlechts und der Kaiserliche Thron
folger mit 16 Jahren. 

41. Bei der Thronbesteigung des Kaisers vor 
diesem Alter wird bis zu seiner Volljährigkeit 
eine Regentschaft und Vormundschaft er
richtet. 

42. Regentschaft und Vormundschaft werden 
entweder in einer Person verbunden oder ge
trennt errichtet, so daß der einen die Regent
schaft, der anderen die Vormundschaft über
tragen wird. 

43. Die Ernennung eines Regenten und 
Vormundes, sowohl verbunden in einer Person 
als auch getrennt in zwei Personen, hängt von 
dem Willen und Ermessen des regierenden 
Kaisers ab, der zur größeren Sicherheit diese 
Wahl für den Fall seines Ablebens vornehmen 
soll. 
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44. Wenn bei Lebzeiten des Kaisers eine 
solche ~rnennung nicht erfolgt ist, so steht 
na~h semem. Ableben die Regentschaft des 
ReIches und dIe Vormundschaft über die Person 
des minderjährigen Kaisers dem Vater oder 
der Mutter zu; Stiefvater und Stiefmutter sind 
jedoch ausgeschlossen. 

45. Wenn weder Vater noch Mutter vorhan
den sind, dann steht die Regentschaft und Vor
mundschaft de~jen.il?en unter den volljährigen 
Verwandten beIderleI Geschlechts des minder
jährigen Kaisers zu, der das nächste Recht auf 
die Thronfolge hat. 

46. Gesetzliche Gründe' der Unfähigkeit zur 
Regentschaft und Vormundschaft sind: 

1. Geisteskrankheit, wenn sie auch nur zeit
weilig besteht; 

2. b.ei verwi~weten Personen die Eingehung 
emer ZWeIten Ehe während der Zeit der 
Regentschaft und Vormundschaft. 

47. Dem Regenten des Staates wird ein 
Regentsc~aftsrat zur Seite gesetzt, und wie der 
Regent mcht ohne Rat, so kann der Rat nicht 
ohne Regent bestehen. 

48. Den Rat bilden sechs Personen der beiden 
ersten Rangklassen nach Wahl des Regenten 
der auch bei eintretenden Änderungen ander~ 
ernennt. 

49. Personen männlichen Geschlechts der 
kaiserlichen Familie können nach Wahl des 
Regenten in diesem Rate sitzen aber nicht 
vor ihrer Volljährigkeit und nicht inbecrriffen in 
der Zahl der sechs Personen, die ihn bilden. 

50. Dem Regentschaftsrat sind alle Sachen 
zuständig, d.ie der Entscheidung des Kaisers 
selbst unterliegen, und alle die welche sowohl 
vor ihn als auch vor den Rei~hsrat gelangen; 
aber an der Vormundschaft hat der Rat keinen 
Teil. 

51. D~r Regent hat die entscheidende Stimme. 
c .52. D~e ~rnennung des Rates und die Wahl 
s~mer Mitglieder steht mangels einer anderen Ver
fugung des. verstorbenen Kaisers dem Regenten 
zu, denn dIesem müssen Verhältnisse und Um
stände bekannt. sein. 

IV. Kapitel. 
Von der Thronbesteigung und dem 

U n t ertaneneid. 
53. Unmittelbar nach dem Ableben des Kaisers 

besteigt sein Nachfolger den Thron kraft des 
Thronfolgegesetzes, das ihm dieses Recht zu

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band VI. 

erkennt. Die Thronbesteigung des Kaisers wird 
vom Tage des Ablebens seines Vorgängers an 
gerechnet. 

,54. In d~r Botschaft'über die Thronbesteigung 
WIrd zugleICh aucn der gesetzliche Thronfolger 
verkünd~t, wenn eine Person, der nach dem 
Gesetz dIe Thronfolge zusteht, vorhanden ist. 

55. Die Untertanentreue gegen den Kaiser 
der die Regierung angetreten hat, und sei: 
~en gesetzlichen Thronfolger, auch wenn er 
I~ der Botschaft nicht genannt sein sollte, 
wlrll durch den Eid des gesamten Volkes be
schworen. 

56. Jeder schwört nach seinem Glauben und 
Gesetz. 

Anm.1. Der Dirigierende Senat sendet nach
dem er eine eidliche Versicherung in bestimmter 
Form (Anl. 5) hat drucken lassen diese in der 
e~~orderlichen Zahl von Exemplar~n an alle Be
horden, sowohl militärische als auch zivile in
d~m er hierüber a~ d~n Heil.igen Synod Mit
teIlung macht, damit dIeser semerseits die ent
sprechende Verfügung trifft. Jedermann wird von 
seiner Obrigkeit in den Kathedralen Klöstern 
o~~r Pfarrkirchen je nach Bequemli~hkeit be
eIdIgt; Personen, die verhaftet, aber noch nicht 
zum. Ve::lust der bürgerlichen Ehrenrechte ver
u:tellt smd, werden durch die vorgesetzten Be
h.or,den der Orte, wo sie gehalten werden be
el~lgt. ~ndersgläubige werden dort, wo keine 
Kirche Ihrer Konfession vorhanden ist vor einer 
Staats?ehö.rde beeidigt, Jeder, der den Unter
tanenel~ leIstet, unterschreibt, wenn er schreiben 
kann, eI~en ge~ruckten Bogen, nach welchem 
~r den EId geleIstet hat. Diese Bogen werden 
m der .~o~ge von allen Behörden und Ressorts 
dem Dmglerenden Senat übermittelt. 

Anm. 2. Beeidigt werden grundsätzlich alle 
Untertanen männlichen Geschlechts jeden Ran
ges ~nd Standes, welche das Alter von 12 Jahren 
erreICht haben. 

V. Kapitel. 

Von d er heiligen Krön ung und Salbung. 

~!. Nach der Thronbesteigung wird die heilige 
Kronung und Salbung nach dem Ritus der Or
thodoxen Griechisch-Russischen Kirche voll
z~gen. Der Zeitpunkt dieses feierlichen Aktes 
Wlrd. nach allerhöchstem Ermessen bestimmt 
und 1m voraus zur Kenntnisnahme des gesamten 
Volkes verkündet. 
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58. Gemeinschaftlich mit dem Kaiser be
teiligt sich mit seiner Erlaubnis an dieser hei
ligen Handlung auch seine Allerhöchste. Ge
mahlin. 'Venn aber die Krönung des Kalsers 
vor seiner Eheschließung erfolgt, so wird später
hin die Krönung seiner Gemahlin nur mit seiner 
besonderen Genehmigung vollzogen. 

Anmerkung 1. Die heilige Handlung der 
Krönung und Salbung wird in der Moskauer 
Uspenskij-Kathedrale im Beisein der höchst~n 
Reichsbehörden und aller Stände vollzog\ln, dIe 
nach Allerhöchster Bestimmung hierzu berufen 
werden. - Die Krönung der Kaiser aller Reußen 
als Zaren von Polen ist in ein und derselben 
heiligen Handlung einbegriffen; Abgeordnete 
des Zarentums Polen werden zugleich mit den 
Abgeordneten der übrigen Teile des Reichs zur 
Teilnahme an dieser Feierlichkeit einberufen. 

Anmerkung 2. Der Kaiser spricht vor der 
Vollziehung dieser heiligen Handlung nach der 
Sitte der alten christlichen Herrscher und Seiner 
von Gott gekrönten Vorfahren vor den ~hren 
Seiner treuen Untertanen das BekenntnIS des 
Orthodox-Katholischen Glaubens und ruft, nach 
Bekleidung mit dem Purpur, und nachdem er 
sich die Krone aufgesetzt und das Szepter und 
den Reichsapfel empfangen hat, kniefällig den 
Zaren der Zaren in einem hierfür festgesetzten 
Gebete an: daß Er ihn anleiten, weise machen 
und lenken möge bei dem großen Dienst und 
Richteramt am Zarenreich aller Reußen, daß 
die dem Göttlichen Throne innewohnende Weis
heit mit ihm und daß sein Herz in Gottes 
Hand sein möge, damit er alles einrichten möge 
zum Nutzen der in seine Hand gegebenen 
Menschen und zum Ruhme Gottes, damit er 
auch am Tage Seines Gerichts Ihm untadelige 
Rechenschaft ablegen könne. 

VI. Kapitel. 

Von dem Titel seiner Kaiserlichen 
Majestät und von dem Staatswappen. 

59. Der volle Titel der Kaiserlichen Majestät 
ist der folgende: 

"Wir N. N., von Gottes hilfreichen Gnaden 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, Zar zu 
Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod, Kasan, 
Astrachan, von Polen, Sibirien, des taurischen 
Chersones, von Georgien; Herr von Pskow und 
Großfürst von Smolensk, Litauen, Wolhynien, 

Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Liv
land, Kurland und Semgallen, Samogitien, 
Bjelostok, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, 
Wjatka, Bolgarien und anderen Gebieten; Herr
scher und Großfürst des Unterländischen Now
gorod, von Tschernigow; Herr von Rjasan, Po
lotsk, Rostow, Jaroslaw, Belosersk, Udorsk, Ob
dersk, Kondisk, Witebsk, Mstislaw und aller 
nördlichen Gebiete; und Herrscher der Gebiete 
von Ibwesk, Kartalinsk und Karbardinsk und 
der Armenischen Provinzen; Erblicher Gebieter 
und Herr über Tscherkessische Fürsten, Berg
ffusten und andere; Herr von Turkestan; Erbe 
zu Norwegen, Herzog zu Schleswig - Holstein, 
Stormarn, Dithmarschen und Oldenburg usw." 

60. In gewissen gesetzlich bestimmten Fällen 
wird dieser Titel der Kaiserlichen Majestät ab
gekürzt wiedergegeben: 

"Wir N. N., von Gottes hilfreichen Gnaden 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, von 
Moskau, Kiew, Wladimir, Nowgorod; Zar von 
Kasan, Zar von Astrachan, Zar von Polen, Zar 
von Sibirien, Zar des taurischen Chersones, 
Zar von Georgien, Großfürst von Finnland usw." 

In anderen, gleichfalls gesetzlich bestimmten 
Fällen wird der kurze Titel der Kaiserlichen 
Majestät in folgender Form gebraucht: 

"Wir N. N., von Gottes Gnaden Kaiser und 
Selbstherrscher aller Reußen, Zar von Polen, 
Großfürst von Finnland usw." 

61. Das russische Staatswappen besteht in 
einem schwarzen zweiköpfigen Adler in goldenem 
Schild, gekrönt von zwei kaiserlichen Kronen, 
über denen sich eine dritte größere Krone mit zwei 
flatternden Enden des Ordensbandes des heiligen 
Apostels Andreas des Erstberufenen befindet. 
Der Staatsadler hält ein goldenes Szepter und 
den Reichsapfel. Auf der Brust des Adlers be
findet sich das Wappen von Moskau: im Pur
purschilde der siegreiche heilige Märtyrer Georg 
~u Roß, mit goldener Lanze einen Drachen 
tötend. 

Im großen Staatssiegel befindet sich das 
Schild mit dem oben beschriebenen zweiköp
figen Adler, bekrönt von dem Helm des heiligen 
Großfürsten Alexander von der N ewa und um
geben von der Kette des Ordens des heiligen 
Apostels Andreas des Erstberufenen; ihm zur 
Seite sind Abbilder des heiligen Erzheerführers 
Michael und des heiligen Erzengels Gabriel; 
über dem ganzen befindet sich ein goldenes, 
mit zweiköpfigen Adlern besätes und mit 
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Hermelin gefüttertes Wappenzelt mit der In
s~hrift: .Got~ mit Uns; über dem Wappenzelt ist 
dIe KaIserlIche Krone und das Staatspanier. 
Rings um den Schild werden dargestellt das 
Familienwappen Seiner Kaiserlichen Majestät 
und die Wappen der Zartümer von Kasan, 
Astrachan, Polen, Sibirien, des taurischen Cher
sones und von Georgien und der Großfürsten
tümer von Kiew, Wladimir, Nowgorod und 
Finnland; über dem Wappenzelt sind auf sechs 
Schilden die Wappen der übrigen Fürsten
tümer und Gebiete vereinigt, die in dem vollen 
Kaiserlichen Titel erwähnt werden (Artikel 59). 
Dieser volle Titel der Kaiserlichen Majestät 
steht auf den Rändern des Siegels. 

In dem mittleren Staatssiegel befinden sich 
dieselben Darstellungen wie auf dem großen, 
mit Ausnahme des Staatspaniers und der sechs 
oberen Schilde über dem Wappenzelt mit den 
vereinigten Wappen der Fürstentümer und Ge
biete. Auf den Rändern steht der Kaiserliche 
Titel in abgekürzter Form (Artikel 60, Punkt 1). 

Das kleine Staatssiegel ist im allgemeinen 
dem mittleren ähnlich, aber es fehlen in ihm 
die Abbildungen d.er heiligen Erzengel und des 
Familienwappens Seiner Kaiserlichen Majestät, 
und die den Hauptschild umgebenden Wappen 
der Zartümer und der Groß fürstentümer be
finden sich auf den Flügeln des Adlers. Auf 
den Rändern des Siegels steht der Kaiserliche 
Titel in kurzer Form (Artikel 60, Punkt 2). 

VII. Kapitel. 

Über den Glauben. 

62. Der im Russischen Reiche bevorrechtete 
und herrschende Glaube ist der Christliche, 
Orthodoxe, Katholische, Orientalischer Kon
fession. 

63. Der Kaiser, der den Thron aller Reußen 
inne hat, kann keinen anderen Glauben be
kennen als den Orthodoxen (Art. 62). 

64. Der Kaiser ist als christlicher Herrscher 
der oberste Verteidiger und Beschützer der 
Dogmen des herrschenden Glaubens und Hüter 
der Rechtgläubigkeit und jeglicher guten Ord
nung in der heiligen Kirche. 

65. In der Kirchenverwaltung wirkt die 
selbstherrliche Gewalt vermittelst des Heilig
sten Dirigierenden Synods, der von Ihr ge
schaffen ist. 

66. Alle nicht zur herrschenden Kirche· ge
hörenden Untertanen des Russischen Staates 
sowohl die geborenen als die in den Untertanen: 
verband aufgenommenen Untertanen, auch die 
Ausländer, die im russischen Dienst stehen 
oder zeitweilig in Rußland sich aufhalten, ge
nießen überall die freie Ausübung ihres Glau
bens und Gottesdienstes nach den Gebräuchen 
ihres Glaubens. 

67. Die Glaubensfreiheit wird nicht nur den 
Christen ausländischer Konfessionen, sondern 
auch den Juden, Mohammedanern und Heiden 
gewährt. Alle Völker, die in Rußland leben, 
sollen den Allmächtigen Gott in verschiedenen 
Sprachen nach dem Gesetz und dem Bekenntnis 
ihrer Urväter preisen, und dabei die Herrschaft 
der russischen' Monarchen segnen und den 
Schöpfer des Weltalls um Mehrung des W ohl
ergehens und Befestigung der Kraft des Kaiser
reiches anflehen. 

68. Die kirchlichen Angelegenheiten der 
Christen ausländischer Konfessionen und der 
Andersgläubigen im Russischen Reich werden 
von ihren geistlichen Behörden und von be
sonderen Behörden verwaltet, die durch die 
Oberste Gewalt hierzu bestimmt sind. 

VIII. Kapitel. 

Von den Rechten und Pflichten der 
Russischen Untertanen. 

69. Die Bedingungen für den Erwerb der 
Rechte der russischen Untertanenschaft sowie 
für ihren Verlust werden durch Gesetz bestimmt. 

70. Die Verteidigung des Thrones und des 
Vaterlandes ist die heilige Pflicht jedes russi
schen Untertanen. Die männliche Bevölkerung 
unterliegt ohne Unterschied des Standes der 
M~litärpflicht gemäß den gesetzlichen Be
stImmungen. 

71. Die russischen Untertanen sind verpflich
tet, die gesetzlich festgesetzten Steuern und 
Gebühren zu bezahlen, sowie Dienstleistungen 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu über
nehmen. 

72. Niemand darf für eine verbrecherische 
Handlung anders als in dem durch das Gesetz 
bestimmten Verfahren verfolgt werden. 

73. ~iemand darf in Haft gehalten werden, 
außer m den durch das Gesetz bestimmten 
Fällen. 

14* 
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74. Niemand darf vor Gericht gestellt und 
bestraft werden, außer für verbrecherische 
Handlungen, die von den zur Zeit der Begehung 
dieser Handlungen gültig gewesenen Strafge
setzen vorgesehen sind, und soweit nicht etwa 
neu erlassene Gesetze die von den Angeklagten 
begangenen Handlungen aus der Zahl der 
rechtswidrigen Handlungen ausscheiden. 

75. Jedermanns Wohnung ist unantastbar. 
Die Vornahme einer Durchsuchung oder Be
schlagnahme in der Wohnung ohne Geneh
migung des Inhabers ist nicht zulässig, außer 
in den Fällen und in den Verfahren, die durch 
das Gesetz bestimmt sind. 

76. Jeder russische Untertan hat das Recht, 
den Wohnsitz und die Beschäftigung frei zu 
wählen, Güter zu erwerben und zu veräußern 
und ungehindert über die Grenzen des Staates 
zu gehen. Die Beschränkungen dieser Rechte 
sind in besonderen Gesetzen geregelt. 

77. Das Eigentum ist unantastbar. Die 
Zwangsenteignung unbeweglicher Güter, wenn 
sie für irgendeinen staatlichen oder öffentlichen 
Nutzen notwendig ist, ist nur gegen eine ge
rechte und angemessene Entschädigung zu
lässig. 

78. Die russischen Untertanen haben das 
Recht, Versammlungen zu Zwecken, die nicht 
gesetzwidrig sind, friedlich und ohne Waffen 
zu veranstalten. Die Bedingungen, unter denen 
Versammlungen stattfinden dürfen, das Ver
fahren ihrer Auflösung sowie die Ortsbeschrän
kungen für Versammlungen werden durch das 
Gesetz bestimmt. 

79. Jeder kann in den gesetzlich festgestellten 
Grenzen mündlich und schriftlich seine Ge
danken ausdrücken und sie auf dem Wege des 
Druckes oder durch andere Mittel verbreiten. 

80. Die russischen Untertanen haben das 
Recht, Gesellschaften und Vereine zu Zwecken, 
die nicht gesetzwidrig sind, zu bilden. Die Be
dingungen der Gründung von Gesellschaften 
und Vereinen, das Verfahren bei ihrer Genehmi
gung' die Bedingungen und das Verfahren der 
Verleihung der Rechte einer juristischen Person 
an sie, sowie das Verfahren bei der Auflösung 
von Gesellschaften und Vereinen werden durch 
das Gesetz bestimmt. 

81. Die russischen Untertanen genießen Glau
bensfreiheit. Die Bedingungen für den Ge
brauch dieser Freiheit werden durch das Gesetz 
bestimmt. 

82. Die in Rußland weilenden Ausländer 
genießen die Rechte der russischen Untertanen 
unter Beachtung der durch das Gesetz fest
gesetzten Einschränkungen. 

83. Durch besondere Gesetze ist bestimmt, 
inwieweit die in diesem Kapitel angeführten 
Bestimmungen für Bezirke, die in Kriegszustand 
oder Ausnahmezustand erklärt sind, außer Kraft 
treten. 

IX. Kapitel. 

Von den Gesetzen. 

84. Das Russische Reich wird regiert auf der 
festen Grundlage von Gesetzen, die in dem 
festgesetzten Verfahren zustande gekommen 
sind. 

85. Die Kraft der Gesetze ist gleich verbind
lich für alle russischen Untertanen ohne Aus
nahme und für die im russischen Staate weilen
den Ausländer. 

86. Kein neuesGesetz kann ohne Zustim
mung des Reichsrates und der Reichsduma er
lassen werden und ohne Bestätigung S. M. des 
Kaisers in Kraft treten. 

87. Wenn während der Unterbrechung der 
Tagung der Reichsduma außergewöhnliche Um
stände eine Maßnahme notwendig machen, für 
die die Beratung auf gesetzgeberischem Wege 
erforderlich ist, wird der Ministerrat hierüber 
bei S. M. dem Kaiser unmittelbar vorstellig. 
Eine solche Maßnahme darf jedoch weder die 
Staatsgrundgesetze, noch die Organisations
gesetze des Reichsrates oder der Reichsduma 
noch die Bestimmungen über die Wahlen zum 
Rate oder zur Duma abändern. Eine solche 
Maßnahme tritt außer Kraft, wenn von dem 
zuständigen Minister oder Chef einer Sonder
verwaltung nicht im Laufe der ersten zwei 
Monate nach dem Wiederbeginn der Arbeiten 
der Reichsduma ein der getroffenen Maßnahme 
entsprechender Gesetzentwurf in die Reichs
duma eingebracht wird, oder wenn die Reichs
duma oder der Reichsrat einen solchen nicht 
annehmen. 

88. Gesetze, die für irgendeinen Distrikt oder 
Teil der Bevölkerung besonders erlassen sind, 
werden durch ein neues Gesetz nicht aufgehoben, 
wenn in ihm eine solche Aufhebung nicht aus
drücklich bestimmt ist. 

89. Jedes Gesetz hat nur für die Zukunft 
Kraft, außer in den Fällen, wo im Gesetze selbst 
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b~stimmt ist, daß seine Wirkung sich auch auf 
dIe vorhergehende Zeit erstreckt, oder wo es 
n.ur die Bestätigung und Erläuterung des Sinnes 
emes früheren Gesetzes ist. 
. 90. Die allgemeine Aufbewahrung der Gesetze 

hegt bei dem Dirigierenden Senat. Daher 
:rr:üssen alle Gesetze im Original oder in beglau
bIgten Abschriften dem Dirigierenden Senat 
übergeben werden. 

91. Die Gesetze werden m dem festgesetzten 
Verfahren durch den Dirigierenden Senat zur 
allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht und 
treten vor der Veröffentlichung nicht in Kraft. 

92. Gesetzliche Bestimmungen dürfen nicht 
publiziert werden, wenn das Verfahren bei 
ihrem Zustandekommen nicht den Bestim
mungen dieser Grundgesetze entspricht. 

93. Nach. de! Veröffentlichung erhält das 
Gesetz verbmdliche Kraft von dem hierfür in 
de~ <!esetze selbst be~timm:ten Zeitpunkte an; 
bel NlChtfestsetzung emes solchen Zeitpunktes 
von dem Tage an, wo das Blatt der Senatsaus
gabe, in dem das Gesetz abgedruckt ist, an dem 
betreffenden Orte eintrifft. In dem Gesetze 
selbst kann bestimmt sein, daß es schon vor 
der Veröffentlichung auf Grund telegraphi
scher oder durch Stafetten bewirkter Mitteilung 
in Kraft tritt. 

94. Ein Gesetz kann nicht anders als kraft 
eines Gesetzes aufgehoben werden. Daher bleibt 
j:des gelten~e Gesetz, solange es nicht ausdrüc,k
hch durch em neues Gesetz aufgehoben ist voll 
in Kraft. ' 

95. Niemand kann sich auf Unkenntnis des 
Gesetzes berufen, wenn es in der vorgeschriebe
nen Weise verkündet worden ist. 

96. Die den Frontdienst, die technische und 
wirtschaftliche Seite des Militärs angehenden 
Verordnungen sowie Vorschriften und Instruk
tionen für Behörden und Beamte des Landheers 
und der Mar~~~. werden nach Begutachtung 
durch den Militarrat und den Marinerat, je 
nach Zuständigke;t, unmittelbar S. M. dem 
Kaiser ;rorgelegt, sofern diese Bestimmungen, 
VorschrIften und Instruktionen allein die 
erwähnten Behörden angehen, nicht Gegen
stände der allgemeinen Gesetzgebung betreffen 
und keine neue Ausgabe aus der Staatskasse 
erfordern, oder wenn die durch sie erforderlichen 
neuen Ausgaben von den Ersparnissen gedeckt 
werden, welche im Etat des Kriegs- oder Marine
ministeriums, je nach Zuständigkeit, zu er-

w~rten sind. D~gegen ist die Vorlegung der be
zeIchneten BestImmungen, Vorschriften und In
struktionen zur Allerhöchsten Bestätigung in 
dem Falle, wo die neue Ausgabe nicht von den 
erwähnten Ersparnissen gedeckt werden kann, 
nur zulässig, nachdem in dem vorgesehenen 
Verfahren die Anweisung eines entsprechenden 
Kredits genehmigt worden ist. 

97. Vorschriften für das Militär- und Marine
gerichtswesen werden nach dem in den Samm
lungen (Svods) der Militär- und der Marine
gesetze bestimmten Verfahren erlassen. 

X. Kapitel. 

Von dem Reichsrat und der Reichs
duma und deT Art ihrer Tätigkeit. 
98. Der Reichsrat und die Reichsduma werden 

alljährlich durch kaiserliche Verordnungen ein-
berufen. . 

99. Die Dauer der jährlichen Tagungen des 
Reichsrats und der Reichsduma und der Zeit
punkt der Unterbrechung ihrer Arbeiten im 
Laufe des Jahres werden durch kaiserliche Ver
ordnungen bestimmt. 

100. Der Reichsrat wird aus Allerhöchst er
nannten und aus gewählten Mitgliedern ge
bildet. Die Gesamtzahl der Mitglieder des 
Reichsrates, die von der Allerhöchsten Gewalt 
zur Teilnahme an den Sitzungen des Reichsrates 
aus der Zahl seiner Mitglieder auf Grund Aller
höchster Ernennung berufen werden, darf die 
Gesamtzahl der gewählten Mitglieder des Reichs
rates nicht überschreiten. 

101. Die Reichsduma wird aus Mitgliedern 
gebildet, die von der Bevölkerung des russi
schen Kaiserreiches nach Maßgabe der in 
den gesetzlichen Vorschriften über die Wahlen 
festgelegten Grundsätze für fünf Jahre gewählt 
werden. 

102. Der Reichsrat prüft die Vollmachten 
seiner gewählten Mitglieder. In gleicher Weise 
prüft die Reichsduma die Vollmachten ihrer 
Mitglieder. 

103. Niemand kann zugleich Mitglied des 
Reichsrats und der Reichsduma sein. 

104. Die Zusammensetzung der gewählten 
Mitglieder des Reichsrates kann vor Ablauf der 
Frist der Vollmachten dieser Mitglieder durch 
eine neue Zusammensetzung ersetzt werden auf 
Grund einer Verordnung S. M. des Kaisers, 
durch die auch die Neuwahlen der Mitglieder 
des Rates angesetzt werden. 
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105. Die Reichsduma kann. vor Ablauf der 
fünfjährigen Dauer der Vollmachten ihrer Mit
glieder durch kaiserliche Verordnung aufgelöst 
werden. Durch dieselbe Verordnung werden die 
Neuwahlen zur Duma und der Zeitpunkt ihrer 
Einberufung festgelegt. 

106. Der Reichsrat und die Reichsduma 
haben in Angelegenheiten der Gesetzgebung 
die gleichen Rechte. 

107. Dem Reichsrat und der Reichsduma 
steht es gemäß dem in ihren Statuten festge
setzte~ Verfahren frei, Anträge auf Aufhebung 
oder Anderung geltender und auf Erlaß neuer 
Gesetze zu stellen, mit Ausnahme der Staats
grundgesetze, für deren Revision die Initiative 
einzig S. M. dem Kaiser zusteht. 

108. Dem Reichsrat und der Reichsduma 
steht es gemäß dem in ihren Statuten festge
setzten Verfahren frei, sich an die Minister und 
die Chefs der Sonderverwaltungen, die dem 
Dirigierenden Senat gesetzlich unterstehen, mit 
Interpellationen wegen solcher von ihnen oder 
von seiten der ihnen unterstellten Personen 
und Behörden erfolgten Handlungen zu wenden, 
die ungesetzmäßig erscheinen. 

109. Der Zuständigkeit des Reichsrates und 
der Reichsduma und ihrer Besprechung in dem 
in ihren Statuten festgesetzten Verfahren unter
stehen alle Angelegenheiten, die in den Statuten 
des Rates und der Duma genannt sind. 

110. Die gesetzgeberischen Anträge werden in 
der Reichsduma beraten und gelangen nach deren 
Zustimmung an den Reichsrat, Gesetzgeberische 
Anträge, die auf Grund der Initiative des Reichs
rates gemacht sind, gelang.en nach seiner Zu
stimmung an die Reichsduma. 

111. Gesetzentwürfe, die von dem Reichsrat 
oder der Reichsduma nicht angenommen worden 
sind, gelten als abgelehnt. 

112. Gesetzentwürfe, die von dem Reichsrat 
oder der Reichsduma entworfen worden sind 
und denen die Allerhöchste Bestätigung nicht 
zuteil geworden ist, können nicht im Laufe 
derselben Session zur gesetzgeberischen Bera
tung eingebracht werden. Gesetzentwürfe, die 
auf Grund der Initiative des Reichsrates oder 
der Reichsduma entworfen und von einer dieser 
Körperschaften abgelehnt worden sind, können 
im Laufe derselben Session zur gesetzgeberi
schen Beratung eingebracht werden, wenn hierzu 
ein Allerhöchster Befehl ergeht. 

113. Die Gesetzentwürfe, die in die Reichs
duma gelangt und sowohl von ihr als auch von 
dem Reichsrate angenommen worden sind, sowie 
die Gesetzentwürfe, die auf die Initiative des 
Reichsrates entworfen und sowohl von ihm als 
auch von der Reichsduma angenommen worden 
sind, werden S. M. dem Kaiser von dem Vor
sitzenden des Reichsrates vorgelegt. 

114. Bei der Beratung des Reichshaushaltes 
unterliegen die Beträge für Zahlungen auf 
Grund von Staatsschulden und von anderen 
von dem Russischen Staate übernommenen 
Verpflichtungen weder der Streichung noch der 
Kürzung. 

115. Kredite für die Ausgaben des Ministeri
ums des Kaiserlichen Hofes mit den in seiner 
Verwaltung stehenden Instituten unterliegen bis 
zu der Höhe, die die im Staatshaushalt für 
das Jahr 1906 festgesetzten Beträge nicht über
schreitet, nicht q.er Beratung des Reichsrates 
und der Reichsduma. In gleicher Weise unter
liegen nicht ihrer Beratung solche Änderungen 
der bezeichneten Kredite, die durch das Statut 
der Kaiserlichen Familie entsprechend den in 
ihr vorgegangenen Veränderungen bedingt sind. 

116. Wenn der Reichshaushalt nicht bis 
zum Beginn der Rechnungsperiode bestätigt 
wird, so bleibt der letzte in dem vorgeschriebe
nen Verfahren bestätigte Etat mit nur den
jenigen Änderungen in Kraft, die durch die 
Ausführung der nach seiner Bestätigung ergan
genen gesetzlichen Vorschriften bedingt sind. 
Bis zur Verkündigung des neuen Haushalts 
werden auf Grund von Beschlüssen des Minister
rats zur Verfügung der Ministerien und Haupt
verwaltungen allmählich Kredite im Umfange 
der tatsächlichen Bedürfnisse eröffnet, die jedoch 
in ihrer Gesamtheit für den Monat ein Zwölf tel 
der Gesamtsumme der Haushaltsausgaben nicht 
überschreiten dürfen. 

117. Außerordentliche außeretatmäßige Kre
dite für die Bedürfnisse der Kriegszeit und für 
besondere einem Kriege vorausgehende Vor
bereitungen werden in allen Ressorts auf dem 
Wege der Obersten Verwaltung auf den im Ge
setze bestimmten Grundlagen angewiesen. 

118. Staatsanleihen zur Deckung der etat
mäßigen wie der außeretatmäßigen Ausgaben 
werden in demjenigen Verfahren genehmigt, das 
für die Bestätigung des Staatshaushaltetats 
der Einnahmen und Ausgaben festgesetzt ist. 
Staatsanleihen zur Deckung der Ausgaben in 
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den Fällen und in dem Umfange, die in dem 
Artikel 116 vorgesehen sind, und gleicherweise 
die Anleihen zur Deckung der Ausgaben, die auf 
Grund des Artikels 117 erfolgen, werden von 
S. M. dem Kaiser durch die Oberste Verwaltung 
genehmigt. Der Zeitpunkt und die Bedingungen 
der Aufnahme von Staatsanleihen werden durch 
die Oberste Verwaltung bestimmt. 

119. Wenn nach rechtzeitiger Einbringung 
der Vorlage über die Anzahl der zur Ergänzung 
des Heeres und der Flotte erforderlichen Mann
schaften in die Reichsduma das Gesetz über 
diesen Gegenstand nicht bis zum 1. Mai in dem 
vorgeschriebenen Verfahren erlassen ist, so 
wird durch eine kaiserliche Verordnung die er
forderliche Anzahl von Mannschaften, jedoch 
nicht mehr als im Vorjahre, zum Militärdienste 
einberufen. 

XL Kapitel. 

Von dem Ministerrat, den Ministern 
und den Chefs der Sonder- Verwaltungen. 

120. Die Leitung und die einheitliche Durch
führung der Tätigkeit der Minister und der 
Chefs der Sonder-Verwaltungen sowohl in Sachen 
der Gesetzgebung wie auch der obersten Staats
verwaltung wird nach den gesetzlich bestimm
ten Grundsätzen dem Ministerrate übertragen. 

121. Die Minister und die Chefs der Sonder
Verwaltungen haben nur dann das Recht, an 
Abstimmungen im Reichsrate und in der Reichs
duma teilzunehmen, wenn sie Mitglieder dieser 
Körperschaften sind. 

122. Die Verordnungen, Instruktionen und 
Erlasse, die von dem Ministerrate, den Mini
stern und den Chefs der Sonder-Verwaltungen 
ebenso wie von anderen hierzu gesetzlich befug
ten Behörden erlassen werden, dürfen den Ge
setzen nicht zuwider laufen. 

123. Der Vorsitzende des Ministerrats, die 
Minister und die Chefs der Sonder-Verwaltungen 
sind S. M. dem Kaiser für die gesamte Staats
verwaltung verantwortlich. Jeder ist für seine 
Handlungen und Anordnungen besonders ver
antwortlich. 

124. Für Verbrechen im Amte unterstehen 
der Vorsitzende des Ministerrates, die Minister 
und die Chefs der Sonder-Verwaltungen der 
zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Nr.44. 
Kongo-Greue!. 

Vorbemerkung. Die königlich Leopoldinische Ver
waltung des Kongostaats, des auf der Kongokonferenz 
im Winter 1884/85 geschajjenenstaatsrechtlichen Unikums, 
ist seit dem Beginn des Jahrhunderts von englischer Seite 
und besonders von der Oongo Reform Association unter 
Führung von E.D.M orel einer unmenschlichen Bedrückung 
der Eingeborenen beschuldigt worden, 80 daß sich in 
der politischen Publizistik der Ausdruck ,Kongogreuel' 
(Oongo atrocities) einbürgern konnte. Die persönliche 
Uneigennützigkeit der führenden Männer in diesem 
Kampf steht außer Zweifel - M orel verteidigt sich in 
seinem Buch "King Leopold's Rule in Africa" nach
drücklich gegen den Vorwurf, an südafrikanischen 
Werten interessiert zu sein -, die Propaganda deckte 
sich aber doch auch mit den allgemeinen kolonialen 
Interessen Englands, die bereits der Gründung des 
Kongostaates feindlich gegenübergestanden hatten (vgl. 
hierzu Zimmermann: Geschichte der deutschen Kolonial
politik. 1914. S. 131 ff.). Die Stichhaltigkeit der 
englischen Angriffe ist einwandfrr;-i erwiesen und 
wird auch durch neuerliche Beschönigungsversuche von 
belgischer Seite nicht erschüttert, wo man als Signatar 
des Versailler Vertrags mit seinem Verdikt über die 
deutsche Kolonialverwaltung und im Hinblick auf die 
neuen Grundsätze des Mandatsystems sich gerne von 
jenem Makel befreien und - gelegentlich unter wüsten 
Angriffen auf Morel und den als Konsul von Boma 
an der Unters~whung beteiligt gewesenen Roger Oase
ment - den ganzen Greuelfeldzug als Mache und wo
möglich deutsche Mache hinstellen möchte (so Pierre 
Daye: L'Empire colonial belge. 1923.) 

Die Ursache der Bedrückung der Kongoneger war 
die rücksichtslose Ausschaltung des in der Kongo-Akte 
garantierten freien Handels durch Leopold Il., die 
durch eine spitzfindige Auslegung der Rechte des Staates 
am Boden erreicht wurde: das herrenlose Land (terres 
vacantes) wurde für die private Domäne des Staates in 
Anspruch genommen und-~an Konzessionsgesellschaften 
vergeben, zum Teil auch in das· Eigentum des König
Souveräns überführt (Kronstiftung). Eine Abgrenzung 
des Eingeborenenlandes war nicht vorausgegangen; so 
konnten Erzeugnisse der Eingeborenen an Kautschuk, 
Kopal, Elfenbein jeweils und willkürlich als Produkte 
aus der Domäne des Staates erklärt und von ihm als 
Eigentum beansprucht werden. Der Arbeitszwang für 
die Eingeb01;enen, sowohl Männer wie Frauen, wurde 
auf dem Wege der Besteuerung durchgeführt: Steuern 
konnten nach Lage der Dinge nur in Form von Arbeits
leistungen entrichtet werden; und da deren Bewertung 
und Dauer ganz der Willkür der am Ertrag beteiligten 
Beamten und eingeborenen Aufseher des Staates bzw. 
der Konzessionsgesellschaften überlassen war, so artete 
in manchen Gegenden dieses Syötem der Frorw,rbeit in 
furchtbarster Weise aus. 

Im Kampf gegen die Zustände am Kongo trat Eng
land in der diplomatischen Eigenschaft als Unterzeichner 
der Kongo-Akte auf. Leopald 11. wurde zur Einsetzung 
einer Untersuchungskommission am Kongo gezwungen 
(23. Juli 1904). Die Kommission kehrte im März 190/; 
rw,ch Belgien zurück, aber erst am 30. Oktober erschien 
ihr sehr zurechtgestutzter Bericht im Bulletin Ofticiel. 
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Am 7. November 1905 übermittelte ihn der englische 
Gesandte in Brüssel, Sir Constantine Phipps, seiner 
Regierung mit dem Bemerken, daß er trotz der maß
vollen und gehaltenen Tonart die schärjsten Urteile über 
die im Kongo-Staate übliche Politik enthalte. 

Literaturangaben. 
Quellen. Aegidi-Klauhold: Das Staatsarchiv. 

Bd. 71 und 72. 1905 und 1906 (für die Vorgeschichte).
Correspondence and Report jrom H. M. Consul at Boma, 
JJlr. Casement, respecting the Administration oj the Congo. 
3 Teile. 1904/05, und eine Reihe weiterer englischer 
Weißbücher. - Bulletin Gjjidel de l'Etat Independant 
du Congo. Brüssel1905. S. 135 jj. (Bericht de:r Enqu&e
Kommission). - M artens: Nouveau Recueil general 
de traites. II, 35. 1908 (nach S. 425/428 der Brief Sir 
E. Grey' s untenstehend übersetzt). - Le M ouvement Geo
graphique. Brüssel. Jahrgänge 1888 bis 1914. -
A. J. W auters: Bibliographie du Congo 1880/1895. 
1896. - Th. Simar: Bibliographie Congolaise 1895 
bis 1910. 1912. 

Darstellungen. A. J. Wauters: Histoire poli
tique du Conga belge. 1902. -E. Descamps: L'Ajrique 
nouvelle. Essai sur l'Etat civilisateur dans les pays 
neufs ef sur la fonction de l'organisation et le gouverne: 
ment de l'Etat Independant du Congo. 1903. Englisch 
1905. - F. Cattier: Etude sur la Situation de l'Etat 
Independant du Congo. 1906. - F. Challaye: Le 
Congo Franyais. La quest ion internationale du Conga. 
1909. - E. Vandervelde: La Belgique et le Oongo. 
1911. - G. K. Anton und Chr. von Bornhaupt: 
Kongostaat und Kongorejorm. 1911. - K. Rathgen: 
Belgiens auswärtige Politik und der Kongo, in "Preußi
sche Jahrbücher" Bd. 162_ 1915. Heft 3. - H. Waltz: 
Das Konzessionswesen im Belgischen Kongo. Hrsg. 
von der Kolonialabteilung der Zivilverwaltung in Bel
gien. Veröffentlichungen des Reichs-Kolonialamts Nr. 9. 
2 Bde. 1917. 

Streitschriften sind insbesondere H. R. Fox Bourne: 
Civilisation in Congoland, a St01'y 01 International 
Wrongdoing. 1903. - E. D. Morel: King Leopold's 
Rule in Ajrica. 1904; derselbe: Red Rubber. The Story 
0/ the Rubber Slave Trade Flourishing on the Congo in 
tl!e Year 01 Grace 1906. 1906. - Pierre Mille: 
Le Congo Leopoldien. 1906. - Sir Arthur Conan
Doyle: Das Kongoverbrechen. Deutsch von JJlusgrave. 
1909. 

Schreiben des englischen Staatssekretärs des 
Auswärtigen Sir Edwanl Grey an den eng
lischen Gesandten in Brüssel vom 9. Januar 
1906 über die Untersuchung der Kongogreuel. 

Ich habe Ihre Sendung vom 7. November1905 
in Erwägung gezogen, mit der Sie den Bericht 
der Kommission übermitteln, die eingesetzt 
worden ist, um die Anklagen gegen die' Ver
waltung des Unabhängigen Kongostaates wegen 
der Eingeborenen-Behandlung zu untersuchen. 

Das Dokument ist von Seiner Majestät Re
gierung aufmerksam geprüft worden. Sie wünscht 
ihrem Verständnis für die Art Ausdruck zu geben, 

mit der die Kommissions-Mitglieder die ihnen 
anvertraute schwere Aufgabe erledigt haben. 

Da erst am 11. Dezember - als die Kom
mission bereits La Lulonga und die A. B. J. R.- . 
Bezirke erreicht hatte - Seiner Majestät 
Regierung davon benachrichtigt wurde, daß 
gegen die Anwesenheit ihres Vertreters bei 
den Verhandlungen der Kommission keine Ein
wendung bestünde, vermochte der mit dieser 
Aufgabe betraute Konsularbeamte nur einer 
kleinen Zahl der während der Rückreise nach 
Boma abgehaltenen Sitzungen beizuwohnen. 
Wenngleich Seiner Majestät Regierung die 
Unmöglichkeit bedauerte, von ihrem eigenen 
Vertreter einen genauen Bericht über die Art 
der vor der Kommission gemachten Zeugen
aussagen zu erhalten, so legte sie doch auf 
diesen Punkt um so weniger Ge'wicht, als 
sie in den Besitz einer vollständigen Be
schreibung der Verhandlungen zu gelangen hoffte, 
wenn der Bericht veröffentlicht werden würde. 
Daher hat Seiner Majestät Regierung mit leb
haftem Bedauern und mit Überraschung be
merkt, daß der Bericht ohne das Beweismate
rial veröffentlicht worden ist. Ich habe Sie zu 
ersuchen, die besondere Aufmerksamkeit der 
Kongo-Regierung auf diesen Punkt zu lenken 
und ihr gegenüber die von Seiner Majestät 
Regierung stets festgehaltene Auffassung nach
drücklich geltend zu machen, daß die Verhand
lungen der Kommission vollständig veröffent
licht werden sollten. 

Wie aus den einleitenden Bemerkungen des 
Berichtes hervorgeht, haben die Untersuchun
gen der Kommission im Oberen Kongo vom 
1. November 1904 bis 26. Januar 1905 gedauert, 
also einen Zeitraum von weniger als drei Mo
naten beansprucht. Seiner Majestät Regierung 
hatte angenommen, daß auf die Prüfung der 
Beschwerden der Eingeborenen mehr Zeit ver
wendet werden und daß die persönlichen 
Untersuchungen der Kommission sich auf ent
ferntere Teile des Staates erstrecken würden. 
Daß diese Annahme nicht verwirklicht worden 
ist, liegt jedoch, wie Seiner 1\1:ajestät Regierung 
glaubt, nicht etwa daran, daß die Kommissions
Mitglieder es unterließen, sich die Wichtigkeit 
einer möglichst lückenlosen Materialzusammen
stellung klarzumachen, sondern an ihrer Über
zeugung, daß die Untersuchungsergebnisse inden 
von ihnen besuchten Bezirken von typischer Art 
waren und eine genügende Grundlage für die 
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Schlußfolgerungen' bildeten, zu denen sie ge
kommen sind. 

Die Untersuchungs-Kommission hat die in 
Konsul Oasement's Bericht über die Lage der 
Kongo-Eingeborenen gemachten Feststellungen 
bestätigt. Seiner Majestät RegiSrung hält es 
daher für unnötig, das Vorhandensein von Miß
bräuchen zu betonen, die eine Verwaltungs
Reform dringend erforderlich machen, während 
sie in bezug auf die Reform-Maßnahmen und 
die Mittel, sie durchzuführen, es vorzieht, eine 
ins einzelne gehende Darlegung ihrer Ansichten 
über die von der Kommission gemachten Vor
schläge zurückzustellen, bis sie die Schlußfolge
rungen des Ausschusses kennen gelernt hat, der 
mit der weiteren Beratung dieser Frage und der 
einzuführenden Reformen betraut worden ist. 

Sie hält es jedoch für wünschenswert, sogleich 
einige Bemerkungen über die Behauptung zu 
machen, die sich zu ihrer Überraschung in dem 
Bericht findet, daß die Arbeits-Steuer für die 
Eingeborenen eines unzivilisierten Staates wie 
des Kongo gleichzeitig nützlich und für die 
Entwicklung des Landes notwendig wäre. Seiner 
Majestät Regierung hat stets die Notwendigkeit 
zugegeben, daß die Eingeborenen in irgend einer 
Form zu den Anforderungen des Staates bei
tragen. Sie will nicht bestreiten, daß in einigen 
Fällen, wo die Interessen der Bürger unmittelbar 
im Spiel sind und bezahlte Arbeit nicht zu be
schaffen ist, dieser Beitrag die Form eines zeit
weiligen persönlichen Dienstes berechtigter
weise annehmen kann; und wenn sie das Recht 
des Staates, solche Leistungen zu fordern, zu
gibt, so gibt sie als notwendige Folgerung gleich
zeitig sein Recht zu, die Unterwerfung unter 
diese Forderung zu erzwingen. 

Aber die den Kongo-Eingeborenen in der Form 
einer "Steuer" abverlangte Arbeit wird meist 
nicht für Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt ver
wandt, an denen sie selbst interessiert sind; sie 
wird vom Staat oder von den Handelsgesell
schaften, an die das Recht dieser Steuererhebung 
übertragen ist, für die Förderung von Handels
geschäften verwandt, an denen der Eingeborene 
kein Interesse hat und von denen er keinen Vor-
teil erzielen kann. ' 

Ein System, das den persönlichen Dienst des 
Bürgers für derartige Zwecke erzwingt - und 
es muß darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß die Vorschriften in Art. 34 des Gesetzes 
vom 18. November 1903, die den Eingeborenen 

in Stand setzen, seine Verpflichtungen gegen
über dem Staate durch andere Mittel zu erfüllen, 
im Kongo sich als fast gänzlich illusorisch er
wiesen haben - muß nach der Auffassung von 
Seiner Majestät Regierung immer dem Vor
wurf ausgesetzt bleiben, eine Form von Dienst
barkeit einzurichten, die sich im Wesen nur 
wenig von wirklicher Sklaverei unterscheidet. 

Die Kommissions-Mitglieder behaupten, daß 
wegen der natürlichen Trägheit der Eingeborenen 
im Kongo bezahlte Arbeit nicht in einem für 
die Entwicklung des Landes zureichenden 
Ausmaß zu beschaffen ist. Es ist möglich, daß 
das während der letzten 14 Jahre angewandte 
System dazu geführt hat, die Kongo-Einge
borenen mit einem außerordentlichen Miß
trauen gegen europäische Arbeitgeber zu er
füllen, aber die Kenntnis, welche Seiner Majestät 
Regierung über den Oharakter der Eingeborenen 
des tropischen Afrikas erlangt hat, hindert sie 
daran, sich der Ansicht anzuschließen, daß diese 
Abneigung gegen Arbeit nur durch einen Zwang 
von der Art überwunden werden kann, wie er 
in dem Unabhängigen Staate ausgeübt wird. 

Mit ein paar Ausnahmen, wie sie in anderen 
Fällen vorgekommen und nicht auf unzivilisierte 
Stämme beschränkt sind, hat die Erfahrung 
gezeigt, daß die Eingeborenen der britischen 
Kolonien und Protektorate bereit sind, sei es 
durch Handel, sei es durch Landbestellung auf 
eigene Rechnung, sei es dmch Annahme von 
Beschäftigung als bezahlte Arbeiter für aus
reichenden Lohn, sich mit den notwendigen 
Mitteln zu versehen, um die Steuern zu bezahlen, 
die von ihnen in Geld oder Produkten verlangt 
werden; und diese Steuern, die in gehörigen 
Grenzen gehalten und gleichmäßig verteilt sind, 
werden dmchweg von den Eingeborenen als 
eine gerechtfertigte Bezahlung für den Schutz 
anerkannt, den sie erhalten. 

Seiner Majestät Regierung sind keine Gründe 
für die Annahme bekannt, daß die Kongo-Ein
geborenen, wenn sie mit Land für den Anbau 
versehen werden oder ihnen Beschäftigung als 
Arbeiter angeboten wird, weniger Bereitschaft 
zeigen würden, für den gleichen Zweck zu ar
beiten, und die damit erreichte Gewöhnung an 
die Arbeit würde ohne Zweifel im Kongo ebenso 
wie in Britisch-Afrika schließlich ihre natürliche 
Trägheit überwinden und sie dazu führen, sich 
mit der Bearbeitung des Landes und mit Handel 
zu beschäftigen, nicht allein, um ihre Ver-
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pflichtungim gegenüber dem Staat zu erfüllen, 
sondern auch um ihre eigene Lage zu verbessern. 

Während Seiner Majestät Regierung also 
gegen die in dem Bericht enthaltene theoretische 
Rechtfertigung des bestehenden Systems -
eines Systems, das im Kongo darauf hinausläuft, 
die bezahlte Arbeit durch Zwangsarbeit zu er
setzen, wodurch die Entwicklung anderer Teile 
Afrikas berührt wird - Einspruch erbebt, stellt 
sie andrerseits mit Vergnügen fest, daß nach 
Meinung der Kommissions-Mitglieder in der 
Praxis kein Eingeborener gezwungen werden 
sollte, seinen Beitrag an den Staat in der Form 
von Arbeit zu leisten, wenn er die Mittel finden 
kann, ihn in Geld oder Produkten zu bezahlen 
Seiner Majestät Regierung empfiehlt diesen 
Vorschlag dringend der gefälligen· Erwägung 
der Kongo-Regierung, aber sie muß darauf hin
weisen, daß die von der Kommission zweifellos 
erstrebte Reform in Wirklichkeit nicht so sehr 
in der vorgeschlagenen Erweiterung des Ar
tikels 34 des geltenden Gesetzes besteht als dar
in, die Hindernisse zu beseitigen, die es gegen
wärtig den Eingeborenen unmöglich machen, 
daraus Nutzen zu ziehen. 

Es gibt noch einen anderen Punkt, auf den 
Seiner Majestät Regierung zugleich die Auf
merksamkeit der Kongo-Regierung zu lenken 
wünscht. Bei der Behandlung der Frage der 
konzessionierten Gesellschaften sprecben die 
Kommissions-Mitglieder die Ansicht aus, daß 
das beste Heilmittel für die innerhalb der Kon
zessionen festgestellten Mißbräuche darin be
stehen würde, diesen Gesellschaften alle Ver
waltungsbefugnisse zu nehmen. 

Seiner Majestät Regierung ist der Ansicbt, 
daß die Ausübung von Verwaltungsbefug
nissen durch Personen oder Gesellscbaften, die 
den gesamten Handel des Gebietes in der Hand 
haben, das sie verwalten sollen, zu ernsten Un
zuträglichkeiten führen muß, und sie hätte 
eine Erklärung von seiten der Kommission be
grüßt, die die Vermengung von Geschäft und 
Verwaltung verurteilt, sei es nun in der Person 
der konzessionierten Gesellschaften oder inder 
des Staates selbst. Es ist sehr zu bedauern, 
daß die Kommissions-Mitglieder durchweg die 
Schattenseiten des staatlichen Handels unbe
achtet gelassen und in dem Falle der Gesell
schaften es versäumt haben, die praktische 
Annahme des Heilmittel'> zu empfehlen, das sie 
selbst als das ideale anerkennen. 

• 

Seiner Ma j estä t Regierung vertraut darauf, daß 
der jetzt tagende Ausschuß die in dieser Note 
dargelegten Ansichten teilen und daß er in seinen 
Beratungen zu dem Ergebnis gelangen wird, daß 
ohne Verzug im ganzen Gebiet des Kongostaates 
die umfangreichen Reformen durchzuführen 
sind, die der Bericht als unbedingt notwendig 
für das Wohl der Eingeborenen bezeichnet hat. 

Ich ersuche Sie, diese Note Herrn de Ouvelier 
vorzulesen und ihm eine Abschrift zu überlassen. 

Ich bin usw. 
Edward Grey. 

Nr.45. 
Volksinitiative in der Schweiz. 

Vorbemerkung. Die Periode der "Restauration", 
die in der Schweiz ebenso wie in Gesamteuropa nach 
den napoleonischen Kriegen eingesetzt hatte, wurde durch 
die aus der Julirevolution hervorgegangene "Regene
ration" abgelöst, die ihr Ziel in der Verwirklichung dei' 
großen liberalen Ideen erblickte. Diese Bewegung fand 
ihren vorläufigen Abschluß mit dem Sonderbundskrieg 
und der darauffolgenden Neugestaltung der Bundesver
fassung im Jahre 1848. Durch diese Verfassung wurde der 
vordem lockere schweizerische Staatenbund in das festere 
Gefüge eines Bundesstaates mit dem Primat des Bundes 
und unter Schwächung der Souveränität der Kantone um
gegossen. Gleichwohl blieben die Kantone als Hüter der 
alten demokratischen Traditionen und teilweise als Gegner 
der zentralistischen Veränderungen von 1848 die Träger 
der staatsrechtlichen Entwicklung. So wurde im Kanton 
Basel-Land 1863 das Gesetzesreferendum (Volksent
scheid) eingeführt, für das allerdings in den alten I nstitu
tionen der Landsgeme'inde und des "föderativen" Refere'fi
dums in Graubünden und WalUs bereits Vorbilder 
gegeben waren. Am weitgehendsten wurde das herr
schende Repräsentativsystem der unmittelbaren Demo
kratie genähert durch Einführung der Gesetzes
initiative (Volksbegehren) bei der Revision der Züricher 
Kantonsverfassung von 1869. Dem neuen Gedanken ge
währte in der Folgezeit ein Kanton nach dem anderen 
Eingang, und so verwirklichte die Schweiz in den K an
tonen zuerst einen Plan, der in mancher Staatsutopie 
entwickelt und als Konsequenz Rousseau'seher Gedanken 
auch in der Girondistischen Verfassung enthalten war. 

Die neue Schweizerische Bundesverfassung von 1874 
kennt freilich neben dem (obligatorischen) Verfassungs
referendum und dem (fakultativen) Gesetzesreferendum 
nur die Vol ksinitiative auf A nderung der Bundes
verfassung, die, bereits in der alten Bundesverfassung 
von 1848 fe~tgelegt und durch die neue Verfas8'ung nicht 
wesentlich verändert, 1892 durch das "Bundesgesetz über 
das Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen 
betr. Revision der Bundesverta.ssung" weiter ausgebaut 
wurde. Die Volksinitiative für Bundesgesetze 
hingegen, einer der Hauptpunkte des Verfassungs
entwurfes von 1872, vermoehte sich in die Verfassung 
keinen Eingang zu ver8chatfen; auch die dahinzielende 
Botschaft efes Bundesrates von 1906 ist ohne Erfolg ge
blieben. Über die Bedenken, die einer Einführung der 
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Gesetzesinitiative im Bund entgegenstehen schreibt Fleiner 
(Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 1923: S. 298 im Text 
und Anrn. 40): 

"Sie läßt sich dem Systeme des schweizerischen Bundes
rechts oTganisch nur dann einfügen, wenn Vorsorge dafür 
getr.o!fe;t wird, daß von der Bund~sversammlung nur solche 
I 1'f~twt.wbegehren an das V olk we~tergeleitet werden dürfen, 
d~~ m~t dem Inhalt der Bundesverfassung, insbesondere 
m~t den verfassungsmäßigen Kompetenzen des Bundes im 
E~nklang stehen... Der Bundesrat suchte in seiner 
Botschaft von 1906 diesem Bedenken durch den Vor
schlag Rechnung zu tragen, ,einem solchen Initiativ
begehren wird nur dann Folge gegeben, wenn die Bundes
versammlung erklärt, daß es weder gegen die Bundes
verfassung, noch flegen die auf einem Staatsvertrage be
ruhenden Verpfhchtungen des Bundes verstoße'. Ein 
andrer Vo:~ch':ag geht dah~n, bei der Abstimmung über 
solche Imhat~vbegehren d~e Mehrheit des Volks und 
der Stände zu verlangen. .. Eine andre, und meines Er
achtens die richtige Lösung, würde darin bestehen bevor 
sich d,ie Bundesversammlung mit der Angelegenheit be
schäft~gt, das Bundesgericht in jedem konkreten Fall zu 
einer endgültigen Entscheidung darüber zu veranlassen 
ob der Inhalt eines derartigen Volksinitiativbegehrens mit 
der Bundesver fassung im Einklang steht." . 

In anderen Ländern ist dieGesetzesinitiative des Volkes 
abgesehen von nordamerikanischen Einzelstaaten, nur i~ 
der Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 
1919 Art. 73 festgelegt. 

Literaturangaben. 
. Quellen. Botschaft des (schweizerischen) Bundesrates an 

4~~ I!u:uZesversa,mmlung, betreffend Einführung der Volks
~mt~atwe für d~e Bundesgesetzgebung (vom 6. März 1906). 
Bundesblatt 1906, I II, 1 (danach untenstehend abgedruckf). 

Darstellungen. Th. Gurti: Geschichte der Schwei
zerischen Vol~sgesetzgebung. 2. Auflage. 1885. - S. G. 
Van der L~nden: Referendum en volkinitiatif in 
Zwitserland. 1908. - W. Burckhardt: Kommentar 
der Schweizerischen Bundesverfassung. 2. Auflage. 1914. 
- E. von Waldkirch: Die Mitwirkung des Volkes 
bei der Rechtssetzung nach dem Staatsrecht der Schweize
rischen Eidgenossenschaft und ihrer Kantone. 1918. -
F. Fleiner: Schweizerisches Bundesstaatsrecht. 1923.
F. O. Funk: Die eidgenössischen Volksabstimmungen 
von 1874 bis 1914. 1925. 

Botschaft des Schweizerischen Bundesrates 
an die Bundesversammlung, betreffend Ein
führung der Volksinitiative für die Bundes-

gesetzgebung vom 6. März 1906. 
Tit. 

.W~.r beehren uns, Ihn~n. ~be.r die Frage der 
Elllfuhrung der GesetzeSlllltIatlve Bericht und 
Antrag vorzulegen. 

1. 
In Vollziehung eines Beschlusses des Kantons

rates des eidgenössischen Standes Zürich vom 
15. März 1904 hat der Regierungsrat des Kan
to~~ Z?rich am 28. Apri~ 1904 Ihnen folgendes 
Imtlatlvbegehren überIDlttelt: . 

"In Ausübung des in Art. 35 der Staatsver
fassung des eidgenössischen Standes Zürich 
V:?m 18. April 186.9 dem Kantonsrate einge
raumten Rechtes wrrd gemäß Art. 93, Absatz 2, 
der Bundesverfassung im Namen des Kantons 
Zürich den eidgenössischen Räten vorgeschla
gen, die Volksinitiative für die Bundesgesetz
gebung einzuführen." 

Die Eingabe des Regierungsrates des :Kantons 
Zürich ist uns in der Junisession des Jahres 1904 
zum Beriqht überwiesen worden. 

Am 26. Juli 1904 hat uns so dann der Regie
rungsrat des Kantons Solothurn einen am 19. 
gleichen Monats vom solothurnischen Kantons
rate gefaßten Beschluß zu Ihren Handen mit
geteilt, durch welchen, gestützt auf Art. 93, 
Absatz 2, der Bundesverfassung, den eidge
nössisc1ien Räten ebenfalls vorgeschlagen wird, 
das Recht der Volksinitiative für die Bundesge
setzgebung einzuführen. 

In der Denkschrift des Regierungsrates des 
K~~to~s Zürich wird zur Begründung dieses 
ImtIatlvbegehrens unter anderm ausgeführt: 

Schon in den Verfassungsrevisionsverhand
lungen von 1870 bis 1872 war von der Einfüh
rung der Gesetzesinitiative die Rede. Das bun
desrätliche Revisionsprogramm vom 17. Juli 
1870 enthielt weder Initiative noch Referen
dum. Dagegen fehlte es in dieser Richtung nicht 
an mannigfachen Anregungen aus dem Volke. 

In der nationalrätlichen Revisionskommission 
war es Stämpfli, welcher die Idee vertrat und mit 
einer Mehrheit von 10 gegen 5 Stimmen durch
drang. Dagegen beschloß die ständerätliche Kom
mission mit 8 gegen 2 Stimmen Streichung der Ge
setzesinitiative. Der Dissens löste sich dann aber 
in den Plenarberatungen. Der Nationalrat nahm 
in der Hauptabstimmung vom 27. Januar 1872 
mit 60 gegen 47 Stimmen die Gesetzesinitiative als 
ein auf Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, mit 
~ orbehalt vertragsrechtlicher Verpflichtungen, 
s10h erstreckendes und 50000 Stimmberechtigten 
oder fünf Kantonen zustehendes Recht an. 

Im Ständerate beantragte die Kommission 
Zustimmung zum Beschlusse des Nationalrates 
jedoch unter Beschränkung der Initiative auf 
B.unde~gesetze. Ein Antrag verlangte des weitem 
dIe WIederaufnahme des Ständemehrs des na
tionalrätlichen Kommissionsentwurfes. Der 
Ständerat entschied in der ersten und zwei
te~ Abstimmung in diesem Sinne; bei der 
dritten Lesung dagegen trat er mit 23 gegen 
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19 Stimmendem Nationalrate bei, der an seinem 
ersten Beschlusse festgehalten hatte. 

In der Volkabstimmung vom 12. Mai 1872 
wurde die ganze Verfassungsvorlage verworfen. 

Als im Jahre 1873 die Revision der Bundes
verfassung wieder an die Hand genommen 
wurde, nahm der Entwurf des Bundesrates den 
Initiativartikel (89) aus dem 1872er Entwurf 
wieder auf; in der Kommission des National
rates aber wurde, nachdem das von Ruchonnet 
vorgeschlagene Ständemehr abgelehnt worden 
war, der ganze Artikel mit 8 gegen 7 Stimmen 
gestrichen, ebenso in der Ständeratskommission 

. mit 6 gegen 4 Stimmen. Im Plenum des National
rates beantragte Sprecher Wiederaufnahme des 
Artikels 89 mit Vorbehalt des Ständemehrs, 
Bleuler die unveränderte Fassung von 1872. 
Nachdem wiederum das Ständemehr abgelehnt, 
die Zahl der Kantone dagegen von 5 auf 8 er
höht worden war, wurde der ganze Initiativ
artikel mit 67 gegen 49 Stimmen verworfen. 
Im Ständerate verlangte die Mehrheit der Kom
mission Beitritt zum Beschlusse des National
rates, die Minderheit Wiederaufnahme der 
Initiative. Mit 31 gegen 8 Stimmen wurde im 
Sinne des Mehrheitsantrages entschieden. 

Die Abstimmung vom 5. Juli 1891 brachte 
die 50000 Stimmberechtigten zustehende Ini
tiative für die Partialrevision- der Bundesver
fassung. Im Dezember 1893 reichte Rudolf 
Brunner im Nationalrate eine Motion ein, der 
Bundesrat sei einzuladen, Bericht und Antrag 
einzubringen über die Frage, ob nicht neben 
dem ",obligatorischen Referendum die Volks
initiative als Vorschlagsrecht von dreißigtausend 
stimmberechtigten Schweizerbürgern oder von 
acht Kantonen für Erlaß, Aufhebung oder 
Abänderung eines Bundesgesetzes oder eines 
ein Bundesgesetz ausführenden Bundesbe
schlusses in die Bundesverfassung aufzunehmen 
sei. Diese Motion kam jedoch nicht zur Behand
lung; im Juni 1896 wurde sie zurückgezogen und 
vom Traktandenverzeichnis gestrichen. 

Wenn nun heute die Einführung der Gesetzes
initiative in die Bundesverfassung neuerdings be
fürwortet wird, so werden die Gründe zu würdigen 
sein, welche für diese Idee sprechen. Als Grund 
gegen die Aufnahme dieses Volksrechtes wurde 
seinerzeit der Mangel genügender Erfahrungen 
während der kurzen Zeit des Bestehens der kan
tonalen Institutionen dieser Art angeführt. Heute 
darf man sagen, daß die großen Befürchtungen, 

;' 

'- .. 

die man seinerzeit gegen die Einführung der 
Initiative geltend machte, unbegründet waren. 

Das Initiativrecht ist bis jetzt in den Kan
tonen durchaus maßvoll benutzt worden. ThEt 
Recht konnte Professor Berney in seiner Schrift 
"L'initiative populaire et la legislation fMe
rale" sagen, die Erfahrungen, welche die Kan
tone mit der Volksinitiative gemacht, hätten 
genügend gezeigt, daß das schweizerische Volk 
hierfür ausreichend politische Reife und gesun
den Menschenverstand besitze. 

Souverän ist das Volk nur, wenn es seinen 
Willen jederzeit zur Geltung bringen kann, 
und zwar nicht erst auf Befragen der Behörden. 
Das Prinzip der Volkssouveränetät verlangt 
daher neben dem Referendum auch die Initiative. 
Während das Referendum nie positiv schaffend, 
sondern verneinend, im besten Falle nur be
stätigend wirkt, soll die direkte Volksgesetz
gebung in der Initiative ein ThEttel zum gesetz
geberischen Fortschritt gewinnen. Im weitern 
darf darauf hingewiesen werden, daß die Ini
tiative auch diejenigen Anschauungen in wirk
samer Weise zum Worte kommen läßt, welche 
in den Räten nicht vertreten sind. 

DerVolkskörper kann politisch nur dann gesund 
bleiben, wenn er Leben und Bewegung behält. Ein 
Übermaß von Bewegung ist deshalb nicht zu be
fürchten, die bisherigen Erfahrungen in den ver
schiedenen Initiativkantonen beweisen es. Selbst 
dann, wenn der Volksentscheid üb er ein Initiativ
begehren negativ ausfällt, liegt ein unbestreit
barer Gewinn in der durch die politische Dis
kussion herbeigeführtenAbklärung der Situation. 

Abgesehen hiervon ist zu erwarten, daß auf 
dem Gebiete der eidgenössischen Gesetzgebung 
durch die Volksinitiative gute und positive Re
sultate zu erreichen sein werden. Dieser Fall 
läßt sich denken, wenn etwa die eidgenössischen 
Räte in einer Gesetzgebungsfrage sich nicht 
einigen können oder wenn ein im übrigen mit 
einer volkstümlichen Materie sich beschäftigen
der Gesetzesentwurf in der Volksabstimmung 
unterlegen ist. Beispielsweise sei an die Bundes
bankgesetzgebung erinnert oder an die Ver
sicherungsfrage. Besitzt das Schweizervolk das 
Recht der Gesetzgebungsinitiative, so ist zu er
warten, daß die Interessen der verschiedenen poli
tischen Parteien gegenüber den allgemeinen In
teressen mehr in den Hintergrund treten werden. 

Wenn schon in den Revisionsdebatten der 
eidgenössischen Räte es als eine politische Un-
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möglichkeit erklärt wurde, mit einer zentrali
sierenden Bundesrevision durchzudringen, ohne 
diejenigen Rechte, welche dem Volke der Kan
tone entzogen werden, dem Schweizervolke zu 
übertragen, so kann es heute mit noch viel 
größerer Berechtigung als eine politische Un
gerechtigkeit bezeichnet werden, wenn durch 
die stetige Ausdehnung der Bundeskompetenz 
das Initiativrecht der Stimmberechtigten der 
Kantone materiell immer mehr eingeschränkt 
wird, ohne daß ihnen durch die Gewährung der 
eidgenössischen Gesetzesinitiative die gebüh
rende Entschädigung zuteil würde. 

Die Gesetzesinitiative ist die natürliche Kon
sequenz und die notwendige Ergänzung der 
Verfassungsinitiative. Da keinerlei Bestimmung 
darüber besteht, was materiell als Verfassungs
recht gelten könne, so ist es rechtlich möglich, 
auf dem Wege der Partialrevision Bestimmun
gen, die zweifellos in Gesetze oder V erordnun~en 
gehören würden, in die Bundesverfassung hm
einzubringen. Es soll aber dem Volke die Mög
lichkeit gegeben werden, seinem Willen in ge
eigneter korrekter Form Ausdruck zu geben. 
Daß dies notwendig ist, beweist das Beispiel 
der Schächtinitiative. Es gibt keine andere Ver
fassung, die eine so eigenartige "V erfassungs
bestimmung" wie den Schächtartikel (Art. 25 
bis) der Bundesverfassung kennt. 

Es hat keinen Sinn, dem Volke das Recht 
der Initiative mit Bezug auf einfache Gesetze 
zu versagen, wenn man ihm das Recht gewährt, 
die ganze Verfassung j eden Augenblick durch 
eine andere zu ersetzen. 

11. 
[bringt die von den Kantonsregierungen auf Er

suchen des Bundesrates abgegebenen Äußerungen 
über das in den einzelnen Kantonen bestehende 
Volksinitiativrecht, über die damit gemachten 
Erfahrungen und über die Wünschbarkeit einer 
Einführung der Volksinitiative für die Bundes
gesetzgebung]. 

IH. 
Das Bundesrecht gewährt dem Schweizer

volke einen unbeschränkten Einfluß auf die 
Gestaltung der Bundesverfassung. Fünfzigtau
send stimmberechtigte Schweizerbürger können 
jederzeit verlangen, daß darüber abgestimmt 
werde, ob die Bundesverfassung ganz oder teil
weise zu revidieren sei. Den Initianten bleibt 

es bei der Partialrevision unbenommen, die in 
die Verfassung aufzunehmenden oder abzu
ändernden Bestimmungen nach Form und In
halt selbst festzusetzen, und die gesetzgebende 
Behörde ist nicht befugt, an solchen formu
lierten' Vorschlägen irgendwelche Änderungen 
vorzunehmen. Auf diesem Wege kann also das 
Volk mit Zustimmung der Stände beliebige 
Vorschriften in die Verfassung aufnehmen, 
auch solche, die besser in einem Gesetz oder in 
einer Verordnung Platz finden würden. Es 
handelt sich nun darum, einen Schritt weiter 
zu tun, d. h. dmch Einführung der Gesetzes
initiative dem Volke ein Mittel an die Hand 
zu geben, direkt auf die Gesetzgebung einzu
wirken, oh11e daß es zu Verfassungsrevisionen 
seine Zuflucht nehmen müßte. Von diesem Ge
sichtspunkte aus empfehlen wir Ihnen, auf den 
Initiativvorschlag von Zürich und Solothurn 
einzutreten und eine entsprechende Partial
revision der Bundesverfassung, ohne eine vor
gängige Befragung des Volkes und .aer ~tänd~, 
vorzunehmen. Eine andere Frage 1st dIe, lDlt 
welchen Kautelen die neue Einrichtung zu um
geben wäre, um Mißbräuchen vorzubeugen und 
insbesondere um zu verhüten, daß auf dem Wege 
der Initiative Gesetze erlassen werden, die der 
verfassungsmäßigen Grundlage entbehren. 

Wir beehren uns, Ihnen den Entwurf zweier 
in die Bundesverfassung einzufügenden neuen 
Artikel (Art. 93 bis und Art. 93 ter) vorzulegen 
und die Grundlagen kurz zu erörtern, auf denen 
unser Vorschlag beruht. 

Die Bundesverfassung schreibt vor, daß Be
gehren um Revision der Bundesverfassun& von 
50000, Referendumsbegehren von 30000 stlmm
fähigen Schweizerbürgern unterstützt sein müs
sen. Für die Gesetzesinitiative werden in folgen
den Kantonen folgende Minima verlangt: 
Zürich 5000 gleich 51 1 
Bern 12 000 " 92 
Schwyz 2000" 145 I 
Zug 800 " 124 l Solothurn 2 000 " 84 
Baselstadt 1 000 " 52 
Baselland 1 500 " 105 
Schaffhausen 1 000 " 117 auf 1000 stimm-
St. Gallen 4 000 " 68 fähige Bürger. 
Graubünden 3 000 124 
Aargau 5 000 " 108 
Thurgau 2 500 " 95 
Tessin 5 000 126 
Waadt 6000 88 
Neuenburg 3000 " 98 J 
Genf 2500 100 
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Wenn wir die notwendige Anzahl stimmfähiger 
Bürger für die Bundesgesetzesinitiative auf 
50000 festsetzen, so ist dies gleich 64,2 auf 
1000 stimmberechtigte Bürger, also ein ge
ringerer Prozentsatz, als er in den Kantonen, 
ausgenommen Zürich und Baselstadt, für die 
kantonalen Initiativbegehren gefordert wird. 

Der Prozentsatz ist alsdann der nämliche wie 
für die eidgenössische Verfassungsinitiative. 
Allerdings bezieht sich letztere auf virtuell wich
tigere Gegenstände, so daß sich, von diesem 
Gesichtspunkte aus, ein geringerer Prozentsatz 
für die Gesetzesinitiative rechtfertigen würde. 
Anderseits muß gesagt werden, daß es viel leich
ter ist, einem Gesetzesinitiativbegehren den 
Erfolg zu sichern, als einem auf die Abänderung 
der Verfassung gerichteten, indem hier die 
Mehrheit von Volk und Ständen, dort nur die 
viel eher zu erzielende Volksmehrheit erforder
lich ist. Die beiden genannten Umstände dürften 
sich gegenseitig die Wage halten. 

Die Kantone sind nicht befugt, ein Verfas
sungsinitiativbegehren mit der Wirkung zu 
stellen, daß darüber eine Volksabstimmung ver
anstaltet werden muß. Dagegen können acht 
Kantone verlangen, daß ein Bundesgesetz oder 
ein allgemein verbindlicher Beschluß nicht 
dringlicher Natur dem Volke zur Annahme 
oder Verwerfung vorgelegt werde (Art. 89 der 
Bundesverfassung). Wir schlagen vor, der 
gleichen Anzahl von Kantonen ebenfalls das 
Recht der Gesetzesinitiative einzuräumen. Nach 
dem Verfassungs entwurf von 1872 stand dieses 
Recht 50000 stimmberechtigten Bürgern und 
ebenso fünf Kantonen zu. 

Gegenstand einer Initiative kann der Erlaß, 
die Aufhebung oder Abänderung eines Bundes
gesetzes und ebenso die Aufhebung oder Ab
änderung eines allgemein verbindlichen Bundes
beschlusses sein; den Erlaß eines allgemein 
verbindlichen Bundesbeschlusses als zulässigen 
Gegenstand eines Initiativbegehrens vorzusehen, 
hätte keinen Sinn, indem die Initianten, wenn 
sie etwas noch nicht Bestehendes einführen 
wollen, stets ein neues Gesetz im Auge haben 
und verlangen werden. 

Die Initiative soll sich nicht gegen einfache 
Verwaltungsbeschlüsse und ebensowenig gegen 
Staatsverträge richten dürfen. Ersteres würde 
den geregelten Gang der Bundesverwaltung 
stören, letzteres den internationalen Verkehr 
tatsächlich verunmöglichen. 

Im Anschluß an diese Ausführungen heben 
wir hervor, daß notwendig irgend eine Instanz 
bestehen muß, die, bevor die Bundesversamm
lung zu einem eingereichten Gesetzesinitiativ
begehren in der Sache Stellung nimmt und 
eventuell die Volksabstimmung anordnet, dar
über entscheidet, ob dasselbe nicht gegen die 
Bundesverfassung oder gegen bestehende, ver
tragliche internationale Verpflichtungen· ver
stoße. Diese Instanz kann nur die Bundesver
sammlung sein. Wir schlagen demnach yor, zu 
bestimmen, daß einem Gesetzesinitiativbegehren 
nur dann Folge gegeben werde, 'wenn die Bun
desversammlung erklärt, daß es weder gegen 
die Bundesverfassung noch gegen die auf einem 
Staatsvertrage beruhenden Verpflichtungen des 
Bundes verstoße. Staatsverträge sollen davon 
ausgeschlossen bleiben. 

Die Frage, ob die Initiative für eine teilweise 
Revision der Bundesverfassung, sowohl in der 
Form der allgemeinen Anregung als in' der 
Form des ausgearbeiteten Entwurfes zuzulassen 
sei, war im Jahre 1891 in den eidgenössischen 
Räten Gegenstand langer Debatten; sie wurde 
schließlich in dem Sinne entschieden, daß die 
Initianten nicht nur allgemein gehaltene, son
dern auch vollständig formulierte Vorschläge 
einreichen dürfen. Es gibt daher keinen stich
haltigen.Grund, heute nicht beide Formen auch 
bei Volksbegehren um Erlaß oder Abänderung 
eines Gesetzes zuzulassen. Die Nachteile, die 
mit der formulierten Initiative verbunden sein 
können, werden ihr Korrektiv in dem Begut
achtungs- und Antragsrecht der gesetzgebenden 
Behörde finden. 

Einige Kantone haben, dem Antrage von 
Zürich und Solothurn unter der Voraussetzung 
zugestimmt, daß bei den Abstimmungen über 
Initiativvorschläge auch das Ständemehr in 
Betracht komme. Die Denkschrift des Regie
rungsrates des Kantons Zürich äußert sich 
hierüber wie folgt: 

"Nun kann aber offenbar vom Ständemehr 
hier so wenig die Rede sein wie beim fakultativen 
Referendum. Die Kantone haben seit 1874 viel 
bedeutendere Kompetellzeinschränkungen er
litten, als die, daß möglicherweise etwas gegen 
den Willen des Ständerates Gesetz werde, d. h. 
daß ein Initiativvorschlag vom Volke ange
nommen werden könnte, trotz fehlender Zu
stimmung beider Räte. Der Ständerat kann 
übrigens staatsrechtlich auch nicht als eine Ver-
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tretung der Kantone angesehen werden. Er ist 
kein Gesandtenkongreß, wie der deutsche 
Bundesrat es ist, oder wie die alte Tagsatzung 
es war. Seine Mitglieder stimmen nicht nach 
Instruktionen; er ist nichts anderes als eine auf 
besondere Art gebildete zweite Kammer. Wenn 
also als entscheidende Mehrheit bei einer Volks
abstimmung im Falle der Nichtzustimmung der 
Räte nur noch die Mehrheit des Schweizervolkes 
in Frage kommt, so wird damit staatsrechtlich 
ein neuer Zustand nicht geschaffen. Ist ja das 
Ständemehr weder für die Gesetzesabstimmungen, 
noch für die bei einer Verfassungsrevision mög
licherweise eintretende Vorabstimmung (ver
gleiche Art. 120, Absatz 2,der Bundesverfassung) 
vorgesehen. " 

Bei der Einführung des fakultativen Gesetzes
referendums war die Frage eingehend erörtert 
worden, ob der für Verfassungsabänderungen 
bestehende Modus, wonach die Stände als solche 
mitzustimmen haben, auch dann anzuwenden 
sei, wenn über Gesetze und Bundesbeschlüsse 
Referendumsabstimmungen stattfinden. Die 
einen traten für das Ständevotum ein, indem sie 
darauf hinwiesen, daß unsere ganze Bundes
organisationauf der Mitwirkung der durch die 
beiden Räte vertretenen Nationalsouveränetät 
und Kantonalsouveränetät beruht. Die anderen 
dagegen wollten von einem Ständereferendum 
nichts wissen. Daraus -:- wurde von dieser Seite 
bemerkt -, daß Volk und Stände im ganzen 
Organismus vertreten seien, dürfe nicht gefolgert 
werden, daß diese Doppelrepräsentation sich 
auch beim Abschlusse eines Gesetzes geltend 
machen könne. Allerdings müßten beide Sou
veränetäten, wenn es sich um die Abtretung 
einzelner Souveränetätsrechte durch die Kantone 
an den Bund handle, zusammenwirken und auf 
dem Vertragswege sich verständigen. Sei aber 
einmal dieser Vertrag vorhanden, habe sich die 
Abtretung vollzogen, so stehe die Verwertung 
der dem Bunde überlassenen Kompetenzen frei, 
und die Mitwirkung der Stände sei dazu weiter 
nicht erforderlich. Es würde sich sonderbar aus
nehmen, wenn 450000 Seelen in elf Kantonen 
den andern elf Kantonen mit 2 Millionen Seelen 
das Gesetz oktroyieren könnten. 

Das Ständevotum wurde schließlich fallen
gelassen. Wenn heute bei der Einführung der 
Gesetzesinitiative die gleiche Frage entsteht, so 
ist sie unseres Erachtens in gleicher Weise, 
d. h. im Sinne des Ausschlusses des Stände-

votums, zu entscheiden. Durch die Einführung 
der Gesetzesinitiative wird der Schwerpunkt 
der Gesetzgebung in das Volk verlegt, und es 
ist deshalb logisch, daß die Volksmehrheit allein 
entscheide; ein Verfahren, wonach auch das 
Ständemehr in Betracht käme, würde nur zu 
Konflikten führen. Die Gefahr, daß auf dem 
Wege der Initiative ohne Ständevotum über
griffe ip. die Kantonalsouveränetät begangen 
und die Kantone um das Recht gebracht werden, 
bei Fragen mitzusprechen, welche die Grund
lagen unseres Bundesstaates berühren, ist durch 
die der Bundesversammlung eingeräumte Be
fugnis, verfassungswidrige Initiativbegehren zu
rückzuweisen, beseitigt. 

Das Verfahren wird sich nun folgendermaßen 
gestalten: 

We11n ein rtlitiativbegehren eingereicht wird, 
so prüft die Bundesversammlung, ob es mit der 
Bundesverfassung und den vom Bunde durch 
Staatsverträge übernommenen Verpflichtungen 
vereinbar sei. Erklärt die Bundesversammlung 
das Beeehren für zulässig, so ist dem Begehren 
Folge zu geben und weiter wie folgt zu ver
fahren: 

Handelt es sich um eine allgemein gehaltene 
auf den Erlaß oder die Abänderung eines Bun
desgesetzes oder die Abänderung eines angemein 
verbindlichen Bundesbeschlusses gerichtete An
regung, und stimmt die Bundesversammlung 
zu, so erläßt sie ein entsprechendes Gesetz oder 
einen entsprechenden Bundesbeschluß. Eine 
Volksabstimmung findet nicht statt, wenn nicht 
gemäß Art.89, Absatz 2, der Bundesverfassung 
das Referendum ergriffen wird. 

Sind die gesetzgebenden Räte mit der An
regung nicht einverstanden, oder kommt ein 
übereinstimmender Beschluß nicht zustande, so 
entscheidet das Volk über die Anregung. Nimmt 
die Mehrheit der stimmenden Bürger den Vor
schlag an, so arbeitet die Bundesversammlung 
ein Bntsprechendes Gesetz oder einen ent
sprechenden Bundesbeschluß aus, das dem fakul
tativen Referendum unterliegt. 

Ein anderes Verfahren greift bei der formu
lierten Initiative und bei Begehren um Auf
hebung eines Gesetzes oder eines allgemein 
verbindlichen Bundesbeschlusses Platz, weil hier 
die Bundesversammlung nichts auszuarbeiten 
und das Volk über keine Vorfrage abzustimmen 
hat. Wenn die Bundesversammlung mit dem von 
den Initianten vorgelegten Entwurf oder mit 
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dem Antrag auf Aufhebung eines Gesetzes oder 
allgemein verbindlichen Bundesbeschlusses ein
verstanden ist, so erhält der lnitiativvorschlag, 
unter Vorbehalt des Art. 89, Absatz 2, der 
Bundesverfassung, Gesetzeskraft. Stimmt die 
Bundesversammlung nicht zu, oder kommt ein 
übereinstimmender Beschluß nicht zustande, so 
gelangt der Vorschlag zur Abstimmung und 
tritt sodann in Kraft, wenn die Mehrheit der 
stimmenden Bürger sich dafür ausspricht. 

In allen Fällen, wo ein Initiativbegehren zur 
Abstimmung gebracht wird, weil die Bundes
versammlung mit demselben nicht einverstanden 
ist, können die eidgenössischen Räte die Ver
werfung des Vorschlages beantragen, oder dem 
Volke gleichzeitig mit dem Initiativbegehren 
andere Anträge unterbreiten. 

Das Nähere über das Verfahren bei Behand
lung von Initiativbegehren soll ein Bundesge
setz bestimmen. 

Die Einführung der Gesetzesinitiative macht 
die Abänderung eines Artikels der bestehenden 
Bundesverfassung notwendig. Da nämlich auf 
dem Wege der Initiative ein Bundesgesetz auch 
gegen den Willen beider Räte zustande kommen 
kann, so soll der erste Absatz von Art. 89 der 
Bundesverfassung, ,wonach für Bundesgesetze 
und Bundesbeschlüsse die Zustimmung beider 
Räte erforderlich ist, einen Zusatz erhalten, der 
den neuen Art. 93 bis vorbehält. 

Indem wir, gestützt auf diese Auseinander
setzungen, den nachfolgenden Bundesbeschlus
sesentwurf Ihrer Genehmigung zu empfehlen 
die Ehre haben, benutzen wir diesen Anlaß, Sie 
unserer ausgezeichneten Hochachtung zu ver
sichern. 

Bern, den 6. März 1906. 

(Entwurf.) 

Im Namen des schweiz. Bundesrates, 
Der Bundespräsident: 

L. Forrer. 

Der Kanzler der Eidgenossenschaft: 
Ringier. 

Bundesbeschluß betreffend Revision der 
Bundesverfassung. 

Die Bundesversammlung 
der schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates 
vom 6. März 1906; 

in Anwendung der Art. 84, 85, ZifL 14, und 
118 der Bundesverfassung, 

beschließt: 
Art. 1. Es werden in die Bundesverfassung 

folgende Artikel eingefügt: 

Art. 93 bis. 
Fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizer

bürger oder acht Kantone haben das Recht, 
den Erlaß, die Abänderung oder die Aufhebung 
eines Bundesgesetzes, ebenso die Abänderung 
oder die Aufhebung eines allgemein verbind
lichen Bundesbeschlusses zu verlangen. 

Einem solchen Initiativbegehren wird nur 
dann Folge gegeben, wenn die Bundesversamm
lung erklärt, daß es weder gegen die Bundesver
fassung noch gegen die auf einem Staatsvertrage 
beruhenden Verpflichtungen des Bundes verstoße. 

Das Begehren um Erlaß eines Bundesgesetzes 
oder um Abänderung eines Bundesgesetzes 
oder eines allgemein verbindlichen Bundesbe
schlusses kann sowohl in der Form der allge
meinen Anregung, als in der Form des ausge
arbeiteten Entwurfes gestellt werden. 

Wird das Initiativbegehren in der Form der 
allgemeinen Anregung gestellt und ist die Bun
desversammlung mit demselben einverstanden, 
so erläßt sie ein entsprechendes Gesetz oder 
einen entsprechenden Bundesbeschluß, und es 
findet alsdann Art. 89, Abs. 2, Anwendung. 
Sind nicht beide Räte mit dem Initiativbegehren 
einverstanden, so ist die Frage, ob dem Initia
tivbegehren Folge zu geben sei, dem Volke zur 
Entscheidung vorzulegen. Spricht sich die Mehr
heit der stimmenden Bürger für das Initiativ
begehren aus, so erläßt die Bundesversammlung 
ein entsprechendes Gesetz oder einen entspre
chenden Bundesbeschluß, und es findet alsdann 
Art. 89, Abs. 2, Anwendung. 

Wird das Initiativbegehren in der Form eines 
ausgearbeiteten Entwurfes gestellt, oder wird 
die Aufhebung eines Gesetzes oder eines all
gemein verbindlichen Bundesbeschlusses ver
langt, und ist die Bundesversammlung damit 
einverstanden, so erhält das Initiativbegehren, 
unter Vorbehalt des Art. 89, Absatz 2, Gesetzes
kraft. Sind nicht beide Räte mit dem Initiativ
begehren einverstanden, so ist dasselbe dem Volke 
ohne weiteres zur Annahme oder Verwerfung 
vorzulegen. 

Die Bundesversammlung kann dem Volke 
bei der Abstimmung über ein Initiativbegehren, 
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mit dem sie nicht einverstanden ist, Verwer
fUJ?-& b~antragen, oder ihm gleichzeitig mit dem 
ImtIatlvbegehren einen Gegenentwurf zum Ent
scheide vorlegen. 

Art. 93 ter. 
Üb~r Aas .verfahren bei Behandlung der Ge

setzeslmtlatlVe (Art. 93 bis) wird ein Bundes
gesetz das Nähere bestimmen. 

Art. 2. Art. 89, erster Absatz, wird wie folgt 
abgeändert: 

Für Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse ist 
die Zustimmung beider Räte erforderlich. Vor
behalten bleibt jedoch Art. 93bis. 

Art. 3. Vorstehender Bundesbeschluß wird 
der Abstimmung des Volkes und der Stände 
unterstellt. 

Nl'~46. 

Annexion von Bosnien der 
Herzegowina. 

~orbemerku?g. Den unmittelbaren Anlaß zur An
nexw?t -z:on .z::.os11;1en und der Herzegowina im Jahre 1908 
bqt dte Jungturhsche Revolution: sie bescherte der Türkei 
eme Verfassung, so daß die seit 1878 unter österreichi
scher Verwaltung stehenden, abe:r staatsrechtlich noch zur 
Türkei g~höri(jen. Gebiete Bosnien und Herzegowina Ab
geordn.ete tns t'tkr k.tsche Parlament hätten entsenden müssen. 
U,m d1es zu ver~t1}dern, besprach der österreichisch-unga
~Mc0e Au~enmtm8ter Graf Aehrenthal im September 1908 
1n etner melumstrittenen Unterredung in Buchlau in Mäh
r~n m~t dem r,!!,ssisc~en Außenminister Iswolski die Mög
lwhkett, dap Osterrewh entgegen den Verträgen von 1878 
zur Annexwn der Gebiete schreiten werde, Rußland da
gegen ebenfalls entgeflen den Verträgen von 1878 freie 
Durchfahrt durch d1e Meerengen zwischen Mittelmeer 
und Schwa'i·zem. Meer erhalten und daß, Österreich den 
Sandschak N ovtba,zar räumen solle. Da jedoch auf dem 
Balkan alsbald wettere Schwierigkeiten zu entstehen schie
nen und be~onders Bu.lg~rien eine (dann gleichzeitig mit 
der A11;nexwn r:roklamterte) Unabhängigkeitserklärung 
vo~bere1tete, schntt Aehren~hal in einem bedeutend früheren 
Ze1tpunkt, als es Iswolsh erwal'tet haben will und noch 
ehe schriftliche Abreden bindender Art mit R~ßland vor
lagen und insbe~onde~e die Frage der .1l1 eerengen geregelt 
war, zu: Annexwn, d1e formell dunh die Handschreiben 
des Ka1sers Franz Josef vom 5. Oktober 1908 vollzogen 
und der P{orte am ~. Oktober notijiziert wurde. 
" In t!erbten, das se1t Jahren in scharfem Zollkrieg mit 
Qsterre~ch-Ungarn lebte, empfand man MsVorgehen 
Osterre1ch-Un:ga:rns a~s star.ke Bedrohung, in Rußland 
und Frankrewh als etne Ntederlage der eigenen Politik. 
Deutsch!an~ deck.te ~amals wie auch später in ähnlicher 
Lage. d1e osterre1chtsche Politik auf der ganzen Linie, 
~a dte deuts~hen Staatsmänner 1908, anders als Bismarck 
tn den achtz1ger Jahren, der Meinung waren, das isolierte 
peutschlo:nd müsse die letzte Großmacht, auf die es noch 
zahlen konne, unter allen Umständen als solche erhalten. 

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band vI. 

Literaturangaben. 
Qu~llen. Diplomatische Aktenstücke betr. Bosnien 

und dw Herzegowina. Oktober 1908 bis Juni 1909. 
F!.emusgegeben vom [österreichischen] Ministerium des 
Auß~ren. 1909. = Die Große PoWik der Europäischen 
Kabmette. Bd. 26: Die bosnische Krise. = Feldmar
schall Oonrad: Aus meiner Dienstzeü 1906/18. Bd. 1. 
1921. - O. H ammann: Der mißverstandne Bismarck. 
1921. S. 160f/. - Freiherr von Schoen: Erlebtes. 
1921. S. 70ff. - Freiherr von Musulin: Das Haus 
am BaUplatz. 1924. S. 163ff. - Dl:e Handschreiben 
bei K. Strupp,' Documents pour servir a l'histoire du 
droit des gens. 2e edition. 2. Bd. 1923. S. 32-34 (da
nach unten abgedruckt). 

~~rs~ellungen. Th. von Sosnosky: Die Balkan
POht1k Osterreich-Ungarns seit 1866. 2. Bd. 1914. = 

B. ~1.ola..en,' AloisGraf Aehrenthal. Sechs Jahre äußere 
POht1k Osterreich-Ungarns. 1917. - J. Larmeroux,' 
La politique exterieure de l'Autriche-Hongrie 1875/1914. 
2 Bde.1918. = Vgl. auch T. G. Masaryk: Der Agramer 
Hochvermtsprozeß und die Annexion von Bosnien und 
der Herzegowina. 1909. 

Handschreiben des Kaisers Franz 
Joseph an den Ministerpräsidenten 
Freiherrn von Beck vom 5. Oktober 1908. 

Ich habe. mich bestimmt gefunden, die 
Rechte melner Souveränität auf Bosnien 
und die Herzegowina zu übertragen und 
die fü: .. mei.n Ha~.s gelt~nde ~rbfolgeordn ung 
auch fur diese Lander III WIrksamkeit zu setzen 
so:vie. eine gleichmäßige vedass u ngs mäßige 
EInrIchtung zu gewähren. Indem ich Ihnen 
zugleich die Abschriften der Handschreiben mit
teile, die ich aus diesem Anlaß an den Minister 
meines Hauses und des Äußeren und an meinen 
gemeinsamen Finanzminister gerichtet habe 
fordere ich Sie auf, im Sinn des § 5 des Gesetze~ 
v?m ~2. Februar 1880 Reichsgesetz Nr.18 wegen 
~lllbn.~lgung der hienach erforderlichen Vorlage 
im Reichsrat das Entsprechende einzuleiten. 

Budapest, 5. Oktober 1908. 
(gez.) Franz J oseph m. p. 

(ggz.) Beck. 

Handschreiben des Kaisers Franz 
Joseph an den Freiherrn von Aehren

thaI vom 5. Oktober 1908. 
Durchdrungen von der unabänderlichen Über

zeugun?, daß die hohen kult~ellen und politi
schen Zwecke, um deren WIllen die österrei
chisch-ungarisch~ Monarchie die Besetzung und 
Verwaltung Bosmens und der Herzegowina über
n.ommen hat, und die mit schweren Opfern er· 
Zielten ~rfolge der bisherigen Verwaltung nur 
durch dIe Gewährung von ihren Bedürfnissen 
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entsprechenden verfassungsmäßigen Ein
richtungen dauernd gesichert werden kÖl1l;en, 
für deren Erlassung aber die Schaffilllg emer 
klaren, unzweideutigen Rechtsstellung 
beider Länder eine unerläßliche Voraussetzung 
bildet erstrecke ich die Rechte meiner Souverä
nität 'auf Bosnien und die Herzegowina und 
setze gleichzeitig die für mein. Ha~s gelten~e 
Erbfolge auch für diese Länder m WlrksamkeIt. 
Zur Kundge~unß' der friedli?~en A b~ic~ ten, 
die mich bel dIeser illlabweIshchen Verfügung 
geleitet haben, ordne ich gleic~zeitig die R ä u
mung des Sandschaks Nc:vlbazar von den 
dahin verlegten Truppen memer Armee an. 

Budapest, 5. Oktober 1908. 
(gez.) Franz J oseph m. p. 

(ggz.) Aehrenthal. 

Nr.47. 
Daily Telegraph-A.rtikel. 

Vorbemerkung. Von dem Artikel des .ober~ten 
Stuart- Wortley über die vom Deutschen Ka~ser thm 
gegenüber geäußerten außenpolitischen Ansichten, er
schienen im "Daily Telegraph" vom 28. Okt?ber 1~08, 
hat der damalige Reichskanzler Fürst Bülow tm Retchs
tag in aller Öffentlichkeit bekannt, ~aß die VeTöf~7~t
lichung "tiefe Erregung und schmerzltches Beda.uern .n 
Deutschland hervorgerufen habe, die den KatseI' dazu 
führen würden, "fernerhin auch i?t . Privatgespräc~en 
jene Zurückhaltu'l!'~ zu beobachten, d~~. tm Interesse et~er 
einheitlichen Poltttk und der Autontat der Krone gleteh 
unentbehrlich sei". Eine solche Kritik an der aller
höchsten Person durch den verantwOTtlichen eTsten Be
amten eines Staates, veTbttnden mit gleichzeitigen ~n
griffen sämtlicher - auch der konseTvativen - Parte~en 
gegen das Oberhaupt des Staates (vgl. z. B. di~ R~den 
des Abgeordneten Liebermann von Sonnenber? rmt setnem 
Zitat aus Friedrich dem Großen: "Große Fursten haben 
in der Politik keine Verwandten" und des Fürsten Hatz
feldt: "Das schmerzliche Bedauern über die VeTöffent
lichung beherrscht das ganze deutsche Volk ohne l.(ntr:r
schied der Parteien") war in Deutschland ohne Betsptel. 
Besonders die kaiserlichen Außerungen über die deutsch
englischen Beziehungen, die Interventionsabsic~ten frem
der :JJ1ächte während des Burenkrieges und setn etgene.s 
Verhalten während jener Zeit und endli~h .. über .dte 
deutsch-japanischen Beziehungen e~regten dte offentltche 
Meinung. Bei alledem aber darf nt?ht verg~sse?t werden, 
daß der Kaiser in der Angelegenhett konstttutwn~ll ver
jahren war.. D~r Brief des .englischen Obersten, ~n dem 
um die ka~serltChe Genehmtgung zur Bekanntgabe von 
Gesprächen ersucht wurde, die der Kaiser i?n Sommer 
jenes Jahres mit ihm als seinem Gastgeber ~n Engla1m 
geführt hatte, wurde nebst dem beigelegten englischen 
Konzept des Artikels auf kaiserlichen Bef~hl aus .ifem 
Jagdlager Rominten an den Reichskanzler Fursten Bulow 
nach Norderney zur Begutachtung f/esandt. Im Aus
wärtigen Amt, dem Bülow den Art~kel am 2. Oktober 

zur weiteren Beg'utachtung zustellen ließ, beschränkte man 
sich infolge einer nicht ganz präzisen Bülow' schen Direk
tive auf die bloße Richtigstellunf!. einiger mit den .Tat
sachen nicht übereinstimmenden A ußerungen des Kau3ers. 
Die Opportunität der Veröffentlichung selb~t wurde im 
Auswärtigen Amt nicht geprüft. Bülow .erh~elt. den Ar
tikel am 5. Oktober zurück und überm~ttelte ~hn dem 
ihm attachierten Gesandten von lJlüller, damit er ihn zu
gleich mit einem Begleitbrief an einen der Räte des 
kaiserlichen Gefolges nach Rominten zur Weitergabe 11(Lch 
England zurücksende. Fürst Bülow hf!tte den Arttkel, 
nach seinen eigenen Angaben, selber meht gelesen, son
dern sich auf die P1'üfung im Amt verlassen, während 
der Kaiser gerade annahm, daß der Kanzler persönlich, 
ohne das Auswärtige Amt, den Artikel geprüft und mit 
den vorgenommenen. Anderungen gebilligt habe. Dem 
Kaise,r gegenüber deckte auch Fürst Bülow das Amt und 
reichte ein Entlassungsgesuch ein, das der Kaiser in
dessen nicht annahm. 

Literaturangaben. 
Quellen. _ Stenogmphische Berichte über die Ver

handlungen des Deutschen Reichstags. Bd. 223. 190~. 
S. 5401 ff. (die Rede danach vmten abgedruckt). - D~e 
Große Politik der Europäischen Kabinette. Bd. 24. Kap. 
178: Die "Daily Telegraph"-Affäre.. . 

Darstellungen. P. Liman: Der Ka~ser 1888 b~s 
1909. 1909. - R. M artin: Fürst Bülow und Ka'iser 
Wilhelm II. 1909. - O. Hammann: Um den Kaiser. 
1919. S. 62f/. - Freiherr von Sehoen: Erlebtes. 
1921. S. 94fl. - J. Haller: Die Aera Bülow. 1922. 
S. 140 ff. - K ronpTinz Wilhelm: Erinnerungen. 
1922. S.90ft. - Kaiser Wilhelm II.: Ereignisse 
und Gestalten. 1922. S. 97ft. 

Rede des Reichskanzlers Fürsten Bülow im 
Deutschen Reichstag vom 10. November 1908. 

Meine Herren, ich werde nicht auf alle Punkte 
eingehen, die von den Herren Vorrednern hi~r 
soeben berührt worden sind. Ich muß auf dIe 
Wirkung meiner Worte im Auslande sehen, und 
ich will nicht neuen Nachteil zu dem großen 
Schaden hinzufügen, der durch die Veröffent-
1ichung des "Daily Telegraph" schon angerichtet 
worden ist. (Hört! hört! links und bei den 
Sozialdemokraten. ) 

In Beantwortung der vorliegenden Inter
pellationen habe ich folgendes zu erklär~n. 

Seine Majestät der Kaiser hat zu verschiedenen 
Zeiten gegenü~.er privaten englisch~n Per~önlich
keiten private Außerungen getan, die, anemander 
gereiht, im "Daily Telegraph" veröffentlicht 
worden sind. Ich muß annehmen, daß nicht alle 
Einzelheiten aus den Gesprächen richtig wieder
gegeben worden sind. (Hört! hört! rechts.) 
Von einem weiß ich, daß es nicht richtig ist. 
Das ist die Geschichte mit dem Feldzugsplan. 
(Hört! hört! rechts.) Es handelt sich nicht um 
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einen ausgearbeiteten detaillierten Feldzugsplan, 
sondern um einige rein akademische - -
(Lachen bei den Sozialdemokraten.) - Meine 
Herren, wir befinden uns in einer ernsten De
batte. Die Dinge, über die ich spreche, sind 
ernster Natur und von großer politischer Trag
weite. Ich bitte Sie, mich ruhig anzuhören. Ich 
werde mich möglichst kurz fassen. - Ich ,vieder
hole also: es handelt sich nicht um einen aus
gearbeiteten detaillierten Feldzugsplan, sondern 
um einige rein akademische Gedanken - ich 
glaube, sie waren ausdrücklich als Aphorismen 
bezeichnet - über die Kriegsführung im allge
meinen, die der Kaiser in seinem Briefwechsel mit 
der verewigten Königin Viktoria ausgesprochen 
hat. Es waren theoretische Betrachtungen ohne 
praktische Bedeutung für den Gang der Opera
tionen und für den Ausgang des Krieges. Der 
Chef des Generalstabes, General v. Moltke, und 
sein Vorgänger, General Graf Schlieffen, haben 
erklärt, daß der Generalstab zwar über den 
Burenkrieg, wie über jeden großen oder kleinen 
Krieg, der auf der ganzen Erde im Laufe der 
letzten Jahrzehnte stattfand, dem Kaiser V or
trag gehalten hat. Beide haben aber versichert, 
daß unser Generalstab niemals einen Feldzugs
plan oder eine ähnliche auf den Burenkrieg be
zügliche Arbeit des Kaisers geprüft oder nach 
England weitergegeben habe. (Hört! hört! 
rechts und in der Mitte.) Ich muß aber auch 
unsere Politik gegen den Vorwurf verteidigen, 
als ob sie den Buren gegenüber eine zweideutige 
gewesen wäre. Wir haben - das steht akten
mäßig fest - die Transvaalregierung rechtzeitig 
gewarnt. Wir haben sie darauf aufmerksam ge
macht, daß sie im Falle eines Krieges mit Eng
land allein stehen würde. Wir haben ihr direkt 
und durch die befreundete holländische Regie
rung im Mai 1899 nahegelegt, sich friedlich mit 
England zu verständigen, weil über den Aus
gang eines kriegerischen Konflikts kein Zweifel 
bestehen könne. 

In der Frage der Intervention sind in dem 
Artikel des "Daily Telegraph" die Farben 
zu stark aufgetragen. Die Sache selbst war 
l~ngst bekannt. (Hört! hört 1) Sie war bereits 
vor einiger Zeit der Gegenstand einer Polemik 
zwischen der "National Review" und der 
"Deutschen Revue". Von einer Enthüllung 
kann gar keine Rede sein. Man hat gesagt, die 
Kaiserliche Mitteilung an die Königin von Eng
land, daß Deutschland einer Anregung zur 

Mediation oder Intervention keine Folge gegeben 
habe, verstoße gegen die Regehl des diploma
tischen Verkehrs. 

Meine Herren, ich will nicht an Indiskre
tionen erinnern, an denen die diplomatische 
Geschichte aller Länder und aller Zeiten reich 
ist. (Sehr richtig! rechts.) Die sicherste Po
litik ist vielleicht diejenige, die keine Indis
kretionen zu fürchten braucht. (Sehr richtig! 
links.) Um im einzehlen Falle beurteilen zu 
können, ob eine Verletzung des Vertrauens vor
liegt, muß man mehr von den näheren Um
ständen wissen, als in dem Artikel des "Daily 
Telegraph " gesagt worden ist. Die Mitteilung 
konnte berechtigt sein, wenn von irgend einer 
Seite versucht worden war, unsere Ablehnung 
zu entstellen oder unsere Haltung zu verdäch
tigen. Es können Dinge vorausgegangen sein, 
die eine Berührung der Angelegenheit in einer 
vertraulichen Korrespondenz mindestens erklär
lich machen. 

Meine Herren, ich sagte vorher, in dem Ar
tikel des "Daily Telegraph" wären manche Aus
drücke zu stark gewählt. Das gilt zunächst 
von der Stelle, wo der Kaiser gesagt haben 
soll, die Mehrheit des deutschen Volkes sei Eng
land feindlich gesinnt. Zwischen Deutschland 
und England haben Mißverständnisse statt
gefunden, ernste, bedauerliche Mißverständnisse. 
Aber ich weiß mich einig mit diesem ganzen 
hohen Hause in der Auffassung, daß das deut
sche Volk auf der Basis gegenseitiger Achtung 
friedliche und freundliche Beziehungen zu Eng
land wünscht (allseitiges lebhaftes Bravo), und 
ich konstatiere, daß sich die Redner aller Par
teien heute in gleichem Sinne ausgesprochen 
haben. (Sehr richtig!) 

Die Farben sind auch zu stark aufgetragen 
an der Stelle, die Bezug hat auf unsere Inter
essen im Pazifischen Meere. Sie ist in einem für 
Japan feindlichen Sinne ausgelegt worden. Mit 
Unrecht. Wir haben im fernen Osten nie an 
etwas anderes gedacht als an dies: für Deutsch
land einen Anteil an dem HandelOstasiens bei 
der großen wirtschaftlichen Zukunft dieser Ge
biete zu erwerben und zu behaupten. Wir 
denken nicht daran, uns dort auf maritime 
Abenteuer einzulassen; aggressive Tendenzen 
liegen dem deutschen Flottenbau im Stillen 
Ozean ebenso fern wie in Europa. Im übrigen 
stimmt Seine Majestät der Kaiser mit dem ver
antwortlichen Leiter der auswärtigen Politik 
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völlig überein in der Anerkennung der hohen 
politischen Bedeutung, die sich das japanische 
Volk durch politische Tatkraft und militärische 
Leistungsfähigkeit errungen hat. Die deutsche 
Politik betrachtet es nicht als ihre Aufgabe, 
dem japanischen Volk den Genuß und den Aus
bau des Erworbenen zu schmälern. 

Meine Herren, ich habe überhaupt den Ein
druck, als wäre, wenn die materiellen Dinge -
vollends in richtiger Form - einzeln bekamlt ge
worden wären, die Sensation keine große gewesen; 
auch hier war wieder einmal die Summe mehr 
als alles einzelne zusammen. Vor allem, meine 
Herren, sollte man über der materiellen Seite 
nicht ganz die psychologische, die Tendenz ver
gessen. Seit zwei Jahrzehnten ist unser Kaiser 
bemüht, unter oft sehr schwierigen Verhältnissen 
freundschaftliche Beziehungen zwischen Deutsch -
land und England herbeizuführen. Dies ehrliche 
Streben hat mit Hindernissen zu kämpfen ge
habt, die manchen entmutigt hätten. Die leiden
schaftliche Parteinahme unseres Volkes für die 
Buren war menschlich begreiflich; Teilnahme für 
den Schwächeren ist gewiß sympathisch. Diese 
Parteinahme hat aber auch zu ungerechten und 
vielfach maßlosen Angriffen gegen England ge
führt. Und ebenso sind von englischer Seite 
ungerechte und gehässige Angriffe gegen 
Deutschland gerichtet worden. Unsere Absich
ten wurden verkannt, es wurden uns feindliche 
Pläne gegen England untergeschoben, an die wir 
nie gedacht haben. Der Kaiser, mit Recht von der 
überzeugung durchdrungen, daß dieser Zustand 
für beide Länder ein Unglück und eine Gefahr für 
die zivilisierte Welt war, hat unentwegt an dem 
Ziel festgehalten, das er sich vorgesetzt. Über
haupt geschieht dem Kaiser mit jedem Zweifel an 
der Reinheit seiner Absichten, an seiner idealen 
Gesinnung und seiner tiefen Vaterlandsliebe 
schweres Unrecht. 

Meine Herren, wir wollen alles unterlassen, 
was wie übertriebene Werbung um fremde 
Gunst, was wie nach Unsicherheit und nach 
Nachlaufen aussieht; aber ich verstehe, daß 
der Kaiser, gerade weil er sich bewußt war, 
eifrig und ehrlich an einem guten Verhältnis 
mit England gearbeitet zu haben, sich gekränkt 
fühlte, wenn er immer wieder Gegenstand von 
Angriffen gewesen ist, die seine besten Absichten 
verdächtigten. Ist man doch so weit gegangen, 
seinem Interesse für die deutsche Flotte ge
heime Absichten gegen englische Lebensinter-

essen unterzuschieben, Absichten, die ihm voll
ständig fern liegen. Da hat er in Privatge
sprächen mit englischen Freunden durch den 
Hinweis auf sein Verhalten in einer für England 
schwierigen Zeit den Beweis führen wollen, daß 
er in England verkannt und falsch beurteilt werde. 

Meine Herren, die Einsicht, daß die Ver
öffentlichung dieser Gespräche in England die 
von Seiner Majestät dem Kaiser gewollte Wir
kung nicht hervorgerufen, in unserem Lande 
aber tiefe Erregung und schmerzliches Bedauern 
verursacht hat, wird - diese feste Überzeugung 
habe ieh in diesen schweren Tagen gewonnen -
Seine Majestät den Kaiser dahin führen, ferner
hin auch in Privatgesprächen jene Zurück
haltung zu beobachten, die im Interesse einer 
einheitlichen Politik und für die Autorität der 
Krone gleich unentbehrlich ist. (Bravo! rechts.) 
Wäre dem nicht so, so könnte weder ich noch einer 
meiner Naehfolger die Verantwortung tragen. 
(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.) 

Für den Fehlet, der bei der Behandlung des 
Manuskriptes jenes Artikels des "Daily Tele
graph" gemacht worden ist, trage ich, wie ich 
schon in der "Norddeutschen Allgemeinen 
Zeitung" habe sagen lassen, die ganze Verant
wortung. Auch widerstrebt es meinem persön
liehen Empfinden, Beamte, die ihr Leben lang 
ihre Pflicht getan haben, deshalb zu Sünden
böcken zu stempeln, weil sie sich in einem Falle 
zu sehr darauf verlassen haben, daß ich meist 
alles selbst lese und im letzten Ende entscheide. 

Mit Herrn von Heydebrand bedauere ich, daß 
in der Maschinerie des Auswärtigen Amtes, die 
11 Jahre unter mir tadellos funktioniert hatte, 
sich einmal ein Defekt gezeigt hat. Ich stehe 
dafür ein, daß so etwas nicht wieder vorkommt, 
und daß zu diesem Zweck ohne Ungerechtigkeit, 
aber auch ohne Ansehen der Person das Er
forderliche veranlaßt wird. (Bravo!) 

Als der Artikel des "Daily Telegraph " er
schienen war, dessen verhängnisvolle Wirkung 
mir nicht einen Augenblick zweifelhaft sein 
konnte, habe ich mein Abschiedsgesuch ein
gereicht. Dieser Entschluß war geboten, und 
er ist mir nicht schwer geworden. Der ernsteste 
und schwerste Entschluß, den ich in meinem 
politischen Leben gefaßt habe, war es, dem 
Wunsche des Kaisers folgend, im Amte zu 
bleiben; ich habe mich hierzu nur entschlossen, 
weil ich es für ein Gebot der politischen Pflicht 
ansah, gerade in dieser schwierigen Zeit Seiner 
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Majestät dem Kaiser und dem Lande weiter 
zu dienen. (Lebhaftes Bravo!) Wie lange mir 
das möglich sein wird, steht dahin. 

Ich will noch eines sagen: in einem Augen
blick, wo vieles in der Welt wieder einmal im 
Fluß ist, die gesamte Lage ernste Aufmerksam
keit erheischt, wo es darauf ankommt, unsere 
Stellung nach außen zu wahren und, ohne uns 
vorzudrängen, mit ruhiger Stetigkeit unsere.In
teressen zur Geltung zu bringen - in einem 
solchen Augenblick dürfen wir uns vor dem Aus
land nicht kleinmütig zeigen, dürfen wir ein 
Unglück nicht zur Katastrophe machen. Ich 
will mich jeder Kritik der Übertreibungen ent
halten, die wir in diesen Tagen erlebt haben. 
Der Schaden ist - das wird die ruhigere Be
trachtung einsehen - nicht so groß, daß er 
nicht mit Umsicht wieder ausgeglichen werden 
könnte. Gewiß soll keiner die Warnung ver
gessen, welche die Vorgänge dieser Tage uns 
allen gegeben haben (Bravo! rechts); aber es 
ist keine Ursache, eine Fassungslosigkeit zu 
zeigen, die bei unseren Gegnern me Hoffnung 
erweckt, als wäre das Reich im Innern und 
nach außen gelähmt. 

An den .berufenen Vertretern der Nation ist 
es, die Besonnenheit zu zeigen, die dem Ernst 
der Zeit entspricht. Ich sage es nicht für mich, 
i~h sa:g? es ~ür das Lan~:. die. Unterstützung 
hIerbeI 1st keme Gnade, SIe 1st eme Pflicht der 
sich dieses hohe Haus nicht entziehen ~rd. 
(Lebhafter Beifall rechts. Zischen bei den Sozial
demokraten. ) 

Nr.48. 

Model'llisten -Eid. 
Vorbemerkung. Papst Pius X. hat seinen Kampf 

gegen den Modernismus, d. h. jene Richtung innerhalb des 
Katholizismus, die das Dogma dem modernen Leben und 
den Ergebnissen der geisteswl:ssenschaftlichen Forschung 
angepaßt sehen wollte, zuerst in einer Allokution a1n 
17. April 1907 begonnen. Am 3. Juli, 28. AUQust 
und 8. September folgten aufeinander erstens das Dekret 
La,men,tabili, ferner ein neuer Syllabus (d. h. ein Ver
z~whms de: hauptsächlich~t~n. Irrlehren der Zeit) sowie 
etne .. Anwe~8ung der 1nqu~s~tton auf Entfernung der in 
1rrtumern befangenen Lehrer und Juge:nderzieher und 
endlich die Encyclica "Pascendi" gegen den Modernismus. 
Als tr~tz allede"}" die als 2110dernismus gerügten wissen
scha~thchen N ~~gungen vornehmlich in den theologischen 
Sem~naren we~tergepflegt wurden, sah sich der Papst 
am 1. September 1910 zu dem Motu proprio "über 
Gesetz~ zu,r A~wehr der Modernistengejahr" veranlaßt, 
das d~e b~8hengen Verordnungen wiederholend und sie 

v?r allem hin~ichtlich der Klerikerausbildung ergänzend, 
e~nen entschMdenden Schlag dadurch führte, daß es allen 
Geistlichen in verantwortlicher Stellung und vornehmlich 
den Professoren eine Eidesleistung vorschrieb, die sie 
zu ausdrücklicher Stellungnahme zwang. 

Literaturungaben. 
Quellen. Acta Sanctae Apostolicae sedis. 11. 1910. 

S. 655ff. - Vigilius: Die neuen päpstlichen Dekrete. 
1910. S. 18fl. - Motu proprio Unseres Heiligsten 
Vaters PiU8 X. etc. Autorisierte Ausgabe. Lateinischer 
und deutscher Text. Freiburg 1911 (auch erschienen in 
der 11. Sammlung der "Rundschreiben Pius' X. "); 
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Darstellungen. H. Hilling: Die Reformen des 
Papstes Pius X. a~.t dem Gebiete der kirchenrechtlichen 
Gesetzgebung. 1909/1912. - H. Mulert: Der Anti
Modernisteneid. 1911. - Fr. Xaver Mutz: Papst 
Pius X. 1916. 

Aus dem Motu pl'oprio "Sacl'orum 
antistitum" Pius' X. vom 1. September 1910. 

Eidesformel. 

"Ich ... heiße festiglich gut und nehme an alles 
und jedes, was vom unfehlbaren Lehramt der 
Kirche definiert, ausgesprochen und erklärt 
worden ist, insbesondere jene Lehrsätze, welche 
direkt gegen die Irrtümer der gegenwärtigen 
Zeit gerichtet sind. Zunächst bekenne ich, daß 
Gott, aller Dinge Ursprung und Ziel, mit dem 
Lichte der natürlichen Vernunft, durch das, 
was erschaffen worden ist, d. h. durch die sicht
baren Werke der Schöpfung, gleichwie die Ur
sache durch ihre Wirkungen, mit Sicherheit 
erkannt und somit auch bewiesen werden kann. 
Zweitens: Ich anerkenne die äußeren Beweis
mittel der Offenbarung, d. h. die göttlichen 
Taten, in erster Linie die Wunder und Prophe
zeiungen als ganz sichere Zeichen des göttlichen 
Ursprungs der christlichen Religion und halte 
dafür, daß dieselben dem Geiste aller Zeiten 
und Menschen, auch der Gegenwart, auf das 
beste angepaßt sind. Drittens: Ich bekenne 
desgleichen mit festem Glauben, daß die Kirche, 
die Hüterin und Lehrerin des göttlichen Wortes, 
durch den wahren und geschichtlichen Christus 
selbst, als er bei uns weilte, alsogleich und un
mittelbar eingesetzt,· und daß dieselbe auf 
Petrus, den Fürsten der apostolischen Hier
a::chie, und seine Nachfolger durch alle Zeit 
hmdurch auferbaut worden ist. Viertens: Die 
von den Aposteln her durch die rechtgläubigen 
Väter im gleichen Sinn und immer gleichen 
Inhalt bis auf uns überlieferte Glaubenslehre 
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nehme ich aufrichtig an. Daher verwerfe ich 
durchaus die häretische Annahme von der Ent
wicklung der Glaubenssätze, als gingen sie von 
einem Sinn in einen andern, vom früher in der 
Kirche geltenden verschiedenen über; ebenso 
verdamme ich jeden Irrtum, durch welchen an 
Stelle des göttlichen, der Braut Christi über
gebenen und von ihr zu bewahrenden Glaubens
gutes eine Erfindung der Philosophie oder eine 
Schöpfung des menschlichen Bewußtseins ge
setzt wird, welche durch menschliche Bemühung 
sich nach und nach gebildet habe und in Zu
kunft in unbegrenztem Fortschritt zur Voll
endung kommen soll. Fünftens: Aufs gewisseste 
halte ich fest und bekenne aufrichtig, daß der 
Glaube nicht ein blindes religiöses Gefühl ist, 
das aus dem Dunkel des Unterbewußtseins ent
springt unter dem Druck des Herzens und der 
Beugung des sittlich gestalteten Willens, son
dern daß er eine wahre Zustimmung des Ver
standes zur von außen durch das Hören emp
fangenen Wahrheit ist, durch welche wir wegen 
der Autorität Gottes des Allwahrhaften für wahr 
halten, was uns vom persönlichen Gott, unserem 
Schöpfer und Herrn, gesagt, bezeugt und geoffen
bart worden ist. 

"Ich unterwerfe mich auch mit gebührender 
Ehrfurcht und pflichte mit ganzer Seele bei 
allen Verurteilungen, ErklänLrtgen und V or
schriften, welche in dem Rundschreiben Pas
cendi und in dem Dekret Lamentabili enthalten 
sind, insbesondere jenen, welche die sog. Ge
schichte der Dogmen betreffen. - Desgleichen 
weise ich den Irrtum derjenigen zurück, welche 
behaupten, der von der Kirche gelehrte Glaube 
könne der Geschichte widersprechen und die 
katholischen Dogmen könnten in dem Sinne, 
in welchem sie heute verstanden werden, mit 
den im helleren Licht der Wahrheit erkannten 
Anfängen der christlichen Religion nicht ver
einbart werden. - Ich verwerfe auch und lehne 
ab die Lehre derjenigen, welche sagen, der ge
bildetere Christ trage in sich eine doppelte Per
sönlichkeit, die eine als gläubiger, die andere 
als geschichtlich denkender Mensch, gleich als 
wäre es gestattet, im geschichtlichen Denken 
festzuhalten, was dem Glauben des gläubigen 
Menschen widerspricht, oder Sätze aufzustellen, 
aus denen folgte, die Glaubenslehren seien falsch 
oder zweifelhaft, sofern man diese nur nicht 
direkt leugnete. - Gleichermaßen weise ich 
zurück jene kritische und exegetische Behand-

lung der Heiligen Sc1lJ:ift, welche die Über
lieferung der Kirche, die Analogie des Glaubens 
und die Vorschriften des Apostolischen Stuhles 
beiseite setzt und sich an die Voraussetzungen 
der Rationalisten hält und die Textkritik als 
einzige und höchste Regel ebenso frei als kühn 
aufstellt. - Außerdem weise ich die Lehre der
jenigen zurück, welche meinen, der Lehrer der 
kirchlichen Dogmengeschichte oder der Schrift
steller auf diesem Gebiete müsse zuerst jede 
zuvor gewonnene Meinung über den göttlichen 
Ursprung der katholischen Überlieferung oder 
über den göttlichen versprochenen Beistand zur 
dauernden Bewahrung aller geoffenbarten Wahr
heit beiseite setzen; ferner die Schriften der 
einzelnen Väter seien nur nach den Grundsätzen 
der Wissenschaft unter Außerachtlassung jeder 
kirchlichen Autorität und mit derselben Urteils
freiheit zu erklären, mit welcher man beliebige 
profane Denkmäler zu erforschen pflegt. -
Schließlich erkläre ich mich völlig frei von jenem 
Irrtum, mit dem die Modernisten behaupten, 
daß der kinthlichen Überlieferung nichts Gött
liches innewohne, oder, was noch viel schlimmer 
ist, es nur im pantheistischen Sinne zugeben; 
so daß nur eine bloße einfache menschliche 
Tatsache übrig bleibt, die den gemeinen Tat
sachen der Geschichte gleichsteht, nämlich die, 
daß eine Schule von Christus und seinen Aposteln 
begonnen, durch die folgenden Zeitalter von den 
Menschen durch ihren Fleiß, ihre Wachsamkeit 
und ihre Geisteskraft fortgesetzt worden ist. 
Daher halte ich aufs standhafteste fest und 
werde ich bis zum letzten' Atemzug bewahren 
den Glauben der Väter vom sichern Charisma 
der Wahrheit, das liegt, war und immer sein 
wird in der Nachfolge der Bischöfe von den 
Aposteln her 1); so zwar, daß nicht das fest
gehalten wird, was für die Kultur des jeweiligen 
Zeitalters besser und passender erscheint, son
dern so, daß niemals anders geglaubt und an
ders verstanden wird die absolute und unver
änderliche, im Anfang durch die Apostel ver
kündete Wahrheit 2). 

"Alles dieses gelobe ich getreu, unverkürzt 
und aufrichtig zu bewahren und unverletzlich 
zu behüten und davon niemals, sei es beim 
Lehren, sei es sonstwie in Wort und Schrift 
abzuweichen. Das gelobe ich und schwöre ich, 
so wahr mir Gott heHe etc." 

1) Iren. 4, c. 26. 
2) Praescr. c. 28. 
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NI'. 49. 
Die Elsaß-Lothringische Verfassung. 
Vorbemerkung. Die Nationalstaatsbildungen des 

19. Jahrhunderts, wie die Bildung des Deutschen Reichs 
und des einigen Italien, erklären sich aus dem Zusammen
streben von Bevölkerungen, denen unter den jeweils ge
gebenen politischen Verhältnissen der außen- und innen
politische Anteil an der Macht ohne staatlichen Zusam
menschluß versagt geblieben wäre. Die in neuerer Zeit 
erfahrungsgemäß immer stärker werdende Ver knüpfung 
demokratisch-parlamentarischer mit nationalen Tendenzen 
und die ebenfalls neuzeitliche Erkenntnis, daß die bloße 
Stammes- ebenso wie die Sprachenzugehörigkeit zur Bil
dung von Nationalitäten nicht ausreicht, machen es deut
lich, warum die Elsässer, obgleich deutschen Stammes und 
sprachverwandt, sich nicht so, wie es Deutschland hoffte, 
mit der deutschen Nation verschnwlzen haben. 

Die deutsche, wesentlich von Preußen bestimmte 
Reichslande-Politik übersah das; sie war im ganzen mehr 
darauf gerichtet, Altdeutsche und insbesondere Preußen 
nach Elsaß-Lothringen zu bringen, als Elsässer und 
Lothringer zur Laufbahn in das Reich zu holen. Die 
politischen Verhältnisse Frankreichs, dessen Übergang 
zum modernen Nationalstaat von Elsaß und Lothringen 
im französischen Staatsverband miterlebt worden war, 
schienen den Elsässern und Lothringern Möglichkeiten des 
Machtanteils am Großstaat zu bieten, die weder durch 
Entgegenkomcmen gegenüber Notabeln und Katholiken wie 
in der Ära ]"fanteuffel (1877 bis 1885), noch später durch 
die Verfassung von 1911 aufgewogen werden lCQnnten. 
Diese auf wiederholte Antl'äge des elsaß-lothringischen 
Landesausschusses und des deutschen Reichstags ge
währte Verfassung ist das endliche Ergebnis des 
Drängens der elsaß-lothringischen Bevölkerung nach einer 
Konstituierung der Reichslande als Bundesstaat und 
eigenes Staat8Wesen. Von 1871 bis 1873 stand Elsaß
Lothringen unter der unmittelbaren Gewalt des Kaisers. 
Erst am 1. Januar 1874 trat die deutsche Reichsver
fassung in Wirksamkeit. Durch &s Gesetz vom 4. Jtdi 
1879, betreffend die Verfassung und die Verwaltung 
Elsaß-Lothringens, wurde der Statthalter ermä'chtigt, für 
reichsländische Angelegenheiten Bundesratskommissare 
zu ernennen, Dann aber stockte die verfas8ungsrechtliche 

. Entwieklung völlig. Erst die Verfassung vom 31. Mai 
1911 machte Elsaß-Lothringen zum sechsundzwanzigsten 
Bundesstaat und gab ihm damit den rechtlichen Charakter 
eines Staates. Die Sonderart als Reichsland blieb jedoch 
gewahrt; die Quelle der Staatsgewalt war und blieb, un
gl~ich den iibrigen Gliedstaaten, die Reichsgewalt. Die 
Emführung der Verfassung fiel gerade in die Zeit der 
Agadirkrise, und unter dem inneren militärischen Druck 
dem bei der Zuspitzung der deutsch-französischen Be: 
ziehungen die Reichslande als unruhiges Grenzgebiet aus
gesetzt waren, war keine rasch versöhnende Wirkung zu 
erwarten. Immerhin brachten die ersten Landtagswahlen 
den Leuten um Wetterle eine vernichtende Niederlage, und 
der La.ndtag nahm Anfang 1913 mit großer Mehrheit 
einen Antrag an, der sich für eine deutsch-französische 
Versöhnung aussprach. 
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Gesetz über die Verfassung Elsaß-
Lothringens vom 31. Mai 1911. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen etc., verordnen im 
Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

Artikel I. 
In die Reichsverfassung wird als Artikel 6a 

folgende Vorschrift eingestellt: 
Elsaß-Lothringen führt im Bundesrate drei 

Stimmen, solange die Vorschriften im Artikel II 
§ 1, § 2 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über die Ver
fassung Elsaß-Lothringens vom 31. Mai 1911 in 
Kraft sind. 

Die elsaß-lothringischen Stimmen werden 
nicht gezählt, wenn die Präsidialstimme nur 
durch den Hinzutritt dieser Stimmen die Mehr
heit für sich erlangen oder im Sinne des Artikel 7 
Abs.3 Satz 3 den Ausschlag geben würde. Das 
Gleiche gilt bei der Beschlußfassung über Ände-
rungen der Verfassung. . 

Elsaß-Lothringen gilt im Sinne des Artikel 6 
Abs. 2 und der Artikel 7 und 8 als Bundesstaat. 

Artikel II. 
Elsaß-Lothringen erhält folgende Verfassung: 

§ 1. 
Die Staatsgewalt in Elsaß-Lothringen übt 

der Kaiser aus. 
§ 2. 

An der Spitze der Landesregierung steht ein 
Statthalter, der vom Kaiser unter Gegenzeich
nung des Reichskanzlers ernannt und abberufen 
wird. 

Der Statthalter hat insbesondere die Befug
nisse und Obliegenheiten, die vor dem Inkraft
treten des Gesetzes, betreffend die Verfassung 
und die Verwaltung Elsaß-Lothringens, vom 
4. Juli 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 165) durch Ge-
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setze und Verordnungen dem Reichskanzler 
in elsaß -lothringischen Landesangelegenheiten 
überwiesen waren. Er ist berechtigt, zu 
polizeilichen Zwecken die in Elsaß-Lothringen 
stehenden Truppen in Anspruch zu nehmen. 

Der Statthalter ernennt und instruiert die 
Bevollmächtigten zum Bundesrate. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kai
sers bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeich
nung des Statthalters, der dadurch die Verant
wortlichkeit übernimmt. 

Der Statthalter residiert in Straßburg. 

§ 3. 
Der Kaiser kann dem Statthalter landes

herrliche Befugnisse übertragen. Der Umfang 
dieser Übertragung wird durch Kaiserliche Ver
ordnung bestimmt, die vom Reichskanzler gegen
zuzeichnen ist. 

Die Anordnungen und Verfügungen, die der 
Statthalter kraft der ihm zustehenden landes
herrlichen Befugnisse erläßt, bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Gegenzeichnung des Staatssekre
tärs, der dadurch die Verantwortlichkeit über
nimmt. 

§ 4. 
Der Statthalter wird, soweit es sich nicht um 

die Ausübung landesherrlicher Befugnissehan
delt, durch den Staatssekretär vertreten. Als 
Vertreter des Statthalters hat der Staatssekretär 
die Rechte und die Verantwortlichkeit in dem 
Umfang, wie ein dem Reichskanzler nach Maß
gabe des Gesetzes vom 17. März 1878 (Reichs
Gesetzbl. S. 7) substituierter Stellvertreter sie 
hat. 

Dem Statthalter ist vorbehalten, jede in diesen 
Bereich fallende Amtshandlung selbst vor-
zunehmen. 

§ 5. 
Landesgesetze für Elsaß-Lothringen werden 

vom Kaiser mit Zustimmung des aus zwei 
Kammern bestehenden Landtags erlassen. Die 
Übereinstimmung des Kaisers und beider Kam
mern ist zu jedem Gesetz erforderlich. 

Der Kaiser fertigt die Gesetze aus und ordnet 
ihre Verkündung an. Sofern nicht in dem ver
kündeten Gesetz ein anderer Anfangstermin 
seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt 
diese mit dem vierzehnten Tage nach dem 
Ablauf desjenigen Tages, an welchem das 
betreffende Stück des Gesetzblatts für Elsaß
Lothringen in Straßburg ausgegeben worden ist. 

Der Landeshaushalts-Etat wird alljährlich 
durch Gesetz festgestellt. Die Gesetzentwürfe , 
über die Feststellung des jährlichen Landes
haushalts-Etats werden zuerst der zweiten 
Kammer vorgelegt und von der ersten Kammer 
im ganzen angenommen oder abgelehnt. Im 
Etatsentwurfe nicht vorgesehene Ausgaben oder 
Erhöhungen von Ausgabeposten über den Be
trag der von der Landesregierung vorgeschla
genen Summe können von der zweiten Kammer 
ohne Zustimmung der Regierung in den Etat 
nicht eingesetzt werden. 

Steuern und Abgaben für die Staatskasse 
dürfen nur erhoben werden, soweit sie in den 
Haushalts-Etat aufgenommen oder durch be
sondere Gesetze angeordnet sind. Nach dem 
Ablauf eines Etatsjahrs bleibt die Landes
regierung bis zum Inkrafttreten des neuen Etats
gesetzes ermächtigt, Schatzanweisungen aus
zugeben, soweit die Einnahmen aus den auf be
sonderen Gesetzen beruhenden Steuern und Ab
gaben nicht ausreichen, um die rechtlich be
gründeten Verpflichtungen der Landeskasse zu 
erfüllen, Bauten, die auf Grund eines dem Land
tag vorgelegten und von ihm genehmigten Bau
anschlags ausgeführt werden, fortzusetzen und 
die gesetzlich bestehenden Einrichtungen zu er
halten und fortzuführen. 

§ 6. 

Der ersten Kammer gehören als Mitglieder an: 
I. Die Bischöfe zu Straßburg und Metz, sowie 

während der Sedisvakanz eines der Bis
tümer sein ältester Bistumsverweser, 

der Präsident des Oberkonsistoriums der 
Kirche Augsburgischer Konfession, 

der Präsident des Synodalvorstandes der 
reformierten Kirche, 

der Präsident des Oberlandesgerichts zu 
Colmar; 

H. ein Vertret.er der Kaiser-Wilhelms-Uni
versität Straßburg, den das Plenum der 
Universität unter denjenigen ordent
lichen Professoren wählt, welche zum 
Halten von Vorlesungen und zur Über
nahme von Universitätsämtern ver
pflichtet sind, 

ein Vertreter der israelitischen Konsisto
rien, den diese aus ihrer Mitte wählen, 

Je ein Vertreter der Städte Straßburg, 
Metz, Colmar und Mühlhausen, den die 
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Gemeinderäte dieser Städte aus ihrer 
Mitte wählen, 

je ein von den Handelskammern zu Straß
burg, Metz, Colmar und Mühlhausen 
gewählter Vertreter, 

]e zwei vom Landwirtschaftsrat aus im 
Hauptberufin der Landwirtschaft täti
gen Personen der Bezirke Oberelsaß, 
Unterelsaß und Lothringen gewählte 
Vertreter, deren je einer aus jedem 
Bezirke bäuerlicher Kleinbesitzer sein 
muß, 

zwei von der Handwerkskammer zu Straß
burg gewählte Vertreter; 

IH. in Elsaß-Lothringen wohnhafte Reichs
angehörige, welche der Kaiser auf Vor
schlag des Bundesrates ernennt. Die 
Zahl der vom Kaiser ernannten Mit
glieder darf die der übrigen Mitglieder 
nicht übersteigen. 

Die Wahlen der unter H. genannten Mit
glieder sind nach Maßgabe einer zu erlassenden 
Kaiserlichen Wahlordnung vorzunehmen. Wähl
bar sind nur Reichsangehörige, die in Elsaß
Lothringen ihren Wohnsitz haben und minde
stens 30 Jahre alt sind. 

Zu den unter H. genannten Mitgliedern treten 
drei Vertreter des Arbeiterstandes hinzu, sobald 
durch Reichs- oder Landesgesetz eine Arbeiter
vertretung geschaffen ist, der die Wahl dieser 
Vertreter übertragen werden kann. 

Die Mitgliedschaft der gewählten und er
nannten Mitglieder dauert fünf Jahre von dem 
Tage an, an welchem ihnen die WahI oder Er
nennung amtlich mitgeteilt ist. Vor dem Ab
lauf dieser Frist erlischt sie mit dem Wegfall der 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Berufung 
sowie durch die Auflösung der ersten Kammer. 

§ 7. 
Die zweite Kammer geht aus allgemeinen und 

direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung 
nach Maßgabe eines Wahlgesetzes hervor. 

§ 8. 
Die Abgeordneten der zweiten Kammer 

werden in Zeiträumen von fünf Jahren neu 
gewählt. 

Die allgemeinen Wahlen finden gleichzeitig 
für sämtliche Abgeordnete an einem Tage statt, 
der durch Verordnung des Statthalters fest
gesetzt und im Gesetzblatt für Elsaß-Lothringen 
bekannt gemacht wird. 

Die Eigenschaft als Abgeordneter erlischt, 
wenn seit dem Tage der allgemeinen VI ahlen 
fünf Jahre verflossen sind. 

§ 9. 
Über Einsprüche gegen die Gültigkeit der 

Wahlen der Landtagsmitglieder entscheidet der 
oberste Verwaltungsgerichtshof, bis zu seiner 
Errichtung ein Senat des Oberlandesgerichts. 

Zur Erhebung des Einspruchs ist jeder Wahl
berechtigte befugt, der an der betreffenden Wahl 
teilnehmen durfte, bei 'V ahlen zur zweiten Kam
mer auch jeder Wählbare, der bei der Wahl 
Stimmen auf sich vereinigt hat. Der Einspruch 
ist binnen vierzehn Tagen nach der amtlichen 
Feststellung des Wahlergebnisses bei dem im 
Abs. 1 bezeichneten Gericht einzulegen und zu 
rechtfertigen. 

Jeder Kammer sind die abgeschlossenen Akten 
über die Wahl ihrer Mitglieder vorzulegen. 

Entstehen Zweifel darüber, ob die gesetz
lichen Voraussetzungen der Mitgliedschaft vor
handen sind, so entscheidet das im Abs. 1 be
zeichnete Gericht auf Verlangen der Kammer, der 
das Mitglied angehört. 

§ 10. 
Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Ein

tritt in den Landtag. 
Wenn ein Mitglied der zweiten Kammer ein 

besoldetes Reichs- oder Staatsamt annimmt oder 
im Reichs- oder Staatsdienst in ein Amt eintritt, 
mit dem ein höherer Rang oder ein höheres Ge
halt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme 
und kann beides nur durch neue Wahl wieder
erlangen. 

§ 11. 
Dem Kaiser steht es zu, die Kammern zu 

berufen, zu eröffnen, zu vertagen, zu schließen 
und aufzulösen. 

Beide Kammern werden gleichzeitig berufen, 
eröffnet, vertagt und geschlossen. 

Die Berufung des Landtags findet alljähr
lich statt. 

Die Auflösung nur einer Kammer hat für die 
andere den Schluß der Sitzungsperiode zur Folge. 

§ 12. 
Ohne Zustimmung des Landtags darf dessen 

Vertagung die Frist von 30 Tagen nicht über
steigen und während derselben Sitzungsperiode 
nicht wiederholt werden. 

Im Falle der Auflösung muß der Landtag 
binnen 90 Tagen wieder versammelt werden. 



234 Das letzte Vierteljahrhundert vor dem Weltkrieg. 

§ 13. 
Jede Kammer regelt ihren Geschäftsgang und 

ihre Disziplin durch eine Geschäftsordnung und 
wählt ihren Präsidenten, ihre Vizepräsidenten 
und Schriftführer. 

§ 14. 
Die Mitglieder des Landtags schwören bei 

ihrem Eintritt in die Kammer Gehorsam der 
Verfassung und Treue dem Kaiser. 

Die Ausübung der Jl.fitgliedschaft wird durch 
die Leistung des Eides bedingt. 

§ 15. 
Die Verhandlungen des Landtags sind öffent

lich. Die Geschäftssprache ist deutsch. 
WahTheitsgetreue Berichte über Verhand

lungen in den öffe?-tlichen Sitzunge~ des .Lan~
tags bleiben von Jeder Verantworthchkeit freI. 

§ 16. 
Innerhalb des Bereichs der Landesgesetz

gebung steht neben dem Kaiser jeder der beiden 
Kammern das Recht zu, Gesetze vorzuschlagen. 

Gesetzesvorschläge, welche durch eine der 
Kammern oder den Kaiser verworfen worden 
sind, können in derselben Sitzungsperiode nicht 
wieder vorgebracht werden. 

Jede Kammer hat das Recht, Interpellationen 
an die Regierung zu richten und an sie ge
richtete Petitionen der Regierung zu überweisen. 

§ 17. 
Die Mitglieder des Ministeriums und die zu 

ihrer Vertretung abgeordneten Beamten haben 
das Recht, bei den Verhandlungen der Kammern 
sowie in deren Abteilungen und Kommissionen 
gegenwärtig zu sein. Sie müssen auf ihr Ver
langen jederzeit gehört werden. 

§ 18. 
Die Kammern beschließen nach absoluter 

Stimmenmehrheit. Zur Gültigkeit der Beschluß
fassung ist in der ersten Kammer die Anwesen
heit von mindestens dreiundzwanzig Mitgliedern, 
in der zweiten Kammer die Anwesenheit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl ihrer Mit
glieder erforderlich. 

§ 19. 
Die Mitglieder des Landtags sind Vertreter 

des ganzen Volkes und an Aufträge und Instruk
tionen nicht gebunden. 

Niemand kann Mitglied beider Kammern sein. 

§ 20. 
Kein Mitglied des Landtags darf zu irgend

einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder ,:!egen 
der in Ausübung seines Berufs getanen Auße
rungen gerichtlich oder disziplinarisch verfolgt 
oder sonst außerhalb der Versammlung zur Ver
antwortung gezogen werden. 

§ 21. 
Kein Mitglied einer Kammer kann ohne deren 

Genehmigung während der Sitzungsperiode we
gen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur 
Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, 
außer wenn es bei Ausübung der Tat oder im 
Laufe des nächstfolgenden Tages ergriffen wird. 

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied einer 
Kammer sowie jede Untersuchungshaft wird für 
die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben, wenn 
die Kammer es verlangt. 

§ 22. 
Die Mitglieder des Landtags erhalten eine 

Entschädigung nach Maßgabe eines Landes
gesetzes. 

Bis zum Erlasse dieses Gesetzes, längstens 
jedoch bis zum· 1. Juli 1912, erhalten sie die 
bisher den Mitgliedern des Landesausschusses 
zustehende Entschädigung. 

§ 23. 
Der Kaiser kann, während der Landtag 

nicht versammelt ist, Verordnungen mit Ge
setzeskraft erlassen, wenn die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit oder die Beseitigung 
eines ungewöhnlichen Notstandes es dringend 
erfordert. 

Diese Verordnungen sind dem Landtag b~i 
seinem nächsten Zusammentreten zur Genehllli
gung vorzulegen. Sie treten außer Kraft, sobald 
der Landtag die Genehmigung versagt. 

§ 24. 
In Elsaß-Lothringen dürfen Eisenbahnen, die 

dem öffentlichen Verkehre dienen, nur vom 
Reiche oder mit dessen Zustimmung gebaut 
werden. 

Soweit das Reich selbst Eisenbahnen baut 
oder betreibt, steht die Ausübung der auf den 
Bau und Betrieb der Eisenbahnen sich be
ziehenden Rechte der Reichsverwaltung zu. 
Entstehen über den Umfang dieser Rechte 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Reichs-
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und der Landesverwaltung, so entscheidet hier
über der Bundesrat. 

Werden durch den Bau neuer oder die Ver
änderung bestehender Eisenbahnen die Ver
kehrsinteressen des Landes berührt oder wird 
durch die Herstellung neuer oder die Verände
rung bestehender Eisenbahnanlagen in den Ge
schäftsbereich der Landespolizei eingegriffen, 
so dürfen die Entscheidungen der Reichsver
waltung nur nach Anhörung der Landesbehörden 
ergehen. Das Gleiche gilt für die Entscheidungen 
über die Zulässigkeit der Enteignung. In den 
Entscheidungen ist festzustellen, daß die Landes
behörden gehört sind. 

§ 25. 
Das Gesetz, betreffend die Gleichberechtigung 

der Konfessionen in bürgerlicher und staats
bürgerlicher Beziehung, vom 3. Juli 1869 (Bun
des-Gesetzbl. S. 292) wird in Elsaß-Lothringen 
eingeführt. 

§ 26. 
Die amtliche Geschäftssprache der Behörden 

und öffentlichen Körperschaften sowie die 
Unterrichtssprache in den Schulen des Landes 
ist die deutsche. 

In Landesteilen mit überwiegend französisch 
sprechender Bevölkerung können auch fernerhin 
Ausnahmen zu Gunsten der französischen Ge
schäftssprache nach Maßgabe des Gesetzes, be
treffend die amtliche Geschäftssprache, vom 
31. März 1872 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen 
S. 159) zugelassen werden. Desgleichen kann 
der Statthalter den Gebrauch des Französischen 
als Unterrichtssprache entsprechend der bis
herigen Übung auf Grund des § 4 des Gesetzes, 
betreffend das Unterrichtswesen, vom 12. Fe
bruar 1873 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen 
S. 37) auch fernerhin zulassen. 

§ 27. 
Aufgehoben werden: 

§§ 3 und 4 des Gesetzes, betreffend die Ver
einigung von Elsaß und Lothringen mit dem 
Deutschen Reiche, vom 9. Juni 1871 (Reichs
Gesetzbl. S. 212; Gesetzbl. für Elsaß-Lothrin
gen S.I), 

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend die Ver
kündung der Gesetze und Verordnungen, 
vom 3. Juli 1871 (Gesetzbl. für Elsaß-Lo-
thringen S. 2), . 

§ 10 Abs.2 des Gesetzes, betreffend die Ein
richtung der Verwaltung, vom 30. Dezember 

1871 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen. 1872 
S. 49), 

§ 8 des Gesetzes, betreffend die Einführung 
der Verfassung des Deutschen Reichs in 
Elsaß-Lothringen, vom 25. Juni 1873 (Reichs
Gesetzbl. S. 161; Gesetzbl. für Elsaß-Lothrin
gen S. 131), 

das Gesetz, betreffend die La~desgesetzgebung 
von Elsaß -Lothringen, vom 2. Mai 1877 
(Reichs-Gesetzbl. S. 491), 

§§ 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12 bis 21 und § 22 Satz 2 
des Gesetzes, betreffend die Verfassung und 
die Verwaltung Elsaß-Lothringens, vom 4. Juli 
1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 165), 

das Gesetz, betreffend die Offentlichkeit der 
Verhandlungen und die Geschäftssprache des 
Landesausschusses für Elsaß-Lothringen, vom 
23. Mai 1881 (Reichs-Gesetzbl. S. 98) und 

das Gesetz, betreffend die Anwendung abge
änderter Reichsgesetze auf landesgesetzliche 
Angelegenheiten Elsaß - Lothringens, vom 
7. Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl. S.377), 
sowie ferner: 

der Allerhöchste Erlaß, betreffend die Einrich
tung eines beratenden Landesausschusses für 
Elsaß-Lothringen, vom 29. Oktober 1874 (Ge
setzbl. für Elsaß-Lothringen S. 37), 

§§ 1 und 2 der Verordnung zur Ausführung des 
Allerhöchsten Erlasses vom 29. Oktober 1874, 
betreffend die Einrichtung eines beratenden 
Landesausschusses für Elsaß-Lothringen, vom 
23. März 1875 (Gesetzbl. für Elsaß-Lothringen 
S.63), 

der Allerhöchste Erlaß, betreffend die Wahl 
eines zweiten Stellvertreters des Vorsitzen
den des Landesausschusses für Elsaß-Lothrin
gen, vom 13. Februar 1877 (GesetzbL für 
Elsaß-Lothringen S. 9), 

die Verordnung, betreffend die Wahlen zum 
Landesausschusse, vom 1. Oktober 1879 (Ge
setzbl. für Elsaß-Lothringen S.89) und 

§ 2 Ziffer I, § 7 der V erordnung, betre~fen~ Er
weiterung der Zuständigkeit des KaIserlichen 
Rats, vom 22. April 1902 (Gesetzbl. für 
Elsaß-Lothringen S. 32). 

§ 28. 

Wo in Gesetzen oder Verordnullgen vom 
Landesausschusse die Rede ist, ist die zweite 
Kammer zu verstehen. 
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Artikel III. 

Dieses Gesetz tritt hinsichtlich der Bestim
mungen über die Bildung des Landtags (ArtikelII 
§ 6 Abs.1, 2, § 7, § 8 Abs.2, § 9) mit dem 
Tage seiner Verkündung, im übrigen an einem 
durch Kaiserliche V erordnul1g festzusetzend~n 
Tage, spätestens am 1. Januar 1912 in Kraft. 
Es kann nur durch Reichsgesetz aufgehoben oder 
abgeändert werden. 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhän
digen Unterschrift und beigedrucktem Kaiser
lichen Insiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 31. Mai 1911. 

(L. S.) Wilhelm. 
von Bethmann Hollweg. 

NI'. 50. 
Englischmfranzösische Entente 1912. 
Vorbemerkung. Ob die Entente zwischen England 

und Frankreich von vornherein aktivistisch geplant und 
auf die Einkreisung Deutschlands, zumal durch ge
heimes Abziehen Italiens vom Dreibund, gerichtet Wal' 

oder ob sie zuerst eine Lösung der englisch-französischen 
Spannung (mit dem Krisenpunkt Faschoda) und dann 
eine Abwehr gegen die angebliche Vorherrschaft Deutsch
lands auf dem Kontinent bilden sollte, wird noch 
lange eine Hauptstreitfrage der Kriegsursachen-ForschUifbg 
bleiben. Als feststehend kann heute nur gelten, daß diese 
Vorherrschaft der Dreibundmächte zwar stets von Italien 
gefordert, aber niemals verwirklicht worden war und daß 
gerade die Enttäuschung darüber Italien schon190 1 bis 1904 
z·u den inzwischen veröffentlichten Geheimabkommen mit 
Frankreich, unter englischem Schutz, trieb. Von da an 
bestand der Dreibund auch als Defensivbündnis nur noch 
dem Namen nach, während die Entente aus dem 1904er 
Abkommen über Ägypten und Marokko zwischen Eng
land und Frankreich heraus die Kraft gewann, zunächst 
den Bündnisgegensatz des iapanisch-russischen Kriegs 
zu überwinden und dann, nach der beim Sturz Delcasse' s 
erlittenen Niederlage, im Zusammenwirken gegen die 
deutsche Marokkopolitik, bei der Agadirkrise und auf 
der Konferenz von Algeciras sich virtuell Z1l einem Bünd
nis zu entwickeln, das in militärischen und maritimen 
Vereinbarungen für den Fall eines deutsch-französischen 
Krieges Gestalt gewann. Dabei verzichtete man auf einen 
formellen Vertmg und begnügte sich mit einem, dem eng
lischen Kabinett nicht vorgelegten Notenwechsel z'IJ)ischen 
Edward Grey und dem französischen Botschafter Oam
bon vom 22./23. November 1912, da Grey, entgegen den 
französischen W:Fnschen nach präzisiertem casus foederis, 
sich englischer Uberlieferung gemäß nicht für den Kriegs
fall binden konnte. Wie der russische Partner der En
tente zu jener Zeit die Lage sah, zeigt deutlich der Brief 
Iswolski' s an den russischen Außenminister vom 22. N 0-

vemberJ5. Dezember 1912 (Der diplomatische Schrift
wechsel Iswolskis 1911-1914, hrsg. von Fr. Stieve. 
2. Bd., S.374ff.), in dem es u. a. heißt: ,,(Herr Poin-

care) hat der englischen Regierung gegenüber darauf hin
gewiesen, daß die Unterzeichnung eines solchen Vertrages 
(sozusagen eines deutsch-englischen Neutralitätsabkommens 
im Anschluß an die Verhandlungen Lord Haldane's von 
Anfang des Jahres in Berlin) durch England mit Deuts.ch' 
land den gegenwärtigen französisch-englischen Beziehungen 
mit einem Schlage ein Ende machen würde, da zwischen 
Frankreich und England keine schriftliche Vereinbarung 
allgemein politischen Oharakters existiere. Dieser Ein
wurf hatte den entsprechenden Erfolg: das Londoner 
Kabinett lehnte den Vorschlag Deutschlands ab, was 
in Berlin eine lebhafte Unzufriedenheit hervorrief. -
Seit Beginn der augenblicklichen Krise hat Herr Poin
care es niemals unterlassen, das Londoner Kabinett 
zu vertraulichen Besprechungen anzuregen, um über die 
Stellung, die England im Fall eines allgemeinen euro
päischen Konfliktes einzunehmen gedenkt, Klarheit zu 
bekommen. Englischerseits war man bisher in dieser 
Angelegenheit keinerlei Verpflichtung eingegangen. Das 
Kabinett von London antwortet immer wieder, daß dies 
von den Umständen abhängen werde, und daß die Frage 
über Krieg und Frieden von der öffentlichen .Meinung 
entschieden werden würde. Andererseits ist die Prüfung 
aller denkbaren ]JI[öglichkeiten durch den französischen 
und den englischen Generalstab nicht nur nicht unter
bTOchen worden, sondern die bestehenden Abmachungen 
zu Lande und zu Wasser haben in allerletzter Zeit eine 
noch größere Erweiterung erfahren, so daß augenblicklich 
die englisch-franzosische Militärkonvention ebenso in 
allen Einzelheiten durchgearbeitet und erschöpfend ist 
wie die französisch-russische. Der einzige Unterschied 
besteht darin, daß die erstere nur die Unterschriften der 
Ohefs der beiden Generalstäbe trägt und daher gewisser
maßen für die Regierung nicht bindend ist. Dieser Tage 
war ganz im Geheimen der englische Generalstabschef, 
General Wilson, nach Franknich gekommen, und bei 
dieser Gelegenheit sind verschiedene ergänzende Einzel
heiten ausgearbeitet worden. Hierbei haben anscheinend 
zum ersten ]jlale nicht nur Militärs, sondern auch andere 
Vertreter der französischen Regierung an dieser Arbeit 
teilgenommen. " 

Litel'aturangaben. 
Quellen. The British Diplomatic Oorrespondence 

Respecting the Outbreak 01 theEuropean War. 1915. - K. 
Strupp: Documents pour servil' a l'histoire du droit des 
gens. 2" edition. 2. Bd.1923. S. 314f. - Der diplomatische 
Schriftwechsel Iswolskis 1911-1914, hrsg. von Fr. Stieve. 
4. Bd. 1924. (S. 99 f. deutsche Übersetzung des Briet
wechsels,. danach untenstehend abgedruckt.) 

Darstellungen. Gilbert M urray: The Foreign 
Policy of Sir Edward Grey. 1915. - A. Debidour: 
Histoire diplomatique de l'Europe depuis le Oongres 
de Berlin jusqu'a nos jours. 2. Bd. 1917. - Th. von 
Be t h man n Ho II weg: Betrachtungen zu;m Weltkriege. 
1. Teil. 1919. S. 63ff. - Ohr. Schefer: D'une guerre 
a l' autre. Essai sur la politique exterieure de la Troisieme 
Republique. 1920. - J. A. Spender: The Lije o/Oamp
bell-Bannerraan. 1923. - H. H. Asquith: The Genesis 
01 the War. 1923. S. 53ff. - E. G. J ellicoe: Playing 
the Game. What Mr. Asquith in his Book "The Genesis 
of the War" does not tell us. 1924. - Alfred Fabre
Luce: La Victoire. Französisch und deutsch. 1924. -
Viscount Grey of Fallodon: Twenty-five Years. 
1925. Deutsche Ausgabe 1926. 1. Band. 6. Kapitel. 

Briefwechsel Grey-Cambon 1912. 237 
~============================= =============================== 

Briefwechsel Gl'ey-Cambon. 

Brief des englischen Staatssekretärs 
des Auswärtigen Sir Edward Grey 
an den französischen Botschafter in 

L 0 nd 0 n Pa u 1 Ca m bon. 

Privat Ministerium des Außeren. 
22. November 1912. 

Geehrter Herr Botschafter! 
Im Laufe der letzten Jahre haben die fran

zösischen und englischen militärischen Sach
verständigen von Zeit zu Zeit miteinander Be
ratungen gepflegt. Diese Beratungen sollten, 
wie es sich dabei stets von selbst verstand, 
keine der beiden Regierungen in ihrer Ent
schlußfreiheit, in Zukunft einem anderen Lande 
bewaffnete Hilfe zu erweisen, beschränken. 

Es war beschlossen worden, daß diese Be
ratungen der Sachverständigen nicht als eine 
Verpflichtung betrachtet werden und betrachtet 
werden sollen, die jede der beiden Regierungen 
zu Handlungen in einer Lage zwingt, die noch 
nicht vorliegt und vielleicht überhaupt niemals 
entstehen wird. So beruht zum Beispiel die 
gegenwärtige Dislokation der französischen und 
der englischen Flotte auf keiner Verpflichtung 
zu einem gegenseitigen Zusammenwirken im 
Kriegsfalle. 

Sie haben trotzdem darauf hingewiesen, daß, 
falls beide Regierungen triftige Gründe haben, 
einen durch nichts veranlaßten Angriff von 
seiten einer dritten Macht zu erwarten, es 
notwendig sein werde, zu wissen, ob in diesem 
Falle die eine Regierung auf die bewaffnete 
Hilfe der anderen rechnen könne oder nicht. 

Ich bin damit einverstanden, daß, falls eine 
der Regierungen triftige Gründe haben sollte, 
einen durch nichts veranlaßtell Angriff seitens 
einer dritten Macht oder irgendein den allge
meinen Frieden bedrohendes Ereignis zn er
warten, diese Regierung unverzüglich gemein
sam mit der anderen zu prüfen hätte, ob beide 
Regierungen zwecks Verhütung des Angriffes 
oder zur Aufrflchterhaltung des Friedens ge
meinsam zu handeln haben und welche Maß
nahmen sie in diesem Falle gemeinsam zu 
ergreifen beabsichtigten. 

Falls diese Maßnahmen aktive Handlungen 
Zur Folge haben sollten, würden beide Regierun
gen unverzüglich zur Prüfung der Pläne ihrer 

Generalstäbe schreiten und darüber befinden, 
was mit diesen Plänen zu geschehen hat. 

Ihr ... 
E. Grey. 

Brief Pa ul Cam bon' s an Sir Ed ward Grey. 

London, den 23. November 1912. 

Geehrter Sir Edward! 
In Ihrem vom gestrigen Tage; den 22. No

vember, datierten Briefe erinnerten Sie mich 
daran, daß im Laufe dieser letzten Jahre die mili
tärischen und Marinesachverständigen Frank
reichs und Englands von Zeit zu Zeit Beratungen 
pflegten. Wie es sich stets von selbst verstand, 
sollten diese Beratungen nicht die Freiheit jeder 
der Regierungen durch einen endgültigen Be
schluß einschränken, in Zukunft ein Zusammen
wirken der Streitkräfte stattfinden zu lassen. 
Sowohl von der einen, als auch von der anderen 
Seite wurden diese Beratungen nicht als eine 
Verpflichtnng betrachtet, die unsere Regierungen 
in bestimmten Fällen zu handeln zwingen würde, 
und sollten auch nicht als eine solche Verpflich
tung betrachtet werden. Wenn jedoch, worauf 
ich Sie bereits aufmerksam gemacht habe, diese 
oder jene der beiden Regierungen triftige Gründe 
haben sollte, einen möglichen, durch nichts ver
anlaßten Angriff von seiten einer dritten Macht 
zu befürchten, so wäre es wesentlich, zu wissen, 
ob sie auf eine Unterstützung durch die Truppen 
der anderen Regierung rechnen könne. 

Ihr Brief beantwortet diese Bemerkung, und 
ich bin bevollmächtigt, Ihnen zu erklären, daß, 
falls eine der RegieruJ;lgen einen triftigen Grund 
haben sollte, entweder den Angriff einer dritten 
Macht oder irgendein den allgemeinen Frieden 
bedrohendes Ereignis zu befürchten, diese Re
gierung unverzüglich gemeinsam mit der anderen 
zu prüfen hätte, ob beide Regierungen zwecks 
Verhütung des Angriffes oder zur Aufrechter
haltung des Friedens gemeinsam handeln müssen. 
In diesem Falle würden die Regierungen die 
Maßnahmen, die zu ergreifen sie geneigt wären, 
erörtern. Sollten diese Maßnahmen aktive Hand
lungen nach sich ziehen, so würden beide Re
gierungen sogleich zur Prüfung der Pläne ihrer 
Generalstäbe schreiten und dann darüber be
finden, was mit diesen Plänen zu geschehen 
habe. 

P.Cambon. 



Fünftes Hauptstück. 

Der Weltkrieg 

A. Politisches Schrifttum. 

-Kaiser Wilhelm J.: Übel' den Angreifer im Kriege. 
Randbemerkung des Kaisers vom 16. Mai 1875 zu einem Artikel aus der Wochenschrift "Die Gegenwart" 
über einen kommenden deutsch-französischen Krieg. Aus "Die Große Politik der Europäischen Kabinette". 

1. Band (1922) S.282. 

Den anliegenden Artikel unterschreibe ich von Abis Z. Nur der Schluß-Absatz und namentlich 
die mit einem? bezeiclmete Stelle schmeckt etwas nach der auch in neuster Zeit wieder gangbar 
gewordenen deutschen Pralerei: man müsse, wenn Frankreich wirklich nur bis zur Wiederher
stellung seiner Armee Frieden halten werde, ihm nicht den Zeitpunkt zum Losschlagen überlassen, 
sondern unserer Seits das prevenir spielen und an Frankreich den Krieg zutragen, ehe es fertig ist 
mit seinen Rüstungen. Dies ist eine Ansicht, die im gemeinen Leben etwas für sich hat, .nicht so, 
wo Staaten sich bekämpfen sollen. Um glückliche Kriege zu führen, muß dem Angreifenden die 
Sympathie aller edel gesilmten Menschen und Länder zur Seite stehen, mld dem, der ungerecht 
den Krieg zuträgt, die öffentliche Stimme den Stein werfen. Dies war das Geheilllllis des Enthusias
mus in Deutschland 1870! Wer ungerechtfertigt zu den Waffen greift, wird die öffentliche Stimme 
gegen sich haben, er wird keinen Alliirten finden, keine neutres bienveillants, ja überhaupt wohl 
keine Neutralen, wohl aber Gegner finden. - Dies Raisonnement habe ich dem Kaiser Alexander 
vorgehalten, und er erfaßte meine beiden Hände und sprach seine volle Übereinstimmung aus! 
(Rußland hat 1853/6 und Osterreich 1859 und 1866 di~8 erfahren.) 

Bismarck: Über die Gefahren der Bündnispolitik. 
Bruchstück einer Aufzeichnung Bismarcks über eine Unterredung mit dem italienischen Botschafter Grafen 
de Launay am 31. Januar 1882, gelegentlich des italienischen Dreibundantrags. Aus "Die Große Politik der 

Europäischen Kabinette". 3. Band (1922) S.206f. 

Ich betonte die Schwierigkeiten, welche eine vertragsmäßige Festlegung der beiderseits bestehen
den freundlichen Gesinnungen haben würde. Schon eine allen Wünschen entsprechende Redaktion 
werde nicht leicht zu finden sein; ich würde mich nicht getrauen, eine solche, wie Graf Launay 
unterstellte, zu entwerfen. Schon prinzipiell sei die Tragweite solcher Abreden schwer zu begrenzen, 
und sie könnten deshalb jeden der Beteiligten weiter führen, als er es beabsichtigt habe und dem 
eigenen Lande gegenüber verantworten könne. In welche Lage würde Italien selbst kommen, wenn 
etwa Deutschland, in dem Bewußtsein, die noch durch die italienische Armee vermehrte Macht 
der beiden Kaiserhöfe hinter sich zu haben, bei irgendeiner bis jetzt nicht absehbaren Veranlassung 
einen Krieg mit Frankreich ohne Notwendigkeit herbeiführte? So unwahrscheinlich dies gerade 
sei, so lasse sich doch die Versuchmlg nicht leugnen, in die eine schriftlich abgeschlossene Allianz 
mit der dadurch gegebenen militärischen Deckung jeden Beteiligten führen könnte, zu eigenen 
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Zwecken, und ohne bedroht zu sein, über die Kräfte seiner Alliierten zu verfügen. Wer könne dafür 
stehen, daß die Politik Italiens, unter parlamentarischem Druck, früher oder später an der Nord
küste von Afrika oder anderswo in Verwickelungen gerate, die vielleicht im Interesse des Friedens 
vermieden worden wären, wenn das Kabinett nicht auf die Hilfe der deutschen Macht zählen könnte? 
Ähnliche Fälle seien für Osterreich und Rußland auf der Balkanhalbinsel oder anderwärts nicht 
ausgeschlossen. 

Baron Blane: Übel' die Aktivierung des Dreibundes. 
Teil des Aide-Memoire vom 14. Juli 1895, in welchem der italienische Außenminister die Unterstützung der 
Dreibund-Genossen für die italienische Expansionspolitik in Afrika forderte. Aus "Die Große Politik der 

Europäischen Kabinette". 10. Band (1923) S.6. (übersetzung.) 

Die französisch-russische Gruppe zeigt sich in allen Punkten zu einer Einheitlichkeit des Vor
gehens entschlossen, die ihr eine Kraft verleiht, wie sie unsere Gruppe in Vereinbarungen, die 
in Friedenszeiten jeglicher praktischen Anwendung ermangeln sollen, nicht zu finden vermag. 
Die französisch-russische Gruppe gleicht einer Armee, die im Angesicht einer nicht manövrieren
den Armee manövriert; und während sie handelt, sei es gegen unsere auswärtigen Interessen, sei 
es gar in unserem Inneren durch Mittel, die unsere Verbündeten nicht zu kennen scheinen und die 
sich auf ein vom Vatikan wie von den republikanischen Sekten offen eingestandenes föderalistisches 
Programm beziehen, hat in amtlichen Kreisen in Paris, in Petersburg, in Konstantinopel und in 
Madrid die faktische Auflösung des Dreibmldes angekündigt werden können, ohne daß irgendein 
Faktum, das die Alliierten in einem handgreiflichen Interesse miteinander verbinden würde, den Tat
sachen entgegengestellt worden wäre, auf Grmld deren die französisch-russiscbe Solidarität 
sich mit jedem Tage weiter festigt. 

Friedrieh von Bernhardi: Politik des Friedens und des Verzichts. 
Aus "Deutschland und der nächste Krieg". 2. u. 3. Auflage, 1912, S.275. 

Die schwierige Zwangslage, in die wir heute bezüglich unserer Kriegsrüstung gekommen sind, hat 
meiner Ansicht nach eine doppelte Ursache in unserer Vergangenheit. Sie ist einmal dadurch 
herbeigeführt worden, daß wir es dem Genuß des Friedens zuliebe in den langen Jahren seit Grün
dung des Deutschen Reichs versäumt haben, die Klärung und Festigung unserer europäischen 
Machtstellmlg zu erzwingen und uns dadurch Armfreiheitfür eine Weltpolitik zu verschaffen, 
während um uns herum die anderen Mächte immer bedrohlicher anwuchsen. Ich betrachte es als 
den schwerwiegendsten Fehler, den eine deutsche Politik überhaupt begehen konnte, daß sie nicht 
zu einer Zeit mit Frankreich abgerechnet hat, zu der die Weltlage für uns durchaus günstig und ein 
Erfolg in sicherer Aussicht war. An Gelegenheiten dazu hat es wahrlich nicht gefehlt. Nur der 
Politik des Friedens und des Verzichts haben wir es zu verdanken, daß wir in unsere heutige schwer 
bedrängte Lage gekommen und vor die schicksalsschwere Wahl gestellt sind, entweder auf eine Welt
machtstellung zu verzichten oder sie gegen numerisch überlegene Feinde zu erkämpfen. 

Charles Maunas: Eduard Vll. und Delcasse. 
Aus der Streitschrift des national-royalistischen .. Jung-Frankreich-Führers: "Kiel et Tanger", 1913, S.148. 

(Ubersetzung. ) 

Bismarck hatte uns gesagt: "Nehmt Tunis, nehmt lndo-China". Eduard VII. kann uns sagen: 
"Nehmt Marokko", und Marokko ist für uns von einer unmittelbaren Wichtigkeit, für die alle 
unsere Syndikate eintreten und hinsichtlich derer sie der Regierung, die von ihrer Unterstützung 
lebt, nichts hingehen lassen werden ... 

Dies war der Keim zu dem, was man den Plan Delcasse nennen kann. Zweifellos gewinnt dieser 
Plan an Gewicht und Umfang, wenn man ihn im Rahmen der Berechnungen eines englischen 
Königs betrachtet, der uns zu seinem Soldaten auf dem Festland haben möchte, oder im Rahmen 
der Sorgen eines deutschen Kaisers, der uns als Sekundanten zur See gewünscht hatte und uns nun 
endgültig in den Dienst des Feindes übergehen sieht. Zweifellos ließen auch, mehr noch als die 
Wünsche der auswärtigen Könige, mehr als die Sorglosigkeit -und die Unachtsamkeit unseres 
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Ministers, der Geist der Lage, der innere Zug der Umstände, denen wir uns gegenübersahen, uns 
eine ernste Gefahr laufen. Wenn dieser neue Plan. den Zusammenstoß mit Deutschland nicht 
voraussah, so hätte er ihn doch voraussehen müssen: England wünscht diesen Zusammenstoß und 
erhofft ihn, es stellt ihn in Rechnung schon vor der Durchführung des Flottenprogramms, das die 
deutsche Rüstung zur See auf einen so hohen Stand bringen soll. 

Alexandel' Iswolski: Vorkriegs-Propaganda. 
Brief des damaligen russischen Botschafters in Paris an den stellvertretenden russischen Außenminister Nera
tow vom 6./19. August 1911. Aus "Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911-1914", hrsg. von 

Fr. Stieve. 1. Band (1924) S. 134. 

Ich schreibe Ihnen in aller Eile zwei \Vorte, um Sie zu benachrichtigen, daß ich mit dem heutigen 
Finanzkurier einen Brief an V. P. Kokowtzow sende, in dem ich ihm vorläufig ganz privatim die Bitte 
unterbreite, mich angesichts der herannahenden internationalen Krise mit ausreichenden materiellen 
Mitteln zu versehen, um auf die hiesige Presse einzuwirken. Nur mit den allergrößten Anstren
gungen ist es mir soeben gelungen, irrtümliche Interpretationen der gerade in diesem kritischen 
Augenblick erfolgten Unterzeichnung des Vertrages mit Deutschland über Persien zu verhindern. 
Aber dies ist nur ein ganz zufälliger Erfolg, und es wäre sehr wichtig, ein dauerndes und sicheres 
Mittel zu besitzen, um den wichtigsten hiesigen Organen, die fast alle nur "klingenden" Argumenten 
zugänglich sind, die gewünschte Richtung zu geben. Man bmucht sich nur daran zu erinnern, 
welch bedeutende Rolle zur Zeit der bosnischen Krise die geschickte Verteilung von österreichischem 
Gelde spielte, die Graf Khevenhüller an die französische Presse vornahm. Ich bitte V. P. Ko
kowtzow, mir zu antworten, ob er meine Bitte in diesem Augenblick für exzeptionell hält. In diesem 
Falle werde ich nicht verfehlen, ihm meine Erwägungen über die Höhe der notwendigen Summen 
und über die Art der Verwendung zukommen zu lassen. Wenn Sie meine Bitte für gerechtfertigt 
halten, erlaube ich mir zu hoffen, daß Sie es nicht zurückweisen werden, sie bei V. P. Kokowtzow 
zu unterstützen. 

Lord Bel'tie: Über die Haltung Rußlands in der Julikrise. 
Tagebucheinträge des damaligen englischen Botschafters in Paris vom 26. und 27. Juli 1914. Aus "The 

Diary of Lord Bertie of Thame 1914-1918". Vol. I (1924) S. H. (Übersetzung.) 

Am 26. Juli 1914 ... Rußland tritt als BeschützerSerbiens auf; mit welchem Rechtstitel außer 
der längst geplatzten Prätension, daß es, von Rechts wegen, die Schutzmacht aller Slawen sei? 
Dummes Zeug! Und dabei erwartet Rußland auch noch, wenn es bei seiner jetzigen Haltung bleibt, 
daß Frankreich Ulld England ihm mit den Waffen beistehen. Die englische öffentliche Meinung 
würde eine solche Politik niemals gutheißen, aber unglücklicherweise werden wir vielleicht durch 
Niederlagen der Franzosen und durch die Notwendigkeit, die Vernichtung Frankreichs zu ver
hindern, in einen Krieg gezerrt ... 

27. Juli 1914. Ich kann nicht glauben, daß es Krieg gibt, es sei denn, Rußland wolle ihn; die 
Militärpartei in Deutschland mag glauben, der gegenwärtige Zeitpunkt sei günstiger für Deutsch
land, als es später wahrscheinlich der Fall wäre, wenn die Reformen in der russischen Armee durch
geführt und die strategischen Eisenbahnen, die auf die russisch-deutsche Grenze zusammenlaufen, 
gebaut sind, aber ich kann mir nicht denken, daß der Deutsche Kaiser und seine Regierung den 
Krieg wünschen. Ich glaube nicht, daß sie ,Mitwisser vor der Tat' vom Inhalt der österreichischen 
Note an Serbien waren. Wenn freilich der Kaiser von Rußland bei dem absurden und überlebten 
Anspruch bleibt, daß Rußland die Schutzmacht aller Slawen ist. wie schlecht die sich auch aufführen 
mögen, dann ist der Krieg wahrscheinlich; Deutschland wird Österreich unterstützen müssen, und 
Frankreich wird Rußland helfen müssen. Eine Gefahr ist das Kriegsfieber in der Berliner Bevölke
rung. Hier (in Paris) ist keine Kriegsstimmung. Man erwartet Iswolski heute oder morgen hier 
zurück, und er ist kein friedliches Element. 

Asquith sagt, daß alles von der Haltung Rußlands abhängt ... 
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B. Politisclte Dokumente. 

Nr.51. 
Krieg mit Serbien. 

Vorbemerkung. Österreich-Ungarn richtete am 
23. Juli 1914 an Serbien ein Ultimatum, in dem es 
wegen der Ermordung des österreichischen Thronfolgers 
Genugtuung in zehn Punlden forderte. Die serbische 
Regierung antwortete am 25. Juli und nahm die Forde
rungen an, bis auf diejenige, welche die Beteiligung von 
k. u. k. Organen an der Untersuchung über die Urheber 
des Komplotts forderte. Diese Forderung erklärte sie 
für unvereinbar mit der serbischen Verfassung und dem 
Strafprozeßgesetz. Obgleich die deutsche Regierung Öster
reich-Ungarn jetzt zurückzuhalten suchte und der Kaiser 
in einer Notiz zu der serbischen Antwortnote (Die deut
schen Dokumente zum Kr·iegsausbruch, Bd.l S. 264 und 
n, S. 18) sogar erklärt hatte: "Ein großer moralischer 
Erfolg für Wien; aber damit fällt jeder Kriegsgrund 
fort . •. Darauf~in hätte ich niemals Mobilmachung be
fohlen!", ließ Österreich am 28. Juli 1914 die Kriegs
er klärung wegen Nichtannahme aller Bedingungen ab
gehen und am 29. Juli wurde das Manifest des Kaisers 
Franz Joseph "An meine Völker" erlassen. 

Literaturangaben. 

Quellen. Serbisches Blaubuch. 1914. - Österreichisch. 
Ungarisches Rotbuch : Diplomatische Aktenstücke zur 
Vorgeschichte des Krieges 1914. Wien 1915. (Ultimatum 
S. 15-19 'Und Kriegserklärung S. 117; daruu;h unten
stehend abgedruckt); dazu 3 H elte "Ergänzungen und 
Nachträge". Wien 1919. - Schulthess' Europäischer 
Geschichtskalender 1914. Bd.1. S. 478/.: das Manifest 
Franz J osephs (daruu;h unten abgedruckt.) - Die deut
schen Dokumente zum Kriegsausbruch, hrsg. von Kautsky, 
Montgelas, Schücking. 1919. Bd. 1 und 2. 

Darstellungen. W. Schücking: Die völkerrechtliche 
Lehre des Weltkrieges. 1918. - R. Gooss: Das Wiener 
Kabinett und die Entstehung des Weltkrieges. 1919. -
B. W. von Bülow: Die Krisis. Die Grundlinien der 
diplomatischen Verhandlungen bei Kriegsausbruch. 3. A ufl. 
1922. - Feldmarschall Oonrad: Aus meiner 
Dienstzeit 1906/1918. 4. Bd. 1923. - St. Stanojevic: 
Die Ermordlmg des Erzherzogs Franz Ferdinand. Deutsch 
1923. - Ljuba Jowanowitsch: Nach dem Veitstage 
1914. Deutsch ·in "Die Kriegsschuldfrage", Febr~lar 1925. 

Ultimatum Österreich-U ngal'ns 
vom 22. Juli 1914. 

Durch den Gesandten Freiherrn von Gi esl 
am 23. Juli nachmittags inBelgrad überreicht. 

Am 31. März 1909 hat der königlich serbische 
Gesandte am Wiener Hofe im Auftrage seiner 
Regierung der k. u. k. Regierung folgende Er
klärung abgegeben: 

Handbuch der Politik. IU. Auflage. Band VI. 

"Serbien anerkennt, daß es durch die in 
Bosnien geschaffene Tatsache in seinen Rech
ten nicht berührt wurde, und daß es sich 
demgemäß den Entschließungen anpassen wird, 
welche die Mächte in Bezug auf den Artikel 25 
des Berliner Vertrages treffen werden. Indem 
Serbien den Ratschlägen der Großmächte Folge 
leistet, verpflichtet es sich, die Haltung des 
Protestes und des Widerstandes, die es hin
sichtlich der Annexion seit dem vergangenen 
Oktober eingenommen hat, aufzugeben, und 
es verpflichtet sich ferner, die Richtung seiner 
gegenwärtigen Politik gegenüber Österreich
Ungarn zu ändern und künftighin mit diesem 
letzteren auf dem Fuße freundnachbarlicher 
Beziehungen zu leben." 

Die Geschichte der letzten Jahre nun und ins
besondere die schmerzlichen Ereignisse des 
28. Juni haben das Vorhandensein einer sub
versiven Bewegung in Serbien erwiesen, deren 
Ziel es ist, von der österreichisch-ungarischen 
Monarchie gewisse Teile ihres Gebietes loszu
trennen. Diese Bewegung, die unter den Augen 
der serbischen Regierung entstand, hat in der 
Folge jenseits des Gebietes des Königreiches 
durch Akte des TerrorismuS', durch eine Reihe von 
Attentaten und durch Morde Ausdruck gefunden. 

Weit en"tfernt, die in der Erklärung vom 
31. März 1909 enthaltenen formellen Verpflich
tungen zu erfüllen, hat die königlich serbische 
Regierung nichts getan, um diese Bewegung zu 
unterdrücken. Sie duldete das verbrecherische 
Treiben der verschiedenen, gegen die Monarchie 
gerichteten Vereine und Vereinigungen, die 
zügellose Sprache der Presse, die Verherrlichung 
der Urheber von Attentaten, die Teilnahme von 
Offizieren und Beamten an subversiven Um
trieben, sie duldete eine ungesunde Propaganda 
im öffentlichen Unterricht und duldete schließ
lich alle Manifestationen, welche die serbische 
Bevölkerung zum Hasse gegen die Monarchie 
und zur Verachtung ihrer Eimichtungen ver
leiten konnten. 

Diese Duldung, der sich die königlich serbische 
Regierung schuldig machte, hat noch in jenem 
Moment angedauert, in dem die Ereignisse des' 
28. Juni der ganzen Welt die grauenhaften 
Folgen solcher Duldung zeigten. 
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Es erhellt aus den Aussagen und Geständnissen 
der verbrecherischen Urheber des Attentates 
vom 28. Juni, daß der Mord von Sarajevo in 
Belgrad ausgeheckt wurde, daß die Mörder die 
Waffen und Bomben, mit denen sie ausgestattet 
waren, von serbischen Offizieren und Beamten 
erhielten, die der "N arodna Odbrana" ange
hörten, und daß schließlich die Beförden;ng der 
Verbrecher und deren Waffen nach Bosmen von 
leitenden serbischen Grenzorganen veranstaltet 
und durchgeführt wurde. 

Die angeführten Ergebnisse der Untersuchung 
gestatten es der k. u. k. Regierung nicht, noch 
länger die Haltung zuwartender Langmut zu 
beobachten, die sie durch Jahre jenen Treibereien 
gegenüber eingenommen hatte, die ihren Mittel
punkt in Belgrad haben und von da auf die Ge
biete der Monarchie übertragen werden. Diese 
Ergebnisse legen der k. u. k. Regierung vielmehr 
die Pflicht auf, Umtrieben ein Ende zu bereiten, 
die eine ständige Bedrohung für die Ruhe der 
Monarchie bilden. 

Um diesen Zweck zu erreichen, sieht sich die 
k. u. k. Regierung gezwungen, von der serbischen 
Regierung eine offizielle Versicherung zu ver
langen, daß sie die gegen Österreich-Ungarn ge
richtete Propaganda verurteilt, das heißt die 
Gesamtheit der Bestrebungen, deren Endziel 
es ist, von der Monarchie Gebiete loszulösen, die 
ihr angehören, und daß sie sich verpflichtet, diese 
verbrecherische und terroristische Propaganda 
mit allen Mitteln zu unterdrücken. 

Um diesen Verpflichtungen einen feierlichen 
Charakter zu geben, wird die königlich ser
bische Regierung auf der ersten Seite ihres 
offiziellen Organs vom 26./13. Juli nachfolgende 
Erklärung veröffentlichen: 

"Die königlich serbische Regierung verurteilt 
die gegen Österreich-Ungarn gerichtete Pro
paganda,' das heißt die Gesamtheit jener Be
strebungen, deren letztes Ziel es ist, von der öster
reichisch -ungarischen Monarchie Gebiete los
zutrennen, die ihr angehören, und sie bedauert 
aufrichtigst die grauenhaften Folgen dieser ver
brecherischen Handlungen. 

Die königlich serbische Regierung bedauert, 
daß serbische Offiziere und Beamte an der vor
genannten Propaganda teilgenommen und damit 
die freundnachbarlichen Beziehungen gefährdet 
haben, die zu pflegen sich die königliche Regie
rung durch ihre Erklärung vom 31. März 1909 
feierliehst verpflichtet hatte. 

Die königliche Regierung, die jeden Gedanken 
oder jeden Versuch einer Einmischung in die 
Geschicke der Bewohner, was immer für eines 
Teiles Österreich -Ungarns, mißbilligt und zurück
weist, erachtet es für ihre Pflicht, die Offiziere, 
Beamten und die gesamte Bevölkerung des 
Königreiches ganz ausdrücklich aufmerksam zu 
machen, daß sie künftighin mit äußerster Strenge 
gegen jene Personen vorgehen wird, die sich der
artiger Handlungen schuldig machen sollten, 
Handlungen, denen vorzubeugen und die zu unter
drücken sie alle Anstrengungen machen wird." 

Diese Erklärung wird gleichzeitig zur Kennt
nis der königlichen Armee durch einen Tages
befehl Seiner Majestät des Königs gebracht und 
in dem offiziellen Organe der Armee veröffent
licht werden. 

Die königlich serbische Regierungverpflichtet 
sich überdies: 

1. Jede Publikation zu unterdrücken, die zum 
Haß und zur Verachtung der Monarchie auf
reizt und deren allgemeine Tendenz gegen die 
territoriale Integrität der letzteren gerichtet ist, 

2. sofort mit der Auflösung des Vereines 
"N arodna Odbrana" vorzugehen, dessen gesamte 
Propagandamittel zu konfiszieren und in der
selben Weise gegen die anderen Vereine und 
Vereinigungen in Serbien einzuschreiten, die sich 
mit der' Propaganda gegen Österreich-Ungarn 
beschäftigen; die königliche Regierung wird 
die nötigen Maßregeln treffen, damit die auf
gelösten Vereine nicht etwa ihre Tätigkeit unter 
anderem Namen oder in anderer Form fort
setzen, 

3. ohne Verzug aus dem öffentlichen Unter
richt in Serbien, sowohl was den Lehrkörper 
als auch die Lehrmittel betrifft, alles zu be
seitigen, was dazu dient oder dienen könnte, die 
Propaganda gegen Österreich-Ungarn zu nähren, 

4. aus dem Militärdienst und der Verwaltung 
im allgemeinen alle Offiziere und Beamten zu 
entfernen, die der Propaganda gegen Österreich
Ungarn schuldig sind und deren Namen unter 
lUitteilung des gegen sie vorliegenden Materials 
der königlichen Regierung bekanntzugeben sich 
die k. u. k. Regierung vorbehält, 

5. einzuwilligen, daß in Serbien Organe der 
k. u. k. Regierung bei der Unterdrückung der 
gegen die territoriale Integrität der Monarchie 
gerichteten subversiven Bewegung mitwirken, 

6. eine gerichtliche Untersuchung gegen jene 
Teilnehmer des Komplotts vom 28. Juni ein-
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zuleiten, die sich auf serbischem Territorium 
befinden; von der k. u. k. Regierung hiezu 
delegierte Organe werden an den bezüglichen 
Erhebungen teilnehmen, 

7. mit aller Beschleunigung die Verhaftung 
des Majors Voija Tankosicund eines gewissen 
Milan Ciganovic, serbischen Staatsbeamten, vor
zunehmen, welche durch die Ergebnisse der 
Untersuchung kompromittiert sind, 

8. durch wirksame Maßnahmen die Teilnahme 
der serbischen Behörden an dem Einschmuggeln 
von Waffen und Explosivkörpern über die 
Grenze zu verhindern; jene Organe des Grenz
dienstes von Schabatz und Loznica, die den Ur
hebern des Verbrechens von Sarajevo bei dem 
Übertritt über die Grenze behilflich waren, aus 
dem Dienste zu entlassen und strenge zu be
strafen, 

9. der k. u. k. Regierung Aufklärunge!.l zu 
geben über die nicht zu rechtf~rti~en~en Au~e
rungen hoher serbischer FunktlOnare In SerbIen 
und im Auslande, die, ihrer offiziellen Stellung 
ungeachtet, nicht gezögert haben, sich nach 
dem Attentat vom 28. Juni in Interviews in 
feindlicher Weise gegen Österreich-Ungarn aus
zusprechen, 

10. die k. u. k. Regierung ohne Verzug von 
der Durchführung der in den vorigen Punkten 
zusammengefaßten Maßnahmen zu verständigen. 

Die k. u. k. Regierung erwartet die ~twort 
der königlichen Regierung spätestens bIS Sams
tag, den 25. d. M., um 6 Uhr nachmittags. 

Eine Memoire über die Ergebnisse der Unter
suchung von Sarajevo, soweit sie sich auf die 
in Punkt 7 und 8 genannten Funktionäre be
ziehen, ist in dieser Note beigeschlossen." 

Beilage. 
Die bei dem Gerichte in Sarajevo gegen Gavrilo 

Princip und Genossen wegen des am 28. Juni 
d. J. begangenen Meuchelmordes bzw. wegen 
Mitschuld hieran anhängige Strafuntersuchung 
hat bisher zu folgenden Feststellungen geführt; 

1. Der Plan, den Erzherzog Franz Ferdinand 
während seines Aufenthaltes in Sarajevo zu 
ermorden, wurde in Belgrad von Gavrilo Princip, 
N edeljko Cabrinovi6, einem gewissen Milan 
Ciganovi6 und Trifko Grabez unter Beihilfe des 
Majors Voija'Tankosi6 gefaßt. . . 

2. Die sechs Bomben und VIer Browmng
Pistolen samt Munition, deren sich die Ver
brecher als Werkzeuge bedienten, wurden dem 

Princip, Cabrinovi6 und Grabez in Belgrad von 
einem gewissen Milan Ciganovi6 und dem Major 
Voija Tankosi6 verschafft und übergeben. 

3. Die Bomben sind Handgranaten, die dem 
Waffendepot der serbischen Armee in Kragu
jevac entstammen. 

4. Um das Gelingen des Attentats zu sichern, 
unterwies Ciganovi6 den Princip, Cabrinovi6 und 
Grabez in der Handhabung der Granaten und 
gab in einem WaIde neben dem Schießfelde von 
Topschider dem Princip und GrabezUnterricht 
im Schießen mit Browning-Pistolen. 

5. Um dem Princip, Cabrinovi6 und Grabez 
den Übergang über die bosnisch-hercegovinische 
Grenze und die Einschmuggelung ihrer W /1ffen 
zu ermöglichen, wurde ein ganzes geheimes 
Transportsystem durch Ciganovi6 organisiert. 
Der Eintritt der Verbrecher samt ihren 
Waffen nach Bosnien und der Hercegovina 
wurde von den Grenzhauptleuten von Schabatz 
(Rade Popovi6) und Loznica sowie von dem 
Zollorgan Budivoj Grbi6 von Loznica mit Bei
hilfe mehrerer anderer Personen durchgeführt. 

Die österreichisch -ungarische Kriegserklärung 
an Serbien vom 28. Juli 1914. 

Der österreichisch-ungarische Außen
ministerGraf Berchtold an das königlich 

serbische Ministeri um des Äußeren. 

Telegramm. 

Wien, den 28. Juli 1914. 
Da die königlich serbische Regierung nicht 

in befriedigender Weise auf die Note geant
wortet hat, die ihr seitens des österreichisch: 
ungarischen Gesandten in Belgrad am 23. JulI 
1914 überreicht worden war, sieht sich die k. und 
k. Regierung in die Notwendigkeit versetzt, 
ihre Rechte und Interessen selbst zu wahren 
und zu diesem Zwecke an die Entscheidung der 
Waffen zu appellieren. 

Österreich-Ungarn betrachtet sich daher von 
diesem Augenblicke an als im Kriegszustande 
mit Serbien stehend. 

Manifest des Kaisers Franz J oseph 
vom 29. Juli 1914. 

An meine Völker! 
Es war Mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, 

die Mir durch Gottes Gnade noch beschieden 
sind, Werken des Friedens zu weihen und Meine 
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Völker vor den schweren Opfern und Lasten 
des Krieges zu bewahren. Im Rat der Vor
sehung ward es anders beschlossen. Die Um
triebe eines haßerfüllten Gegners zwingen Mich, 
zur Wahrung der Ehre Meiner Monarchie, zum 
Schutz ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, 
zur Sicherung ihres Besitzstandes nach langen 
Jahren des Friedens zum Schwert zu greifen. 
Mit rasch vergessendem Undank hat das König
reich Serbien, das von seinen ersten Anfängen 
seiner staatlichen Selbständigkeit bis in die 
neueste Zeit von Meinen Vorfahren und Mir 
gestützt und gefördert worden war, schon vor 
Jahren den Weg offener Feindseligkeit gegen 
Österreich -Ungarn betreten. Als Ich nach drei 
Jahrzehnten segensvoller Friedensarbeit in Bos
nien und der Herzegowina Meine Herrscher
rechte auf diese Länder erstreckte, hat diese 
Meine Verfügung im KörJgreich Serbien, dessen 
Rechte in keiner Weise verletzt wurden, Aus
brüche zügelloser Leidenschaft und bittersten 
Haß hervorgerufen. Meine Regierung hat da
mals von dem schönen Vorrecht des Stärkeren 
Gebrauch gemacht und in äußerster Nachsicht 
und Milde von Serbien nur die Herabsetzung 
seines Heeres auf den Friedensstand und das 
Versprechen verlangt, in Hinkunft die Bahn des 
Friedens und der Freundschaft zu gehen. Von 
demselben Geist der Mäßigung geleitet, hat sich 
Meine Regierung, als Serbien vor zwei Jahren 
im Kampf mit dem türkischen Reich begriffen 
war, auf die Wahrung der wichtigsten Lebens
bedingungen der Monarchie beschränkt. Dieser 
Haltung hatte Serbien in erster Linie die Er
reichung des Kriegszweckes zu verdanken. Die 
Hoffnung, daß das serbische Königreich die 
Langmut und Friedensliebe Meiner Regierung 
würdigen und sein Wort einlösen würde, hat 
sich nicht erfüllt. Immer höher lodert der Haß 
gegen Mich und Mein Haus empor, immer un
verhüllter tritt das Streben zutage, untrennbare 
Gebiete Österreich-Ungarns gewaltsam loszu
reißen. Ein verbrecherisches Treiben greift 
über die Grenze, um im Südosten der Mon
archie die Grundlagen staatlicher Ordnung zu 
untergraben, das Volk, dem Ich in landes
väterlicher Liebe meine volle Fürsorge zuwende, 
in seiner Treue zum Herrscherhaus und zum 
Vaterland wankend zu machen, die heran
wachsende Jugend irrezuleiten und zu frevel
haften Taten des Wahnwitzes und des Hoch
verrats aufzureizen. Eine Reihe von Mord-

anschlägen, eine planmäßig vorbereitete und 
durchgeführte Verschwörung, deren furchtbares 
Gelingen Mich und Meine treuen Völker ins 
Herz getroffen hat, bildet die weithin sichtbare 
blutige Spur jener geheimen Machenschaften, 
die von Serbien aus ins Werk gesetzt und ge
leitet wurden. Diesem unerträglichen Treiben 
muß Einhalt geboten, den unaufhörlichen Her
ausforderungen Serbiens ein Ende bereitet wer
den, soll die Ehre und Würde Meiner Monarchie 
unverletzt erhalten und ihre staatliche, wirt
schaftliche und militärische Entwicklung vor 
beständigen Erschütterungen bewahrt bleiben. 
Vergebens hat Meine Regierung noch einen 
letzten Versuch unternommen, dieses Ziel mit 
friedlichen Mitteln zu erreichen, Serbien durch 
eine ernste Mahnung zur Umkehr zu bewegen. 
Serbien hat die maßvollen und gerechten For
derungen Meiner Regierung zurückgewiesen 
und es abgelehnt, jenen Pflichten nachzukom
men, deren Erfüllung im Leben der Völker und 
Staaten die natürliche und notwendige Grund
lage des Friedens bildet. So muß Ich denn 
daran schreiten, mit Waffengewalt die unerläß
lichen Bürgschaften zu schaffen, die Meinen 
Staaten die Ruhe im Innern und den dauern
den Frieden nach außen sichern sollen. In 
dieser ernsten Stunde bin Ich Mir der ganzen 
Tragweite Meines Entschlusses und Meiner 
Verantwortung vor dem Allmächtigen voll be
wußt. Ich habe alles geprüft und erwogen. 
Mit ruhigem Gewissen betrete Ich den Weg, 
den die Pflicht Mir weist. Ich vertraue auf 
Meine Völker, die sich in allen Stürmen stets 
in Einigkeit und Treue um Meinen Thron ge
schart haben und für Ehre, Größe und Macht 
des Vaterlandes zu schwersten Opfern immer 
bereit waren. Ich vertraue auf Österreich
Ungarns tapfere und von hingebungsvoller 
Begeisterung erfüllte Wehrmacht, und Ich ver
traue auf den Allmächtigen, daß er Meinen 
Waffen den Sieg verleihen möge. 

Franz Joseph m.p. 
Stürgkh m. p. 

Nr.52. 
Krieg mit Rußland. 

Vorbemerkung. Als die Versuche zur Lokalisierung 
des Streits und insbesondere der Versuch der Berliner 
Regierung, durch direkte. Aussprache zwischen Wien 
und St. Petersburg, ohne Beteiligung anß.erer Mächte, 
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den Konflikt friedlich zur Lösung Z1. bringen, nach der 
Ansicht des AU8wäftigen Amtes und der verantwortlichen 
militärischen Stellen durch die russischen Mobilmachungs
schritte aussichtslos geworden waren, bemühte sich BerUn, 
ähnlich wie im bosnischen Konflikt, in Petersburg un
mittelbar eine Einstellung der Mobilmachung zu erreichen. 
Diese wurde 7lm Mitternacht vom 31. Juli zum 1. August 
1914 ultimativ binnen 12 Stunden gefordert, nachdem der 
Chef des Generalstabes, von MoUke, erklärt hatte, daß er 
bei der Gefahr erheblich friJ,here:r russischer Mobilmachung 
die militärische Verantwortung nicht tragen könnte. Als 
die russische Regierung, der die Falschmeldung des Ber
liner Lokalanzeigers iiber einen deutschen]J{ obilmachungs. 
befehl dazu verstärkten Vorwand gab, die Mobilmachung 
mit dem 31. Juli als erstem ]J{obilmachungstag festsetzte 
und auf das deutsche Ultirnatum keine Antwort gab, über
reichte der Botschafter, Graf Pourtales, am 1. August 
7 Uhr nachmittags die deutscheKriegser kläf1Lng an Rußland. 

Literaturangaben. 
Quellen. Die deutschen Dokumente zum Kriegsaus

bruch, Msg. von Kautsky, Montgelas, Schücking. 1919. 
3. Bd. (S. 50ff. die Note Jagows und die verschiedenen 
Entwürfe zur Kriegserklärung; Ob ersetzung der end
giltigen danach untenstehend abgedruckt). - Der Be
ginn des Krieges 1914. Tages-Aufzeichnungen des ehem. 
Russischen A'If,ßenministeriums, hrsg. von A. v. Wegerer. 
1924. - Das Russische Orangebuch von 1914, ergänzt 
durch die inzwischen bekanntgewordenen neuen Doku· 
mente. Mit einem Vorwort von A. von Wegerer. 1925. -
Fr. Stieve: Iswolski im Weltkriege. Der diplomatische 
Schriftwechsel Iswolskis aus den Jahren 1914/17. 1925. 

Darstellungen. B. v. Eggeling: Die russische Mo
bilmachung und der Kriegsausbruch. 1919. - Graf 
Pourtales: Am Scheidewege zwischen Krieg und Frie
den. Meine letzten Verhandlungen in Petersburg, Ende 
Juli 1914.1919. - M. Pokrowski: Aus den Geheim
Archiven des Zaren. Deutsch 1919. - George Bucha
nan: My Mission to Russia and Other Diplomatic 
Memories. 1. Bd. 1923. - G. Frantz: Rußlands Ein· 
tritt in den Weltkrieg. Der Ausbau der russischen Wehr
macht und ihr Einsatz bei Kriegsausbruch. 1924.
Fr. Sfieve: Iswolski und der Weltkrieg. 1924. 

Deutsche Kriegserklärung an Rußland 
vom 1. August 1914. 

Am 1. August 12,52 Uhr nachmittags übersandte der 
Staatssekretär des Auswärtigen von Jagow dem Bot
~9hafter in Petersburg die folgende Erklärung zur 
Ubergabe im Fall, daß die russische Regierung keine 
befriedigende Antwort erteilt haben würde. 

Die k. Regierung hat sich seit Beginn der 
Krise bemüht, sie einer friedlichen Lösung zu
zuführen. Einem von Sr. Mo' dem Kaiser von 
Rußland ausgesprochenen Wunsche nachkom
mend, hat sich S. M. der Deutsche Kaiser gemein
sam mit England bemüht, eine Vermittlerrolle 
bei den Kabinetten von Wien und Petersburg 
durchzuführen, als Rußland, ohne die Ergeb
nisse davon abzuwarten, zur Mobilisierung seiner 
gesamten Land- und Seestreitkräfte schritt. 

Infolge dieser bedrohlichen, durch keine mili
tärische Vorbereitung von deutscher Seite be
gründeten Maßnahme sah sich das Deutsche Reich 
einer ernsten und unmittelbaren Gefahr gegen
über. Wenn die k. Regierung es unterlassen 
hätte, dieser Gefahr zu begegnen, hätte sie 
die Sicherheit und sogar die Existenz Deutsch
lands aufs Spi 01 gesetzt. Die deutsche Regierung 
eah sich daher gezwungen, sich an die Regierung 
Sr. M. des Kaisers aller Reußen zu wenden und 
auf die Einstellung der erwähnten militärischen 
Handlungen zu dringen. Da Rußland 
dieser Aufforderung nicht nachgekommen ist 
auf diese Forderung keine Antwort erteilen zu 

sollen geglaubt hat 
und durch diese Weigerung kundgetan hat, daß 

Haltung· 
sein Vorgehen gegen Deutschland gerichtet ist, 
beehre ich mich im Auftrage meiner Regierung 
Ew. Exz. mitzuteilen was folgt: 

S. M . .der Kaiser, mein ~rhabener Herrscher, 
nimmt im Namen des Reichs die Heraus
forderung an und betrachtet sich als im Kriegs
zustand mit Rußland befindlich. 

.Nr.53. 
Einmarsch in Belgien. 

Vorbemerkung. Die N eutralisierung Belgiens durch 
den Londoner Vertrag der fünf Großmächte mit Belgien 
vom 15. November 1831 lag in der Linie der Gleich· 
gewichtspolitik Englands, wie vordem die staatliche Ver
bindung Belgiens und Hollands. Der N eutralitätspara
graph wurde unverändert übernommen in das neue Lon
doner Vertragswerk vom 19. April 1839, in dem Holland 
die staatliche Selbständigkeit Belgiens anerkannte und 
das fortab die Basis der völkerrechtlichen Stellung Bel
giens bildete. Demzufolge erklärten bei Ausbruch des 
Krieges von 1870 sowohl Preußen wie Frankreich ihre 
feste Absicht, die Neutralität Belgiens so lange zu respek
tieren, als das von der Gegenseite geschehe; auf Wunsch 
Englands schlossen beide (Preußen am 9. und Frank
reich am 11. August) mit diesem besondere Verträge für 
die Dauer dieses Krieges, die bei Verletzung der belgischen 
Neutralität durch einen der Vertragspartner Englands 
das militärische Zusammengehen Englands mit seinem 
anderen Partner zum Schutze Belgiens stipulierten. Als 
Sir Edward Grey am 31. J'uli 1914 in Paris und Berlin 
anfragen ließ, ob die Regierungen bereit seien, sich zur 
Achtung der belgischen Neutralität zu verpflichten, erhielt 
er eine solche Erklärung von französischer, nicht aber 
von deutscher Seite. 

Literaturangaben. 
Quellen. Stenographische Berichte über die Verhand

lungen des Deutschen Reichstags 1914. Eil. 306. (nach 
S.6-7 die Rede unten abgedruckt.) - F. Thimme: 
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Dokurnente zum Kriegsausbruch, hrsg. von Kautsky, 
Montgelas, Schücking. 1919. 4. Bd. 8. 641. - Th. 
von Bethmann HolZweg: Betrachtungen zum Welt
kriege. 1. Teil. 1919. 8. 166tl. - K. 8trupp: Die Neu
tralisation und die Neutralität Belgiens. Ein Urkunden
buch. 1917. 

Darsteillungen. E. Waxweiler: La Belgique neutre 
et loyale. 1914. Deutsch: Hat Belgien sein Schicksal ver
schuldet? 1915. - J. K 0 h l er: Not kennt kein Gebot. 
1915. - A. 8ch~llte: Von der Neutralität Belgiens. 
1915. - V. V alentin: Belgien und die großen Mächte. 
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Rede des Reichskanzlers v. Bethmann 
Hollweg im Deutschen Reichstag 

vom 4. August 1914. 
Ein gewaltiges Schicksal bricht über Europa 

herein. Seit wir uns das Deutsche Reich und 
Ansehen in der Welt erkämpften, haben wir 
44 Jahre lang in Frieden gelebt und den Frie
den Europas geschirmt. In friedlicher Arbeit 
sind wir stark und mächtig geworden und dar
um beneidet. Mit zäher Geduld haben wir es 
ertragen, wie unter dem Vorwande, daß Deutsch
land kriegslüstern sei, in Ost und West Feind
schaften genährt und Fesseln gegen uns ge
schmiedet wurden. Der Wind, der da gesäet 
wurde, geht jetzt als Sturm auf. Wir wollten 
in friedlicher Arbeit weit erleben, und wie ein 
unausgesprochenes Gelübde ging es vom Kaiser 
bis zum jüngsten Soldaten: nur zur Verteidi
gung einer gerechten Sache soll unser Schwert 
aus der Scheide fliegen. (Lebhaftes Bravo.) 
Der Tag, da wir es ziehen müssen, ist erschie
nen - gegen unseren Willen, gegen unser red-
1iches Bemühen. Rußland hat die Brandfackel 
an das Haus gelegt. (Stürmische Rufe: Sehr 
richtig! Sehr wahr!) Wir stehen in einem er
zwungenen Kriege mit Rußland und Frank
reich. 

Meine Herren, eine Reihe von Schrift
stücken, zusammengestellt in dem Drang der 
sich überstürzenden Ereignisse, ist Ihnen zu
gegangen. Lassen Sie mich die Tatsachen her
ausheben, die unsere Haltung kennzeichnen. 

Vom ersten Augenblick des österreichisch
serbischen Konflikts an erklären und wirken wir 
dahin, daß dieser Handel auf Österreich-Ungarn 
und Serbien beschränkt bleiben müsse. (Sehr 
richtig!) Alle Kabinette, insonderheit auch 

England, vertreten denselben Standpunkt. Nur 
Rußland erklärt, daß es bei der Austragung 
dieses Konfliktes mitreden müsse. Damit er: 
hebt die Gefahr europäischer Verwicklung ihr 
drohendes Haupt. (Sehr wahr!) Sobald die 
ersten bestimmten Nachrichten über militä
rische Rüstungen in Rußland vorliegen, lassen 
wir in Petersburg freundschaftlich, aber nach
drücklIch erklären, daß kriegerische Maß nah -
men gegen Österreich uns an der Seite u~seres 
Bundesgenossen finden würden (stür~scher 
Beifall), und daß militärische Vorbereitung:en 
gegen uns selbst uns zu Gegenmaß.regeln ZWl~
gen würden (erneuter lebhafter Beifall), MobIl
machung aber sei nahe dem Kriege. Rußland 
beteuert uns in feierlicher Weise seinen Frie
denswunsch (stürmische Rufe: Hört! Hört!), 
und daß es keine militärischen Vorbereitungen 
gegen uns treffe. (Bewegung.) Inzwischen 
sucht England zwischen Wien und Petersburg 
zu vermitteln, wobei es von uns warm unter
stützt wird. (Hört! hört! und lebhaftes Bravo.) 
Am 28. Juli bittet der Kaiser telegraphisch den 
Zaren, er möge bedenken, daß Österreich-Un
garn das Recht und die Pflicht habe, sich gege.n 
die großserbischen Umtriebe zu wehren, dIe 
seine Existenz zu unterhöhlen drohten. (Leb
hafte Zustimmung.) Der. Kaiser weist den 
Zaren auf die solidarischen monarchischen In
teressen gegenüber der Freveltat von Seratewo 
hin. (Hört! hört! und Sehr gut!) Er bIttet 
ihn, ihn persönlich zu unterstützen, um den 
Gegensatz zwischen Wien und Petersburg aus
zugleichen. Ungefähr zu derselben Stunde und 
vor Empfang dieses Telegramms bittet der Zar 
seinerseits den Kaiser um seine Hilfe, er möge 
doch in Wien zur Mäßigung raten. Der Kaiser 
übernimmt die Vermittlerrolle. Aber kaum ist 
die von ihm angeordnete Aktion im Gange, so 
mobilisiert Rußland alle seine gegen Österreich
Ungarn gerichteten Streitkräft:e. (Lebh~fte 
Rufe: Hört! hört! Unerhört! PfUl!) ÖsterreICh
Ungarn selbst aber hatte nur. seine ~meeko!ps, 
die unmittelbar gegen Serbien genchtet smd, 
mobilisiert. (Hört! hört!) Gegen Norden z~ 
nur zwei Armeekorps und fern von der rUSSI
schen Grenze. (Erneute Rufe: Hört! hört!) 

Der Kaiser weist sofort den Zaren darauf hin, 
daß durch diese Mobilmachung der russischen 
Streitkräfte gegen Österreich die Vermittlerrolle, 
die er auf Bitten des Zaren übernommen hatte, 
erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht würde. 
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Trotzdem setzen wir in Wien unsere Vermitt
lungsaktion fort, und zwar in Formen, 
welche bis in das .Äußerste dessen gehen, was 
mit unserem Bundesverhältnis noch verträglich 
war. (Lebhafte Rufe: Hört! hört!) Während 
der Zeit erneuert Rußland spontan seine Ver
sicherungen, daß es gegen uns keine militäri
schen Vorbereitungen treffe. (Große Bewegung. 
Pfui!) 

Es kommt der 31. Juli. In Wien soll die Ent
scheidung fallen. Wir haben es bereits durch 
unsere Vorstellungen erreicht, daß Wien in dem 
eine Zeitlang nicht mehr im Gange befindlichen 
direkten Verkehr die Aussprache mit Petersbirrg 
wieder aufgenommen hat. (Lebhafte Rufe: 
Hört! hört!) Aber noch bevor die letzte Ent
scheidung in Wien fällt, kommt die Nachricht, 
daß Rußland seine gesamte Wehrmacht, also 
auch gegen uns mobil gemacht hat. (Hört! 
hört!) Die russische Regierung, die aus unseren 
wiederholten Vorstellungen wußte, was Mobil
machung im unserer Grenze bedeutet, notifiziert 
uns diese Mobilmachung nicht, gibt uns zu ihr 
auch keinerlei erklärenden Aufschluß. (Hört! 
hört!) Erst am Nachmittag des 31. trifft ein 
Telegramm des Zaren beim Kaiser ein, in dem 
er sich dafür verbürgt, daß seine Armee keine 
provokatorische Haltung gegen uns einnehmen 
werde. (Hört! hört! und Lachen.) Aber die 
Mobilmachung an unserer Grenze ist schon seit 
der Nacht vom 30. zum 31. Juli in vollem Gange. 
(Hört! hört!) Während wir auf russisches Bit
ten in Wien vermitteln, erhebt sich die russi
sche Wehrmacht an unserer langen, fast ganz 
offenen Grenze, und Frankreich mobilisiert 
zwar noch nicht, aber trifft doch, wie es zugibt, 
militärische Vorbereitungen. 

Und wid - Wir hatten (in Erregung auf den 
Tisch schlagend und mit starker Betonung) ab
sichtlich bis dahin keinen Reservemann einbe
rufen, dem europäischen Frieden zuliebe! (Leb
haftes Bravo.) Sollten wir jetzt weiter geduldig 
warten, bis etwa die Mächte, zwischen denen wir 
eingekeilt sind, den Zeitpunkt zum Losschlagen 
wählten? (Vielfache Rufe: Nein, nein!) Dieser 
Gefahr Deutschland auszusetzen, wäre ein Ver
brechen gewesen! (Stürmischer, langanhalten
der Beifall.) Darum fordern wir noch am 
31. Juli von Rußland die Demobilisierung, als 
einzige Maßregel, welche noch den europäischen 
Frieden retten könnte. (Sehr richtig!) Der 
Kaiserliche Botschafter in Petersburg erhält 

ferner den Auftrag, der russischen Regierung 
zu erklären, daß wir im Falle der Ablehnung 
unserer Forderung den Kriegszustand als ein
getreten betrachten müßten. 

Der· Kaiserliche Botschafter hat diesen Auf
trag ausgeführt. Wie Rußland auf unsere For
derung der Demobilisierung geantwortet hat, 
wissen wir heute noch nicht. (Lebhafte Rufe: 
Hört! hört! und große Bewegung.) Telegra
phische Meldungen darüber sind nicht bis an 
uns gelangt (Hört! hört!), obwohl der Tele
graph weit unwichtigere Meldungen noch über
mittelte. (Erneute lebhafte Rufe: Hört! hört!) 

So sah sich, als die gestellte Frist längst ver
strichen war, der Kaiser am 1. August nach
mittags 5 Uhr· genötigt, unsere Wehrmacht 
mobil zu machen. (Lebhaftes Bravo.) 

Zugleich mußten wir uns versichern, wie sich 
Frankreich stellen würde. Auf unsere be
stimmte Frage, ob es sich im Falle eines deutsch
rusisschen Krieges neutral halten würde, hat 
uns Frankreich geantwortet, es werde tun, was 
ihm seine Interessen geböten. (Lachen.) Das 
war eine ausweichende Antwort auf unsere 
Frage, wenn nicht eine Verneinung unserer 
Frage. (Sehr wahr!) 

Trotzdem gab der Kaiser den Befehl, daß die 
französische Grenze unbedingt zu respektieren 
sei. Dieser Befehl wurde strengstens befolgt, 
bis auf eine einzige Ausnahme. Frankreich, das 
zu derselben Stunde, wie wir, mobil machte, er
klärte uns, es werde eine Zone von 10 Kilo
metern an der Grenze respektieren. (Hört! 
hört! rechts.) Und was geschah in Wirklich
keit ~ Bombenwerfende Flieger, Kavallerie
patrouillen, auf reichsländisches Gebiet ein
gebrochene Kompagnien! (Hört! hört!) Damit 
hat Frankreich, obwohl der Kriegszustand noch 
nicht erklärt war, den Frieden gebrochen (Sehr 
richtig!) und uns tatsächlich angegriffen. (Sehr 
wahr!) 

Was jene Ausnahme betrifft, so habe ich vom 
Chef des Generalstabs folgende Meldung er
halten: 

Von den französischen Beschwerden über 
Grenzverletzungen unsererseits ist nur eine 
einzige zuzugeben. Gegen den ausdrücklichen 
Befehl hat eine, anscheinend von einem Offi
zier geführte Patrouille des XIV. Armeekorps 
am 2. August die Grenze überschritten. Sie 
ist scheinbar abgeschossen, nur ein Mann ist 
zurückgekehrt. Aber lange, bevor diese ein-
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zige Grenzüberschreitung erfolgte, haben fran
zösische Flieger bis nach Süddeutschland 
hinein auf unsere Bahnlinien Bomben ab
geworfen (lebhafte Rufe: Hört! hört!), ha
ben am Schluchtpaß französische Truppen 
unsere Grenzschutztruppen angegriffen. Un
sere Truppen haben sich, dem Befehle ge
mäß, zunächst gänzlich auf die Abwehr be
schränkt. 

So weit die Meldung des Generalstabs. 
Meine Herren, wir sind jetzt in der Not

wehr; (lebhafte Zustimmung) und Not kennt 
kein Gebot! (Stürmischer Beifall.) Unsere 
Truppen haben Luxemburg besetzt (Bravo!), 
vielleicht schon belgisches Gebiet betreten. 
(Erneutes Bravo.) Meine Herren, das wider
spricht den Geboten des Völkerrechts. Die 
französische Regierung hat zwar in Brüssel er
klärt, die Neutralität Belgiens respektieren zu 
wollen solange der Gegner sie respektiere. Wir 
wußten aber, daß Frankreich zum Einfall be
reit stand. (Hört! hört! rechts.) Frankreich 
konnte warten, wir aber nicht! Ein franzö
sischer Einfall in unsere Flanke am unteren 

. Rhein hätte verhängnisvoll werden können. 
(Lebhafte Zustimmung.) So waren wir ge
zwungen, uns über den berechtigten Protest 
der luxemburgischen und der belgischen Re
gierung hinwegzusetzen. (Sehr richtig!) Das 
Unrecht - ich spreche offen -, das Unrecht, 
das wir damit tun, werden wir wieder gutzu
machen suchen, sobald unser militärisches Ziel 
erreicht ist. (Bravo!) Wer so bedroht ist wie 
wir und um sein Höchstes kämpft, der darf 
nur daran denken, wie er sich durchhaut! (An
haltender brausender Beifall und Händeklat
schen im ganzen Hause und auf den Tribünen.) 

Meine Herren, wir stehen Schulter an Schulter 
mit Österreich-Ungarn. 

Was die Haltung Englands betrifft, so haben 
die Erklärungen, die Sir Edward Grey gestern 
im englischen Unterhaus abgegeben hat, den 
Standpunkt klargestellt, den dje englische Re
gierung einnimmt. Wir haben der englischen 
Regierung die Erklärung abgegeben, daß, so
lange sich England neutral verhält, unsere 
Flotte die Nordküste Frankreichs nicht an
greifen wird, und daß wir die territoriale Inte
grität und die Unabhängigkeit Belgiens nicht 
antasten werden. Diese Erklärung wiederhole 
ich hiermit vor aller Welt (Hört! hört!), und 
ich kann hinzusetzen, daß, solange England 

neutral bleibt, wir auch bereit wären, im Falle 
der Gegenseitigkeit keine feindlichen Opera
tionen gegen die französische Handelsschiffahrt 
vorzunehmen. (Bravo!) 

Meine Herren, so weit die Hergänge. Ich 
wiederhole das Wort des Kaisers: "Mit reinem 
Gewissen zieht Deutschland in den Kampf!" 
(Bravo!) Wir kämpfen um die Früchte unserer 
friedlichen Arbeit, um das Erbe einer großen 
Vergangenheit und um unsere Zukunft. Die 
50 Jahre sind noch nicht vergangen, von denen 
Moltke sprach, daß wir gerüstet dastehen 
müßten, um das Erbe, um die Errungenschaften 
von 1870 zu verteidigen. Jetzt hat die große 
Stunde der Prüfung für unser Volk geschlagen. 
Aber mit heller Zuversicht sehen wir ihr ent
gegen. (Stürmischer Beifall.) Unsere Armee 
steht im Felde, unsere Flotte ist kampfbereit, -
hinter ihr das ganze deutsche Volk! (An
dauernder lebhafter Beifall und Händeklatschen 
auf allen Seiten des Hauses und auf den Tri
bünen. - Der Reichstag erhebt sich.) - Das 
ganze deutsche Volk (zu den Soz.) einig bis 
auf den letzten Mann! (Erneut minutenlanger 
jubelnder Beifall.) 

Sie, meine Herren, kennen Ihre Pflicht in 
ihrer ganzen Größe. Die Vorlagen bedürfen 
keiner Begründung mehr. Ich bitte um ihre 
schnelle Erledigung. (Stürmischer Beifall und 
Händeklatschen.) 

NI'. 54. 
Krieg mit England. 

Vorbemerkung. Das Eingreifen Englands in den 
Krieg Deutschlands gegen Rußland und Frankreich war 
durch die englisch-französischen Abmachungen vom 
22. November 1912 und besonders noch durch das, Ab
kommen vom September 1912 über den Schutz der fran
zösischen Nordküste durch die englische Flotte, die zu 
diesem Zwecke aus dem Mittelmeer zurückgezogen war, 
wenn auch nicht zu einer rechtlich bindenden, so doch 
ganz wesentlich zur moralischen Pflicht Englands gegen
iiber Frankreich gemacht. Dem englischen Parlament und 
Volk gegenüber war das Eingreifen jedoch n~tr durch 
einen von De~äschland gesetzten Anlaß so zu begründen, 
daß die Durchführung an der Seite des zaristischen R~tßland 
als eine britische Nationalangelegenheit erschien; während 
man bis zum 3. August selbst in der englischen Botschaft 
in Paris über das unmittelbare Eintreten Englands noch 
ungewiß war und einige englische Zeitungen am 4. August, 
vor der Nachricht über den Einmarsch in Belgien, den 
Kriegszustand zwischen Deutschland und England noch 
mit der Beschlagnahme englischer Dampfer im Kieler 
Kanal begründeten, wartete der englische Außenminister 
Grey (The Diary of Lord Bertie. 1924, 1. Bd., S. 8/10.) 
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die Verletzung der Neutralität Belgiens durch Deutsch
land ab, die er sicher erwarten konnte. Er ließ am 4. Au
gust durch Sir Edward Goschen in Berlin das englische 
Ultimatum überreichen, das den Abbruch der Bezie
hungen zur unmittelbaren Folge hatte. 

Literaturangaben. 

Quellen. Englisches Weißbuch (Gd. 7467): Gorre
spondence Respecting the European Grisis. August 1914. 
(Erweiterte Ausgabe als "Blaubuch": Great Britain and 
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Englisches Ultimatum. 
Aide-memoire am 4. August abends 7 Uhr 

durcll den englischen Botschafter dem 
Staatssekretär v. Jagow überreicht. 

Sr. M. Regierung erfährt, daß Deutschland an 
den belgisehen Minister des Auswärtigen eine 
Note des Inhalts gerichtet hat, daß die deutsche 
Regierung nötigenfalls mit Waffengewalt Maß
nahmen, die sie für unentbehrlich hält, durch
zuführen gezwungen sein werde. Sr. M. Regie
rung hat auch erfahren, daß belgisches Gebiet 
bei Gemmenich verletzt worden ist. 

Unter diesen Umständen und in Anbetracht 
der Tatsache, daß Deutschland sich geweigert 
hat, in betreff Belgiens die gleiche Versicherung 
zu erteilen, die. Frankreich vergangene Woche 
als Antwort auf das gleichzeitig in Berlin und 
Paris gestellte Ersuchen abgegeben hat, muß 
Sr. M. Regierung dieses Ersuchen wiederholen 
und verlangen, daß hierauf und auf die von 
Sir Edward Goschen früher im Laufe des Nach
mittags gemachte Mitteilung bis heute 12 Uhr 
nachts eine zufriedenstellende Antwort in Lon
don eingeht. Andernfalls ist Sir Edward Goschen 
angewiesen, seine Pässe zu verlangen und mit
zuteilen, daß Sr. M. Regierung sich für ver
pflichtet hält, alle in ihrer Macht liegenden 
Schritte zu tun, um die Neutralität Belgiens 
und die Einhaltung eines Vertrages zu sichern, 
zu dessen Unterzeichnern Deutschland ebenso 
gehört wie Sr. M. Regierung. 

B erli n, 4. August 1914. 

Nr.55. 
Krieg mit Japan. 

Vorbemerkung. Japan war durch das Bündnis 
mit England vom 13. Juli 1911, im Fall der Bedrohung 
des Friedens in Ostasien, zur Wahrung dieses Friedens 
und zur W affenhilfean England verpflichtet. Diesen Fall 
sah Japan durch den Kriegszustand zwischen England 
~md Deutschland als gegeben an und ließ am 17. Aug~tst 
in Berlin durch seinen Geschäftsträger Baron Funakoshi 
ein Ultimat1tm überreichen, das am 23. August mit der 
dem Geschäftsträger mündlich abgegebenen Erklärung 
abgelehnt wu.rde: "Auf die Forderungen Japans hat die 
Deläsche Regierung keinerlei Antwort zu geben. Sie 
sieht sich daher veranlaßt, den Kaiserlichen Botschafter 
in Tokio abzuberufen und dem Japanischen Geschäfts
träger in Berlin seine Pässe zuzustellen." 

Litel'aturangaben. 

Quellen. De:lttsches Weißbuch: Aktenstücke zum 
Kriegsausbruch. 1914. S.39 (danach unten abgedruckt). 

Darstellungen. A. Mo sI e : Japan und seine Stellung 
in der Weltpolitik. 1917. - W. Vollerthun: Der Kampf 
um Tsingtau. 1920. - A. M. Pooley: Japan's Fo
reign Policies. 1920. 

Japanisches Ultimatum an Deutschland 
vom 17. August 1914. 

Die Kaiserlich Japanische Regierung erachtet 
es in der gegenwärtigen Lage für äußerst wich
tig und notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, 
um alle Ursachen einer Störung des Friedens 
im fernen Osten zu beseitigen und das allge
meine Interesse zu wahren, das durch den Bünd-

.. nisvertrag zwischen Japan und Großbritannien 
ins Auge gefaßt ist, um einen festen und dauern
den Frieden in Ostasien zu sichern, dessen Her
stellung das Ziel des besagten Abkommens bil
det. Sie hält es deshalb aufrichtig für ihre 
Pflicht, der Kaiserlich Deutschen Regierung den 
Rat zu erteilen. die nachstehenden beiden Vor
schläge· auszufUhren: 

Erstens. Unverzüglich aus den japanischen 
und chinesischen Gewässern die deutschenKriegs
schiffe und bewaffneten Fahrzeuge jeder Art 
zurückzuziehen und diejenigen, die nicht zurück
gezogen werden können, alsbald abzurüsten. 

Zweitens. Bis spätestens 15. September 1914 
das gesamte PachtgebietKiautschou bedingungs
los und ohne Entschädigung den Kaiserlich J a
panischen Behörden zu dem Zweck auszuant
worten, es in der Folge an China zurückzugeben. 

Die Kaiserlich Japanische Regierung kündigt 
gleichzeitig an, daß sie, falls sie nicht bis zum 
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23. August 1914, mittags, von der Kaiserlich 
Deutschen Regierung eine Antwort erhalten 
sollte, die die bedingungslose Annahme der vor
stehenden von der Kaiserlich Japanischen Re
gierung erteilten Ratschläge enthält, sich ge
nötigt sehen wird, so vorzugehen, wie sie es 
nach Lage· der Sache für notwendig befinden 
wird. 

Nr.56. 
Blockademaßnahmen gegen England. 
Vorbemerkung. Als die deutsche Regierung am 

4. Februar 1915 sich zur Erklärung der Blockade der 
englischen Küste entschloß, hoffte sie, dem englischen 
Industriestaat die Lebensmittelzufuhr erfolgreich abschnei
den zu können, die in England eine weit größere Rolle 
spielte als in dem Z1tr Hälfte agrarischen Deutschland. 
Die Gesamteinfuhr Großbritanniens, so argumentierte 
1uan, stellte r'und 57 ]jIill. Tonnen dar. Davon kamen auf 
Nahrungs- und Genußmittel rund 20 Mill. Tonnen, also 
ein starkes Drittel, auf Holz ndhezu 16 Mill. Tonnen, 
auf Eisen rund 71/ 2 Mill. Tonnen, auf alle anderen 
Waren rund 131/ 2 Mill. Tonnen. Eine entschiedene 
Einschränkung des Schiffsverkehrs uach den britischen 
Inseln hätte also die lebenswichtigen Kategorien der eng
lischen Zujuhr trejfen m'üssen. Der Gefahr, daß neutrale 
Staaten auj die deutschen ]jIaßnahmen mit Kriegser
klärungen antworten könnten, suchte man damals noch 
durch scharje Verbote des Angriffs auf neutrale Schiffe 
zu steuern. 

Die deutsche Bekanntmachung löste bereits am 12. Fe
bruar eine amerikanische Note aus, die suaviter in modo, 
aber jortiter in re gehalten war und erklärte, daß Amerika 
das Recht habe, die Kriegjilhrenden "in geeigneter 
Weise jür alle mißlichen Wirkungen auf die amerika
nische Schiffahrt verantwortlich zu machen, die durch 
die bestehenden Grundsätze des Völkerrechts nicht gerecht
fertigt seien". In Washington nahm man übrigens nach 
Darstellung des damaligen Botschafters (')rafen Bernstorfj 
die deutsche Bekanntmachung nicht ernst. Das amerika
nische Staatsdepartment verständigte die Öffentlichkeit 
nicht von der Gefahr, in die sich das Publikum beim 
Betreten englischer Schijje begab. Warnungen der deut
schen Botschaft erschienen in den Zeitungen erst am 
1. Mai, am selben Tage, an dem die "Lusitania" die 
Vereinigten Staaten zu ihrer Todesjahrt verließ. 
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Quellen. Reichsanzeiger vom 4. Februar 1915 (da
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- A. von Tirpitz: Erinnerungen. 1920. - W inston 
S. Ghurchill: The World Grisis 1915. 1923. 

Bekanntmachung des deutschen Admiral
stabs vom 4. Februar 1915. 

Berlin, den 4. Februar 1915. 
1. Die Gewässer rings um Großbritannien und 

Irland einschließlich des gesamten englischen 
Kanals werden hiermit als Kriegsgebiet erklärt. 
Vom 18. Februar 1915 an wird jedes in diesem 
Kriegsgebiet angetroffene feindlicheKauffahrtei
schiff zerstört werden, ohne daß es immer mög
lich sein wird, die dabei der Besatzung und den 
Passagieren drohenden Gefahren abzuwenden. 

2. Auch neutrale Schiffe laufen in dem Kriegs
gebiet Gefahr, da es angesichts des von der 
britischen Regierung am 31. Januar angeord
neten Mißbrauchs neutraler Flaggen und der 
Zufälligkeiten des Seekrieges nicht immer ver
mieden werden kann, daß die auf feindliche 
Schiffe berechneten Angriffe auch neutrale 
Schiffe treffen. 

3. Die Schiffahrt nördlich um die Shetlands
Inseln, in dem östlichen Gebiet der Nordsee, 
in einem Streifen von mindestens 30 Seemeilen 
Breite entlang der niederländischen Küste ist 
nicht gefährdet. 

Der Chef des Admiralstabs der Marine 
von Pohl. 

Zur Erläuterung dieser Bekanntmachung wird 
den verbündeten, den neutralen und feindlichen 
Mächten die nachstehende Denkschrift mitge
teilt. 

Denkschrift der Kaiserlich Deutschen 
Regierung über Gegenmaßnahmen gegen 
die völkerrechtswidrigen Maßnahmen 
Englands zur Unterbindung des neu-

tralen Seehandels mit Deutschland. 

Seit Beginn des gegenwärtigen Krieges führt 
Großbritannien gegen Deutschland den Handels
krieg in einer Weise, die allen völkerrechtlichen 
Grundsätzen Hohn spricht. Wohl hat die bri
tische Regierung in mehreren Verordnungen die 
Londoner Seekriegsrechtserklärung als für ihre 
Seestreitkräfte maßgebend bezeichnet; in Wirk· 
lichkeit hat sie sich aber von dieser Erklärung in 
den wesentlichsten Punkten losgesagt, obwohl 
ihre eigenen Bevollmächtigten auf der Londoner 
Seekriegsrechtskonferenz deren Beschlüsse als 
geltendes Völkerrecht anerkannten. Die briti
scheRegierung hat eine Reihe von Gegenständen 
auf die Liste der Konterbande gesetzt, die nicht 
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oder doch nur sehr mittelbar für kriegerische 
Zwecke verwendbar sind und daher nach der 
Londoner Erklärung wie nach allgemein an
erkannten Regeln des Völkerrechts überhaupt 
nicht als Konterbande bezeichnet werden dür
fen. Sie hat ferner den Unterschied zwischen 
absoluter und relativer Konterbande tatsäch
lich beseitigt, indem sie alle für Deutschland 
bestimmten Gegenstände relativer Konterbande 
ohne Rücksicht auf den Hafen, in dem sie 
ausgeladen werden sollen, und ohne Rücksicht 
auf ihre feindliche oder friedliche Verwendung 
der Wegnahme unterwirft. Sie scheut sich so
gar nicht, die Pariser Seerechtsdeklaration zu 
verletzen, da ihre Seestreitkräfte von neutralen 
Schiffen deutsches Eigentum, das nicht Konter
bande war, weggenommen haben. Über ihre 
eigenen Verordnungen zur Londoner Erklärung 
hinausgehend, hat sie weiter durch ihre See
streitkräfte zahlreiche wehrfähige Deutsche von 
neutralen Schiffen wegführen lassen und sie zu 
Kriegsgefangenen gemacht. Endlich hat sie die 
ganze Nordsee zum Kriegsschauplatz erklärt und 
der neutralen Schiffahrt die Durchfahrt durch das 
offene Meer zwischen Schottland und Norwegen, 
wenn nicht unmöglich gemacht, so doch aufs 
äußerste erschwert und gefährdet, so daß sie 
gewissermaßen eine Blockade neutraler Küsten 
und neutraler Häfen gegen alles Völkerrecht 
eingeführt hat. Alle diese Maßnahmen verfolgen 
offensichtlich den Zweck, durch die völker
rechtswidrige Lahmlegung des legitimen neu
tralen Handels nicht nur die Kriegführung, 
sondern auch die Volkswirtschaft Deutschlands 
zu treffen und letzten Endes auf dem Wege 
der Aushungerung das ganze deutsche Volk 
der Vernichtung preiszugeben. 

Die neutralen Mächte haben sich den Maß
nahmen der britischen Regierung im großen 
und ganzen gefügt; insbesondere haben sie 
es nicht erreicht, daß die von ihren Schiffen 
völkerrechtswidrig weggenommenen. deutschen 
Personen und Güter von der britischen Regie
rung herausgegeben worden sind. Auch haben sie 
sich in gewisser Richtung sogar den mit der Frei
heit der Meere unvereinbaren englischen Maß
nahmen angeschlossen, indem sie offenbar unter 
dem Druck Englands die für friedliche Zwecke 
bestimmte Durchfuhr nach Deutschland auch 
ihrerseits durch Ausfuhr- und Durchfuhrverbote 
verhindern. Vergebens hat die deutsche Regie
rung die neutralen Mächte ds,rauf aufmerksam ge-

macht, daß sie sich die Frage vorlegen müsse, ob 
sie an den von ihr bisher streng beobachteten 
Bestimmungen der Londoner Erklärung noch 
länger festhalten könne, wenn Großbritannien 
das von ihm eingeschlagene Verfahren fort
setzen und die neutralen Mächte alle diese 
Neutralitätsverletzungen zuungunsten Deutsch
lands länger hinnehmen würden. Großbritan
nien beruft sich für seine völkerrechtswidrigen 
Maßnahmen auf die Lebensinteressen, die für 
das britische Reich auf dem Spiele stehen, und 
die neutralen Mächte scheinen sich mit theo
retischen Protesten abzufinden, also tatsächlich 
Lebensinteressen von Kriegführenden als hin
reichende Entschuldigung für jede Art der 
Kriegführung gelten zu lassen. 

Solche Lebensinteressen muß nunmehr auch 
Deutschland für sich anrufen. Es sieht sich da
her zu seinem Bedauern zu militärischen Maß
nahmen gegen England gezwungen, die das 
englische Verfahren vergelten sollen. Wie Eng
land das Gebiet zwischen Schottland und N or
wegen als Kriegsschauplatz bezeichnet hat, so 
bezeichnet Deutschland die Gewässer rings um 
Großbritannien und Irland mit Einschluß des 
gesamten englischen Kanals als Kriegsschau
platz und wird mit allen zu Gebote stehenden 
Kriegsmitteln der feindlichen Schiffahrt da
selbst entgegentreten. Zu diesem Zwecke wird 
es vom 18. Februar 1915 anjedes feindliche Kauf
fahrteischiff, das sich auf den Kriegsschauplatz 
begibt, zu zerstören suchen, ohne daß es immer 
möglich sein wird, die dabei den Personen und 
Gütern drohenden Gefahren abzuwenden. Die 
Neutralen werden daher gewarnt, solchen Schif
fen weiterhin Mannschaften, Passagiere und 
\Varen anzuvertrauen. Sodann aber werden sie 
darauf aufmerksam gemacht, daß es sich auch 
für ihre eigenen Schiffe dringend empfiehlt, das 
Einlaufen in dieses Gebiet zu vermeiden. Denn 
wenn auch die deutschen Seestreitkräfte An
weisung haben, Gewalttätigkeiten gegen neu
trale Schiffe, soweit sie als solche erkennbar 
sind, zu unterlassen, so kann doch angesichts 
des von der britischen Regierung angeordneten 
Mißbrauchs neutraler Flaggen und der Zufällig
keiten des Krieges nicht immer verhütet wer
den, daß auch sie einem auf feindliche Schiffe 
berechneten Angriff zum Opfer fallen. Dabei 
wird ausdrücklich bemerkt, daß die Schiffahrt 
nördlich um die Shetlandsinseln, in dem öst
lichen Gebiet der Nordsee und in einem Streifen 
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von mindestens 30 Seemeilen Breite entlang der 
niederländischen Küste nicht gefährdet ist. 

Die deutsche Regierung kündigt diese Maß
nahme so rechtzeitig an, daß die feindlichen 
wie die neutralen Schiffe Zeit behalten, ihre 
Dispositionen wegen Anlaufens der am Kriegs
schauplatze liegenden Häfen danach einzurichten. 
Sie darf erwarten, daß die neutralen Mächte die 
Lebensinteressen Deutschlands nicht weniger als 
die Englands berücksichtigen und dazu beitragen 
werden, ihre Angehörigen und deren Eigentum 
von dem Kriegsschauplatze fernzuhalten. Dies 
darf um so mehr erwartet werden, als den neu
tralen Mächten auch daran liegen muß, den 
gegenwärtigen verheerenden Krieg so bald als 
möglich beendigt zu sehen. 

Berlin, den 4. Februar. 

Nr.57. 
Deutsch -amerikanischel' Notenwechsel 

über die Waffenausfuhr. 
Vorbemerkung. Nach Artikel 7 des Haager Ab

kommens vom 18. Oktober 1907 betreffend die Rechte und 
Pflichten der Neutralen im Falle eines Land- und eines 
Seekrieges war es den Vereinigten Staaten wie jedem 
anderen neutralen Staat erlaubt, durch ihr Gebiet oder 
aus ihrem Gebiet Kriegskonterbande nach kriegführenden 
Ländern gelangen zu lassen. Diese Bestimmung, die 
übrigens seinerzeit gerade a1~f Betreiben Deutschlands 
völkerrechtliche Geltung gewonnen hatte, mußte sich ab 1914 
unter den damaligen geographisch-politischen Verhält
nissen einseitig gegen Deutschland auswirken, sodaß in 
Deutschland heftige Erregung über die amerikanischen 
Kriegslieferungen an die Entente entstand. Für die 
deutsche Regierung aber war es nach Lage der Dinge 
unmöglich, die formale Zulässigkeit der amerikanischen 
Munitionslieferungen an die Entente zu bestreiten. Die 
deutsche Regierung hat deren Legalität in einer Note 
vom 15: Dezember 1914, in der sie im übrigen gegen 
die unzulässige Benachteiligung deutscher Kriegsschiffe 
durch amerikanische Hafenbehörden vorging, ausdrücklich 
anerkannt. Der deutsche Botschafter in Washington, 
Graf Bernstorff, billigte diese Haltung der Regierung, 
glaubte aber einige Monate später seine Ansicht ändern 
zu sollen (vgl. Graf J. H. Bernstorff: Deutschland und 
Amerika. S. 74) und erbat sich aus Berlin auf Ver
anlassung einiger deutschfreundlicher Gegner der 
amerikanischen Schwerindustrie, trotz der zunehmenden 
Einjlußlosigkeit dieser amerikanischen Kreise und trotz 
der faktischen politischen Unmöglichkeit für Deutschland, 
eine wirksame Kontrolle über die amerikanischen 
Munitionsliejerungen auszuüben, die nachstehend wieder
gegebene Note. 

Literaturangaben. 
Quellen. J. Brown Scott: Diplomatie Oorrespon

dence between the United States and Germany, August 1, 
1914 to April 6, 1917. 1918. - Die völkerrechtlichen 
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Deutsche Denkschrift, am 4. April 1915 durch 
den Botschafter Grafen Bernstodf in 

Washington übergeben. 
Die verschiedenen britischen Orders in Coun

cil haben die allgemein anerkamlten Regeln des 
internationalen Rechts in einer so einseitigen 
Weise geändert, daß durch sie in willkürlicher 
Weise der Handelsverkehr der neutralen Länder 
mit Deutschland unterdrückt wird. Schon vor 
der letzten Order in Council war der Versand 
von relativer Konterbande, namentlich von 
Nahrungsstoffen, nach Deutschland fast un
möglich gemacht. Tatsächlich ist schon vor 
dem Protest, welchen die amerikanische Re
gierung am 28. Dezember 1914 erhoben hat, 
nicht eine einzige Sendung solcher Waren für 
Deutschland von den Vereinigten Staaten aus 
zur Ausführung gekommen. Auch nach der 
Erhebung des Protestes ist, soweit es der 
deutsch;j'm Botschaft bekannt geworden, nur 
ein einziger solcher Versand von einem ameri
kanischen Schiffer versucht worden. Schiff 
und Ladung wurden sofort von den Engländern 
beschlagnahmt und werden noch ill einem bri
tischen Hafen festgehalten. Zum Vorwande für 
dieses ungerechtfertigte Vorgehen bezog sich 
die britische Regierung auf eine Verfügung des 
deutschen Bundesrats bezüglich des Weizen
handels, obwohl diese Verfügung sich nur auf 
Weizen und Mehl und auf keine anderen Nah
rungsmittel bezog, obwohl importierte Nah
rungsstoffe von dieser Verfügung ausdrücklich 
ausgeschlossen waren, und obwohl die deutsche 
Regierung der amerikanischen Regierung alle 
erforderlichen Garantien gegeben und selbst 
eine spezielle Organisation vorgeschlagen hatte, 
um sicherzustellen, daß die Nahrungss'toffe aus
schließlich für den Konsum der Zivilbevölkerung 
dienten. 

Die Beschlagnahme eines amerikanischen 
Schiffes unter diesen Umständen stand im 
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Widerspruch mit den anerkannten Grundsätzen 
des Völkerrechts. Trotzdem hat die Regierung 
der Vereinigten Staaten weder die Freigebung 
des Schiffes erlangt, noch ist es ihr nach acht
monatiger Dauer des Krieges gelungen, den 
legitimen Handel mit Deutschland gebührend 
zu schützen. Eine solche Verzögerung scheint, 
speziell was die Zufuhr von Brotstoffen be
trifft, einem vollständigen Fehlschlag gleich
zukommen. Es muß daher angenommen wer
den, daß die Regierung der Vereinigten Staaten 
die Verletzungen des Völkerrechts durch Eng
land akzeptiert. 

Ein weiterer Gegenstand der Erwägung ist 
die Stellung der Regierung der Vereinigten 
Staaten zur Frage der Ausfuhr von Kriegs
material. Die kaiserliche Regierung hofft mit 

. der Regierung der Vereinigten Staaten über
einzustimmen, wenn sie annimmt, daß hin
sichtlich der Frage der Neutralität nicht nur 
eine formelle Seite, sondern auch der Geist, in 
welchem Neutralität geübt wird, in Betracht 
zu ziehen ist. Die Umstände des gegenwärtigen 
Krieges sind von denen aller früheren Kriege 
verschieden. Aus diesem Grunde ist es nicht 
gerechtfertigt, auf das Faktum hinzuweisen, 
daß Deutschland vielleicht in früheren Kriegen 
kriegführenden Mächten Waffen geliefert hat, 
denn in früheren Fällen war nicht die Frage, 
ob irgendwelches Kriegsmaterial für Krieg
führende zu liefern sei, sondern nur die, welches 
von den konkurrierenden Ländern dasselbe 
liefern solle. In dem gegenwärtigen Kriege 
sind, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, 
alle Länder, die einer nennenswerten Produk
tion von Kriegsmaterial fähig sind, entweder 
selbst im Kriege begriffen oder mit der Voll
.endung ihrer Kriegsrüstungen beschäftigt und 
haben im Einklang damit die Ausfuhr von 
Kriegsmaterial verboten. 

'Somit sind die Vereinigten Staaten das einzige 
Land, welches sich in der Lage befindet, Kriegs
material zu exportieren. Dieser Umstand sollte 
der Idee der Neutralität eine neue Bedeutung 
unabhängig von dem formellen Recht verleihen. 

Statt dessen wird im Widerspruch zu dem 
wirklichen Geist der N,eutralität eine neue 
enorme Industrie für die Herstellung von Kriegs
material aller Art in den Vereinigten Staaten 
aufgebaut, insofern als nicht allein die bestehen
den Fabrikanlagen beschäftigt und erweitert, 
sondern auch beständig neue gegründet werden. 

Die internationalen Abmachungen bezüglich 
des Schutzes des Rechts der Neutralen be
ruhen auf der Notwendigkeit, die bestehenden 
Industrien der neutralen Länder zu schützen. 
Sie waren aber keineswegs darauf berechnet, 
die Schaffung vollständig neuer Industrien in 
neutralen Staaten zu fördern, wie z. B. die 
neue Kriegsbedarfsindustrie in den Vereinigten 
Staaten, welche nur an die eine Partei unter 
den Kriegführenden liefert. 

In Wirklichkeit versieht die amerikanische 
Industrie nur die Feinde Deutschlands mit 
ihrem Bedarf, ein Umstand, an welchem da
durch nichts geändert wird, daß man rein theo
retisch gewillt ist, Deutschland ebensowohl zu 
versorgen, wenn es möglich wäre. 

Wenn das amerikanische Volk wirkliche 
Neutralität beobachten wollte, so würde es 
Mittel finden, der ausschließlichen Ausfuhr von 
Waffen für die eine Partei Einhalt zu tun, oder 
mindestens seinen Ausfuhrhandel als Mittel zu 
benutzen, um den legitimen Handelsverkehr 
mit Deutschland, namentlich den Handelsver
kehr in Nahrungsstoffen aufrecht zu erhalten. 
Dieser Geist der N eutralitä t sollte den Ver
einigten Staaten um so mehr gerechtfertigt er
scheinen, als es ihn in Mexiko beobachtet hat. 

Nach der Erklärung eines Kongreßabgeord
neten im Schoße des Hauskomitees für Aus
wärtige Angelegenheiten vom 30. Dezember 1914 
hat Präsident Wilson am 4. Februar 1914, als 
das Waffenausfuhrverbot nach Mexiko aufge
höben wurde, gesagt: "Wir sollten für echte 
Neutralität unter Berücksichtigung der Begleit
umstände des Falles einstehen." Er war damals 
der Ansicht, daß, da Carranza über keine Hä
fen verfüge, während Huerta solche besitze und 
darum imstande sei, Kriegsmaterial zu impor
tieren, es die Pflicht der Vereinigten Staaten 
als Nation sei, sie, nämlich Huerta und Car
ranza, auf gleichen Fuß zu stellen, wenn sie 
wünschten, den wahren Geist der Neutralität 
zu beobachten, im Gegensatz zu der Neutrali
tät lediglich auf dem Papier. 

Die Auffassung des wahren Geistes der N eutTaili
tät würde, auf den gegenwärtigen Fall angewandt, 
zu einem Verbot der Waffenausfuhr führen. 

Antwortnote der Regierung der Vereinigten 
Staaten vom 21. April 1915. 

Ew. Exzellenz Note vom 4. April 1915 nebst 
dem Memorandum vom gleichen Tage, in wel-
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chem Ew: Exzellenz das Verhalten der dies
seitigen Regierung bezüglich des Handelsver
kehrs zwischen den Vereinigten Staaten und 
Deutschland und deren Haltung hinsichtlich 
der Ausfuhr von Waffen aus den Vereinigten 
Staaten nach mit Deutschland im Krieg 
stehenden Ländern erörtern, habe ich in sorg
fältige Erwägung gezogen. .Ich muß ges~ehen, 
daß ich mich einigermaßen m Verlegenhelt be
finde, wie ich Ew. Exzellenz Behandlung dieser 
Angelegenheit auffassen soll. Mit diesen wich
tigen Fragen hängen viele Dinge zusallllllen, 
deren Kenntnis ich bei Ew. Exzellenz erwartet 
hätte, die Sie aber nicht erwähnen. Anderseits 
nehmen Sie Bezug auf Dinge, die meines Er
achtens schwerlich zu einer Erörterung zwi
schen der Regierung der Vereinigten Staaten 
und der Deutschlands geeignet sind. 

Ich erlaube mir daher die Freiheit, Ew. Ex
zellenz Bezugnahme auf den Kurs der Regie
rung der Vereinigten Staaten hinsichtlich des 
von Großbritannien versuchten Eingreifens in 
den Handel dieses Landes als nur darauf be
rechnet zu betrachten, die Situation, auf welche 
Sie unsere Aufmerksamkeit lenken möchten, 
besser zu veranschaulichen, nicht aber als eine 
Aufforderung zur Erörterung dieses Kurses 
selbst. Ew. Exzellenz langjährige Erfahrungen 
in internationalen Beziehungen dürften Sie 
darauf hinweisen, daß die Beziehungen zweier 
Regierungen zueinander nicht wohl zum Gegen
stand einer Erörterung mit einer dritten Re
gierung gemacht werden können, di~ die Tat
sachen selbst und die Gründe des emgeschla
genen Kurses nicht vollständig zu überblicken 
vermag. Ich halte mich aber zu der Annahme 
berechtigt, daß Sie beabsichtigen, eine offene 
Erklärung der Regierung der Vereinigten Staa
ten über ihre Verpflichtungen als neutrale 
Macht herbeizuführen. Es ist mir besonders 
daran gelegen, daß Ew. Exzellenz die allge
meine Stellungnahme' der Vereinigten Staaten 
in der Aufrechterhaltung ihrer Neutralität in 
wahrem Lichte sehen. Ich hatte zwar gehofft, 
daß die Stellungnahme unserer Regierung in 
dieser Hinsicht genügend klargelegt worden sei, 
aber ich bin gern erbötig, sie nochmals darzu
legen. Das erscheint mir um so nötiger und 
wünschenswerter, als, wie ich zu meinem Be
dauern ersehen muß, die Ausdrucksweise in 
Ihrem Memorandum die Auffassung zuläßt, 
als sollte der gute Wille der Vereinigten Staaten 

in Ausübung ihrer Pflichten als neutraler Macht 
verdächtigt werden. Daß Sie eine solche Ver
dächtigung nicht beabsichtigt haben, halte ich 
für sicher, aber Ew. Exzellenz leiden so augen
scheinlich unter gewissen falschen Vorstellungen, 
daß ich nicht ausführlich genug in der Dar
stellung der Tatsachen sein kann, damit diese 
voll erwogen und verstanden werden. 

1. In erster Linie hat die Regierung der Ver
einigten Staaten zu keiner Zeit in irgendeiner 
Weise auf irgendeins ihrer Rechte als neutrale 
Macht irgendeinem der Kriegführenden gegen
über verzichtet. Selbstverständlich hat sie das 
Recht des Anhaltens und der Durchsuchung, 
sowie das Recht der Anwendung der Regeln 
über Kriegskonterbande auf Handelsartikel an
erkannt. Sie hat auch auf Einhaltung der 
Durchsuchung bestanden, weil nur so eine aus
reichende Sicherheit dafür geboten wird, daß 
neutrale Fahrzeuge nicht als feindliche an
gesehen und legitime Ladungen nicht irrtün;t
lich für Konterbande angesehen werden. Sle 
hat auch das Blockaderecht anerkannt, falls 
die Blockade effektiv durchgeführt wird. Das 
sind ja die wohlbekannten Beschränkungen, 
welche ein Krieg dem neutralen Handel auf 
hoher See auferlegt. Darüber hinaus ist nichts 
zugestanden worden. Ich lenke die Aufmerk
samkeit Ew. Exzellenz hierauf, trotzdem diese 
Tatsachen infolge der Veröffentlichung des 
Schriftwechsels mit mehreren Kriegführenden 
über diesen Punkt aller Welt bekannt sind und 
ich annehmen kann, daß Sie offiziell Kenntnis 
davon haben. 

2. Die amerikanische Regierung hat ver
sucht, die deutsche und die britannische Re
gierung zu gegenseitigen Zugeständnissen be
züglich der zwecks Unterbindung des Handels 
auf hoher See ergriffenen Maßnahmen zu ver
anlassen. Sie hat dies nicht als ein ihr zustehen
des Recht angesehen, sondern hat so gehan
delt in Ausübung der Privilegien eines au~
richtigen Freundes beider Parteien, als BeweiS 
ihres unparteiischen Wohlwollens. Der Ver
such ist fehlgeschlagen, aber ich bedauere, daß 
Ew. Exzellenz es nicht der Mühe wert erachten, 
dies zur Modifikation der von Ihnen gebrauch
ten Ausdrücke zu erwägen. Ich hatte gehofft, 
daß unsere Handlungsweise den uns in diesen 
Zeiten eines beklagenswerten Krieges beseelen
den Geist bekunden werde, ebenso wie unsere 
diplomatische Korrespondenz und unsere ent-
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schlossene Weigerung, irgend einem der Krieg
führenden das Recht zuzugestehen, Regeln des 
Seekrieges zu ändern, sofern die Rechte und 
Interessen der Neutralen in Betracht kommen. 

3. An dritter Stelle nehme ich mit Bedauern 
davon Kenntnis, daß Ew. Exzellenz bei Er
örterung des Verkaufs und der Ausfuhr von 
Waffen für die Feinde Deutschlands durch 
Bürger der Vereinigten Staaten unter dem Ein
druck zu stehen scheinen, daß die Regierung der 
Vereinigten Staaten trotz ihrer ausgesprochenen 
Neutralität und ihrer eifrigen Bemühungen, 
diese in allen Punkten aufrecht zu erhalten, die 
freie Wahl habe, diesen Waffenhandel zu ver
hindern, und daß sie andernfalls eine un
gerechte Haltung Deutschland gegenüber ein
nehme. Die Regierung der Vereinigten Staaten 
ist der Ansicht, und - ich glaube, dies wird 
Ew. Exzellenz bekannt sein - sie kann an
gesichts der unbestrittenen Regeln des be
stehenden Völkerrechts nicht anderer Ansicht 
sein, als daß jede Änderung der eigenen Neu
tralitätsgesetze während der Dauer des Krieges, 
welche die Beziehungen der Vereinigten Staaten 
zu den im Kampfe liegenden Völkern in un
gleicher Weise beeinflussen würde, ein nicht zu 
rechtfertigendes Abweichen von dem Prinzip 
der strikten Neutralität wäre, von welchem 
die Regierung bei ihren Handlungen sich kon
sequent hat leiten lassen. Ich spreche achtungs
voll die Ansicht aus, daß keiner von den in 
Ew. Exzellenz Memorandum hervorgehobenen 
Umständen das angeführte Prinzip ändert. Ein 
Waffenausfuhrverbot gerade jetzt würde einen 
solchen Wechsel und damit eine direkte Ver
letzung der Neutralität der Vereinigten Staaten 
bedeuten. Ich bin überzeugt, Ew. Exzellenz 
. werden einsehen, daß die Regierung der Ver
einigten Staaten bei dieser Ansicht sich ver
pflichtet fühlt, daran festzuhalten, und nicht 
daran denken kann, einen anderen Kurs ein
zuschlagen. 

Ich hoffe, daß Ew. Exzellenz die mich bei 
Abfassung dieser Antwort beseelenden Gefühle 
verstehen werden. Die Freundschaft zwischen 
den Völkern der Vereinigten Staaten und 
Deutschlands ist so warm und so alt, die 
Bande, welche die beiden Völker in Freund-

. schaft aneinander fesseln, sind so mannigfaltig 
und so stark, daß die Regierung der Ver
einigten Staaten sich ganz besonders verpflichtet 
fühlt, ganz offenherzig zu reden in einem Falle, 

der möglicherweise zu einem Mißverständnis 
wenn auch nur zu einem ganz leichten und 
vorübergehenden, zwischen den Vertretern der 
beiden Länder führen könnte. Es wird mir ein 
großes Gefühl der Erleichterung sein, sollte es 
mir gelungen sein, irgendwelche falsche Auf
fassung Ew. Exzellenz betreffs der Politik, der 
Absichten und der Ziele der Regierung der 
Vereinigten Staaten zu bannen, deren Neutra
lität auf den festen Grundlagen des Gewissens 
und des guten Willens fußt. 

Genehmigen Ew. Exzellenz die erneute Ver
sicherung meiner Hochachtung 

W. J. Bryan. 

Nr.58. 
Italiens Ubertritt zur Entente. 

Vorbemerkung. Bereits am 25. Juli 1914 hatte die 
italienische Regierung in Wien die Aktualität des Kom
pensationsrechtes Italiens 1mch Artikel 7 des Dreibund
Vertrages fitr den Fall eine~ kriegerischen Konfliktes auf 
dem Bal[can 'lfnd einer Anderung des status quo zu
gunsten Österrewh- Ungarns erklären lassen, nicht ohne von 
"freundschaftlicher und den Bündnispflichten entsprechen
der Haltung" zureden. Am 1. August erkannte Österreich
Ungarn das Recht· Italiens auf Kompensation 1mch 
Artikel 7 an, dabei allerdings die Einhaltung der Bundes
pflichten durch Italien voraussetzend. Am 3. August 
erklärte sich Italien fitr neutral mit der Begründung, 
es sei von den österreichischen Absichten zu spät unter
richtet worden, die JJlittelmächte befänden sich im An
griff und der casus foederis liege daher nicht vor. Der 
italienische Außenminister San Giuliano hielt an der 
Neutralität fest, wenngleich er unter dem Eindruck 
der Marneschlacht die Grundrisse eines Bündnisses mit 
der Entente entwarf (vgl. Salvemini: Dal Pat10 di Londra 
alla Pace di R01'lW, S. XXXII). Er starb am 16. Ok
tober 1914; sein Nachfolger war Sonnino, ein über
zeugter Anhänger Englands. Die imperialistischen Ziele 
I.taliens konnten 1mch seiner Meinung nur auf Kosten 
Österreichs und durch dessen Zerschlagung durchgesetzt 
werden. Irredenta und das I deal des" 1'IWre nostro" führten 
ih1!' mit der öffentlichen Meinung auf eine Linie; Tunis, 
Ntzza, Malta lagen außerhalb seiner Spekulationen. Mit 
der zunehmenden Verschlechterung der Lage der Mittel
mächte eröffnete er eine politische Offensive gegen Öster
reich, deren Angelpunkt der Artikel 7 des Dreibundver
t~ages war. So begann im Dezember 1914 die lange Pe
rwde der Verhandlungen um den Preis der italienischen 
Neutralität. Der Ausgang des Winters 1914/15 sah die 
ita.zienisc~e Politik immer noch in abwartender Haltung. 
Du enghsche Presse hatte bis dahin in der Gewißheit 
des endgültigen Anschlusses Italiens nie1'lWls gedrängt, 
auch die französische sich reserviert verhalten, während 
die russische Regierung und Presse Italien als etwaigem 
neuen Konkurrenten auf dem Balkan überhaupt sehr kühl 
gegenüberstand. Nun aber wurde die Ententepresse un
ruhig, zU1'IWl soeben die französische Offensive in der 
Ohampagne abgewiesen, die Lage vor den Dardanellen 
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stationär, der österreichisch-ungarische Wider~tand in den 
Karpathen ungebrochen war. England drohte Italien 1nit 
Einstellung ({er Kohlenlieferungen, der französische Gene
ral Pau .kam i1n April nach Rom und erklärte dort, daß 
etwaige österreichische Gebietsabtretungen i1n Falle der 
Nichtkooperation Italiens von einer siegreichen Entente 
nicht anerkannt würden. Der französische Botschafter in 
Rom, Barrere, forcierte seinen Einfluß auf die römische 
Presse, der Neutralist Giolitti wurde auf offener Straße 
bedroht. Diesem Drucke fügten sich Sonnino und der 
JJI inisterpräsident Salandra nach ihrer persönlichen N ei
gung um so williger. Am 26. April wurde in London ein 
Geheimvertrag Italiens mit dei" Entente unterzeichnet. 
Die italienisch-österreichischen Verhandlungen wurden 
nichtsdestoweniger weitergeführt. Am 23 . . Mai endlich er
folgte die Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn, 
begründet mit der " Wahrung der italienischen Rechte und 
Interessen". Der Londoner Pakt war, wie Wilsonausdrück
lich feststellte (vgl. R. St. Baker: Woodrow Wilson and 
World Settlement. 1923. Bd. 2, S. 127ff.), ?nanchen alli
ierten und assoziierten Staaten erst in Versailles be
kannt geworden; Wilson bezeichnete ihn daher als eine 
unter ganz anderen als den gegenwärtigen Verhältnissen 
(Eintritt Amerikas in den Krieg, Zerfall Österreich
Ungarns) erfolgte private Verständigung Italiens mit 
England und Frankreich. Da die italienische Delegation 
über den Londoner Pakt hinaus auch Fiume beanspruchte, 
wandte s~r;h W ilson mit der Er klärung vom 23. A pril1919 
an die Offentlichkeit, die Friedenskonferenz drohte ge
sprengt zu werden, Sonnino und Ministerpräsident Or
lando verweigerten die Unterhandlung mit jugoslawischen 
Vertretern und verließen wrübergehend Versailles. Die 
endgültige Erwerbung Fiumes gelang erst Mussolini im 
Jahre 1924. Der Artikel 13 des Paktes führte zu dem 
Pariser Abkommen vom 12. September 1919, in dem 
Frankreich Italien mit Berichtigungen an der tripolita
nischen Grenze abfand, und zum Jubaland- Vertrag vom 
15. Juli 1924, in welchern England das im Süden von 

. Italienisch-Somaliland gelegene Jubaland Italien überließ· 

Literaturangaben. 
Quellen. Österreichisch-ungarisches Rotbuch: Diplo

matische Aktenstücke betreffend die Beziehungen Öster
reich-Ungarns zu Italien in der Zeit vom 20. Juli 1914 
bis 23. Mai 1915. Wien 1915. - Italienisches Grün
buch: Trattato di Londra. -Englisches Weißbuch: Mis
cello Nr. 7, Omd. 671. 1920. - K. Strupp: Docurnents 
pour servir Ci, l'histoire du droit des gens. 2e lid. 3. Bd. 1923. 
(nach S. 33/38 untenstehend übersetzt.) - H. W. V. Tem
perley: A History 01 thePeaceConjerenceol Paris. 1921. 
Bd. 4, Kap. 5: The Treaty of London. 

Darstellungen. J. Alazard: L'Italie et le conjlit 
europeen. 1916. - L. Hautecoeur: L'Italie sous le 
ministCre Orlando. 1919. -G. Giolitti: Memorie della 
rnia vita. Bd. 2. 1922. - L. Bissolati: La politica 
estera dell' Italia dal 1897 al 1920. 1923. - St. Graf 
Burian: Drei Jahre. Aus der Zeit meiner Amtsjührung 
im Kriege. 1923. - Generale F lareti: Le origini 
di una nuova Italia. La Oonjlagrazione Europea e 
l'ItaUa. 1923. - G. Benedetti: La Pace di Fiume. 
Dalla Oonjerenza di Parigi al Trattato di Roma. 1924.
Gaetano Salvemini: Dal Patto di Londra alla Pace 
di Roma. 1925. 

Der Londoner Vertrag Italiens mit der 
Triple-Entente vom 26. April 1915. 

Im Auftrage seiner Regierung hat der Marquis 
Imperiali, Botschafter Sr. Majestät des Königs 
von Italien, die Ehre, dem Sehr Ehrenwerten 
Sir Edward Grey, Erstem Staatssekretär für 
Auswärtige Angelegenheiten Sr. britischenMaje
stät, und Ihren Exzellenzen Herrn Paul Oambon, 
Botschafter der französischen Republik, und 
Herrn Grafen von' Benckendorff, Botschafter 
Sr. Majestät des Kaisers aller Reussen, das 
folgende Memorandum zu übergeben: 

Artikel l. 
Zwischen den Generalstäben Frankreichs, 

Großbritanniens, Italiens, Rußlands wird unver
züglich eine Militärkonventionabgeschlossen 
werden; diese Konvention wird für den Fall, daß 
Rußland sich entscheiden würde, seine Haupt
anstrengung gegen Deutschland zu richten, die 
Mindestzahl der militärischen Kräfte festsetzen, 
die Rußland gegen Österreich -Ungarn einzu - . 
setzen hat, um diese Macht daran zu hindern, 
alle ihre Kräfte gegen Italien zusammenzu
ziehen. 

Die Militärkonvention wird die Frage der 
Waffenstillstande regeln, die im wesentlichen 
Sache des Oberkommandos der Armeen ist. 

Artikel 2. 
Italien verpflichtet sich seinerseits, die Ge

samtheit seiner Hilfsquellen einzusetzen, um 
den Krieg in Gemeinschaft rillt Frankreich, 
Großbritannien und Rußland gegen alle ihre 
Feinde durchzuführen. 

Artikel 3. 
Die Flotten Frankreichs und Großbritanniens 

werden Italien ihre tätige und dauernde Mit
wirkung bis zur Zerstörung der österreicl1isch
ungarischen Flotte oder bis zum Friedensschluß 
gewähren. 

Zu diesem Zwecke wird unverzüglich eine 
Marinekonvention zwischen Frankreich, Groß
britannien und Italien abgeschlossen werden. 

Artikel 4. 
Im Friedensvertrag wird Italien erhalten 

das Trentino, das~ Oisalpine Tirol mit seiner. 
geographischen und natürlichen Grenze (der 
Brenner-Grenze), desgleichen Triest, die Mark
grafschaften Görz und Gradisca, ganz Istrien 
bis zum Quarnero und rillt Einschluß von 
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Volosca und der istrischen Inseln Oherso Lussin 
sowie der kleinen Inseln Pla vnik, U nie, Canidole: 
Palazzuoli, San Pietro di N embi Asinello 
Gruica und der benachbarten Eilande. ' 

Artikel o. 
Italien soll ferner erhalten die Provinz 

Dalmatien in ihren gegenwärtigen Verwal
tungsgrenzen . : . [im einzelnen aufgeführt]. 

[Folgen ~~stlmmungen über N eutralisierung 
der dalmatlmschen und albanischen Küste mit 
A:-usnahme des montenegrinischen Streifen~; in 
emer besonderen Anlage wird erklärt, daß die vier 
verbündeten Mächte die Souveränität über das 
Küstengebiet von der Bucht von Volosca bis 
zur Drina eins.chli~ßlich Spalato, Ragusa, Oat
taro und Antlvan an Serbien, Kroatien und 
Montenegro übertragen. Durazzo soll dem unab
hängigen mohammedanischen Staat Albanien 
zugeteilt werden]. 

Artikel 6. 
Italien wird die volle Souveränität über Valona 

die Insel Sasseno und über ein Gebiet erhalten' 
da;s ~enüge~de Ausdehnung besitzt, um die V er~ 
teldlgu~g dl~ser Plätze sicher zu stellen (von 
der V ~]us~a 1m Norden und Osten ungefähr bis 
zur nordhchen Grenze des Distriktes Ohimara 
im Süden). 

Artikel 7. 
W enn ~talien das Trentino und Istrien gemäß 

den. BestImmungen des Artikel 4, sowie Dal
matIen und die adriatischen Inseln in den in 
Artikel 5 angegebenen Grenzen und die Bucht 
von Valona (Art. 6) erhält, und wenn der mitt
ler~ Teil von Albanien für die Errichtung eines 
kIemen autonomen neutralisierten Staates vor
behalten wira., so wird es sich dem nicht wider
setzen, daß der nördliche und der südliche Teil 
AI?aniens zwischen Montenegro, Serbien und 
Gnechenland aufgeteilt werden, wenn das der 
Wunsch von Frankreich und Großbritannien 
ist. Die Küste von der südlichen Grenze des 
italienischen Besitzes Valona (s. Artikel 6) bis 
zum Kap Stylos wird neutralisiert werden. 

Italien wird damit betraut werden den alba
nischen Staat in seinen Beziehunge~ mit dem 
Auslande zu vertreten. 

Italien ist andererseits damit einverstanden 
daß östlich von Albanien unter allen Umstän~ 
den ein Gebiet .belassen wird, das eine gemein
~ame Grenze zWlschen Griechenland und Serbien 
1m Westen des Ochrida-Sees ermöglicht. 

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band VI. 

Artikel 8. 
Italien wird die vollständige Souveränität 

über die Inseln des Dodekanes erhalten, die 
es gegenwärtig besetzt hält. 

Artikel 9. 
Frankreich, Großbritannien und Rußland er

kennen grundsätzlich an, daß Italien an der 
Erhaltung des Gleichgewichts im Mittelmeer 
i~teressiert is~ Ul~d daß es ~m Falle einer gänz
h?hen.o~er teI~w~lsen Auftellung der asiatischen 
Turkel emen bIlligen Anteil im Mittelmeergebiet 
erhalten soll, und zwar in der Nachbarschaft 
der Provinz Adalia, wo Italien bereits Rechte 
u.nd IJ?-te~ess.en erw?r.ben hat, die den Gegenstand 
emes Itali,emsch:bntlschen Abkommens gebildet 
haben. DIe Itahen eventuell zuzuteilende Zone 
wird im gegebenen Zeitpunkt abgegrenzt werden 
unter Berücksichtigung der bestehenden Inter~ 
essen Frankreichs und Großbritanniens. 

Die i~alienischen Interessen werden gleicher
maßen Ir: dem Falle berücksichtigt werden, daß 
der Gebwtsstand des ottomanischen Reiches 
erhalten bliebe und Änderungen in den Inter
essensphären der Mächte vorgenommen würden. 

Wenn Frankreich, Großbritannien oder Ruß~ 
laJ?-d während der Kriegsdauer Gebiete der asi
atIschen Türkei besetzen, wird das Mittelmeer
gebiet in der Nachbarschaft der Provinz Adalia 
mit der oben angegebenen Begrenzung Italien 
vorbehalten werden, das dort das Recht zur 
Besetzung haben wird, 

Artikel 10. 
Italien wird in Lybien in die Rechte und Vor

rechte eintreten, die gegenwärtig dem Sultan 
kraft des Vertrages von Lausanne zustehen. 

Artikel 1l. 
.Italien wird einen seinen Anstrengungen und 

semen Opfern entsprechenden Anteil an der 
etwaigen Kriegsentschädigung erhalten. 

Artikel 12. 
Italien erklärt, sich der von Frankreich 

Großbritannien und Rußland abgegebenen Er: 
klärun~ anz.u~chließen, die dahin geht, Arabien 
und dIe helhgen Stätten der Mohammedaner 
in Arabien unter der Herrschaft einer unab
hängigen mohammedanischen Macht zu be
lassen. 

17 
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Artikel 13. 
Für den Fall, daß Frankreich oder Groß

britannien ihre Kolonialbesitzungen in Afrika 
auf Kosten Deutschlands vergrößern würden, 
erkennen diese beiden Mächte grundsätzlich 
an, daß Italien einige billige Kompensationen 
beanspruchen könnte, insbesondere durch eine 
zu seinen Gunsten zu treffende Regelung der 
Grenzfragen zwischen den italienischen Kolo
nien Eritrea, Somaliland und Lybien und den 
Nachbarkolonien Frankreichs und Großbritan-
mens. 

Artikel 14. 
Großbritannien verpflichtet sich, Italien zu 

günstigen Bedingungen den unverzüglichen Ab
schluß einer auf dem Londoner Markt auszu
gebenden Anleihe von zumindest :E 50000000 
zu erleichtern. 

Artikel 15. 
Frankreich, Großbritannien und Rußland 

werden Italien in dem Widerstand unterstützen, 
den es gegen jeden Vorschlag erheben wird, 
einen Vertreter des Heiligen Stuhls zu irgend
welchen Friedensverhandlungen oder bei der 
Regelung der durch den gegenwärtigen Krieg 
aufgeworfenen Fragen zuzuziehen. 

Artikel 16. 
Das vorliegende Abkommen wird geheim ge-. 

halten werden. Lediglich der Beitritt Italiens 
zur Erklärung vom 5. September 1914 wird 
alsbald nach der durch oder gegen Italien er
folgten Kriegserklärung veröffentlicht werden. 

Nachdem sie von dem obigen Memorandum 
Kenntnis genommen haben, haben die Ver
treter Frankreichs, Großbritanniens und Ruß
lands, zu diesem Zwecke mit gehöriger Voll
macht versehen, mit dem ebenso von seiner 
Regierung bevollmächtigten Vertreter Italiens 
das folgende Abkommen geschlossen: 

Frankreich, Großbritannien und Rußland 
geben dem von der italienischen Regierung vor
gelegten Memorandum ihre volle Zustimmung. 

Unter Bezugnahme auf die Artikel 1, 2 
und 3 des Memorandums, die das Zusammen
wirken des Heeres und der Flotte der vier 
Mächte vorsehen, erklärt Italien, daß es bald
möglichst in den Feldzug eintreten wird und 
zwar in einem Zeitraum, der einen Monat von 
der Unterzeichnung des Vorliegenden ab nicht 
überschreiten darf. 

Zu Urkund dessen haben die Unterfertig
ten den gegenwärtigen Vertrag unterzeichnet 
und ihre Siegel beigedrückt. 

Geschehen zu London, in vier Ausfertigungen, 
am 26. April 1915. 

E. Grey 
Imperiali 
Benckendorff 
PauI Cambon. 

Nr.59. 
Der Vaterländische Hilfsdienst. 

Vorbemerkung. Das Gesetz über den Vaterländi
schen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 verpflichtete alle 
männlichen Deutschen vom siebzehnten bis zum sech
zigsten Lebensjahr zur Arbeit in kriegswichtigen Betrieben, 
wozu u. a. auch landwirtschaftliche gerechnet wurden. 
Innerhalb solcher kriegswichtigen Betriebe sollte ein 
Wechsel des Arbe·itsplatzes an sich nur gegen Ausstellung 
eines "Abkehrscheines" von seiten des Arbeitgebers mög
lich sein; bei sich bietenden günstigeren Arbeitsbedin
gungen innerhalb der kriegswichtigen Betriebe konnte je
doch der Arbeitnehmer die Ausstellung eines solchen 
Scheines erzwingen. Gegen das Gesetz und besonders 
gegen die eben erwähnte Bestimmung sträubten sich der 
Reichskanzler von Bethmann Hollweg und der Staats
sekretär Helfferich unter Rücktrittsdrohungen a·uf das 
äußerste, weil sie einen Lohnsteigerungswettbewerb in 
den kriegswichtigen Betrieben voraussahen (Helfferich: 
Der Weltkrieg. 2. Bd., S. 274 f.) . . Der Antrieb zu dieser 
Politik des "enrichissez-vous" war nach Helfferich von 
der eigentlichen Kriegsindustrie a,usgegangen. Die An
nah1ne des Gesetzes erfolgte unter stärkstem Drucke des 
Militärs gegen dl:e Zivilverwaltung. 

"Das Hilfsdienst-Gesetz", sagt Emil Lederer (Deutsch
lands W iedera'ufbau und weltwirtschaftliche N eueinglie
derung durch Sozialisierung. 1920. S. 21 t.), "war das 
weithin sichtbarste Zeichen dafür, daß die Kriegf'Ührung 
über die Maße hinausgeht, welche innerhalb einer kapi
talistischen Warenerzeugung möglich sind. Die Anfor
derungen des Heeresmechanismus wurden so groß, daß 
sie innerhalb des Marktes ökonomisch nicht 1nehr be
friedigt werden konnten. Selbst die größten Preis- und 
Lohnsteigerungen ermöglichten nicht eine weitere Aus
dehnung der Rüstungsindustrie. Die konkurrierende 
Kaufkraft des Marktes für "Friedensprodukte", für 
Konsumartikel, "Luxusprodukte" im weitesten Sinne 
des Wortes, resorbierte Kapital. und insbesondere Arbeits
kräfte in wachsendem Maße. Daher blieb nur die Drosse· 
lung der privaten Betriebe übrig, welche Kräfte frei 
11tachen und sie der Rüstungsindustrie zuschwemmen 
konnte. . .. Die Einschränkung (der GiUererzeugung) 
führte notwendigerweise zu einer rapiden Entwertung 
des Geldes." 

LiteraturI). Reichs-Gesetzblatt 1916. Nr. 276, S. 1333 
bis 1339 (danach unten abgedruckt.) 

'I 

1) Mit der AnnäherJ,mg an die Gegenwart wird die 
in den bisherigen Llteraturangaben durchgeführte 
Unterscheidung zwischeni1 Quellen und Darstellungen 
gelegentlich hinfällig. ' 
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K. Helfferich: Der Weltkrieg. 2. Bd. (Vom Kriegs
ausb1'uch bis zum uneingeschränkten U-Bootkrieg.) 1919.
E. Ludendorf f: :/JIleine Kriegserinnerungen. 1919; 
derselbe: Urkunden der Obersten Heeresleitung über 
ihre Tätigkeit 1916/18. 1920. 

Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst. 
Vom 5. Dezember 1916. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher 
Kaiser, König von Preußen etc. verordnen im 
Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 

§ 1. 
Jeder männliche Deutsche vom vollendeten 

siebzehnten bis zum vollendeten sechzigsten 
Lebensjahre ist, soweit er nicht zum Dienste in 
der bewaffneten Macht einberufen ist, zum 
vaterländischen Hilfsdienst während des Krieges 
verpflichtet. 

§ 2. 
Als im vaterländischen Hilfsdienst tätig gelten 

alle Personen, die bei Behörden, behördlichen 
Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, in der 
Land- und Forstwirtöchaft, in der Kranken
pflege, in kriegswirtschaftlichen Organisationen 
jeder Art oder in sonstigen Berufen oder Be
trieben, die für Zwecke der Kriegführung oder 
derVolksversorgung unmittelbar oder mittel
bar Bedeutung haben, beschäftigt sind, soweit 
die Zahl dieser Personen das Bedürfnis nicht 
"Ö-bersteigt. 

Hilfsdienstpflichtige, die vor dem 1. August 
1916 in einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe tätig waren, dürfen aus diesem Berufe 
nicht zum Zwecke der Überweisung in eine 
andere Beschäftigung im vaterländischen Hilfs
dienst herausgezogen werden. 

§ 3. 
Die Leitung des vaterländischen Hilfsdienstes 

liegt dem beim Königlich Preußischen Kriegs
ministerium errichteten Kriegsamt ob. 

§ 4. 
Über die Frage, ob und in welchem Umfang 

die Zahl der bei einer Behörde beschäftigten 
Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet 
die zuständige Reichs- oder Landeszentral
behörde im Einvernehmen mit dem Kriegsamt. 
Über die Frage, was als behördliche Einrichtung 
a~zusehen ist, sOVirie ob und in welchem Umfang", 
dw Zahl der bei einer solchen beschäftigten 

Personen das Bedürfnis übersteigt, entscheidet 
das Kriegsamt nach Benehmen mit der zu
ständigen Reichs- oder Landeszentralbehörde. 

Im übrigen entscheiden "Ö-ber die Frage, ob 
ein Beruf oder Betrieb im Sinne des § 2 Bedeu
tung hat, sowie ob und in welchem Umfang die 
Zahl der in einem Beruf, einer Organisation oder 
einem Betriebe tätigen Personen das Bedürfnis· 
übersteigt, Ausschüsse, die für den Bezirk jedes. 
Stellvertretenden Generalkommandos oder für 
Teile des Bezirkes zu bilden sind. 

§ 5. 

Jeder Ausschuß (§ 4 Abs. 2) besteht aus einem 
Offizier als Vorsitzenden, zwei höheren Staats
beamten, von denen einer der Gewerbeaufsicht 
angehören soll, sowie aus je zwei Vertretern der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Den Offizier 
sowie die Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer bestellt das Kriegsamt, in Bayern, 
Sachsen und, Württemberg das Kriegsministe
rium, dem in diesen Bundesstaaten auch im 
übrigen der Vollzug des Gesetzes im Einverneh
men mit dem Kriegsamt zukommt. Die höheren 
Staatsbeamten beruft die Landeszentralbehörde 
oder die von ihr zu bestimmende Behörde. Er
streckt sich der Bezirk eines Stellvertretenden 
Generalkommandos auf die Gebiete mehrerer 
Bundesstaaten, so werden die Beamten von den 
zuständigen Behörden dieser Bundesstaaten be
rufen; bei den Entscheidungen des Ausschusses 
wirken die Beamten des Bundesstaats mit, dem 
der Betrieb, die Organisation oder der Berufaus
übende angehört. 

§ 6. 

Gegen die Entscheidung des Ausschusses (§ 4 
Abs. 2) findet Beschwerde an die beim Kriegs
amt einzurichtende Zentralstelle statt, die aus 
zwei Offizieren des Kriegsamts, von denen der 
eine den Vorsitz führt, zwei vom Reichskanzler 
ernannten Beamten und einem von der Zentral
behörde des Bundesstaats zu ernennenden Be
amten, dem der Betrieb, die Organisation oder 
der Berufausübende angehört, sowie je einem 
Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
besteht; für die Bestellung dieser Vertreter gilt 
§ 5 Satz 2. Werden Marineinteressen berührt, 
so ist einer der Offiziere vomReichs-Marineamte 
zu bestellen. Bei Beschwerden gegen Ent
scheidungen bayerischer, sächsischer oder WÜft
tembergischer Ausschüsse ist einer der Offiziere 

17* 
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von dem Kriegsministerium des beteiligten 
Bundesstaats zu bestellen. 

§ 7. 
Die nicht im Sinne des § 2 beschäftigten Hilfs

dienstpflichtigen können jederzeit zum vater
ländischen Hilfsdienst herangezogen werden. 

Die Heranziehung erfolgt in der Regel zu
nächst durch eine Aufforderung zur freiwilligen 
Meldung, die das Kriegsamt oder eine durch 
Vermittlung der Landeszentralbehörde zu be
stimmende Stelle erläßt. Wird dieser Aufforde
rung nicht in ausreichendem Maße entsprochen, 
so wird der einzelne Hilfsdienstpflichtige durch 
besondere schriftliche Aufforderung eines Aus
schusses herangezogen, der in der Regel für 
jeden Bezirk einer Ersatzkommission zu bilden 
ist und aus einem Offizier als Vorsitzenden, 
einem höheren Beamten und je zwei Vertretern 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer besteht. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor
sitzenden den Ausschlag. Für die Bestellung des 
Offiziers sowie der Vertreter der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer gilt § 5 Satz 2; den höheren 
Beamten beruft die Landeszentralbehörde 
oder die von ihr zu bestimmende Behörde. 

Jeder, dem die besondere schriftliche Auf
forderung zugegangen ist, hat bei einer der nach 
§ 2 in Frage kommenden Stellen Arbeit zu 
suchen. Soweit hierdurch eine Beschäftigung 
binnen zwei Wochen nach Zustellung der Auf
forderung nicht herbeigeführt wird, findet die 
Überweisung zu einer Beschäftigung durch den 
Ausschuß statt. 

Über Beschwerden gegen die Überweisung ent
scheidet der bei dem Stellvertretenden General
kommando gebildete Ausschuß (§ 4 Abs. 2). Die 
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 8. 
Bei der Überweisung zur Beschäftigung ist 

auf das Lebensalter, die Familienverhältnisse, 
den Wohnort und die Gesundheit, sowie auf die 
bisherige Tätigkeit des Hilfsdienstpflichtigen 
nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen; des
gleichen ist zu prüfen, ob der in Aussicht ge
stellte Arbeitslohn dem Beschäftigten und etwa 
zu versorgenden Angehörigen ausreichenden 
Unterhalt ermöglicht. 

§ 9. 
Niemand darf einen Hilfsdienstpflichtigen 

in Beschäftigung nehmen, der bei einer der im 

§ 2 bezeichneten Stellen beschäftigt ist oder in 
den letzten zwei Wochen beschäftigt gewesen 
ist, sofern der Hilfsdienstpflichtige nicht eine 
Bescheinigung seines letzten Arbeitgebers dar
über beibringt, daß er die Beschäftigung mit 
dessen Zustimmung aufgegeben hat. 

Weigert sich der Arbeitgeber, die von dem 
Hilfsdienstpflichtigen beantragte Bescheinigung 
auszustellen, so steht diesem die Beschwerde aB. 
einen Ausschuß zu, der in der Regel für jeden 
Bezirk einer Ersatzkommission zu bilden ist und 
aus einem Beauftragten des Kriegsamts als Vor
sitzenden sowie aus je drei Vertretern der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer besteht. Je zwei 
dieser Vertreter sind ständig, die übrigen sind 
aus der Berufsgruppe zu entnehmen, welcher 
der beteiligte Hilfsdienstpflichtige angehört. Er
kennt der Ausschuß nach Untersuchung des 
Falles an, daß ein wichtiger Grund für das Aus
scheiden vorliegt, so stellt er eine Bescheinigung 
aus, die in ihrer Wirkung die Bescheinigung des 
Arbeitgebers ersetzt. 

Als wichtiger Grund soll insbesondere eine 
angemessene Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen im vaterländischen Hilfsdienst gelten. 

§ 10. 
Die Anweisung für das Verfahren bei den in 

§ 4 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2 bezeichneten 
Ausschüssen erläßt das Kriegsamt. 

Für die Berufung der Vertreter der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer in die Ausschüsse 
(§§ 5, 6, § 7 Abs. 2, § 9, Abs. 2) durch das Kriegs
amt sind Vorschlagslisten wirtschaftlicher Orga
nisationen der Arbeitgeber und der Arbeit
nehmer einzuholen. 

Soweit zur Wahrnehmung der Obliegenheiten 
der in § 9 Abs. 2 bezeichneten Ausschüsse be
reits ähnliche Ausschüsse (Kriegsausschüsse usw.) 
bestehen, können sie mit Zustimmung des Kriegs
amts an die Stelle jener Ausschüsse treten. 

§ 1l. 
In allen für den vaterländischen Hilfsdienst 

tätigen Betrieben, für die Titel VII der Gewerbe
ordnung gilt und in denen in der Regel minde
stens fünfzig Arbeiter beschäftigt werden, müssen 
ständige Arbeiterausschüsse bestehen. 

Soweit für solche Betriebe ständige Arbeiter
n,usschüsse nach § 134 h der Gewerbeordnung 
spder nach den Berggesetzen nicht bestehen, sind 
sie zu errichten. Die Mitglieder dieser Arbeiter-
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ausschüsse werden von den volljährigen Arbei
tern des Betriebs oder der Betriebsabteilung aus 
ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge
wählt. Das Nähere bestimmt die Landes
zentralbehörde. 

Nach denselben Grundsätzen und mit den 
gleichen Befugnissen sind in Betrieben der im 
Abs. 1 bezeichneten Art mit mehr als fünfzig 
nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte 
versicherungspflichtigen Angestellten besondere 
Ausschüsse (Angestelltenausschüsse) für diese 
Angestellten zu errichten. 

§ 12. 

Dem Arbeiterausschusse liegt ob, das gute 
Einvernehmen ~nnerhalb der Arbeiterschaft des 
Betriebs und zwischen der Arbeiterschaft und 
dem Arbeitgeber zu fördern. Er hat Anträge, 
Wünsche und Beschwerden der Arbeiterschaft, 
die sich auf die Betriebseinrichtungen, die Lohn
und sonstigen Arbeitsverhältnisse des Betriebs 
und seiner Wohlfahrts einrichtungen beziehen, 
zur Kenntnis des Unternehmers zu bringen und 
sich näher darüber zu äußern. 

Auf Verlangen von mindestens einem Viertel 
der Mitglieder des Arbeiterausschusses muß eine 
Sitzung anberaumt und der beantragte Be
ratungsgegenstand auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. 

§ 13. 

Kommt in einem Betriebe der im § 11 be
zeichneten Art bei Streitigkeiten über die Lohn
oder sonstigen Arbeitsbedingungen eine Eini
gung zwischen dem Arbeitgeber Ulld dem 
Arbeiterausschusse nicht zustande, so kann, 
wenn nicht beide Teile ein Gewerbegericht, ein 
Berggewerbegericht, ein Einigungsamt einer 
Innung oder ein Kaufmannsgericht als Eini
gungsamt anrufen, von jedem Teile der in § 9 
Abs. 2 bezeichnete Ausschuß als Schlichtungs
stelle angerufen werden. In diesem Falle finden 
die §§ 66, 68 bis 73 des Gewerbegerichtsgesetzes 
entsprechende Anwendung mit der v, Maßgabe, 
daß ein Schiedsspruch auch dann abzugeben ist, 
wenn einer der beiden Teile nicht erscheint oder 
nicht verhandelt, sowie daß Personen, die an 
der einzelnen Streitsache als Arbeitgeber oder 
als Mitglied des Arbeiterausschusses beteiligt 
gewesen sind, bei dem Schiedsspruch nicht mit
wirken dürfen. 

Besteht in einem für den vaterländischen 
Hilfsdienst tätigen Betriebe, für den Titel VII 
der Gewerbeordnung gilt, ein ständiger Arbeiter
ausschuß weder nach der Gewerbeordnung oder 
den Berggesetzen noch nach § 11 Abs. 2 oder 
Abs. 3 dieses Gesetzes, so kann bei Streitig~ 
keiten zwischen der Arbeiterschaft und dem 
Arbeitgeber über die Lohn- oder sonstigen 
Arbeitsbedingungen der in § 9 Abs. 2 bezeichnete 
Ausschuß als SchlichtUllgsstelle angerufen wer
den; das gleiche gilt für die landwirtschaftlichen 
Betriebe. Die Bestimmungen des Abs. 1 Satz 2 
gelten entsprechend. 

Unterwirft sich der Arbeitgeber dem Schiecls
spruch nicht, so ist den beteiligten Arbeitnehmern 
auf ihr Verlangen die zum Aufgeben der Arbeit 
berechtigende Bescheinigung (§ 9) zu erteilen. 
Unterwerfen sich die Arbeitnehmer dem Schieds
spruch nicht, so darf ihnen aus der dem Schieds
spruch zugrunde liegenden Veranlassung die Be
scheinigung nicht erteilt werden. 

§ 14. 

Den im vaterländischen Hilfsdienst beschäftig
ten Personen darf die Ausübung des ihnen ge
setzlich zustehenden Vereins- und Versamm
lungsrechts nicht beschränkt werden. 

§ 15. 
Für die industriellen Betriebe der Heeres- und 

Marineverwaltung sind durch die zuständigen 
Dienstbehörden Vorschriften im Sinne der §§ 11 
bis 13 zu erlassen. 

§ 16. 
Die auf Grund dieses Gesetzes der Landwirt

schaft überwiesenen gewerblichen Arbeiter unter
liegen nicht den landesgesetzlichen Bestim
mungen über das Gesinde. 

§ 17. 
Die durch öffentliche Bekanntmachung oder 

unmittelbare Anfrage des Kriegsamts oder der 
Ausschüsse erforderten Auskünfte über Be
schäftigungs- und Arbeitsfragen, sowie über 
Lohn- und Betriebsverhältnisse sind zu erteilen. 

Das Kriegsamt ist befugt, den Betrieb durch 
einen Beauftragten einsehen zu lassen. 

§ 18. 
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit 

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit 
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einer dieser Strafen oder mit Haft wird be
straft: 

1. wer der auf Grund des § 7 Abs.3 an
geordneten überweisung zu einer Beschäftigung 
nicht nachkommt oder sich ohne dringenden 
Grund beharrlich weigert, die ihm zugewiesene 
Arbeit zu verrichten; 

2. wer der Vorschrift in § 9 Abs. 1 zuwider 
einen Arbeiter beschäftigt; 

3. wer die im § 17 vorgesehene Auskunft 
innerhalb der festgesetzten Frist nicht erteilt 
oder bei der Auskunfterteilung wissentlich un
wahre oder unvollständige Angaben macht. 

§ 19. 
Der Bundesrat erläßt die zur Ausführung 

dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen; all
gemeine Verordnungen bedürfen der Zustim
mung eines vom Reichstag aus seiner Mi~te 
gewählten Ausschusses von fünfzehn MIt
gliedern. 

Das Kriegsamt ist verpflichtet, den Ausschuß 
über alle wichtigen Vorgänge auf dem laufenden 
zu halten, ihm auf Verlangen Auskunft zu geben, 
seine Vorschläge entgegenzunehmen und vor Er
laß wichtiger Anordnungen allgemeiner Art seine 
Meinungsäußerung einzuholen. 

Der Ausschuß ist zum Zusammentritt während 
der Unterbrechung der Verhandlungen des 
Reichstags berechtigt. 

Der Bundesrat kann Zuwiderhandlungen ge
gen die Ausführungsbestimmun.gen mit Gefän~
nis bis zu einem Jahre und illlt Geldstrafe bIS 
zu zehntausend Mark oder mit einer dieser 
Strafen oder mit Haft bedrohen. 

§ 20. 
Das Gesetz tritt mit dem Tage der Ver

kündigung in Kraft. Der Bundesrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens ; macht er 
von. dieser Befugnis binnen eines Monats nach 
Friedensschluß mit den europäischen Groß
mächten keinen Gebrauch, so tritt das Gesetz 
außer Kraft. . 

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhän
digen Unterschrift und beigedrucktem Kaiser
lichen Insiegel. 

Gegeben Großes Hauptquartier, 
den 5. Dezember 1916. 

(Siegel) Wilhelm 
von Bethmann Hollweg. 

Nr.60. 
Erklärung des uneingeschränkten 

U-Bootkrieges. 
Vorbemerkung. Auf die amerikanische Sussex

Note vom 20. April 1916, welche mit Abbruch der Be
ziehungen für den Fall der Fortsetzung des verschärften 
U-Bootkrieges drohte, war durch die. deutsche Note vom 
4. Mai dessen Einstellung angekünd~gt und der U-Boot
krieg auf eine völkerrechtlich an;.rkannte. Ha,ndhabung 
beschränkt worden. Die deutsche .N ote enth~elt Jedoch den 
Vorbehalt, daß, wenn die Amerikaner bei der briti~chen 
Regierung nicht die Beobachtung der völkerrecha~chen 
Normen der Seekriegführung (Aufhebung der Blockade, 
Durchlaß von Lebensmitteln) durchsetzen wür~en, deut
scherseits volle Entschlußfreiheit gewahrt. bl~ebe.. Der 
Bruch mit Amerika war damit vorläuf~g verm~eden. 
Deutschland hatte die Konsequenz aus seiner damals 
äußerst schwierigen Lage gezogen. Die Propaganda zu
gunsten des uneingeschränkten U-Bootkrieges, unter den: 
Eindruck der unmittelbaren Gefahr eines Bruches m~t 
Amerika abgeflaut, kam erneut in Gang, als die ~{ater~al
schlacht an der S01nl1/ß zeigte, wie weitgehend d~e Kneg
führung der Entente von den amerikanischen I:ieferungen 
abhängig geworden war. So versprach man s~ch. von der 
schärfsten Anwendung der U-Bootwaffe durch d~e davon 
erwartete Verknappung der Kriegsmaterialzufuhr. aus 
Amerika eine Entlastung der deutschen Fronten. D~e Be
ratungen der Regierung und der Heeresleitung in Pleß am 
31. August 1916 standen ferner unter dem Eindruck der 
erheblichen Vermehrung und technischen Verbesserung der 
U-Boote, der ausnehmend schlechten Ernten in Amerika 
und England, der geringen englischen Kornvorräte u~.d 
der scharfen Anspannung des englischen Frachtraumes fur 
rein militärische Zwecke. Die Erklärung der Zentrums
fraktion vom 7. Oktober 1916, die dem U-Bootkrieg 
gegenüber bisher zurückhaltend gewesen war, nun aber 
den Kanzler jast dazu aufforderte, trieb die Entwicklung 
weiter, bis nach dem Fall von Bukarest am 6. Dezem
ber und der Entente-Antwort vom 29. Dezember auf das 
deutsche Friedensangebot vom 12. Dezember. die Sache für 
die deutsche Kriegsleitung weit genug gediehen war. Die 
Entscheidung fiel am 9. Januar 1917 im Großen H.?,u'ft
quartier. Da Wilson gegenüber der Entente bezugltc~ 
der obenerwähnten deutschen Vorbehalte vom 4. M a~ 
1916 so wenig durchgedrungen war und ander~rse~ts 
die Verlustziffern der deutschen Armee unverhaltms
mäßig stiegen, so glaubte man, unter dem Druck ~es 
Admiralstabes, auf den uneingeschränkten U-Bootkr~eg 
als die stärkste der noch in Reserve gehaltenen Waffen 
nicht verzichten zu können. Die Wahrscheinlichkeit, daß 
A1nerika mit seinen intakten Hilfsmitteln an Menschen 
und Material in die feindliche Front eintreten würde, un~ 
ebenso eine mögliche Wirkungsbeschränkung dunh d~e 
vervollkommneten englischen Abwehrmaßnahmen gegen 
die U-Boote wurde in Kauf genommen. Die Depesche des 
deutschen Botschafters in Amerika vom 28. Januar 1917 
über eine neue Friedensaktion Wilsons hielt den Lauf 
der Dinge nicht mehr auf (Helfferich: Der Weltkrieg. 
2. Bd., S. 417ff.). Die deutsche Regierung beschrä,nkte 
sich im wesentlichen auf die Erklärung, den unetnge
schränkten U-Bootkrieg abzubrechen, sobald W ilson erfolg
reiche Grundlagen für Friedensverhandlungen geschaffen 
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hätte. Am 31. Januar 1917 erfolgte die Übergabe der 
deutschen Note an den amerikanischen Botschafter in 
BerUn, die zum 1. Februar den uneingeschränkten 
U-Bootkrieg gegen jeglichen Seeverkehr um die britischen 
Inseln und im Mittelmeer ankündigte. 
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Note der Reichsregierung vom 31. Januar 1917 
an die Vereinigten Staaten. 

Euere Exzellenz haben die Güte gehabt, mir 
unter dem 22. d. M. von der Botschaft Mit
teilung zu machen, die der Herr Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika am gleichen 
Tage an den amerikanischen Senat gerichtet 
hat. Die Kaiserliche Regierung hat von dem 
Inhalt der Botschaft mit der ernsten Aufmerk
samkeit Kenntnis genommen, die den von 
hohem Verantwortlichkeitsgefühl getragenen 
Darlegungen des Herrn Präsidenten zukommt. 
Es gereicht ihr zu großer Genugtuung, festzu
stellen, daß die Richtlinien dieser bedeutsamen 
Kundgebung in weitem Umfange mit den 
Grundsätzen und Wünschen übereinstimmen, 
zu denen sich Deutschland bekennt. Hierzu 
gehört an erster Stelle das Recht der Selbst
bestimmung und die Gleichberechtigung aller 
Nationen; in Anerkennung dieses Prinzips würde 
Deutschland es aufrichtig begrüßen, wenn Völ
ker, wie Irland und Indien, die sich der Seg
nungen staatlicher Unabhängigkeit nicht er
freuen, nunmehr ihre Freiheit erlangten. Bünd
nisse, die die Völker in den Wettbewerb um 
die Macht hineintreiben und in ein Netz eigen
nütziger Intrigen verstricken, lehnt auch das 
deutsche Volk ab. Dagegen ist seine freudige 

Mitarbeit allen Bemühungen gesichert, die auf 
die Verhütung künftiger Kriege abzielen. Die 
Freiheit der Meere als Vorbedingung für den 
freien Bestand und den friedlichen Verkehr der 
Völker hat ebenso wie die offene Tür für den 
Handel aller Nationen stets zu den leitenden 
Grundsätzen der deutschen Politik gehört. 

Um so tiefer beklagt es die Kaiserliche Re
gierung, daß das friedensfeindliche Verhalten 
ihrer Gegner es der Welt unmöglich macht, 
schon jetzt die Verwirklichung dieser erhabenen 
Ziele in Angriff zu nehmen. Deutschland und 
seine Verbündeten waren bereit, alsbald in 
Friedensverhandlungen einzutreten, und hatten 
als Grundlage die Sicherung des Daseins, der 
Ehre und der Entwicklungsfreiheit ihrer Völker 
bezeichnet. Ihre Pläne waren, wie sie in der 
Note vom 12. Dezember 1916 ausdrücklich be
tonten, nicht auf die Zerschmetterung oder 
Vernichtung der Gegner gerichtet und nach 
ihrer überzeugung mit den Rechten der anderen 
Nationen wohl vereinbar. Was insbesondere 
Belgien anlangt, das den Gegenstand warm
herziger Sympathien in den Vereinigten Staaten 
bildet, so hatte der Reichskanzler wenige W 0-

chen zuvor erklärt, daß eine Einverleibung 
Belgiens niemals in Deutschlands Absichten 
gelegen habe. Deutschland wollte in dem mit 
Belgien zu schließenden Frieden lediglich Vor
sorge dafür treffen, daß dieses Land, mit dem 
die Kaiserliche Regierung in guten nachbar
lichen Verhältnissen zu leben wünscht, von den 
Gegnern nicht zur Förderung feindlicher An
schläge ausgenutzt werden kann. Solche Vor
sorge ist um so dringender geboten, als die 
feindlichen Machthaber in wiederholten Reden 
und namentlich in den Beschlüssen der Pariser 
Wirtschaftskonferenz unverhüllt die Absicht 
ausgesprochen haben, Deutschland auch nach 
Wiederherstellung des Friedens nicht als gleich
berechtigt anzuerkennen, yielmehr systematisch 
weiter zu bekämpfen. 

An der Eroberungssucht der Gegner, die den 
Frieden diktieren wollen, ist der Friedensversuch 
der vier Verbündeten gescheitert. Unter dem 
Aushängeschild des Nationalitätenprinzips ha
ben sie als Kriegsziel enthüllt, Deutschland, 
österreich-Ungarn, die Türkei und Bulgarien 
zu zerstückeln und zu entehren. Dem Ver
söhnungswunsch stellen sie ihren Vernichtungs
willen entgegen. Sie wollen den Kampf bis aufs 
äußerste. 
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So ist eine neue Sachlage entstanden, die auch 
Deutschland zu neuen Entschlüssen zwingt. Seit 
zwei und einhalb .Jahren mißbraucht England 
seine Flottenmacht zu dem frevelhaften Versuch, 
Deutschland durch Hunger zur Unterwerfung 
zu zwingen. In brutaler Mißachtung des Völ
kerrechts unterbindet die von England geführte 
Mächtegruppe nicht nur den legitimen Handel 
ihrer Gegner, durch rücksichtslosen Druck nötigt 
sie auch die neutralen Staaten, jeden ihr nicht 
genehmen Handelsverkehr aufzugeben oder den 
Handel nach ihren willkürlichen Vorschriften 
einzuschränken. Das amerikanische Volk kennt 
die Bemühungen, die unternommen worden 
sind, um England und seine Bundesgenossen 
zur Rückkehr zum Völkerrecht und zur Ach
tung vor dem Gesetz der Freiheit der Meere zu 
bewegen. Die englische Regierung verharrt bei 
ihrem Aushungerungskrieg, der zwar die Wehr
kraft des Gegners nicht trifft, aber Frauen und 
Kinder, Kranke und Greise zwingt, um ihres 
Vaterlandes "rillen schmerzliche, die Volkskraft 
gefährdende Entbehrungen zu erdulden. So 
häuft britische Herrschsucht kalten Herzens die 
Leiden der Welt unbekümmert um jedes Gebot 
der Menschlichkeit, unbekümmert um die Pro
teste der schwer geschädigten Neutralen, un
bekümmert selbst um die stumme Friedens
sehnsucht bei den Völkern der eigenen Bundes
genossen. Jeder Tag, den das furchtbare Ringen 
andauert, bringt neue Verwüstungen, neue Not 
und neuen Tod. Jeder Tag, um den der Krieg 
abgekürzt Vlrird, erhält auf beiden Seiten Tau
senden tapferer Kämpfer das Leben und ist 
eine Wohltat für die gepeinigte Menschheit. 

Die Kaiserliche Regierung würde es vor 
ihrem eigenen Gewissen, vor dem deutschen 
Volk und vor der Geschichte nicht verant
worten können, wenn sie irgend ein Mittel un
versucht ließe, das Ende des Krieges zu be
schleunigen. Mit dem Herrn Präsidenten der 
Vereinigten Staaten hatte sie gehofft, dieses 
Ziel durch Verhandlungen zu erreichen. Nach
dem der Versuch zur Verständigung von den 
Gegnern mit verschärfter Kampfansage beant
wortet worden ist, muß die Kaiserliche Regie
rung, wenn sie in höherem Sinne der Mensch
heit dienen und sich an den eigenen Volks
genossen nicht versündigen will, den ihr von 
neuem aufgedrungenen Kampf ums Dasein nun
mehr unter vollem Einsatz aller Waffen fort
führen. Sie muß daher auch die Beschränkungen 

fallen lassen, die sie sich bisher in der Verwen
dung der Kampfmittel zur See auferlegt hat. 

Im Vertrauen darauf, daß das amerikanische 
Volk und seine Regierung sich den Gründen 
dieses Entschlusses und seiner Notwendigkeit 
nicht verschließen werden. hofft die Kaiserliche 
Regierung, daß die Vereinigten Staaten die neue 
Sachlage von der hohen Warte der Unparteilich
keit würdigen und auch an ihrem Teil mithelfen 
werden, weiteres Elend und vermeidbare Opfer 
an Menschenleben zu verhüten. 

Indem ich wegen der Einzelheiten der ge
planten Kriegsmaßnahmen zur See auf die an
liegende Denkschrift Bezug nehmen darf, darf 
ich gleichzeitig der Erwartung Ausdruck geben, 
daß die amerikanische Regierung amerikanische 
Schiffe vor dem Einlaufen in die in der Anlage 
beschriebenen Sperrgebiete und ihre Staats
angehörigen davor warnen wird, den mit Häfen 
der Sperrgebiete verkehrenden Schiffen Passa
giere oder Waren anzuvertrauen. 

Ich benutze diesen Anlaß, um Euerer Exzel
lenz den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten 
Hochachtung zu erneuern. 

(gez.) Zimmermann. 

Nr.61. 
Friedensresolution 

des Deutschen Reiehstags. 
Vorbemerkung. Die Geschichte der deutschen Frie

densresolution von 1917 ist mit der Geschichte des Sturzes 
v. Bethmann Hollwegs eng verknüpft. Diese schwere 
deutsche Regierungskrise war eingeleitet worden du.rch 
Erklärungen des Abgeordneten Erzberger vom 6. Juli 
im Auswärtigen Ausschuß des Reichstages. Erzberger 
kritisierte aufs schärfste das Versagen des 1tneinge
schränkten U-Bootkrieges und plädierte für einen 
Frieden der Verständigung. Seine Rede machte tiefen 
Eindruck, da man sie mit Recht für eine Formulierung 
der Bedingungen hielt, welche die ausschlaggebende Partei 
des Reichstags vor der Bewilligung weiterer Kriegskredite 
zu stellen wünschte. Am Tage nach der Erzberger-Rede 
erschienen Hindenburg und Ludendorff als die Spitzen 
der Obersten Heeresleitung beim Kaiser in BeTlin, um ihm 
mit Bezug auf die Vorgänge im Reichstag Vortrag zu 
halten, mußten sich aber gemäß dem ausdfücklichen 
Wunsche Bethmanns (Betrachtungen zum Weltkriege. 
2. Teil, S. 228) auf die Behandlung rein militärischer 
Angelegenheiten beschränken und fuhren auf kaiserlichen 
Befehl noch am selben Abend nach Kreuznach zurück. 
UnteT dem Eindruck dieser Vorgänge begann der Reichs
tag auch seinerseits gegen den ihm nicht genehmen 
Kanzler vorzugehen (vgl. M. Erzberger: Erlebnisse im 
Weltkrieg. S.259). Die Fronde gegen Bethrnann war 
somit von Grund uneinheitlich. Das allgemeine Schlag-
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wort, der Kanzler sei ein Friedenshindernis, hatte sehr 
verschiedene Bedeutungen; denn die Friedensziele der ver
schiedenen Bethmann-Feinde gingen gänzlich ausein
ander. Gleichwohl fand man sich taktisch zusammen. Im 
Reichstag berief man sich damals beim Vorgehen gegen 
Bethmann auf die BetMnann-feindlichen Wünsche der 
Obersten Heeresleitung, mit der man sonst durchaus 
nicht konform ging (hierz1t K. Helfferich: Der Weltkrieg. 
3. Bd., S.123; Bethmann Hollweg a. a. O. S. 229ff.). Am 
12. Juli morgens erklärten die Fiihrer sämtlicher Par
teien dem Kronprinzen ihre Abneigung gegen Beth
manns weiteres Verbleiben. Am Nachmittag des Tages 
erklärten Ludendorff und Hindenburg ihren Riicktritt 
für den Fall, daß Bethmann im Amt bleibe; zugleich 
aber lehnten die beiden Generale in einem Telephon
gespräch mit dem Kaiser kategorisch die Friedensreso
lution ab, die von einem interfraktionellen Ausschuß des 
Reichstags auf die Erzbergersche Rede vom 6. J1tli hin 
ausgearbeitet worden war. So zeigten sich auch im ent
scheidenden Moment deutlich die starken Differenzen 
zwischen den Bethmann-Gegnern. Die Entlassung er
folgte am 12. Juli nachm·ittags. Erzberger scheint sich 
den Fürsten Bülow als Nachfolger Bethrnanns gewünscht 
zu haben (hierzu. Erzberger a. a. O. S. 262). Hierin ver
rechnete er sich; Nachfolger wurde Michaelis, der mehr 
den Wünschen der Ober sten Heeresleitung entsprach. 
~~lichaelis erklärte sich immerMn nach längerem Ver
handeln mit der Friedensresol1äion einverstanden. 

Die Friedensresolution wurde bereits vor den Reichs
tagsverha.ndI1.mgen inoffiziell verbreitet und vom "Vor
wärts" am 14. Juli veröffentlicht, endlich am 19. Juli 
formell im Reichstag eingebracht und von den Abgeord
neten Fehrenbach (Zentrum), von Payer (Fortschritt) 
und Scheidemann (Sozialdemokratie) begründet. Beson
ders Scheidemann äußerte sich scharf über die Illusion 
des uneingeschränkten U-Bootkrieges und sprach offen 
aus, daß "Deutschland diesen Krieg mit militärischen 
Mitteln ebensowenig zu Ende führen könne wie seine 
Gegner". Michaelis sprach den berühmt gewordenen Satz: 
"Die deutschen Kriegsziele .. , lassen sich im Rahmen 
Ihrer Resolution, wie ich sie auffasse, erreichen." 

Literatur. Verhandlungen des Reichstags. Bd. 310, 
Stenographische Berichte (1917), und Bd. 321, Anlagen, 
S. 1747, jr. 933 (danach unten abgedruckt.) - Vgl. 
" Vorwärts vom 14. Juli 1917. 

K. Helfferich: Der Weltkrieg. 3. Bd. (Vom Ein
greifen Amerikas bis zum Zusammenbruch.) 1919. -
]Ji. Erzberger: Erlebnisse im Weltkrieg. 1920. -
Th. von Bethmann Hollweg: Betrachtungen zum 
Weltkriege. 2. Teil. 1921. - G. Michaelis: Für Staat 
1tnd Volk. 1922. - E. Ludendorff: Kriegführungund 
Politik. 1922.- Oberst Bauer: Der große Krieg in 
Feld und Heimat. 1922. 

J<'riedensresolution vom 19. Juli 1917. 
Resolution zur zweiten Beratung des Ent

wurfs eines Gesetzes, betreffend die Feststellung 
eines Nachtrags zum Reichshaushaltsetat für das 
Rechnungsjahr 1917. 

Dr. David. E bert. Erzberger.Fehren
bach. Fisch b eck. Goth ein. Ha uß. Ha uß
mann. Dr. Mayer (Kaufbeuren). Molken-

buhr. Müller (Fulda). Dr. Müller (Meinin
gen): v. Payer. Scheidemann. Dr. Süde
ku m. Der Reichstag wolle beschließen: 

Der Reichstag erklärt: 
Wie am 4. August 1914 gilt für das deutsche 

Volk auch an der Schwelle des vierten Kriegs
jahres das 'Wort der Thronrede: "Uns treibt nicht 
Eroberungssucht". Zur Verteidigung seiner Frei
heit und Selbständigkeit, für die Unversehrtheit 
seines territorialen Besitzstandes hat Deutsch
land die Waffen ergriffen. 

Der Reichstag erstrebt einen Frieden der Ver
ständigung und der dauernden Versöhnung der 
Völker. Mit einem solchen Frieden sind erzwun
gene Gebietserwerbungen und politische, Vlrirt
schaftliche oder finanzielle Vergewaltigungen 
unvereinbar. 

Der Reichstag weist auch alle Pläne ab, die 
auf eine -wirtschaftliche Absperrung und Verfein
dung der Völker nach dem Kriege ausgehen. Die 
Freiheit der Meere muß sichergestellt werden. 
Nur der Wirtschaftsfriede Vlrird einem freund
schaftlichen Zusammenleben der Völker den 
Boden bereiten. 

Der Reichstag wird die Schaffung internatio
naler Rechtsorganisationen tatkräftig fördern. 

Solange jedoch die feindlichen Regierungen 
auf einen solchen Frieden nicht eingehen, so
lange sie Deutschla.nd und seine Verbündeten 
mit Eroberung und Vergewaltigung bedrohen, 
Vlrird das deutsche Volk Vlrie ein Mann zusammen
stehen, unerschütterlich ausharren und kämpfen, 
bis sein und seiner Verbündeten Recht auf Leben 
und EntVlricklung gesichert ist. 

In seiner Einigkeit ist das deutsche Volk un
überwindlich. Der Reichstag weiß sich darin 
eins mit den Männern, die in heldenhaftem 
Kampf das Vaterland schützen. Der unver
gängliche Dank des ganzen Volks ist ihnen sicher. 

Berlin, den 17. Juli 1917. 

Nr.62. 
Russische Revolution. 

Vorbemerkung. Am 16. April 1917 trafen Lenin 
und seine Freunde; na.ch ihrer berühmten Reise im plom
bierten Eisenbahnwagen durch Deutschland, in Petersburg 
ein. In seinem am 27. April in der Prawda veröffent
lichten Programrn forderte Lenin wohl die Fortsetzung 
de.s Krieges, aber nnter der Beding1tng, daß die Regierung 
in die Hände der Proletarier und der armen Bauern 
überginge und daß auf Annexionen nicht nur rnit Worten, 
sondern in der Tat verzichtet werde. Der provisorischen 
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Regierung Rußlands, 80 sagte er, die den imperialisti. 
schen Krieg weiterführt und alles in allem nur eine kapi. 
talistische Regierung ist, darf keinerlei Unterstützung ge
währt werden. Den Massen ist zu erklären, daß der Sowjet 
die einzige Form einer revolutionären Regierung ist. Statt 
der parlamentarischen Republik ist Sowjetrepublik zu for
dern. Polizei, Armee und Beamtentum sind abzuschaffen. 
Im Agrarprogramm soll der Schwerpunkt der Tätigkeit 
der Sowjets liegen. Die Güter sind zu beschlagnahmen usw., 
alle Banken sind zu einer e-inzigen zu verschmelzen usw. 
Ferner verlangte Lenin Kontrolle der Industrie und der 
Lebensmittelverteilung, die sofortige Einberufung des 
bolschewistischen Parteikongresses und die Gründung 
einer wirklich revolutionären Internationale. - Eine 
verfrühte Revolte am 16. Juli mißlingt. Lenin muß sich 
verbergen. Schon aber wankt die russische Front: Mitte 
Juli sind Galizien und die B1tkowina verloren; am 
3. September fällt Riga. Im Herbst tritt Lenin aus seinem 
finnischen Schlupfwinkel hervor und unter die Massen, 
ungeachtet aller Warnungen seiner Freunde vom bolsche
wistischen Zentralkomitee. Am 6. November besetzen 
seine Scharen das Haupttelegraphenamt, das Hauptpost
gebäude, die Staatsbank; am Nachmittag iibersendet Lenin 
der Kerenski-Regierung ein Ultimatum ins Winterpalais. 
Am 8. November setzt der Sowjetkongreß den Rat der 
Volkskommissare unter dem Vorsitz Lenins ein, wählt 
ein Exekutivkomitee von hundert Mitgliedern und läßt 
einen ersten Friedensvorschlag ergehen (unten abgedruckt); 
gegen diesen erheben die Verbündeten Rußlands als Ver
letzung des Abkommens gegen einen Sonderfrieden Ein
spruch. Die ersten Verfassungsgrundlagen bilden zwei 
Deklarationen der Rechte der Völker Rußlands (unten 
abgedruckt) und der Rechte des arbeitenden und ausge
beuteten Volkes. Am 26. November bietet Krylenko der 
deutschen Obersten Heeresleitung einen Waffenstillstand an 
und Trotzki fordert die Vertreter der Alliierten in Peters
burg neuerdings auf, an diesem Schritte teilzunehmen. Als 
darauf keine Antwort erfolgt, ergeht am 28. November 
1917 der von Trotzki und Lenin unterze-ichnete Funk
spruch "An die Völker der kriegführenden Länder", dem 
die Regierungen der Mittelrnächte Folge gegeben haben. 

Literatur. Die beiden Friedensvorschläge sind 
deutsch veröffentlicht bei H. Kraus und G. Rödiger: 
Chronik der Friedensverhandlungen. 1920. S. 53/571lnd 
59/61. - Der erste Vorschlag auch in Schulth€8s' Euro
päischer Geschichtskalender 1917. II. Teil (1920), 
S. 759/761 (danach unten abgedruckt). - Der Funk
sprllch auch bei K. Strupp: Die Friedensverträge. 1. Die 
Ostfrieden. 1918. S.lf. 

Die Deklarationen der Rechte russisch in Samm
lung der Gesetze und Verordnungen der Arbeiter- und 
Bauernregierung NI'. 2, Art. 18 und Nr. 15, Art. 215. 
M oskau. - Deutsch bei H. K l i ban ski: Die Gesetzgebung 
der Bolschewiki (Quellen und Studien, hrsg. vom Ost
europa-Institut in Breslau. 1920), S. 115. - Die erste 
Deklaration auch in Schulthess' Europäischer Geschichts
kalender 1917. II. Teil (.1920), S. 763/764 (danach 
unten abgedr1lCkt). 

Vgl. allgemein A. Frhr. von Freytagh-Loring
hoven: Geschichte der russischen Revollltion. 1919.
Leon Trotzky: From October to Brest Litovsk. New 
York 1919. - L. Zaitzeff: Die Verfassungsentwick
lung in Rußland seit dem Sturz des Zarentums. J ahrb1lCh 
des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Bd. 11. 1922.
General Max Hoffmann: Der Krieg der versäumten 

Gelegenheiten. 1923. - K. K ramar: Die russische 
Krisis. 1925. - J. Neuberger: Die Verfassung der 
Russischen Sozialistischen Föderativen Räterepublik (vom 
10. Juli 1918). Eine Untersuchung über Wesen und 
Ursprung des politischen Rätegedankens. 1926. 

Friedensvorschlag 
der russischen Regierung der Arbeiter und 

Bauern vom 8. November 1917. 
Die durch die Revolution vom 6. und 7. N ovem

ber geschaffene Regierung der Arbeiter und 
Bauern, die sich auf die A.- und S.-Räte und auf 
den Bauernrat stützt, schlägt allen kriegführen
den Völkern und deren Regierungen vor, unver
züglich in Verhandlungen über einen gerechten 
demokratischen Frieden einzutreten. Unter 
einem gerechten und demokratischen Frieden, 
den die Mehrheit der Arbeiterklassen aller durch 
den Krieg erschöpften und zugrunde gerichteten 
kriegführenden Länder anstrebt und den die 
russischen Arbeiter und Bauern nach dem Sturze 
der Monarchie gefordert haben, versteht die 
Regierung einen Frieden ohne Annexionen, d. h. 
ohne widerrechtliche Aneignung fremder Ge
biete, ohne gewaltsame Einverleibung fremder 
Völkerschaften und ohne Entschädigungen. Die 
russische Regierung schlägt allen kriegführenden 
Völkern vor, sofort einen solchen Frieden ab
zuschließen und die Bereitwilligkeit auszu
sprechen, ohne Verzug alle vorbereitenden 
Schritte hierzu zu unternehmen, damit alle Be
dingungen eines solchen Friedens von den be
-vollmächtigten Versammlungen der Volksver
treter aller Länder und Völker endgültig be
stätigt werden können. Unter Annexionen ver
steht die Regierung nach dem Rechtsbewußt
sein der Demokratie im allgemeinen und der 
Arbeiterklasse im besonderen jede Einverleibung 
einer kleinen oder schwachen Völkerschaft in 
einen großen oder starken Staat, ohne daß diese 
Völkerschaft deutlich und freiwillig ihre Zustim
mung hierzu ausgesprochen hat, und unabhängig 
davon, wann diese gewaltsame Einverleibung 
stattgefunden hat, unabhängig davon, wie weit die 
betreffende gewaltsam einverleibte Völkerschaft 
entwickelt oder in der Entwicklung zurück
gebliebenist, und unabhängig endlich davon, ob 
diese Völkerschaft in Europa oder in femen über
seeischen Ländern wohnt. Wenn eine Völkerschaft 
in den Grenzen irgendeines Staates gewaltsam 
zurückgehalten wird, wenn ihr trotz ihres, sei es 
in der Presse oder in Volksversammlungen oder 
Parteibeschlüssen, sei es durch Auflehnung 
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oder Erhebung gegen die Unterdrücker, zum 
Ausdruck gebrachten Willens das Recht einer 
freien Volksabstimmung bei völliger Zurück
ziehung der das betreffende Gebiet besetzenden 
Truppenteile nicht gewährt werden sollte, so 
versteht die Regierung das Bestehen einer solchen 
Angliederung als Annexion, d. h. als Eroberung 
und Vergewaltigung. Diesen Krieg deshalb fort
zusetzen, weil die eroberten kleinen Völker
schaften zwischen den starken und reichen 
Nationen verteilt werden sollen, hält die Re
gierung für das größte Verbrechen gegen die 
Menschheit. Sie verkündet deshalb feierlich ihren 
Entschluß, unverzüglich einen Frieden zu unter
zeichnen, der diesem Krieg zu den angegebenen, 
für alle Völker gleich gerechten Bedingungen 
ein Ende machen wird. Gleichzeitig erklärt die 
Regierung, daß sie die angeführten Friedensbe
dingungen nicht als endgültig betrachtet, d. h. 
bereit ist, auch alle anderen Friedensbedingungen 
zu prüfen, wobei sie nur auf einem möglichst 
schnellen Angebot seitens jedes der kämpfenden 
Völker und auf völliger Klarheit, unter völligem 
Ausschluß jeder Zweideutigkeit und jedes Ge
heimnisses beim Friedensangebot, besteht. Die 
Regierung schafft ihrerseits die gesamte Ge
heimdiplomatie ab und bekräftigt ihren festen 
Entschluß, die Friedensverhandlungen offen vor 
der ganzen Welt zu führen und sofort zur Ver
öffentlichung aller von der Regierung der Groß
grundbesitzer und Kapitalisten vom Februar bis 
zum 6. November 1917 gebilligten und abge
schlossenen Geheimverträge zu schreiten. Die 
Regierung erklärt diese Geheimverträge für 
null und nichtig, soweit sie, wie es in der Mehr
zahl der Fälle geschieht, alle Arten von Ver
günstigungen und Vorrechten den Großgrund
besitzern und Kapitalisten zuzugestehen suchen, 
indem sie die von den Großrussen vollzogenen 
Annexionen aufrechterhalten oder vermehren. 
Indem die Regierung alle kriegführenden Völker 
einlädt, sogleich in Friedensbesprechungen ein
zutreten, erklärt sie sich ihrerseits bereit, diese 
Besprechungen durch schriftliche oder tele
graphische Mitteilungen, sowie durch Bespre
chungen der Vertreter der verschiedenen Länder 
oder durch Konferenzen der genannten Vertreter 
zu verwirklichen. Um diese Besprechungen zu 
erleichtern, wird die Regierung Bevollmächtigte 
in den neutralen Ländern ernennen. 

Die Regierung schlägt den Regierungen aller 
kriegführenden Länder vor, sogleich einen W af-

fenstillstand abzuschließen, wobei sie der Mei
nung ist, daß dieser Waffenstillstand für einen 
Zeitraum von drei Monaten abgeschlossen werden 
sollte, ein Zeitraum, der genügen würde, um 
die Friedensbedingungen festzulegen und sie 
durch die Volksvertreter bestätigen zu lassen. 
Die Regierung schlägt ferner vor, daß Vertreter 
aller Völker, die in den Krieg hineingezogen wor
den sind oder über sich ergehen lassen -mußten, 
an den Friedensbesprechungen teilnehmen, und 
daß eine Konferenz aus Vertretern aller Völker 
der Welt zur endgültigen Annahme der a usgear
beiteten Friedensbedingungen einberufen werde. 
Indem die Provisorische Regierung der Arbeiter 
und Bauem Rußlands allen Regierungen und Völ
kern der kriegführenden Länder diese Friedens
vorschläge unterbreitet, wendet sie sich insbeson
dere an die klassenbewußten Arbeiter der drei 
größteuKulturvölker der Welt und der größten an 
diesem Kriege teilnehmenden Staaten - Eng
land, Frankreich und Deutschland. Die Arbeiter 
dieser Länder haben der Sache des Fortschritts 
und des Sozialismus die größten Dienste ge
leistet: durch das große Beispiel der Oharta
bewegung in England, durch eine Reihe von 
Revolutionen von welthistorischer Bedeutung, 
die vom französischen Proletariat hervorge
rufen worden sind, und endlich durch heroischen 
Kampf gegen die Ausnahmegesetze in Deutsch
land und die für die Arbeiter der gesamten Welt 
musterhafte, langwierige, beharrliche und dis
ziplinierte Arbeit bei der Schaffung der prole
tarischen Massenorganisationen in Deutsch
land. Alle diese Beispiele sind eine Bürgschaft 
dafür, daß die Arbeiter dieser Länder die auf 
ihnen ruhenden Aufgaben zur Befreiung der 
Menschheit von den Schrecken des Krieges und 
seinen Folgen vollauf begreifen werden, und 
daß diese Arbeiter durch ihre tatkräftige selbst
lose Energie uns helfen werden, das Friedenswerk 
zu vollenden und alle Arbeiterklassen von Aus
beutung zu befreien. 

Erklärung der Rechte der Völker Rußlands 
vom 22. November 1917. 

Die Oktoberrevolution der Arbeiter und Bauem 
begann unter der Flagge der allgemeinen Be
freiung: Befreiung der Bauern von der Feu
dalgewalt der Großgrundbesitzer, denn das 
Eigentumsrecht an Grund und Boden ist nicht 
mehr vorhanden, es ist abgeschafft; Befreiung 
der Soldaten und Matrosen von der uneinge-
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schränkten Gewalt der Generäle, denn die 
Generäle werden wählbar und absetzbar; Be
freiung der ATbeiter von den Launen und der 
Willkür der Kapitalisten, denn eine Aufsicht 
von seiten der Arbeiter wird fortan in den 
Werkstätten, und Fabriken ausgeübt werden. 
Jedes menschlich e 'Wesen ,vird von verwiinsch
ten Ketten befreit. Übrig sind nur noch die 
Völker in Rußland, die gelitten haben und die 
noch leiden unter dem Joch und der Willkür 
und die sofort und unwiderruflich befreit werden 
müssen. In der Zeit des Zarentums sind die 
Völker Rußlands planmäßig gegeneinander auf
gehetzt worden. Die Ergebnisse einer solchen 
Politik sind bekannt: einerseits Metzeleien und 
Pogrome, andererseits Völkersklaverei. Diese 
Politik der Aufreizung ist beseitigt und ihre 
Wiederkehr muß für alle Zeiten ausgeschlossen 
sein. Sie muß fortan durch die Politik der frei
willigen und aufrichtigen Einigung der Völker 
Rußlands ersetzt werden. Während der imperi
alistischen Periode nach der Februarrevolution. 
als die Macht in die Hände des kadettische~ 
Bürgertums überging, wurde' die Politik der 
offenen Aufreizung ersetzt durch die Politik 
eines engherzigen Mißtrauens gegen die Völker 
Rußlands, durch eine Politik der Ränke und 
der Herausforderung, die sich hinter tönenden 
Phrasen, ,vie "Freiheit" und "Gleichheit" der 
Völker, verbarg. Die Ergebnisse einer solchen 
Politik sind offenkundig: Steigerung des Völker
hasses und gegenseitiges Mißtrauen. Dieser un
würdigen Politik der Lüge und des Mißtrauens, 
der Streitigkeiten und der Herausforderungen 
muß ein Ende gemacht werden. Für die Zukunft 
muß sie durch eine offene und ehrliche Politik 
ersetzt werden, die vollständiges, gegenseitiges 
Vertrauen zwischen den Völkern Rußlands auf
richten kann. Nur ein solches Vertrauen wird 
die aufrichtige und dauerhafte Einigung der 
Völker Rußlands entstehen lassen können. Und 
aus einer solchen Einigung wird der mächtige 
Zusammenschluß der Arbeiter und Bauern der 
verschiedenen Völker Rußlands hervorgehen, 
der die einzige revolutionäre Gewalt bilden wird, 
die allen Anschlägen, die das imperialistische 
und annexionistische Bürgertum noch planen 
könnte, Widerstand zu leisten vermag. Der' 
Rätekongreß des vergangenen Juni hat das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker erklärt. 
Der zweite Rätekongreß im Oktober dieses 
Jahres hat noch entschlossener und genauer 

dieses unwandelbare Recht den Völkern Ruß
lands bestätigt. In seinen Bemühungen, den 
Willen der genannten Kongresse zur Anwendung 
zu bringen, hat der Rat der Volkskommissare 
beschlossen, bezüglich der Na~ionalitätenfrage 
seine Tätigkeit auf folgenden Grundsätzen auf
zubauen: 1. Freiheit und Souveränität für alle 
Völker Rußlands. 2. Selbstbestimmungsrecht 
für die Völker Rußlands bis zur vollständigen 
Trennung und Bildung selbständiger Staaten. 
3. Aufhebung aller Einsclu.'änkungen und aller 
Vorrechte einzelner Völker und Nationalkirchen. 
4. Freie Entwicklung für alle nationalen Min
derheiten und Volksstämme, die auf russischem 
Boden wohnen. Die diesbezüglichen bestimmten 
Erlasse werden sofort nach Einsetzung einer 
Kommission für Nationalitätenangelegenheiten 
ausgearbeitet werden. 

Im Namen der russischen Republik 
Der Präsident des Rates der Volkskommissare 

W. Ulj anow (Lenin) 
Der Volkskommissar für Nationalitätenange

legenheiten J. Dj ugasch wili (StaUn). 

NI'. 63. 
Die vierzehn Punkte. 

Vorbemerkung. Die Reihe der Friedensschritte be
gann mit dem F'riedensvorschlag der Mittelmächte vom 
12. Dezember 1916, durch den auch die erste Friedens
anregu,ng des Präsidenten Wilson vom 18. Dezember an 
aUe kriegführenden J.'}! ächte ausgelöst wurde. Diese konnte 
bei der allgemeinen Kriegsbesessenheit ebensowenig auf 
fruchtbaren Boden fallen, wie die in der Adresse an den 
Senat vom 25. Januar 1917 formulierten Grundsätze für 
einen künftigen Frieden, in denen sich in Umrissen be
reits die späteren vierzehn Pllnkte abzeichneten. Ein 
weiterer praktischer Friedensschritt Wilson's, sein am' 
28. Januar an die Mittelmächte gerichtetes Ersuchen um 
1v[ itteilung der Friedensbedingungen, wurde durch die 
Erklär'nng des lineingeschränkten U-Bootkrieges zunichte 
gemacht. Im April 1917 erfolgte Kaiser Karls Privat
initiative durch die Sendung des Prinzen Sixtus nach 
Paris und London, a.m 19. Juli wurde die Friedens
Resolution im deutschen Reichstag angenommen, am 
1. August erließ Papst Benedict XV. ein Rundschreiben 
an die kriegführenden Länder. Auch diese Friedens
aktionen waren bei der relativen Ausgeglichenheit der 
Kriegslage und bei dem linbedingten Siegeswillen beider 
Parteien zum Scheitern venlrteilt. Am 28. November 
richtete Lenin an alle kriegführenden Völker den Funk
spruch mit der Friedenseinladung, die von den ~Mittel
mächten angenom1nen wurde; a.m 15. Dezember wurde der 
Waffenstillstand geschlossen, am 22. tmt die Friedens
konferenz in Brest-Litowsk zusammen, am 25. erklärte 
Cze;'nin, im Eingehen auf die russischen Grundsätze, die 
Bereitwilligkeit der Mittelmächte zu einem allgemeinen 
Frieden, ohne gewaltsame Gebietserwerbungen und Kriegs-
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entschädigungen, am 28. Dezember wurden die Verhand
lungen auf russischen Wunsch unterbrochen, um den Ver
bündeten Rußlands Gelegenheit zurn Anschl'uß an die Ver
handlungen zu geben. Die Entente ging nicht darauf ein, 
immerhin schlug Lloyd George am 5. Januar 1918 vor den 
Vertretern der Gewerkschaften einen gedämpfteren Ton 
als bisher an, und seine Friedensprinzipien können als 
Vorboten der in der Rede Wilson's vor dem Kongreß am 
8. Januar niedergelegten "vierzehn Punkte" betrachtet 
werden. Diese waren zunächst nichts anderes als eine Ant
wort auf Czernins Forderung vom 25. Dezember 1917 auf 
Beitritt der Entente zu den Grundsätzen von Brest-Litowsk. 
Ihre große historische Bedeutung erhielten die "vier
zehn Plmkte" erst. als sie im Oktober 1918 zur Basis der 

, deutscherseits von W ilson erbetenen Friedensvermittlung ge
macht wurden und Deutschland. im Vertrauen auf sie, den 
Waffenstillstand einging, während dann der Versailler 
Vertrag eine Reihe ihrer Hauptgrundsätze verleugnete. 

Literaturangaben. 
Quellen. J. B. ScotL' President Wilson's FrYreign 

Policy. Messages, Addresses, Papers. 1918. S. 354/363. 
- Die Reden TVoodrow Wilsons. Englisch u'nd deutsch. 
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Die vierzehn Punkte aus der Kongreßrede 
WiIson's vom 8. Januar 1918. 

Das Programm des Weltfriedens ist daher 
unser Programm, und dieses Programm -
unserer Auffassung nach das einzig mögliche -
ist folgendes: 

1. Offene Friedensverträge, die offen zustande 
gekommen sind, und danach sollen keine gehei
men internationalen Vereinbarungen irgend
welcher Art mehr getroffen werden, sondern die 
Diplomatie soll immer offen und vor aller Welt 
arbeiten. 

H. Vollkommene Freiheit der Schiffahrt auf 
den Meeren, außerhalb der Küstengewässer, so
wohl im Frieden als auch im Kriege, außer inso
weit, als die Meere ganz oder teilweise durch 
internationale Maßnahme zur Erzwingung inter
nationaler Abmachungen geschlossen ,werden 
mögen. 

III. Beseitigung aller wirtschaftlichen Schran
ken soweit möglich, und Errichtung gleicher 

Handelsbedingungen unter allen Nationen, die 
dem Frieden zustimmen und sich zu seiner Auf
rechterhaltung zusammenschließen. 

IV. Austausch ausreichender Garantien dafür, 
daß die nationalen Rüstungen auf das niedrigste, 
mit der inneren Sicherheit vereinbare Maß 
herabgesetzt werden. 

V. Eine freie, weitherzige und unbedingt 
unparteiische Schlichtung aller kolonialen An
sprüche, die auf einer genauen Beobachtung des 
Grundsatzes fußt, daß bei der Entscheidung aller 
derartigen Souveränitätsfragen die Interessen 
der betroffenen Bevölkerung ein ebensolches Ge
wicht haben müssen wie die berechtigten Forde
rungen der Regierung, deren Rechtsanspruch 
bestimmt werden soll. 

VI. Räumung des ganzen russischen Gebiets 
und eine solche Regelung aller Rußland betref
fenden Fragen, die ihm die beste und freieste 
Zusammenarbeit der anderen Nationen der Welt 
für die Erlangung einer unbeeinträchtigten und 
unbehinderten Gelegenheit zur unabhängigen 
Bestimmung seiner eigenen politischen Ent
wicklung und nationalen Politik sicherstellt 
und es eines aufrichtigen Willkomms in dem 
Bunde der freien Nationen unter von ihm selbst 
gewählten Staatseinrichtungen versichert, und 
darüber hinaus die Gewährung von Beistand 
jeder ATt, dessen es bedürfen und selbst wün
schen sollte. Die Rußland in den nächsten 
Monaten von seinen Schwesternationen ge
währte Behandlung wird der Prüfstein für deren 
gute Absichten und ihr Verständnis für seine 
Bedürfnisse - zum Unterschied von ihren eige
nen Interessen - sowie für ihre verständige 
und selbstlose Sympathie sein. 

VII. Belgien muß, wie die ganze Welt über
einstimmen wird, geräumt und wiederhergestellt 
werden, ohne jeden Versuch, seine Souveränität, 
deren es sich ebenso wie alle anderen freien Na
tionen erfreut, zu beschränken. Keine andere 
Einzelhandlung wird so wie diese dazu dienen, 
unter den Nationen das Vertrauen in die Gesetze 
wiederherzustellen, die sie selbst für die Regelung 
der Beziehungen untereinander aufgestellt und 
festgesetzt haben. Ohne diesen heilenden Akt ist 
die ganze Struktur und Geltung des Völker
rechts für immer erschüttert. 

VIII. Alles französische Gebiet sollte befreit 
und die besetzten Teile sollten wiederhergestellt 
werden, und das Frankreich von Preußen im 
Jahre 1871 hinsichtlich Elsaß-Lothringen ap.ge-
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tane Unrecht, das den Weltfrieden während 
eines Zeitraums von nahezu fünfzig Jahren in 
Frage gestellt hat, sollte wieder gutgemacht 
werden, damit erneut Friede im Interesse aller 
gemacht werde. 

IX. Es sollte eine Berichtigung der Grenzen 
Italiens nach den klar erkennbaren Linien der 
Nationalität durchgeführt werden. 

X. Den Völkern Österreich-Ungarns, deren 
Platz unter den Völkern wir sichergestellt und 
zugesichert zu sehen wünschen, sollte die freieste 
Gelegenheit zu autonomer Entwicklung gewährt 
werden. 

XI. Rumänien, Serbien und Montenegro soll
ten geräumt werden; besetzte Gebiete sollten 
wiederhergestellt werden; Serbien sollte freier 
und sicherer Zugang zum Meere gewährt werden; 
und die Beziehungen der verschiedenen Balkan
staaten zueinander sollten durch freundschaft
liche Verständigung gemäß den geschichtlich 
feststehenden Grundlinien von Zugehörigkeit 
und Nationalität bestimmt werden. Auch soll
ten internationale Bürgschaften für die politische 
und wirtschaftliche Unabhängigkeit sowie für 
die territoriale Unverletzlichkeit der verschie
denen Balkanstaaten übernommen werden. 

XII. Den türkischen Teilen des gegenwärtigen 
Osmanischen Reiches sollte eine sichere Souve
ränität, den anderen derzeit unter türkischer 
Herrschaft stehenden Nationalitäten aber eine 
unzweifelhafte Sicherheit der Existenz und un
beeinträchtigte Gelegenheit für autonome Ent
wicklung zugesichert werden; auch sollten die 
Dardanellen unter internationaler Garantie dau
ernd als ein freier Durchgang für die Schiffe und 
den Handel aller Nationen geöffnet werden. 

XIII. Es sollte ein unabhängiger polnischer 
Staat errichtet werden, der die von unbestritten 
polnischen Bevölkerungen bewohnten Gebiete 
eimchließen sollte, dem ein freier und sicherer 
Zugang zum Meere zugesichert werden sollte, 
und dessen politische und wirtschaftliche Unab· 
hängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit 
durch internationales Abkommen garantiert wer
den sollten. 

XIV. Es muß zum Zwecke wechselseitiger 
Garantieleistung für politische Unabhängigkeit 
und territoriale Unverletzlichkeit der großen 
wie der kleinen Staaten unter Abschluß spezi
fischer Vereinbarungen eine allgemeine Gesell
schaft von Nationen gebildet werden. 

Nr.64. 
Der militärische Zusammenbruch. 

Vorbemerkung. Am 15. Juli hatte die letzte deutsche 
Offensive beiderseits Reims begonnen; sie blieb vor der 
zweiten französischen Stellung liegen und am 18. Juli 
wurde im französischen Gegenstoß die deutsche Front bei 
VilZers-Ootterets eingedrückt. Der 8. August mit den Ge
fechten bei Albert und .l11oreuil gilt als schwarzer Tag 
des deutschen Heeres. General Ludendorff mußte am 
13. August dem Staatssekretär von Hintze erklären, er 
habe nicht mehr die Sicherheit, durch die Offensive den 
Kriegswillen der Feinde zu bTechen. Der O.H.L. erschien 
nur 1wch eine im gToßen und ganzen defensive Krieg
führung möglich. DieSe?' Kriegslage sollte nach dem 
Kronrat vom 14. August auch in der Führung der Politik 
Rechnung getragen werden. Die O.H.L. hielt zunächst 
an der Hoffnung fest, auf fTanzösischem Boden st~hen
bleiben zu können. Die schlechten Nachrichten aus Oster
reich (Mitteilung des Generals von Arz über die Kampf
kraft deT österreichisch-ungarischen A1'1nee vom 14. August 
und Burians ,Ruf an Alle' vom 23. August) t,eranlaßten 
politische Verhandlungen mit Belgien und Washington, 
die ergebnislos blieben. Nach weiterer Verschlechterung 
der deutschen Lage (englischer Durchbruch an der Straße 
Arras-Oambrai am 2. September) erfolgte am 11. Sep
tember eine Friedensdemarche bei der Königin der Nieder
lande; hierzu hatte die O.II.L. am 10. September erklärt, 
sie sei mit der Vermittlung einer neutralen !!facht 
ohne Aufschub einverstanden. Der deutschen Oftent
lichkeit wurde der Ernst der Lage am 15. September durch 
die VeröffentZichttng des österreichischen Friedensangebotes 
bewußt, die "wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel" 
wirkte (vgl. die BinzeZheiten in "Die Ursachen des deut
schen Zusammenbmchs" 2. Bd., S, 242 ff.). Am 19. Sep
tember brach dann die türkische Front in Palästina zu
sammen. Am 25. September bat Bulgar'ien die Alliierten 
um Waffenstillstand. Damit war der Zusammenbruch der 
Verbündeten Deutschlands entschieden. Nunmehr hielt die 
O.H.L., zumal bei der ernsten Lage des Westheeres, den 
Krieg für verloren. Am 28. September forderte sie von der 
politischen Reichsleitung ein sofortiges Waffenstillstands
angebot. Das traf Kaiser, Kanzler ttnd später die Hei1nat 
gleicherma(Jen unvorbereitet. Die O.H.L. glaubte aber ihre 
Fordert<ng in Anbetracht der akuten Gefahr eines feind
lichen Durchbruchs im Westen aufrechterhalten zu müssen 
auch gegenüber der Vorstellung der politischen Leitung, 
daß gerade jetzt ein Friedensschritt vom Feinde als 
Schwäche ausgelegt werden und schwerste Folgen nach 
sich ziehen könnte. 

Literaturangaben. 
Quellen. Amtliche Urkunden ZUT Vorgeschichte des 
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Darstellungen. K. Graf von Hertling: Ein Jahr 
in der Reichskanzlei. 1919. - A. Niemann: Kaiser 
und Revolution. 1922. - Fr. Payer: Von Bethmann 
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der Mittelmächte. 1921; Ohaos. 1923; Der Weg zwr 
Katastrophe. Quellenmäßig belegte Ausgabe. 1926. 

Telegrammwechsel zum Friedens- und 
WaUenstillstandsangebot. 

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes im 
Großen Hauptquartier Legationsrat Freiherr 
von Lersner an das Auswärtige Amt: 

Telegramm. 
Abgegangen: 8 Uhr nachm. Angekommen: 9 Uhr 5 nachm. 

Großes Hauptquartier, 
den 21. September 1918. 

Eigenhändig für Herrn Staatssekretär. 
General Ludendorff fragte mich, ob Euere 

Exzellenz gedächten, durch Fürst Hohenlohe
Langenburg in Bern an Amerika wegen Frie
densverhandlungen heranzutreten. 

gez.Lers ner. 
* 

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes 
von Hintze an den Vertreter des Auswärtigen 
Amtes im Großen Hauptquartier Freiherrn von 
Lersner: 

Telegramm. 
Abgegangen: 10 Uhr 20 nachm. 

Auf Telegramm vom 21. d. M. 
BerUn, den 24. September 1918. 

Vorbereitungen für Anknüpfung mit Amerika 
sind getroffen. 

gez. von Hintze. 

* 
Au/zeichnung. 

Gefertigt im Auswärtigen Amt. 

Berlin, den 28. September 1918. 
Wichtigste Voraussetzung für die Einleitung 

des Friedens ist die sofortige Bildung einer neuen 
RegierUllg auf breiter nationaler Basis auf freie 
Initiative Seiner Majestät des Kaisers. Hierzu 
wäre erwünscht, daß möglichst schon morgen 
abend ein Telegramm in Berlin eintrifft, das 
die Annahme der von Graf Hertling erbetenen 
Demission mitteilt und den Vizekanzler von 
Payer beauftragt, dem Kaiser sofort wegen der 
Person des neuen Kanzlers und der Zusammen
setzung der neuen Regierung Vorschläge zu 
machen. Das neue Kabinett soll alle Kräfte 
des Volkes auf breitester nationaler Grundlage 
zusammenfassen und der Verteidigung des Va-

terlandes nutzbar machen. Um die Erreichung 
dieses Zieles zu sichern, soll der Vizekanzler auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kaisers das Präsi
dium des Reichstages und die Parteiführer 
hören und im engsten Einvernehmen mit der 
Volksvertretung seine Vorschläge ausarbeiten. 

Die auf diese Weise neu gebildete Regierung 
würde im gegebenen Moment an den Präsidenten 
Wilson heranzutreten haben mit dem Ersuchen 

die Herstellung des Friedens in die Hand 
zu nehmen und zu diesem Zwecke allen 
kriegführenden Parteien die Entsendung 
von bevollmächtigten Delegierten nach 
Washington vorzuschlagen. 

Je nach den Wünschen unserer militärischen 
Stellen würde dem Präsidenten nahezulegen 
sein, die Kriegführenden eventuell gleichzeitig 
zum Abschluß eines sofortigen Waffenstill
standes einzuladen. Unsere Aufforderung an 
Herrn Wilson wäre von der Erklärung zu be
gleiten, daß Deutschland, eventuell der Vier
bund, bereit ist, den Friedensverhandlungen 
als Programm die bekannten 14 Punkte des 
Präsidenten zugrunde zu legen. 

Es dürfte sich empfehlen, unsere Mitteilung 
auf direktestem Wege an Herrn Wilson ge
langen zu lassen und ihm dabei die Frage der 
öffentlichen oder geheimen Behandlung an
heimzustellen. Am zweckmäßigsten wäre wohl, 
daß einer der kaiserlichen Gesandten in den 
neutralen Hauptstädten beauftragt würde, die 
Mitteilung schriftlich seinem amerikanischen 
Kollegen zu übergeben. Die Wahl des neutralen 
Landes müßte von der Eignung der in Frage 
kommenden amerikanischen Vertretung ab
hängig gemacht werden. Eine geheime tele
graphische Anfrage ergeht dieserhalb heute an 
die verschiedenen kaiserlichen Gesandten. 

gez. RoseIiberg. Bergen. Stumm. 

* 
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes im 

Großen Hauptquartier Legationsrat Freiherr 
von Lersner an das Auswärtige Amt: 

Telegramm. 
Abgegangen: 1 Uhrnachm. Angekommen: 3 Uhr 15 nachm. 

Großes Hauptquartier, 
den 1. Oktober 1918. 

General Ludendorff bat soeben Freiherrn von 
Grünau und mich in Gegenwart von Oberst 
Heye, Euer Exzellenz seine dringende Bitte zu 
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übermitteln, daß unser Friedensangebot sofort 
hinausgeht. Heute halte die Truppe, was mor
gen geschehen könne, sei nicht vorauszusehen. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß es doch 
nichts an unserer Lage ändern könne, ob unser 
Angebot heute oder in den nächsten Tagen er
folge. Baron Grünau wird Euer Exzellenz 
gleichfalls später drahten, da er noch mit 
Seiner Majestät Rücksprache nehmen wird. 

gez. Lers ner. 
* 

Der Ohef des Generalstabes des Feldheeres 
. Generalfeldmarschall von Hindenburg an den 
Vizekanzler von Payer: ;, 

Telegramm. " . _. 
Abgegangen: 1 Uhr 30nachm. Angekommen: 2 Uhrnachm. 

Großes Hauptquartier, 
den 1. Oktober 1918. 

An Major Frhr. v. d. Bussche 
für den Vizekanzler von Payer. 

Wenn bis heute abend 7 bis 8 Uhr Sicherheit 
vorhanden ist, daß Prinz Max von Baden die 
Regierung bildet, so bin ich mit dem Aufschub 
bis morgen vormittag einverstanden. 

Sollte dagegen die Bildung der Regierung 
irgendwie zweifelhaft sein, so halte ich die Aus
gabe der Erklärung an die fremden Regierungen 
heute nacht für geboten. 

gez. von Hindenburg. 
Notiz übergeben an Exzellenz von Payer. 

1. Oktober, 2 Uhr nachm. 
gez. v. d. B ussche. 

* 
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes bei 

Seiner Majestät Wirklicher Legationsrat von 
Grünau an das Auswärtige Amt: 

Telegramm. 
Abgegangen: 2 Uhrnachm. Angekommen: 2 Uhr 40nachm. 

Großes Hauptquartier, 
den 1. Oktober 1918. 

Dringend. Geheim. 
General Ludendorff sagte mir eben in Gegen

wart von Oberst Heye und Lersner, Euerer Ex
zellenz seine dringende Bitte zu übermitteln, 
das Friedensangebot sofort hinausgehen zu 
lassen, und damit nicht erst bis zur Bildung 
der neuen Regierung zu warten, die sich ver
zögern könne. 

Heute hielte die Truppe noch und wir seien 
noch in einer würdigen Lage, es könne aber 

jeden Augenblick ein Durchbruch erfolgen und 
dann käme unser Angebot im allerungünstigsten 
Moment. Er käme sich vor wie ein Hasard
spieler, und es könne jederzeit irgendwo eine 
Division versagen. 

Ich habe den Eindruck, daß man hier völlig 
die Nerven verloren hat; und möchte glauben, 
daß wir schlimmstenfalls nach außen hin den 
Schritt mit der Haltung Bulgariens begründen 
können. 

Grünau. 

* 
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes bei 

Seiner Majestät Wirklicher Legationsrat von 
Grünau an das Auswärtige Amt: 

Telegramm. 
Abgegangen: 2 Uhr 25 nachm. Angekommen: 4 Uhrnachm. 

Dringend. 

Großes Hauptquartier, 
den l. Oktober 1918. 

Seine Majestät sind mit Euer Exzellenz der 
Meinung, daß fraglicher Schritt erst durch neue 
Regierung erfolgen soll. 

Grünau. 

* 
Der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes 

von Hintze an die Vertreter des Auswärtigen 
Amtes im Großen Hauptquartier: 

Telegramm. 
Abgegangen: 7 Uhr 20 nachm. 

Berlin, den 1. Oktober 1918. 
1. Grünau. 
2. Lersner. 

Bildung neuer Regierung voraussichtlich heute 
1. Oktober nachts. Dann kann Angebot sofort 
in derselben Nacht hinausgehen. Militärische 
Lage ist stärkstes Druckmittel gegenüber un
sinnigen und anspruchsvollen Parteien. 

gez. von Hintze. 
* 

Der Vertreter des Auswärtigen Amtes im 
Großen Hauptquartier Legationsrat Freiherr 
von Lersner an das Auswärtige Amt: 

Telegramm. 
Abgegangen: 9 Uhr 45 nachm. 

Angekommen: 10 Uhr 20 nachm. 

Großes Hauptquartier, 
den l. Oktober 1918. 

General Ludendorff bittet, ihm baldigst Wort
laut unseres Friedensangebotes mitzuteilen, 
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ferner, wann es an Wilson abgeht. Er bittet, Frie
densangebot auch den andern feindlichen. Mäch
ten mitzuteilen. Haag wäre ihm als Fnedens-
verhandlungsort am sympathischsten. . 

Im Angebot müßte Aufforderung an Femde 
stehen Ort für Waffenstillstandsverhandlungen 
an der' Front zu bestimmen. Waffenstillstands
kommission: General von Beseler, Oberst von 
Winterfeldt, Major Brinckmann, Major von 
Harbou, ein Hauptmann, zwei Seeoffiziere; ein 
Vertreter des Auswärtigen Amtes, voraussIcht
lich Zeki Pascha, und Feldmarschalleutnant 
Baron Klepsch. 

Sollten die Waffenstillstandsverhandlungen 
sofort beginnen, würde ich, Euerer Exzellenz 
Einverständnis voraussetzend, als Vertreter des 
Auswärtigen Amtes mitfahren, bis Euere Ex
zellenz einen Herrn bestimmt haben. 

Vollmachten für Soldaten wird Feldmarschall 
ausstellen, für Zivil wohl der Herr Reichskanzler. 

gez. Lersner. 

* 
Der Vertreter des Auswärtigen Amtes im 

Großen Hauptquartier Legationsrat Freiherr 
von Lersner an das Auswärtige Amt: 

Telegramm. 
Aufgegeben: 2. Oktober, 12 Uhr 10 vorm. 

Angekommen: 12 Uhr 30 vorm. 

Großes Hauptquartier, 
den 1. Oktober 1918. 

General Ludendorff erklärte mir, daß unser 
Angebot von Bern aus sofort nach Washingt~n 
weitergehen müsse. 48 Stunden könne' dIe 
Armee nicht noch warten. Er (Wort fehlt, 
wohl "bäte") Euere Exzellenz dringendst, alles 
zu tun, damit das Angebot auf allerschnellste 
Weise durchkäme. 

Ich wies deutlich darauf hin, daß der Feind 
trotz aller Beschleunigung kaum vor Ablauf 
einer Woche antworten werde. Der General 
betonte, daß alles darauf ankäme, daß das 
Angebot spätestens Mittwoch nacht oder. Don
nerstag früh in Händen der Entente .. se~, und 
bittet Euere Exzellenz, alle Hebel dafur m Be
wegung zu setzen. Er glaube, daß zur Be
schleunigung vielleicht die Note von der 
schweizerischen Regierung durch Funkspruch 
von Nauen an den Adressaten mit Schweizer 
Chiffre gegeben werden könne. 

* gez. Lersner. 

Handbuch der Politik. Ur. Auflage. Band VI. 

Der Ohef des Generalstabes des Feldheeres 
Generalfeldmarschall von Hindenburg an den 
Reichskanzler Prinzen Max von Baden: 

Schreiben. 

Berlin, den 3. Oktober 1918. 
An den 

Herrn Reichskanzler. 
Die Oberste Heeresleitung bleibt auf ihrer 

am Sonntag, den 29. September d. J., gestellten 
Forderung der sofortigen Herausgabe des Frie
densangebotes an unsere Feinde bestehen. 

Infolge des Zusammenbruchs der mazedo
nischen Front, der dadurch notwendig gewor
denen Schwächung unserer Westreserven und 
infolge der Unmöglichkeit, die in den Schlachten 
der letzten Tage eingetretenen sehr erheblichen 
Verluste zu ergänzen, besteht nach mensch
lichem Ermessen keine Aussicht mehr, dem 
Feinde den Frieden aufzuzwingen. 

Der Gegner seinerseits führt ständig neue 
frische Reserven in die Schlacht. 

Noch steht das deutsche Heer festgefügt und 
wehrt siegreich alle Angriffe ab. Die Lage ver
schärft sich aber täglich und kann die Oberste 
Heeresleitung zu schwerwiegenden Entschlüssen 
zwingen. . . 

.Unter diesen Umständen ist es geboten, den 
Kampf abzubrechen, um dem deutschen Volke 
und seinen Verbündeten nutzlose. Opfer zu er
sparen. Jeder versäumte Tag kostet Tausenden 
von tapferen Soldaten das Leben. 

gez. von Hindenburg, 
Generalfeldmarschall. 

Vermerk von der Hand des Unterstaatssekre
tärs Frhrn. v. d. Bussche: 

"Dieses Schreiben ist bei der Sitzung der 
Staatssekretäre über die Note an Wilson ver
lesen worden. 5./10." 

* 
Die erste deutsche Note an W ilson. 

Abgegangen: 4. Oktober, 1 Uhr 10 vorm. 

Berlin, den 3. Oktober 1918. 
Die Deutsche Regierung ersucht den Präsi

denten der Vereinigten Staaten von Amerika, 
die Herstellung des Friedens in die Hand zu 
nehmen, alle kriegführenden Staaten von die
sem Ersuchen in Kenntnis zu setzen und sie 
zur Entsendung von Bevollmächtigten zwecks 
Anbahnung von Verhandlungen einzuladen. Sie 
nimmt das von dem Präsidenten der Vereinigten 
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Staaten von Amerika in der KongreßbotschsJt 
vom 8. Januar 1918 und in seinen späteren 
Kundgebungen, namentlich der Rede vom 
27. September, aufgestellte Programm als Grund
lage für die Friedensverhandlungen an. 

Um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, 
ersucht die deutsche Regierung den sofortigen 
Abschluß eines Waffenstillstandes zu Lande, 
zu ,Vasser und in der Luft herbeizuführen. 

gez. JYIax, Prinz von Baden 
Reichskanzl er. 

Nr.65. 
Die deutsche Staatsumwälzung. 

Vorbemerkung. Die militärische Lage des Jahres 
1918 drängte zur Zusammenfass1lng al/ei' verfügbaren 
Kräfte; dies setzte innerpolitisch ein Zusammengehen 
der sämtlichen gro/3en Parteien vorar[s. Aber die durch 
das Gesetz vom 28. Oktober 1918 eingeleitete Parlamen
tarisierung des deutschen Staatslebens kam zu spät und 
konnte nicht mehr zu praktischer Wirknng gelangen; denn 
beTeits am 30. Oktober meuterten die Heizer out Linien
schiffen der znr Ausfahrt beorderten Hochseeflotte. Dei' 
im Anschlu/3 an diese Vorgänge in Kiel am 3. Norember 
ansbrechende Anfruhr war Signal litr die rerolutionären 
Elemente im ganzen Reich. In der Nacht vom 7. zum 
8. November wnrde in ~JJiünchen die Bayen:sche Republik 
ausgeTnjen. Am 9. November leam es in Berlin zu Un
nchen, und am Abend verleündete der Staatsseleretär 
Scheidenwnn von der Terrasse des Reichstagsgebä1[des allS: 
"Das monarchische System ist znsammengebrochen. Die 
HohenzoZlern haben abgeclanlct. Es lebe die g1'o/3e deräsche 
Republile." Tatsächlich lag eine Abdankrmgserlclärnng 
sowohlWilhelms 11. als auch des Kronprinzen nicht vor; 
diese wurden erst am 28. Norember rlnd 1. Dezember 
unterzeichnet. Aber die Vorgänge des 9. November waren 
nicht mehr jnristiscker, sondern faktischer Natur. 

Inhaber der politischen Gewalt waren die überall 
gebildeten Arbeiter-und Soldatenräte. Die Vollversamm
lnng der Berliner Arbeiter- und Solda,tenräte wählte 
einen Vollzugsrat, de,' sich ans zwölf Soldaten nnd zwölf 
Arbeitern znsarnrnensetzte und Kontrollorgon deI' neu,
gebildeten RegieT7eng war. Diese bestand aus je drei 
Mitgliedern der beiden soziall:stischen Parteien (11iehr
heitssozialisten: Ebert, Scheidemann, Landsberg; Un
abhängige Sozialisten: Haase, Dittl1mnn, BaTth) und 
nannte sich "Rat der Volksbeauftragten". Die einzelnen 
Arbeiter- nnd Soldatenräte im ganzen Lande, der Voll
zngsrat in Berlin und de1' Rat der Volksbeauftragten 
wandten sich mit vielen Au,frufen an die ]Jiassen. 
Diese A ufrnfe waren das JJI ittel. die TevolutionäTe 
Bewegnng' i~ bestimmte Bahnen ~n Jenken unel die 
:fJlIassen für die Handlungen der nenen GewalthabeT zu 
gewinnen. In jenen Proklarnationen spiegelt sich die 
Erregnng 1end Not jener Tage und ein Teil des geistigen 
Gehaltes der revolntionären Bewegung, die das sozia
listische Programm verwirklichen zn können glanbte. 

Literaturangaben. Wippermann-Purlitz' Deutscher 
Geschichtslealender. Ergänzungsband: Die dentsche Revo
lution, 1. Teil. - Schlllthess' Enropäischer Geschichts-

kalender 1918. Erster Teil. (nach S. 453/454, 466/467. 
i 474/475, 488/492 die An/rufe unten abgedrnckt.) 

E. 1fi enJ~e -Gliickert: Die Novernberrevolution 1918_ 
Ihre Entstehung ~md ihTf! Entu;icklnng bis znT N ationaZ
versammlung. 1919. - E. Scheiding: Das erste Jahr 
der dentschen Revolution. 1920_ - P. van Husen: 
Die staatsrechtliche Organisation des Dentschen Reichs 
wn deT Revolution bis znm ZrlsMmnentritt deT Nati01wl
ve;·sammlung. Ifiiinsterer Diss.1920. -Fr. JJIeinecke: 
Nach der Revolution. 1920. - G. Noske: Von Kiel bis 
Kapp. 1920. - Ph. Scheidemann: Der Znsammen
bruch. 1921. - Kaiser W ilhelm 11.: Ere1~gnisse und 
Gestalten. 1922. S. 231 ff. 

Aufruf der neuen Regierung 
vom 9. November 1918. 

Volksgenossen! Der heutige Tag hat die 
Befreiung des Volkes vollendet. Der Kaiser hat 
abgedankt, sein ältester Sohn auf den Thron ver
zichtet. Die sozialistische Partei hat die Regierung 
übernommen und der unabhängigen soziali
stischen Partei den Eintritt in die Regierung auf 
dem Boden voller Gleichberechtigung angeboten. 
Die neue Regierung wird sich für die Wahlen zu 
einer konstituierenden Nationalversammlung or
ganisieren, an denen alle über 20 Jahre alten Bür
ger beider Geschlechter mit vollkommen gleichen 
Rechten teilnehmen werden. Sie wird sodann 
ihre Machtbefugnisse in die Hände der neuen 
Vertretung des Volkes zurücklegen. Bis dahin 
hat sie die Aufgabe, Waffenstillstand zu schlie
ßen und Friedensverhandlungen zu führen, die 
Volksernährung zu sichern, den Volksgenossen 
in Waffen den raschesten geordneten Weg zu 
ihrer Familie und zu lohnendem Erwerb zu 
sichern. Dazu muß die demokratische Verwal
tung sofort glatt zu arbeiten beginnen. Nur 
durch ihr tadelloses Funktionieren kann schwer
stes Unheil vermieden werden. Sei sich darum 
jeder seiner Verantwortung am Ganzen bewußt. 
Menschenleben sind heilig. Das Eigentum ist 
vor willkürlichen Eingriffen zu schützen. Wer 
diese herrliche Bewegung durch gemeine Ver
brechen entehrt, ist ein Feind des Volkes und 
muß als solcher behandelt werden. Wer aber 
in ehrlicher Hingabe an unserem Werke mit
schafft, von dem alle Zukunft abhängt, der darf 
von sich sagen, daß er im größten Augenblick 
der Weltgeschichte als Schaffender zu des Volkes 
Heil mit dabei gewesen ist. Wir stehen vor 
ungeheuren Aufgaben. Werktätige Männer und 
Frauen in Stadt und Land, Männer im Waffen
rock und Arbeitsblusen helft alle mit! 

Ebert, Scheidemann, Landsberg. 
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Aufruf 
an das Heimatheer vom 10. November 1918. 

Der Waffenstillstand steht vor der Tür. der 
Friede wird ihm folgen; der Augenblick {laht, 
wo das Blutvergießen ein Ende hat. Auch in 
der Heimat ist trotz der tiefgreifenden Umwäl
zungen Blutvergießen bisher fast ganz vermieden 
worden. Die Männer der neuen Regierung er
klären, daß Ruhe und Ordnung unter allen 
Umständen aufrechterhalten werden sollen. Da
ran muß auch das Feldheer und das Heimat-' 
heer mit allen Kräften mitwirken. Nur dann 
kann eine ordnungsmäßige Zurückführung des 
Feldheeres und Entlassung der Mannschaften 
stattfinden. Nur dann kann auch die Ernäh
rung von Volk und Heer Virieder gesichert wer
den. Der Bürgerkrieg muß vermieden werden. 
Alle militärischen Dienststellen haben ihre 
Dienstgeschäfte unverändert weiterzuführen. 
Die Bildung von Soldatenräten und die Beteili
gung .dieser ~oldat:nräte an der Abwicklung 
des DIenstes 1st bel allen Formationen durch
z~führen. Ihre Hauptaufgabe ist, bei der Ein
rIchtung de,s Ordnungs- und Sicherheitsdienstes 
mitzuwirken und das engste Einvernehmen zwi
schen Mannschaften und ihren Führern herzu
stellen. Von .der W a~fe gegen Angehörige des eige
nel~ Volkes 1st nur 111 der Notwehr oder bei ge
memen Verbrechen oder zur Verhinderung von 
Plünderungen Gebrauch zu machen. 

E b e r t, Reichskanzler. 
Scheüch, Kriegsminister. 
Göhre, Mitglied des Reichstags. 

. Aufruf des provisorischen Arbeiter- und 
Soldatelll'utes vom 9. November 1918. 

Arbeiter! Soldaten! Genossen! Brüder! Der 
große sehnsüchtig erwartete Tag ist erschie
nen. Seit dem 9. Nov. hat das deutsche Volk 
die Macht in den Händen. Seit dem 9. Nov. 
ist Deutschland Republik, und zwar soziali
stische Republik der Arbeiter und Soldaten. 
Unsere Herzen sind voller Stolz. Aber Virir haben 
keine Zeit, uns unserer Freude hinzugeben. Nun 
gilt es, die organisatorische Grundlage für das 
neue Gemeinwesen herzustellen. Ungeheure 
Aufgaben erwarten uns. Vor allem die eine 
Regierung zu bilden, die unseren Ideale~ ent
spri?ht und den gewaltigen Problemen gewach
sen 1st. Grundlage dieser Regierung ist, daß die 
gesamte gesetzgebende, ausführende, verwal-

tende und richterliche Gewalt ausschließlich 
in Händen der Vertreter der Arbeiter und 
Soldaten ruht. Diese Vertreter zu bestellen ist 
Euere erste praktische Aufga,be. Deshalb Sol
daten, Brüder, tretet am Sonntag, 10. Nov., 
spätestens 10 Uhr, in den Kasernen und Laza
retten zusammen und wählt Euere Vertreter. 
Auf jedes Bataillon fällt 1 Delegierter, ebenso 
auf jede kleinere selbständige Formation und 
jedes Lazarett. Arbeiter! Arbeiterinnen! Brüder! 
Schwestern! Tretet aueh Ihr am Sonntag, 10. Nov., 
um 10 Uhr in Euren Betrieben zusammen. Auf je 
1000 Beschäftigte, Männer oder Frauen, fällt ein 
Delegierter. Kleinere Betriebe schließen sich zu
sammen. Am Sonntag um 5 Uhr treten die so 
Gewählten im Zirkus Busch zusammen. Arbeiter! 
Soldaten! Sorgt für die Ausführung dieser An
ordnungen. Bewahrt Ruhe und Ordnung! 

Berlin, 9. Nov. 1918. 
Der provisorische Arbeiter- und 

Soldatenrat. 

Kundgebung der bayerischen Regierung 
vom 10. November 1918. 

An die Regierungen und Völker Amerikas 
Fr~nkreichs, Englands, Italiens, an die Prole: 
~arler aller Länder! Das bayer. Volk hat zuerst 
m Deutschland, unter Führung von Männern 
die seit Beginn des Krieges den leidenschaft~ 
lichsten Kampf gegen die frevelhafte Politik der 
deutschen Regierungen und Fürsten geführt. 
haben, in einer stürmischen und vom endgülti
gen Erfolg gekrönten revolutionären Erhebung 
alle und alles beseitigt, was schuldig und mit
schuldig an dem Weltkrieg war. Bayern hat 
sich als V olksstaa t proklamiert. Das ganze Volk 
begrüßt jubelnd seine Erlösung. Die anderen 
Staaten Deutschlands folgen in unaufhaltsamem 
Drange unserem Beispiel und begründen damit 
zum ersten Male eine Virirkliche innere Einheit 
Deutschlands. In diesem Augenblick stürzt auf 
die junge Republik Bayern die Veröffentlichung 
der Waffenstillstandsbedingungen der alliierten 
Mächte herein. Alle Hoffnungen, die wir durch 
den .Erfolg der Revolution hegen durften, sind 
d~llllt zerstört. Die neue Republik wird, wenn 
dIese entsetzlichen Bedingungen unabänderlich 
sein sollten, in kurzer Zeit Wüste und Chaos 
s~in .. Wir .. verstünden wohl die Empfindungen, 
dIe dIe alliIerten Mächte veranlaßten, solche Be
dingungen zu stellen, wenn sie damit die Schul
digen treffen würden. Die deutschen Auto-
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kraten und Militaristen verdienten keine Scho
nung. Jetzt aber hat das Volk sich befreit und 
die Bedingungen, die ihm jetzt auferlegt werden, 
bedeuten seine Vernichtung. Werden die For
derungen aufrechterhalten, so gehen wir Zu
ständen entgegen, die keine menschliche Phan
tasie sich vorstellen kann. Eine anarchische Auf
lösung aller Verhältnisse, die gerade die bayer. 
Revolution durch die Schaffung eines in sich 
gefestigten Volksstaates verhindern wollte, würde 
die notwendige Folge sein und die Herrschaft 
zuchtlos sich auflösender Millionenheere würde 
eine geistige und sittliche Verwilderung, eine 
politisch-soziale Besessenheit herbeiführen, die 
auch in das Gebiet der Sieger verheerend über
greifen würde. Das darf nicht geschehen. Die 
demokratischen Völker dürfen nicht wollen, daß 
die revolutionäre Schöpfung der deutschen De
mokratie durch die Schonungslosigkeit der Sieger 
vernichtet wird. Jetzt ist die Stunde gekommen, 
wo durch einen Akt weitausblickender Großmut 
die Versöhnung der Völker herbeigeführt werden 
kann. Vergeßt in der Schöpfung der neuen Welt 
den Haß, der in der alten erzeugt worden ist. 
Der Völkerbund, der das gemeinsame Ideal der 
Menschheit geworden ist, kann niemals werden, 
wenn er beginnt mit der Ausrottung des jüng
sten Gliedes demokratischer Kultur. Wir be
schwören Euch, die Regierungen wie die Völker, 
in einer Tat erhabener Selbstüberwindung die 
für alle verhängnisvolle Liquidierung des Welt
krieges in gemeinsamer Arbeit der Sieger und 
Besiegten zu unternehmen. Dieses schwere Werk 
würde die erste Handlung des neuen Völker
bundes sein und ihn damit begründen. Die 
alliierten Demokratien dürfen nicht vergessen, 
wie viel stumm ertragene Opfer unzähliger 
namenloser Deutscher seit Beginn dieses Krieges 
in klarer Erkenntnis der Schuld gebracht wor
den sind. Und die Regierungen der alliierten 
Mächte dürfen nicht die Verantwortung vor den 
proletarischen Massen übernehmen, die Inter
nationale in dem Augenblick wieder zu zer
stören, wo sie sich innerlich zusammengefunden 
hat. Das Schicksal der Menschheit liegt in den 
Händen der Männer, die jetzt verantwortlich 
sind .für die Herbeiführung des Friedens und die 
Neugestaltung der zerrütteten Völker. 

München, den 10. November 1918. 
{ 

Das Ministerium des bayer. Volksstaates: 
Kurt Eisner. 

Aufruf des Rates der Volksbeauftragten an 
das deutsche Volk vom 12. November 1918. 

An das deutsche Volk! 
Die aus der Revolution hervorgegangene Re

gierung, deren politische Leitung rein soziali
stisch ist, setzt sich die Aufgabe, das sozialisti
sche Programm zu verwirklichen. Sie verkündet 
schon jetzt mit Gesetzeskraft folgendes: 

1. Der Belagerungszustand wird aufgehoben. 
2. Das Vereins- und Versammlungsrecht unter

liegt keiner Beschränkung, auch nicht für 
Beamte und Staatsarbeiter. 

3. Eine Zensur findet nicht statt. Die Theater
zensur wird aufgehoben. 

4. Meinungsäußerung in Wort und Schrift ist 
frei. 

5. Die Freiheit der Religionsausübung wird 
gewährleistet. Niemand darf zu einer reli
giösen Handlung gezwungen werden. 

6. Für alle politischen Straftaten wird Am
nestie gewährt. Die wegen solcher Straf
taten anhängigen Verfahren werden nieder
geschlagen. 

7. DawGesetz über den vaterländischen Hilfs
dienst wird aufgehoben, mit Ausnahme der 
sich auf die Schlichtung von Streitigkeiten 
beziehenden Bestimmungen. 

8. Die Gesindeordnungen werden außer Kraft 
gesetzt, ebenso die Ausnahmegesetze gegen 
die Landarbeiter. 

9. Die bei Beginn des Krieges aufgehobenen 
Arbeiterschutzbestimmungen werden hier
mit wieder in Kraft gesetzt. 

Weitere sozialpolitische Verordnungen werden 
binnen kurzem veröffentlicht werden. Späte
stens am 1. Januar 1919 wird der achtstündige 
Maximalarbeitstag in Kraft treten. Die Regie
rung wird alles tun, um für ausreichende Arbeits
gelegenheit zu sorgen. Eine Verordnung über 
die Unterstützung von Erwerbslosen ist fertig
gestellt. Sie verteilt die Lasten auf Reich, Staat 
und Gemeinde. 

Auf dem Gebiete der Krankenversicherung wird 
die Versicherungspflicht über die bisherige Grenze 
von 2500 Mark ausgedehnt werden. 

Die Wohnungsnot wird durch Bereitstellung 
von Wohnungen bekämpft werden. 

Auf die Sicherung einer geregelten Volks
eruährung wird hingearbeitet werden. 

Die Regierung wird die geordnete Produktion 
aufrechterhalten, das Eigentum gegen Eingriffe 
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Privater sowie die Freiheit und Sicherheit der 
Person schützen. 
. Alle Wahlen zu öffentlichen Körperschaften 

smd fortan nach dem gleichen, geheimen, direk
ten, .allgemeinen Wahlrecht auf Grund des pro
portlOnalen Wahlsystems für alle mindestens 
20 Jahre alten männlichen und weiblichen Per
sonen zu vollziehen. 
.. Auc? f~ die kOl~stituierende Versammlung, 
uber dIe nahere BestImmung noch erfolgen wird 
gilt dieses Wahlrecht. ' 

Berlin, den 12. November 1918. 
Ebert. Haase. Scheide mann. Lands

berg. Dittmann. Barth. 

Eisners Aufruf vom 15. November 1918. 
Programm der neuen bayerischen 

Regierung. 
An das bayerische Volk! Bayern ist befreit. 

Ungeahnte Kräfte regen sich, um an dem Werk 
des Aufbaues des neuen Volksstaates mitzu
helfen. Alles, was an verkümmerter Kraft 
hoffnungsloser Sehnsucht in dumpfem GroIl 
schlUlll~erte, sieht jet~t, daß fortan für jeden 
Raum 1st, an der ArbeIt der Gemeinschaft sich 
zu betätigen. Das Leben gewinnt endlich Sinn 
und Zweck. Kaum eine Woche ist seit der stür
mischen Erhebung vergangen und schon ist 
R;uhe und Ordnung überall hergestellt und nur 
eme kaum mehr zu bändigende Ungeduld erfüllt 
alle Seelen, an der Neuorganisation zu wirken 
und zu schaffen. Die revolutionäre Regierung 
des Volksstaates Bayern ist zu dem großen Ver
such entschlossen, die Umwandlung des alten 
Elends in die neue Zeit in vollkommener ver
bürgter Freiheit und in sittlicher Achtung vor 
den menschlichen Empfindungen durchzuführen 
und damit ein Vorbild zu geben für die Möglich
keiten einer Politik, die auf dem Vertrauen zu 
dem Geist der Massen, auf der festen und klaren 
Einsicht in die Notwendigkeiten und Mittel der 
Entwicklung, auf der freimütigen Offenheit und 
Wahrhaftigkeit beruht. Ferdinand Lassalles Mah
nung.' daß man in der Politik aussprechen müsse, 
was 1st, beherrscht unser Tun. Wir wollen in un
beirrbarer Entschlossenheit diesen gänzlich unge
wohnten Weggehen, obwohl wir uns bewußt 
s~nd, daß ~och r:iemals eine Regierung in schwie
rIgeren ZeIten lhr Amt übernommen hat daß 
wir verhängnisvoll belastet sind mit einem fluch
würdigen Erbe, das mit dem Zusammenbruch 

~es :erfall~nen Sys~ems nicht zugleich ausge
tIlgt 1st. DIe revolutlOnäre Regierung des Volks
staates Bayern buhlt nicht um die Gunst des 
Volkes. Sie unterstellt sich der freiesten Kritik. 
Sie will nur nach ihren Handlungen beurteilt 
sein. Schon beginnt nach der ersten Überraschung 
ein Teil der Presse, die mehr Schuld an der 
Katastrophe Deutschlands hat, als irgendeine 
andere Institution, zu beweisen, daß sie von dem 
Geiste der jungen Zeit noch unberührt ist. Wir 
wer~en a~ch di~sem Treiben, diesem läppischen 
!JnsInn, dIe. unemgeschränkte Freiheit gewähren, 
m dem ruhIgen und festen, verachtenden Gefühl 
von Männern, die sich klar darüber sind daß 
sie vor der Geschichte ihre Handlungenz~ ver
antworten haben und verantworten können. 
Wir beabsichtigen nicht, die Presse unmittelbar 
oder mittelbar geheim zu beeinflussen. Wir 
werd:n kein Regierungsblatt haben. Was wir 
der öffentlichkeit mitzuteilen haben wird mit 
deutlicher Kennzeichnung der Herkunft ver
öffentlicht werden. Aber auch auf diesem Gebiete 
haben wir die Zuversicht, daß sich eine innere 
Reinigung und Erneuerung des Pressewesens 
vollziehen wird und damit die Presse ihrem 
~eiligen Berufe wiedergegeben wird, dem sie 
s10h so schmählich entfremdet hat. Dann erst 
,,?rd sie das Vertrauen des Volkes gewinnen und 
em Werkzeug schöpferischer Arbeit werden. 

Die ersten Handlungen der revolutionären 
R~gier~ng haben bedeutsame Erfolge gezeitigt. 
DIe leItenden Männer der Entente sprechen 
nach der Umwälzung anders als zuvor. Unser 
Appell an das yv eltgewissen blieb nicht ungehört. 
DIe WaffenstIllstandsbedingungen wurden er
heblich gemildert. Der Geist des Patrioten der 
di~ französische Republik leitet, spricht heute 
mIt menschlichem Verständnis und Vertrauen. 
Amerika verheißt dem besiegten Feind, durch 
Versorgung mit Lebensmitteln den furchtbaren 
Übergang zu erleichtern. Wir hoffen, daß es 
uns auch gelingen wird, die Zufuhr von Roh
stoffen zu gewinnen. Wir haben heute die Zu
versicht, daß dank unserer ebenso revolutionären 
wie besonnenen Politik unser in jener Note an 
die Entente ausgesprochener Gedanke der Er
füllung entgegenreift, daß der Völkerbund in der 
gemeinsamen Arbeit der Feinde an der Überwin
dung der Kriegszerstörungen sich bilden müsse. 

Wenn wir auf das Vertrauen der feindlichen 
Mächte rechnen, so betrachten wir es um so 
mehr als unsere Aufgabe, auch innerhalb der 
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deutschen Stämme eine innige Gemeinschaft vor
zubereiten. Wir glauben und wollen, daß eine 
Vereinigung des Deutschen Reiches mit der 
deutsch-österreichischen Republik unaufschieb
bar ist. Wir sind ferner der Meinung und ent
schlossen, diese nationale Politik mit fester 
Hand durchzuführen, daß die Selbstbestimmung 
Bayerns innerhalb der Grenzen erhalten und 
gesichert werden muß. Wenn wir das Ziel er
reichen wollen, daß die Vereinigten Staaten von 
Deutschland, die Österreich einschließen, die 
einzige mögliche Lösung des nationalen Pro
blems sind, so werden wir in nächster Zukunft 
eine zweckmäßigere Gliederung der deutschen 
Staaten durchzuführen haben, die ohne jede 
Vorherrschaft eines einzelnen Staates und ohne 
Antastung der Freiheit und Selbständigkeit 
Bayerns auch die notwendigen Maßnahmen 
vernünftiger Einheit trifft. So wird für das 
deutsche Volk auch in nationaler Hinsicht eine 
glücklichere Zukunft beginnen. 

In der inneren Politik Bayerns streben wir 
die rascheste Durchführung einer nicht nur for
mellen, sondern lebendig tätigen Demokratie 
an. Bevor noch die konstituierende National
versammlung, die so schnell wie möglich nach 
Erledigung der notwendigen Vorarbeiten ein
berufen werden soll, zusammentritt, muß diese 
Demokratisierung des öffentlichen Geistes wie 
der öffentlichen Einrichtung erreicht werden 
können. Wir suchen auch hier auf neuen Wegen 
vorwärts zu kommen. Neben dem provisorischen 
Zentralparlament und dem in der Regierung 
verkörperten revolutionären Vollzugsausschuß 
sollen alle einzelnen Verbände und Berufe der 
Bevölkerung ihre eigenen Angelegenheiten in 
voller Öffentlichkeit erörtern können. Wir wol
len die bisherigen Organisationen parlamentari
sieren. Neben den beratenden Arbeiter-, Sol
daten- und Bauernräten, die die Richtung des 
neuen Staates sowohl im Volk, wie im Parlament, 
wie in der Regierung anzeigen müssen, wollen 
wir der Gesamtheit der Bevölkerung die Mög
lichkeit und die Gewähr geben, ihre Interessen, 
soweit sie nicht dem Nutzen der Gesamtheit 
entgegen sind, durchzusetzen. Das Deutsche 
Theater zu München soll der Sitz dieses Neben
parlaments sein. Beamten-, Lehrer- und Privat
angestelltenorganisationen, die freien Berufe, das 
Handwerk, der Handel und die Industrie, alle 
sollen sich zu Räten zusammenfinden und in 
diesen freien Parlamenten ihre Angelegenheiten 

unabhängig und selbständig erörtern, ihre Wün
sche und Anregungen sowohl im Zentralparla
ment, wie in der Regierung zur Geltung bringen. 
Vertreter dieser Organisationen werden in einer 
durch die unüberwindliche Raumnot des Land
tages notwendig begrenzten Zahl auch in der 
provisorischen Nationalversammlung Wort und 
Stimme haben. Die auf diese Weise verbürgte 
tätige Demokratisierung des ganzen Volkes muß 
in den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Reformen ihr praktisches Ergebnis finden. Wir 
halten es für notwendig, hinsichtlich unserer 
unveränderten sozialistischen Ziele keine Zweifel 
zu lassen. Wir sprechen aber in vollkommener 
Offenheit aus, daß es uns unmöglich scheint, 
in einer Zeit, da die Produktionskräfte des Lan
des nahezu erschöpft sind, die Industrie in den 
Besitz der Gesellschaft sofort überzuführen. Man 
kann nicht sozialisieren, wenn kaum etwas da 
ist, was zu sozialisieren ist. Es ist die Auffassung 
von Karl Marx. daß die Wirtschaft dann in den 
Besitz der Gesellschaft übergeführt werden muß, 
wenn die Produktionskräfte sich so gewaltig 
entwickelt haben, daß sie die zu enge Hülle 
der kapitalistischen Ordnung sprengen. Ferner 
scheint es uns unmöglich, in einem einzelnen 
nationalen Gebiete der Weltwirtschaft die sozia
listische Organisation durchzuführen. Wir glau
ben also, daß erst nach dem Frieden, wenn der 
einige Völkerbund der Weltdemokratien sich 
gebildet hat, dw:ch den entscheidenden Einfluß 
der in neuer Macht auferstandenen proletari
schen Internationale, in gemeinsamer Arbeit 
der Völker der Erde die unerläßliche Sozialisie
runD' durchgeführt werden kann. Aber wir sind 
ebe~so überzeugt, daß schon jetzt bei der Über
führung der Kriegs- in die Friedenswirtschaft, 
bei der Aufrichtung des heillos zerrütteten Fi
nanz- und Steuerwesens der sozialistische Geist 
fruchtbar gemacht werden kann. Wir halten 
endlich drei große Probleme sozialer Erneuerung 
bereit zur schnellen Erledigung: den Großgrund
besitz, die städtische Bodenfrage, das Bildungs
und Erziehungswesen. Ganz besondere Hoff
nungen hegen wir für die Entwicklung des baye
rischen Bauernstandes. Ein neues Geschlecht 
freier, auf eigener Scholle arbeitender Bauern 
wird erstehen und in Gemeinschaft mit der 
werktätigen Bevölkerung der Städte an dem 
allgemeinen Besten mitarbeiten. . 

Schließlich sBien aus dem Arbeitsplan der ein
zelnen Ressorts in kurzen Strichen die unmittelbar 
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durchzuführenden Absichten der neuen Re
gierung angedeutet. Das Ministerium des hmern 
wird vor allem die Lebensmittelversorgung 
sichern und vervollkommnen. Vollständige Er
fassung, unbedingt gerechte Verteilung der Le
bensmittel, Förderung der Produktion, Unter
bindung des Schleichhandels. Sofortige Ver
wendung der in den Militärdepots vorhandenen 
Gegenstände zum Gebrauch der Bevölkerung 
sowohl in den Städten wie auf dem Lande. rück
sichtslose Bekämpfung des Wuchers fÜr Ge
brauchsgegenstände, Abbau der Preise, Verein
fachung der Verwaltung, Umgestaltung der Gen
darmerie in ein bürgerliches Institut. Eine der 
wichtigsten Aufgaben der revolutionären Regie
rung ist die Organisation der Demobilisierung, 
für die sofort alle Vorbereitungen getroffen wur
den, um die aus ihr erwachsenden schwersten 
Gefahren nach Möglichkeit zu unterbinden. Auf 
dem Gebiete der Industrieförderung ist die so 
lange verzögerte Elektrisierung der Wasserkräfte, 
deren Unterlassung für uns jetzt so ernste Fol
gen hat, sofort begonnen worden. Die Regierung 
wird die volle Freiheit der Religionsgesellschaf
ten und die Ausübung ihres Kultus gewährlei
sten. Die akademische Lehrfreiheit wird gesichert 
und durch Demokratisierung der Zustrom neuen 
Blutes ermöglicht werden. Das gesamte Schul
wesen soll einheitlich als Bildungsanstalt für alle, 
ohne Unterschied der sozialen Herkunft, ausge
staltet werden. Wir fordern gleiche Freiheit für 
die Schule, wie für die Kirche, Schaffung eines 
Volksschulgesetzes mit fachmännischer Schul
aufsicht, Neuregelung der Gehalts- und Rechts
verhältnisse der Volksschullehrer, Übernahme 
der Volksschullasten auf den Staat, Reform der 
Lehrerbildung, Änderung im Schulbetrieb, Her
anziehung der Schüler zur Mitarbeit in der Ge
staltung und Praxis ihres Schullebens, Verbrei
tung der Wissenschaften durch das ganze Volk, 
Heranziehung der breiten Massen zur Kunst. 
In der Justizverwaltung wird eine weitgehende 
Freilassung und Niederschlagung von Verfahren 
in allernächster Zeit durchgeführt werden. 
Schärfstes Vorgehen gegen gewinnsüchtige Aus
nützung der Notlage des Volkes. Das Zivil- und 
Strafrecht soll nach sozialen Grundsätzen neu 
aufgebaut und durchgeführt werden. Die Neu
ordnung des Finanzwesens ist von ausschlag
gebender Bedeutung für die kommende Umge
staltung aller wirtschaftlichen Verhältnisse. Die 
ungeheuren Kosten des Krieges und des Wieder-

aufbaues der deutschen Volkswirtschaft erfor
dern derart große Mittel, daß demgegenüber das 
bisherige System versagen muß. Wir werden 
sowohl im Reiche wie in den Bundesstaaten 
und den Gemeinden zu einem einheitlichen 
Steuersystem kommen müssen, das in weitest
gehendem Maße nach sozialen Grundsätzen ge
regelt die leistungsfähigen Schultern belastet. Die 
Demokratisierung der Armee, die Mitbestim
mung der Soldaten, ist schon in den ersten Tagen 
des jungen Staates in Angriff genommen worden 
und wird unverzüglich zur Durchführung. ge
langen. Auch die Militärgerichtsbarkeit soll 
sofort demokratisiert werden. Eine umfassende 
Amnestie für alle militärischen Vergehen und 
Verbrechen steht bevor. Im Verkehrswesen wird 
die Beseitigung des ungesunden Wettbewerbs 
im Eisenbahnverkehr angebahnt. Die Verein
fachung des Eisenbahnbetriebes durch die Ver-
1'ingerung der Wagenklassen soll möglichst bald 
durchgeführt werden. Die Aufhebung der Porto
freiheiten im Postverkehr und der Gebühren
freiheiten im Telegraphen- und Telephonverkehr 
ist eingeleitet; zum Teil steht sie unmittelbar 
bevor. Die Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- und 
Telephontarife sollen im Sinne weitgehender Ver
einfachung umgestaltet, die großstädtischen 
Wohnungsverhältnisse durch weitere Ausgestal
tung des Vorortsverkehrs gefördert werden. In 
dem neugeschaffenen Ministerium für soziale 
Fürsorge wird ein Plan umfassender Arbeits
beschaffung für die entlassenen Kriegsteilnehmer 
ausgearbeitet. Straffste staatliche Zentralisation 
der Arbeitsvermittlung zur Beherrschung des 
Arbeitsmarktes, umfassende Arbeitslosenunter
stützung, Achtstundentag, Ausbau des Arbeiter
schutzes, großzügige Organisation des Wohnungs
wesens, Ausschaltung privater Bodenspekulation, 
umfassende Bereitstellung von N otstandswoh
nungen während der Übergangszeit. Ein reiches 
Feld der Betätigung wird endlich das Gebiet des 
Handwerks, des Kunsthandwerks, der Kunst 
bilden. Die bäuerlichen landwirtschaftlichen 
Angelegenheiten, die in dem neuen Bauernrat 
ihre Vertretung finden, werden zur Bildung 
eines landwirtschaftlichen Ministeriums führen, 
in dem die Bauern vertreten sein müssen. Die 
lebendige Teilnahme aller Volksglieder, insbeson
dere auch Frauen, Arbeiterinnen, Bürgerinnen 
und Bäuerinnen, soll nicht nur durch die erwähn
ten Nebenparlamente erreicht werden, sondern 
auch durch die ständige persönliche Verbindung . 
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der Organisationen mit der revolutionären Re
gierung. So fordern wir das bayerische Volk auf, 
in rüstiger und fruchtbarer Arbeit trotz aller. 
Ungunst der Verhältnisse, Bayern zu einem 
Lande umzugestalten, in dem jeder frei atmen 
kann, und jeder, der arbeitet, schaffend beglück
tes Leben gewinnt. 

München, den 15. November 1918. 
Regierung des Volksstaates Bayern: 

Kurt Eisner. 

Nr.66. 
WaHenstillstand. 

Vorbemerkung. Vom 3. Oktober 1918 datiert die 
erste Note der deutschen Regierung an Wilson, worin 
dieser ersucht wird, "die Herstellung des Friedens in 
die Hand zu nehmen" und "den sofortigen Abschluß 
eines Waffenstillstandes herbeizuführen".· Dies dringende 
Ersuchen erschien notwendig, nachdem General Luden
dorf! am 1. Oktober 1918 das Auswärtige Amt hatte 
wissen lassen, "daß unser Angebot von Bern aus so
fort nach Washington weitergehen müsse. Achtundvierzig 
Stunden könne die Armee nicht noch warten." Erst 
am 8. Oktober erging die amerikanische Antwortnote; 
deutscherseits wurden weitere Noten am 12., 20. und 
27. Oktober geschickt, die von den Vereinigten Staaten 
am 14., 23. Oktober und 5. November beantwortet wur
den. Die letzte Note enthielt die offizielle Einwilligung 
der alliierten Regierungen zum Eintritt in Friedensver
handlungen und Marschall Foch wurde als ermächtigt 
bezeichnet, "gehörig beglaubigte Vertreter der deutschen 
Regierung zu empfangen und sie von den Waffenstill
standsbedingungenin Kenntnis zu setzen". Der Führer 
der daraufhin am 7. November entsandten deutschen 
Kommission, Staatssekretär Erzberger, mußte alsbald 
funken, daß nicht anzunehmen wäre, daß "über ent
scheidende Hauptpunkte Gegenvorschläge zur Erörterung 
zugelassen werden" . Hindenburg telegraphierte noch einige 
Verbesserungsvorschläge, aber "gelingt Durchsetzung dieser 
Punkte nicht, so wäre trotzdem abzuschließen". Das ge
schah, ohne daß wesentliche Erleichterungen erlangt 
waren, im Walde von Gompiegne am 11. November, mor
gens 5 Uhr, Pariser Ze#. E'rzberger funkte: "Nur noch 
d'urch einen sofortigen Abschluß des Präliminarfriedens 
ist die katastrophale Wirkung der Durchfiihrung der 
Waffen.stillstandsbedingungen abzuschwächen. Den Geg
nern fehlt bisher vollkommen das Verständnis für diese 
Gefahr." Dreimal (in Trier am 13; Dezember 1918, am 
16. Januar 1919 und zuletzt am 16. Februar 1919 auf 
unbestimmte kurze Zeit mit einer dreitägigen Kündigungs
frist) mußte der Waffenstillstand ~;.nter neuen erschweren
den Bedingungen verlängert werden, ehe am 18. April 
1919 die deutsche Regierung die Aufforderung erhielt, in 
VersailTes zu erscheinen, um die Friedensbedingungen der 
alliierten und assoziierten Mächte in Empjang zu nehmen. 

Literaturangaben. Deutsche Wajjenstillstandskom
mission: Drucksachen Nr. 1-17 (Drucksache Nr. 1, 
S. 3-14 unten abgedruckt). - Amtliche Urkunden zur Vor
geschichte des Waffenstillstandes 1918. Hrsg. t'om Aus
wärtigen Amt und vom Reichsministerium des Innern. 
2. Aufl.1924. -H.KrausundG. Rödiger: Urkunden 

zum Friedensvertrage von Versailles. I. Teil. 1920.
H. W_ V. Temperley: A History 0/ the Peace Gonte
reMe. Bd. 4, 1921. S. 120 ff· 

W ippermann- Purlitz' Deutscher Geschichtskalender. 
Ergänzungsband: Vom WafjenstiUstand zum Frieden von 
Versaille8. - 111. Erzberger: Erlebnisse im Weltkrieg. 
1920. S. 326 jj. 

Waffenstillstands-Abkommen 
vom 11. November 1918. 

Zwischen dem Marschall Foch, Oberstkom
mandierenden der alliierten Armeen, der unter
stützt vom Admiral Wemyss, Erstem Seelord, 
die Verhandlungen im Namen der alliierten und 
assoziierten Mächte führt, einerseits 

und 
dem Staatssekretär Erz berger, Vorsitzenden 

der deutschen Delegation, 
dem außerordentlichen Gesandten und bevoll

mächtigten Minister Grafen von Obern
dorff, 

dem Generalmajor von Winterfeldt, 
dem Kapitän zur See Vanselow, 

die mit gehörigen Vollmachten versehen mit 
Genehmigung des deutschen Reichskanzlers 
handeln, andererseits 
ist unter folgenden Bedingungen ein Waffenstill
stand geschlossen worden: 

Bedingungen des mit Deutschland 
abgeschlossenen Waffenstillstands. 

A. Auf der Westfront. 

I. 
Einstellung der Feindseligkeiten zu Lande 

und in der Luft, 6 Stunden nach Unterzeichnung 
des Waffenstillstandes. 

II. 
Sofortige Räumung der besetzten Gebiete: 

Belgien, Frankreich, Luxemburg, sowie 
von Elsaß-Lothringen. Sie ist so zu regeln, 
daß sie in einem Zeitraum von 15 Tagen nach 
Unterzeichnung des Waffenstillstandes durch
geführt ist. 

Die deutschen Truppen, welche die vorgesehe
nen Gebiete in dem festgesetzten Zeitraum nicht 
geräumt haben, werden zu Kriegsgefangenen 
gemacht. 

Die gesamte Besetzung dieser Gebiete durch 
die Truppen der Alliierten und der Vereinigten 
Staaten wird in diesen Ländern dem Gang der 
Räumung folgen. 

Alle Räumungs- und Besetzungsbewegungen 
sind durch die Zusatznote Nr. I geregelt, die im 
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Augenblick der Zeichnung des Waffenstillstan
des festgesetzt wird. 

IH. 
Alle Einwohner der oben aufgezählten Länder 

(einschließlich der Geiseln, der im Anklagezu
stand Befindlichen oder Verurteilten) werden in 
ihre Heimat zurückgeführt. Diese Rückfüh
rung beginnt sofort und muß in einem Zeitraum 
von 15 Tagen beendet sein. 

IV. 
Die deutschen Heere überlassen in gutem Zu

stand folgendes Kriegsmaterial : 
5000 Kanonen (davon. 2500 schwere und 
2500 Feldgeschütze), 

25000 Maschinengewehre, 
3000 Minenwerfer, 
1700 Jagd- und Bombenabwurfflugzeuge, in 
erster Linie alle Apparate D. 7 und alle für 
nächtlichen Bombenabwurf bestimmte Flug
zeuge. 

Dies Material ist den Truppen der Alliierten 
und der Vereinigten Staaten nach den durch die 
Zusatznote Nr. I festgelegten Einzelbestim
mungen an Ort und Stelle auszuliefern; die Zu
satznote wird im Augenblick der Zeichnung des 
Waffenstillstandes festgesetzt. 

V. 
Räumung der linksrheinischen Gebiete durch 

die deutschen Armeen. 
Die Gebiete auf dem linken Rheinufer werden 

durch die örtlichen Behörden unter Aufsicht der 
Besatzungstruppen der Allüerten und der Ver
einigten Staaten verwaltet. 

Die Truppen der Alliierten und Vereinigten 
Staaten werden die Besetzung dieser Gebiete 
durch Garnisonen bewirken, die die wichtig
sten Rheinübergänge (Mainz, Coblenz, Cöln) 
inbegriffen je einen Brückenkopf von 30 km 
Durchmesser auf dem rechten Ufer beherrschen 
und außerdem die strategischen Punkte des Ge
bietes besetzen. 

Auf dem rechten Rheinufer wird eine neutrale 
Zone geschaffen. Sie verläuft zwischen dem 
Fluß und einer Linie, die parallel den Brücken
köpfen und dem Fluß gezogen wird, in einer 
Breite von 10 km von der holländischen bis zur 
Schweizer Grenze. 

Die Räumung der rheinischen Gebiete auf dem 
linken und rechten Ufer wird so geregelt, daß sie 
in einem Zeitraum von weiteren 16 Tagen durch-

geführt ist, also im ganzen in 31 Tagen nach der 
Unterzeichnung qes Waffenstillstandes. 

Alle Räumungs- und Besetzungsbewegungen 
werden durch die Zusatznote Nr. I geregelt, die 
im Augenblick der Zeichnung des Waffenstill -
standes festgesetzt wird. 

VI. 
In allen geräumten Gebieten ist die Fort

führung von Einwohnern untersagt; dem Eigen
tum der Einwohner darf kein Schaden oder Nach
teil zugefügt werden. Niemand wird wegen der 
Teilnahme an Kriegsmaßnahmen, die der Unter
zeichnung des Waffenstillstandes vorausgegan
gen sind, verfolgt werden. 

Keinerlei Zerstörungen irgendwelcher Art dür: 
fen ausgeführt werden. 

Militärische Einrichtungen jeder Art werden 
in unversehrtem Zustande ausgeliefert, ebenso 
alle militärischen Vorräte, Lebensmittel, Muni
tion, Ausrüstungsstücke, die nicht in dem für 
die Räumung festgesetzten Zeitraum mitgeführt 
werden konnten. 

Die Depots von Lebensmitteln jeder Art für 
die Zivilbevölkerung, Vieh usw., müssen an Ort 
und Stelle belassen werden. 

Es dürfen keine allgemeinen oder staatlichen 
Maßnahmen ergriffen werden, die eine Entwerc 
tung der industriellen Anlagen oder eine Ver
ringerung ihres Personals zur Folge hätten. 

VII. 
Die Verkehrsstraßen und -mittel jeder Art, 

Eisenbahnen, Schiffahrtsstraßen , Landstraßen, 
Brücken, telegraphische und telephonische An
lagen dürfen nicht beschädigt werden. 

Das gesamte dort gegenwärtig verwendete 
Zivil- und Militärpersonal verbleibt im Dienst. 

Den assoziierten Mächten sind auszuliefern: 
5000 gebrauchsfertige Lokomotiven und 150000 
Eisenbahnwagen in gutem Zustand sowie mit 
allen Ersatzteilen und dem nötigen Gebrauchs
gerät ausgestattet. Diese Auslieferung hat zu 
erfolgen in den Zeiträumen, deren Einzelheiten 
in der Zusatznote 2 festgelegt sind und die ins
gesamt 31 Tage nicht überschreiten dürfen. 

Desgleichen sind innerhalb von 36 Tagen aus
zuliefern 5000 Lastkraftwagen in gutem Zustand. 

Die elsaß - lothringischen Eisenbahnen mit 
sämtlichem organisch zu ihnen gehörenden Per
sonal und Material sind innerhalb von 31 Tagen 
auszuliefern. 
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Außerdem ist das für den Eisenbahnbetrieb 
auf dem linken Rheinufer notwendige Material 
an Ort und Stelle zu belassen. 

Alle Vorräte an Kohlen und Betriebsmaterial, 
Schienen, Signalgeräte, Werkstattmaterial sind 
an Ort und Stelle zu belassen. Diese Vorräte 
werden von Deutschland unterhalten, soweit es 
den Betrieb der Verkehrswege auf dem linken 
Rheinufer betrifft. 

Sämtliche den Alliierten abgenommene Last
kähne sind ihnen zurückzugeben. 

Die Zusatz note 2 regelt die Einzelheiten dieser 
Maßnahmen. 

VIII. 
Die deutsche Oberste Heeresleitung verpflich

tet sich, innerhalb 48 Stunden nach Unterzeich
nung des Waffenstillstandes alle Minen oder 
Sprengvorrichtungen mit Verzögerung, die von 
den deutschen Truppen in den geräumten Gebie
ten gelegt worden sind, zu bezeichnen und ihre 
Auffindung und Zerstörung zu erleichtern. 

Sie wird außerdem sämtliche schädlichen Maß
nahmen, die getroffen sein könnten, angeben 
(z. B. Vergiftung oder Verunreinigung von 
Quellen und Brunnen usw.); vorstehendes bei· 
Vermeidung von Vergeltungsmaßregeln. 

IX. 
Das Recht der Requisition wird von. den 

Armeen der Alliierten und der Vereinigten Staa
ten in allen besetzten Gebieten ausgeübt, unter 
Vorbehalt der Abrechnung mit den zuständigen 
Stellen. 

Der Unterhalt der Besatzungstruppen der 
rheinischen Gebiete (Elsaß-Lothringen ausge
ilOmmen) erfolgt auf Kosten der deutschen 
Regierung. 

X. 
Sämtliche Kriegsgefangene der Alliierten und 

der Vereinigten Staaten, einschließlich der im 
Anklagezustand Befindlichen und Verurteilten, 
sind ohne Recht auf Gegenseitigkeit, unter 
Bedingungen, die im einzelnen zu treffen sind, 
unverzüglich in ihre Heimat zu befördern. Die 
alliierten Mächte und die Vereinigten Staaten 
können ihre zurückgekehrten Kriegsgefangenen 
nach Belieben verwenden. 

Durch diese Bedingung werden die früheren 
Abmachungen über Kriegsgefangenenaustausch 
für ungültig erklärt, einschließlich der vor der 
Ratifikation stehenden vom Juli 1918. 

Indessen wird die Heimbeförderung der deut
schen Kriegsgefangenen, die in Holland un.d in 
der Schweiz interniert sind, wie bisher weiter
gehen. Die Zurückführung der deutschen Kriegs
gefangenen in die Heimat wird beim Abschluß 
des Präliminarfriedens geregelt werden. 

XI. 

Die transportunfähigen Kranken und Ver
wundeten' die auf den von den deutschen Armeen 
geräumten Gebieten zurückgelassen werden müs
sen, werden von deutschem Sanitätspersonal ge
pflegt, welches mit dem nötigen Material an 
Ort und Stelle zu belassen ist. 

B. Bestimmungen betreffend die 
deutschen Ostgrenzen. 

XII. 

Alle deutschen Truppen, welche sich augen
blicklich auf den vor dem Kriege zu Österreich
Ungarn, Rumänien, der Türkei gehörigen Ge
biete befinden, müssen unverzüglich hinter die 
deutschen Grenzen, wie sie am 1. August 1914 
waren, zurückgehen. 

Alle deutschen Truppen, welche sich augen
blicklich auf den vor dem Kriege zu Rußland 
gehörigen Gebieten befinden, müssen ebenfalls 
hinter die wie oben angegebenen deutschen 
Grenzen zurückgehen, sobald die Alliierten, unter 
Berücksichtigung der inneren Lage dieser Ge
biete, den Augenblick für gekommen erachten. 

XIII. 

Die Abbeförderung der deutschen Truppen 
und die Rückberufung sämtlicher deutscher In
strukteure, Gefangenen, Zivil- und Militäragen
ten vom russischen Gebiet (nach den Grenzen 
vom 1. August 1914), ist sofort in Angriff zu 
nehmen. 

XIV. 

Die deutschen Truppen haben alle Requisi
tionen, Beschlagnahmungen oder Zwangsmaß
nahmen zum Zweck der Beschaffung von Hilfs
quellen für Deutschland in Rumänien und in 
Rußland (innerhalb von deren Grenzen vom 
1. August 1914) sofort einzustellen. 

XV. 

Verzicht auf die Friedensverträge von Buka
rest und Brest-Litowsk und ihre Zusatzverträge. 
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XVI. 
Die Alliierten sollen freien Zugang zu den von 

den Deutschen an ihren Ostgrenzen geräumten 
Gebieten haben, sowohl über Danzig als auch 
über die Weichsel, um die Bevölkerungen dieser 
Gebiete verpflegen zu können und zum Zweck 
der Aufrechterhaltung der Ordnung. 

O. In Ostafrika. 

XVII. 
Abzug aller deutschen in Ostafrika kämpfen

den Truppen, innerhalb einer durch die Alli
ierten festgesetzten Frist. 

D. Allgemeine Bestimmungen. 

XVIII. 
Alle Zivilinternierten, die Geiseln, die im An

klagezustand Befindlichen oder Verurteilten ein
begriffen, welche den alliierten oder assoziierten 
Mächten imgehören und nicht in Artikel III 
aufgeführt sind, sind ohne Recht auf Gegen
seitigkeit in einem Höchstzeitraum von einem 
Monat unter Bedingungen, die im einzelnen 
noch festzusetzen sind, in ihre Heimat zu be
fördern. 

Finanzielle Bestimmungen. 

XIX. 
Jeder nachtragliehe Verzicht und jede nach

trägliche Forderung seitens der Alliierten und· 
der Vereinigten Staaten wird vorbehalten. 

Schadenersatz. 
Während der Dauer des Waffenstillstandes 

. darf der Feind keine öffentlichen Werte besei
tigen' welche den Alliierten als Sicherheit für 
die Deckung der Kriegsschäden dienen könnten. 

Sofortige Zurückerstattung des Kassenbestan
des der Banque Nationale de Belgique und im 
allgemeinen sofortige Zurückerstattung sämt
licher Dokumente, Bargeld und W ertpa piere 
(valeurs mobilieres et fiduciaires avec le materiel 
d' emission), die öffentliche und private Interessen 
in den besetzten Gebieten berühren. 

Rückerstattung des russischen oder rumä
nischen Goldes, welches von den Deutschen be
schlagnahmt oder ihnen ausgeliefert worden 
ist. 

Dieses Gold wird von den Alliierten bis zur 
Unterzeichnung des Friedens in Verwahrung 
genommen werden. 

E. Bestimmungen hinsichtlich der 
Seemacht. 

XX. 

Sofortige Einstellung jeder Feindseligkeit zur 
. See und genaue Angabe, wo sich deutsche Fahr
zeuge befinden und ihrer Bewegungen. Den 
Neutralen ist bekanntzumachen, daß der Kriegs
und Handelsmarine der alliierten und assozi
ierten Mächte Bewegungsfreiheit in allen Terri
torialgewässern gestattet ist, ohne daß Fragen 
über die Neutralität aufgeworfen werden sollen. 

XXI. 

Alle Kriegsgefangenen der Kriegs- und Han
delsflotten der alliierten und assoziierten Mächte, 
welche sich in deutscher Gewalt befinden. sind 
ohne Anspruch auf Gegenseitigkeit zurickzu
geben. 

XXII. 
Den Alliierten und den Vereinigten Staaten 

sind alle zurzeit vorhandenen Unterseeboote (alle 
Unterwasserkreuzer und alle Minenleger ein
begriffen) mit ihrer vollständigen Bewaffnung 
und Ausrüstung in den von den Alliierten und 
den Vereinigten Staaten bezeichneten Häfen 
auszuliefern. Diejenigen, welche nicht auslaufen 
können, werden, was Personal und Material 
anbetrifft, abgerüstet und verbleiben unter der 
Bewachung der Alliierten und der Vereinigten 
Staaten. 

Die fahrbereiten Unterseeboote sollen seeklar 
gemacht werden, um die deutschen Häfen zu 
verlassen, sobald Befehl für ihre Reise nach dem 
für ihre Auslieferung bestimmten Hafen dmch 
Funkspruch eingegangen ist. Die übrigen folgen 
sobald als möglich. 

Die Bestimmungen dieses Artikels sind inner
halb 14 Tagen nach Unterzeichnung des Waffen
stillstandes durchzuführen. 

XXIII. 
Die Kriegsschiffe der deutschen Hochseeflotte, 

welche die Alliierten und die Vereinigten Staaten 
bezeichnen, werden sofort abgerüstet und als
dann in neutralen Häfen der alliierten Mächte 
interniert. Die Häfen werden von den Alliier
ten und den Vereinigten Staaten bezeichnet 
werden. 

Sie bleiben dort unter der Überwachung der 
Alliierten und Vereinigten Staaten, es werden 
nur Wachkommandos an Bord belassen. 
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Die Bezeichnung der Alliierten erstreckt sich 
auf: 

6 Panzerkreuzer, 
10 Linienschiffe, 
8 kleine Kreuzer (davon 2 Minenleger), 

50 Zerstörer der neu esten Typen. 
Alle anderen Kriegsschiffe der Hochseeflotte 

(die der Binnengewässer eingeschlossen) sollen 
in den von den Alliierten und von den Vereinigten 
Staaten bezeichneten deutschen Flottenstationen 
znsammengezogen und vollständig abgerüstet 
werden; sie werden dort von den Alliierten und 
den Vereinigten Staaten beaufsichtigt. 

Die Armierung sämtlicher Hilfsschiffe wird 
von Bord gegeben. 

Alle zur Internierung bezeichneten Schiffe 
müssen bereit sein, die deutschen Häfen 7 Tage 
nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes 
zu verlassen. 

Die Reiseroute wird ihnen durch Funkspruch 
vorgeschrieben 

XXIV. 

Die Alliierten und die Vereinigten Staaten 
haben das Recht, außerhalb der deutschen Terri
torialgewässer sämtliche Minenfelder zu besei
tigen und sämtliche durch Deutschland gelegten 
Sperren zu zerstören. Deren Lage muß ihnen 
angegeben werden. 

XXV. 

Die alliierten und assoziierten Mächte haben 
das Recht, mit ihren Kriegs- und Handelsflotten 
frei in die Ostsee ein- und auszufahren. Dieses 
Recht ist ihnen durch die Besetzung sämtlicher 
deutschen Forts, Küstenwerke, Batterien und 
Verteidigungsanlagen j edel' Art zu sichern, 
welche sich in sämtlichen vom Kattegat in die 
Ostsee führenden Meerengen befinden, ferner 
durch das Auffischen und die Zerstörung sämt
licher Minen und Sperren in und außerhalb der 
deutschen Territorialgewässer. Ihre genaue Orts
angabe und ihre Pläne werden von Deutschland 
geliefert, das keinerlei Neutralitätsfrage auf
werfen darf. 

XXVI. 

Die Blockade der alliierten und assoziierten 
Mächte bleibt in gegenwärtigem Umfang be
stehen. Deutsche Handelsschiffe, die auf hoher 
See gefunden werden, unterliegen der Weg
nahme. 

Die Alliierten und die Vereinigten Staaten 
nehmen in Aussicht, während der Dauer des 
Waffenstillstands Deutschland in dem als not
wendig anerkannten Maß mit Lebensmitteln zu 
versorgen. 

XXVII. 
Sämtliche Luftstreitkräfte werden in den von 

den Alliierten und den Vereinigten Staaten be
zeichneten deutschen Flughäfen zusammen
gezogen und stillgelegt. 

XXVIII. 
Deutschland läßt bei der Räumung der bel

gisehen Küste und der belgisehen Häfen unbe
schädigt an Ort und Stelle: sämtliches Hafen
material und sämtliches Flußschiffahrtsgerät, 
sämtliche Handelsschiffe, Schleppdampfer, Last
kähne, alle Apparate, sämtliches Material und 
sämtliche Vorräte des Marineflugwesens, sämt
liche Waffen, Apparate, Vorräte jeder Art. 

XXIX. 
Deutschland räumt sämtliche Häfen des' 

Schwarzen Meeres und liefert den Alliierten 
und Vereinigten Staaten sämtliche von den 
Deutschen im Schwarzen Meer beschlagnahmten 
russischen Kriegsschiffe aus. Es gibt sämtliche 
beschlagnahmten neutralen Handelsschiffe frei 
und läßt alles Kriegs- und sonstiges Material, 
das in diesen Häfen beschlagnahmt wurde, so
wie das in Artikel XXVIII aufgeführte deutsche 
Material an Ort und Stelle. 

XXX. 
Sämtliche den alliierten und assoziierten Mäch

ten gehörige Handelschiffe, die sich augenblick
lich in deutscher Gewalt befinden, werden ohne 
Recht auf Gegenseitigkeit in den von den Alli
ierten und den Vereinigten Staaten bezeichneten 
Häfen zurückgegeben. 

XXXI. 
Jede Zerstörung von Schiffen oder von Mate

rial vor der Räumung, Auslieferung oder der 
Rückgabe ist untersagt. 

XXXII. 
Die deutsche Regierung gibt offiziell allen 

neutralen Regierungen, insbesondere der nor
wegischen, schwedischen, dänischen und hollän
dischen Regierung, bekannt, daß alle Einschrän
kungen, welche dem Handelsverkehr ihrer Schiffe 
mit den alliierten und assoziierten Mächten auf-
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erlegt waren, sei es durch die deutsche Regierung 
selbst, sei es durch deutsche Privatunterneh
mungen, sei es auf dem Wege bestimmter oder 
nicht bestimmter Abmachungen, wie z. B. die 
Ausfuhr von Schiffsbaumaterial, sofort auf
gehoben werden. 

XXXIII. 
Irgendwelche Überführung deutscher Handels

schiffe jeder Art unter irgendeine neutrale Flagge 
soll nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes 
nicht stattfinden. 

F. Dauer des Waffenstillstandes. 
XXXIV. 

Die Dauer des Waffenstillstandes wird mit der 
Möglichkeit der Verlängerung auf 36 Tage fest
gesetzt. 

Während dieser Dauer kann der Waffenstill
stand, wenn seine Bestimmungen nicht ausge
führt worden sind, von einer der vertragschlie
ßenden Parteien gekündigt werden. Diese muß 
von der bevorstehenden Kündigung 48 Stunden 
vorher Kenntnis geben. - Es gilt als ausgemacht, 
daß die Ausführung der Artikel III und XVIII 
zur Kündigung des Waffenstillstandes wegen 
unzulänglicher Ausführung in den bestimmten 
Fristen nur für den Fall böswilligen Verhaltens 
bei der Ausführung Anlaß gibt. 

Um die bestmögliche Ausführung des vorlie
genden Abkommens zu sichern, wird die Ein
setzung einer ständigen internationalen Waffen
stillstandskommission grundsätzlich angenom
men. - Diese Kommission wird unter oberster 
Leitung des Oberkommandos der Alliierten zu 
Wasser und zu Lande ihre Tätigkeit ausüben. 

Der vorliegende Waffenstillstand ist unter
zeichnet worden am 11. November 1918 um 
5 Uhr französische Zeit. 

Siegel 
des Marschall Foch, Höchstkommandierenden 

der Alliierten Armeen. 
J. Foch. Erzberger. 
R. E. Wemyss, A. OberndorH. 

Admiral. v. Winterfeldt. 
Vanselow. 

Nr.67. 
Demobilmachung. 

Vorbemerkung. Gemäß dem Waffenstillstands
abkom1uen waren im Westen 1uehr als drei Millionen 
Heeresangehörige innerhalb fünfzehn Tagen zuriickzu-

nehmen. Hindenburg stellte sich der neuen politischen 
Leitung zur Verfügung. Da das Eisenbahnmaterial in 
abgenutztem, den Erfordernissen bei weitem nicht ge
nügendem Zustand war, galt es bei schwindender Diszi
plin und großer .LlIutlosigkeit ein müdes Heer in langen 
Fußmärschen zuriickzujülvren. 

Für die ~~lannschaften, die 1/ßch Deutschland ka1uen, 
bestand dann das noch schwierigere Problem der Ein
gliederung in das Friedensberufsleben. Gelang es nicht, 
den Heimkehrenden nach Möglichkeit sofort Arbeit zu 
verschaffen, so war die Gefahr eines völligen wirtschaft
lichen und politischen Ohaos nahe und der Bestand 
des Reiches h~ Frage gestellt. Außerdem mußte die 
gesamte Kriegsindustrie innerhalb kürzester Frist um
gestellt werden, was weitere Unsicherheit hervorrief· 
Zur Vermeidung der hieraus erwaohsenden Gefahren 
wurde am 12. November 1918 das Demobilmachungsamt 
errichtet. In zahllosen ,Verordnungen hat es tief ein
greifende IJlaßnah1uen zur Regelung der Arbeitsverhält
nisse getroffen. Nit Erlaß vom 21. März 1919 wurde es 
zum Reichsministerium für wirtschaftliche Demobil
mach~,ng erhoben, aber durch Erlaß vom 26. April 
1919 bereits zum 1. Mai 1919 aufgelöst, "da die wirt
schaftliche Demobilmach1.ng so weit fortgeschritten ist, 
daß ihre Beendigung zugleich mit dem Neuaufbau der 
Wirtschaft zu bearbeiten ist". 

Literaturangaben, Telegramm an die O.H.L. in: 
Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1918. 1. Teil. 
S. 475/. (danach 'unten abgedruckt). -Demobilmachungs
order im Reichsgesetzblatt 1918. ll., S. 1304f. (danach 
unten abged1·uckt). - Darstellung in: Wirtschaftliche De
mobilmaohung, hrsg. von O. Fischbach (Bd.142 der 
Guttentag' schen Sammlung deutscher Reichsgesetze ). 

Telegramm der Volksregierung an die Oberste 
Heeresleitung vom 12. November 1918. 

Die Volksregierung ist von dem Wunsche be
seelt, daß jeder unserer Soldaten nach den unsäg
lichen Leiden und den unerhörten Entbehrungen 
in kürzester Zeit nach der Heimat zurückkehrt. 
Dieses Ziel ist aber nur zu erreichen, wenn die De
mobilisierung nach einem geordneten Plane vor 
sich geht. Falls einzelne Trupps willkürlich zurück
fluten, so gefährden sie sich selbst, ihre Kamera
den und die Heimat auf das schwerste. Ein Chaos 
mit Hunger und Not müßte die Folge sein. Die 
Volksregierung erwartet von euch strengste 
Selbstzucht, um unermeßlichen Schaden zu ver
hüten. Wir ersuchen die Oberste Heeresleitung, 
das Feldheer von vorstehender Erklärung der 
Volksregierung in Kenntnis zu setzen und fol
gendes anzuordnen: 1. Das Verhältnis von Offi
zier und Mamn hat sich auf gegenseitigem Ver
trauen aufzubauen. Willige Unterordnung des 
Mannes unter den Offizier und kameradschaft
liche Behandlung des Mannes durch den Vor
gesetzten sind hierzu Vorbedingungen. 2. Das 
Vorgesetztenverhältnis des Offiziers bleibt 
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bestehen. Unbedingter Gehorsam im Dienst ist 
von entscheidender Bedeutung für das Gelingen 
der Zurückführung in die deutsche Heimat. 
]}1ilitärische Disziplin und Ordnung im Heere 
müssen unter allen Umständen aufrechterhalten 
werden. 3. Die Soldatenräte haben zur Aufrecht
erhaltung des Vertrauens zwischen Offizier und 
Mann beratende Stimme in Fragen der Verpfle
gung, des Urlaubs, der Verh~ngu~g von Disz~
plinarstrafen. Ihre oberste Pflicht 1st es, a~f ~le 
Verhinderung von Unordnung und MeutereI hm
zuwirken. 4. Gleiche Ernährung für Offiziere, 
Beamte und Mannschaften. 5. Gleiche Zuschüsse 
zu den Löhnungen. Gleiche Feldzulage für Offi
ziere und Mannschaften. 6. Von der Waffe gegen 
Angehörige des eigenen Volkes ist nur in der N ot
wehr oder zur Verhinderung von Plünderungen 
Gebrauch zu machen. - Eine ähnliche Kund
gebung ergeht an den Staatssekretär des Reichs
marineamts. 

Zur Überführung des deutschen Wirtschafts
lebens in den Frieden ",rird vom Rat der Volks
beauftragten eine oberste Reichsbehörde unter 
der Bezeichnung "Reichsamt für die wirtschaft
liche Demobilmachung (Demobilmachungsamt)" 
errichtet. Mit der Leitung dieses Amtes wird 
mit Zustimmung des Kriegsministers Oberst
leutnant Koeth, bish. Leiter der Kriegsrohstoff
abteilung, beauftragt. Ein von Ebert, Haase 
und Koeth gezeichneter Aufruf fordert die Ar
beiter- und Soldatenräte zur Unterstützung der 
Demobilmachungsorgane auf. 

Erlaß übel' die Errichtung des Reichsamts 
für die wirtschaftliche Demobilmachung 

(Demo bilmachungsamt). 
Zur Überführung des deutschen Wirtschafts

lebens in den Frieden ist eine oberste Reichs
behörde unter der Bezeichnung: "Reichsamt für 
die wirtschaftliche Demobilmachung (Demobil
machungsamt)" errichtet worden. 

Mit der Leitung dieses Amtes ist mit Zu
stimmuncr des Herrn Kriegsministers der bis
herige Oberstleutnant Koeth, Leiter der Kriegs
Rohstoff-Abteilung, beauftragt worden. Dieser 
hat die gesamten Arbeiten der wirtschaftlichen 
Demobilisierung unverzüglich in die Hand zu 
nehmen, sich mit sämtlichen hierbei in Betracht 
kommenden Zentral-, Provinzial- und Lokal
behörden des Reichs und der Bundesstaaten zu 
diesem Zwecke Ül Verbindung zu setzen, die er-

forderlichen Maßnahmen mit ihnen zu ver· 
einbaren oder nötigenfalls selbständig zu er
greifen. 

Alle Zivil- und Militärbehörden werden auf
gefordert, den Weisungen des Herrn Koeth in 
Angelegenheiten der wirtschaftlichen Demobili
sierung unweigerlich und mit größter Beschleu
nigung Folge zu leisten und ihm zur Durch
führung seiner für die Wohlfahrt unseres Volkes 
äußerst wichtigen Aufgabe nach jeder Richtung 
behilflich zu sein. 

Berlin, den 12. November 1918. 

Der Rat der Volksbeauftragten. 
Ebert. Haase. 

NI'. 68. 
Friedensverhandlungen. 

Vorbemerkung. Am Abend des 4. Oktober 1918 war 
durch die Vermittlung der eidgenössischen Regierung die 
erste deutsche Friedensnote an den Präs'identen Wilson 
abgegangen. Das in den Kongreßbotschaften W ilson' s 
~'om 8. Januar und 11. Februar 1918, seiner Anspraehe 
z~t 1110unt Vernon 1)01n 4. Juli und in seiner N ew Y orlcer 
Rede vom 27. September 1918 niedergelegte Programm warr 
als Grundlage tur die Friedensverhandlungen genommen. 
Der nun einsetzende Notenwechsel zwischen Berlin und 
Washington vom 3. Oktober bis 5. November (vgl. Kraus
Rödiger 18. 4 ff.) bewegte sich ausschliepZich auf der Basis 
des Wilson'schen Programms. In der Note Wilson's vom 
5. November war namerl:8 der Entente lediglich ein Vorbehalt 
bezüglich der Ausleg~mg des Begriffs "Freihel:t der Meere" 
gemacht worden. ~~1 it diesem Vorbehalt war demnach von 
sämtlichen kriegfühnnden .8taaten das Programm des 
Präsidenten Wilson als Rechtsgrundlage angenommen. Die 
Bürgschaften, die W ilson von dem Deutschland, mit dem 
er vet'handeln wollte, gefordert hatte, waren d~rch die 
Verfassungsänderung zu Ende Oktober und die Anderung 
in der politischen Gewalt am 9. November, sowie durch 
die A nnah me der Waffenstillstandsbedingtmgen gegeben. 
Eine nachträgliche Änderung der Rechtsgrundlage des 
abzuschließenden Friedens war weder vom Präsidenten 
Wilson noch von den alliierten Regiernngen erklärt wor
den. Über die praktische Anwendung der vereinbat'ten 
Gr'undsätze sollte nach der lvieinung Wilson' s verhandelt 
werden ttncZ Deutschland vertra'ute auj sein Recht zu einer 
solchen auj der Basis der vierzehn Punkte zt. führenden 
Verhandlung. Gegenüber den in der Sitzung vom 7. JJ1ai 1919 
der de~ttschen Friedensdelegation in Versailles iibergebenen 
tatsächlichen Friedensbedingungen der Entente jedoch rnußte 
die dentsche Delegat'ion sofort in der Note vorn 9. lflai 
an Herrn Olemenceau als Präsidenten der Friedens
konferenz feststellen, daß die vereinbarte Basis des Rechts
jriedens verlassen 7lnd die dem deutschen Volke gegebene 
Zusage gebrochen war. Die zusammenfassende Stellung
nahrne der deutschen Delegation erjolgte in der ~~1antel
note vom 29. JJ1ai 1919, der ausführliche "Bemerk71n
gen" beigegeben waren. 
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Literaturangaben. 
Quellen. H. Kraus und G. Rödiger: Urkunden 

zum Friedensvertrage von Versailles. I. Teil. 1920, 
worin die amtlichen Quellen verarbeitet sind (nach S. 433 
bis 437 die 1rlantelnote ~mten abgedruckt). Vgl. auch 
Kraus-Rödiger: Ohronik der Friedensverhandlungen. 
1920. - Graf Brockdorjf-Rantzau: Dolcumente. 
1920; 3. erweite;·te Auflage 1926. 

Darstellungen. H. fV. V.Temperley:AHistoryoj 
the Peace Oonference of Paris. 1. u,nd II. Bd. 1920.-
1Y1. Rothbarth: Die großen Vier am Werk. 1921. -
R. Lansing: The PeaceNegotiations. 1921; derselbe: The 
Big Four. 1922. - E. ]Ji[. House and Oh. Seymour: 
What Really HappenedatParis. 1921. - E. J. Dillon: 
The Peaee Oonjerence. (0. J.) - Ray Stannard 
Baker: Woodrow Wilson and World Settlement. II1. Bd. 
1923 (deutsche Übersetzung von Ourt Thesing). 

Note der deutschen Friedensdelegation 
vom 29. Mai 1919. 

Deutsche Friedensdelegation. 
Versailles, den 29. Mai 1919. 

Herr Präsident! 
Ich habe die Ehre, Ihnen in der Anlage die 

Bemerkungen der Deutschen Delegation zu dem 
Entv,'llrf des Friedensvertrages zu überreichen. 
'Vir waren nach Versailles in der Erwartung 
gekommen, einen auf der vereinbarten Grund
lage aufgebauten Friedensvorschlag zu erhalten. 
Wir hatten den festen Willen, alles zu tun, was 
in unseren Kräften stand, um den schweren von 
uns übernommenen Verpflichtungen nachzu
kommen. Wir hofften auf den Frieden des 
Rechts, den man uns verheißen. Wir waren 
entsetzt, als wir in jenem Dokument lasen, welche 
Forderungen die siegreiche Gewalt des Gegners 
an uns stellt. Je tiefer wir in den Geist dieses 
Vertrags eindrangen, um so mehr überzeugten 
wir uns von seiner Undurchführbarkeit. Die 
Zumutungen dieses Vertrags gehen über die 
Kraft des deutschen Volkes. 

Wir sollen zur Wiederherstellung des polni
schen Reiches auf unbestritten deutsches Gebiet 
verzichten, fast auf die ganze überwiegend deut
sche Provinz 'Vestpreußen, auf deutsche Teile 
Pommerns, auf das kerndeutsche Danzig, sollen 
die alte Hansestadt in einen Freistaat polnischer 
Souveränität umwandeln lassen. Wir sollen 
darein willigen, daß Ostpreußen vom Staats
körper amputiert, zum Absterben verurteilt und 
seines nördlichsten Teiles mit dem rein deutschen 
Memel beraubt wird. Wir sollen zugunsten 
Polens und Tschecho - Slowakiens auf Ober
schlesien verzichten, obgleich es seit mehr als 

750 Jahren in enger politischer Verbindung mit 
Deutschland steht, von deutschem Leben erfüllt 
ist und die Grundlage für die Industrie im ganzen 
östlichen Deutschland bildet. Überwiegend deut
sche Kreise sollen an Belgien abgetreten werden, 
ohne genügende Garantien für die Unabhängig
keit einer erst nachträglichen Abstimmung. Das 
rein deutsche Saargebiet soll von unserem Reiche 
gelöst und seine spätere Angliederung an Frank
reich vorbereitet werden, obgleich wir Frankreich 
keine Menschen, sondern nur Kohlen schulden. 

Fünfzehn Jahre lang soll rheinisches Gebiet 
besetzt sein und die Alliierten es nach fünfzehn 
Jahren in der Hand haben, die Rückgabe des 
Landes zu verweigern; in der Zwischenzeit kön
nen sie alles tun, um die wirtschaftlichen und 
moralischen Verbindungen mit dem Mutterlande 
zu lösen und schließlich den Willen der ein
heimischen Bevölkerung zu fälschen. 

Ein so zerstückeltes und geschwächtes Deutsch
land soll sich, obgleich auf Erstattung der Kriegs
kosten ausdrücklich verzichtet wurde, grund
sätzlich bereit erklären, alle Kriegskosten der 
Gegner zu tragen, Summen, die das gesamte 
deutsche Staats- und Privatvermögen um ein 
Mehrfaches übersteigen würden. Einstweilen 
fordern die Gegner über die vereinbarte Grund
lage hinaus Ersatz der Schäden der Zivilbevöl
kerung, wobei Deutschland auch für seine Bun
desgenossen haften soll. Die zu zahlende Summe 
soll von den Gegnern einseitig festgesetzt werden 
und späterer Abänderung und Erhöhung unter
liegen. Die Grenze soll die Leistungsfähigkeit 
des deutschen Volkes bilden, abgestuft nicht 
nach seiner Lebenshaltung, sondern lediglich 
nach seiner Fähigkeit, die Forderungen der 
Feinde durch seine Arbeit zu erfüllen. Das deut
sche Volk wäre also zu dauernder Sklavenarbeit 
verurteilt. 

Trotz solcher ungeheuerlichen Forderungen 
wird uns gleichzeitig der Wiederaufbau unseres 
Wirtschaftslebens unmöglich gemacht. Wir sol
len unsere Handelsflotte ausliefern. 'Vir sollen 
auf alle Auslandswerte verzichten. Wir sollen 
das Eigentum an allen deutschen Auslandsunter
nehmungen, selbst in den verbündeten Ländern 
auf die Gegner übertragen. Auch nach Friedens
schluß sollen die feindlichen Staaten das Recht 
haben, alles deutsche Vermögen zur Einziehung 
zu bringen. Kein deutscher Kaufmann wird in 
ihren Ländern vor solchen Kriegsrnaßnahmen 
geschützt sein. Auf unsere Kolonien sollen wir 



288 Der Weltkrieg. 

vollständig verzichten, nicht einmal dort sollen 
deutsche Missionare das Recht haben, ihren 
Beruf auszuüben. Wir sollen also auf jede poli
tische, wirtschaftliche und ideelle Betätigung 
verzichten. 

Sogar im Innern sollen wir unser Selbstbestim
mungsrecht aufgeben. Die internationale Kom
mission für Wiedergutmachung erhält diktato
rische Gewalt über unser gesamtes Volksleben in 
Wirtschaft und Kultur, ihre Befugnisse gehen 
weit über die hinaus, die der Kaiser, der Deut
sche Bundesrat und der Reichstag zusammen 
jemals im Reichsgebiet besessen haben. Diese 
Kommission verfügt unbeschränkt über die Wirt
schaft des Staates, der Kommunen und der einzel
nen. Auch das gesamte Bildungs- und Gesund
heitswesen ist von ihr abhängig. Sie kann das 
ganze deutsche Volk in geistiger Knechtschaft 
halten. Sie kann, um die Fronzahlungen zu 
erhöhen, die soziale Fürsorge für die deutschen 
Arbeiter unterbinden. 

Auch auf anderen Gebieten wird Deutschlands 
Souveränität aufgehoben. Seine Hauptströme 
werden internationaler Verwaltung unterstellt, 
es muß auf seinen Gebieten die von den Gegnern 
gewünschten Kanäle und Eisenbahnen bauen, 
es muß den Verträgen unbekannten Inhaltes zu
stimmen, die von seinen Gegnern mit den neuen 
Staaten des Ostens geschlossen werden sollen, 
selbst über seine eigenen Grenzen. Das deutsche 
Volk ist aus dem Bunde der Völker' ausgeschlos
sen, dem alle gemeinschaftliche Arbeit der Welt 
anvertraut ist. 

So soll ein gal,lZes Volk seine eigene Achtung, 
ja sein Todesurteil unterschreiben. 

Deutschland weiß, daß es Opfer bringen muß, 
um zum Frieden zu kommen. Deutschland weiß, 
daß es solche Opfer vertragsmäßig zugesichert 
hat, und will darin an die äußerste Grenze dessen 
gehen, was ihm möglich ist. 

1. Deutschland bietet an, mit der eigenen Ent
waffnung allen anderen Völkern voranzugehen, 
um zu zeigen, daß es helfen will, das neue Zeit
alter des Rechtsfriedens herbeizuführen. Es gibt 
die allgemeine Wehrpflicht auf und verringert, 
von Übergangsbestimmungen abgesehen, sein 
Heer auf 100 000 Mann. Es verzichtet sogar auf 
die Schlachtschiffe, die ihm seine Feinde noch 
lassen wollen. Aber es setzt voraus, daß es sofort 
als gleichberechtigter Staat in den Völkerbund 
aufgenommen wird. Es setzt voraus, daß ein 
echter Völkerbund entsteht, der alle Nationen 

einschließt, die guten Willens sind, auch die 
Feinde von heute. Der Bund muß von einem 
Verantwortungsgefühl gegenüber der Menschheit 
getragen werden und über eine Zwangsgewalt 
verfügen, die stark genug ist, um die Grenzen 
seiner Mitglieder zu schützen. 

2. In territorialen Fragen stellt sich Deutsch
land rückhaltlos auf den Boden des Wilson-Pro
gramms. Es verzichtet auf seine Staatshoheit in 
Elsaß-Lothringen, wünscht aber dort eine freie 
Volksabstimmung. Es tritt den größten Teil der 
Provinz Posen, die unbestreitbar polnisch be
siedelten Gebiete nebst der Hauptstadt Posen 
an Polen ab. Es ist bereit, den Polen durch Ein
räumung von Freihäfen in Danzig, Königsberg 
und Memel, durch eine Weichsel-Schiffahrtsakte 
und durch besondere Eisenbahnverträge freien 
und sicheren Zugang zum Meere unter inter
nationaler Garantie zu gewähren. Deutschland 
ist bereit, die wirtschaftliche Versorgung Frank
reichs mit Kohlen besonders aus dem Saargebiet 
bis zur Wiederherstellung der französischen Berg
werke zu sichern. Die vorwiegend dänischen Ge
biete Schleswigs werden auf Grund einer Volks
abstimmung Dänemark überlassen. Deutschland 
verlangt, daß das Selbstbestimmungsrecht auch 
zugunsten der Deutschen in österreich und 
Böhmen geachtet wird. 

Es ist bereit, seine sämtlichen Kolonien der 
Gemeinschaftsverwaltung des Völkerbundes zu 
unterstellen, wenn es als dessen Mandatar an
erkannt wird. 

3. Deutschland ist bereit, die ihm nach dem 
vereinbarten Friedensprogramm obliegenden 
Zahlungen bis zur Höchstsumme von 100 Mil
liarden Mark Gold zu leisten und zwar 20 Mil
liarden Mark Gold bis zum 1. Mai 1926, alsdann 
die restlichen 80 Milliarden Mark Gold in unver· 
zinslichen Jahresraten. Diese Raten sollen grund
sätzlich einen bestimmten Prozentsatz der deut
schen Reichs- und Staatseinnahmen ausmachen. 
Die Rate wird dem früheren Friedensbudget 
nahekommen. In den ersten zehn Jahren soll 
die Rate je eine Milliarde Gold nicht übersteigen. 
Der deutsche Steuerzahler soll nicht weniger 
belastet sein als der des höchstbelasteten in 
der Wiedergutmachungskommission vertretenen 
Staates. 

Deutschland setzt hierbei voraus, daß es keine 
weiteren territorialen Opfer als die vorerwähn
ten zu bringen hat und wieder wirtschaftliche 
Bewegungsfreiheit nach innen und außen erhält. 
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4. Deutschland ist bereit, seine gesamte wirt
schaftliche Kraft dem Dienst der Wiederherstel
lung zu widmen. Es wünscht, bei der Wieder
herstellung der zerstörten Gebiete in Belgien 
und Nordfrankreich werktätig mitzuarbeiten. 
Für den Produktionsausfall der zerstörten Gru
ben Nordfrankreichs sollen während der ersten 
fünf Jahre bis zu 20 Millionen Tonnen Kohle jähr
lich, während der nächsten fünf Jahre bis zu 8 Mil
lionen Tonnen Kohle jährlich geliefert werden. 
Deutschland wird weitere Kohlenlieferungen für 
Frankreich, Belgien, Italien und Luxemburg er
möglichen. 

Ferner ist Deutschland zu bedeutenden Lie· 
ferungen von Benzol, Steinkohlenteer, schwefel
sauremAmmoniak sowie Farbstoffen und Arznei
mitteln bereit. 

5. Schließlich bietet Deutschland an, seinen 
gesamten Handelsschiffraum in einen Weltpool 
einzubringen, einen Teil der Frachten den Geg
nern zur Verrechnung auf den Schadenersatz 
zur Verfügung zu stellen und ihnen für eine Reihe 
von Jahren auf deutschen Werften Tonnage in 
einer ihre Forderungen übersteigenden Höhe zu 
bauen. 

6. Zum Ersatz der in Belgien und Nordfrank
reich vernichteten Flußschiffe bietet Deutsch
land Flußfahrzeuge aus eigenem Bestande an. 

7. Deutschland glaubt, zur beschleunigten 
~rfüllung seiner Entschädigungspflicht in der 
Uberlassung von industriellen Beteiligungen, 
insbesondere an Kohlengruben zur Sicherung der 
Kohlenbezüge, einen geeigneten Weg zu sehen. 

8. Deutschland will in Übereinstimmung mit 
dem Willen der organisierten Arbeiter der gan
zen Welt die Arbeiter in allen Ländern frei und 
gleichberechtigt sehen. Es will ihnen im Friedens
vertrage das Recht sichern, über die Sozialpolitik 
und die Sozialversicherung selbst entscheidend 
mitzubestimmen. 

9. Die deutsche Delegation stellt erneut ihre 
Forderung nach einer neutralen Untersuchung 
über die Verantwortlichkeit für den Krieg und 
die Schuld während des Krieges. Eine unpartei
ische Kommission sollte das Recht haben. die 
Archive aller kriegführenden Länder einzus~hen 
und alle hauptbeteiligten 'Personen verantwort
lich zu vernehmen. 

Nur die Zuversicht, daß die Schuldfrage unbe
fangen geprüft wird, kann den verfeindeten Völ
kern die Gesinnung geben, die notwendig ist, 
um den Völkerbund zu bauen. 

Handbuch der Politik. III. Auflage. Band vI. 

Das sind nur die wichtigsten Vorschläge, die 
wir zu machen haben. "\Vegen weiterer großer 
Opfer sowie wegen der Einzelheiten verweist die 
Delegation auf die beiliegende Denkschrift und 
ihre Anlage. 

Die für die Ausarbeitung dieser Denkschrift 
uns gesetzte Frist war so kurz, daß es unmöglich 
war, alle Fragen zu erschöpfen. Eine fruchtbare 
und aufklärende Verhandlung könnte nur in 
mündlichen Unterredungen stattfinden. Dieser 
Friede soll das größte Vertragswerk der Ge
schichte werden. Es gibt kein Beispiel, daß so 
umfassende Verhandlungen nur durch schrift
lichen Notenaustausch geführt worden sind. Die 
Empfindung der Völker, die so ungeheuere Opfer 
gebracht haben, verlangt, daß die Bestimmung 
über ihr Geschick in offenem rückhaltlosen Ge
dankenaustausch erfolgt, nach dem Grundsatz: 
"Offene Friedensverträge, die offen zustande 
gekommen sind; und danach sollen keine 
internationalen Vereinbarungen irgend welcher 
Art mehr getroffen werden, sondern die 
Diplomatie immer offen und vor aller Welt 
arbeiten. " 

Deutschland soll den ihm vorgelegten Vertrag 
mit seiner Unterschrift versehen und ihn er
füllen. Auch in seiner Not ist ihm das Recht zu 
heilig, als daß es sich dazu hergeben könnte, 
Bedingungen anzunehmen, für deren Erfüllung 
es nicht einstehen kann. Wohl haben immer 
wieder in der Geschichte der letzten Jahtzehnte 
die Friedensverträge der Großmächte das Recht 
des Stärkeren verkündet. Aber jeder von diesen 
Friedensschlüssen gehört zu den Urhebern oder 
Verlängerern des W eltkrieges. Wo in diesem 
Kriege der Sieger zum Besiegten gesprochen, 
in Brest-Litowsk und Bukarest, waren seine 
Machtworte nur eine Aussaat künftigen Un
friedens. Die hohen Ziele, die zuerst unsere 
Gegner für ihre Kriegführung aufgestellt haben, 
das lleue Zeitalter gesicherten Rechtsfriedens, 
erfordern einen Vertrag von anderer Gesinnung. 
Nur ein Zusammenarbeiten aller Völker, ein 
Zusammenarbeiten der Hände und der Geister 
kann einen Dauerfrieden schaffen. Wir täuschen 
uns nicht darüber, wie stark der Haß und die 
Erbitterung sind, die dieser Krieg erzeugte; und 
doch sind die Kräfte, die für eine Einigung der 
Menschheit am Werke sind, jetzt stärker als je 
zuvor. Es ist die geschichtliche Aufgabe der 
Friedenskonferenz von Versailles, diese Einigung 
herbeizuführen. 
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Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Aus
druck meiner ausgezeichneten Hochachtung. 

BrockdorH-Ran tza u,. 
An 

Seine Exzellenz, den Herrn Präsidenten der 
Friedenskonferenz usw., Herrn Clemenceau. 

Nr.69. 
Versailler Vertrag. 

Vorbemerkung. Die Präambel zum Vertrage von 
Versailles gibt ein Bild von dem Block der 27 alliierten 
und a880ziierten Mächte, die neben Rußland sich zum 
Kriege gegen die vier Mittelrnächte zusammengeschlossen 
hatten. 1037 bevollmächtigte Vertreter der alliierten und 
assoziierten Staaten hatten sich im Dezember 1918 in 
Paris eingefunden, dazu ein Heer '/:on Sachverständigen 
nnd Korrespondenten. Nach sechs Sitzungen der Ge
samtkonjerenz und einer Menge von Sitz'/tngen und 

. Beschlüssen der verschiedenen Räte und Kommissionen 
hat die Gesamtkonjerenz am 6. Mai 1919 den Friedens
vertrag angenommen. 

In den mit der vor8tehenden JYJantelnote vom 29. Mai 
iibergebenen "Bemerkungen" hatte die deutsche Dele
gation, auj die Strajbestimmungen eingehend, eine neu
trale Untersuchung der Verantwortlichkeit für den Krieg 
und während des Krieges vorgeschlagen und ihren Stand
punkt selbst dahin erläutert, daß dieAI·tikel 2,'27 bis 230 
sich nicht mit dem deutschen Rechte vereinbaren ließen 
und daß "die Ablehnung dieser Zumutung ein selbst
verständliches Gebot der deutschen Ehre" sei; schließlich 
f?chlugen sie die Prüfung aller behaupteten Verletzungen 
der Krieg8ge.~etze und -gebräuche durch einen internatio
nalen Gerichtshof vor. Die alliierten und assoziierten Staaten 
antworteten da,raut am 16. Juni, verweigerten jegliche Ande
rung der Strajbestimmungen und forderten endlich ulti
mativ innerhalb fünf Tagen die Annahme der Friedens
bedingungen. Der Führer der deutschen Friedensdelegettion 
und Minister des Auswärtigen Graf Brockflorfl-Rantzau 
trat zurück, das KabinettScheidema,nn demissiom:erte. Am 
22. Juni 1919 (die jünjtägigeFrist war vonClemenew1wm 
17. Juni um 48 Stunden verlängert worden) beschloß die 
Nationalversammlung mit 237 Stimmen der beiden sozia
listischen Parteien und des Zentrums gegen 138 Stin"men 
der Demokraten und der beiden Rechtsparteien die An
nahme. Am gleichen Tage notijizierte die Regierung Bauer
jl1 üller dem Präsidenten der Friedenskonferenz ihre Bereit
schaft, den Friedensvertrag zu unterzeichnen, "ohne jedoch 
damit anzuerkennen, daß das deutsche Volk der Urheber 
eles Krieges sei und ohne eine Vel'pjlichtung zur Aus
lieferung nach Artikel 227 bis 230 des Friedensvertrags zu 
übernehmen". (Siehe Kraus-Rädiger: Urkunden I, S. 696.) 
NoclJ am 22. Juni forderte Clemenceau.die vorbehaltlose 
Annahme der Bedingungen und lehnte am 23. Juni die 
deutsche Bitte um nochmalige Verlängerung der Unter
zeichnungsfrist ab. Darauf erklärte in letzter Stunde die 
deutsche Regierung nach Zustimmung der Nationalver
sammlung: "Die Regierung der Deutschen Republik hat 
aus der letzten Mitteilung der alliierten und assoziierten 
RegierungenmitErschütterung ersehen, daß sie entschlossen 
sind, auch die Annahme derjenigen Friedensbedingungen 
zu erzwingen, die .•. den Zweck verfolgen, dem deutschen 

Volke seine Ehre zu nehmen. Durch einen Gewaltakt wird 
die Ehre des deutschen Volkes nicht beriihrt • . . Der über
mächtigen Gewalt weichend, und ohne damit ihre Au/
fassung iiber die uneThörte Ungerechtigkeit der Friedens
bedingunge.n aufzugeben, erklärt deshalb die Regier1~n{J 
der Deutschen Republik, daß sie bereit ist, die auferlegten 
Friedensbedingungen anzunehmen" (ebenda S.699). Am 
28. Juni erfolgte zu VeTsailles die Unterzeichnung des 
Vertrags durch die Reichsminister Müller und Bell. 

Literaturangaben. 
Quellen. JJIaßgebende Ausgaben: Reichs-Gesetzblatt 

1919. Nr.HO, S. 687/1349. - Letzte: Der Vertrag von 
Versailles. Amtlicher Text der Entente und amtliche 
deutsche Übertragung. Auf Grund der endgült·igen, neu 
durchgesehenen amtlichen Revision. Im Auftrage des 
Auswärtigen Amtes. Deutsche Verlagsgesellschaft für 
Politik und Geschichte. Berlin 1924 (daraus die unten
stehenden Partien abgedruckt). - Auswärtiges Amt: 
Sachverzeichnis zum Friedensvertrage. Deutsches Weiß
buch 1919. 

Darstellungen. Fr. Wjindisch: Der Friedensvertrag 
mit allen ergänzenden Bestimmungen erläutert. 1919.
L. Ba1'thou: Le Traite de Paix. 1919. - G. Hano
tau x: Le Traite de Versailles: L' Allemagne et l' Europe. 
1919. - J. JJI. Keynes: Die wirtschaftlichen Folgen 
des Friedensvertrages. Deutsch 1920. - N. A ngell: 
Der Friedensvertrag und das wirtschaftliche Chaos in 
Europa. Deutsch 1920; derselbe: Die Früchte des Sieges, 
Deutsch 1922. - A. Tardieu: La Paix. 1921.
C. A. Wille: Der T'ersailler Vertrag und die Sanktionen. 
1.925. - E.-H. K aden: Privatrecht des Friedensver
trages. 1925. - E. Rosenbaum: Der Vertrag von 
Versailles. Teubners Handbuch der Staats- und Wirt
schaltskunde. Erste Abt. (Staatskunde). I. Bd., 3. Heft. 
19.'26. 

Vgl. M. Rothbarth': Bibliographie zum Vertrag 
von Versailles. Archiv der Friedensverträge. Bd. II. 1925. 

Die Präambel des VersaiUer Vertrages. 
Die Vereinigten Staaten von Amerika, das 

Britische Reich, Frankreich, Italien und Japan, 
die in dem gegenwärtigen Vertrage als die 

alliierten und assoziierten Hauptmächte be
zeichnet sind, 

Belgien, Bolivien, Brasilien, China, Ouba, 
Ecuador, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hed
schas, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, 
Peru, Polen, Portugal, Rumänien, der Serbisch
Kroatisch-Slovenische Staat, Siam, die Tschecho
Slowakei und Uruguay, 

die mit den obenbezeichneten Hauptmächten 
die alliierten und assoziierten Mächte bilden, 

einerseits 
und Deutschland 

andererseits, 
in Anbetracht, 
daß auf den Antrag der Kaiserlich-Deutschen 

Regierung am 11. November 1918 Deutschland 
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von den alliierten und assoziierten Hauptmäch
ten ein Waffenstillstand mit dem Ziel dem
nächstigen Friedensschlusses bewilligt worden 
ist, 

daß die alliierten und assoziierten Mächte 
gleichfalls den Wunsch haben, an die Stelle des 
Krieges, in den sie nacheinander unmittelbar 
oder mittelbar verwickelt worden sind und der 
in der Kriegserklärung Österreich -Ungarns an 
Serbien vom 28. Juli 1914, in den Kriegserklä
rungen Deutschlands an Rußland vom 1. August 
1914 und an Frankreich vom 3. August 1914 
sowie in dem Einfall in Belgien seinen Ursprung 
hat, einen festen, gerechten und dauerhaften 
Frieden treten zu lassen, 

Zu diesem Zweck sind die Hohen vertrag
schließenden Teile, die wie folgt vertreten sind: 
Der Prasident der Vereinigten Staaten von 

Amerika, durch 
den Ehrenwerten W oodrow Wilson, Präsi

denten der Vereinigten Staaten, handelnd 
sowohl in seinem eigenen Namen wie aus 
eigener Machtbefugnis, 

den Ehrenwerten Robert Lansing, Staats
sekretär, 

den Ehrenwerten Henry White, ehemaligen 
außerordentlichen und bevollmächtigten 
Botschafter der Vereinigten Staaten in 
Rom und in Paris, 

den Ehrenwerten Edward M. House, 
den General Tasker H. Bliß, Militärbevoll

mächtigten der Vereinigten Staaten beim 
Obersten Kriegsrat; 

Seine Majestät der König des Vereinigten Kö
nigreichs von Großbritamuen und Irland 
und der Überseeischen Britischen Lande, 
Kaiser von Indien, durch 

den Sehr Ehrenwerten, David Lloyd George, 
M. P., ersten Lord des Schatzamts und 
Ministerpräsident, 

den Sehr Ehrenwerten Andrew Bonar Law, 
M. P., Großsiegelbewahrer, 

den Sehr Ehrenwerten Viscount Milner, 
G. C. B., G. C. M. G., Staatssekretär für 
die Kolonien, 

den Sehr Ehrenwerten Arthur James Bal
four, O. M., M. P., Staatssekretär für die 
auswärtigen Angelegenheiten, 

den Sehr Ehrenwerten George Nicoll Barnes, 
M. P., Minister ohne Portefeuille; 

und ' 
für das Dominium Canada, durch 

den Ehrenwerten Charles Joseph Doherty, 
Justizminister, 

den Ehrenwerten Arthur Lewis Sifton, Zoll
minister; 

für den Australischen Bund, durch 
den Sehr Ehrenwerten William Morris Hughes, 

Justizminister und Ministerpräsidenten, 
den Sehr Ehrenwerten Sir J oseph Cook, 

G. C. M. G., Marineminister; 
für die Südafrikanische Union, durch 

den Sehr Ehrenwerten General Louis Botha, 
Minister für die Angelegenheiten der Ein
geborenen und Ministerpräsidenten, 

den Sehr Ehrenwerten Generalleutnant Jan 
Christiaan Smuts, K. C., Verteidigungs
minister; 

für das Dominium Neuseeland, durch 
den Sehr Ehrenwerten William Ferguson 

Massey, Arbeitsminister und Ministerpräsi
denten; 

für Indien, durch 
den Sehr Ehrenwerten Edwin Samuel Mon

tagu, M. P., Staatssekretär für Indien, 
Seine Hoheit den Generalmajor Maharaja 

Sir Ganga Singh Bahadur, Maharaja von 
Bikaner, G. C. S. J., G. C. J. E., G. C. V. 0., 
K. C. B., A. D. C.; 

Der Präsident des Französischen Freistaates, 
durch 

Herrn Georges Olemenceau, Ministerpräsiden
ten, Kriegsmilustel', 

Herrn Stephen Pichon, Minister der auswär
tig~n Angelegenheiten, 

Herrn Louis~Lucien Klotz, Finanzminister, 
Herrn Andre Tardieu, Generalkommissar für 

die französisch -amerikanischen Kriegsan
gelegenheiten, 

Herrn Jules Cambon, französischen Bot
schafter; 

Seine Majestät der König von Italien, durch 
den Baron S. Sonnino, Abgeordneten, 
den Marquis G.Imperiali, Senator, Bot

schafter Sr. M. des Königs von Italien 111 

London, . 
Herrn S. Crespi, Abgeordneten; 

Seine Majestät der Kaiser von Japan, durch 
den Marquis Saionzi, ehemaligen Präsidenten 

des Ministerrats, 
den Baron Makino, ehemaligen Minister der 

auswärtigen Angelegenheiten, Mitglied des 
diplomatischen Rats, 
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den Viscount Chinda, außerordentlichen und 
bevollmächtigten Botschafter Sr. M. des 
Kaisers von Japan in London, 

Herrn K.Matsui, außerordentlichen und be
vollmächtigten Botschafter Sr. M. des Kai
sers von Japan in Paris, 

Herrn H. Jjuin, außerordentlichen und be
vollmächtigten Botschafter Sr. M. des Kai
sers von Japan in Rom; 

Seine Majestät der König der Belgier, durch 
Herrn Paul Hymans, Minister der auswärti-' 

gen Angelegenheiten, Staatsminister, 
Herrn Jules van den Heuvel, außerordent

lichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister, Staatsminister, 

Herrn Emile Vandervelde, Justizminister, 
Staatsminister; 

Der Präsident des Freistaates Bolivien, durch 
Herrn Ismael Montes, außerordentlichen Ge

sandten und bevollmächtigten Minister von 
Bolivien in Paris; 

Der Präsident des Freistaates Brasilien, durch 
Herrn J oao Pandia Calogeras, Abgeordneten, 

ehemaligen Finanzminister, 
. Herrn Raul Fernandes, Abgeordneten, 
Herrn Rodrigo Octavio de L. Menezes, Pro

fessor des Völkerrechts in Rio de J aneiro; 
Der Präsident des Chinesischen Freistaates, 

durch 
Herrn Lou Tseng-Tsiang, Minister der aus

wärtigen Angelegenheiten, 
Herrn Chengting Thomas Wang, ehemaligen 

Minister für Ackerbau und Handel; 
Der Präsident des Cubanischen Freistaates, 

durch 
Herrn A.ntonio Sanchez de Bustamante, 

Dekan der juristischen Fakultät der Uni
versität Havana, Präsident der Cubani
schen Gesellschaft für Völkerrecht; 

Der Präsident des Freistaates Ecuador, durch 
Herrn Enrique Dorn y de Alsua, außerordent

lichen Gesandten und bevollmächtigten 
Minister von Ecuador in Paris; 

Seine Majestät der König der Hellenen, durch 
Herrn Eleftherios K. Veniselos, Präsidenten 

des Ministerrats, 
Herrn Nicolas Politis, Minister der auswär

tigen Angelegenheiten; 
Der Präsident des Freistaates Guatemala, durch 

Herrn Joaquin Mendez, ehemaligen Staats
minister der öffentlichen Arbeiten und des 
öffentlichen Unterrichts, außerordentlichen 

Gesandten und bevollmächtigten Minister 
von Guatemala in Washington, außerordent
lichen Gesandten und bevollmächtigten Mi
nister in besonderer Mission in Paris; 

Der Präsident des Freistaates HaIti, durch 
Herrn Tertullien Guilbaud, außerordentlichen 

Gesandten und bevollmächtigten Minister 
von HaIti in Paris; 

Seine Majestät der König des Hedschas, durch 
Herrn Rustem Haidar, 
Herrn Abdul Hadi Aouni; 

Der Präsident des Freistaates Honduras, durch 
den Dr. Policarpo Bonilla, in besonderer Mis

sion in Washington, ehemaligen Präsiden
ten des Freistaates Honduras, außerordent
lichen Gesandten und b<evollmächtigten 
Minister; 

Der Präsident des Freistaates Liberia, durch 
den Ehrenwerten Charles Dunbar Burgeß 

King, Staatssekretär; 
Der Präsident des Freistaates Nicaragua, durch 

Herrn Salvador Chamorro, Präsidenten der 
Kammer der Abgeordneten; 

Der Präsident des Freistaates Panama, durch 
Herrn Antonio Burgos, außerordentlichen 

Gesandten und bevollmächtigten Minister 
von Panama in Madrid; 

Der Präsident des Freistaates Peru, du'ch 
Herrn Carlos G. Candamo, außerordentlichen 

Gesandten und bevollmächtigten Minister 
von Peru in Paris; 

Der Präsident des Polnischen Freistaates, durch 
Herrn Ignaz J. Paderewski, Präsidenten des 

Ministerrats, Minister der auswärtigen An
gelegenheiten, 

Herrn Roman Dmowski, Präsidenten des pol
nischen Nationalkomitees; 

Der Präsident des Portugiesischen Freistaates, 
durch 

den Dr. Affonso Augusto da Costa, ehemaligen 
Präsidenten des Ministerrats, 

den Dr. Augusto Luiz Vieira Soares, ehe
maligen Minister der auswärtigen An
gelegenheiten; 

Seine Majestät der König von Rumänien, durch 
Herrn Jon J. C. Bratiano, Präsidenten des 

Ministerrats, Minister der auswärtigen An
gelegenheiten; 

den General Constantin Coanda, Komman
dierenden General, königlichen Flügeladju
tanten, ehemaligen Präsidenten des Mi
nisterrats; 
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Seine Majestät der König der Serben, Kroaten 
und Slovenen, durch 

Herrn Nicolas P. Paschitsch, früheren Präsi
denten des Ministerrats, 

Herrn Ante Trumbic, Minister der auswär
tigen Angelegenheiten, 

Herrn Milenko Vesnitsch, außerordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister 
Sr. M. des Königs der Serben, Kroaten und 
Slovenen in Paris; 

Seine Majestät der König von Siam, durch 
Seine Hoheit den Fürsten Charoon, außer

ordentlichen Gesandten und bevollmäch
tig~en Minister Sr. M. des Königs von Siam 
in Paris, 

Seine Durchlaucht den Fürsten Traidos Pra
bandhu, Unterstaatssekretär der auswär
tigen Angelegenheiten; 

Der Präsident des Tschecho-Slovakischen Frei
staates, durch 

Herrn Karel Kramar, Präsidenten des Mi
nisterrats, 

Herrn Eduard Benes, Minister der auswär
tigen Angelegenheiten; 

Der Präsident des Freistaates Uruguay, durch 
Herrn Juan Antonio Buero, Minister der aus

wärtigen Angelegenheiten, früheren Minister 
für Gewerbe; 

Deutschland, durch 
Herrn Hermann Müller, Reichsminister des 

Auswärtigen, 
den Dr. Bell, Reichsminister; 
im Namen des Deutschen Reichs sowie im 

Namen ~ller seiner Gliedstaaten und jedes ein
zelnen dIeser Staaten, nach Austausch ihrer für 
gut und richtig befundenen Vollmachten über 
folg~nde Bestimmungen übereingekommen: 

MIt dem Inkrafttreten des gegenwärtigen 
Vertrags nimmt der Kriegszustand ein Ende. 
Von diesem Augenblick an werden unter Vor
behalt der Bestimmungen des gegenwärtigen 
Vertrags die amtlichen Beziehungen der alli
ierten und assoziierten Mächte mit Deutsch
land und dem einen oder anderen der deutschen 
Staaten wiederaufgenommen. 

Teil VII des V ersaiIler Vertrags. 
Strafbestimm ungen. 

Artikel 227. 
Die alliierten und assoziierten Mächte stellen 

WilhelmII. von Hohenzollern, vormaligen Kaiser 

von Deutschland, wegen schwerster Verletzung 
des internationalen Sittengesetzes und der Hei
ligkeit der Verträge unter öffentliche Anklage. 

Ein besonderer GerichtshOF wird eingesetzt, 
um über den Angeklagten unter Wahrung der 
wesentlichen Bürgschaften des Rechts auf Ver
teidigung zu Gericht zu sitzen. Der Gerichtshof 
besteht aus fünf Richtern, von denen je einer 
von folgenden fünf Mächten, nämlich den Ver
einigten Staaten von Amerika, Großbritannien, 
Frankreich, Italien und Japan ernannt wird. 

Der Gerichtshof urteilt auf Grundlage der 
erhabensten Grundsätze der internationalen Po
litik; Richtschnur ist für ihn, den feierlichen 
Verpflichtungen und internationalen Verbind
lichkeiten ebenso wie dem internationalen Sitten
gesetze Achtung zu verschaffen. Es steht ihm 
zu, die Stmfe zu bestimmen, deren Verhängung 
er für angemessen erachtet. 

Die alliierten und assoziierten Mächte werden 
an die Regierung der Niederlande das Ersuchen 
richten, den vormaligen Kaiser zum Zwecke 
seiner Aburteilung auszuliefern. 

Artikel 228 . 
Die deutsche Regierung räumt den alliierten 

und assoziierten Mächten die Befugnis ein, die 
wegen eines Verstoßes gegen die Gesetze und 
Gebräuche des Krieges angeklagten Personen 
vor ihre Militärgerichte zu ziehen. Werden sie 
schuldig befunden, so firiden die gesetzlich vor
gesehenen Strafen auf sie Anwendung. Diese 
Bestimmung greift ohne Rücksicht auf ein et
waiges Verfahren oder eine etwaige Verfolgung 
vor einem Gerichte Deutschlands oder seiner 
Verbündeten Platz. 

Die deutsche Regierung hat den alliierten und 
assoziierten Mächten oder derjenigen Macht von 
ihnen, die einen entsprechenden Antrag stellt, 
alle Personen auszuliefern, die ihr auf Grund 
der Anklage, sich gegen die Gesetze und Ge
bräuche des Krieges vergangen zu haben, sei es 
namentlich, sei es nach ihrem Dienstgrade oder 
nach der ihnen von den deutschen Behörden 
übertragenen DienststeIlung oder sonstigen Ver
wendung bezeichnet werden. 

Artikel 229. 
Sind die strafbaren Handlungen gegen Staats

angehörige einer der alliierten und assoziierten 
Mächte begangen, so werden die Täter vor die 
Militärgerichte dieser Macht gestellt. 
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Sind die strafbaren Handlungen gegen Staats
angehörige mehrerer alliierter und assozüerter 
Mächte begangen, so werden die Täter vor Mi
litärgerichte gestellt, die sich aus ~'Ütgliedern 
von ~litärgerichten der beteiligten Mächte zu
sammensetzen. 

In jedem Fall steht dem Angeklagten die freie 
Wahl seines Anwalts zu. 

Artikel 230. 
Die deutsche Regierung verpflichtet sich, Ur

kunden und Auskünfte jeder Art zu liefern, deren 
V orlegung zur vollständigen Aufklärung der ver
folgten Taten, zur Ermittlung der Schuldigen 
und zur erschöpfenden Würdigung der Schuld
frage für erforderlich erachtet wird. 

Nr.70. 
Völkerbund. 

Vorbemerkung. In der Völkerbundsatzung ist der 
Versuch gemacht, eine politische Organisation der Welt 
in bisher nicht gekanntem Umfange durchzuführen. Als 
philosophisches und politisches "Hirngespinst" war die 
Idee eines Völkerbundes des öfteren behandelt worden 
(Abbe Gastel de Saint-Pierre 1713, Bentham 1789, Kant 
1795) und die französische Revolution von 1789 hatte 
als Konsequenz ihres Gedankens vom Aufbau des' Staates 
auf Rechtsprinzipien eine Societe des Nations gefordert. 
Vielleicht ist es daher auch nicht zufällig, daß Wilson, 
der Vertreter des amerikanischen Volkes, von de1n die fran
zösische Revolution nicht wenige Impulse empfangen hat, 
es war, der sich am eifrigsten für die Errichtung des 
Völkerbundes einsetzte. 

Schon bald nach Beginn des Krieges wurde von Staats
männern der Entente eine internationale Rechtsordnung 
mit ständigen Verwaltungsinstituten als eine nach dem 
Kriege zu verwirklichende Aufgabe hingestellt (Asquith, 
25. September 1914; Grey, 15. Mai 1916). Bethmann Holl
weg erklärte am 9. November 1916 die Bereitwilligkeit 
Deutschlands, einem Völkerbund beizutreten. Weite Kreise 
w1/'rden aber erst interessiert, als Wilson in seiner Bot
schaft an den Senat vom 22. Januar 1917. und in 
seinen Vierzehn Punkten vom 8. Januar 1918 die Errich
tung eines Völkerbundes forderte. Ein halbes Hundert 
amtlicher und privater Völkerbundso,tzungs-Entwürfe von 
einiger Bedeutung sind in der Kriegszeit und bis zur end
gültigen Formulierung der Pariser Akte hervorgetreten; 
unter den deutschen Entwürfen verdient der der Deutschen 
Gesellschaft für Völkerrecht vom 8. Januar 1919 hervor
gehoben zu werden. (Monographien zum Völkerbund, hrsg. 
von der Deutschen Liga für Völkerbund. Heft 1.) 

Auf der Pariser Friedenskonferenz der Alliierten hat 
ein Kampf vor allem um folgende Probleme stattge/,unden: 

1. Der in die Form des Art. 21 gekleidete sog. Monroe
Vorbehalt, den W ilson zur Beruhigung der amerika
nischen' Öffentlichkeit einzufügen sich gezwungen sah, 
stieß auf heftigen Widersta",d der Franzosen, die darin 
eine entscheidende Abschwächung des Art. 10 (Terri
torial-Garantie) erblickten; die französische Opposition 

wurde schließlich durch Konzessionen in der Reparations-
frage beseitigt. . 

2. In der Frage der Rassengleichheit ging der Wider
stand vom britischen Reich, insbesondere den Dominions, 
aus. Da auch W ilson sich auf Englands Seite stellte. konnte 
Japan mit seinem Antrag auf Aufnahme einer Klausel 
betreffend die Gleichheit der Rassen nicht durchdringen. 

3 .. Von Wichtigkeit und heiß umstritten war dann noch 
0.ieFrage, ob die Völkerbundsatzung Teil des VersaUler Ver
trags werden sollte. Wilson war dieser Meinung, weil er 
glaubte, daß ein Friedensvertrag im alten Sinne nicht die er
forderlichen Bürgschaften für den so notwendigen Frieden 
enthalten könnte; außerdem aber fürchtete er, daß die 
Errichtung des Völkerbundes in weite Ferne gerückt 
werden würde, wenn sie unabhängig vom Friedensvertrag 
durch einen besonderen Akt vorgenommen werden miißte. 
Nach Überwindung vieler Widerstände blieb Wilson wenig
stens in diesem Kampfe Sieger. 

Die Völkerbundsatz'U1Lg ist in der 5. Vollversammlung 
der Friedenskonferenz am 28. April 1919 angenommen 
worden, datiert jedoch vom Tage der Unterzeichnung des 
Versailler Vertrags, also dem 28. Juni 1919. Errichtet 
ist der Völkerbgnd mit dem Augenblick, da o..as endgültige 
Sekretariat seine Tätigkeit begann, am 10. Januar 1920. 

Literaturangaben. 
Text der Völkerbundsatzung in den Ausgaben des Ver

trags von Versailles; nach der letzten amtlichen von 1924 
S. 9-19 unten abgedruckt, wobei wir nach dem eng
lischen Weißbuch Gmd. 2300 die inzwischen in Kraft 
getretenen Abänderungen zu Art. 6 (vom 13. August 1924) 
und zu Art. 12, 13 und 15 (vom 26. September 1924) 
in Kursivschrift eingeschaltet und ferner in den An
merkungen eigene Verbesserungen der offiziellen Ober
setzung vermerkt haben. 

Vorgeschichte. H. N. Brailsford: A League 0/ 
Nations. 1917. - M. Erzberger: Der Völkerbund. Der 
Weg z'um Weltfrieden . .1918. - De1äsches Wei,ßbuch: Vor
schläge der Deutschen Regierung für die Errichtung eines 
Völkerbundes (Ende April 1919). - In den Flugschriften 
der Deutschen Liga für Völke1'bund: Wilsons Völkerbund
plan (Die Akte der Pariser Konferenz vom 14. Februar 
1919) mit Einleitgng vonH. Weh berg; Der neue Völker
bundentwurl der Entente mit Einleit1J,ng vonA. M endels
sohn Bartholdy. 191.9. - H. W. V. Temperley: 
A History 01 the Peace Gonferenee of Paris. Vol. II 
S. 21//.; III S. 51 f/.; VI S. 426 f/· 

Darstellungen. W. Schii,cking undH. Wehberg: 
Die Satzung di!s Völkerbundes (1921). 2. Auflage 1924 
(Kom1nentar; Hauptwerk). - B. W. von Biilow: Der 
VersaUler Völkerbund. 1923. - Leon Bourgeois: 
L'Oeuvre de la Sodete des Nations. 1923. - Les Origines 
et l'oeuvre de la Societe des Nations. publ. par Rask
Orsted/onden sous la direction de P.Munch. 2 Bde. 
Kopenhagen 1923/24 (Sammelwerk mit Beiträgen von Völ
kerbundvertretern aus allen Ländern). - Sir Geof,frey 
Butler: A Handbook to the League of Nations. 1925. 

Der Völleerbund berichtet iwer seine Tätigkeit in sehr 
weitschichtigen und heute schon ganz schwer zu über
sehenden Serien-Publikationen, deren wichtigste das Jour
nal ofticiel und die Actes des Assemblees sind. - In 
deutscher Sprache werden von der A uskunjtabteilung des 
Völkerbundes seit 1921 Monatsberichte ausgegeben unter 
dem Titel: "Die Tätigkeit des Völkerbundes." 
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Völkerbundsatzung. 
In der Erwägung, daß es zur Förderung der 

Zusannnenarbeit unter den Nationen und zur 
Gewährleistung des internationalen Friedens und 
der internationalen Sicherheit wesentlich ist, 

bestimmte Verpflichtungen zu übernehmen, 
nicht zum Kriege zu schreiten; . 

in aller Öffentlichkeit auf Gerechtigkeit und 
Ehre gegründete internationale Beziehungen 
zu unterhalten l ); . 

die Vorschriften2) des internationalen Rech
tes, die fürderhin als Richtschnur für das tat
sächliche Verhalten der Regierungen aner
kannt sind, genau zu beobachten; 

die Gerechtigkeit herrschen zu lassen und 
alle Vertragsverpflichtungen in den gegen
seitigen Beziehungen der organisierten Völker 
peinlich zu achten; 

nehmen die Hohen Vertragschließenden Teile 
die gegenwärtige Satzung, die den Völkerbund 
errichtet, an. 

Artikel 1. 
Ursprüngliche Mitglieder des Völkerbundes 

sind diejenigen Signatarmächte, deren Namen 
in der Anlage zu der gegenwartigen Satzung auf
geführt sind, sowie die ebenfalls in der Anlage 
genannten Staaten, die der gegenwärtigen Sat
zung ohne jeden Vorbehalt durch eine binnen 
zwei Monaten nach Inkrafttreten der Satzung 
im Sekretariat niedergelegte Erklärung bei
treten; die Beitrittserklärung ist den anderen 
Bundesmitgliedern bekanntzugeben. 

Alle Staaten, Dominien oder Kolonien mit 
voller Selbstverwaltung, die nicht in der Anlage 
aufgeführt sind, können Bundesmitglieder wer
den, wenn ihre Zulassung von zwei Dritteln der 
Bundesversammlung ausgesprochen wird, vor
ausgesetzt, daß sie für ihre aufrichtige Absicht, 
ihre internationalen Verpflichtungen zu beob
achten, wirksame Gewähr leisten und die hin
sichtlich ihrer Streitkräfte und Rüstungen zu 
Lande, zur See und in der Luft von dem Bunde 
festgesetzte Ordnung annehmen. 

Jedes Bundesmitglied kann nach zweijähriger 
Kündigung aus dem Bunde austreten, voraus
gesetzt, daß es zu dieser Zeit alle seine inter
nationalen Verpflichtungen einschließlich der
jenigen aus der gegenwärtigen Satzung erfüllt hat. 

1) Englischer Text: by the prescription 0/ open, just 
and honourable relations between nations. 

2) Englischer Text: understandings. 

Artikel 2. 
Der Bund übt seine in dieser Satzung be

stinnnte Tätigkeit durch eine Bundesversamm
lung und durch einen Rat, denen ein ständiges 
Sekretariat beigegeben ist, aus. 

Artikel 3. 
Die Bundesversammlung besteht aus Ver

tretern der Bundesmitglieder. 
Sie tagt zu festgesetzten Zeitpunkten l ) und 

!1ußerdem dann, wenn die Umstände es erfor
dern, am Bundessitz oder an einem zu bestim
menden anderen Orte. 

Die Bundesversammlung befindet über jede 
Frage, die in den Tätigkeitsbereich des Bundes 
fällt oder die den Weltfrieden berührt. 

Jedes Bundesmitglied hat höchstens drei Ver
treter in der Bundesversammlung und verfügt 
nur über eine Stimme. 

Artikel 4. 
Der Rat setzt sich aus Vertretern der alli

ierten und assoziierten Hauptmächte und aus 
Vertretern vier anderer Bundesmitglieder zu
sammen. Diese vier Bundesmitglieder werden 
von der Bundesversammlung nach freiem Er
messen und zu den Zeiten, die sie für gut be
findet, bestimmt. Bis zu der ersten Bestimmung 
durch die Bundesversammlung sind die Ver
treter Belgiens, Brasiliens, Spaniens und Grie
chenlands Mitglieder des Rates. 

Mit Zustimmung der Mehrheit der Bundes
versammlung kann der Rat andere Bundesmit
glieder bestimmen, die von da ab ständig im 
Rat vertreten sind. Er kann mit der gleichen 
Zustimmung die Anzahl der Bundesmitglieder, 
die durch die Bundesversammlung als Vertreter 
in den Rat gewählt werden, erhöhen. 

Der Rat tagt, wenn2) es die Umstände erfor
dern, am Bundessitz oder an einem zu bestim
menden anderen Orte, und zwar zum mindesten 
<?inmal im Jahre. 

Der Rat befindet3) über jede Frage, die in 
den Tätigkeitsbereich des Bundes fällt oder die 
den Weltfrieden berührt. 

Jedes im Rate nicht vertretene Bundesmit-
glied wird eingeladen, zur Teilnahme4) an der 

1) Richtiger: in bestimmten Zeitabständen. 
2) Rein temporal zu verstehen (quand). 
3.) Der englische Text setzt hinzu: in seinen 

Sitzungen. 
4) Englischer Text deutlicher: to sit as a member, 

also mit Sitz und Stimme. 
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Tagung einen Vertreter abzuordnen wenn eine 
seine Interessen besonders berührende Frage auf 
der Tagesordnung des Rates steht. 

Jedes im Rate vertretene Bundesmitglied ver
fügt!) nur über eine Stimme und hat nur einen 
Vertreter. 

Artikel 5. 
Beschlüsse der Bundesversammlung oder des 

Rates erfordern Einstimmigkeit der in der Ta
gung vertretenen Bundesmitglieder, es sei denn, 
daß in den Vorschriften dieser Satzung oder den 
Bestimmungen des gegenwärtigen Vertrags aus
drücklich ein anderes vorgesehen ist. 

Alle Verfahrensfragen, die sich im Laufe der 
Tagung der Bundesversammlung oder des Rates 
ergeben, einschließlich der Ernennung von Aus
schüssenzurUntersuchung besondererAngelegen
heiten, werden durch die Bundesversammlung 
oder den Rat geregelt und durch die Mehrheit 
der anwesenden Bundesmitglieder entschieden. 

Die erste Tagung der Bundesversammlung 
u~d die erste Tagung des Rates erfolgen auf 
Emberufung des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten von Amerika. 

Artikel 6. 
Das ständige Sekretariat befindet sich am 

Bundessitz. Es besteht aus einem General· 
sekretär sowie den erforderlichen Sekretären 
und dem erforderlichen Personal. 

Der erste Generalsekretär ist in der Anlage 
benannt. Für die Folge wird der Generalsekretär 
mit Zustimmung der Mehrheit der Bundesver
sammlung durch den Rat ernannt. 

Die Sekretäre und das Personal des Sekre
tariats werden mit Zustimmung des Rates durch 
den Generalsekretär ernannt. 

Der Generalsekretär des Bundes ist ohne wei
teres auch Generalsekretär der Bundesversamm
lung und des Rates. 

Die Ausgaben des Völkerbundes werden von' 
den Bundesmitgliedern in einem von der Bundes
versammlung bestimmten Verhältnis getragen. 

Artikel 7. 
Der Bundessitz ist in Genf. 
Der Rat ist berechtigt, ihn jederzeit an jeden 

anderen .. Ort zu verlegen. 
Alle Amter des Bundes oder seines Verwal

tungsdienstes, einschließlich des Sekretariats, 

1) Der englische Text setzt hinzu: in den Sitzungen 
des Rates. 

sind in gleicher Weise Männern wie Frauen zu
gänglich. 

Die Vertreter der Bundesmitglieder und die 
Beauftragten des Bundes genießen in der Aus
übung ihres Amtes die Vorrechte und die Un
verletzlichkeit der Diplomaten. 

_ Die dem Bund, seiner Verwaltung oder seinen 
Tagungen dienenden Gebäude und Grundstücke 
sind unverletzlich. 

Artikel 8. 

Die Bundesmitglieder bekennen 'sich zu dem 
Grunds~tz, daß die Aufrechterhaltung des Frie
dens eme Herabsetzung der nationalen Rü
stungen auf das Mindestmaß erfordert, das mit 
der nationalen Sicherheit und mit der Er
zwin~ung inte.rnationaler Verpflichtungen durch 
gememschaftliches Vorgehen vereinbar ist. 

Der Rat entwirft unter Berücksichtigung der 
geographischen Lage und der besonderen Ver
h~~tnisse eines jede~ Sta~tes die Abrüstungs
plane und unterbreItet Sie den verschiedenen 
Regierungen zur Prüfung und Entscheidung. 

Von zehn zu zehn Jahren l ) sind diese Pläne 
ein~r ~achprüfung und gegebenenfalls2) einer 
BerIchtlgung zu unterziehen. 

Die auf diese Weise festgesetzte Grenze der 
Rüstungen darf nach ihrer Annahme durch die 
verschiedenen Regierungen nicht ohne Zustim
mung des Rates überschritten werden. 

Mit Rücksicht auf die schweren Bedenken 
gegen die private Herstellung von Munition oder 
Kriegsgerät beauftragen die Bundesmitglieder 
den Rat3), auf Mittel gegen die. daraus ent
springenden schlimmen Folgen Bedacht zu neh
~:n, :und zwar unter Berücksichtigung der Be
durfmsse der Bundesmitglieder, die nicht in der 
Lage sind, selbst die für ihre Sicherheit erforder
lichen Mengen an Munition und Kriegsgerät her
zustellen. 

Die Bundesmitglieder übernehmen4) es, sich in 
d~r .o~ensten und erschöpfendsten Weise gegen
Seltlg Jede Auskunft über den Stand ihrer Rü
stung, über ihr Heer-, Flotten- und Luftschiff
fahrtsprogramm und über die Lage ihrer auf 
Kriegszwecke einstellbaren Industrien zukom
men zu lassen. 

1) Richtiger: Mindestens alle zehn Jahre. 
2) "gegebenenfalls" fehlt im englischen Text. 
3) Englischer Text: soll der Rat. 
4) Genauer: verpflichten sich. 

Völkerbundsatzung. 297 

Artikel 9. 

Ein ständi~er Ausschuß wird eingesetzt, um 
dem Ra~e sem Gut~chten über die Ausführung 
der BestImmungen m Artikel 1 und 8 und über
haupt über Heer-, Flotten- und Luftschiffahrts
fragen zu erstatten. 

Artikel 10. 

Die Bundesmitglieder verpflichten sich die 
Unversehrtheit des Gebiets und die bestehende 
politische Unabhängigkei~ aller Bundesmitglie
der zu achten und gegen Jeden äußeren Angriff 
zu wahren. Im Falle eines Angriffs, der Be
drohung. mit einem Angriff oder einer Angriffs
gefahr mmmt der Rat auf die Mittel zur Durch
führung dieser Verpflichtung Bedacht. 

Artikel 11. 

. Ausdrü.cklich wi~d hiermit festgestelltI), daß 
Jeder KrIeg un~ Jede B.edrohung mit Krieg, 
mag davon unmittelbar em Bundesmitglied be
troffen werden ode~ nicht, eine Angelegenheit 
des ganzen Bundes 1st, und daß dieser die zum 
wirksamen 2) Schutz desVölkerfriedens geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen hat. Tritt ein solcher 
Fall ein, so beruft der Generalsekretär unver
züglich auf Antrag irgendeines Bundesmitglieds 
den Rat. 
Es.wi~d weiter festgestelltl), daß jedes Bun

deslllltglied das Recht hat, in freundschaftlicher 
Weise die Aufmerksamkeit der Bundesversamm
lung oder des Rates auf jeden Umstand zu 
lenken, der von Einfluß auf die internationalen 
Beziehungen sein kann und daher den Frieden 
oder das gute Einvernehmen zwischen den Na
tionen, von dem der Friede abhängt, zu stören 
droht. 

Artikel 12. 
Alle Bundesmitglieder kommen überein eine 

e~wa zw:ischen ihnen entstehende Streitfrage, 
dIe zu emem Bruche führen könnte entweder 
der Schiedsgerichtsbarkeit oder dem g~richtlichen 
Verfahren oder der Prüfung durch den Rat zu 
unterbreiten. Sie kommen ferner überein in 
keinem Falle vor Ablauf von drei Monaten ~ach 
d.em Spruch ~er Schiedsrichter oder der gericht
hchen Entsche~dung oder dem Berichte des Rates 
zum Kriege zu schreiten. 

~) Fran;:ösischer Text: declare, englischer declared. 
) Englischer Text: wise and eflectual. 

. In allen in diesem Artikel vorgesehenen Fällen 
l~t der Spruc~ der S~hiedsrichter oder die gericht
hche Entsche~dung bmnen angemessener Frist zu 
erlassen und der Bericht des Rates binnen sechs 
Monaten nach dem Tage zu erstatten an dem 
er mit der Streitfrage befaßt worden' ist. 

Artikel 13. 
Die Bundesmitglieder kommen überein daß 

w:enn z~schen ihJ?-en eine Streitfrage entsteht: 
dIe nach Ihrer AnSICht einer schiedsrichterlichen 
I:?zlUr:-g ~der dem. gerichtlichen Verfahren zu
ganglich 1St und die auf diplomatischem Wege 
n~cht . zufriedenstellend geregelt werden kann 
dIe Frage in ihrer Gesamtheit der Schieds~ 
gerichtsbarkeit oder dem gerichtlichen Verfahren 
zu unterbreiten ist. 

Strei~:?,agen über die Auslegung eines Ver
trags, uber alle Fragen des internationalen 
Rechtes, .über das Beste~en jeder Tatsache, 
welche die Verletzung emer internationalen 
Verpflichtung bedeuten würde, oder über Um
f~ng und Art der Wiedergutmachung im Falle 
emer sol~hen. Verletz~ng ~elten .allgemein als 
solche, die. em~r schiedSrIchterlIchen Lösung 
oder dem gerwhtl~chen Verfahren zugänglich sind. 

Als Gerichtl), dem der Streitfall unterbreitet 
wird, wird der gemäß Artikel 14 errichtete Stän
~ige I n.~e:nationale Gerichtshof oder irgendein2) Ge
rIcht tatlg, das von den Parteien bestimmt wird 
oder das in früheren übereinkommen von ihRen 
vereinbart ist. 

Die Bundes~tglieder verpflichten sich, den 
erlassenen Schiedsspruch oder die Entscheidung 
na?h Treu un~ G~auben a;:tszuführen und gegen 
kem BundesmItghed, das SICh dem Schiedsspruch 
oder der Entscheidung fügt, zum Kriege zu schrei
ten. Im Falle d~r Nichtausführung des Spruches 
oder der Entsche~dung schlägt der Rat die Schritte 
vor, die ihm Wirkung verschaffen sollen. 

Artikel 14. 
Der Rat wird mit dem Entwurf eines Planes 

zur Errichtung eines Ständigen Internationalen 
Gerichtshofs betraut und hat den Plan den 
Bundesmitgliedern zu unterbreiten. Dieser Ge
richtshof befindet über alle ihm von den Par
teien unterbreiteten internationalen Streitfragen. 
~r e~statt~t ferner gutachtliche Äußerungen 
uber jede Ihm vom Rate oder der Bundesver-

1) Urtext: Schiedsgericht. 
2) Urtext: das. 
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sammlung vorgelegte Streitfrage oder sonstige 
Angelegenheit. 

Artikel 15. 
Entsteht zwischen Bundesmitgliedern eine 

Streitfrage, die zu einem Bruche führen könnte, 
und wird diese Streitfrage nicht, wie im Ar
tikel 13 vorgesehen, der Schiedsgerichtsbarkeit 
oder dem gerichtlichen Verfahren unterbreitet, so 
kommen die Bundesmitglieder überein, sie vor 
den Rat zu bringen. Zu diesem Zwecke genügt 
es. wenn eine der Parteien den Generalsekretär 
v~n der Streitfrage benachrichtigt; dieser ver
anlaßt alles Nötige zu erschöpfender Unter
suchung und Prüfung. 

Die Parteien haben ihm binnen kürzester 
Frist eine Darlegung ihres Falles mit allen ein
schlägigen Tatsachen und Belegstücken mit
zuteilen; der Rat kann deren sofortige Ver
öffentlichung anordnen. 

Der Rat bemüht sich, die Schlichtung der 
Streitfrage herbeizuführen. Gelingt es, so ver
öffentlicht er, soweit er es für zweckdienlich 
hält, eine Darstellung des Tatbestandes mit den 
zugehörigen Erläuterungen und dem -Wortlaut 
des Ausgleichs. 

Kann die Streitfrage nicht geschlichtet wer
den, so erstattet und veröffentlicht der Rat 
einen auf einstimmigen Beschluß oder Mehr
heitsbeschluß beruhenden Bericht, der die Ein
zelheiten der Streitfrage und die Vorschläge 
wiedergibt, die er als die zur Lösung der Frage 
gerechtesten und geeignetsten empfiehlt. 

Jedes im Rat vertretene Bundesmitglied kann 
gleichfalls eine Darstellung des Tatbestandes 
der Streitfrage und seine eigene Stellungnahme 
dazu veröffentlichen. 

Wird der Bericht des Rates ~on denjenigen 
seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der Par
teien sind, einstimmig angenommen, so ver
pflichten sich die Bundesmitglieder, gegen keine 
Partei, die sich dem Vorschlag l ) fügt, zum 
Kriege zu schreiten. 

Findet der Bericht des Rates nicht einstimmige 
Annahme bei denjenigen seiner Mitglieder, die 
nicht Vertreter der Parteien sind, so behalten 
sich die Bundesmitglieder das Recht vor, die 
Schritte zu tun, die sie zur Wahrung von Recht 
und Gerechtigkeit für nötig erachten. 

Macht eine Partei geltend und erkennt der 
Rat an, daß sich der Streit auf eine Frage be-

1) Genauer: den Vorschlägen des Berichts. 

zieht, die nach internationalem Rechte zur aus
scllließlichen Zuständigkeit dieser Partei gehört, 
so hat der Rat dies in einem Berichte festzu
stellen, ohne eine Lösung der Frage vorzu-
schlagen. _ 

Der Rat kann in allen in diesem Artikel vor
gesehenen Fällen die Streitfrage vor die Bundes
versammlung bringen. Die Bundesversammlung 
hat sich auch auf Antrag einer der Parteien 
mit der Streitfrage zu befassen; der Antrag ist 
binnen vierzehn Tagen zu stellen, nachdem die 
Streitfrage vor den Rat gebracht worden 
ist. 

In jedem der Bundesversammlung unter
breiteten Falle finden auf das Verfahren und 
die Befugnisse der Bundesversammlung die 
Bestimmungen dieses Artikels und des Ar
tikels 12, die sich auf das Verfahren und die 
Befugnisse des Rates beziehen, mit der Maß
gabe Anwendung, daß ein Bericht, den die 
Bundesversammlung unter Zustimmung der 
Vertreter der dem Rate angehörenden Bundes
mitglieder und der Mehrheit der anderen Bun
desmitglieder, immer mit Ausschluß der Ver
treter der Parteien, verfaßt, dieselbe Bedeutung 
hat wie ein Bericht des Rates, den seine Mit
glieder mit Ausnahme der Vertreter der Par
teien einstimmig gutheißen. 

Artikel 16. 

Schreitet ein Bundesmitglied entgegen den 
in den Artikeln 12, 13 und 15 übernommenen 
Verpflichtungen zum Kriege, so wird es1

) ohne 
weiteres so angesehen, als hätte es eine Kriegs
handlung gegen alle anderen Bundesmitglieder 
begangen, Diese verpflichten sich, unverzüg
lich alle Handels- und Finanzbeziehungen zu 
ihm abzubrechen, ihren Staatsangehörigen jeden 
Verkehr mit den .Staatsangehörigen des ver
tragsbrüchigen Staates zu untersagen und alle 
finanziellen, Handels- und persönlichen Ver
bindungen zwischen den Staatsangehörigen die
ses Staates und jedes anderen Staates, gleich
viel ob Bundesmitglied oder nicht, abzuschnei
den. 

In diesem Falle ist der Rat verpflichtet, den 
verschiedenen beteiligten Regierungen vorzu
schlagen, mit welchen Land-, See- und Luft
streitkräften jedes Bundesmitglied für sein Teil 
zu der bewaffneten Macht beizutragen hat, die 

1) Besser: o dieses Mitglied. 
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den Bundesverpflichtungen Achtung zu ver
schaffen bestimmt istl). 

Die Bundesmitglieder sagen sich außerdem 
wechselseitige Unterstützung bei Ausführung 
der auf Grund dieses Artikels zu ergreifenden 
wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen 
zu, um die damit verbundenen Verluste und 
Nachteile auf das Mindestmaß herabzusetzen. 
Sie unterstützen sich gleichfalls wechselseitig 
in dem Widerstand gegen jede Sondermaß
nahme, die der vertragsbrüchige Staat gegen 
eines von ihnen richtet. Sie veranlassen alles 
Erforderliche, um den Streitkräften eines jeden 
Bundesmitglieds, das an einem gemeinsamen 
Vorgehen zur Wahrung der Bundesverpflich -
tungen teilnimmt, den Durchzug durch ihr Ge
biet zu ermöglichen. 

Jedes Mitglied, das sich der Verletzung einer 
aus der Satzung entspringenden Verpflichtung 
schuldig macht, kann aus dem Bunde ausge
schlossen werden. Die Ausschließung wird durch 
Abstimmung aller anderen im Rate vertretenen 
Bundesmitglieder ausgesprochen. 

Artikel 17. 

Bei Streitfragen zwischen einem Bundesmit
glied und einem Nichtmitglied oder zwischen 
Staaten, die Nichtmitglieder sind, werden der 
Staat oder die Staaten, die Nichtmitglieder sind, 
aufgefordert, sich für die Beilegung2) der Streit
frage den den Bundesmitgliedern obliegenden 
Verpflichtungen zu unterwerfen, und zwar unter 
den vom Rat für gerecht3) erachteten Bedin
gungen. Wird dieser Aufforderung Folge ge
leistet, so gelangen unter Vorbehalt der Ände
rungen, die der Rat für erforderlich erachtet, 
die Bestimmungen der Artikel 12 bis 16 zur 
Anwendung. 

Zugleich mit4) dem Erlaß dieser Aufforderung 
eröffnet der Rat eine Untersuchung über die 
Einzelheiten der Streitfrage und schlägt die 
Schritte vor, die er in dem besonderen Falle 
für die besten und wirksamsten hält. 

Lehnt der so aufgeforderte Staat es ab, die 
Verpflichtungen eines Bundesmitglieds für die 
Beilegung der Streitfrage auf sich zu nehmen, 
und schreitet er zum Krieg gegen ein Bundes-

1) Englischer Text hat: to be used to protect the 
covenants 0/ the League. 

2) Besser: zwecks Beilegung. 
3) Vorsichtiger: richtig (justes). 
4) Genauer: Sofort nach. 

mitglied, so finden die Bestimmungen des Ar
tikels 16 auf ihn1) Anwendung. 

Weigern sich beide Parteien auf die Auffor
derung hin, die Verpflichtungen eines Bundes
mitglieds für die Beilegung der Streitfrage auf 
sich zu nehmen, so kann der Rat alle zur Ver
meidung von Feindseligkeiten und zur Schlich
tung des Streites geeigneten Maßnahmen er
greifen und Vorschläge machen. 

Artikel 18. 
Jeder Vertrag oder jede internationale Ab

machung2), die ein Bundesmitglied künftig ab
schließt, ist unverzüglich beim Sekretariat ein
zutragen und sobald wie möglich von ihm zu 
veröffentlichen. Kein solcher Vertrag und keine 
solche internationale Abmachung2) ist vor dieser 
Eintragung rechtsverbindlich. 

Artikel 19. 
. Die Bundesversammlung kann von Zeit zu 

Zeit die Bundesmitglieder zu einer Nachprüfung 
der unanwendbar gewordenen Verträge und 
solcher internationalen Verhältnisse auffordern3), 

deren Aufrechterhaltung den Weltfrieden ge
fährden könnte. 

Artikel 20. 
Die Bundesmitglieder erkennen, ein jedes für 

sein Teil, an, daß die gegenwärtige Satzung Ver
pflichtungen4) und Einzelverständigungen auf
hebt, die 'mit ihren Bestimmungen unvereinbar 
sind, und verpflichten sich feierlich, solche in 
Zukunft nicht mehr einzugehen. 

Hat ein Mitglied vor seinem Eintritt in den 
Bund Verpflichtungen übernommen, die mit den 
Bestimmungen der Satzung unvereinbar sind, 
so hat es die Pflicht, unverzüglich Maßnahmen 
zur Lösung dieser Verpflichtungen zu ergreifen. 

Artikel 21. 
Internationale Abreden, wie Schiedsgerichts

verträge, und AbmachUllgen über bestimmte 
Gebiete5) wie die Monroedoktrin, welche die 
Erhaltung des Friedens sicherstellen, gelten nicht 
als mit einer der Bestimmungen der gegen
gwärtien Satzung unvereinbar. 

1) Besser: gegen ihll. 
2) Französisch und englisch: engagement. 
3) Genauer: einladen (inviter und advise). 
4) Genauer: alle Verpflichtungen. 
&) ententes regionales und regional understandings, 

am besten mit "für bestimmte Gebiete geltende Ein
verständnisse" zu übersetzen. Die Monroe-Doktrin 
kann nicht als Abmachung bezeichnet werden. 
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Artikel 22. 

Auf die Kolonien und Gebiete, die infolge des 
Krieges aufgehört haben, unter der Souveränität 
der Staaten zu stehen, die sie vorher beherrsch
ten, und die von solchen Völkern bewohnt sind, 
die noch nicht imstande sind, sich unter den 
besonders schwierigen Bedingungen der heu
tigen Welt selbst zu leiten, finden die nach
stehenden Grundsätze Anwendung. Das Wohl
ergehen und die Entwicklung dieser Völker 
bilden eine heilige Aufgabe der Zivilisation, und 
es ist geboten, in die gegenwärtige Satzung 
Bürgschaften für die Erfüllung dieser Aufgabe 
aufzunehmen. 

Der beste Weg, diesen Grundsatz durch die 
Tat zu verwirklichen, ist die Übertragung der 
Vormundschaft über diese Völker an die fort
geschrityenen Nationen, die auf Grund ihrer 
Hilfsmittel, ihrer Erfahrung oder ihrer geo
graphischen Lage am besten imstande sind, eine 
solche Verantwortung auf sich zu nehmen, und 
die hierzu bereit sind; sie hätten die Vormund
schaft als Mandatare des Bundes und in seinem 
Namen zu führen. 

Die Art des Mandats muß nach der Entwick
lungsstufe des Volkes, nach der geographischen 
Lage des Gebiets, nach seinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen und allen sonstigen Umständen 
dieser Art verschieden sein. 

Gewisse Gemeinwesen, die ehemals zum Tür
kischen Reiche gehörten, haben eine solche 
Entwicklungsstufe erreicht, daß sie in ihrem 
Dasein als unabhängige Nationen vorläufig an
erkannt werden können, unter der Bedingung, 
daß die Ratschläge und die Unterstützung eines 
Mandatars ihre Verwaltung bis zu dem Zeit
punkt leiten, wo sie imstande sein werden, sich 
selbst zu leiten. Bei der Wahl des Mandatars 
sind in erster Linie die Wünsche jener Gemein
wesen zu berücksichtigen. 

Die Entwicklungsstufe, auf der sich andere 
Völker, insbesondere die mittelafrikanischen be
finden, erfordert, daß der Mandatar dort die 
Verwaltung des Gebiets übernimmtl). Doch ist 
dies an Bedingungen geknüpft. Außer der Ab
stellung von Mißbräuchen, wie Sklaven-, Waffen
und Alkoholhandel, muß Gewissens- und Reli
gionsfreiheit, lediglich mit den Einschränkungen, 

1) Englischer Text lautet abweichend: daß der 
Mandatar verantwortlich für die Verwaltung des Ge
biets sein muß. 

die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung und der guten Sitten erfordern, gewähr
leistet sein. Verbürgt muß weiter sein das Ver
bot der Errichtung von Befestigungen oder von· 
Heeres- oder Flottenstützpunkten, . sowie das 
Verbot militärischer Ausbildung der Eingebo
renen, soweit sie nicht lediglich polizeilichen 
oder Landesverteidigungszwecken dient. Dem 
Güteraustausch und Handel der anderen Bun
desmitglieder muß ferner die gleiche Möglichkeit 
der Betätigung gesichert sein. 

Endlich gibt es Gebiete, wie Südwestafrika 
und gewisse Inseln des australischen Stillen 
Ozeans, die infolge ihrer schwachen Bevölke
rungsdichte und geringen Ausdehnung, ihrer 
Entfernung von den Mittelpunkten der Zivili
sation, ihrer geographischen Nachbarschaft zum 
Gebiet des Mandatars oder infolge anderer Um
stände nicht wohl besser verwaltet werden 
können als nach den Gesetzen des Mandatars 
und als integrierender Bestandteil seines Ge
biets, unter Vorbehalt der Bürgschaften, die 
vorstehend im Interesse der eingeborenen Be
völkerung vorgesehen sind. 

In allen Fällen hat der Mandatar dem Rate 
jährlich einen Bericht über die seiner Fürsorge 
anvertrauten Gebiete vorzulegen. 

Ist der Grad der behördlichen Machtbefugnis, 
Überwachung und l ) Verwaltung, den der Man
datar ausüben soll, nicht bereits Gegenstand 
eines vorgängigen Übereinkommens zwischen 
den Bundesmitgliedern, so trifft der Rat hier
über2) ausdrückliche Entscheidung. 

Ein ständiger Ausschuß wird beauftragt, die 
Jahresberichte der Mandatare entgegenzune4-
men und zu prüfen und dem Rate über alle die 
Ausführung der Mandatsverpflichtungen an
gehenden Fragen sein Gutachten zu· erstatten. 

Artikel 23. 
Unter Vorbehalt der Bestimmungen der schon 

bestehenden oder künftig abzuschließenden in
ternationalen Übereinkommen und im Einklang 
mit diesen Bestimmungen übernehmen die Bun
desmitglieder folgendes: 

a) sie werden sich bemühen, angemessene und 
menschliche Arbeitsbedingungen für Männer, 
Frauen und Kinder zu schaffen und aufrecht
zuerhalten, sowohl in ihren eigenen Gebieten 
wie in allen Ländern, auf die sich ihre Handels-

1) Richtig: oder. 
2) Englischer Text hat hier außerdem: in each Gase. 
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und Gewerbel)beziehungen erstrecken, und zu 
diesem Zwecke die erforderlichen internationalen 
Stellen zu errichten und zu unterhalten; 

b) sie verbürgen2) der eingeborenen Bevölke
rung in den ihrer Verwaltung unterstellten Ge
bieten eine gerechte Behandlung; 

c) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen 
Überwachung3) der Abmachungen, betreffend 
den Mädchen- und Kinderhandel sowie den 
Handel mit Opium und anderen schädlichen 
Mitteln; 

d) sie betrauen den Bund mit der allgemeinen 
Überwachung des Waffen- und Munitionshan
dels mit den Ländern, bei denen die Über
wachung dieses Handels im allgemeinen Inter
esse unumgänglich ist; 

e) sie werden die nötigen Anordnungen tref
fen, um die Freiheit des Verkehrs und der 
Durchfuhr sowie die gerechte Regelung4 ) des 
Handels aller Bundesmitglieder zu gewähr
leisten und aufrechtzuerhalten "mit der Maß
gabe, daß die besonderen Bedürfnisse der wäh
rend des Krieges 1914-1918 verwüsteten Ge
genden berüeksichtigt werden sollen; 

f) sie werden sich bemühen, internationale 
Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung 
der5) Krankheiten zu treffen. 

Artikel 24. 
Alle früher durch Gesamtverträge errichteten 

internationalen Stellen werden vorbehaltlich der 
Zustimmung der vertragschließenden Teile dem 
Bunde untergeordnet6). Alle anderen künftig 
gebildeten internationalen Stellen und mit der 
Regelung von Angelegenheiten internationalen 
Interesses betrauten Ausschüsse werden dem 
Bunde untergeordnet6). 

In allen durch allgemeine Übereinkommen 
geregelten Angelegenheiten internationalen In
teresses, die der Aufsicht internationaler Aus
schüsse oder Stellen nicht unterstehen, hat das 
Sekretariat des Bundes, auf Antrag der ver
trag schließenden Teile und mit der Zustimmung 
des Rates, alle geeigneten Unterlagen zu sam-

1) Richtiger: Industrie. 
2) Richtiger: verpflichten sich, eine gerechte Be

handlung der ... sicherzustellen. 
3) Der englische Text hat: general supervision over 

the execution of agreements. 
4) Im Französischen und Englischen: equitable 

traitement bzw. equitable treatment. 
S) Besser: von. 
6) Besser: unterstellt. 

meIn und weiterzuleiten sowie jede nötige oder 
wünschenswerte Unterstützung zu gewähren. 

Der Rat kann bestimmen, daß zu den Aus" 
gaben des Sekretariats auch die Ausgaben der 
dem Bunde untergeordnetenl) Stellen oder Aus
schüsse gehören sollen. 

Artikel 25. 
Die Bundesmitglieder verpflichten sich, die 

Errichtung und Zusammenarbeit anerkannter 
freiwilliger nationaler Organisationen des Roten 
Kreuzes zur Hebung der Gesundheit, Verhütung 
von Krankheiten und Milderung der Leiden2

) 

in der Welt zu fördern und zu begünstigen. 

Artikel 26. 
Abänderungen der gegenwärtigen Satzungen 

treten mit der Ratifikation durch die Gesamt
heit der im Rate und die Mehrheit der in der 
Bundesversammlung vertretenen Bundesmit
glieder in Kraft. 

Jedem Bundesmitglied steht es frei, solche 
Abänderungen abzulehnen; in diesem Falle 
scheidet es aus dem Bunde aus. 

Nr.71. 

Internationales LuUrecht. 
Vorbemerkung. Fauchille forderte in seiner völker

rechtlich grundlegenden Schrift, "Le domaine aerien et le 
regime juridique des aerostats" (1901) die Luftfreiheit: 
die Luft ist res omnium communis, im Luftraum besteht 
kein Hoheitsrecht, die Staatshoheit im Luftraum kann 
sich lediglich auf Kanonenschußweite entsprechend der 
Drei-JJleilen-Zone auf See geltend machen. Auf dem 
Pariser Kongreß von 1910 wurde über die Frage, ob 
Staatshoheit im Luftraum oder Luftverkehrsfreiheit, keine 
Einigung erzielt. Sie wurde durch die Überflugverbote 
der Neutralen währencl des Krieges zugunsten des Grund
satzes der staatlichen Hoheit im Luftraum entschieclen, 
1/nd auf cliesem Grundsatz ist auch clas Pariser Luft
verkehrs-Abkommen aufgebaut, clas den Versuch einer 
völkerrechtlichen Regelung der gesamten friedlichen Luft
fahrt clarstellt. Dem Abkommen sincl nicht alle Staaten 
beigetreten, weder clie Vereinigten Staaten noch Deutsch
lancl, noch die Neutralen sind Signataref für clie Ver
einigten Staaten ergab sich clies aus der Nicht-Ratifizie
rung des Versailler Vertrags, als dessen Annex das Ab
kommen gelten muß,. für Deutschlancl besteht, solange clie 
die Luffahrt einschränkenden Artikel 198 bis 202, 313 bis 
320 cles Versailler Vertrags in Geltung sincl, nicht clie 
praktische Möglich1ceit zum Beitritt; clie Neutralen end
lich haben den Beitritt abgelehnt, weil sie nach Arti1cel 5 

1) Besser: unterstellten. 
2) Richtiger: des Leidens. 
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sonst mit Deutschland nicht in Luftverkehr hätten treten 
können, und sie sind trotz der 1920 und 1923 erfolgten 
Änderungen des Artikels bei dieser Haltung geblieben. 
Die an dem Pariser Abkommen nicht beteiligten Staaten 
haben in technischer Anlehnung an dieses durch gegen
seitige Luftverkehrs-Abkommen ihre Interessen geregelt. 
(Vgl. das Luftverkehrs-Abkommen Deutschlands mit der 
Schweiz vom 14. September 1920, nicht verkündet; rhit 
Dänemark vom 25. April 1922, Reichsgesetzblatt 1923, 
II, S.215.) 

Literaturangaben. Französischer Originaltext in Nie
meyers Zeitschrift lür Internationales Recht. 29. Bd. 
1921. S.10411. und beiK.Strupp: Documentspmlrservir 
a l'histoire du droit des gens. 2e edition. Tome V. 1923. 
S. 363/374. - Deutsch in: Nachrichten jür Luftfahrer, 
hrsg. vom Reichsverkehrsministerium. Jahrg. V. Nr. 1 
bis 4, 6. bis 27. Januar 1924 (danach unten abgedruckt); 
in den "Nachrichten " werden fortlaufend sämtliche Luft
jahrtgesetze und -Abkommen veröjjentlicht, wie fran
zösischerseits in der "Revue juridique internationale de 
la locomotion aerienne". 

T. Bredow, F. Müller: Das Luftverkehrsgesetz. 
Kommentar. 1922. - 1. Spiropulos: Der Luftraum 
integrierender Bestandteil des Staatsgebiets. 1922.
Garner,' La reglementation internationale de la navi
gation aerienne. Revue de droit international et de legis
lation comparee. 1923. - Vgl. den Artikel "Luftfahrt
recht" von R. Schleicher im Wörterbuch des Völkerrechts 
und der Diplomatie, hrsg. von K. Strupp. 1. Bd. 1924. 

Pariser Luftverkehrsabkommen 
vom 13. Oktober 1919. 

(Convention internationale portant reglementation 
de la navigation aerienne.) 

Die Vereinigten Staaten von Amerika, Bel
gien, Bolivien, Brasilien, das Britische Reich, 
China, Cuba,. Equador, Frankreich, Griechen
land, Guatemala, Haiti, Hedschas, Honduras, 
Italien, Japan, Liberia, Nicaragua, Panama, 
Peru, Polen, Portugal, Rumänien, der Serbisch
Kroatisch-Slowenische Staat, Siam, die Tschecho
Slowakei und Uruguay haben in anbetracht der 
Fortschritte des Luftfahrwesens und des allge
meinen Interesses an einer gemeinschaftlichen 
Regelung, überzeugt von dei Notwendigkeit, 
von nun ab bestimmte Grundsätze und Regeln 
zur Vermeidung von Streitigkeiten aufzustellen, 
und getragen von dem Wunsche, die Entwick
lung des internationalen Verkehrs im Luftwege 
zu friedlichen Zwecken zu fördern, hierüber ein 
Abkommen getroffen und vorbehaltlich ihres 
Rechtes, sie bei der Unterzeichnung durch an
dere zu ersetzen, zu ihren Bevollmächtigten er
nannt (folgen die Namen usw.), die über folgende 
Bestimmungen übereingekommen sind: 

Kapitel I. 

Allgemeine Grundsätze. 

Artikel 1. 
Die Hohen vertragschließenden Teile er

kennen an, daß jeder Staat die vollständige 
und ausschließliche Staatsgewalt im Luftraum 
über seinem Gebiet hat. 

Staatsgebiet im Sinne des vorstehenden Ab
kommens ist das heimische und koloniale Staats
gebiet einschließlich der angrenzenden Küsten
gewässer. 

Artikel 2. 
Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, in Frie

denszeiten Luftfahrzeugen. der . anderen Ver
tragsstaaten das Recht zum unschädlichen Luft
verkehr über seinem Gebiet zu gewähren, wenn 
die durch dieses Abkommen festgesetzten Be
dingungen beachtet werden. 

Die Bestimmungen eines Vertragsstaates für 
den Einflug von Luftfahrzeugen der anderen 
Vertragsstaaten in sein Gebiet sind ohne Unter
schied der Staatsangehörigkeit anzuwenden. 

Artikel 3. 
Jeder Vertragsstaat hat das Recht, aus mili

tärischen Gründen oder im Interesse der öffent
lichen Sicherheit den Luftfahrzeugen der ande
ren Vertragsstaaten das überfliegen gewisser 
Teile seines Gebietes bei den durch seine Ge
setzgebung vorgesehenen Strafen zu verbieten; 
jedoch dürfen keine Unterschiede zwisch.en .den 
eigenen privaten Luftfahrzeugen und denJemgen 
der anderen Vertragsstaaten gemacht werden. 

In diesem Falle sind Lage und Ausdehnung 
der verbotenen Gebietsteile vorher zu veröffent
lichen und den anderen Vertragsstaaten mitzu
teilen. 

Artikel 4. 
Jedes Luftfahrzeug, das über ein verbotenes 

Gebiet gerät, hat, sobald es dies bemerkt; das 
im § 17 des Anhangs D vorgesehene NotzeIchen 
zu geben und möglichst schnell außerhalb des 
verbotenen Gebietes diesem so nahe wie mög
lich auf einem Flughafen des unrechtmäßig 
überflogenen Staates zu landen. 

Kapitel H. 

Artikel 5. 
Kein Vertragsstaat darf, außer mit besonderer 

und zeitweiliger Ermächtigung, Luftfahrzeugen, 
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die nicht die Staatsangehörigkeit eines der Ver
tragsstaaten besitzen, den Verkehr über seinem 
Gebiet gestatten. 

Auf der zweiten Sitzung der CINA in London 
im Oktober 1922 ist der Wortlaut des Artikels 5 
wie folgt geändert worden: 

"Kein Vertragsstaat darf, außer mit be
sonderer und zeitweiliger Ermächtigung, Luft
fahrzeugen, die nicht die Staatsangehörigkeit 
eines der Vertragsstaaten besitzen, den Ver
kehr über seinem Gebiet gestatten, es sei denn, 
daß dieser Staat mit dem Staate, in dem das 
Luftfahrzeug eingetragen ist, ein besonderes 
Abkommen abgeschlossen hat. Die Bestim
mungen solcher Sonderabkommen dürfen das 
Recht der vertragschließenden Teile des vor
liegenden Abkommens nicht beeinträchtigen 
und müssen den in diesem Abkommen und 
seinen Anhängen festgesetzten Regeln ent
sprechen. Derartige Sonderabkommen müssen 
der internationalen Luftfahrtkommission mit
geteilt werden, die sie zur Kenntnis der an
deren Vertragsstaaten bringt." 
Der neue Wortlaut ist den Vertragsstaaten 

in der Form eines besonderen Protokolls, das 
am 27. Oktober abgefaßt wurde, zur Annahme 
vorgeschlagen worden und wird in Kraft treten, 
sobald alle Vertrags staaten die Hinterlegung der 
Ratifikation des betr. Protokolls bewirkt haben. 

Bis der neue Wortlaut in Kraft tritt, können 
die Vertragsstaaten Abweichungen vom Artikel 5 
auf Grund des im Zusatzprotokoll vom 1. Mai 
1920 festgesetzten Verfahrens vornehmen. 

Artikel 6. 
Luftfahrzeuge haben die Staatsangehörigkeit 

des Staats, in dessen Rolle sie nach· den Vor
schriften des Abschnittes I c des Anhangs A 
eingetragen sind. 

Artikel 7. 
Luftfahrzeuge dürfen in die Rolle eines Ver

tragsstaates nur eingetragen werden, wenn sie 
gänzlich Staatsangehörigen dieses Staats gehören. 

Eine Gesellschaft kann nur dann als Eigen
tümer eines Luftfahrzeugs eingetragen werden, 
wenn sie die Staatsangehörigkeit des Staats be
sitzt, in dem das Luftfahrzeug eingetragen wird, 
wenn der Vorsitzende der Gesellschaft und min
destens 2/3 der Vorstandsmitglieder diese Staats
angehörigkeit besitzen und wenn die Gesell-

schaft alle anderen Bedingungen erfüllt, die die 
Gesetze des betreffenden Staates etwa noch vor
schreiben. 

Artikel 8. 
Ein Luftfahrzeug kann rechtsgültig nicht III 

mehreren Staaten eingetragen werden. 

Artikel 9. 
Die Vertragsstaaten haben jeden Monat Ab

schriften der im vergangenen Monat in ihren 
Rollen bewirkten Eintragungen und Löschungen 
auszutauschen und der im Artikel 34 vorgesehe
nen internationalen Luftfahrtkommission zu 
übermitteln. 

Artikel 10. 
Im internationalen Luftverkehr muß jedes 

Luftfahrzeug gemäß den Vorschriften des An
hangs A mit einem Hoheits- und Eintragungs
zeichen sowie dem Namen und Wohnort des 
Eigentümers gekennzeichnet sein. 

Kapitel IH. 

Lufttüchtigkeits- ~nd Befähigungs
zeugnisse. 

Artikel 11. 
Im internationalen Luftverkehr muß jedes 

Luftfahrzeug gemäß den Bestimmungen des An
hangs B mit einem Lufttüchtigkeitszeugnis ver
sehen sein, das von dem Staat, dessen Staats
angehörigkeit das Luftfahrzeug besitzt, ausge
stellt oder anerkannt ist. 

Artikel 12. 
Der Befehlshaber, die Führer, Mechaniker und 

andere Mitglieder des Betriebspersonals eines 
Luftfahrzeugs müssen mit Befähigungszeug
nissen und Erlaubnisscheinen versehen sein, die 
gemäß den im Anhang E vorgesehenen Bestim
mungen von dem Staate, dessenStaatsangehörig
keit das Luftfahrzeug besitzt, ausgestellt oder 
anerkannt sind. 

Artikel 13. 
Lufttüchtigkeits- und Befähigungszeugnisse 

sowie Erlaubnisscheine, die von dem Staate, 
dessen. Staatsangehörigkeit das Luftfahrzeug 
besitzt, nach den in den Anhängen B und E 
sowie den von der internationalen Luftfahrt
kommission später getroffenen Bestimri:lungen 
ausgestellt oder anerkannt sind, müssen von 
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den anderen Staaten als gültig anerkannt wer
den. 

Jeder Staat hat das Recht, für den Verkehr 
innerhalb seiner Grenzen und über seinem Ge
biet solche Befähigungszeugnisse und Erlaubnis
scheine nicht anzuerkennen, die einem seiner 
Staatsangehörigen von einem anderen Vertrags
staat erteilt worden sind. 

Artikel 14. 
Funkgerät darf nur mit besonderer Erlaubnis 

des Staats, dessen Staatsangehörigkeit das Luft
fahrzeug besitzt, mitgeführt werden. Dieses Ge
rät darf nur von Besatzungsmitgliedern benutzt 
werden, die zu diesem Zweck mit einem be
sonderen Erlaubnisschein versehen sind. 

Jedes dem öffentlichen Luftverkehr dienende 
und zur Aufnahme von mindestens 10 Personen 
geeignete Luftfahrzeug muß mit Empfangs- und 
Sende-Funkgerät versehen werden, sobald die 
Gebrauchsbestimmungen für dies Gerät von der 
internationalen Luftfahrtkommission festgesetzt 
worden sind. 

Die Kommission kann später die Verpflich
tung zur Mitnahme von Funkgerät auf alle 
Klassen von Luftfahrzeugen gemäß den von ihr 
festzusetzenden Bedingungen und Bestimmungen 
ausdehnen. 

Kapitel IV. 

Zulassung zum Luftverkehr über 
ausländischem Gebiet. 

Artikel 15. 
Jedes Luftfahrzeug eines Vertragsstaates hat 

das Recht, den Luftraum eines anderen Staats 
ohne Landung zu durchfliegen. In diesem Falle 
hat es den vom überflogenen Staat festgelegten 
Weg einzuhalten. Jedoch ist es aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit zu landen verpflich
tet, wenn ihm dies durch die in Anhang D vor
gesehenen Zeichen befohlen wird. 

Jedes Luftfahrzeug, das sich von einem Staat 
in einen anderen begibt, muß, wenn die Vor
schriften des letzteren es verlangen, auf einem 
von diesem festgesetzten Flughafen landen. Die 
Vertragsstaaten teilen diese Flughäfen der inter
nationalen Luftfahrtkommission mit, die die 
Mitteilung an alle Vertragsstaaten weitergibt. 

Die Festsetzung internationaler Luftwege 
unterliegt der Zustimmung der überflogenen 
Staaten. 

Artikel 16. 
Jeder Staat ist berechtigt, über gewerbs

mäßige Beförderung von Personen und Gütern 
zur Luft zwischen zwei Orten seines eigenen 
Gebietes zu Gunsten der einheimischen Luftfahrt 
Vorbehalte und Einschränkungen zu machen. 

Solche Beschränkungen und Vorbehalte sind 
sofort zu veröffentlichen und der internatio
nalen Luftfahrtkommission mitzuteilen, die sie 
allen beteiligten Staaten bekannt gibt. 

Artikel 17. 
Setzt ein Vertragsstaat Beschränkungen der 

nach Artikel 16 zulässigen Art fest, so dürfen 
seine Luftfahrzeuge denselben Beschränkungen 
in einem anderen Vertragsstaat unterworfen 
werden, auch wenn dieser sonstigen ausländi
schen Luftfahrzeugen solche Beschränkungen 
nicht auferlegt. 

Artikel 18. 
Ein Luftfahrzeug eines Vertragsstaats kann 

beim Verkehr in einem anderen Vertragsstaat 
oder über dessen Gebiet hinweg, sowie bei 
den billigerweise erforderlichen Landungen und 
Aufenthalten, von der Beschlagnahme wegen 
Verletzung eines Patents, Musters oder Modells 
befreit werden gegen Sicherheitsleistung, deren 
Höhe im Streitfall möglichst unverzüglich von 
der zuständigen Behörde des Ortes der Be
schlagnahme festgesetzt wird. 

Kapitel V. 

Beim Abn ug, unterwegs und bei der 
Land.ung zu beachtende Vorschriften. 

Artikel 19. 
Jedes dem internationalen Luftverkehr die

nende Luftfahrzeug muß mitführen: 
a) einen Eiritragungsschein gemäß Anhang A, 
b) ein Lufttüchtigkeitszeugnis gemäß An

hang B, 
c) die Zeugnisse und Erlaubnisscheine des 

Befehlshabers, der Führer und der son
stigen Besatzungsmitglieder gemäß An
hang E, 

d) wenn es Fahrgäste befördert, eine nament
liche Liste derselben, 

e) wenn es Güter befördert, Frachtbriefe und 
ein Ladungsverzeichnis, 

f) Bordbücher gemäß Anhang C, 
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g) wem:- es r:nt Funkgerät ausgerüstet ist, 
den m Artlke114 vorgesehenen Erlaubnis
schein. 

Artikel 20. 
Die Bordbücher sind von der letzten darin 

bewirkten Eintragung ab zwei Jahre lang auf
zubewahren. 

Artikel 21. 
Die Lan~esbehörden sind berechtigt, die Luft

fahrzeuge m allen Fällen bei Abflug und Lan
dung zu untersuchen und die vorgeschriebenen 
Urkunden zu prüfen. 

Artikel 22. 
Die Luftfahrzeuge der Vertragsstaaten haben 

bei der Landung, insbesondere in Notfällen, 
Anspruch auf gleiche Hilfeleistung wie die ein
heimischen Luftfahrzeuge. 

Artikel 23. 
.Die Rettung von Luftfahrzeugen aus Seenot 

WIrd vorbehaltlich gegenteiliger Abmachungen 
nach den Grundsätzen des Seerechts geregelt. 

Artikel 24. 
Jeder Flughafen eines Vertragsstaats, der 

gegen Bezahlung den einheimischen Luftfahr
zeu~en zugänglich ist, steht unter den gleichen 
Bedmgungen den Luftfahrzeugen der anderen 
Vertrags staaten offen. 

Für jeden dieser Flughäfen soll es für Lan
dung und Aufenthalt nur einen Tarif geben, 
der ohne Unterschied auf einheimische und aus
ländische Luftfahrzeuge anzuwenden ist. 

Artikel 25. 
~ eder Vertragsstaat verpflichtet sich, durch 

geeIi?nete Maßnahmen die Einhaltung der Vor
schrIften des Anhangs D durch alle in seinem 
Gebiet verkehrenden und alle ihm angehörigen 
Luftfahrzeuge, wo auch immer sie sich befinden 
sicherzustellen. ' 

,Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, die Ver
folgung und Bestrafung Zuwiderhandelnder zu 
gewährleisten. 

Kapitel VI. 

Beförderungsver bote. 

Artikel 26. 
Die Beförderung von Sprengstoffen sowie 

Waffen und Munition für kriegerische Zwecke 
Handbuch der Politik. III. Auflage. Band VI. 

ist im internationalen Luftverkehr verboten. 
Kein ausländisches Luftfahrzeug darf solche 
Gegenstände zwischen zwei Orten desselben 
V ertragsstaats befördern. 

Artikel 27. 
Jeder Staat ka:nn hinsichtlich des Luftver

kehrs die Beförderung oder Benutzung von 
Lichtbildgerät verbieten oder sonst regeln. Jede 
Regelung dieser Art ist sofort der internatio
n~len Luftfahrtkommission zur Weitergabe an 
dIe anderen Vertragsstaaten anzuzeigen. 

Artikel 28. 
Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit kann 

jeder Vertragsstaat die Beförderung auch an
d~~er als ~er in. Artikel 27 genannten Gegen
stande Emschränkungen unterwerfen. Eine 
solche Regelung ist sofort der internationalen 
Luftfahrtkommission zur Weitergabe an die an
deren Vertragsstaaten anzuzeigen. 

Artikel 29. 
Alle im Artikel 28 erwähnten Einschrän

kungen sind ohne Unterschied auf einheimische 
wie ausländische Luftfahrzeuge anzuwenden. 

Kapitel VII. 

Staatsl uftfahrzeuge. 

Artikel 30. 
Als Staatsluftfahrzeuge werden betrachtet: 
a) die Militärluftfahrzeuge, 
b) die ausschließlich im Staatsdienst, wie 

dem der Post-, Zoll- und Polizeiverwal
tung stehenden Luftfahrzeuge. 

Andere Luftfahrzeuge gelten als Privatluftfahr
zeuge. 

Alle Staatsluftfahrzeuge, mit Ausnahme der 
Militä:-, Zoll- und Polizeiluftfahrzeuge, werden 
als PrIvatluftfahrzeuge behandelt und sind da
her allen Vorschriften dieses Abkommens unter
worfen. 

Artikel 31. 
Jedes von einer hierzu beauftragten Militär

person befehligte Luftfahrzeug wird als Militär~ 
luftfahrzeug betrachtet. 

Artikel 32. 
Kein Militärluftfahrzeug eines Vertragsstaats 

darf das Gebiet eines anderen Vertragsstaats 
20 
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überfliegen oder dort landen, falls es hierzu 
keine besondere Erlaubnis erhalten hat. Man
gels gegenteiliger Bestimmung genießt das Mi
litärluftfahrzeug in diesem Falle grundsätzlich 
die Vorrechte; die gewöhnlich ausländischen 
Kriegsschiffen gewährt werden. 

Artikel 33. 
Zwischen den Staaten besonders zu treffende 

Vereinbarungen bestimmen, in welchen Fällen 
Polizei- und Zolluftfahrzeuge ermächtigt sein 
sollen, die Grenze zu überschreiten. Sie genießen 
keinesfalls die Vorrechte des Artikels 32. 

Ka pitel VIII. 

Internationale 
Luftfahrt ko m missi 0 n. 

Artikel 34. 
Unter der Bezeichnung "Internationale Luft

fahrtkommission " wird ein ständiger zwischen
staatlicher Ausschuß gebildet, der der Oberauf
sicht des Völkerbundes untersteht und sich zu
sammensetzt aus: 

je ~wei Vertretern der folgenden Staaten: 
Vereinigte Staaten von Amerika, Frankreich, 
Italien und Japan; 

je einem Vertreter für Großbritannien und 
jedes britische Dominion sowie Indien; 

je einem Vertreter der übrigen Vertrags
staaten. 

Jeder der fünf erstgenannten Staaten (Groß
britannien mit seinen Dominions und Indien 
rechnen hierbei als ein Staat) sollen eine Min
deststimmenzahl haben, die mit fünf multipli
ziert mindestens eine Stimme mehr ergibt, als 
die Gesamtstimmenzahl aller übrigen Vertrags
staaten. "~ti! 

Alle anderen als die fünf erstgenannten 
Staaten haben je eine Stimme. 

Die internationale Luftfahrtkommission setzt 
ihre Geschäftsordnung und ihren ständigen Sitz 
selbst fest; es steht ihr indessen frei, an allen 
ihr geeignet erscheinenden Orten zusammen
zutreten. Ihr erster Zusammentritt erfolgt in 
Paris. Die Anberaumung dieses ersten Zu
sammentritts erfolgt von der französischen Re
gierung, sobald die Mehrzahl der Signatar
staaten ihr die Ratifizierung dieses Abkommens 
mitgeteilt hat. 

Der Kommission obliegt es: 
a) Vorschläge der Vertra,gsstaaten entgegen

zunehmen oder ihnen zu übermitteln, 

zwecks Änderung oder Ergänzung der 
Bestimmungen dieses Abkommens; an
genommene Änderungen bekanntzugeben; 

b) die Tätigkeiten auszuüben, die ihr nach 
diesem Artikel und nach den Artikeln 9, 
13, 14, 15, 17, 27, 28, 36 und 37 dieses 
Abkommens übertragen sind; 

c) die Vorschriften der Anhänge Abis G zu 
ändern; 

d) Nachrichten aller Art über den internatio
nalen Luftverkehr zu sammeln und sie 
den Vertragsstaaten mitzuteilen; 

e) alle Nachrichten auf dem Gebiete des 
Funkwesens, des Wetterwesens und der 
Medizin, die die Luftfahrt berühren, zu 
sammeln und den Vertragsstaaten mit
zuteilen; 

f) die Veröffentlichung von Luftkarten nach 
den Bestimmungen des Anhangs F zu ver-
anlassen; . 

g) Gutachten abzugeben über Fragen, die 
ihr etwa von den Staaten zur Prüfung 
vorgelegt werden. 

Jede Änderung der Bestimmungen eines der 
Anhänge kann von der internationalen Luft
fahrtkommission bewirkt werden, wenn diese 
Änderung von zwei Dritteln aller möglichen 
Stimmen gebilligt wird, d. h. aller der Stimmen, 
die hätten abgegeben werden können, w~.rm 
alle Staaten vertreten gewesen wären. Die An
derung tritt in Kraft, sobald sie allen Vertrags
staaten von der internationalen Luftfahrtkom
mission mitgeteilt worden. ist.: 

Über jede vorgeschlagene Anderung der Ar
tikel dieses Abkommens, mag sie von einem 
der Vertragsstaaten oder von der Kommission 
selbst herrühren, muß die internationale Luft
fahrtkommission beraten. Keine solche Ände
rung kann den Vertragsstaaten zur Annahme 
vorgeschlagen werden, wenn sie nicht von min
destens zwei Dritteln aller möglichen Stimmen 
gebilligt worden ist. 

Die Änderungen der Artikel des Abkommens 
(mit Ausnahme der Anhänge) müssen, um wirk
sam zu werden, von den Vertragsstaaten aus
drücklich angenommen werden. 

Die Kosten der Organisation und Tätigkeit 
der internationalen Luftfahrtkommission wer
den von den Vertragsstaaten nach dem Ver
hältnis der Stimmen, über die sie verfügen, ge
tragen. 
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Die durch die Entsendung technischer Ab
ordnungen entstehenden Kosten werden von 
den betreffenden Staaten getragen. 

Auf der vierten Sitzung injLondon, im Juni 
1923, ist der Wortlaut des Artikels 34 wie folgt 
abgeändert worden: 

Unter der Bezeichnung "Internationale Luft
fahrtkommission " wird ein ständiger zwischen
staatlicher Ausschuß gebildet, der der Oberauf
sicht des Völkerbundes untersteht und sich zu
sammensetzt aus: 

je zwei Vertretern der folgenden Staaten: 
Vereinigte Staaten von Amerika, Frankreich, 
Italien und Japan; je einem Vertreter für 
Großbritannien und jedes britische Dominion 
sowie Indien; je einem Vertreter der übrigen 
Vertragsstaaten. 

Jeder in der Kommission vertretene Staat 
(Großbritannien mit seinen Dominions und In
dien rechnen hierbei als ein Staat) hat eine 
Stimme. 

Die internationale Luftfahrtkommission setzt 
ihre Geschäftsordmmg und ihren ständigen Sitz 
selbst fest; es steht ihr indessen frei, an allen 
ihr geeignet erscheinenden Orten zusammen
zutreten. Ihr erster Zusammentritt erfolgt in 
Paris. Die Anberaumung dieses ersten Zu
sammentritts erfolgt von der französischen Re
gierung, sobald die Mehrzahl der Signatar
staaten ihr die Ratifizierung dieses Abkommens 
mitgeteilt hat. 

Der Kommission obliegt es: 
a) Vorschläge der Vertragsstaaten entgegen

zunehmen oder ihnen zu übermitteln, 
zwecks Änderung oder Ergänzung der 
Bestimmungen dieses Abkommens; an
genommene Änderungen bekanntzugeben ; 

b) die Tätigkeiten auszuüben, die ihr nach 
diesem Artikel und nach den Artikeln 9, 
13, 14, 15, 16, 27, 28, 36 und 37 dieses 
Abkommens übertragen sind; 

c) die Vorschriften der Anhänge Abis G zu 
ändern; . 

d) Nachrichten aller Art über denInternatio
nalen Luftverkehr zu sammeln und sie 
den Vertragsstaaten mitzuteilen; 

e) alle Nachrichten auf dem Gebiete des 
Funkwesens, des Wetterwesens und der 
Medizin, die die Luftfahrt berühren, zu 
sammeln und den Vertragsstaaten mitzu
teilen; 

f) die Veröffentlichung von Luftkarten nach 
den!Bestimmungen des Anhangs F zu ver
anlassen; 

g) Gutachten abzugeben über Fragen, die 
ihr etwa von den Staaten zur Prüfung 
vorgelegt werden. 

Jede Änderung der Bestimmungen eines der 
Anhänge kann von der internationalen Luft
fahrtkommission bewirkt werden, wenn diese 
Änderung von zwei Dritteln aller möglichen 
Stimmen gebilligt wird, d. h. aller der Stimmen, 
die hätten abgegeben werden können, wenn 
alle Staaten vertreten gewesen wären; diese 
Mehrheit muß außerdem mindestens drei der 
folgenden Staaten umfassen: Vereinigte Staaten 
von Amerika, Britisches Reich, Frankreich, 
Italien und Japan. Die Änderung tritt in 
Kraft, sobald sie allen Vertragsstaaten von der 
internationalen Luftfahrtkommission mitgeteilt 
worden ist. 

Über jede vorgeschlagene Änderung der Ar
tikel dieses Abkommens, mag sie von einem der 
Vertragsstaaten oder von der Kommission selbst 
herrühren, muß die internationale Luftfahrt
kommission beraten. Keine solche Änderung 
kann den Vertragsstaaten zur Annahme vor
geschlagen werden, wenn sie nicht von min
destens zwei Dritteln aller möglichen Stimmen 
gebilligt worden ist. 

Die Änderungen der Artikel des Abkommens 
(mit Ausnahme der Anhänge) müssen, um wirk
sam zu werden, von den Vertragsstaaten aus
drücklich angenommen werden. 

Die Kosten der Organisation und Tätigkeit 
der internationalen Luftfahrtkommission wer
den von den Vertragsstaaten getragen; dabei 
wird die Gesamtsumme zu je zwei Teilen auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, das Bri
tische Reich, Frankreich, Italien und Japan, 
und zu je einem Teile auf jeden der übrigen 
Staaten verteilt. 

Die durch die Entsendung technischer Ab
ordnungen entstehenden Kosten werden von 
den betreffenden Staaten getragen. 

Der vorstehende neue Wortlaut ist den 
Vertragsstaaten durch besonderes Protokoll 
vom 30. Juni 1923 zur Ltillnahme vorgeschla
gen worden und tritt in Kraft, sobald die 
Ratifikationen dieses Protokolls von allen 
Vertragsstaaten bewirkt sein werden. 

20* 
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Kapitel IX. 

Schlußbestimmungen. 

Artikel 35. 
Die Hohen vertragschließenden Teile ver

pflichten sich, jeder in seinem Bereich, soweit 
als möglich, an folgenden internationalen Maß
nahmen mitzuwirken: 

a) Sammlung und Verteilung von statisti
schen, regelmäßigen oder besonderen Wet
ternachrichten gemäß den Bestimmungen 
des Anhangs G; 

b) Veröffentlichung einheitlicher Luftkarten 
sowie Aufstellimg eines einheitlichen Sy
stems von Bodenkennungen gemäß den 
Bestimmungen des Anhanges F; 

c) Benutzung der Funktelegraphie in der 
Luftfahrt, Einrichtung der erforderlichen 
Funkstellen sowie Beachtung der inter
nationalen Funkregeln. 

Artikel 36. 
Allgemeine Zollbestimmungen für den inter

nationalen Luftverkehr sind Gegenstand einer 
besonderen Vereinbarung, die diesem Abkom
men als Anhang H beigefügt ist. 

, Keine Bestimmung des vorliegenden Ab
kommens soll dem Abschluß besonderer Ab
machungen der Vertragsstaaten von Staat zu 
Staat über Zoll-, Polizei- oder Postwesen oder 
über andere den Luftverkehr berührende An
gelegenheiten entgegenstehen. Diese Abmachun
gen müssen den Grundsätzen des vorliegenden 
Abkommens entsprechen und sind der inter
nationalen Luftfahrtkommission sofort zur 'Wei
tergabe an die übrigen Vertragsstaaten mitzu
teilen. 

Artikel 37. 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei 

oder mehreren Staaten über die Auslegung die
ses Abkommens soll die Streitfrage von dem 
durch den Völkerbund einzurichtenden stän
digen internationalen Gerichtshof und bis zur 
Einrichtung dieses Gerichtshofes im Wege der 
Schiedsgerichtsbarkeit entschieden werden. 

Verständigen sich die Parteien nicht un
mittelbar über die Wahl der Schiedsrichter, so 
ist wie folgt zu verfahren: 

Jede der Parteien ernennt einen Schieds
richter; die Schiedsrichter einigen sich über 
einen Obmann. Können sich die Schiedsrichter 

nicht einigen, so bezeichnet jede Partei einen 
dritten Staat; die so bezeichneten dritten Staa
ten ernennen den Obmann im Wege gegen
seitiger Verständigung oder durch Bezeichnung 
je eines Namens; zwischen den Namen ent
scheidet das Los. 

Meinungsverschiedenheiten über die in den 
Anhängen des Abkommens enthaltenen tech
luschen Regeln werden von der internationalen 
Luftfahrtkommission mit Stimmenmehrheit ent
schieden. 

Betrifft die Streitfrage die Auslegung des 
Abkommens selbst oder einer der Regeln, so 
gehört sie vor das im ersten Absatz dieses Ar~ 
tikels vorgesehene Schiedsgericht, das endgültig 
darüber entscheidet. 

Artikel 38. 
Im Kriegsfalle beeinträchtigen die Bestim

mungen dieses Abkommens die Handlungsfrei
heit der Vertragsstaaten weder als Kriegfüh
render noch als Neutraler. 

Artikel 39. 
Die Vorschriften dieses Abkommens werden 

durch die Anhänge Abis H ergänzt, die vor
behaltlich der Bestimmung in Abschnitt c des 
Artikels 34 dieselbe Wirkung haben wie das 
Abkommen selbst und gleichzeitig mit ihm in 
Kraft treten. 

Artikel 40. 
Die britischen Dominions und Indien gelten 

als Staaten im Sinne dieses Abkom1l1ens. 
Die Gebiete und Staatsangehörigell von Pro

tektoratsländern oder im Namen des Völker
bundes verwaltete Gebiete werden im Sinne 
dieses Abkommens dem Gebiet oder den Staats
angehörigen des Schutz- oder Mandatarstaats 
gleichgeachtet. 

Artikel 41. 
Die Staaten, die am Kriege 1914/1919 nicht 

teilgenommen haben, können diesem Abkom
men beitreten. 

Der Beitritt ist auf diplomatischem Wege 
der Regierung der französischen Republik und 
von dieser allen Signatar- oder beigetretenen 
Staaten anzuzeigen. 

Artikel 42. 
Staaten, die am Kriege 1914/1919 nicht teil

genommen haben und nicht Signatarstaaten 
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dieses Abkommens sind, können nur zum Bei
tritt zugelassen werden, wenn sie Mitglieder 
des Völkerbunds sind oder, bis zum l. Januar 
1923, wenn der Beitritt die Zustimmung der
jenigen alliierten und assoziierten Mächte findet, 
die den Friedensvertrag mit dem betreffenden 
Staat unterzeichnet haben. Nach dem l. Januar 
1923 kann der Beitritt zugelassen werden, wenn 
er von mindestens drei Vierteln der Signatar
und beigetretenen Staaten auf Grund einer Ab
stimmung nach den Bestimmungen des Ar
tikels 34 gebilligt wird. 

~ Auf ihrer dritten Tagung im Februar und 
März 1923 in Brüssel hat die CINA folgende 
Auslegung beschlossen: 

Die Kommission hält eine Änderung des 
Wortlautes des Artikels 42 des Abkommens 
nicht für erforderlich und beschließt hinsicht
lich des zweiten Satzes des ersten Absatzes 
folgende Auslegung: 

"Nach dem l. Januar 1923 kann der Bei
tritt zugelassen werden, wenn er von min
destens zwei Dritteln der Signatarstaaten 
gebilligt wird, die das Abkommen ratifiziert 
haben, und der Nichtsignatarstaaten, die ihm 
beigetreten sind; die Abstimmung erfolgt da
bei nach den Bestimmungen des Artikels 34 
des Abkommens." 

Beitrittsgesuche sind an die Regierung der 
französischen Republik zu richten, die sie den 
anderen Vertragsstaaten mitteilt. Falls der den 
Beitritt beantragende Staat nicht ohnehin zum 
Völkerbund zugelassen ist, sammelt die fran
zösische Regierung die Stimmen der beteiligten 
Mächte und teilt ihnen das Abstimmungsergeb
nis mit. 

Artikel 43. 
Dieses Abkommen kann vor dem l. Januar 

1922 nicht gekündigt werden. Die Kündigung 
muß gegebenenfalls der Regierung der franzö
sischen Republik mitgeteilt werden, die hier
von die übrigen Vertragsstaaten benachrichtigt. 
Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Mit
teilung ein und gilt nur hinsichtlich der kün
digenden Macht. 

Dieses Abkommen wird ratifiziert. 
Jede Macht richtet ihre Ratifikation an die 

Regierung der französischen Republik, die für 
die Benachrichtigung der übrigen Signatar
staaten Sorge trägt. 

Die Ratifikationen werden in den Archiven 
der französischen Regierung hinterlegt. 

Dieses Abkommen tritt für jede Signatar
macht gegenüber anderen Mächten, die bereits 
ratifiziert haben, vierzig Tage nach der Hinter
legung ihrer Ratifikation in Kraft. 

Beim Inkrafttreten dieses Abkommens über
sendet die französische Regierung eine beglau
bigte Abschrift den Mächten, die sich auf Grund 
der Friedensverträge verpflichtet haben, dem 
Abkommen entsprechende Luftfahrtregeln an
zuwenden. 

Gegeben zu Paris am 13. Oktober 1919 in 
einer Ausfertigung, die in den Archiven der 
französischen Regierung hinterlegt wird und 
von der beglaubigte Abschriften den Vertrags
staaten übermittelt werden. Diese, wie oben 
datierte Ausfertigung, kann bis zum 12. April 
1920 einschließlich unterzeichnet werden. 

Zu Urkund dessen haben die nachstehenden 
Bevollmächtigten, deren Vollmachten für gut 
und richtig befunden sind, dieses Abkommen 
unterzeichnet, dessen französischer, englischer 
und italienischer Wortlaut gleichwertig sind. 

(Es folgen die Namen der Bevollmächtigten.) 
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Otto Fürst von Bismarck: Zum Verständnis der Vergangenheit. 
Aus "Gedanken und Erinnerungen". 1898. 1. Bd. 8. und 13. Kapitel, S.156-158. 294-296. 

Leg i tim i t ä t. 

Das Mißvergnügen über meinen Verkehr mit Napoleon entsprang a~s dem Begriffe oder genauer 
gesprochen dem Worte Legitimität, das in dem modernen Sinne von Talleyrand geprägt und 1814: 
und 1815 mit großem Erfolge und zum Vortheil der Bourbonen als eine täuschende Zauberformel 
benutzt worden ist. 

Ich schalte hier einige Stücke aus meiner Oorrespondenz mit Gerlach ein, die etwas später fallen, 
deren Anlaß aber schon in den oben mitgetheilten Bruchstücken seiner Briefe zu erkennen ist. 

"Frankfurt, den 2. Mai 1857. 
... So einstimmig wir in Betreff der innern Politik sind, so wenig kann ich mich in Ihre Auf

fassung der äußern hineinleben, der ich im Allgemeinen den Vorwurf mache, daß sie die Realitäten 
ignorirt. Sie gehn davon aus, daß ich einem vereinzelten Manne, der mir imponire, das Prinzip 
opfre. Ich lehne mich gegen Vorder- und Nachsatz auf. Der Mann imponirt mir durchaus nicht. 
Die Fähigkeit, Menschen zu bewundern, ist in mir nur mäßig ausgebildet, und [es ist] vielmehr 
ein Fehler meines Auges, daß es schärfer für Schwächen als für Vorzüge ist. Wenn mein letzter 
Brief etwa ein lebhafteres Oolorit hat, so bitte ich das mehr als rhetorisches Hülfsmittel zu be
trachten, mit dem ich auf Sie habe wirken wollen. Was aber das von mir geopferte Prinzip be
trifft, so kann ich mir das, was Sie damit meinen, concret nicht recht formuliren und bitte Sie, 
diesen Punkt in einer Antwort wieder aufzunehmen, da ich das Bedürfnis habe, mit Ihnen prinzipiell 
nicht auseinander zu gehn. Meinen Sie damit ein auf Frankreich und seine Legitimität anzuwen
dendes Prinzip, so gestehe ich allerdings, daß ich dieses meinem specifisch Preußischen Patriotismus 
vollständig unterordne; Frankreich interessirt mich nur insoweit, als es auf die Lage meines 
Vaterlandes reagirt, und wir können Politik nur mit dem Frankreich treiben, welches vorhanden 
ist, dieses aber aus den Combinationen nicht ausschließen. Ein legitimer Monarch wie Ludwig XIV. 
ist ein ebenso feindseliges Element wie Napoleon 1., und wenn dessen jetziger Nachfolger heut auf 
den Gedanken käme zu abdiciren, um sich in die Muße des Privatlebens zurückzuziehn, so würde 
er uns garkeinen Gefallen damit thun, und Heinrich V. würde nicht sein Nachfolger sein; auch 
wenn man ihn auf den vacanten und unverwehrten Thron hinaufsetzte, würde er sich nicht darauf 
behaupten. Ich kann als Romantiker eine Thräne für sein Geschick haben, als Diplomat würde 
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ich sein Diener sein, wenn ich Franzose wäre, so aber zählt mir Frankreich, ohne Rücksicht auf die 
jeweilige Person an seiner Spitze, nur als ein Stein und zwar ein unvermeidlicher in dem Schach
spiel der Politik, ein Spiel, in welchem ich nur meinem Könige und meinem Lande zu dienen Beruf 
habe. Sympathien und Antipathien in Betreff auswärtiger Mächte und Personen vermag ich vor 
meinem Pflichtgefühl im auswärtigen Dienste meines Landes nicht zu rechtfertigen, weder an mir 
noch an Andern; es ist darin der Embryo der Untreue gegen den Herrn oder das Land, dem man 
dient. Insbesondere aber, wenn man seine stehenden diplomatischen Beziehungen und die Unter
haltung des Einvernehmens im Frieden danach zuschneiden will, so hört man m. E. auf, Politik 
zu treiben und handelt nach persönlicher Willkür. Die Interessen des Vaterlandes dem eignen 
Gefühl von Liebe oder Haß gegen Fremde unterzuordnen, dazu hat meiner Ansicht nach selbst 
der König nicht das Recht, hat es aber vor Gott und nicht vor mir zu verantworten, wenn er es 
thut und darum schweige ich über diesen Punkt. 

Oder finden Sie das Prinzip, welches ich geopfert habe, in der Formel, daß ein Preuße stets ein 
Gegner Frankreichs sein müsse? Aus dem Obigen geht schon hervor, daß ich den Maßstab für mein 
Verhalten gegen fremde Regirungen nicht aus stagnirenden Antipathien, sondern nur aus der Schäd
lichkeit oder Nützlichkeit für Preußen, welche ich ihnen beilege, entnehme. In der Gefühlspolitik 
ist garkeine Reciprocität, sie ist eine l1usschließlich Preußische Eigenthümlichkeit; jede andre 
Regirung nimmt lediglich ihre Interessen zum Maßstabe ihrer Handlungen, wie sie dieselben auch 
mit rechtlichen oder gefühlvollen Deductionen drapire,n mag. Man acceptirt unsre Gefühle, 
beutet sie aus, rechnet darauf, daß sie uns nicht gestatten, uns dieser Ausbeutung zu entziehn und 
behandelt uns danach, d. h. man dankt uns nicht einmal dafür und respectirt uns nur als 
brauchbare dupe ... 

Dynastien und Stämme. 

Dynastische Interessen haben in Deutschland insoweit eine Berechtigung, als sie sich dem all
gemeinen nationalen Reichsinteresse anpassen; sie können mit diesem sehr wohl Hand in Hand 
gehn, und ein reichstreuer Herzog im alten Sinne ist dem Ganzen unter Umständen nützlicher 
als direkte Beziehungen des Kaisers zu den herzoglichen Hintersassen. So weit aber die dynasti
schen Interessen uns mit neuer Zersplitterung und Ohnmacht der Nation bedrohn sollten, müßten 
sie auf ihr richtiges Maß zurückgeführt werden. Das deutsche Volk und sein nationales Leben 
können nicht u!lter fürstlichen Privatbesitz vertheilt werden. Ich bin mir jeder Zeit klar darüber 
gewesen, daß dIese Erwägung auf die kurbrandenburgische Dynastie dieselbe Anwendung findet, 
wie auf die bairische, die welfische und andre; ich würde gegen das brandenburgische Fürsten
haus keine Waffen gehabt haben, wenn ich ihm gegenüber mein deutsches Nationalgefühl durch 
Bruch ~nd A~flehnung hätte bethätigen müssen; die geschichtliche Prädestination lag aber so, 
daß meme höfIschen Talente hinreichten, um den König und damit schließlich sein Heer der deut
schen Sache zu gewinnen. Ich habe gegen den preußischen Particularismus vielleicht noch schwie
rigere ~ämpfe durchzuführen gehabt als gegen den der übrigen deutschen Staaten und Dynastien, 
und mem angebornes Verhältnis zu dem Kaiser Wilhelm 1. hat mir diese Kämpfe erschwert. Doch 
ist es r:lir schließl!ch stets ~elungen, trotz der .starken dynastischen, aber Dank der dynastisch 
berech~lgten ~nd m e!ltscheldel~.den. Momenten l~mer stärker werdenden nationalen Strebungen 
des Kaisers seme Zustlmmung fur dIe deutsche SeIte unsrer Entwicklung zu gewinnen, auch wenn 
eine mehr dynastische und particularistische von allen andern Seiten geltend gemacht wurde. In 
der Nikolsburger Situation wurde mir dies nur mit dem Beistande des damaligen Kronprinzen 
möglich. Die territoriale Souveränetät der einzelnen Fürsten hatte sich im Laufe der deutschen 
Geschichte zu einer unnatürlichen Höhe entwickelt; die einzelnen Dynastien, Preußen nicht aus
genommen, hatten an sich dem deutschen Volke gegenüber auf Zerstückelung des letztern für ihren 
Privatbesitz, auf den souveränen Antheil am Leibe des Volkes niemals ein höheres historisches 
Recht, als unter den Hohenstaufen und unter Kad V. in ihrem Besitz war. Die unbeschränkte 
Staatssouveränetät der Dynastien, der Reichsritter, der Reichsstädte und Reichsdörfer war eine 
revolutionäre Errungenschaft auf Kosten der Nation und ihrer Einheit. Ich habe stets den Ein
druck des Unnatürlichen von der Thatsache gehabt, daß die Grenze, welche den niedersächsischen 
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Altmärker bei Salzwedel von dem kurbraunschweigischen Niedersachsen bei Lüchow, in Moor 
und Haide dem Auge unerkennbar, trennt, doch den zu beiden Seiten plattdeutsch redenden Nieder
sachsen an zwei verschiedene, einander unter Umständen feindliche völkerrechtliche Gebilde 
verweisen will, deren eines von Berlin, und das andre früher von London, später von Hanover 
regirt wurde, das eine Augen rechts nach Osten, das andre Augen links nach Westen bereit stand, 
und daß friedliche und gleichartige, im Connubium verkehrende Bauern dieser Gegend, der eine 
für welfisch-habsburgische, der andre für hohenzollernsche Interessen auf einander schießen sollten. 
Daß dies überhaupt möglich war, beweist die Tiefe und Gewalt des Einflusses dynastischer An
hänglichkeit auf den Deutschen. Daß die Dynastien jederzeit stärker geblieben sind als Presse 
und Parlamente, hat sich durch die Thatsache bestätigt, daß 1866 Bundesländer, deren Dynastien 
im Bereich des östreichischen Einflusses lagen, ohne Rücksicht auf nationale Bestrebungen mit 
Oestreich, und nur solche, welche "unter den preußischen Kanonen" lagen, mit Preußen gingen. 
Von den letztern machten allerdings Hanover, Hessen und Nassau Ausnahmen, weil sie Oestreich 
für stark genug hielten, um alle Zumuthungen Preußens siegreich abweisen zu können. Sie haben 
infolge dessen die Zeche bezahlt, da es nicht gelang, dem Könige Wilhelm die Vorstellung annehmbar 
zu machen, daß Preußen, an der Spitze des Norddeutschen Bundes, einer Vergrößerung seines Ge
bietes kaum bedürfen würde. Gewiß aber ist, daß auch 1866 die materielle Macht der Bundes
staaten den Dynastien und nicht den Parlamenten folgte, und daß sächsisches, hanöversches und 
hessisches Blut nicht für die deutsche Einheit, sondern dagegen vergossen ist. 

Die Dynastien bildeten überall den Punkt, um den der deutsche Trieb nach Sonderung in engern 
Verbänden seine Krystalle ansetzte. 

Woodrow Wilson: Übel' Gesellschaft und Staat. 
Aus "Der Staat". Elemente historischer und praktischer Politik (1894). Autorisierte übersetzung von 

Günther Thomas. 1913. S.437-40, 480-84 (Schluß des Werkes). 

Wie wir gesehen haben, ist in der politischen Geschichte der Gesellschaft das Recht des Staates; 
der Regierung, älter als das, was wir heute unter dem Recht der Einzelnen verstehen. Der Mensch 
allein galt zuerst für nichts, er war nur der Blutsverwandte von anderen. Der Vater oder der Häupt
ling regierte nur, weil er der älteste in der Verwandtschaft war, zu ihr standen alle Rechte der 
Menschen in Beziehung. Die Gesellschaft war die Einheit, der Einzelne der Bruchteil. Der Mensch 
existierte für die Gesellschaft, sein ganzes Leben lang stand er unter Vormundschaft. Nur die Ge
sellschaft war alt genug, um für sich selbst zu sorgen. Der Staat war das einzige Individuum. 

Jahrhunderte lang blieb diese Auffassung im wesentlichen unverändert, endlich aber machten 
sich Einflüsse geltend, um ihr entgegen zu wirken. Unter diesen standen das Christentum und die 
Einrichtungen der germanischen Eroberer des fünften Jahrhunderts an der Spitze. Das Christentum 
gab jedem Menschen eine Verantwortung für sich selbst, indem es in ihm das Gefühl seiner per
sönlichen individuellen Verantwortlichkeit vor Gott nährte. Für seinen persönlichen Lebens
wandel mußte jeder Mensch wenigstens sein eigenes Gewissen zum Führer haben. In dieser größten 
aller Angelegenheiten muß es für den Christen eine Individualität geben, deren Beeinträchtigung 
durch den Staat er nicht dulden kann. Die germanischen Völkerschaften trugen in die romanisierte 
und teilweise zum Christentum bekehrte Welt des fünften Jahrhunderts eine Individualität anderer 
Art, den Gedanken der Treue zu anderen. Vielleicht hat auch ihre Auffassung, daß jeder Mensch 
einen Geldwert besaß, der von demjenigen erlegt werden mußte,ßer einen anderen erschlug, dazu 
beigetragen, die Menschen zu selbständigen Einheiten anstatt zu Bruchteilen eines Staates zu 
machen; aber ihre Auffassung von der persönlichen Treue hatte darum einen noch größeren Anteil 
an der Umwandlung der Gesellschaft, die eine Folge ihrer Eroberungen im Westen war. Der Römer 
kannte keine andere Treue als die zum Staat. Er leistete dem Kaiser als der Verkörperung des 
Staates und nicht als einem einzelnen Menschen den Eid der Treue. Der Germane dagegen verband 
sich seinem Führer durch eine Verpflichtung zu persönlichem Dienst, die dem Römer unverständ
lich oder höchstens verächtlich war. Im germanischen Staate gab es daher Individuen: große Führer 
oder Krieger mit einem Gefolge (comitatus) ihnen freiwillig Ergebener, die bereit waren, für sie 
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in einem Kampf zu sterben, der nicht vom Staat befohlen, sondern von ihnen selbst veranlaßt 
worden war. Bei allen germanischen Stämmen vereinigten sich individuelle Bewegungsfreiheit und 
Zusammenschluß für den Kampf - ein weites Feld der Betätigung für die Initiative des einzelnen. 
Als sich der Deutsche inmitten der romanisierten Bevölkerung des westlichen und südlichen Europas 
als Herr niederließ, wurde sein Geist von den Auffassungen des römischen Rechtes ebenso wie 
später der Geist aller, die mit dem römischen Recht in Berührung kamen, gefangen genommen, 
nur sein starkes Individualitätsgefühl wurde nicht davon berührt. Es blieb am Leben, um zu einem 
der Hauptzüge des Feudalsystems zu werden. ' 

Das Feudalsystem bestand aus Abstufungen der persönlichen Treue. Der einzige unter einem sol
chen System mögliche Staat war ein in seine einzelnen Teile zerfallender, nicht ein einziges, sondern 
ein in seine individuellen Atome zerlegtes Volk. Ein kleiner Teil des Volkes diente dem einen Baron, 
der andere einem andern, als Ganzes diente es gar keinem Herrn. Es war überhaupt kein Ganzes, 
es waren voneinander getrennte, auseinander strebende, gegeneinander kämpfende Volksteile. Jeder 
hatte seinen eigenen Herrn über sich und bekämpfte jeden, der nicht denselben Herrn hatte. 

Ein solches System war für Frieden und gute Regierung verhängnisvoll, aber es machte den Weg 
frei für die Entstehung des modernen Staates, indem es mit den alten Anschauungen gründlich 
aufräumte. Der Staat der Alten war etwas Ganzes für sich gewesen, eine Ganzheit, der der Einzelne 
vollständig untergeordnet war. Der Feudalstaat war eine bloße Zusammenhäufung von Einzelnen 
gewesen; er hatte eine wirkliche Einheitlichkeit nicht nur gar nicht besessen, sondern an eine solche 
überhaupt nicht gedacht. Die nationale Einheit kam schließlich, in Frankreich z. B., indem der 
König sich die Barone unterwarf, in England durch die gemeinsame Erhebung des Volkes und der 
Barone gegen den Thron. Aber als sie kam, unterschied sie sich wesentlich von der Einheitlichkeit 
der Alten. Die Menschen waren nicht länger mehr Bruchteile, sie waren Bestandteile des Staates 
geworden. Der Staat schien weniger ein natürlicher Organismus und mehr eine bewußt organisierte 
Vereinigung von Menschen zu sein. Die persönliche Treue zum Könige war überall an die Stelle 
der angeborenen Mitgliedschaft eines politischen Körpers getreten. Jetzt waren die Menschen 
Untertanen, nicht Bürger. 

Es kam das 13. Jahrhundert mit seinen Wundertaten waghalsiger Abenteurer, mit seinen Ent
deckungen, Seeräubereien und mit der Ausdehnung des Handels. Unmittelbar darauf erweckte 
die Renaissance die Menschen zu philosophischer Betrachtung ihrer Umgebung - und vor allem 
ihrer seit langer Zeit nicht in Zweifel gezogenen Anschauungen. Da stand Luther auf, um die fast 
vergessene Wahrheit von der Individualität des menschlichen Gewissens, das Recht auf individu
elles Urteil von neuem zu verkünden. Bald drangen die neuen Gedanken auch in die Volksmassen 
ein. Die Reformatoren hatten damit begonnen, ihr scholastisches Rüstzeug beiseite zu werfen und 
zu dem gewöhnlichen Volk in ihrer Umgebung herabzusteigen, indem sie mit ihm in seiner gewöhn
lichen Sprache redeten, um seine Zustimmung zu den neuen Lehren der Befreiung von geistlicher 
und geistiger Knechtschaft durch Papst oder Schulmeister zu erwerben. Es wurden National
Literaturen geboren. Das Streben nach Wissen befreite sich von seiner Abgeschlossenheit in Klöstern 
und Universitäten, und das Volk lernte selbst denken. Und als es von seinem Verstand Gebrauch 
machen lernte, legte es allmählich das kindische Spielzeug aus den Tagen seiner Unwissenheit 
beiseite und begann, Beteiligung am öffentlichen Leben zu verlangen. Systematischer Schulunter
richt endlich vollendete das Werk. Die Völker traten in ihr Mannesalter. Sie sind alt genug geworden, 
um sich selbst zu regieren. 

Es ist somit kein Zufall, sondern das Ergebnis großer dauernder Ursachen, daß heute unter den 
zivilisierten Völkern Europas kein zutreffendes Beispiel für die Monarchien und Aristokratien des 
Aristoteles mehr zu finden ist. Die Macht, die hinter den modernen Regierungen steht, ist nicht oft 
mehr diejenige von Minoritäten, sondern mehr und mehr die Macht von Majoritäten. Eine jede Herr
schaft, die sich nicht einfach auf einen reinen Militärdespotismus stützt, beruht auf der Zustimmung 
eines denkenden Volkes. Militärdespotien sind heute notwendiger Weise nur noch ephemerer Art. 
Nur diejenigen Monarchen, die verehrt werden, weil sie ihren Untertanen zu dienen bestrebt sind, 
fühlen sich noch sicher auf ihren Thronen. Die Monarchien existieren nur auf Grund der Zustim
mung ·der demokratischen Masse. 
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Und dies hat weiter noch eine neuartige Verschmelzung der Gesellschaft zur Folge. Die gemein
same Gewohnheit Aller tritt wiederum in Wirksamkeit, aber sie besteht nicht mehr in bloßer 
Zustimmung und Unterwürfigkeit, sondern auch in Initiative und Fortschritt. Die Gesellschaft 
ist nicht der Organismus, der sie einst war - ihren Mitgliedern ist weiterer Spielraum, größere Ge
legenheit zur Selbstbetätigung gegeben; aber ihr organischer Charakter tritt von neuem hervor. 
Es ist die Gesamtheit, die aus dem Zerfall des Feudalismus und der Spezialisierung der absoluten 
Monarchie hervorgegangen ist. Und die Gesamtheit ist selbstbewußt geworden und hat dadurch, 
daß sie für sich selbst entscheidet, einen neuen Weg der Entwicklung beschritten. 

* 
Man darf nie vergessen, daß die Gesellschaft immer sehr viel größer und wichtiger ist als ihr 

Werkzeug, die Regierung. Die Regierung sollte im Dienste der Gesellschaft stehen, nicht aber über 
sie herrschen und dominieren. Die Regierung darf nicht Selbstzweck sein; sie ist nur ein Mittel, 
die besten Interessen des sozialen Organismus zu fördern. Der Staat ist für die Gesellschaft vorhanden, 
nicht die Gesellschaft für den Staat. 

Und daß es für die Betätigung des Staates natürliche und feste Schranken gibt, wird niemand 
Brnsthaft bezweifeln wollen, der sich mit der Struktur der Gesellschaft beschäftigt. Die Grenze der 
Funktionen des Staates ist die Grenze des notwendigen Zusammenwirkens der Gesellschaft als 
Ganzes, die Grenze, über die hinaus eine solche Kombination für die öffentliche Wohlfahrt nicht 
mehr erforderlich ist, sondern nur im Interesse eines industriellen oder sozialen Unternehmens 
liegt. Die Kooperation ist in dem hier angeführten Sinne notwendig, wo sie für den Ausgleich der 
Konkurrenzbedingungen und für die Aufrechterhaltung einheitlicher Regeln für die Rechte und 
die Beziehungen Einzelner unerläßlich ist, weil ohne sie die Förderung anderer erschwert oder un
möglich gemacht werden würde. 

Es gibt Verhältnisse, unter denen die Menschen einander absolut brauchen, in denen das Zu
sammenwirken aller die unumgängliche Bedingung einer einigermaßen erträglichen Existenz ist. 
Nur eine universelle Autorität vermag gleiche Bedingungen für alle Menschen zu beschaffen. Teilung 
der Arbeit und gemeinsamer Handelsbetrieb mögen zum größten Teil durch Verträge, durch freie 
Vereinbarungen Einzelner besorgt werden, aber der Ausgleich derjenigen Verhältnisse, die Alle 
gleichmäßig betreffen, darf der individuellen Initiative ebensowenig überlassen bleiben, wie die 
Organisierung der Regierung selbst. Kirchen, Vereine, Korporationen, Brüderschaften, Zünfte, 
Kompagniegeschäfte, Gewerkschaften sind lauter Unternehmungen, die zum Zweck die Befrie
digung geistiger oder körperlicher Bedürfnisse der Menschen haben. Sie sind alle mehr oder weniger 
wünschenswert. Aber die Familie und der Staat haben zum Zweck die allgemeine Verbesserung 
und den Ausgleich der Bedingungen individueller' Entwicklung, sie sind unumgänglich not
wendig. 

Wann ein staatliches Monopol aufhört, notwendig zu sein, läßt sich in allgemeinen Ausdrücken 
nicht deutlich erklären, aber deswegen ist es nicht unbestimmt. Die Grenzen einer Familienver
bindung sind nicht unbestimmt, weil ihre Merkmale nur die Unreife der Kinder und die Liebe 
zwischen Eltern und Kindern sind - etwas, wofür es im Gesetz nicht einmal Definitionen gibt. 
Die Regel ist, daß der Staat nichts unternehmen sollte, was sich ebenso gut unter gleichen Bedin
gungen durch der frei en Beteiligung offen stehende Vereinigungen erreichen läßt, und das ist eine 
ausreichend deutliche Trennungslinie zwischen Regierung und Korporationen. 'Ver den Staat eben
falls als eine der freien Beteiligung offen stehende, nur Bequemlichkeitszwecken dienende Gesell
schaft, als ein bloßes Kompagniegeschäft . betrachtet, öffnet den schlimmsten Formen des Sozia
lismus Tür und Tor. Wenn nicht die Natur des Staates so beschaffen ist, daß sie durch die unver
änderliche, universelle, gegenseitige Abhängigkeit der Menschen von einander, die sich weit über 
die Beziehungen der Familie hinaus erstreckt und der durch Familienbande nicht Genüge geleistet 
werden kann, klar bestimmt wird, dann haben wir überhaupt kein Kriterium für das Betätigungs
gebiet des Staates. Auf der andern Seite schließt das Kriterium, das uns die Lehre von den 
den Menschen angeborenen Beziehungen zum Staat liefert, jede Zügellosigkeit in der Betätigung 
des Staates aus. 

J 
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So sollte der Staat z. B. nicht versuchen, die private Moral zu überwachen, weil sie in das Gebiet 
der besonderen Verantwortlichkeit des Einzelnen und nicht in das gehört, auf dem alle Menschen 
gegenseitig von einander abhängen. Gedanken und Gewissen sind Privatsache. 

Der Staat soll nur dort eingreifen, wo gemeinsames Handeln, ein einheitliches Gesetz notwendig 
sind. Was lediglich Sache der Bequemlichkeit ist, ist auch Sache freier Wahl und geht daher den 
Staat nichts an. Kirchen dienen geistigen Bedürfnissen, Aktiengesellschaften dienen kapitalistischen 
Bedürfnissen; aber wenn sich der Staat selbst als Kirche oder Aktiengesellschaft etabliert, dann 
schafft er ein Monopol, das nicht besser ist, als irgendein anderes. Er sollte sich auf keine Monopol
unternehmungen einlassen, die nicht für das soziale oder industrielle Leben unerläßlich sind. 

Es ist die eigentliche Aufgabe der Familie, den Einzelnen heranzubilden in der Zeit der Unreife, 
ihn in religiösem Glauben, in der Moral und Gehorsam zu unterweisen. Wenn diese Periode der 
Unterordnung vorüber ist, wird der Mensch zu unabhängiger, selbstbestimmender Tätigkeit be
rufen. Die Familienliebe fesselt ihn zwar noch, aber nur mit seidenen und nicht mit eisernen Bändern 
Er hat seine "Minorennität" hinter sich und seine "Majorennität" erlangt. Es ist die eigentliche 
Aufgabe des Staates, ihm Gelegenheit zur Entfaltung seiner Individualität zu geben und dadurch 
der Summe der nationalen Betätigung seinen Beitrag zu leisten. Die Zucht der Familie ist ver
änderlich, auswählend, bildend, unterweisend, sie muß das Individuum lenken. Aber der Staat 
darf nicht lenken; er muß Bedingungen schaffen, aber nicht Individualitäten formen. Seine Zucht 
muß unveränderlich, einheitlich, unpersönlich sein. Die Methode der Familie beruht auf indivi
dueller Ungleichheit, die des Staates auf individueller Gleichheit. Die Familienordnung beruht auf 
Bevormundung, die Staatsordnung auf dem Wahlrecht, auf Privilegien. 

Auf den ersten Blick müßte es scheinen, als ob der Staat auf dem Gebiet der Schule sich eine der 
Familie zustehende Aufgabe anmaßte. Aber das ist in Wirklichkeit nicht der Fall. Der Schulunter
richt ist die angemessene Aufgabe des Staates aus zwei Gründen, die sich beide aus den hier be
sprochenen Prinzipien ergeben. Der Volksschulunterricht ist notwendig zur Erhaltung derjenigen 
Bedingungen der politischen und sozialen Freiheit, die für die freie individuelle Entwicklung not
wendig sind, und zweitens gibt es kein weniger universelles Macht- und Autoritätsmittel für die 
Regierung, als den Volksschulunterricht. Um die Einheitlichkeit des Schulunterrichts sicher zu 
stellen, ist das Eingreifen der Gesellschaft erforderlich, und der Volksschulunterricht ist unerläßlich 
für diejenige Ausgleichung der Bedingungen der persönlichen Entwicklung, die wir als den eigent
lichen Zweck der Gesellschaft erkannt haben. Außerdem kann ohne die Volksschule keine Regierung, 
die auf gemeinsamer Betätigung des Volkes beruht, bestehen: das Volk muß in den Kenntnissen 
und, wenn möglich, in den Tugenden, auf denen Erhaltung und Erfolg freier Einrichtungen beruhen, 
unterwiesen werden. Eine freie Regierung kann nicht gedeihen, wenn sie die Tradition ihrer Ge
schicht.e aufgibt, und diese Traditionen sollen und müssen in den Schulen sorgfältig gepflegt, in 
das Denken und das Bewußtsein einer jeden jungen Generation gepflanzt werden. 

Was man auch immer in jedem einzelnen Falle darüber denken mag, ob Regelung und Kontrolle 
durch den Staat richtig oder wünschenswert ist: von einer Regel darf man unter keinen Umständen 
abweichen, und das ist die~der historischen Kontinuität. In der Politik darf man nichts Radikales 
unternehmen. Man kann in der Politik niemals dauernde vVerte schaffen, wenn man nicht auf 
langsame und allmähliche Entwicklung, auf sorgfältige Anpassung und allmähliche Wandlung 
durch organisches Entsteben Rücksicht nimmt. Sprungweise erreicht man nichts. Und weiter. 
Ein jedes Volk, eine jede Nation muß sich streng an die Richtlinien seiner eigenen Erfahrung 
balten. Nationen können sich ebensowenig wie Individuen Erfahrungen anderer leihen. Die Ge
schichte anderer Völker kann uns belehren, aber sie kann uns keine neuen Bedingungen für unsre 
Betätigung verschaffen. Ein jedes Volk muß in steter Fühlung mit seiner Vergangenheit bleiben. 
Es kann seiner Bestimmung nicht sprungweise und in scharfen Kurven entgegengehen. 

Der Kernpunkt des Ganzen ist somit der: der Zweck der Regierung ist die Förderung der Zwecke 
der Gesellschaft. Für die Tätigkeit der Regierung gilt Zusammenwirken als notwendige Regel. Der 
Weg politischer Entwicklung ist konservative Anpassung, Umwandlung alter Gewöhnung in neue, 
Benutzung alter Mittel für neue Zwecke. 
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In den .letzten fünfzig oder sechzig Jahren hat sich eine auffallende Steigerung der Macht der 
großen ZeItungen ergeben. Wie die Zahl ihrer Leser - wie überhaupt die Gewohnheit des Lesens -
gewachsen ist und wie ihr Bereich sich vergrößert hat - denn sie liefern N acbrichten aus der ganzen 
Welt und ~ehandell!- viele neue Gegenstände, mit denen nur Spezialisten umgehen können -, 
so haben SICh auch Ihre Einnahmen und ihre Ausgaben vermehrt. Da sie ein größeres Kapital als 
früher e~fordern, haben die stärkeren Blätter zugenommen, die schwächeren sind abgestorben; 
n:rr wemg? r:-eue Kon~urrenten sind auf den .Plan g?treten, :weil die Errichtung einer Tageszeitung 
em kostspIelIges und rIskantes Unternehmen 1st. So 1st jetzt m den großen Städten fast aller Länder 
die Zahl der führenden Zeitungen verhältnismäßig klein, aber jede von ihnen verfügt über größere 
Macht als früher. Dies liegt nicht an der besseren Qualität ihrer Artikel, denn die Schreibweise ist 
ni~ht g~änzel!-der al~ früher, i~t sogar ~n manchen Ländern anscheinend im Verfall begriffen. Der 
LeItartIkel. gilt wemger als dIe NachrIChten :und als das, .was "die Haltung" der großen Zeitung 
genannt WIrd; dazu kommt noch das PrestIge, das aus Ihrer großen Wirkungsfläche resultiert; 
sie richtet sich an Unzählige im gleichen Moment mit den gleichen Worten, mit der gleichen Miene 
des Vertrauens. Das Gefühl, daß so viele Menschen die Zeitung lesen und an sie glauben, erweckt 
die Vorstellung, daß die vielen sie lesen, weil sie glauben. Ein jeder erkennt darin eine nicht zu über
sehende Macht und nimmt ihre Ansichten an, weil er dies auch von den anderen glaubt. Die Zeitung 
spricht ex cathedra mit einer päpstlichen Autorität, die zur Ergebenheit zwingend veranlaßt. 
Goldwin Smith sagte vor fünfzig Jahren, er erinnere sich an einen Artikel, in welchem eine große 
britische Zeitung für sich in Anspruch nahm, sie erfülle in der modernen Welt die Funktion der 
mittelalterlichen Kirche. 

Das Prestige erhöht sich durch das Geheimnis. Kaum einer derer, die lesen was ihnen 
die Zeitung sagt, kennt den Autor des Gelesenen oder die Quellen der Informati~n, über die 
der Autor verfügt, und welches intellektuelle Gewicht er hat. Die Stimme scheint von einer Art 
Übermenschen zu kommen und wirkt mit hypnotischer Macht als Zwang zur Zustimmung. Ein 
älterer Herr im Klub, der hinter der Szene gewesen ist, mag zu seinem Freunde beim Kaffee 
sagen: "Diese donnernden Artikel sind von einem Burschen mit der Arroganz der Unwissenheit 
geschrieben, der viel weniger von der Sache weiß als Sie und ich, von einem jungen Kerl, der in einem 
unsauberen Zimmer im dritten Stock schmiert." Aber für Zehntausende innerhalb und außer
halb der Stadt scheint der Domler vom Himmel zu kommem. Er ist wie die Stimme einer großen 
Menge, und in Wirklichkeit repräsentiert die Zeitung viel mehr als die Schreiberseele in dem un
sauberen Zimmer; denn ein großes Blatt hat <leine traditionelle Autorität ebensosehr als ein großes 
Kapital binter sich und seine Politik kann das Ergebnis der zusammengefaßten Aktion einer Anzahl 
kluger Köpfe sein, die die Ebbe und Flut der öffentlichen Meinung beobachten, die studieren, wie 
sie das Gefallen der großen Wählerschaft erwecken und wie sie die Männer im Amt in Schrecken 
setzen können. Hinter der logischen Argumentation - die an sich eine unbedeutende Tatsache 
ist - steht die Macht, mit Neuigkeiten umzugehen, und nur das zu berichten, was die Eigentümer 
bekannt gemacht, das aber zu übergehen, was sie aus dem Gesichtskreis gerückt wissen wollen. 
Die Faszination der Druckschrift ist seltsam. Mancher, der einer ihm von einem Nachbarn erzählten 
oder selbst ihm von einem Freunde schriftlich mitgeteilten Geschichte wenig Glauben schenkt, 
glaubt, was die Zeitung ihm erzählt, bloß weil er es gedruckt sieht. In einem Lande, wo die "(Jn
zuverlässigkeit der Zeitungen als selbstverständlich gilt, wird der gleiche Mensch, der sagt: "Sie 
wissen ja, die Zeitungen sind voller Lügen", gleich darauf irgendeinen einem Politiker gemachten 
Vorwurf wiederholen, in dem Glauben, es müsse doch etwas daran sein, weil er es in der Zeitung 
gelesen hat. 

Es gibt Länder, wo die Quelle der Macht eines Blattes in seinen - wirklichen oder angenommenen 
- Beziehungen zu dem im Amt befindlichen Ministerium oder zu den großen Finanzinteressen be
steht, von denen man nicht ohne Grund glaubt, daß sie einen dauernderen Einfluß als die Beamten 
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ausüben, da sie nicht mit der Volkswahl kommen und gehen. Minister und auch prominente Poli
tiker, die nicht im Amt sind, haben sich der Zeitungen häufig bedient und sind von ihnen häufig 
unterstützt worden, wobei sie ihnen manchmal durch private Information, manchmal, wie in 
den Vereinigten Staaten, durch die Übertragung fremder Missionen, manchmal, wie in England, 
durch Ehrentitel ihre Dienste zurückzahlten. Es sind sogar Fälle vorgekommen, wo das Ministerium 
oder ein Minister eines Landes im Laufe eines Streits mit einer fremden Macht es unternommen 
hat, dafür in dem betreffenden Land selbst Unterstützung zu gewinnen und die fremde Macht da
durch in Furcht zu setzen, daß gegen die letztere heimlich durch die Presse Angriffe gerichtet 
wurden. Deutschland unter Bismarck bleibe hier außer Betracht; in den siebziger Jahren erwies 
Katkov der russischen Regierung große Dienste, und manche englischen Politiker haben den un
unterbrochenen Bemühungen ihrer Freunde in der Presse viel zu verdanken; in Australien gab es 
Zeiten, wo eine mächtige Zeitung den Premierminister erheben und stürzen konnte. 

Ein noch wichtigeres Element bei dem steigenden Einfluß der Presse ist in der Tatsache zu er
blicken, daß sie in den meisten Ländern weniger als noch vor zwei Generationen auf der Gunst der 
sogenannten "Gesellschaft" und der gebildeten Klasse beruht. Die politischen und literarischen 
Seiten ihrer Tätigkeit hatten damals eine Bedeutung, die mit der zunehmenden Wichtigkeit ihrer 
kommerziellen Einstellung abnahm. Sie ist weniger von der kritischenBeurteilung der sogenannten 
"Menschen von Kultur" abhängig, weil sie sich auf die große Masse der Personen stützt, die sie 
lediglich um der Neuigkeiten oder um des Geschäftes willen kaufen und die in der Zeitung deshalb an
nonciereil. Für die Mehrzahl dieser Leute ist die politische Haltung der Zeitung gleichgültig. Dadurch 
werden die von ihr veröffentlichten politischen Nachrichten und die von ihr gegebene Interpretation 
derselben zu einem wirksamen Mittel der Propaganda. Dank der Sicherheit, mit der sie in der Ge
schäftswelt und der Menge der Leser, die froh sind, wenn für sie gedacht wird, verankert ist, braucht 
sie sich um die Kritik von seiten der paar Ernsten und schwer zu Befriedigenden nicbt zu kümmern. 

Jeder, der die Zeit während des letzten halben Jahrhunderts überblickt, stimmt darin überein, 
daß die Macht des Journalismus, verglichen mit der der bedeutendsten einzelnen Staatsmänner, in 
fast jedem freien Land gestiegen ist. Man vergleiche etwa die Möglichkeit der Einflußnahme, die 
Männern wie Peel, Gladstone, Oalhoun oder Seward oder Grover Oleveland zu Gebote stand, mit 
den Möglichkeiten, über die ihre Nachfolger heute verfügen, und entnehme daraus die Überlegen
heit einer Zeitung in einem Konflikt mit einem Staatsmann. 

Der Staatsmann hat heutzutage, selbst wenn er ein glänzender Redner ist, dessen Reden unver
ändert wiedergegeben werden, einen weit kleineren Hörerkreis als die Zeitung; denn diese wird 
beständig von Tag zu Tag gelesen, er aber nur gelegentlich. Er mag über einen persönlichen Charme 
v~rfügen, der der Zeitung fehlt, er mag ein Redner sein, an dessen Mund die Menge hängt, er mag, 
WIe Theodor Roosevelt, eine von Leben durchpulste Persönlichkeit sein, die der Held, fast der 
persönliche Freund einer Menge wird, die seine Kraft bewundert und seine luftigen Wege liebt. 
~ber die Angriffslust, die für einen Mann an der Spitze unentbehrlich ist, macht Feinde und setzt 
Ihnßen:- Feuer der Kritik und dem Mißverständnis aus. Er kann nicht ständig falsche Darstellungen 
benchtIgen und Vorwürfe zurückweisen und ist auch nicht sicher, daß seine Widerlegungen vor die 
kommen, die die Anklagen gelesen haben. Er kann einen persönlichen Feind herausgreifen und 
niederwerfen, aber bei einem Konflikt mit der unpersönlichen Zeitung wird diese immer das letzte 
Wort haben. Sie kann Behauptungen, die beweisbedürftig sind, hartnäckig solange für gültig an
ne~men, bis der Leser glaubt, sie seien bewiesen. Sie kann die gleiche Beweisführung oder die 
gleIChe Anklage unaufhörlich wiederholen. Sie kann dies gelegentlich ebensogut wie regelmäßig 
tun, so daß die Masse der Leser davon beeinflußt wird, die zu gleichgültig sind, um die Wahrheit 
der zwischen Neuigkeiten über Märkte und Sport eingemengten Behauptungen oder Unterstellungen 
nachzuprüfen. Derartige Taktiken verfehlen nur gegenüber den stärksten Gegnern, die bereits durch 
geistige Fähigkeiten und moralische Dignität das Vertrauen des Volkes gewonnen haben, ihre 
Wirkun~. pie :Wi~~e:holung i~t wie der un;ll1terbrochene Geschoßstrahl aus einem Maschinenge
wehr. SIe 1st dIe todhchste Knegsmaschine 1m Pressearsenal. 

Die Macht der Zeitung, eine der auffallendsten Neuerscheinungen der modernen Welt, hat zwei 
besondere Züge. Es fehlen ihr das Element des Zwanges und das Element der Verantwortlichkeit. 
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~er immer sich ihrem.Ei~fluß aussetzt, tut e~ nach ei~enem freiem. Willen. ~r muß die Zeitung 
mcht kaufen, er muß SIe mcht lesen, er muß mcht an SIe glauben. NImmt er SIe als seinen Führer 
an, so tut er das auf eigenen Antrieb. Die Zeitung ist ferner, da sie keine gesetzlichen Pflichten hat 
auch. keinerVerant,;ortlichkeit unterworfen, auße~ dem gesetzlichen Schutz gegen unhaltbar~ 
A:-ngnffe auf ~en Pnvatcharakter oder gegen Anrmzungen zu ungesetzlichem Verhalten. Es ist 
ellle alte MaXIme, daß Macht und Verantwortung zusammengehen sollen, und daß kein Mensch 
gut genug ist, um mit einer Macht betraut zu werden, über deren Anwendung er keine Rechenschaft 
zu geben hätte. Hier aber haben wir Macht mit einer durch nichts als durch das Gewissen beschränk
ten Anwendung. Ein Blatt ist ziVilrechtlich oder strafrechtlich für die Verbreitung von Unwahrem 
oder für die Unterdrückung von Wahrem nicht haftbar, außer wenn ihm ein Schaden an einem 
Einzelmenschen oder ein Nachteil für den Staat nachgewiesen werden kann. 

Dies trifft in gleicher Weise auf Politiker zu und ebenso auf alle die öffentlich reden' aber diese 
haben als Einzelmenschen etwas zu verlieren, wenn sie die Unwahrheit verkünden ode; die "\Vahr
heit verdrehen. Man kann sie darauf festlegen, und sie können allen Ansehens oder allen Einflusses 
verlustig. gehen, de~se~ sie sich erfreut haben mögen. Eine Zeitung für ein ähnliches Verhalten zu 
straf~n, . 1st so sc.hWI~ng, daß es oft kaum möglich ist. Die Zeitung ist eine unpersönliche Einheit; 
"\~ er :n .Ihr sch.relbt, 1st unbeka.nnt. Ihr Heraus~eb~r und selbst ihr Eigentümer mögen nur verhält
n~smaßlg wem~e~ bekannt s.ell1. Der ~achw61s ell1es. bewuß~en Vorsatzes zur Irreführung muß 
mcht notwendig Ihre Verbrmtung beemflussen oder Ihren Elllfluß auf die Masse von Menschen 
v~rmin~ern, die von solch~m Vorwürfen wenig wissen und sich darum noch weniger kümmern. 
DIe Zeltung kann, außer 111 besonders schreienden Fällen, ungestraft ihre Macht mißbrauchen. 
Der Eigentüme~ oder der Herausgeber, dem der Eigentümer freie Hand läßt, mag patriotisch und 
von guten AbSIChten beseelt sein, aber die Macht, über die beide verfügen ist nicht von Verant-
wortlichkeit begleitet. ' 

Seien die Dinge wie sie wollen, so mag es doch überraschen, daß der Einfluß der Presse in den 
englisch sprechenden Ländern nicht mehr mißbraucht wurde, als es tatsächlich der Fall war. Wie
weit er jetzt dort oder anderswo mißbraucht wird, ist ein Problem, das hier nicht behandelt werden 
kann; denn die Tatsachen die in verschiedenen Ländern verschieden sind, sind überall schwierig 
festzus~ellen. Es ~enügt darauf ~nzuweisen, wie leicht eine derartig unverantwortliche Macht 
zum MIßb::auch nel~en muß und Wie gesund die Traditionen sind, die in den eben in Betracht ge
zogenen Landern bel den führenden Blättern ein achtbares Maß von Oourtoisie und einen anstän
digen, wenn auch nicht vollkommenen Standard von Ehrenhaftigkeit gesichert haben. Die Wach
samkeit der öffentlichen Meinung, der starke Wettbewerb, der zwischen fähigen Menschen in den 
~öheren ~tellungen besteht, und der Stolz auf ihren Beruf tragen zur Bewahrung dieser Tradi
tIOnen bel. 

In den .weiteren Abschnitten, welche sich mit den sechs hier zur Beschreibung ausgewählten 
DemokratIen befassen, wurde der Versuch gemacht, die in jedem einzelnen Land tatsächlich von 
der Presse ausgeübte Autorität zu beurteilen. Diese Autorität ist anscheinend in Großbritannien -
möglicherweise auch in den britischen Selbstverwaltungsdominions - größer als in den Vereinigten 
St~aten; m~n muß aber da?ei bedenken, daß es in jedem sehr großen Land eine so große Menge von 
Zeltung:n gIbt, von denen Jede auf dem Absatz in ihrem eigenen Gebiet beruht, daß keine derartige 
allgemellle Vorherrschaft von ihnen errungen werden kann wie sie nur eine sehr kleine Zahl in einem 
kleinen Lande besitzen mag. In England und selbst in Schottland sind Politiker und besonders 
Parl~men~skan~i.daten - eine Klasse von Leuten, die gern nervös "an das Wetterglas klopfen", 
g~n~lgt, dl~ P?litlsche Bedeutung der Presse zu überschätzen. Es gab allgemeine Wahlen, bei denen 
dIe Journahstische Kraft überwiegend auf der Seite war, die an der Urne eine vernichtende Nieder
lage erlitt. Ein Abgeordneter kann seinen Sitz Viele Jahre lang gegen die Feindseligkeit aller Lokal
blätter behalten; wenn er persönliche Sympathien und Vertrauen genießt, dann -wirken ihre An
griffe zu sein~n Gunsten. In einem großen Lande aber und auch in einer Stadt wie New York, 
":011 von ur:WIss~nden Wählern, kann eine hartnäckige Anschwärzung einen Politiker zugrunde 
flchten. Ell1e ell1mal losgelassene Verleumdung kann nicht überwunden werden. Der Angriff 
ist leichter als die Abwehr, und die Mittel der Falschdarstellung sind unendlich. 
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Ein Blatt, das sich wesentlich an einen besonderen Teil der Nation, sei er rassenmäßig, religiös 
oder beruflich bestimmt, 'wie es sich für gewisse Zwecke als notwendig erweisen mag, wendet, 
kann gefährlich werden, wenn es seinen Lesern rein parteimäßig die Tatsachen und Meinungen 
darbietet, die Beschwerden des betreffenden Volksteils übertreibt und dabei das Gefühl des 
Trennenden und Gegensätzlichen gegenüber den anderen Teilen der Nation verstärkt. Diejenigen 
Mitglieder eines solchen Volksteils, die auch andere Zeitungen lesen, werden nicht ernstlich be
rührt werden; wo sie aber nur ihr eigenes Klassenorgan zu sehen bekommen und seine Fest
stellungen für wahr nehmen, da kann ein reizbarer Fanatismus auf Grund sektenmäßiger Ideen 
und klassenmäßi!5er Ziele erzeugt werden. Dies ist ein Beispiel für den allgemeinen Grundsatz, 
daß das beste HIlfsmittel gegen alle Gefahren der Presseherrschaft in der freien und vollen Kon
kurrenz unabhängiger Zeitungen liegt. Was die Bildung einer ehrlichen und unterrichteten öffent
lichen Meinung bedroht, ist die in einem bestimmten Bezirk oder bei den Mitgliedern einer be
stimmten ~lasse sich zeigende Vorherrschaft eines einzelnen Blattes oder mehrerer Blätter, die 
von der glelChen Person oder Gruppe kontrolliert werden und für die gleichen Ziele arbeiten. Die 
Tyrannei des Monopols ist für den Geist sogar noch schlechter als für den Handel. Man denke an 
eine kapitalistische Kombination, die eine große Anzahl von Zeitungen erwirbt, sie unter die 
Leitung eines einzigen fähigen Kopfes und kraftvollen Willens stellt und die ihre enormen Hilfs
mittel zur Niederkämpfung von Rivalen benützt. Die Zeitungen wären in der Lage, die um
fassendste und neueste Information in jedem Zweig des Journalismus zu liefern und den Dienst 
der fähigsten Federn zu erkaufen. Sie könnten infolge ihrer großen Verbreitung dadurch, daß sie 
Tatsachen einer Färbung und einer Tendenz darbieten und die Nachrichten der entgegen
gesetzten Richtung unterdrücken oder entstellen, mit Erfolg jede von ihnen gewünschte Meinung 
wenn auch ni,cht der Majorität, so doch einem großen Prozentsatz der Wähler aufoktroyieren. 
Der schwächere Typus des Politikers würde ihnen unterliegen; die Ministerien hätten Furcht, sie 
zu verletzen. Fremde Länder würden bald ihre Überlegenheit anerkennen. Wenn das zur Finan
zierur:g eines derartigen Unternehmens erforderliche Kapital und das zur Leitung desselben not
wendIge machtvolle Gehirn sich vereinigen, was kann dann nicht alles in einem Lande geschehen, 
das für eine solche Unternehmung nicht zu groß ist? Der Fall ist unwahrscheinlich' aber der 
der die Leistungen der Zentralisation und der Kombination in allen Geschäftszweigen kennt' 
wird ihn.schwerlich für unmöglich halten. Wie könnte man der Diktatur einer derartig vertrustete~ 
Presse Widerstehen? Das für industrielle Monopole vorgeschlagene Heilmittel ist die Sozialisierung. 
Die Sozialisierung würde aber hier das Übel vergrößern und den Staat selbst zum Tyrannen machen. 
Man müßte zu einer drastischen Gesetzgebung von einer. bisher noch nicht versuchten Art 
greifen. 

Die Koinzidenz einer sich bietenden Gelegenheit mit einer überlegenen Begabung zur Aus
nützung derselben kennzeichnet die Wendepunkte der Geschichte. Alexander von Makedonien 
hatte. von d:r. Natur .außerordentliche. Gaben empfangen, ein gut geschultes Heer geerbt, und er 
sah elll uneImges Gnechenland und elll entkräftetes persisches Reich vor sich, das auf die Er
obe~un!5 wartete .. Wäre er früher .oder später geboren worden, so wäre der ganze Verlauf der 
E.reIgmsse verschwden gewesen. DIe Laufbahn Napoleons lehrt das gleiche. Zweifelsohne hat es 
VIele andere Männer von Genie gegeben, die die Schicksale der Welt in gleicher Weise beeinflußt 
hätten, wenn ihnen ähnliche Gelegenheiten begegnet wären. 

W. I. Lenin: Von der Allmacht der Räte und den Aussichten der 
Weltrevolution. 

Aus "Rabotschij Putj", dem damaligen Zentralorgan der bolschewistischen Partei, vom 14./27. September 
1917. Deutsch in: N. Lenin, Die Lehren der Revolution. Wien 1921, S. 27-33. 

Die Losung "Alle Macht den Räten" wird sehr häufig, wenn nicht gar in der Mehrzahl der Fälle 
vollkommen falsch in dem Sinne verstanden, als handle es sich dabei um ein "Ministerium aus de~ 
Mehrheitsparteien der Räte". Diese gänzlich falsche Vorstellung veranlaßt uns etwas näher bei 
ihr zu verweilen. ' 
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Ein "Ministerium der Mehrheitsparteien der Räte" bedeutet lediglich einen Personenwechsel 
innerhalb des Ministerkabinetts unter gleichzeitiger unangetasteter Aufrechterhaltung des ge
samten alten Regierungsapparates, d. h. aber eines Apparates, der durch und durch bürokratisch 
und zur Durchführung ernster, im Programm sogar der Sozialisten-Revolutionäre und Mensche
wiki vorgesehener Reformen untauglich ist. 

"Alle Macht den Räten" bedeutet den radikalen Umbau des gesamten alten Staatsapparates, 
dieses bürokratischen, jede Demokratie verhindernden Apparates, die Beseitigung dieses Apparates 
und seinen Ersatz durch den neuen, im Volke verankerten, also wahrhaft demokratischen Apparat 
der Räte, also der organisierten und bewaffneten Mehrheit des Volkes, der Arbeiter, Soldaten und 
Bauern. Diese Losung bedeutet die Übertragung der Initiative auf die Volksmehrheit, bedeutet 
die Volkssouveränität nicht nur hinsichtlich der Wahl von Deputierten, sondern auch hinsichtlich 
der Verwaltung des Staates, der Durchführung der Reformen wie der gesamten Umbildung des 
Staates ... 

Die gesamte Geschichte der bürgerlich-parlamentarischen, in beträchtlichem Maße auch der 
bürgerlich-konstitutionellen Länder zeigt, daß ein Ministerwechsel sehr wenig zu bedeuten hat, 
da die faktische Verwaltungstätigkeit von einer Riesenarmee von Beamten geleistet wird. Diese 
Armee aber ist vollkommen durchtränkt mit antidemokratischem Geist, durch Tausende und 
Millionen von Fäden mit den Großgrundbesitzern und der Bourgeoisie verbunden, und von ihnen 
in mannigfachster Beziehung abhängig. Diese Armee ist dauernd von einer Atmosphäre bürger
licher Verhältnisse umgeben, atmet nur in ihr, ist vertrocknet, verknöchert, erstarrt, ist unfähig, 
sich von dieser Atmosphäre loszureißen und vermag anders weder zu denken, noch zu fühlen, 
noch zu handeln, als in den ausgefahrenen Geleisen überlieferter Schablone. Innerlich wird diese 
Armee durch Rangordnungen und bestimmte Privilegien des "Staats"dienstes zusammengehalten; 
die oberen Schichten dieser Armee sind ihrerseits durch ihre Verbindung mit den Banken und durch 
Aktienbesitz längst so vollkommen in die Hörigkeit des Finanzkapitals geraten, daß sie selbst in 
gewissem Grade jetzt dessen Agenten, die Wegbereiter seiner Interessen und seines Einflusses dar
stellen. 

Mit Hilfe dieses Staatsapparates nun Umwandlungen, wie die entschädigungslose Enteignung 
grundherrlichen Bodenbesitzes oder das Getreidemonopol und ähnliches mehr durchführen zu 
wollen, heißt sich in die größte Illusion wiegen, heißt den größten Selbst- und Volksbetrug be
gehen. Dieser Apparat kann einer republikanischen Bourgeoisie dadurch Dienste leisten, daß er 
eine Republik in der Art einer "Monarchie ohne Monarchen", etwa nach dem Muster der dritten 
Republik Frankreichs, errichtet. Reformen dagegen durchzuführen, die, wenn auch nicht die Be
seitigung des Kapitalismus, so doch wenigstens ernste Schritte zur Beschneidung oder Einschränkung 
der Rechte des Kapitals, der Rechte des "geheiligten Privateigentums" darstellen würden, dazu 
ist ein solcher Staatsapparat absolut unfähig. So sehen wir denn auch immer das nämliche Bild, daß 
"Sozialisten", die an allen möglichen Koalitionskabinetten teilnehmen, selbst unter der Voraus
setzung ehrlichsten Reformwillens einzelner unter ihnen, in der Tat sich immer nur als wertlose 
Dekoration oder Kulisse der bourgeoisen Regierung erweisen, als Blitzableiter gegenüber dem Volks
zorn, als Werkzeuge für den Massenbetrug. So war es mit Louis Blanc 1848, so geschah es seitdem 
dutzendfach in England und Frankreich, in den Fällen, in denen Sozialisten an der Regierung 
teilnahmen, so geschah es immer und so wird es weiter geschehen, solange die bürgerliche Ordnung 
bestehen und der alte bürgerliche, bürokratische Staatsapparat unangetastet bleibt. . 

Die Räte der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerndeputierten gewinnen gerade dadurch eme be
sonders hohe Bedeutung, daß sich in ihnen ein neuer, unvergleichlich höherer, unvergleichlich de
mokratischerer Typus eines Staatsapparates verkörpert. Die Sozialisten-Revolutionäre und Men
schewiki haben alles, alles Mögliche und Unmögliche getan, um die Räte (besonders den Petersburger 
Rat und den Allrussischen, d. h. das Zentralexekutivkomitee) in bloße Schwatzbuden zu verwandeln, 
die sich unter dem Firmenschild einer "Kontrolle" mit der Abfassung kraftloser Resolutionen und 
der bloßen Formulierung von Wünschen befaßten, die die Regierung mit höflichstem und liebens
würdigstem Lächeln unter das grüne Tucl). schob. Jedoch der "frische Windstoß" der Korni
lowiade, der einen guten Sturm verhieß, genügte schon, um alles Muffige im Rate zeitweilig fortzu-
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blasen und die revolutionäre Initiative der Massen in erhabener, mächtiger und unwiderstehlicher 
Form in Erscheinung treten zu lassen. 

Mögen alle Kleingläubigen an diesem historischen Beispiele lernen. Möge es alle die beschämen, 
die da erklären: "Wir haben keinen Apparat, um den alten Apparat, den es immer wieder zur Ver
teidigung der Bourgeoisie ziehen wird, zu ersetzen", denn ein solcher Apparat existiert. Ihn ver
körpern ja gerade die Räter Fürchtet nicht die Initiative und die Selbständigkeit der Massen, 
verlaßt euch auf die revolutionären Massenorganisationen, - und ihr werdet auf allen Gebieten 
des staatlichen Lebens dieselbe Kraft gewahr werden, dieselbe Erhabenheit, dieselbe Unüber
windlichkeit der Arbeiter und Bauern, die sie in ihrer Einigkeit und ihrem begeisterten Gegenstoß 
gegen den Kornilow-Putsch gezeigt haben. 

Das Mißtrauen gegen die Massen, die Angst vor ihrer Initiative, die Angst vor ihrer Selbständig
keit, das Zittern vor ihrer revolutionären Energie, statt umfassender, hingebungsvoller Förderung 
dieser Energie - das ist es, worin die sozialrevolutionären und menschewistischen Führer am aller
meisten sündigten. Gerade hierin liegt eine der tiefsten Wurzeln ihrer Unentschlossenheit, ihres 
Schwankens, ihrer immer wiederkehrenden und immer fruchtlosen Versuche, neuen Wein in die 
alten Schläuche des alten, bürokratischen Staatsapparates zu gießen ... 

Nur die Diktatur der Proletarier und der landarmen Bauern vermag den Widerstand der Kapi
talisten zu brechen, eine in der Tat erhabene Kühnheit und Entschlossenheit an den Tag zu legen 
und sich die enthusiastische, bingebungsvolle, wahrhaft heroische Unterstützung der Massen in 
der Armee sowohl wie in der Bauernschaft zu sichern. 

"Alle Macht den Räten" - das ist das einzige, was alle weitere Entwicklung zu einer stetigen, 
friedlichen und ruhigen machen könnte, zu einer Entwicklung, die vollkommen dem Reifegrad 
des Bewußtseins und der Beschlüsse der Mehrheit der Volksmassen, dem Reifegrad ihrer eigenen 
Erfahrung entsprechen würde. "Alle Macht den Räten" - das bedeutet die uneingeschränkte 
Übergabe der Verwaltung des Landes und der Kontrolle seiner Wirtschaft an die Arbeiter und 
Bauern, denen niemand wagen würde, Widerstand zu leisten, und die rasch lernen würden, durch 
die Erfahrung, durch ihre eigene Praxis lernen würden, Land, Lebensmittel und Brot richtig zu 
verteilen. 

* * 
Aus einer Rede, gehalten am 13. November 1922 auf dem IV. Kongreß der Kommunistischen Internationale. 

Deutsch in: W. 1. Lenin, Ausgewählte Werke. Sammelband (1925). S. 693-697. 

Ich möchte noch einige geringfügige· Punkte berühren. Es ist zweifellos, daß wir eine enorme 
Zahl von Dummheiten gemacht haben und noch machen werden. Niemand kann das besser be
urteilen und anschaulicher sehen als ich. 

Warum machen wir denn Dummheiten ~ Das ist klar: 1. sind wir ein rückständiges Land, 2. ist 
unsere Bildung minimal, 3. sind wir ohne Hilfe. Kein zivilisiertes Land hilft uns. Im Gegenteil, 
sie arbeiten alle gegen uns. 4. wegen unseres Staatsapparats. Wir haben den alten Staatsapparat 
übernommen, aber das war unser Unglück. Der Staatsapparat arbeitet sehr oft gegen uns. Die 
Geschichte war so, daß im Jahre 1917, nachdem wir die Macht an uns gerissen hatten, der Staats
apparat uns sabotierte. Damals waren wir sehr erschrocken und sagten: Bitte schön; kehren Sie 
zu uns zurück, und alles kam zurück. Das'war unser Unglück. Wir haben jetzt eine enorme Masse 
von Funktionären, aber wir haben noch nicht genügend gebildete Kräfte, um wirklich über sie zu 
verfügen. Tatsächlich geschieht eiS sehr oft, daß hier oben, wo wir die Staatsmacht haben, zwar 
der Apparat funktioniert, während sie unten eigenmächtig verfügen und so verfügen, daß sie gegen 
unsere Maßnahmen arbeiten. Oben haben wir, ich weiß nicht wie viele, aber ich glaube sicher, nur 
einige tausend, im Maximum einige zehntausend der Unsrigen, unten dagegen haben wir Hundert
tausende alter Funktionäre vom Zaren, aber auch von der bürgerlichen Gesellschaft übernommen, 
die teils bewußt, teils unbewußt gegen uns arbeiten. Hier können wir in kurzer Zeit nichts machen. 
Das ist ganz sicher, hier müssen wir mehrere Jahre arbeiten, um den Apparat zu ändern, zu ver
vollkommnen und neue Kräfte heranzuziehen. Wir machen das in ziemlich schnellem Tempo, 
vielleicht in zu schnellem Tempo. Sowjetschulen sind gegründet. Arbeiterfakultäten sind ge-
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gründet, mehrere Hunderttausende von jungen Leuten lernen, 'vielleicht zu schnell, aber jedenfalls 
ist die Arbeit begonnen, und ich glaube, diese Arbeit wird auch ihre Früchte tragen. Wenn wir 
nicht zu schnell arbeiten, dann werden wir in einigen Jahren eine Masse von jungen Leuten be-
kommen, die imstande sein werden, den Apparat von Grund auf zu verändern. . 

Ich habe gesagt, daß wir eine enorme Anzahl von Dummheiten gemacht haben. Aber wh muß 
in dieser Hinsicht auch etwas über unsere Gegner sagen. W mill unsere Gegner uns vorhalten und 
sagen, Lenin selbst erkennt, daß die Bolschewiki eine enorme Zahl von Dummheiten gemacht 
haben, möchte ich diesen antworten: Ja, wissen Sie, unsere Dummheiten sind doch wesentlich 
anderer Art als Ihre. Wir haben erst begonnen zu lernen, und wir lernen so systematisch, daß 
wir überzeugt sind, gute Ergebnisse zu erreichen. Wenn unsere Gegner, also die Kapitalisten 
und die Helden der 2. Internationale, betonen, daß wir Dummheiten gemacht haben, so möchte 
ich mir hier einen Vergleich erlauben, indem ich mich der Worte eines berühmten russischen Schrift
stellers bediene, die ich ein bißehen ändere, so daß sie folgendes Gesicht erhalten : Wenn die Bolsche
wiki Dummheiten machen, so heißt das, daß der Bolschewik 2 X 2 = 5 sagt, wenn aber der Gegner, 
d. h. die Kapitalisten und die Helden der 2. Internationale, Dummheiten machen, so heißt das, 
daß sie 2 X 2 = Stearinkerze sagen. Das ist nicht schwer zu beweisen. Nehmen Sie z. B. den Ver
trag mit Koltschak, den Vertrag, der geschlossen wurde von Amerika, England, Frankreich, 
Japan. Ich frage Sie: gibt es gebildetere und mächtigere Staaten in der Welt? Und was kam 
heraus? Sie versprachen Koltschak, ihm zu helfen, ohne zu rechnen, ohne zu denken, ohne zu 
beobachten. Das war ein Fiasko, das ich nicht einmal menschlich verständlich finden kann. 

Oder ein anderes Beispiel, ein noch näher liegendes und bedeutsameres, der Versailler Fri.eden. 
Ich frage Sie, was haben da die "glorreichen" Mächte geschaffen? Wie köIillen sie jetzt aus diesem 
Wirrwarr, aus diesem Widersinn einen Ausweg finden? Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn 
ich wiederhole, daß unsere Dummheiten noch nichts sind im Vergleich zu den Dummheiten, die 
der kapitalistische Staat, die kapitalistische Welt und die 2. Internationale zusammen machen ... 

Ich glaube, das Wichtigste für uns alle, sowohl für die Russen als auch für. die Auslände~, is~, 
daß wir jetzt, nach fünf Jahren russischer Revolution, lernen müssen. Erst Jetzt haben WIr dIe 
Möglichkeit, zu lernen. Ich weiß nicht, wie lange diese Möglichkeit bestehen ~rd. Ich weiß nicht, 
wie lange uns die kapitalistischen Mächte die Möglichkeit geben werden, ruhig lernen zu können. 
Aber jeden Augenblick, den wir von militärischer ~ätigkeit, vo~ Kriege frBi sind, müs~en ,wir aus
nützen, um zu lernen, und zwar von Anfang an. DIe ganze Partm und alle anderen Schichten Ruß
lands beweisen das durch ihren Bildungshunger. Das Streben nach Bildung beweist, daß für uns 
jetzt die wichti.gste Aufgabe darin besteht, zu ~erne~ und zu .lern~n. . .. 

Aber auch dIe Ausländer müssen lernen. NICht m dem Smn, m dem WIr lernen mussen, also 
lesen schreiben und das Gelesene verstehen, was uns not tut. Man streitet darüber, ob das zur 
proletarischen oder bürgerlichen Kul~ur gehört. Ich lasse diese Frage offen. Fest ste~t jede~falls: 
wir müssen zunächst lesen und schreIben und das Gelesene auch verstehen lernen. DIe Auslander 
brauchen etwas Höheres. Nämlich erstens, daß das, was wir über den organischen Aufbau der 
kommunistischen Parteien geschrieben und was die Ausländer, ohne es gelesen, ohne es ver
standen zu haben, unterzeichnet haben, auch verstanden wird. Das müssen sie zu ihrer großen 
Aufgabe machen. M~n muß diese ~es?luti~n .zur Durc~führu1!-g b;ringen .. Man .kann das nicht 
über Nacht tun, das 1st absolut unmoglich, SIe 1St zu russIsch, SIe splegelt dIe russIsche E.rfahr;ll1g 
wider- deshalb wird sie von den Ausländern nicht verstanden; die Ausländer können SICh l1lcht 
damit\egnügen, diese Resolution als Heiligenbild an die Wand zu hängen und anzubeten, damit 
ist nichts erreicht. Sie müssen ein Stück der russischen Erfahrung in sich aufnehmen. 

Wie das geschehen wird, das weiß ich nicht. Vielleicht werden z. B. die Faszisten in Italien uns 
gute Dienste leisten, indem sie den Italienern erklären, daß sie noch nicht so gebildet und daß 
schwarze Banden in ihrem Lande noch nicht unmöglich geworden sind. Vielleicht wird das .sehr 
nützlich sein. Wir Russen müssen auch nach Mitteln suchen, den Ausländern die Anfänge dieser 
Resolution zu erklären. Sonst sind sie absolut nicht imstande, diese Resolution zu befolgen. 

1 
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Ich bin überzeugt, daß wir in diesem Sinne nicht nur den Russen, sondern auch den Ausländern 
sagen müssen, daß das Wichtigste für die jetzt beginnende Periode das Lernen ist. Wir lernen im 
allgemeinen Sinne, sie müssen im speziellen Sinne lernen, um die Organisa tion, den Bau, die Methode, 
den Inhalt der revolutionären Arbeit wirklich zu verstehen. Wenn das geschieht, dann bin ich 
überzeugt, werden die Perspektiven der Weltrevolution nicht nur gute, sondern ausgezeichnete sein. 

Jan Christian Smuts: Vom Völkerbund. 
Übersetzt aus "The League of Nations". A Practical Suggestion. 1918. S. 34-41. 71. 

Die allgemeinen Umrisse des Plans stehen ziemlich klar vor uns. Man wird eine Generalkonferenz, 
einen Kongreß aller Gründerstaaten haben müssen; dieser Kongreß wird die Eigenschaften eines 
Parlaments haben, in dem öffentliche Debatten von allgemeiner Völkerbedeutung stattfinden 
werden. In dieser Körperschaft können alle Staaten gleichgeachtet werden und als Staaten mit 
einer Stimme ihr Votum geben, wie viele Vertreter auch jeder Staat, den Konferenzregeln gemäß, 
zu der Tagung entsenden mag. Neben dieser Versammlung wird man eine kleine Körperschaft 
brauchen, die den Namen: Rat des Völkerbundes führen mag; das wird die Exekutive sein, die für 
die ordentliche Verwaltung des Bundes zu sorgen hat. 

Die Aufgaben der Versammlung müssen sorgsam so gewählt werden, daß die Versammlung eine 
brauchbare, nutzbringende Körperschaft ist, die man weder von der einen Seite als einen ins Blaue 
hinein redenden Debattierklub lächerlich machen noch von der anderen Seite als eine gefährliche 
Einrichtung fürchten kann, aus deren Beratungen Funken in die schlummernden Leidenschaften 
der Nationen überspringen könnten. Ich möchte vorschlagen, daß der Anstoß zur Arbeit der Ver
sammlung möglichst dem Rat überlassen bleibe. Diese Arbeit wird hauptsächlich in Folgendem 
bestehen: zuerst allgemeinen Resolutionen, die vom Rat der Versammlung zur Erörterung unter
breitet werden und, wenn diese sie annimmt, als Empfehlungen an die Nationalparlamente, ohne 
bindende Gesetzeskraft, wirken; sodann allgemeinen Maßnahmen oder Richtlinien internationaler 
Art, die sich mit Fragen wie Abrüstung oder Weltfrieden oder Völkerrechtsregeln berühren -
Richtlinien, die der Rat angenDmmen hat und die er in der Versammlung öffentlich erörtert zu sehen 
wünscht, ehe er sie den Parlamenten der Staaten zur Billigung vorlegt; endlich der Diskussion 
über die Berichte, die von den verschiedenen internationalen Verwaltungsausschüssen oder Kom
missionen des Rates erstattet werden. Man wird bemerken, daß in allen Fällen 'die Beschlüsse der 
Versammlung nur die Kraft von Vorschlägen haben. Aber auch auf diese Weise kann die Versamm
lung sehr nützlich sein und einen mächtig gestaltenden Einfluß auf die öffentliche Meinung der 
Welt üben. Der Völkerbund wird nie ein großer Erfolg sein, wenn sich nicht als seine stärkste Stütze 
eine solche Meinung bildet. Hat er sie hinter sich, dann kann er zuversichtlich, selbst mit der Last 
aller seiner Aufgaben, voranschreiten; fehlt sie ihm, dann wird all seine Fähigkeit, Gutes zu wirken, 
neutralisiert und zunichte gemacht. Deshalb ist es wesentlich, daß sich der Völkerbund eine freund
li.che internationale Atmosphäre für seine Arbeit schafft, daß eine willensfähige öffentliche Meinung 
SICh zu Gunsten des Bundes und seiner Tätigkeiten bildet. In aller Welt müssen die denkenden 
Menschen gelehrt werden, weltmäßig zu denken und die öffentlichen Angelegenheiten nicht nur 
vom beschränkten Gesichtspunkt der Nation aus, sondern von einem allgemein-menschlichen, 
internationalen Standpunkt zu sehen. Und die periodischen Debatten der Versammlul1gen können 
leicht gewaltigen Wert für diese große Aufgabe gewinnen, eine starke Truppe öffentlicher Meinung 
zu bilden und zu erziehen, die für die Arbeit des Völkerbundes einsteht. Zum ersten Mal werden 
die Völker große Fragen auf einer Welttribüne erört,ert hören; der eng nationale Einfluß des Staats
parlaments und in noch höherem Maß der lokalen Presse wird nach und nach ausgeglichen und eine 
weitherzigere Anschauung und Gesinnung wird unter den Völkern genährt werden. 

Die Vertretung der Staaten in solch einer Versammlung sollte hauptsächlich von diesem Zweck 
bestimmt sein: die öffentliche Meinung in allen Gründer-Staaten günstig zu stimmen und für den 
Völkerbundgedanken zu erziehen. Die Mächte sollten hier den kleinen Staaten eine starke Vet
tretung nicht mißgönnen, zumal in jedem Fall die Beschlüsse nur den Charakter von Vorschlägen 
an die Parlamente der Staaten haben. Sowohl die Regierungen als die Parlamente der Staaten sollten 

21* 
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Delegierte zur Versammlung schicken können und vielleicht könnte man sogar die Pa~teien ver
treten sein lassen, indem die Parlamentsdelegierten nach dem Grundsatz der Verhältmswahl be
stimmt würden. 

Die der Versammlung vorzulegenden Resolutionen sollten vom Rat sorgfältig nach dem Grund
satz ausgewählt werden, daß die Streitfragen, an denen sich die nationalen Leidenschafte;n leicht 
entflammen, vermieden werden. Wenn sie, in der Wahl der Gegenstände und durch die TeIlnahme 
großer Staatsmänner an den Beratungen weise geleitet wird, so ist nicht einzusehen, weshalb die~e 
Versammlung nicht ein wirklich brauchbares Organ des Völkerbundes werden sollte, besonders m 
ihrer erzieherischen Wirkung auf die öffentliche Meinung. 

Die wahre Arbeit des Bundes wird indessen von seinem Rat getan werden, dessen Zusammen~ 
setzung und Gewalten deshalb sorgsam zu erwägen sind. 

Dieser Rat muß eine verhältnismäßig kleine Körperschaft sein; eine vielköpfige Vers.an::-m1ung 
ist nicht aktionsfähig und kann keine schwierige und streitige Verwaltungsarbeit tun. WIe 1st also 
die Mitgliedschaft im Rat zu bestimmen~ 

In erster Linie werden die Großmächte seine ständigen Mitglieder sein müssen. So werden das 
britische Weltreich, Frankreich, Italien, die Vereinigten Staaten und Japan ständigen Sitz im Rat 
haben und zu ihnen wird Deutschland kommen, sobald es eine dauerhafte demokratische Regie
rung hat (das ist im Spätherbst 1918 geschrieben). Zu diesen ständigen Mitgliedern r?'te ich 
vier andere Mitglieder zu fügen, die im Turnus von zwei Listen zu nehmen wären; dw e:ste 
Liste enthielte die wichtigen Zwischenmächte, die nic~t den Großmac~trang habe;n, Wie Span:en, 
Ungarn, die Türkei, Zentralrußland, Polen, Großserbren u~w., un~ d~e a.ndere LIste alle kleme
ren Staaten, die dem Völkerbund angehören. Jede Gruppe Wird ZWel MItglieder des Rates stellen; 

. die Reihenfolge ihrer Teilnahme wird zunächst von d~n ständigen Ratsmitgliedern ~er~gelt, 
denen auch die Bildung der Gruppen obliegt. DEr Rat Wird demnach neun oder zebn Mitglieder 
haben, je nachdem ob Deutschland in Zukunft eine standfeste demokratische Großmacht ist 
oder nicht. 

Der Vorzug dieser Verfassung ist, daß die Großmächte eine Mehrheit - wenn auch nur ~ine 
knappe Mehrheit - im Rat erhalten und sich deshalb nicht darüber beklagen können, daß Ihre 
Interessen Gefahr laufen von der Vielheit der kleinen Staaten verschlungen zu werden. Auf der 
anderen Seite erhalten die mittleren und kleinen Staaten eine recht stattliche Vertretung im Bund 
und können nicht sagen, daß sie der Gnade der Großmächte au~geliefert seien.. . 

Es ist sehr der Erwägung wert, ob nicht großen Gruppen von kIemen ~taaten,. dIe ~.u dIesem Zwe~k 
gebildet würden, ständiger Sitz im Rat gegeb~n werden sollte: Auf dwse. W e~?e ~onnt~n etw~ dIe 
bedeutenden Staaten Südamerikas wünschen, eme Gruppe zu bIlden, der em standiger SltZ zukame. 
Oder alle Balkan- und Südslaven-Staaten, alle kleinen Staaten des nördlichen Europa fänden sich 
so zusammen. Die Gruppe selbst wäre dann immer im Rat vertreten, aber die Staatenvertretung 
wechselte im Turnus unter den bedeutendsten Mitgliedern der Gruppe. Dann würde der Rat etwas 
größer werden; aber die Vorzüge solcher Gruppen-Vertretung. würden mög~~cherwei~e schließlich 
den Zwecken des Völkerbundes selbst zugute kommen und dIe Gruppen konnten swh noch auf 
andere Art als nur bei der Wahl zum Völkerbundrat nützlich erweisen. 

Als ein weiterer Schutz für Großmächte wie für kleine Staaten könnte bestimmt werden, daß 
keine Resolution des Rates als angenommen gelten solle, wenn eine Minderheit vo~ ?rei oder me~r 
Mitgliedern dagegen stimmte; mit anderen Worten, da~ zur Annahme mehr !1ls drelVI.ertel Mehrhelt 
der Ratsmitglieder erforderlich sei. Diese Schranke Wird den Rat daran hmdern, emen ~eschlu~ 
zu fassen, gegen den sich eine starke Stimmung in der .öffen~lichen Meinung aufl~hnt, und.WIr~ dab~l 
doch hoffe ich die Aktivität des Rates nicht wesentlich mmdern. Legt gegen emen SchrItt, den dIe 
Mehheit für ~otwendig hält, eine Minderheit von drei oder :ier Ratsmitgliedern ,ihr Veto .,ein, so 
bleibt den Mächten nichts übrig als durch Verhandeln unter emander d.as Hem~ms wegzuraumen, 
und mit etwas gutem Willen wird man gewöhnlich einen Ausweg zu finden Wissen. 

Die Mächte die im Rat vertreten sind sollten Bevollmächtigte von höchstem Rang und Ansehen 
in ihn entsenden; sie sollten durch ihre Ministerpräsidenten oder ihre Außenminister v~rtreten sein, 
die dann ihrerseits freilich die Befugnis haben müßten, locum tenentes zu bestellen. Dw Verfassung 
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des Rates ist die einer Konferenz der Regierungen, auf der jede ihre Unabhängigkeit behält und 
der Politik ihres eigenen Landes verantwortlich bleibt ... 
. Sehr wichtig wäre es, der Arbeit des Rates so viel öffentlichkeit zu geben als irgend möglich 
ISt, und dazu wäre es rätlich, amtliche Mitteilungen über seine Verhandlungen und Beschlüsse 
auszugeben und alle Kenntnis dessen, was nicht vertraulich ist, zu fördern. Geheimdiplomatie muß, 
da sie eine von den Ursachen der Kriege ist, soviel wie möglich vermieden werden. Die Veröffent
lichung der Stimmabgabe im Rat in allen den Weltfrieden betreffenden Fragen könnte als heil
samste Warnung für heimlichen Ehrgeiz der Politiker wirken und hilft vielleicht, indem sie der 
Welt .ihr Spiel bloßlegt, die öffentliche Meinung sogar in ihrer Heimat gegen sie mobil zu machen ... 
. Kem Zweifel: die Menschen sind wieder einmal auf der Wanderung. Die Grundfesten selbst sind 
ms Schüttern und Wanken geraten und alles ist im Fluß. Die Zelte sind abgebrochen; die große 
Menschheitskarawane hat ihren Zug wieder aufgenommen. Weit und breit kommen gesellschaft
liche und gewerkliche Umstellungen, ja vielleicht Umstürze, die in ihrem Umfang und ihren Wir
kungen vielleicht dem Krieg selbst zu vergleichen sein werden. Ein festigender, leitender, regelnder 
Einfluß wird vonnöten sein, damit der Fortschritt haltbar werde und jene kräftevergeudenden 
R:eibunge~ aufhören, die in der Vergangenheit, und mehr als je zuvor, in diesem letzten Krieg, so 
VIel Gememschaftswert nutzlos vertan haben. Nur ein Bund der Völker kann diese große Aufgabe 
angemessen erfüllen. Solchem Lebensbedürfnis entsprechend und in einer Zeit so einzigartiger Mög
lichkeiten kommend, mag der Bund wohl einen neuen Abschnitt in der Staatengeschichte eröffnen 
und darin ein Bürge des Friedens für die Völker, die große Internationale für die Arbeiter aller 
Rassen und, allem und jedem, die Verkörperung und das lebendige Bild der sittlich-geistigen Ein
heit des Menschentums werden. 

B. Politische Dokumente. 

Nr.72. 
Die Weimarer Verfassung. 

Vorbemerkung. Das alte Reich war ein Bundes· 
staat. Die Staatsgewalt lag beim Bundesrat, dem Organ 
der "verbündeten Regierungen". Am 9. November 1918 
war die tatsächliche politische Gewalt zunächst an den 
Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrat8 Groß-Berlin 
übergegangen. Dieser hatte sich am 23./29. November 
durch Mitglieder der nichtpreußischen Bundesstaaten 
zum Reichsausschuß des Vollzugsrates ergänzt, der, wie 
sein Vorgänger,. das Kontrollorgan der am 10. November 
gebildeten Regierung der Volksbeauftragten war. Am 
16. Dezember trat der Allgemeine Kongreß der Arbeiter· 
undSoldatenräte zusammen und setzte am 19. Dezember an 
die Stelle der bisherigen Räteorganisation den Zentralrat 
der deutschen sozialistischen Republik. Eine Vertreter· 
konferenz der neuen Landesregierungen hatte am 25. No
vember die Arbeiter· und Soldatenräte als Repräeentanten 
des Volkswillens im Reich bis zum Zusammentritt der 
Nationalversammlung bezeichnet. Die Frage nach dem 
unitarischen oder föderalistischen Oharakter des neuen 
Reichsverbandes war um 80 gebieterischer gestellt, als in 
manchen Ländern die monarchische Staatsform viel 
Uingeren Bestand gehabt hatte als im Reich; auch war 
bei einigen mitteldeutschen Staaten durch den Wegfall 
der Dynastien den natürlichen Bedürfnissen des Zu
sammenschlusses (Thüringen) oder des Anschlusses 
kleinerer an größere Länder der Weg frei gemacht, während 

andere Länder ihre Selbständigkeit republikanisch ebenso 
wie früher monarchisch zu behaupten gewillt waren. 

Am 19. Dezember lehnte der allgemeine Rätekongreß 
das Rätesystem als Grundlage der Verfassung ab und 
schrieb für den 19. Januar 1919 die Wahlen zur ver
fassunggebenden Nationalversammlung aus. Diese trat 
am 6. Februar 1919 in Weimar zusammen. Zur vorüber
gehenden Regelung der staatsrechtlichen Verhältnisse be
schloß sie am 10. Februar das "Gesetz über die vorläufige 
Reichsgewalt", in dem .~in Staatenau,sschuß geschaffen 
war; dieser wurde im" Ubergangsges€tz" t'om 4. März als 
Nachfolger des am U. November durch Verordnung des 
Rats der Folksbeauftragten auf seine Verwaltungsbefug
nisse beschränkten Bundesrats beze.ichnet. Schon im 
November 1918 war der Staatssekretlir des Inneren 
Dr. Preuß mit den Vorarbeiten für die neue Verfa8sung 
betraut worden. In seinem Entwurf vom 20. Januar 1919 
ist der Unitarismus Sieger. Die Kompetenz der Länder 
(Preuß hatte in einem früheren privaten Entwurf sogar 
nur sechzehn "Gebiete" vorgesehen) war überall zugunsten 
des Reiches eingeschränkt; den Freistaaten waren in 
Wirklichkeit nur Provinzialgewalten geblieben. Ein von 
den Landtagen der Freistaaten gewähltes Staatenhau8 
soUte die regionalen Einflüsse. im Reich zur Gelt'ung 
bringen. Lebhafter Widerspruch der Länder veranlaßte 
die Reichsregierung am 21. Februar 1919 einen Regie
rungsentwurf vorzulegen. Er stellte die Staatsgewalt der 
Länder mit den Reservatrechten wieder her; an Stelle 
des Staatenhauses trat der Reichsrat mit von den Länder
regierungen ernannten Mitgliedern. Damit war der 
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aktive Anteil der Gliedstaaten an den Reichsgeschäften 
gesichert. Die Nationalversammlung verwies die Regie
rungsvorlage an einen Verfassungsausschuß, der die 
Reservatrechte wieder beseitigte und auch im übrigen die 
Staatsgewalt der Gliedstaaten wieder zugunsten der 
Reichsgewalt beschränkte,. der Reichsrat wurde bei
behalten. Inden Plenarverhandlungen wurdß der Ver
fassungsentwurf neuen Anderungen und manchen Kom
promissen unterworfen, insbesondere waren die Bestim
mungen über die Umgruppierung der Länder (Art. 18) 
scharf umstritten. Am 31. Juli na,hm die National
versammlung mit 262 Stimmen der Regierungsparteien 
gegen 75 Stimmen der Rechten und der äußersten Linken 
die Verfassung an. 

Literaturangaben. 
Quellen. Der Preuß'sche Entwurf in: Reichsanzeiger 

Nr. 15 vom 20. Januar 1919. - Der Regierungsentwurf 
in: Drucksachen der Nationalversammlung Nr.4 bzw. 
59. - Bericht und Protokolle des Ver!assungsausschusses 
der Nationalversammlung über den Entwurf einer Ver
fassung des Deutschen Reiches. 1920. - Ed. H ei lfron: 
Die Deutsche Nationalversammlung im Jahre 1919/20. 
7 Bde. 1919/20. - Purlitz' Deutscher Geschicht{jkalender. 
Ergänzungsband: Die deutsche Reichsverfassung vom 
11. August 1919. - Der Text der Verfassung in: Reichs
Gesetzblatt 1919, Nr. 152, S. 1383ff., und als Broschüre: 
Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 
(mit Berücksichtigung der Anderungen bis zum 1. Juli 
1924). Verlag der Reichsdruckerei 1924 (danach der unten· 
stehende Abschnitt abgedruckt). - G. Anschütz: Die 
Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919. 
Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis. 3./4. Auf
lage. 1926. 

Darstellungen. L. W ittmayer: Die Weimarer 
Reichsverfassung. 1922. - H. Preuß: Deutschlands 
republikanische Reichsverfa8sung. 1923. - A. Frh. von 
Freytagh-Loringhoven: Die Weimarer Verfassung 
in Lehre und Wirklichkeit. 1924.-Fr. Stier-Somlo: 
Deutsches Reichs- und Landes-Staatsrecht. 2 Bde. 1924/25. 
- Vgl. außerdem A. Mendelssohn Bartholdy: Der 
Volkswille. Grundzüge einer Verfassung. 1919. 

Die Verfassung des Deutschen Reichs 
vom 11. August 1919. 

Das Deutsche Volk, einig in seinen Stämmen 
und von dem Willen beseelt, sein Reich in Frei
heit und Gerechtigkeit zu erneuen und zu 
festigen, dem inneren und dem äußeren Frieden 
zu dienen und den gesellschaftlichen Fortschritt 
zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben. 

Erster Hauptteil. 
Aufbau und A ufga ben des Reichs. 

Erster Abschnitt. 

Reich und Länder. 
Artikel 1. 

Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die 
Staatsgewalt geht vom Volke aus. 

Artikel 2. 
Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten 

der deutschen Länder. Andere Gebiete können 
durch Reichsgesetz in das Reich aufgenommen 
werden, wenn es ihre Bevölkerung kraft des 
Selbstbestimmungsrechts begehrt. 

Artikel 3. 
Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold.Die 

Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit den 
Reichsfarbenin der oberen inneren Ecke. 

Artikel 4. 
Die allgemein anerkannten Regeln des Völker

rechts gelten als bindende Bestandteile des 
deutschen Reichsrechts. 

Artikel 5. 
Die Staatsgewalt wird in Reichsangelegen

heiten durch die Organe des Reichs auf Grund 
der Reichsverfassung, in Landesangelegenheiten 
durch die Organe der Länder auf Grund der 
Landesverfassungen ausgeübt. 

Artikel 6. 
Das Reich hat die ausschließliche Gesetzgebung 

über: 
1. die Beziehungen zum Ausland; 
2. das Kolonialwesen; 
3. die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, 

die Ein- und Auswanderung und die Aus
lieferung; 

4. die Wehrverfassung ; 
5. das Münzwesen ; 
6. das Zollwesen sowie die Einheit des Zoll- und 

Handelsgebiets und die Freizügigkeit des 
Warenverkehrs ; 

7. das Post- und Telegraphenwesen einschließ
lich des Fernsprechwesens. 

Artikel 7. 
Das Reich hat die Gesetzgebung über: 

1. das bürgerliche Recht; 
2. das Strafrecht; 
3. das gerichtliche Verfahren einschließlich des 

Strafvollzugs sowie die Amtshilfe z'wischen 
Behörden; 

4. das Paßwesen und die Fremdenpolizei ; 
5. das Armenwesen und die Wandererfür

sorge; 
6. das Presse-, Vereins- und Versammlungs

wesen; 
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7. die Bevölkerungspolitik, die Mutterschafts-, 
Säuglings-, Kinder- und Jugendfürsorge; 

8. das Gesundheitswesen, das Veterinärwesen 
und den Schutz der Pflanzen gegen Krank
heiten und Schädlinge; 

9. das Arbeitsrecht, die Versicherung und den 
Schutz der Arbeiter und Angestellten sowie 
den Arbeitsnachweis; 

10. die Einrichtung beruflicher Vertretungen 
für das Reichsgebiet ; 

11. die Fürsorge für die Kriegsteilnehmer und 
ihre Hinterbliebenen; 

12. das Enteignungsrecht ; 
13. die Vergesellschaftung von Naturschätzen 

und wirtschaftlichen Unternehmungen sowie 
die Erzeugung, Herstellung, Verteilung und 
Preisgestaltung wirtschaftlicher Güter für 
die Gemeinwirtschaft; 

14. den Handel, das Maß- und Gewichtswesen, 
die Ausgabe von Papiergeld, das Bankwesen 
sowie das Börsenwesen ; 

15. den Verkehr mit Nahrungs- und Genuß
mitteln sowie mit Gegenständen des täg
lichen Bedarfs; 

16. das Gewerbe und den Bergbau; 
17. das Versicherungswesen; 
18. die Seeschiffahrt, die Hochsee- und die 

Küstenfischerei; 
19. die Eisenbahnen, die BinnenschiHahrt, den 

Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft sowie den Bau von 
Landstraßen, soweit es sich um den allge
meinen Verkehr und die Landesverteidigung 
handelt; 

20. das Theater- und Lichtspielwesen. 

Artikel 8. 
Das Reich hat ferner die Gesetzgebung über 

die Abgaben und sonstigen Einnahmen, soweit 
sie ganz oder teilweise für seine Zwecke in An
spruch genommen werden. Nimmt das Reich 
Abgaben oder sonstige Einnahmen in Anspruch, 
die bisher den Ländern zustanden, so hat es 
auf die Erhaltung der Lebensfähigkeit der Länder 
Rücksicht zu nehmen. 

Artikel 9. 
Soweit ein Bedürfnis für den Erlaß einheit

licher Vorschriften vorhanden ist, hat das Reich 
die Gesetzgebung über: 
1. die Wohlfahrtspflege; 
2. den Schutz der öffentlichen Ordnung und 

Sicherheit. 

Artikel 10. 
Das Reich kann im Wege der Gesetzgebung 

Grundsätze aufstellen für: 
1. die Rechte und Pflichten der Religionsgesell

schaften; 
2. das Schulwesen einschließlich des Hochschul

wesens und das wissenschaftliche Bücherei
wesen; 

3. das Recht der Beamten aller öffentlichen 
Körperschaften; 

4. das Bodenrecht, die Bodenverteilung, das 
Ansiedlungs- und Heimstättenwesen, die 
Bindung des Grundbesitzes, das Wohnungs
wesen und die Bevölkerungsverteilung ; . 

5. das Bestattungswesen. 

Artikel 11. 
Das Reich kann im Wege der Gesetzgebung 

Grundsätze über die Zulässigkeit und Er
hebungsart von Landesabgaben aufstellen, so
weit sie erforderlich sind, um 
1. Schädigung der Einnahmen oder der Handels

beziehungen des Reichs, 
2. Doppelbesteuerungen, 
3. übermäßige oder verkehrshindernde Bela

stung der Benutzung öffentlicher Verkehrs
wege und Einrichtungen mit Gebühren, 

4 steuerliche Benachteiligungen eingeführter 
Waren gegenüber den eigenen Erzeugnissen 
im Verkehre zwischen den einzelnen Ländern 
und Landesteilen oder 

5. Ausfuhrprämien 
auszuschließen oder wichtige Gesellschaftsinter
essen zu wahren. 

Artikel 12. 
Solange und soweit das Reich von seinem Ge

setzgebungsrechte keinen Gebrauch macht, be
halten die Länder das Recht der Gesetzgebung. 
Dies gilt nicht für die ausschließliche Gesetz
gebung des Reichs. 

Gegen Landesgesetze, die sich auf Gegenstände 
des Artikel 7 Ziffer 13 beziehen, steht der Reichs
regierung, sofern dadurch das Wohl der Gesamt
heit im Reiche berührt wird, ein Einspruchs
recht zu. 

Artikel 13. 
. Reichsrecht bricht Landrecht. 

Bestehen Zweifel oder Meinungsverschieden
heiten darüber, ob eine landesrechtliehe Vor
schrift mit dem Reichsrecht vereinbar ist, so 
kann die zuständige Reichs- oder Landeszen-
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tralbehörde nach näherer Vorschrift eines Reichs
gesetzes die Entscheidung eines obersten Ge
richtshofs des Reichs anrufen. 

Artikel 14. 
Die Reichsgesetze werden durch die Landes

behörden ausgeführt, soweit nicht die Reichs
gesetze etwas anderes bestimmen. 

Artikel 15. 
Die Reichsregierung übt die Aufsicht in den 

Angelegenheiten aus, in denen dem Reiche das 
Recht der Gesetzgebung zusteht. 

Soweit die Reichsgesetze von den Landesbe
hörden auszuführen sind, kann die Reichs
regierung allgemeine Anweisungen erlassen. Sie 
ist ermächtigt, zur überwachung der Ausfüh
rung der Reichsgesetze zu den Landeszentral
behörden und mit ihrer Zustimmung zu den 
unteren Behörden Beauftragte zu entsenden. 

Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf 
Ersuchen der Reichsregierung Mängel, die bei 
der Ausführung der Reichsgesetze hervorge
treten sind, zu beseitigen. Bei Meinungsver
schiedenheiten kann sowohl die Reichsregie
rung als die Landesregierung die Entscheidung 
des Staatsgerichtshofs anrufen, falls nicht durch 
Reichsgesetz ein anderes Gericht bestimmt ist. 

Artikel 16. 
Die mit der unmittelbaren Reichsverwaltung 

in den Ländern betrauten Beamten sollen in der 
Regel Landesangehörige sein. Die Beamten, 
Angestellten und Arbeiter der Reichsverwaltung 
sind auf ihren Wunsch in ihren Heimatgebieten 
zu verwenden, soweit dies möglich ist und nicht 
Rücksichten auf ihre Ausbildung oder Erforder
nisse des Dienstes entgegenstehen. 

Artikel 17. 
Jedes Land muß eine freistaatliche Verfassung 

haben. Die Volksvertretung muß in allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von 
allen reichsdeutschen Männern und Frauen 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl ge
wählt werden. Die Landesregierung bedarf des 
Vertrauens der Volksvertretung. 

Die Grundsätze für die Wahlen zur Volksver
tretung gelten auch für die Gemeindewahlen. 
Jedoch kann durch Landesgesetz die Wahlbe
rechtigung von der Dauer des Aufenthalts in 
der Gemeinde bis zu einem Jahre abhängig 
gemacht werden. 

Artikel 18. 
Die Gliederung des Reichs in Länder soll 

unter möglichster Berücksichtigung des Willens 
der beteiligten Bevölkerung der wirtschaft
lichen und kulturellen Höchstleistung des Volkes 
dienen. Die Änderung des Gebiets von Ländern 
und die Neubildung von Ländern innerhalb des 
Reichs erfolgen durch verfassungsänderndes 
Reichsgesetz. 

Stimmen die unmittelbar beteiligten Länder 
zu, so bedarf es nur eines einfachen Reichs
gesetzes. 

Ein einfaches Reichsgesetz genügt ferner, 
wenn eines der beteiligten Länder nicht zu
stimmt, die Gebietsänderung oder Neubildung 
aber durch den Willen der Bevölkerung gefordert 
wird und ein überwiegendes Reichsinteresse sie 
erheischt. 

Der Wille der Bevölkerung ist durch Abstim
mung festzustellen. Die Reichsregierung ordnet 
die Abstimmung an, wenn ein Drittel der zum 
Reichstag wahlberechtigten Einwohner des ab
zutrennenden Gebiets es verlangt. 

Zum Beschluß einer Gebietsänderung oder 
Neubildung sind drei Fünftel der abgegebenen 
Stimmen, mindestens aber die Stimmenmehr
heit der Wahlberechtigten, erforderlich. Auch 
wenn es sich nur um Abtrennung eines Teiles 
eines preußischen Regierungsbezirkes, eines 
bayerischen Kreises oder in anderen Ländern 
eines entsprechenden Verwaltungsbezirkes han
delt, ist der Wille der Bevölkerung des ganzen 
in Betracht kommenden Bezirkes festzustellen. 
Wenn ein räumlicher Zusammenhang des ab
zutrennenden Gebiets mit dem Gesamtbezirke 
nicht besteht, kann auf Grund eines besonderen 
Reichsgesetzes der Wille der Bevölkerung des 
abzutrennenden Gebiets als ausreichend erklärt 
werden. 

Nach Feststellung der Zustimmung der Be
völkerung hat die Reichsregierung dem Reichs
tag ein entsprechendes Gesetz zur Beschluß
fassung vorzulegen. 

Entsteht bei der Vereinigung oder Abtrennung 
Streit über die Vermögensauseinandersetzung, 
so entscheidet hierüber auf Antrag einer Partei 
der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich. 

Artikel 19. 
über Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines 

Landes, in dem kein Gericht zu ihrer Erledigung 
besteht, sowie über Streitigkeiten nichtprivat-
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rechtlicher Art zwischen verschiedenen Ländern 
oder zwischen dem Reiche und einem Lande 
entscheidet auf Antrag eines der streitenden 
Teile der Staatsgerichtshof für das Deutsche 
Reich, soweit nicht ein anderer Gerichtshof des 
Reichs zuständig ist. 

Der Reichspräsident vollstreckt das Urteil 
des Staatsgerichtshofs. 

NI'. 73. 
Deutsche Parteiprogramme 1918-1921. 

Literatur. F. Salomon: Die deutschen Partei
programme. Heft 3: Von der Revolution bis zum neuen 
Reichstag 1918 bis 1920 (QuelZensammlung zur Deutschen 
Geschichte, hrsg. von E. Brandenburg und G. Seeliger). 
3. Auflage. 1920. - L. Bergsträsser: Geschichte 
der politischen Parteien in Deutschland. 4. Aufl. 1926. 
- Vgl. auch den Abschnitt: "Die neuen Parteien" im 
3. Band dieses Handbuchs (1921) S. 80 bis 122. 

a) Aufruf und Leitsätze des Reichsausschußes 
der Deutschen Zentrumspartei 

vom 30. Dezember 1918. 
. Vorbemerkung. Schon 1917 hatte sich die Führung 
m der Zentrumspartei vom aristokratischen Flügel (Peter 
Spahn, Grat Spee) auf den linken, demokratischen Flügel 
unter Gröber und Erzberger verschoben. Der Umsturz 
zwang die Partei, dank der Eigenart der katholischen 
Staatslehre, nicht wie die anderen bürgerlichen Parteien 
zu grundlegender Revision ihres Programms. Das über 
die Stoa und Aristoteles hauptsächlich durch die Tho· 
mistische Lehre ausgebildete christliche Naturrecht sieht 
in Gott die Quelle jeder Staatsgewalt. Bezüglich der 
Staatsform besteht vollste Freiheit. Die "Designatio 
personae" ist menschliches Recht. Am 15. November 
1918 konnte der Aufruf der Zentrums/raktion des Reichs
tages sagen, daß "Ordnung, Freiheit und Gerechtigkeit" 
Ideen seien, die nicht innerhalb achtundvierzig Stunden 
sterben würden. Der republikanische Flügel (Fehrenbach, 
Erzberger) gewann den maßgebenden Einfluß in der 
Partei, die vorübergehend die Bezeichnung "Christlich
demokratische Partei" annahm. Der Wahlaufruf der 
Partei vom 20. Noveniber 1918 bekannte sich zu einem 
"freien, sozialen Volk8staat" und forderte insbesondere 
die Pflege der ideellen Werte. Der Aufruf vom 30. De
zember trat für eine demokratische Republik ein. Seine 
taktische Beweglichkeit bewies das Zentrum, indem es 
zunächst bei den Wahlen vom Januar 1919 unter Listen· 
verbindung mit den Rechtsparteien operierte und sich 
,schließlich an einer Koalition mit der Sozialdemokra
tischen Partei beteiligte, weil es so seine kirchenpoli· 
tischen Wünsche am ehesten berücksichtigt zu sehen 
glaubte. Die Stabilität der Partei zeigte sich darin, daß 
sie im alten Reichstag, in der Nationalversammlung und 
im ersten republikanischen Reichstag mit der gleichen 
Stärke von rund 90 Abgeordneten vertreten war. Diese Sta
bilität und die zentrale Stellung inmitten aller anderen 
Parteien rrutchte die Zentrumspartei bis- zur Gegenwart 

für Rechts· und Linkskoalition gleicherrrutßen regierungs
fähig; sie ist seit Februar 1919 ohne Unterbrechung 
Regier,ungspartei. Die Hochsitze der Zentrumspartei 
sind neben Bayern die Rheinlande, Schlesien und Baden. 

Die partikulare Organisation der Partei in Bayern, 
die als "Bayerische Volkspartei" unter Führung der 
Abgeordneten Heim und Held im Dezeniber 1918 ge
gründet worden war, folgte der Reichspartei auf ihrem 
Wege von vornherein nur ungern. Sie betrachtete zwar 
den gegenwärtigen staat,spolitischen Zustand Bayerns als 
geschichtliche Tatsache, erklärte sich jedoch mit der Art, 
wie er herbeigeführt wurde, grundsätzlich nicht einver
standen. Nach dem Kapp.Putsch und dem gleichzeitigen 
Regierungswechsel in Bayern (Kahr, März 1920) trennte 
sich die Bayerische Volkspartei mit ihren 19 Abgeordneten 
von der Zentrumspartei auch im Reichstag und bildete zeit· 
weise in der Opposition gegen die Regierungen Wirth 
und Marx eine zahlenmäßige Verstärkung der Rechten, 
die den Bestand der Kabinette gefährdete. 

Quellen. Flugschriften der Deutschen Zentrumspartei. 
Hrsg. vom Genera18ekretariat. 1918 ff. ---,- Offizieller Be· 
richt des 1. Reichsparteitages der Deutschen Zentrums· 
partei (19. bis 22. Januar 1920). Berlin 1920. 

Der Aufruf. 

Durch gewaltsamen Umsturz ist die alte Ord
nung Deutschlands zerstört, sind die bisherigen 
Träger der Staatsgewalt teils beseitigt, teils 
lahmgelegt worden. Eine neue Ordnung ist auf 
dem Boden der gegebenen Tatsache zu schaffen; 
diese Ordnung darf nach dem Sturz der Mon
archie nicht die Form der sozialistischen Re
publik erhalten, sondern muß eine demokra-
tische Republik werden. . 

An der großen und schweren Aufgabe mitzu
arbeiten, ist in erster Linie die deutsche Zen
trumspartei berufen und bereit. Ihre alten, 
sturmerprobten Grundsätze bestimmen auch für 
die neuen Arbeitsziele Richtung und Maß. 

Gerade in diesen furchtbaren Stürmen soll das 
deutsche Volk mehr als je erfüllt sein von dem 
Geist der christlichen Wahrheit, der das öffent
liche wie das private Leben durchdringen muß, 
wenn das Glück des Ganzen wie des einzelnen 
erhofft werden will. 

Es gilt, ein soziales Recht der Allgemeinheit 
aufzurichten, das jedem Staatsbürger für seine 
pflichtmäßige Arbeit und sein Eigentum einen 
gerechten und zuverlässigen Schutz gewährt. 

Es gilt, in dem Rahmen der christlichen Grund
sätze und des gemeinen Rechts der bürgerlichen 
Freiheit Raum zu geben, die allein das Leben 
würdig zu gestalten vermag, indem sie jede Be
vormundung und Willkür von seiten einer 
Bureaukratie, Klassen- oder Parteiherrschaft 
ausschließt. 
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Um diese Ziele zu erreichen, bedarf die Zen
trumspartei der eifrigen Mitarbeit aller Partei
angehörigen. 

Diese Zugehörigkeit zur Zentrumspartei als 
einer christlichen Volkspartei wird nicht be
grenzt durch ein Religionsbekenntnis. Alle 
Staatsbürger christlicher Religion haben diese 
Grundlage politischer Arbeit gemeinsam. 

Zum erstenmal treten diesmal auch die Frauen 
auf den politischen Kampfplatz; sie sind uns im 
Kampf für eine heilige Sache willkommen. Mö
gen auch sie an der Seite der Männer mit all 
ihrer Kraft eintreten für Wahrheit, Recht und 
Freiheit! 

Die Parteiarbeit wird durch Einhaltung der 
nachstehenden, vom Reichsausschuß festgestell
ten Leitsätze erleichtert werden. Die Ausarbei
tung eines Parteiprogramms und einer neuen 
Parteiorganisation wird vorbehalten. 

Die Leitsätze. 

1. Verfassung. 

1. Schleunige Schaffung einer neuen Ver
fassung für Reich und Bundesstaaten auf de
mokratischer, alle politischen Bevorzugungen 
ausschließender Grundlage. Schutz der deut
schen Nationalversammlung, die nicht in Berlin 
tagen kann und Schutz der Durchführung ihrer 
Beschlüsse durch Truppen Freiwilliger. 

2. Wahrung der Reichseinheit, Stärkung des 
Reichsgedankens. Erhaltung des bundesstaat
lichen Charakters des Reichs zum Schutz der 
Eigenart der deutschen Stämme. Dem Reich ist' 
die ausschließliche Regelung der wehrpolitischen 
und außenpolitischen Fragen, den Bundesstaaten 
die ausschließliche Regelung der kirchen- und 
schulpolitischen Fragen vorbehalten. Reichs
einheit und Zusammenschluß mit allen an
schlußbereiten deutschen Stämmen. 

3. Gleiches Wahlrecht mit Verhältniswahl, 
Frauenwahlrecht und Wahlpflicht im Reich, 
Bundesstaaten und Gemeinden. 

4. Volksregierungen, die des Vertrauens der 
Volksvertretung für ihre Amtsführung bedürfen, 
mit starker Vollzugsgewalt in Reich und Bundes
staaten. 

5. Ausbau der Selbstverwaltung und Schulung 
des Volkes für die gleichberechtigte Teilnahme 
aller Volkssohichten an den öffentlichen Ämtern 
in Staat und Gemeinden ohne Kastengeist und 
Klassenbevorzugung . 

6. Erhaltung eines selbständigen Berufsbe
amtentums, das durch eine den Bedürfnissen der 
Familie Rechnung tragende, gerechte Besol
dungspolitik in seiner Lebensstellung gesichert 
und durch selbstgewählte Ausschüsse und Kam
mern an der würdigen Ordnung seiner Dienst
verhältnisse beteiligt ist. 

7. Grundrechte, welche allen Staatsbürgern 
ohne Unterschied des politischen und religiösen 
Bekenntnisses auf dem Boden des gemeinen 
Rechts und im Geist hochsinnig erfaßter Freiheit 
den ungehinderten Ausdruck ihrer Überzeugung 
in Wort und Schrift sowie deren unbeschränkte 
Betätigung in Versammlungen, Vereinen und 
Genossenschaften aller Art gewährleisten. 

H. Außenpolitik. 
8. Sofortige Herbeiführung eines Präliminar

friedens und baldigster Abschluß desWeltfriedens 
der Verständigung und Versöhnung der Völker. 

9. Feststellung und Durchführung eines den 
christlichen Grundsätzen entsprechenden Völ
kerrechts; für die Regelung der Beziehungen der 
Staaten zueinander soll das ewige Recht, nicht 
die Gewalt maßgebend sein. Vollkommene, durch 
völkerrechtliche Bürgschaften gesicherte Un
abhängigkeit des Heiligen Stuhles. 

10. Schaffung eines Völkerbundes gleichbe
rechtigter großer und kleiner Staaten unter Aus
bau der obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit, 
Ausführung weitgehender gleichzeitiger Ab
rüstung und Abschaffung der Geheimverträge. 

11. Schutz der nationalen und religiösen 
Minderheiten in allen Staaten. 

12. Wirtschaftliche Entwicklungsfreiheit und 
Gleichberechtigung im Weltverkehr für alle Völ
ker. Freiheit der Meere, insbesondere durch Ab~ 
schaffung des Seebeuterechts und Gewähr
leistung ungehinderten Verkehrs der neutralen 
Handelsschiffe zwischen neutralen Staaten. 

13. Internationale Regelung des Arbeiter
rechts, des Arbeiterschutzes und der Arbeiter
versicherung. Gleiche Maßnahmen für die An
gestellten. 

14. Erziehung des Volkes zu besserem Ver
ständnis der außenpolitischen Fragen. Völlige 
Erneuerung des auswärtigen Dienstes in persön
licher und sachlicher Hinsicht. 

15. Herstellung eines den deutschen Bedürf
nissen genügenden Kolonialgebietes. Förderung 
der Erziehung und Christianisierung der Ein
geborenen; Beseitigung j edel' Form der Sklaverei. 
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IH. Innenpolitik. 

A. Kulturpolitik. 

16. Erhaltung und Kräftigung des christlichen 
Kultur- und Erziehungsideals im Volksleben. 

17. Gewissensfreiheit und Freiheit der Re
ligionsübung. Freiheit der Religionsgesellschaf
ten, ihrer Vereinigungen und Genossenschaften. 
Verständnisvolles Zusammenarbeiten von Kirche 
und Staat; keine gewaltsame Änderung der 
staatlich-kirchlichen Rechtsverhältnisse unter 
Verletzung der Überzeugung und der berech
tigten Ansprüche der kirchlich gesinnten Volks
kreise. 

18. Gleichmäßige Berücksichtigung der An
gehörigen und Anstalten der verschiedenen 
Glaubensbekenntnisse auf allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens, insbesondere bei Ver-
1eihung öffentlicher Ämter und Zuwendung 
öffentlicher Mittel. 

19. Freiheit der christlichen Liebestätigkeit 
und paritätische Förderung ihrer Einrichtungen. 

20. Schutz und Stärkung der Ehe und Familie. 
Tatkräftige Fürsorge für kinderreiche Familien. 
Schutz des Kindes, der heranwachsenden Jugend 
und der Frau gegen Ausbeutung. Kampf gegen 
sittliche Verwilderung im Volke, insbesondere 
auch gegen eine entartete Kunst und eine ver
kommene Literatur. 

21. Wahrung des Rechts der Eltern und der 
Religionsgesellschaften auf die Erziehung der 
Kinder. Erhaltung der konfessionellen Volks
schule. Sicherung eines genügenden Religions
unterrichts an allen Schulen. Freiheit des Unt'er
richts und der Wissenschaft. 

22. Freie Bahn zum Aufstieg der Tüchtigen 
aus allen Volksschichten; Beseitigung eines 
überlebten Berechtigungswesens und des Kasten
geistes im Schulwesen. 

23. Freie Entfaltung der Mitarbeit der Frauen 
bei dem Wiederaufbau und der Pflege des deut
schen Volkslebens unter voller Auswertung der 
weiblichen Eigenart. 

B. Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

24. Geordneter Aufbau der Volkswirtschaft 
im Dienste der sozialen Gerechtigkeit und des 
Gemeinwohls auf Grundlage der produktiven 
Arbeit. Grundsätzliche Erhaltung der auf per
sönlichem Eigentum beruhenden, nach dem So
lidaritätsprinzip dem Gesamtwohl der Gesell
schaft untergeordneten Privatwirtschaft. 

25. Sicherung der Volks ernährung durch plan
mäßige Förderung der landwirtschaftlichen Er
zeugung. 

26. Gemeinnützige Bodenpolitik. Durch-
greifende Wohnungs- und Siedlungsreform. In
nere Kolonisation. Mehrung und Erweiterung 
der bäuerlichen Betriebe unter Heranziehung 
von Staatsdomänen und unwirtschaftlich aus
gedehnten Großgrundbesitzes gegen .Entschädi
gung. 

27. Schutz und ausgleichende Förderung der 
einzelnen Berufsstände als notwendiger Glieder 
eines gesunden Wirtschaftskörpers, insbesondere 
Aufrichtung eines lebenskräftigen Mittelstandes; 
Erhaltung eines leistungsfähigen Bauernstandes, 
Hebung des durch den Krieg schwer geschädigten 
Handwerkerstandes mittels Zuweisung von Roh
stoffen, Arbeit und Kapital, Wahrung der be
rechtigten Interessen der Kaufmannschaft, Ab
bau der kriegswirtschaftlichen Organisation, 
Schutz der Erzeuger wie der Verbraucher und 
ihrer Organisationen. 

28. Fortführung der Sozialpolitik für die 
städtische und ländliche Bevölkerung unter 
stärkster Betonung der Persönlichkeit und 
Menschenwürde. 

29. Fortbildung der Rechtspflege im Sinne 
erhöhter sozialer Gerechtigkeit und vermehrten 
wirtschaftlichen Schutzes gegen Wucher, un
lauteren Wettbewerb, Übervorteilung und Aus
beutung aller Art. Rechtsprechung durch un
abhängige Berufsrichter unter Zuziehung von 
Laien in erster und zweiter Instanz der Gerichte. 

30. Gewissenhafte und weitherzige Fürsorge 
für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene ; 
Verbesserung des Rentenfeststellungsverfahrens 
durch Schaffung von Rechtsgarantien. Einfüh
rung eines Heimstättenrechts unter besonderer 
Berücksichtigung der Kriegsteilnehmer. 

C. Finanzpolitik. 

31. Verteilung der Steuerlasten nach der 
Leistungsfähigkeit, unter Berücksichtigung des 
Familienstandes und der Familiengröße. 
Schärfste steuerliche Erfassung der hohen Ein
kommen, der großen Vermögen, des unverdien
ten Wertzuwachses und der durch den Krieg 
gemachten Gewinne .. Gleichmäßige Durchfüh
rung der Reichssteuergesetze in ganz Deutsch
land. 

32. Verhütung der Steuerflucht ~lld der Ab
wanderung des Kapitals ins Ausland. 
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33. Ablehnung jeder Entwertung der Kriegs
anleihen. 

Abgedruckt nach Salomon a. a. O. S. 52-57. 

b) Grundsätze der Deutschen Volkspartei. 
Beschlossen auf dem Parteitag in Leipzig 

am 19. Oktober 1919. 
Vorbemerkung. Am 7. November 1918 hatte sich 

die Nationalliberale Partei (46 Abgeordnete) gegen die 
Abdankung des Kaisers erklärt, am 8. November ihre 
Mitwirkung an einem Initiativantrag im Reichstag für 
Neuwahlen auf breitester demokratischer Grundlage zu 
einer konstituierenden Versammlung abgelehnt. Der 
9. November 1918 zertrümmerte die Partei. Am 16. De
zember gründete ihr rechter Flügel unter Stresemann, 
der sich nicht der Deutschen Demokratischen Partei 
angeschlossen hatte, die Deutsche Volkspartei. Sie stellte 
sich auf den Boden der Tatsachen, die Stellung zur 
Republik wurde den Wählern überlassen. Da die 
Deutsche Demokratische Partei schon einen Monat früher 
mit einem festgefügten Programm hervorgetreten war und 
die beiden liberalen Programme kaum von einander ab
wichen, konnte die Deutsche Volkspartei nur mit 19 M an
daten in der Nationalversammlung erscheinen. Sie ging, 
wie die Deutschnationale Volkspartei, zu grundsätzlicher 
Opposition gegen die Weimarer Koalition über und lehnte 
die Weimarer Verfassung wie die Unterzeichnung der 
Friedensbedingungen von Versailles ab. Der Parteitag 
vom 19. Oktober 1919 in Leipzig bezeichnete das durch 
freien Entschluß des Volkes auf legalem Wege aufzurich
tende Kaisertum unter Beibehaltung des Parlamentaris
mU8 als die für das deutsche Volk geeignete Staatsform. 
Damit glaubte die Partei die traditionelle Linie der 
Nationalliberalen zwischen Demokratie und Konserva
tivismus wieder gewonnen zu haben. Mit diesem Pro
gramm wurde der ausschließlich gegen links durchgeführte 
Wahlkampf zum ersten Reichstag (Juni 1920) bestritten, 
in dem die Deutsche Volkspartei 62 Sitze erhielt. Der 
Sieg war auf Kosten der Deutschen Demokratischen 
Partei errungen, die Rückbildung zu den Fraktions
stärken der letzten Reichstage des alten Reichs (Deutsche 
Volkspartei Nationalliberale, Demokraten. Fortschritt
liche Volkspartei und süddeutsche Demokraten) war voll
zogen. Nach den Wahlen bildete die Deutsche Volkspartei 
zusammen mit der Deutschen Demokratischen Partei und 
dem Zentrum die Minderheitsregierung Fehrenbach, über
ließ aber bei der Bildung des Kabinetts Wirth im Mai 
1921 ihre Regierungssitze der Sozialdemokratischen Par
tei, um dann wiederum das Beamtenkabinett Ouno, der 
selbst volksparteilicher Abgeordneter war, zu unterstützen 
(November 1922 bis August 1923). Nach dessen Rücktritt 
saß die Deutsche Volkspartei im ersten Kabinett ihres 
Vorsitzenden Stresemann auf kurze Zeit mit sozialdemo
kratischen JJ! itgliedern zusammen. Während diese große 
Koalition schon im November 1923 wieder zersplitterte, 
ist die Deutsche Volkspartei bis heute Regierungspartei 
geblieben. 

Quellen. Bericht über den ersten Parteitag der 
Deutschen Volkspartei am 14. April 1919 in Jena. 
Hrsg. von der Reichsgeschäftsstelle in BerUn 1919. -
Bericht über den zweiten . .. am 18., 19. und 20. Oktober 
1919 in Leipzig. Ebda 1920. 

Deutsches Wesen besteht seit alters her in dem 
Streben nach freier Entfaltung des einzelnen und· 
seiner Eigenart im Rahmen der vom Gemeinsinn 
beherrschten Volksgesamtheit. Deutsches Wesen 
zu pflegen und ihm Geltung und Achtung in der 
\Velt zu erringen, ist das Bestreben der Deut
schen Volkspartei. 

Die Deutsche Volkspartei vertritt daher auf 
der Grundlage nationaler Staatsgesinnungdie 
Vertiefung und Aussöhnung der liberalen und 
sozialen Gedanken. Sie ruft alle geistigen und 
sittlichen Kräfte des deutschen Volkes auf zur 
Mitarbeit an einer inneren Erneuerung von 
Volksleben und Staat auf Grund voller Gleich
berechtigung, ernster Pflichterfüllung und echter 
Liebe zum Vaterlande. 

I. Vom Staatswesen. 

1. Staatsgewalt. 
Eine starke, festgefügte Staatsgewalt - ge

stützt auf sorgsame Pflege staatsbürgerlichen 
Pflichtbewußtseins, letzten Endes aber auch auf 
die unerläßlichen Machtmittel - ist die erste 
Voraussetzung für eine gedeihliche Entfaltung 
der deutschen Volkskraft nach außen und innen. 
Je geringer die Machtmittel des Reiches sind, 
um so notwendiger ist es, das Pflichtbewußtsein 
gegen den Staat bis zum Tode, die Manneszucht 
und Kameradschaft, die Grundpfeiler, auf denen 
unser deutsches Volksheer aufgebaut war, im 
deutschen Volke lebendig zu erhalten. Dafür 
wird die Deutsche Volkspartei allezeit eintreten. 

Sie fordert volle politische Gleichberechtigung 
aller Staatsbürger, sie erblickt aber in der frei
willigen, vertrauensvollen Gefolgschaft, die das 
Volk seinen selbstgewählten Führern leistet, eine 
wesentliche Vor bedingung für Deutschlands 
Freiheit und Aufstieg. Sie wird diese Gesinnung 
besonders pflegen. 

2. Stellung nach außen. 
Wie für den einzelnen in der Volksgemein

schaft, so verlangt die Deutsche Volkspartei für 
das deutsche Volk im Kreise der Völker die ihm 
gebührende Achtung und Freiheit der nationalen 
und wirtschaftlichen Entwicklung. 

Sie erstrebt eine politische und wirtschaftliche 
Völkerversöhnung, . hält diese aber für unmög
lich, solange die Ehre des deutschen Volkes von 
unseren Feinden zertreten, eine Vereinigung aller 
Deutschen, die von uns gerissen sind oder sich 

Deutsche Parteiprogramme 1918-1921. 333 
========================~===== =============================== 

zum Reiche bekennen, einschließlich der öster
reichischen Deutschen, verhindert und der uns 
aufgezwungene Gewaltfriede aufrecht erhalten 
wird. 

Unsere auswärtige Politik bedarf einer um
sichtigen, zielbewußten und sachkundigen Lei
tung. Der auswärtige Dienst ist umzugestalten; 
unsere Vertreter im Ausland sind allein nach 
dem Gesichtspunkt der Tüchtigkeit so auszu
wählen, daß sie auf Grund enger Beziehungen 
zum Auslandsdeutschtum und zu den maß
gebenden Kreisen des Auslands, insbesondere der 
ausländischen Presse, unsere Politik, unseren 
Handel und unsere Industrie erfolgreich zu 
unterstützen vermögen. 

An der geistigen und sittlichen Hebung der 
auf niedriger Kulturstufe stehenden Völker mit
zuarbeiten, ist auch das deutsche Volk be
rechtigt. 

3.Staa tsform. 
Die Deutsche Volkspartei wird den Wieder

aufbau des Reiches mit allen Mitteln fördern. 
Daher wird sie im Rahmen ihrer politischen 
Grundsätze auch innerhalb der jetzigen Staats
form mitarbeiten. 

Die Deutsche Volkspartei fordert den deut
schen Einheitsstaat mit weitgehender Selbstver
waltung und Sicherung der Eigenart der einzelnen 
geschichtlich, kulturell und wirtschaftlich zu
sammenhängenden Landschaften. Solange sich 
aber nicht alle deutschen Länder gleichmäßig 
dem deutschen Einheitsstaat einfügen, wird die 
Deutsche Volkspartei sich j edem Versuch einer 
Zertrümmerung Preußens widersetzen. 

Wir fordern die Wiederherstellung der ruhm
vollen schwarz-weiß-roten Reichsfarben. 

Die Deutsche Volkspartei erblickt in dem 
durch freien Entschluß des Volkes auf gesetz
mäßigem Wege aufzurichtenden Kaisertum, 
dem Sinnbild deutscher Einheit, die für unser 
Volk nach Geschichte und Wesensart geeignetste 
Staatsform. 

Verantwortliche Mitarbeit der Volksver
tretung an der Regierung, ohne Ausbeutung der 
jeweiligen Parteimacht, gilt uns als wesentliche 
Grundlage jeder Verfassung. 

4. Verwaltung und Rechts pflege. 
Die Deutsche Volkspartei verlangt eine zeit

gemäße Neugestaltung und Vereinfachung der 
Reichsverwaltung auf freiheitlicher Grundlage 
mit weitgehender Selbständigkeit der einzelnen 

Behörden. Sie fordert die Ausgestaltung des 
Rechtsschutzes in der Verwaltung und den weite
ren Ausbau der Selbstverwaltung in allen Stufen 
kommunaler Gemeinschaft. Bei den Verwal
tungsgeschäften sind alle Volkskreise zu verant
wortlicher Mitarbeit heranzuziehen. Diese Mit
arbeit ist eine Ehrenpflicht, für deren Erfüllung 
nur die tatsächlichen Aufwendungen zu er
statten sind. 

In einer unabhängigen, lediglich auf Gesetz 
und Gerechtigkeit gegründeten Rechtspflege er
blickt die Deutsche Volkspartei den Grundpfeiler 
staatlicher Ordnung. Der Richterstand ist aus 
dem übrigen Beamtenkörper herauszulösen und 
vor Einflüssen der jeweiligen Regierung sicher
zustellen. An der Unabhängigkeit der Richter 
ist festzuhalten; ihre Berufung durch Wahl zu 
verwerfen. Bei schweren Eingriffen· in die 
Rechte und Interessen des einzelnen muß, auch 
gegenüber demokratischen Mehrheitsbeschlüssen, 
die Anrufung des unabhängigen Richters ge
währleistet werden. 

Die Deutsche Volkspartei erstrebt eine ge
meinverständliche Gesetzessprache, eine Verein
fachung, Verbilligung und Beschleunigung des 
Rechtsganges und weitgehender Beteiligung der 
Laien an der Urteilsfindung. Die Neugestaltung 
des Strafrechtes und des Prozeßrechtes ist zu 
beschleunigen. Sondergerichte sind möglichst 
zu vermeiden. 

5. Beamte. 

Die Deutsche Volkspartei vertritt mit aller 
Entschiedenheit den Standpunkt, daß ein ge
ordnetes Staatswesen für die Lösung seiner Auf
gaben eines in der erforderlichen Weise prak
tisch, theoretisch und wissenschaftlich vorgebil
deten Berufsbeamtenturns als seines Rückgrates 
unbedingt bedarf. 

Zur Erhaltung und Fortentwicklung eines 
tüchtigen, leistungsfähigen Beamtentums erhebt 
sie folgende Forderungen: 

Unkündbare, lebenslängliche Anstellung der 
Beamten lediglich nach sachlichen Gesichts
punkten ohne Rücksicht auf Parteizugehörig
keit und religiöses Bekenntnis, nach kurzer 
Wartezeit mit Anspruch auf Gehalt, Ruhegehalt, 
Hinterbliebenenbezüge und Urlaub sowie dau
ernde Sicherung dieser Grundrechte der Be
amten durch die Verfassung; 

Schutz für den gelehrten Arbeiter, besonders in 
der Rechtspflege, der Lehrtätigkeit und Seelsorge; 



334 Die jüngste Zeit. 

Erleichterung des stufenweisen Aufstiegs für 
Persönlichkeiten von anerkannter Tüchtigkeit 
ohne Rücksicht auf die Art der Aneignung der 
erforderlichen Fachkenntnisse, auf Parteirich
tung und Vermögenslage; 

Beschränkung der Neubesetzung von Beam
tenstellen infolge eines Wechsels der parlamen
tarischen Regierung auf leitende politische 
Stellungen und ausreichende, durch Gesetz fest
zusetzende Entschädigung der aus dem Amte 
scheidenden; 

Besoldung, Ruhegehälter und Hinterbliebenen
bezüge, die der Ausbildung und der Stellung der 
Beamten entsprechen, den jeweiligen Teuerungs
verhältnissen angepaßt sind und mit dem Ein
kommen gleichartiger Volksschichten im Ein
klange stehen, sowie eine Neugestaltung des 
Wohnungsgeldzuschusses mit besonderer Berück
sichtigung der kinderreichen Familien; 

weiteren Ausbau der Beamtenrechte durch 
ein besonderes Beamtengesetz, welches die völ
lige politische und außerdienstliche Freiheit und 
die Mitwirkung an der Gestaltung der Stellung 
und des Wirkungskreises der Beamten durch 
Beamtenausschüsse und Beamtenkammern und 
ihre Fachverbände sicherstellt; 

unbedingte Aufrechterhaltung des Staats
bürgerrechts, des Versammlungs-, Vereins- und 
Vereinigungsrechts und Gewährung des grund
sätzlichen Rechts der freien Meinungsäußerung 
in Wort und Schrift; 

Verbesserung des Dienststrafverfahrens, ins
besondere durch Einfügung der Berufung, der 
Wiederaufnahme und der Besetzung eines Teiles 
des Gerichtshofes mit Beamten vom Range und 
dem Dienstzweige des Angeschuldigten; 

völlige Gleichstellung der Lehrer und Ge
meindebeamten in materieller und rechtlicher 
Hinsicht mit den Staatsbeamten. 

6. Volkstum und Familie. 
Die Not der Zeit, die Bedrückung durch unsere 

Feinde, der Haß und die Verleumdung, die dem 
deutschen Volke überall begegnen, machen es 
besonders notwendig, daß das deutsche Volk 
seiner völkischen Eigenart bewußt wird und alle 
geistigen und sittlichen Werte, die in ihm liegen, 
herausarbeitet. Dazu will die Deutsche Volks
partei nach Kräften mitwirken. Dagegen be
kämpft sie alle Zersetzungsbestrebungen, die an 
Stelle des Bekenntnisses zum nationalen Staat 
und zum deutschen Volkstum das Weltbürger-

turn setzen wollen. Sie verwirft alle Bestrebun
gen, die unser deutsches Empfinden zurück
drängen wollen zugunsten internationaler, uns 
wesensfremder Auffassungen. Der sittliche und 
wirtschaftliche Wiederaufbau unseres Volkes 
kann nur gelingen, wenn wir zurückkehren zu 
den alten Grundsätzen von Treue, Ehrlichkeit, 
Unparteilichkeit und Unbestechlichkeit im öffent
lichen Dienst, in Handel und Wandel. Alle 
anders gearteten Gesinnungen bekämpft die 
Deutsche Volkspartei, gleichviel, von welcher 
Seite sie kommen. 

Einem auf unser Volkstum und Staatsleben 
zersetzend wirkenden Einfluß des Großkapitals, 
wie er bei demokratischer Staatsform zu be
fürchten ist, muß scharf entgegengetreten wer
den. 

Die tiefste Quelle unserer Volkskraft liegt in 
der deutschen Familie. Je mehr die Schule unter 
Einflüsse kommt, die dem deutschen Wesen 
fremd sind, um so kräftigeren Rückhalt muß die 
Pflege deutscher Geschichte und deutscher Va
terlandsliebe in der Familie finden. Alles, was 
zum Schutz und zur Stärkung der Familie, ins
besondere auch durch Boden-, Wohnungs- und 
Steuerpolitik getan werden kann, wird durch 
die Deutsche Volkspartei tatkräftigste Förde
rung erfahren. 

7. Bevölkerungspolitik. 
Die Volksgesundheit, leiblich und sittlich, zu 

pflegen und zu fördern, ist der Deutschen Volles
partei ernste Pflicht. Sie will das deutsche Volk 
deutsch erhalten und bekämpft daher insbeson
dere die seit der Revolution eingetretene Über
flutung Deutschlands durch fremdstämmige Per
sonen. 

Die Auswanderung von Deutschen gilt ihr als 
Verlust deutscher Volkskraft und deutschen 
Volksvermögens. Soweit sie nicht zu verhindern 
ist, sind die Auswanderer sachgemäß zu beraten 
und so zu leiten, daß sie ihr Deutschtum uRd den 
Zusammenhang mit der Heimat behalten. 

8. Auslandsdeutschtum. 
Für die deutschen Minderheiten in fremden 

Staaten fordert die Deutsche Volkspartei das 
Recht auf Wahrung ihres Volkstums. 

Die Pflege der Kulturgemeinschaft .mit den 
Auslandsdeutschen als den Vertretern des deut
schen Gedankens, den Vorkämpfern für die 
Achtung des gesamten Deutschtums und den 
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Pionieren des deutschen Handels gehört zu den 
vornehmsten Aufgaben des Reichs. Insbeson
dere sollen die gegen ihren Willen von uns los
gerissenen Volksgenossen mit dem deutschen 
Volke geistig fest verbunden bleiben. 

9. Frauenfrage. 
Die Deutsche Volkspartei tritt ein für die po

litische, wirtschaftliche und rechtliche Gleich
stellung der Geschlechter. Sie fordert Zulassung 
der Frauen zu allen Amtern und Stellen unter 
Voraussetzung vollwertiger Vorbildung, die zu
gleich Vorbedingung wird für die Frauen zu dem 
Aufstieg bis in die höchsten Stellen. 

Das Wirken der Frau als Mutter und Erzieherin 
der kommenden Geschlechter, als Leiterin des 
Hauswesens und als Mitarbeiterin und Mit
kämpferin im sozialen, wirtschaftlichen und kul
turellen Leben findet weitgehende Würdigung 
und Unterstützung bei der DeutschenVolkspartei. 

10. Schule und Volks bild ung. 
Die Deutsche Volkspartei fordert die nationale 

Einheitsschule. Auf einer allgemeinen Grund
schule soll sich ein reichgegliederter und viel
gestaltiger Aufbau des deutschen Schulwesens 
erheben, dessen einzelne Teile unter sich eng ver
bunden sind, so daß sich dem Tüchtigen ohne 
Unterschied des Geschlechts, des Standes und 
des Besitzes vielfache Aufstiegsmöglichkeiten 
bieten und deutsches Geistesleben sich in seiner 
ganzen Mannigfaltigkeit entfalten kann. Dabei 
ist der Zusammenhang mit den Grundlagen 
deutscher Kultur, insbesondere dem Christen
tum, zu bewahren. Die Deutsche Volkspartei 
fordert deshalb auch die Beibehaltung des Reli
gionsunterrichts in den öffentlichen Schulen nach 
den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 
unter Wahrung voller Gewissensfreiheit. 

Bei der Einrichtung der Volksschule ist auf 
die geschichtliche Entwicklung und auf den 
Willen der Erziehungsberechtigten Rücksicht zu 
nehmen. Je nachdem diese es fordern, ist sie si
multan oder konfessionell zu gestalten. Das 
höhere Schulwesen ist unter Berücksichtigung 
der neueren Bildungsaufgaben im Anschluß an 
die geschichtlich gewordenen Formen zu ent
wickeln. In diesen Aufbau des nationalen Bil
dungswesens sind alle Fach- und Fortbildungs
schulen einzugliedern. 

Den privaten Schulen ist unter staatlicher 
Aufsicht freie Betätigung zu gewährleisten. 

Einschließlich des Besuches der Berufs- und 
Fortbildungsschulen dauert die Schulpflicht bis 
zum 18. Lebensjahr. 

Das gesamte Schulwesen steht unter staat
licher Aufsicht, die von Fachleuten ausgeübt 
wird. 

In allen Schulen soll ein Geist der Freiheit, 
der Arbeitsfreude und der Selbstverantwortlich
keit walten, soll den Lehrern und Eltern ein Mit
bestimmungsrecht gewährt und die Gewissens
freiheit geachtet, zugleich aber die nationale 
Bildungseinheit und das nationale Bildungsziel 
gesichert werden. Staatsbürgerliche Gesinnung 
zu erwecken, echte Vaterlandsliebe und den 
Stolz auf die geschichtliche Größe des deutschen 
Volkes zu pflegen; ist eine der höchsten Auf
gaben aller deutschen Schulen. 

Die Lehrerbildung ist aus ihrer Sonderstellung 
zu lösen und in den großen Zusammenhang des 
gesamten nationalen Bildungs- und Erziehungs
wesens einzufügen. 

Den Abschluß der verschiedenen Bildungs
wege sollen mannigfache Arten von Hochschulen 
bilden, zu deren Besuch ein entsprechender Be
fähigungsnachweis Vorbedingung ist. Die deut
schen Hochschulen stehen in erster Linie Stu
dierenden deutscher Abstammung und deutscher 
Muttersprache offen. Die Freiheit der Wissen
schaft und ihrer Erforscher und Lehrer muß ge
währleistet bleiben, eine ausreichende wirt
schaftliche Sicherstellung für alle Diener. der 
Wissenschaft und soziale Fürsorge für die Stu
denten durchgeführt werden. Der innere Auf
bau der Hochschulen ist unter verantwortlicher 
Mitwirkung der akademischen Körperschaften 
und Vertretungen auszugestalten. 

Volkshochschulen und Hochschulkurse sind 
mit dem Ziel vertiefter Herzens- und Verstandes
bildung auf der Grundlage deutscher Volks- und 
Stammesart einzurichten. Bildungs- und Unter
haltungseinrichtungen (Volksheime, Volks
büchereien, Sammlungen, Lichtbild, literarische 
und musikalische Darbietungen) sollen unter Ver
wendung öffentlicher Mittel mehr als bisher in 
deI?- Dienst der Veredlung, der Erholung und Ge
selligkeit gestellt werden. 

11. Jugendpflege. 
Die Deutsche Volkspartei tritt ein für einen 

tatkräftigen Ausbau der Jugendpflege unter dem 
Gesichtspunkt der Erhaltung und Stärkung der 
deutschen Volkskraft. Alles, was zur körper-
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lichen, geistigen und sittlichen Ertüchtigung der 
JugeI;l.d dient, ist nachdrücklich zu fördern. Die 
gesetzlichen Fürsorgemaßnahmen und die pri
vate Wohltätigkeit für die Jugend sind insbeson
dere durch gesetzliche Einführung von Jugend
ämtern auszubauen und miteinander zu ver
binden. 

12. Religion und Kirche. 
Die Deutsche Volkspartei verlangt Gewissens

freiheit und Selbstverantwortlichkeit in allen 
religiösen und kirchlichen Angelegenheiten. Sie 
sieht im Christentum einen Grundpfeiler deut
scher Kultur und deutschen Volkslebens. Sie 
erstrebt eine verständnisvolle Zusammenarbeit 
der Religionsgemeinschaften mit dem Staate im 
Dienste der Volks erziehung sowie der Milderung 
der konfessionellen Gegensätze durch gegen
seitiges Verständnis und einträchtiges Zusam
menarbeiten im öffentlichen Leben. 

Die Deutsche Volkspartei tritt ein für volle 
Freiheit und Selbstverwaltung aller religiösen 
Gemeinschaften. Die Kirchen sollen frei von 
staatlicher Bevormundung ihre bisherige Stel
luug als Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
einschließlich des Rechts zur Besteuerung ihrer 
Mitglieder, behalten. Anderen Religionsgemein
schaften ist die Möglichkeit zu verschaffen, durch 
staatliche Anerkennung dieselben Rechte zu er
werben. 

Die Verpflichtungen des Staates sollen durch 
Gesetz in einer den Lebensbedingungen der 
Kirche entsprechenden Form allmählich abgelöst 
werden. Für den Fortbestand der theologischen 
Fakultäten, der Seelsorge in Heer und Marine, 
in öffentlichen Krankenhäusern und Gefäng
~nissen sind auch ferner staatliche Mittel bereit
zustellen. 

13. Kunst, Literatur und Presse. 
Die Deutsche Volkspartei erkennt an, daß 

allen in der Kunst und Literatur um Geltung 
ringenden Strömungen das Recht auf freie Ent
faltung zukommt; ihre besondere Förderung 
wird sie aber denjenigen Bestrebungen widmen, 
die deutsches Wesen und deutsches Empfinden 
künstlerisch darstellen wollen. Die Kunststätten 
und künstlerischen Bestrebungen in den mitt
leren und kleineren Orten sind besonders zu 
pflegen. 

Die Freiheit der Presse ist zu gewährleisten, 
Schmutz in Wort und Bild aber zu unterdrücken 

und durch Pflege guter Kunst und Literatur zu 
verdrängen. Die Presse ist als berufene Ver
treterin öffentlicher Interessen anzuerkennen; 
der Bürger ist vor ungerechtfertigten Angriffen 
der Presse gegen sein privates Leben und seine 
privaten Interessen zu schützen. Der Zeugnis
zwang gegen die Presse ist zu beseitigen. 

n. Von der Volkswirtschaft. 

14. Wirtschaftsordnung. 
Die Deutsche Volkspartei fordert für jeden 

Staatsbürger das Recht der freien Entfaltung 
seiner Kräfte. Das Streben nach Gewinn muß 
aber bei dem einzelnen seine sittlichen Schran
ken finden in der Rücksichtnahme auf das Wohl 
und die Bedürfnisse der übrigen Volksgenossen. 

Die Deutsche Volkspartei hält fest an dem 
Recht auf Privateigentum und dem gesetzlichen 
Erbrecht der engeren Familie. Der Besitz ist 
als anvertrautes Gut zu behandeln, das zufrucht
barem Schaffen verpflichtet; dies gilt in erhöh
tem Maße vom ererbten Gute. 

Bei der überführung von wirtschaftlichen 
Unternehmungen in die öffentliche Hand, die 
nur gegen Entschädigung erfolgen darf, wird die 
Deutsche Volkspartei unter der Voraussetzung 
mitwirken, daß wesentliche Vorteile für die All
gemeinheit dauernd gewährleistet sind. Im all
gemeinen wird eine Beteiligung des Staates an 
freien Betrieben den Vorzug verdienen. 

Dem Genossenschaftswesen in Stadt und Land 
wird die Deutsche Volkspartei sachgemäße För
derung zuteil werden lassen. 

15. Arbeitsgemeinschaft. 
Die Deutsche Volkspartei sieht die Lösung der 

sozialen Frage nicht in äußeren Formen des 
Wirtschaftslebens, die mit erhöhtem Zwang nur 
seine Leistungsfähigkeit mindern, sondern in der 
innerlichen Gleichberechtigung aller Volksge
nossen und der sittlichen Überwindung aller 
Gegensätze zwischen den verschiedenen Bevöl
kerungskreisen, zwischen Stadt und Land, Un
ternehmern und Mitarbeitern. Eine Sozialisie
rung der deutschen Wirtschaft verwirft sie; der 
Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen Forde
rungen der einzelnen Berufsgruppen ist auf dem 
Wege gütlicher oder schiedsgerichtlicher Eini
gung herbeizuführen. 

Der Glaube, daß eine Volksklasse nur für die 
andere arbeite, muß nicht nur wie bisher durch 
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soziale Fürsorge, sondern vor allem durch ein 
enges Zusammenwirken zwischen dem Arbeit
geber und seinen Werksangehörigen widerlegt 
werden. Freigewählte Vertrauensleute der Ar
beiter und Angestellten sollen nach Maßgabe der 
Gesetze und allgemeinen Vereinbarungen ge
meinsam mit dem Unternehmer die den Arbeits
verdienst und die Arbeiterwohlfahrt betreffenden 
Fragen lösen. Die geschäftliche und technische 
Leitung der Betriebe bleibt der Verantwortlich
keit der Unternehmer überlassen. 

. Dem berechtigten Verlangen der Arbeiter und 
Angestellten, verantwortlich an der Regelung 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik mitzuwirken, 
ist Rechnung zu tragen. Dieses Ziel will die 
·Deutsche Volkspartei durch eine von den Ver
bänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ge
tragene Arbeitsgemeinschaft erreichen. 

In freier und unbefangener Gemeinschafts
arbeit soll sich so auf dem Boden der Gleich
berechtigung zwischen den Unternehmern und 
ihren Mitarbeitern eine berufsständige Ver
tret\mg aller schaffenden Arbeit bis hinauf zum 
Reichswirtschaftsrat aufbauen. 

16. Angestellte und Arbeiter. 
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der An

gestellten und Arbeiter müssen durch verständ
nisvolles Zusammenwirken aller Beteiligten 
neugestaltet werden. Hierbei ist auf freie 
verantwortliche Betätigung der einzelnen und 
auf Würdigung der Persönlichkeit nach ihrem 
besonderen Wert und ihren Leistungen hinzu
wirken. 

Die Deutsche Volkspartei tritt ein für gesetz
liche Gewährleistung des Koalitionsrechts und 
der Koalitionsfreiheit, insbesondere für Schutz 
der gewerkschaftlichen und politischen über
zeugung des einzelnen Arbeitnehmers, sowie für 
Anerkennung der Berufsverbände, für Schaffung 
eines zeitgemäßen Arbeiter- und Staatsarbeiter
rechts und den Ausbau des Angestelltenrechts 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der ein
zelnen Angestelltengruppen. Den besonderen 
Verhältnissen der Landarbeiter, Handwerks
gehilfen und Hausangestellten ist Rechnung zu 
tragen. 

Die J?eutsche Volkspartei fordert Erweiterung 
der sozIalen Fürsorge auf allen Gebieten. Inter
nationale Durchführung der sozialen Versiche
rungs- und Schutzgesetze ist daher ein dringen
des Erfordernis. 

Handbuch der Politik. IIr. Auflage. Band VI. 

17. Freie Berufe. 

Die Deutsche Volkspartei tritt für Erhaltung 
und Schutz der freien BerUfe (.Ärzte, Apotheker, 
Anwälte, Techniker, Schriftsteller usw.) ein. Sie 
verwirft eine Sozialisierung dieser Berufe und 
eine Bestellung ihrer Angehörigen zu Beamten. 
Die wirtschaftlichen Bestrebungen der Berufs
verbände sollen staatliche Förderung finden. 
Das Recht am geistigen Eigentum ist zu er
weitern. 

18. Landwirtschaft. 

In einer blühenden Landwirtschaft und einem 
kräftigen, selbstbewußten Bauernstand sieht die 
Deutsche Volkspartei die wichtigste Grundlage 
deutscher Volkskraft. Durch planmäßige Pflege 
aller Zweige der Landwirtschaft ist die Hebung 
der Erzeugung und damit die Unabhängigkeit 
unserer Volksernährung vom Auslande anzu
streben. Die Viehzucht bedarf ganz besonderer 
Förderung. Die restlose Ausnützung aller zu 
Fischzucht geeigneten Gewässer ist geboten. 
Durch die Wirkungen des Weltmarktes darf die 
deutsche Landwirtschaft in ihrem Bestand nicht 
gefährdet werden; hiervor ist sie durch Schutz
zölle ausreichend zu sichern. 

Durch eine großzügige Innensiedlung ist eine 
gesunde Mischung von Groß-, Mittel- und Klein
besitz unter Vermehrung der selbständigen 
Bauernstellen und der landwirtschaftlichen 
K.leinbetri~be zu erstreben. Der Aufstieg zu 
wIrtschaftlIcher Selbständigkeit ist, namentlich 
bei den Landarbeitern, planmäßig zu fördern. 
Die Zusammenlegung zersplitterten Besitzes und 
die Durchführung von Bodenverbesserungen ist 
erheblich zu erleichtern. 

Die landwirtschaftlichen Fideikommisse in der 
seitherigen Form und Ausdehnung müssen weg
fallen. Häufung von Gütern und Pachtungen in 
einer Hand ist zu verwerfen. 

Das Handwerk auf dem Lande ist zu neuer 
Blüte zu erwecken, das Verkehrswesen auszu
bauen. Das Schulwesen auf dem Lande muß 
nachdrücklichst gehoben werden. Landwirt
schaftliche Fachschulen dürfen nirgends fehlen. 
Versuchs- und Musterwirtschaften sollen die 
kl~ineren und mittleren Besitzer zu gesteigerten 
LeIstungen ermuntern und Berufsfreude und 
Berufsstolz in ihnen erhöhen. 

Die hohe Bedeutung der Landfrau innerhalb 
des landwirtschaftlichen Betriebes bei dem 
Ausgleich sozialer Gegensätze im D~rfe und in 

22 
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der Förderung ländlicher Kultur ist vollauf zu 
werten. 

Zur Wiederbevölkerung des Landes ist das 
Landleben nicht nur an Bildungsmöglichkeiten, 
sondern auch an würdiger Unterhaltung reicher 
auszugestalten. Das Dorf muß ein Kulturmittel
punkt werden. Durch soziale Hebung der länd
lichen Unterschichten ist ein Rückstrom der vom 
Lande stammenden städtischen Bevölkerung 
mit allen Mitteln zu fördern. 

Volksfremde Arbeitskräfte sind sobald als 
möglich durch einheimische zu ersetzen. 

19. Industrie. 
Um dem deutschen Volke Unterhalt zu schaf

fen, bedarf es des erneuten Aufschwungs der In
dustrie. Was von Staats wegen zu ihrer Förde
rung geschehen kann, insbesondere durch wissen
schaftliche Forschungs- und Bildungsgelegen
heiten, Ausgestaltung der gewerblichen Schutz
rechte (Pß,tente usw.), gesetzliche und verwal
tungsmäßige Erleichterung der Begründung und 
Führung industrieller Betriebe (Konzessionsver
fahren Wasserrecht, Elektrizitätsrecht, Gestal
tung der Verkehrsgebühren usw. usw.) :,,~d die 
Unterstützung der Deutschen VolksparteI finden. 

Die Wirtschafts-, Handels- und Zollpolitik 
muß auf die Lebensnotwendigkeiten und die ge
sunde Entwicklung der Industrie sorgfältige 
Rücksicht nehmen. Eine gut gelohnte, geistig 
hochstehende Arbeiterschaft wird die wertvollste 
Mithelferin der Industrie sein. 

20.Handwerk,Kleinhandel und Gewerbe. 
Die Deutsche Volkspartei würdigt den bedeut

samen nationalen und wirtschaftlichen Wert 
mittelständlicher Selbständigkeit und sieht im 
selbständigen Handwerk, Kleinhandel und ?e
werbe dringend erhaltenswerte, der Land,vut
schaft, der Industrie und dem Großhandel gleich
berechtigte Erwerbsstände, deren Lebensfähig
keit zu sichern und zu fördern ist. Sie erblickt 
daher eine ihrer vornehmsten Aufgaben darin, 
die Wiederaufrichtung des gewerblichen Mittel
standes in Stadt und Land mit allen Kräften zu 
betreiben. 

Die berufsstiindischen Verbände sind bei der 
Lösung aller den gewerblichen Mittelstand be
treffenden Fragen heranzuziehen und in den 
Reichswirtschaftsrat einzugliedern. 

Durch Vermittlung der Berufsverbände und 
Genossenschaften sind den Mittelstandsbetrie-

ben Waren und Rohstoffe in ausreichendem Maße 
zuzuführen und ihnen der erforderliche Kredit 
unter günstigen Zins- und Rückzahlungsbedin
gungen zu verschaffen. 

Reich, Staat und Gemeinden sollen durch 
schleunige Vergebung aller notwendigen Arbei
ten Arbeitsgelegenheiten schaffen. Dabei muß 
den Mißständen des Verdingungswesens ein Ende 
bereitet werden durch Vergebung aller öffent
lichen Arbeiten nur zu angemessenen Preisen, 
die im Einvernehmen mit den Berufsverbänden 
festzulegen sind. 

Die Kommunalisierung mittelständlicher Be
triebe lehnt die Deutsche Volkspartei ab. Eine 
Bevorzugung der Konsumvereine und anderer 
Wirtschaftsgemeinden zu Ungunsten des gewerb
lichen Mittelstandes hat zu unterbleiben. 

Die berufliche und wirtschaftliche Ausbildung 
der Handwerker und Gewerbetreibenden ist zu 
fördern. An der Werkstattlehre ist festzuhalten. 
Der Lehr- und Stundenplan der Fachschulen ist 
unter Mitwirkung der Berufsverbände aufzu
stellen. 

21. Handel und Schiffahrt; Kolonien. 
In Anerkennung der hohen Bedeutung des 

Bank- und Versicherungswesens, des Handels 
und der Schiffahrt für unsere gesamte Volks
wirtschaft wird die Deutsche Volkspartei ihnen 
mit allen Mitteln behilflich sein, die frühere 
Weltgeltung wieder zu erringen. Lästige Fesseln 
müssen ihnen ferngehalten werden. 

Den Wiederaufbau der Handelsflotte hat das 
Reich mit Nachdruck zu fördern. Für die durch 
die Auslieferung der Handelsflotte schwer ge
troffene seemännische Besatzung zu sorgen, ist 
Ehrenpflicht des Reiches. Auch die Seefischerei 
bedarf seiner Unterstützung. 

Die Deutsche Volkspartei wird alles daran 
setzen, um für Deutschland ein seinen wirt
schaftlichen Bedürfnissen entsprechendes Ko
lonialland wiederzuerlangen. 

22. Verkehrswesen. 
Eisenbahnen, natürliche und künstliche Was

serstraßen bilden die Grundlage einer gesunden 
Volkswirtschaft und damit auch eine Voraus
setzung für geordnete politische Zustände. 

Die Staatseisenbahnen sind auf das Reich zu 
überführen. Unabhängig von den Finanzen des 
Reiches haben sie als selbständige Körperschaft 
die deutsche Volkswirtschaft zu fördern. Ihre 
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Einnahmen müssen die Verzinsung und Ab
schreibung der Anlagekosten ermöglichen. 

Der Ausbau der deutschen Seehäfen mit Mit
teln des Reiches ist erforderlich, um sie im Wett
bewerb mit den ausländischen Häfen lebens
fähig zu erhalten. 

Auch die Förderung der Schiffahrt auf den 
natürlichen Wasserstraßen, der Bau und die 
Pflege eines ausgedehnten Kanalnetzes und der 
maschinelle Betrieb auf ihm muß Aufgabe des 
Reiches sein. Bei Ausnutzung der Wasserstraßen 
dürfen der privaten Unternehmungslust nur in
soweit Schranken gesetzt und Lasten auferlegt 
werden, als dies zur Deckung der Auslagen des 
Reiches und zur Regelung des Verkehrs ge
boten ist. 

23. Bodenpolitik und Wohnungswesen. 
Der heimatliche Boden ist unter ein Recht zu 

stellen, das ihn dem deutschen Volke sichert und 
seinen Gebrauch als Werk- und Wohnstätte för
dert, das jeden Mißbrauch ausschließt und das 
die Wertsteigerung, die er ohne die Arbeit des 
einzelnen erhält, der Allgemeinheit nutzbar 
macht. Alle deutschen Familien, insbesondere 
die kinderreichen, sollen möglichst eine ihren 
Bedürfnissen entsprechende Wohn-, und Wirt
schaftsheimstätte erhalten. 

In Stadt und Land ist eine von sozialem und 
technischem Verständnis geleitete W ohnungs
aufsicht durchzuführen. Der Ausgleich der 
Gegensätze zwischen Vermieter und Mieter durch 
verständnisvolle Rücksichtnahme auf einander 
ist anzustreben. 

Der Bedarf an neuen Wohnungen ist recht
zeitig zu sichern. Hierbei muß vor allem die pri
vate Bautätigkeit gefördert werden. Reich und 
Staat haben durch sachgemäße Ordnung des 
Kreditwesens und der Bewirtschaftung der Bau
stoffe sowie durch Verbesserung des öffentlichen 
Verkehrswesens helfend einzugreifen. Bau
bereiter Boden ist überall dort, wo er zu ange
messenen Preisen nicht zur Verfügung steht, mit 
Hilfe von Vorkaufs- und Enteignungsrechten zu 
beschaffen. Die Baupolizeivorschriften müssen 
von lästigen Fesseln befreit, aber von sozialem 
Geist getragen sein. Für Wohnbauten ist eine 
weiträumige, niedrige und gesunde Bauweise zu 
erstreben und durch Schaffung schneller Ver
kehrsverbindungen von den gewerblichen Mittel
punkten in ihre weitere Umgebung zu ermög
lichen. 

In der städtischen Bevölkerung, insbesondere. 
in der großstädtischen Jugend, muß die Liebe 
zum Heimatboden wieder geweckt werden. 
Kleingartenbau und Kleintierzucht sind zu 
fördern. 

24. Kriegsschäden. 

Weitgehende Fürsorge für alle Krieger, ins
besondere für die Kriegsbeschädigten, sowie für 
die Hinterbliebenen unter Berücksichtigung 
ihrer früheren Lebenshaltung ist selbstverständ
liche Ehrenpflicht des Reiches. 

Die Deutsche Volkspartei verlangt eine groß
zügige und weitherzige Fürsorge für die Bewoh
ner des vom Feinde besetzten Gebiets und für 
die deutschen Rückwanderer. Sie wird für volle 
Schadloshaltung der Bewohner des besetzten 
Gebiets für die ihnen durch Maßnahmen der 
Feinde zugefügten Verluste eintreten. 

25. Finanzen und Steuern. 

Ehrlichkeit, Ordnung und Sparsamkeit müssen 
in den öffentlichen Haushalten wieder zur Gel
tung kommen. Nur so kann die Gesundung der 
Finanzen des Reiches wieder herbeigeführt wer
den. Die wirtschaftlichen Unternehmungen des 
Reichs, der Länder und der Kommunen müssen 
pfleglich und nach kaufmännischen Grundsätzen 
verwaltet werden. Auch Unternehmungen in 
öffentlicher Hand, die in erster Linie zur Förde
rung der Gesamtwirtschaft bestimmt sind, müs
sen möglichst nach dem Grundsatz der Selbst
kostendeckung bewirtschaftet werden. 

Einkommen und Vermögen sind nach der 
Leistungsfähigkeit zu den Staatslasten heranzu
ziehen. Das Arbeitseinkommen ist dem Ein
kommen aus Vermögen gegenüber zu bevor
zugen. Der Familienstand ist zu berücksich -
tigen; die für die Volkskraft wichtigen Mittel
schichten müssen vor einem Herabsinken aus 
ihrer sozialen Stellung bewahrt werden. Steuern 
auf den Verbrauch, den Aufwand und den Ver
kehr der breiten Massen werden nicht zu ver
meiden sein. An die Stelle entfernter Verwandter 
soll als gesetzlicher Erbe der Staat treten. Steuer
hinterziehung und Steuerflucht sind rücksichts
los zu bekämpfen. 

Die Zusage an die Zeichner der Kriegsanleihen 
ist einzulösen. Der gewaltige Steuerbedarf des 
Reichs rechtfertigt es, daß das Steuersystem nach 
dessen Bedürfnissen ausgestaltet wird; es muß 
aber den Ländern und Selbstverwaltungskörpern 
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so viel finanzielle Freiheit gelassen werden, daß 
diese die ihnen obliegenden Aufgaben, insbeson
dere vvirtschaftlicher und kultureller Art, auch 
fernerhin erfüllen können. 

Nach diesen Zielen strebt die Deutsche V olks
partei. Sie will den Sammelpunkt bilden für die 
weiten Kreise unseres Volkes, die entschieden 
national, liberal und sozial empfinden. Sie weiß, 
daß mit solcher Gesinnung eter Weg gefunden 
werden wird, der aus dem Dunkel der Gegenwart 
wieder hinaufführt in eine sichere Zukunft. 

Bei aller Not - dennoch vorwärts! 
Abgedruckt nach: "Grundsätze der Deutschen Volks
partei. Beschlossen auf dem Parteitag in Leipzig 

am 19. Oktober 1919." Hamburg o. J. 

c) Programm der Kommunistischen Partei. 
Beschlossen auf dem Parteitag 

im Oktober 1919. 
Vorbemerkung. Der damals zur sozialdemokra

tischen Fraktion zählende Abgeordnete Karl Liebknecht 
hatte schon im Dezember 1914 gegen die Kriegskredite 
gestimmt. Er hielt im Gegensatz zur Part{3i streng an 
dem internationalen I deal des Sozialismus fest. Die 
"Gruppe Internationale" trat 1915 der neugegründeten 
III. Internationale bei und stand mit Lenin und 
Trotzki auf der ex!1'emen, der sog. Zimmerwalder Linken. 
Am Neujahrstage 1916 hielt die Gruppe bei Liebknecht 
die erste Reichskonferenz ab, auf der die von Rosa 
Luxemburg verfaßten Leitsätze (internationaler Klassen
kampf gegen den Krieg usw.) angenommen und die 
Herausgabe des Blattes "Spartakus" beschlossen wurde. 
Die Spartakus-Briefe, seit September 1916 gedruckt, 
kämpften für die Revolution und den Frieden; Durch 
die russischen Vorgänge 1917 erhielt die Gruppe neuen 
Impuls. Sie billigte die Diktatur des Proletariats nach 
russischem Vorbild und sah in den Räten der Arbeiter 
und Soldaten die geeignete Organisationsform des Pro· 
letariats. Die Vel'bindung mit dem radikalen Flügel der 
Sozialdemokratie, der U. S.P.D., blieb noch gewahrt. 
Erst im Dezember 1918 tnnnte sich die "Kommunistische 
Partei Deutschlands" (Spartakus.Bund) endgültig von 
den Unabhängigen. Der programmatische Aufruf vom 
14. Dezember bewegte sich im Rahmen des kommunisti· 
schen Manifests. Die Entscheidung für das Rätesystem 
und °gegen die Nationalversammlung war selbstverständ· 
lich~ Der Spartakus-Bund bezeichnete sich nicht als 
"Pal'tei", sondern als der "zielbewußte Teil des Pl'ole
tariats", del' dieses auf seine geschichtlichen Aufgaben 
und die "Interessen der Weltrevolution" hinweise. Eine 
Beteiligung an Parlamentswahlen wurde abgelehnt ... Die 
ergebnislosen Putsche des Jahres 1919 führten zur Ande
rung der Taktik. Auf dem Heidelberger Parteitag im 
Oktober 1919 wurde die Ausnutzung auch der "kleineren 
]littel", wie des Parlaments, beschlossen: "Es handelt 
sich im gegenwä:rtigen Zeitpunkt für das Proletariat 
nicht darum, wie es seine politiiiche Macht ausübe, 
sondern darum, wie e8 zur politischen ]1 acht gelange." 
Das Hauptziel, die Errichtung der Diktatur des Prole
tariats, blieb unverrückt. Die Hauptsitze der Partei sind 

Thüringen, Sachsen, das Ruhrgebiet und Groß-Berlin. 
Als Partei/ührer traten nach dem Tode Liebknechts und 
Rosa Luxemburgs Thälmann, Olara Zetkin und Ruth 
Fischer hervor. Im ersten Reichstag saßen 2 kommu
nistische Abgeordnete, die 1922, als die U.S.P.D. sich 
wieder mit der S.P.D. vereinigte, durch den abspringen
den linken Flügel der Unabhängigen auf 18 Abgeordnete 
verstärkt wurden; in den Reichstag vom Mai 1924 zog 
die Partei mit 62 Mandaten, von denen sie bei den 
Dezemberwahlen 17 wieder einbüßte. 

Quellen. Bericht über den Gründungsparteitag der 
Kommunistischen Partei Deutschlands (Spartakus-Bund) 
vom 30. Dezember 1918 bis 1. Januar 1919. Hl'sg. von 
der K.P.D. o. J. - Bericht über den zweiten Parteitag 
der K.P.D. vom 20./24. Oktober 1919. 

Leitsätze über komm unistische 
Grundsätze und Taktik. 

1. Die Revolution, geboren aus der wirt
schaftlichen Ausbeutung des Proletariats durch 
den Kapitalismus und aus der politischen Unter
drückung durch die Bourgeoisie zum Zwecke der 
AufrechterhaltungdesAusbeutungsverhältnisses, 
hat eine zwiefache Aufgabe: 

Beseitigung der politischen Unterdrückung 
und Aufhebung des kapitalistischen Ausbeu
tungsverhäl tnisses. 

2. Die Ersetzung des kapitalistischen Aus
beutungsverhältnisses durch die sozialistische 
Produktionsordnung hat zur Voraussetzung die 
Beseitigung der politischen Macht der Bourgeoi
sie und deren Ersetzung durch die Diktatur des 
Proletariats. 

3. In allen Stadien der Revolution, die der 
Machtergreifung des Proletariats vorangehen, 
ist die Revolution ein politischer Kampf der 
Proletariermassen um die politische Macht.-

Dieser Kampf wird mit allen politischen und 
wirtschaftlichen Mitteln geführt. 

Die KP.D. ist sich bewußt, daß dieser Kampf 
nur mit den größten politischen Mitteln (Massen
streik, Massendemonstration, Aufstand) zum 
siegreichen Ende gebracht werden kann. 

Dabei aber kann die KP.D. auf kein politi
sches Mittel grundsätzlich verzichten, das der 
Vorbereitung dieser großen Kämpfe dient. Als 
solehes Mittel kommt auch die Beteiligung an 
Wahlen in Betracht, sei es zu Parlamenten, sei 
es zu Gemeindevertretungen, sei es zu gesetz
lich anerkannten Betriebsräten usw. 

Da aber diese Wahlen als nur vorbereitende 
Mittel dem revolutionären Kampf unterzuordnen 
sind, kann auf die Anwendung dieser Mittel in 
ganz besonderen politischen Situationen ver-
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zichtet werden, nämlich wenn im Gange befind
liche und auf die Entscheidung gehende revolu
tionäre Aktionen die Anwendung parlamenta
rischer Mittel vorübergehend oder dauernd über
flüssig machen. 

Die KP.D. lehnt daher einerseits die syndi
kalistische Auffassung von der überflüssigkeit 
oder Schädlichkeit politischer Mittel, anderseits 
die Auffassung der U.S.P. ab, daß revolutionäre 
Errungenschaften auch im Wege parlamenta
rischer Beschlüsse oder Verhandlungen mit der 
Bourgeoisie herbeigeführt werden könnten. 

4. Schon vor Eroberung der Macht ist auf 
den Ausbau bestehender und die Schaffung neuer 
Räteorganisationen das größte Gewicht zu legen. 

Dabei ist zunächst freilich im Auge zu behal
ten, daß Räte und Räteorganisationen nicht 
durch Statuten, Wahlreglements usw. geschaffen 
werden können und daß sie nicht durch Statuten, 
Wahlreglements usw. gehalten werden können. 

Sie verdanken ihre Existenz vielmehr allein 
dem revolutionären Willen und der revolutio
nären Aktion der Massen und sind der ideolo
gische und organisatorische Ausdruck des Willens 
zur Macht für das Proletariat genau so, wie das 
Parlament dieser Ausdruck für die Bourgeoisie 
ist. 

Aus diesem Grunde sind die Arbeiterräte auch 
die gegebenen Träger der revolutionären Aktio
nen des Proletariats. Innerhalb dieser Arbeiter
räte haben sich die Mitglieder der KP.D. frak
tionsmäßig zusammenzuschließen und zu ver
suchen, durch geeignete Parolen die Arbeiter
räte auf die Höhe ihrer revolutionären Aufgabe 
zu erheben und die Führung der Arbeiterräte 
und der Arbeitermassen zu gewinnen. 

5. Die Revolution, die kein einmaliges Schla
gen, sondern das lange zähe Ringen einer seit 
Jahrtausenden unterdrückten und daher ihrer 
Aufgabe und ihrer Kraft nicht von vornherein 
voll bewußten Klasse ist, ist dem Auf- und Ab
stieg, der Flut und der Ebbe ausgesetzt. Sie 
ändert ihre Mittel je nach der Lage, sie greift 
den Kapitalismus bald von der politischen, bald 
von der wirtsehaftlichen, bald von beiden Seiten 
an. Die KP.D. bekämpft die Anschauung, als 
löste eine wirtschaftliche Revolution eine poli
tische ab. 

Die wirtschaftlichen Kampfmittel sind von 
besonderer Bedeutung, weil sie dem Proletariat 
über die eigentlichen Ursachen seines wirt
schaftlichen und politischen Elends in ganz be-

sonderem Maße die Augen öffnen. Der Wert 
dieser Kampfmittel steigt um so mehr, als in 
dem Proletariat die Einsicht wächst, daß auch 
diese wirtschaftlichen Kampfmittel dem poli
tischen Ziel der Revolution dienen. 

Aufgabe der politischen Partei ist es, dem 
Proletariat den ungehinderten, auch von keiner 
konterrevolutionären Gewerkschaftsbureaukra
tie gehemmten Gebrauch dieser wirtschaftlichen 
Mittel zu sichern, wo nötig, selbst um den Preis 
der Zerstörung der Form der Gewerkschaft und 
Schaffung neuer Organisationsformen. 

Die Anschauung, als: könne man vermöge 
einer besonderen Organisationsform Massen
bewegungen erzeugen, daß die Revolution also 
eine Frage der Organisationsform sei, wird als 
ein Rückfall in kleinbürgerliche Utopie abgelehnt. 

6. Die wirtschaftliche Organisation ist die, 
in der die breiten Massen sich sammeln. Hier 
steht ein wichtiger, wenn auch nicht der einzige 
Teil der Masse, die den revolutionären Kampf 
durchführt. 

Die politische Partei ist demgegenüber zur. 
Führung des revolutionären Massenkampfes be
rufen. Inder KP.D. sammeln sich die fort
geschrittensten und zielklarsten Elemente des 
Proletariats, die dazu berufen sind, in revolutio
nären ECämpfen voranzugehen. 

Im Interesse der Einheitlichkeit, geistigen 
Schulung und übereinstimmung dieser Führer
schicht müssen sie in der politischen Partei ver
einigt sein. 

Die syndikalistische Meinung, daß die Ver
einigung der zielklarsten Proletarier in einer 
Partei nicht notwendig sei, daß vielmehr die 
Partei gegenüber den wirtschaftlichen Organisa
tionen des Proletariats zu verschwinden habe, 
oder in ihnen aufgehen müsse, oder daß die Par
tei ihre Führung in revolutionären Aktionen zu
gunsten von Betriebsorganisationen usw. auf
geben und sich auf Propaganda beschränken 
müsse, ist gegenrevolutionär, weil sie die klare 
Einsicht der Vorhut der Arbeiterklasse durch 
den ehaotischen Trieb der in Gärung geratenen 
Masse ersetzen will. 

Die Partei kann aber dieser Aufgabe nur ge
recht werden, wenn sie in revolutionären 
Epochen in straffster Zentralisation vereinigt 
ist. Föderalismus in solchen Zeiten ist nur die 
versteckte Form für die Verneinung und Auf
lösung der Partei, weil Föderalismus in Wirk
lichkeit die Partei lähmt. Ebenso wie für die 
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politische ist für die wirtschaftliche Organisa
tion des Proletariats straffste Zentralisation er
forderlich. Der Föderalismus in wirtschaft
lichen Organisationen macht einheitliche Ak
tionen der Arbeiter unmöglich. Die KP.D. ver
wirft jeden Föderalismus. 

Mitglieder der K.P.D., die diese Anschauungen 
über Wesen, Organisation und Aktion der Partei 
nicht teilen, haben aus der Partei auszuscheiden. 

Leitsätze über den Pa'rlamentarismus. 
1. Das Parlament ist neben anderem ein 

Mittel der herrschenden Klassen zur Ausübung 
und Aufrechterhaltung der politischen Macht. 
Wie gegen die politische Macht der Bourgeoisie 
überhaupt, führt das Proletariat auch gegen 
dieses; politische Mittel der Bourgeoisie einen 
Kampf, der bis zur Vernichtung der politischen 
Macht der Bourgeoisie und bis zur Eroberung der 
politischen Macht durch das Proletariat dauert. 

2. Wie alle anderen Mittel der Bourgeoisie zur 
Ausübung und Aufrechterhaltung der politischen 
Macht mit der Eroberung der politischen Macht 
zerstört werden müssen - Bureaukratie, Ge
richtsorganisation, weiße Garden usw. -so wird 
auch das Parlament mit diesem Zeitpunkt zer
stört werden. Während andere Organisationen 
nach Ergreifung der Macht durch das Proletariat 
in neuer Form und neuem Geist werden auf
gebaut werden müssen - so Gerichtsorganisatio
nen, militärische Macht usw. - wird das Parla
ment dauernd zerstört bleiben. Seine Funk
tionen im Stadium nach der Eroberung der poli
tischen Macht werden durch die Arbeiterräte 
völlig ersetzt. Denn in der ersten E"Qoche nach 
der Machtergreifung, der Epoche d ~r proleta
rischen Diktatur, bedarf das Proletariat der 
schärfsten und konzentriertesten Willensanspan
nung zur Aufrechterhaltung seiner Macht. -
Die Räteorganisation ist dann der klarste Aus
druck des Willens des Proletariats zur Macht, 
wie die Macht selbst. Ein Parlament, das ledig
lich ein Mittel einer herrschenden Minderheit ist, 
einer beherrschten Mehrheit die Demokratie vor
zuspiegeln, ist in dieser Epoche, in der die herr
schende Mehrheit, das Proletariat, der be
herrschten Minderheit von Kapitalisten, Speku
lanten und Gegenrevolutionären gegenübersteht, 
nicht mehr vonnöten. 

In der zweiten Epoche aber, der klassenlosen 
Gesellschaft, ist das Parlament, ein Mittel der 
KlassenherrschaH, völlig undenkbar. 

Die KP.D. steht also dem Parlamentarismus 
als einem Mittel zur Ausübung einer Klassen
herrschaft grundsätzlich ablehnend gegenüber. 

3. Im gegenwärtigen Zeitpunkt handelt es 
sich für das Proletariat nicht darum, wie es seine 
politische Macht ausübe, sondern darum, wie es 
zur politischen Macht gelange. Den Kampf um 
diese politische Macht führt das Proletariat mit 
allen ihm gegebenen politischen und wirtschaft
lichen Mitteln. Die Tatsache, daß eine Epoche 
größerer und größter Kämpfe - Massendemon
strationen, Massenstreiks, offener Aufstand -
gekommen ist, zwingt das Proletariat noch nicht, 
auf kleinere Mittel, zu denen auch die Aus
nutzung der Parlamente gehört, dauernd zu ver
zichten. Sind solche großen Kämpfe entbrannt, 
so treten solche kleineren Mittel von selbst in 
den Hintergrund. 

Sind die großen Kämpfe ohne entscheidenden 
Sieg abgeflaut oder sind sie in Vorbereitung, so 
treten naturgemäß die kleineren Mittel in den 
Vordergrund. Lediglich diese Erwägung ist für 
die Stellung der KP.D. zur Frage der Anteil
nahme an Wahlen und parlamentarischen Ak
tionen entscheidend. Die Frage ist eine rein tak
tische. 

4. In keinem Falle kaml durch das Parlament 
und durch die parlamentarische Aktion, durch 
parlamentarische Abstimmungen und Mehr
heitsbeschlüsse die politische Macht errungen 
werden. Wie die Bourgeoisie im Falle ungün
stiger parlamentarischer Beschlüsse zu anderen 
Mitteln greifen würde, um die politische Macht 
sich zu erhalten, so muß auch das Proletariat 
gewärtig sein, daß es andere Mittel ergreifen 
muß, um sich die politische Gewalt zu holen. 
Nur die große Aktion der Massendemonstra
tionen, Massenstreiks und Aufstände - bringen 
die Entscheidung. Die Teilnahme an parlamenta
rischer Wahl und Tätigkeit dient allein dem 
Ziel, jene Aktionen agitatorisch und organisa
torisch vorzubereiten. 

5. Damit ist auch der ganze Unterschied der 
Stellung der KP.D. und der U.S.P.D. in der 
Frage der Parlamente gekennzeichnet. Die Teil
nahme der U.S.P.D. zielt auf Errungenschaften 
und Erfolge innerhalb des Parlament,s. Der 
KP.D. sind die "positiven" Erfolge nebensäch
lich, ihr Ziel liegt außerhalb des Parlaments. 
Die U.S.P.D. verspricht sich von den Be
schlüssen des Parlamentes einiges oder alles. 
(Verankerung der Verfassung.) Die KP.D. ver-
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spricht sich von den Beschlüssen nichts. Die 
U.S.P.D. sieht in den parlamentarischen Aktio
nen den Ersatz für revolutionäre Kämpfe, die 
KP.D. in ihnen ein Mittel ihrer Herbeiführung. 
Die U.S.P.D. bedient sich des Parlaments zur 
Einwirkung auf die herrschenden Klassen, die 
KP.D. zur Einwirkung auf die Massen. 

6. In Anwendung dieser Grundsätze wird die 
KP.D. über die Beteiligung an Wahlen Be
schluß fassen, sobald an sie die Notwendigkeit 
herantritt. 

Parlamentarische Vertreter, die in ihrer Tätig
keit diesen Grundsätzen zuwiderhandeln, sind 
von ihren Organisationen abzuberufen. 

H. Nicht nur die Tätigkeit innerhalb der Par
lamente, sondern nach Lage der Verhältnisse 
auch das Ausscheiden aus den Parlamenten 
können von revoltierender Wirkung auf das 
Proletariat und ein revolutionärer Akt sein. 

Die Kommunisten in den Parlamenten haben 
dementsprechend in entscheidenden politischen 
Konflikten entweder auszuscheiden, oder ihren 
Ausschluß aus den Parlamenten durch die Bour
geoisie herbeizuführen. 

Das Ausscheiden soll in den Augen der ge
samten Arbeiterschaft als revolutionäre Aktion 
erfaßt werden und zur Auslösung der revolutio
nären Massenaktion führen. 

Ihre Tätigkeit ist auf die Herbeiführung sol
cher Konflikte zu richten. 

(Folgen noch "Leitsätze über die Gewerk
schaftsfrage " . ) 

Abgedruckt nach Salomon a. a. O. S.37-42. 

d) Programm der Deutschen Demokratischen 
Partei. Vom Dezember 1919. 

Vorbemerkung. Am 16. November 1918 wurde die 
"Deutsche Demokratische Partei" gegründet. In ihr ging 
die alte "Fortschrittliche Volkspartei" (im Reichstag von 
1918 mit 46 Abgeordneten vertreten), deren starke süd· 
deutsche Gruppe den Namen der Demokratischen Partei 
von jeher geführt hatte, und zunächst auch die Mehrheit 
der ehemaligen "N ationalliberalen Partei" (ebenfalls 46Ab
geordnete) auf. Fast das ganze mittlere und untere Bürger
tum, viele Offiziere und Beamte schlossen sich der neuen 
Partei an. Die Partei bekannte sich grundsätzlich zur 
republikanischen Staatsform, übernahm die liberalen 
Traditionen der parlamentarisch-konstitutionellen Regie
rungs/orm (mit scharfer Ablehnung einer Minderheits
diktatur) und sprach sich für weitgehende sozialpolitische 
Reformen aus (Leitsätze vom 15. Dezember 1918). Die 
Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 
brachten der Partei 75 Mandate von i21 und ver
wiesen die Sozialdemokratische Partei auf die Koalition 
mit den beiden republikanisch,bürgerlichen Parteien. 

Die parlamentarischen Arbeiten der Demokratischen 
Partei standen zunächst im Zeichen des Versailler 
Vertrags, dessen Annahme die Partei nicht decken 
zu können glaubte, weshalb sie ihre Mitglieder am 
19. Juni 1919 aus der Regierung zurückzog. Dagegen 
kam am 31. Juli unter vorwaltend demokratischer 
Führung (Preuß) das deutsche Verfassungswerk zu
stande. Die Wiederbeteiligung an der Regierung konnte 
erst am 3. Oktober 1919 erfolgen, nachdem durch das 
aus Sozialdemokratie und Zentrum beetehende Kabinett 
Bauer die Ratifizierung des Versailler Vertrags voll
zogen war. In den Reichstagswahlen von 1920 büßte die 
Partei 30 Mandate ein, die in der Hauptsache der zum 
erstenmal wieder eigenkräftig auftretenden Deutschen 
V olkspartei( Nationalliberale) zufielen. Die Wahlen vom 
Mai 1924 schwächten sie abermals um 17 Mandate. Die 
seit 1848 traditionell demokratischen Länder im Westen 
des Reichs, hauptsächlich W ürttemberg und Baden, 
blieben der Hauptsitz der Partei. Ihre Führer sind die 
Abgeordneten Koch, Erkelenz und Petersen. 

Quellen. Bericht über die Verhandlungen des zwej'ten 
außerordentlichen Parteitages der Deutschen Demokra
tischen Partei, abgehalten in Leipzig vom 13./15. De, 
zember 1919. Hrsg. von der D.D.P., Berlin. 

In der höchsten Not unseres Vaterlandes ist 
die Deutsche Demokratische Partei geboren. 
Sie will das ganze Volk vorwärts und aufwärts 
führen in stetiger Entwicklung, Freiheit und 
Recht sind ihre Wegemarken. 

Das ganze Volk! - ohne Unterschied von 
Klasse, Beruf und Religion; innere Einheit tut 
uns vor allem not und der einzige Weg zu ihr 
ist die Demokratie. Sie bedeutet Interessenaus
gleich und Aufhebung der Begriffe Herrschaft 
und Untertanenschaft auf allen Gebieten, be
deutet gleiches Recht für alle in den Einrich
tungen des Staates und der Gesellschaft. Der 
demokratischen Staatsauffassung gelten Per
sonen und Gemeinschaften nur als lebendige 
Zellen und Glieder: den einheitlichen Körper 
aber bildet die Gesamtheit. Ihren'\ Daseins
bedingungen ist alles unterzuordnen und nicht 
obrigkeitliche Bevormundung ist ihr oberstes 
Gesetz, sondern der Wille des souveränen 
Volkes. 

Inniger denn je bekennen wir uns zu unserer 
schwer geprüften Nation. Wir vertrauen fest 
darauf, daß wir durch eigene Kraft uns aus den 
Niederungen der Gegenwart wieder erheben 
werden. 

Unbeirrt durch den Streit des Tages und durch 
eigensüchtige Versuche, das Unglück des Vater
landes auszumünzen für die Wiedererrichtung 
der alten Gewaltherrschaft oder für neue Dik
taturen geht unsere Partei der Aufgabe nach, 
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d~: deu~sche Republik mit wahrhaftigem, staats
burgerhchem und sozialem Geist zu erfüllen. 
Und indem wir so für Deutschland wirken 
dienen wir auch der Menschheit und bereite~ 
das friedliche Zusammenleben der Völker in 
einer 'Welt des Rechts und der Versöhnung vor. 

Nach diesen Grundsätzen formen wir. unser 
Programm. 

I. Staat. 

1. Innere Politik. 

Die Deutsche Demokratische Partei steht auf 
dem Boden der Weimarer Verfassung; zu ihrem 
Schutz und zu ihrer Durchführung ist sie be
r~fen. Voraussetzung des Erfolges ist die Er
z~ehung des Volkes zur staatsbürgerlichen Ge
smnung. Das Verhältnis des einzelnen zur Ge
samtheit bestimmt sich durch den Gedanken 
der staatsbürgerlichen Pflicht. Sie verleiht den 
Rechten der Volksgenossen Inhalt wie Begren
zung. Die deutsche Republik muß ein Volks
staat sein und unverbrüchlich zugleich ein 
Rechtsstaat. 

Wir erstreben die Einheit des Reiches, aber 
u:r:-ter Berücksichtigung und Erhaltung der 
EIgenart der deutschen Stämme. . 

In Gesetzgebung und Verwaltung muß glei
ches Recht für alle gelten; die noch bestehenden 
Zurücksetzungen der Frauen sind zu beseitigen. 
Die Verwaltung des Reiches muß unter Wah
rung des Berufsbeamtentums organisiert wer
d61~, aber auch unter starker Beteiligung des 
LaIenelementes. Nach den gleichen Grundsätzen 
regele sich die Ordnung der Länder und Ge
meinden in freier und weitestgehender Selbst
verwaltung. 

Das Recht ist ein Teil der Volkskultur und 
muß deshalb volkstümlich ausgestaltet werden. 

Das uns aufgezwungene Söldnerheer ist bal
digst durch ein Milizsystem mit allgemeiner 
Wehrpflicht zu ersetzen, das geeignet ist zur 
Verteidigung unserer nationalen Unabhängig
keit. 

2. Äußere Politik. , 
Ausgangspunkt und Inhalt der äußeren Po

litik Deutschlands ist für die nächste Zeit die 
Revision der Friedensverträge von Versailles 
und St. Germain. Denn auch in den Beziehungen 
der Völker zueinander soll nicht Macht und 
U~terdrückung, sondern Gerechtigkeit und Frei
hmtwalten. Niemals nehmen wir das Diktat 

de: Gewalt als bleibende Rechtsordnung hin. 
NIemals erk:nnen wir die Absplitterung deut
scher Volkstelle vom Vaterlande an. Niemals 
lassen wir vom Selbstbestimmungsrecht der 
Völker und wir erstreben, gestützt auf diesen 
Grundsatz, den Zusammenschluß aller deut
schen Stämme. 

Deutschlands Anteil an der geistigen Hebung 
der Menschheit verbürgt ihm den Anspruch auf 
kolonisatorische Betätigung. Auch den Raub 
unserer Kolonien fechten wir an. 

Ein Hauptziel der deutschen Politik ist die 
enge Verbindung mit den Auslandsdeutschen 
und ihr Schutz. Nationale Pflicht ist es, den 
Volksgenossen unter fremder Herrschaft ihr 
Volkstum erhalten zu helfen; aber auch die 
Achtung nationaler Minderheiten in Deutsch
land betrachten wir als politisches Gebot. 

Die letzte Verwirklichung unserer Gedanken 
kann dauernd nur erzielt werden durch einen 
Bund aller freien Staaten. Wir treten daher ein 
für einen Völkerbund, dessen erste Aufgabe das 
Zusammenwirken der Nationen ist und der zu
gleich eine internationale Arbeitsgemeinschaft 
darstellt. 

Eine Mächteallianz aber, die dem deutschen 
Volke die Gleichberechtigung vorenthält, lehnen 
wir ab, denn sie fördert nur den Völkerhaß und 
die Völkerverhetzung. 

H. Kultur. 
Der Ausbau des neuen Deutschlands kann 

allein erfolgen durch die Pflege der geistigen 
Wohlfahrt des Volkes, durch seine körperliche 
u~d sittlic~e Stählung und durch die Förderung 
semer seelIschen Kräfte. Nicht Unterdrückung 
der Persönlichkeit, nicht Drill und Abrichtung 
des einzelnen sind notwendig, sondern die Ehr
f~cht vor jeder überzeugung. Wir glauben an 
dIe Kraft der Wahrheit, den Irrtum zu über
winden! Auf solchen Grundlagen erhebt sich 
die höchste Schöpfung menschlichen Geistes: 
der Kulturstaat. 

1. Schule, Unterricht und Erziehung. 
Eckpfeiler des Kulturstaates ist die Schule. 

Lehrfreiheit und Lernfreiheit sind die Grund
rechte unserer geistigen Verfassung. Zu den 
lebens- und staatsnotwendigen Kenntnissen, 
zur Sitten- und Charakterbildung und zur kör
perlichen Tüchtigkeit soll die Schule verhelfen; 
sie befriedige das Anrecht eines jeden auf eine 
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E~ziehung,. die seinen Fähigkeiten und seinem 
BIldungsWlllen entspricht. Sie begeistere alle 
zu höchsten Leistungen und schaffe dadurch 
auch dem Volke die Führer. 

Schulpflichtig ist die deutsche Jugend bis 
zum 14., lernpflichtig bis zum 18. Lebensjahre. 
~arüber hinaus ist eine Möglichkeit der Fort
bIldung zu geben, die die volle Auswirkung aller 
Kräfte sichert. 

Die Lehrerbildung ist ein ausschließliches 
Recht des Staates. 

~l}-~er Volk l:idet an so.zialer, politischer und 
r~liglOser. Zerkluft~ng. Seme gefährdete Einheit 
SIChert d16 alle GlIeder der Nation umfassende 
simultane Einheitsschule. Auf einer Grund
schule, :welche allen Kindern gemeinsam das 
erste WIssen z,:führt, baut sich das verzweigte 
System der Mlttel-, Fach- und Fortbildungs
schulen bis zur Hochschule auf. 

Alle Privatschulen, die die Kinder nach Stand 
Vermögen oder Bekenntnis· der Eltern sondern' 
lehnen wir ab. Nichtöffentliche Schulen zur Er: 
gänzung der staatlichen sind nur ausnahmsweise 
aus ernsten erzieherischen Bedürfnissen zuzu
lassen. 

Der Unterricht an den öffentlichen Schulen 
muß unentgeltl~ch werden. Begabten soll der 
Staat erforderlIchenfalls die Mittel für· die 
Weiterbildung und auch für den Unterhalt 
während der Lernzeit gewähren. 

Alle Schüler sollen mit der Geschichte und 
mit dem Wesen der Religion vertraut gemacht 
werden unter Wahrung der Gewissensfreiheit 
von Eltern, Kindern und Lehrern. Außer dem 
durch. die. Kc:nfession bestimmten Religions
u~terncht .ISt m der S?hule ein allgemein reli
glOnskundhcher Unterncht zu erteilen' an einem 
von beiden muß jedes Kind teilneh~en. 

2. Wissenschaft, Kunst und Literatur. 
Wohnlich machen und schmücken werden das 

Gebäude des Kulturstaates Wissenschaft Kunst 
und Literatur. Frei sollen sie sich im Leben und 
in der Presse entfalten und dem Volke Verede-
1ung und Erhebung gewähren. Wir vertrauen 
darauf, daß diese Lebensmächte ihren besten 
Schutz vor Verwilderung und Vergiftung in sich 
tragen. Doch darf der Staat seinen starken 
Schutz der bedrohten Volkssittlichkeit niemals 
versagen. 

Die staatliche Kulturpolitik erhalte sich das 
Verständnis uni die Fühlung für die treibenden 

Kräfte der Jugend, damit sie selbst nicht er
starre. 

Geistige Arbeit, besonders auch die der freien 
Berufe, muß ihren angemessenen Lohn finden. 

3. Weltanscha u ung, Religion undKirche: 

pie Krönung des Kulturstaates aber bildet 
die Verwirklichung der inneren Freiheit in Fra
gen der Weltanschauung und der Religion. In 
d~r Erschaffung einer geistigen WeIt erblicken 
Wir Demokraten den höchsten Sinn des Lebens. 

Gru~dsätzlich muß die Trennung von Staat 
un~ Kuche allmählich durchgeführt werden, es 
b.lelben a~er geschichtliche, ideelle und prak
tIsche Bez16hungen zwischen Staat und Kirche 
bestehen. Die der Kirche gewährten Zuschüsse 
soll der Staat schonend ablösen. 

Das gegenseitige Verständnis der Konfessionen 
zu fördern, liegt im Wesen der Demokratie. Für 
die der Kirche zugehörigen Demokraten besteht 
di~ Pflicht, ihre Gesinnung auch innerhalb der 
KIrche selbst zur Geltung zu bringen. Der 
Schutz des Staates gebührt auch den kleineren 
Gesinnungsgruppen. 

So wollen wir den deutschen Kulturstaat er
richten, so sollen unsere Nachfahren in ihm 
leben: frei im Geben, frei im Empfangen in 
Schule und Kirche, in Wissenschaft, Literatur 
und Kunst. Alle Diener an diesem Werke aber 
dürfen sich freudig bewußt sein, daß die Nation 
~en a.m höchsten ehrt, dem sie die Wahrung 
Ihrer Idealen Werte anvertraut. Auch darf nie
I:r;tand im neuen Deutschland im Bildungsdünkel 
SICh abgesondert fühlen, denn die geistigen Gü
ter. sin~ Lehen aus dem Eigentum der AUge
memhelt. Gerade der Gebildete schuldet seinem 
Volke sein ganzes Können und Wissen, weil er 
der mühseligen Arbeit auch des Einfachen und 
Schlichten mit zu verdanken hat, was er ist, 
und was er zu wirken vermag. 

IH. Volkswirtschaft. 

Die Deutsche Demokratische Partei ist eine 
Partei der Arbeit. Ihr Ziel auf dem Gebiete der 
Wirtschaft ist der Staat des sozialen Rechts.' 

Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel 
i~ Sinne allgemei~~r Verstaatlichung wäre töd
hche BureaukratIS16rung der Wirtschaft und 
verhäng~svolle Minderung ihres Ertrages. Wir 
lehnen S16 ab und halten an der Privatwirtschaft 
als der regelmäßigen Betriebsform fest. Mehr 
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als je brauchen wir gesteigerte Ergiebigkeit der 
Arbeit und vermehrte Erzeugung nützlicher 
Güter. Dazu bedürfen wir der durch das Eigen
interesse wachgehaltenen freien Selbstverant
wortlichkeit, Initiative und Schaffensfreudigkeit 
jedes einzelnen. Notwendig ist der Schutz sol
cher freien Bewegung dort, wo sie durch die 
Entwicklung bedroht wird; notwendig ist ihre 
Beschränkung da, wo sie zu Mißbrauch führt. 
Denn auch in der Wirtschaft steht das Ganze 
über seinen Teilen und das Volkswohl über be
grenzten Gewalten und Interessen. Auch hier 
müssen die hohen demokratischen Grundsätze 
der persönlichen Freiheit, der sozialen Gerech
tigkeit und der menschlichen Würde sich durch
setzen. 

Darum fordern wir zum ersten: monopolartige 
Herrschaftsmacht in der Hand weniger oder 
kleinerer Gruppen darf nicht geduldet werden. 
Für den Boden, das kostbarste Monopolgut des 
Volkes, folgt daraus: Verhinderung der Boden
spekulation, entschlossene Auf teilung von Groß
grundbesitz zur Schaffung von selbstwirtschaft
lichen bäuerlichen Familienbetrieben und zur 
Ansiedelung von Landarbeitern. So wird der 
heimische Boden möglichst vielen deutschen 
Menschen ein freies, natürliches und tätiges 
Dasein ermöglichen und die Volksgesundheit 
und die Ernährung der Gesamtheit sichern. So 
wird auch die Landwirtschaft befähigt, die her
vorragende Stellung einzunehmen, die ihr be
sonders nach den Zerstörungen durch den Krieg 
im deutschen Wirtschaftsleben gebührt. 

Für die Industrie, den Handel, das Bank
und Versicherungswesen ergibt sich: wo es sich 
um die Verwertung natürlicher Monopole han
delt, wo Vertrustung, Kartell- und Verbands
bildung tatsächlich schon die wirtschaftliche 
Bewegungsfreiheit beschränkt und aufgehoben 
haben, da hat der Staat sein Hoheitsrecht zu 
wahren. Mit sorgsam angepaßten Maßnahmen 
hat die Gesamtheit die Kontrolle, die Mitbe
stimmung, nötigenfalls auch die Leitung oder, 
gegen angemessene Entschädigung, das Eigen
tum an sich zu nehmen. Die Ausbeutung und 
Unterdrückung des Schwachen durch den Star
ken - des Arbeiters und Angestellten, des auf
strebenden Unternehmers, des Handwerkers, 
des Weiterverarbeiters, des Verbrauchers - ist 
zu verhindern. So soll der demokratische Staat 
des sozialen Rechts die persönliche Freiheit in 
der Wirtschaft wahren. 

Zum zweiten fordern wir: Soziales Unrecht 
in der Verteilung des Besitzes und des Ein
kommens ist zu beseitigen. Der Staat kann 
nicht jedem das gleiche Einkommen zuweisen; 
denn jeder soll den Lohn seiner Leistung er
halten. Er muß aber die Voraussetzungen 
schaffen, von denen aus jeder ohne unsachliche 
Hindernisse dieses gerechte Einkommen sich er
arbeiten kann. Jedem Volksgenossen, der sich 
nicht gemeinnütziger Arbeit weigert, ist ein not
wendiges Mindestmaß der materiellen Güter für 
die Ernährung, Bekleidung und Behausung, so
wie Fürsorge in Fällen der Bedürftigkeit von 
rechtswegen zu gewähren. Zur Durchführung 
dieser umfassenden Sozialpolitik dient in erster 
Linie die Steuergesetzgebung. Die Steuern, vor 
allem die auf Besitz und Erbe, auf Einkommen 
und Aufwand, sollen nicht bloß die ungeheuer 
gewachsenen Bedürfnisse des Staates decken, 
sondern auch die übermäßigen Unterschiede in 
Besitz und Einkommen und damit in allen 
Möglichkeiten des Lebens ausgleichen. Bei allen 
Maßnahmen muß jedoch auf die Neubildung von 
Kapital Rücksicht genommen werden, denn 
ohne dies ist der Gesamtertrag der Volkswirt
schaft nicht so zu erhöhen, daß auch die Lebens
haltung jedes einzelnen gehoben werden kann. 
So soll der demokratische Staat des sozialen 
Rechts die Gerechtigkeit in der Wirtschaft 
schaffen. 

Zum dritten fordern wir: Dem Maschinentum 
des Menschen im Arbeitsprozeß ist entgegen zu 
wirken. Die Arbeitsteilung droht ,die Arbeit 
völlig der Seele zu berauben. Deshalb müssen 
Handwerk und Kleinhandel geschützt und ge
fördert werden. In ihnen besteht noch die un
mittelbare Beziehung des Menschen zu seinem 
Werke; im Großbetriebe verliert der einzelne 
das Verhältnis zum Gesamtergebnis der Arbeit 
mehr und mehr. Die Arbeitstechnik, deren Ver
feinerung dieses Schicksal bildete, können und 
wollen wir aber nicht rückgängig machen, weil 
Verminderung der Produktion die Versorgung 
verschlechtern und dadurch für Millionen das 
Dasein zur Unmöglichkeit machen würde. So 
muß in der Demokratisierung der Wirtschaft 
die Hilfe gefunden werden. Die Entschlußkraft 
und die Verantwortungsbereitschaft des Unter
nehmers müssen sicherlich erhalten bleiben; aber 
ebenso ist die Arbeitsfreude des Arbeiters und 
Angestellten ein Produktionsfaktor von höch
ster Wichtigkeit. Darum brauchen wir ein 
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Arbeitsrecht, in dem Arbeitgeber und Arbeit
nehmer im Produktionsprozeß sich tatsächlich 
gleichstehen. Darum brauchen wir weiter auch 
eine Arbeitsverfassung, die den bloß Abhängigen 
zum- bewußt Mitwirkenden erhebt. Der Betrieb 
muß aus einem Herrschafts- zum Gemeinschafts
verhältnis werden. An die Stelle des Betriebs
untertans tritt der Betriebsbürger. So soll der 
demokratische Staat des sozialen Rechts die 
Würde des Menschen in der Wirtschaft be
gründen. 

Und so, in Freiheit und Wahrheit, Gerechtig
keit und Würde, wollen wir die deutsche Re
publik, den neuen Staat der Kultur und des 
sozialen Rechts aufbauen und ausbauen. Der 
Bürger dieses Staatswesens wird sich im gei
stigen Schaffen wie im Getriebe der Wirtschaft 
als Glied einer solidarischen Arbeits- und Volks
gemeinschaft fühlen. Sie gibt ihm sein Einzel
recht, aber sie verlangt auch höchste Pflicht
erfüllung für das Ganze. Es gilt, das Vaterland 
wieder aufzurichten, einheitlich und festgefügt 
im Innern, angesehen und kraftvoll im Rate 
der Völker. 

Vorwärts und aufwärts in Deutschland und 
für Deutschland -:- das ist das Leitwort der 
Deutschen Demokratischen Partei! 

Abgedruckt nach: "Die Deutsche Demokratische Partei, 
ihr Programm und ihre Organisation". Hrsg. von der 
Schriftenvertriebsstelle der D .D. P., Berlin (Dezember 1919). 

e) Grundsätze der Deutschnationalen Volks
partei. 1920. 

Vorbemerkung. Die konservativen Parteien des 
alten Reiches (Deutsch-konservative mit 43, Deutsche 
Fraktion mit 28 Abgeordneten im Reichstag von 1918), 
deren Einfluß auf die Staatsverwaltung durch die Revo
lution zunächst völlig gebrochen schien, schlossen sich 
im November 1918 unter Führung des ehemaligen Staats
ministers Hergt und des Grafen Westarp zur Deutsch
nationalen Volkspartei zusammen. Der erste Aufruf der 
Partei vom 24. November verkündete die Bereitschaft. 
"auf dem Boden feder Staatsform mitzuarbeiten, in der 
Recht und Ordnung herrschen", und forderte, daß 
Staat und Gesetz von dem "freien Willen des Volkes 
getragen" sein müßten. Doch wurde schon im Aufruf des 
Parteivorstandes vom 27. Dezember 1918 der Uberzeugung 
Ausdmck verliehen, daß a1wh in der neuen demokra
tischen Verfassung Deutschlands eine monarchische Spitze 
als ein Uber den Parteien stehender Faktor der geschicht
lichen Eigenart des deutschen Volkes wie der politischen 
Zweckmäßigkeit entspräche. In der Nationalversammlung 
hatte die Deutschnationale Volkspartei 42 Sitze inne; sie 
lehnte die Weimarer Verfassung ebenso wie die Unter
zeichnung des Friedensvertrags von Versailles geschlossen 
ab. Für die Reichstagswahlen im Juni 1920 wurde die 
entschiedene Parole gegen Links und gegen die Regie-

rungsparteien ausgegeben. Die unter dem innen- und 
außenpolitischen Druck einsetzende Verschiebung der 
Wählermassen nach den Flügelparteien brachte der 
Deutschnationalen Volkspartei den Gewinn von 24 Man
daten, aber auch den Abfall der Extremen in ihren eigenen 
Reihen: im Dez. 1922 traten drei Abgeordnete aus der 
Fraktion aus und bildeten eine rechtsradikale Gruppe, 
die mit der Nationalsozialistischen Partei in - Bayern 
Fühlung nahm; beide schlossen sich vor den Reichstags
wahlen vom Mai 1924 'zur Nationalsozialistischen 
Freiheitspartei zusammen und brachten es auf 32 Man
date, von denen sie am 7. Dezember wieder 18 einbüßten. 
Trotz des Auftretens dieser äußersten Rechten gingen die 
Deutschnationalen aus den Wahlen vom 4. Mai 1924 
mit 106 Sitzen als stärkste Reichstagsfraktion hervor. 
Sie mäßigten ihre oppositionelle Stellung, die schon dem 
Kabinett Guno gegenUber vorUbergehend aufgegeben wor
den war, und stimmten mit 50 Stimmen für das Lon
doner Abkommen (31. August 1924). Eine Beteiligung 
an der Regierung erfolgte jedoch erst nach den Dezember
wahlen 1924 im Kabinett Luther. Die Wahldomänen 
der Partei, die unter den Berufsständen besonders die 
Interessen der deutschen Landwirtschaft vertritt (in weit
gehender Personalunion mit dem Reichslandbund und 
den partikularen Landbünden ), sind der Osten des Reichs, 
Mecklenburg, Pommern und Teile von Bayern. -

Quellen. Handbuch der Deutschnationalen Volks
partei. Berlin 1920. 

Zum dritten Male in unserer stolzen Geschichte 
hat Deutschland Volkstum, Staat, Wirtschaft 
und Geistesleben neu.aufzubauen. 

Das Kaisertum hat uns auf den Gipfel staat
licher Macht geführt. Das deutsche Volk hat 
seine Kraft glänzend bewährt. Durch feindliche 
übermacht und eigene Schuld ist es jäh zusam
mengebrochen. Darin ruht die erschütternde 
Tragik seines Geschickes. _ 

Ernst und nüchtern suchen wir den Gründen 
unseres Elends nachzugehen. Auf dem Mangel 
an politischer Begabung ruht die schwere Ge
samtschuld unseres Volkes, - daher die Neigung 
zu gefühlsmäßiger, weltbürgerlicher Behand
lung der öffentlichen Dinge, die weitgehende 
Verkennung der in der Seele anderer Völker 
wirkenden Kräfte. Wir sind von mißgünstigen 
Nachbarn umgeben, durch keine natürlichen 
Grenzen geschützt, in fast allen Grenzmarken 
mit fremden Volksstämmen vermischt, mit dem 
Erbteil schwerer innerer Gegensätze belastet. 
Nur ein fortgesetztes Ringen um die innere Ein
heit, nur strenge Selbstzucht und willige Unter
ordnung konnte Bismarcks Werk vor schwerer 
Gefährdung bewahren. Für diese Aufgabe hat 
sich unser Volk nicht reif erwiesen. über
schätzung wirtschaftlicher Güter, der Fluch 
schnellen Reichwerdens unterhöhlte den Unter
bau fester sittlicher Werte. Letzten Endes wurde 
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die Revolution die große Verbrecherin, die Sitt
lichkeit, Staatsordnung und Wirtschaft zer
trümmerte und uns der Verachtung der Welt 
preisgab. 

Die Kräfte, die uns groß gemacht, die Fehler, 
die uns niedergeworfen haben, bestimmen auch 
die künftige Schicksalslinie unseres Volkes. 
Nicht würdeloses Werben um fremde Gunst, 
noch der Traum einer internationalen Solidarität 
der handarbeitenden Stände hilft uns aus der 
Not. Nur das ruhige Seistvertrauen eines auch 
im Unglück stolzen Volkes ermöglicht die un
geheure Kraftanstrengung, für die wir alle Volks
genossen werben. Nur strenges Pflichtgefühl 
und hingebende Mitarbeit gründen den starken 
Staat, den unser Volk braucht, wenn es nicht 
Spielball der Fremden bleiben will. Mit kühnem 
Glauben an unsere Zukunft, aber auch mit nüch
ternem Wirklichkeitssinn und starkem Verant
wortungsgefühl wollen wir an ihm bauen. Die 
Kraft entnehmen wir unserer Geschichte. Ihre 
überlieferungen sollen immer lebendiger werden. 
Ihre Gestalten sollen unsere Jugend begeistern. 
Sie gibt uns die Ideale, die der ideallose Staat 
von heute nicht entbehren kann. Millionen 
deutscher Männer und Frauen haben sich um 
unser Banner geschart. Sie kommen aus allen 
Lagern. Täglich wächst ihre Zahl. Die Jugend 
strömt uns zu. Dem nationalen Gedanken ge
hört die Zukunft. 

Für die gewaltige Aufgabe, die vor ihm liegt, 
braucht unser Volk höhere Kräfte, als die sittlich 
verwüstete Welt sie zu geben vermag. Im Ernst 
des christlichen Gewissens erhält der deutsche 
Gedanke erst seinen tiefsten sittlichen Gehalt. 
Auf der unlösbaren tausendjährigen Vermählung 
beider beruht deutsche Sittlichkeit, ruht jedes 
wahrhaft deutsche Geistesleben. Nur in leben
digem Ohristentum findet unser Volk die auf
bauenden und erhaltenden Kräfte, deren es in 
Staat, Schule und Haus bedarf. Je innerlicher 
unser Volk die Aufgabe erfaßt, in der Hingabe 
an das Ganze, "auch das Leben für die Brüder" 
zu lassen, um so mehr wird es zu der inneren Ver
söhnung und zu dem geläuterten sozialen Emp
finden gelangen, aus dem letzten Endes die 
Wiedergeburt erwächst. 

Aus dieser Verbindung nationalen und christ
lichen Geistes ergibt sich unsere Stellung zu den 
Aufgaben der Wirtschaft. Alle für alle, jeder an 
seinem Platz, der geistige wie der Handarbeiter, 
ein kühnes, schaffensfreudiges Unternehmer-

tum und eine hochentwickelte, lebensfrohe Ar
beiterschaft, beide bewußte Mitarbeiter am wirt
schaftlichen Wiederaufbau der Nation, durch 
gegenseitiges Vertrauen verbunden, von heißer 
Vaterlandsliebe getragen, von gemeinsamem 
Verantwortungsgefühl bestimmt: das ist das 
große wirtschaftlich -soziale Ziel, das wir ver
folgen. Wir wollen ringen nach den Formen, in 
denen Arbeit und Kapital sich versöhnt; daß 
wir sie finden, ist die Voraussetzung für Einheit 
und Zukunft der Nation. Wir wollen werben für 
das Bewußtsein inniger Interessengemeinschaft, 
zu der der furchtbare Druck der Zeit und die 
gemeinsame Sorge um unseren Bestand Arbeit
geber und Arbeitnehmer mehr denn je ver
knüpft. Wir wollen aufrufen zu der opferwilligen 
Arbeitsbereitschaft, zu der j edel' Volksgenosse 
dem Vaterlande gegenüber verpflichtet ist. Auf 
unserer inneren Geschlossenheit, auf der warm
herzigen, alle Volksgenossen erfassenden brüder
lichen Gesinnung ruht Rettung, Heil, Zukunft 
der deutschen Volksgemeinschaft. " 

Es ist das schwere Geschick unseres Volkes, 
daß der nationale Gedanke bei uns nicht als na
türliche Frucht einer stetigen Entwicklul1g durch 
die Jahrhunderte heranreifte. Aus Scherben und 
Trümmerhaufen brach er meist nach langem 
Schlummer hervor, um sich dann als Wurzel 
großer, staatenbildender Kräfte und Ereignis~e 
zu bewähren. In ruhigem Vertrauen harren WIr 
der Zeit, wo die heilige Flamme vaterländischer 
Begeisterung die müde gewordenen Herzen und 
trägen Geister entzündet, wo der feurige Idealis
mus der Jugend sich in männlichen Taten be
währt und in der nationalen Einheit eines ge
läuterten Volkes unter den alten Reichsfarben 
schwarz-weiß-rot das Kaiserreich der Zukunft 
erwächst. 

Von diesen Leitgedanken ausgehend, fordert 
die Deutschnationale Volksparfei im einzelnen: 

I. Volks- und Staatsleben. 

De u tschlands Befreiung. 
1. Die Freiheit des deutschen Volkes von 

fremder Zwangsherrschaft ist die Voraussetzung 
der nationalen Wiedergeburt. Auf freiem Boden 
ein neu erstarktes Reich, die abgerissenen deut
schen Lande ihm wieder vereint, das ist und 
bleibt das Ziel aller deutschen Politik. Darum 
erstreben wir die Änderung des Versailler Ver
trages, die Wiederherstellung der deutschen Ein-
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heit und den Wiedererwerb der für unsere wirt
schaftliche Entwicklung notwendigen Kolonien. 

Grenz- und Auslandsdeutsche. 
2. Unseren deutschen Volksgenossen jenseits 

der uns aufgezwungenen Grenzen fühlen wir uns 
untrennbar verbunden. Der Schutz des Deutsch
tums in den verlorenen und besetzten Gebieten 
und der Schutz der Auslandsdeutschen sind eine 
wesentliche Aufgabe nationaler Politik. Enge 
Volksgemeinschaft verbindet uns mit allen 
Deutschen im Auslande, besonders mit den 
Deutschen Österreichs, für deren Rech";; und 
Selbstbestimmung wir uns einsetzen. 

Auswärtige Politik. 
3. Wir fordern eine starke und stetige, nur 

durch deutsche Gesichtspunkte bestimmte aus
wärtige Politik, eine würdige, feste und ge
schickte Vertretung der deutschen Interessen 
und die Nutzbarmachung unserer wirtschaft
lichen Kraft für die außenpolitischen Ziele 
Deutschlands. Der auswärtige Dienst ist allein 
nach Befähigung, Vorbildung und zuverlässiger 
deutscher Gesinnung zu besetzen und von Rück
sichten auf die innere Parteipolitik freizuhalten. 

Monarchie. 
4. Die monarchische Staatsform entspricht 

der Eigenart und geschichtlichen Entwicklung 
Deutschlands. über den Parteien stehend, ver
bürgt die Monarchie am sichersten die Einheit 
des Volkes, den Schutz der Minderheiten, die 
Stetigkeit der Staatsgeschäfte und die Unbestech
lichkeit der öffentlichen Verwaltung. Die deut
schen Einzelstaaten sollen freie Entschließung 
über ihre Staatsform haben; für das Reich er
streben wir die Erneuerung des von den Hohen
zollern aufgerichteten deutschen Kaisertums. 

Wesen des Reiches. 
5. Ein festgeeintes deutsches Reich ist die 

wichtigste Grundlage deutscher Größe. Nur 
durch ein freudiges und freiwilliges Bekenntnis 
aller seiner Teile zum Reichsgedanken kann sein 
Bestand gesichert sein, können die Fülle seiner 
Kräfte zur vollen Wirkung kommen. Um der 
Reichseinheit willen ist die Selbständigkeit der 
Einzelstaaten zu schützen und ihre und der 
Stämme berechtigte Eigenart zu pflegen. Das 
deutsche Gesamtinteresse erfordert ein unzer
stückeltes, in seinem Bestande und in seinen 

Rechten nicht geschmälertes Preußen; auf seine 
staatenbildende Kraft kann das Reich für 
seinen Wiederaufbau nicht verzichten. 

Volksvertretung. 
6. Auf dem Boden der verfassungsmäßigen 

Fortbildung unserer politischen Zustände ver
treten wir den organischen Staatsgedanken. Uns 
ist der Staat der lebendige Volkskörper, in dem 
alle Glieder und Kräfte zu tätiger Mitwirkung 
gelangen sollen. Der aus allgemeinen, gleichen, 
unmittelbaren und geheimen Wahlen beider Ge
schlechter hervorgehenden Volksvertretung ge
bührt entscheidende Mitwirkung bei der Gesetz
gebung und wirksame Aufsicht über Politik und 
Verwaltung. Neben diesem Parlament verlangen 
wir eine Vertretung, die auf einem nach Berufen 
gegliederten Aufbau der wirtschaftlichen und 
geistigen Arbeit beruht. 

Verwaltung und Rechtspflege. 
7. Der starke Staat, den unser Volk braucht, 

verlangt zumal bei der jetzigen parlamentarischen 
Regierungsform eine kraftvolle vollziehende Ge
walt und einen festgefügten, planmäßigen Be
hördenaufbau. Dazu gehört ein den Parteiein
flüssen entzogenes Berufsbeamtentum und die 
Erhaltung seiner bewährten Berufsauffassung. 
Die richterliche Unabhängigkeit ist zu wahren. 
Rechtspflege und Verwaltung sind allein nach 
sachlichen Rücksichten auszuüben. Die Ver
waltung ist zu vereinfachen und im sozialen 
Geiste zu führen; an die Stelle der seit der Re
volution eingerissenen Verschwendung öffent
licher Gelder muß wieder strenge Sparsamkeit 
treten. Die bewährte Selbstverwaltung der Ge
meinden und Gemeindeverbände ist zu wahren. 

Beamtentum. 
8. Das Beamtenrecht ist zeitgemäß umzuge

stalten. Beamtenausschüsse und Beamtenkam
mern sollen bei der Regelung der dienstlichen 
Verhältnisse mitwirken. Wir fordern für alle 
Beamten die Gewährleistung der festen An
stellung und völligen Freiheit in Ausübung der 
staatsbürgerlichen Rechte. Lehrer und Ge
meindebeamte sollen in rechtlicher und wirt
schaftlicher Beziehung den Staatsbeamten gleich
gestellt werden. Für den Aufstieg innerhalb der 
Beamtenschaft sollen nicht die schulmäßige Vor
bildung allein, sondern Kenntnis und Tüchtig
keit entscheiden. Zur Erhaltung eines zuver-
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lässigen, pflichttreuen, unbestechlichen Beam
tentums ist seine wirtschaftliche Sicherung durch 
eine seiner sozialen Stellung entsprechende, sich 
den Lebenskosten anpassende Besoldungsord
nung zu bewirken. Jede Neuordnung der Be
soldung muß auch auf die Bezüge der Hinter
bliebenen und der Wartegeld- und Ruhegehalts
empfänger, deren gesamte Rechtsverhältnisse 
dringend einer N euregelung bedürfen, eine ent
sprechende Wirkung haben. 

Wehrmacht. 

9. Wir erstreben die allgemeine, gleiche Wehr
pflicht und wollen die Erirmerung alles dessen 
lebendig erhalten, was unser Volk in Krieg und 
Frieden an äußerem Aufstieg und erzieherischen 
Werten dem Volksheere und seinen Führern zu 
verdanken gehabt hat. Der Schutz unserer hei
matlichen Küsten und der politisch-wirtschaft
lichen Stellung des Reiches bedingt die Wieder
erstehung einer deutschen Flotte. Die Fürsorge 
für die Kriegsbeschädigten und die Kriegshinter
bliebenen, die rechtliche und wirtschaftliche 
Sicherstellung der aktiven und entlassenen Mili
tärpersonen, der Pensionäre und ihrer Hinter
bliebenen ist Ehrenpflicht von Reich und Volk. 

Gleichberechtigung der Frau. 

10. Die deutsche Frau ist als Hüterin der sitt
lichen und religiösen Grundlagen des Familien
und Volkslebens unentbehrlich. Ihr steht die 
gleichberechtigte Mitwirkung im öffentlichen 
Leben zu. Die Rechte der Frau als verantwort
liche Persönlichkeit in der Erziehung des künf
tigen Geschlechts im Berufs- und Familienleben 
sind auszugestalten. Die unersetzlichen Werte, 
die durch die Arbeit der Hausfrau und Mutter 
geschaffen werden, sind sozial und wirtschaftlich 
anzuerkennen. 

Volkstum. 

11. Nur ein starkes deutsches Volkstum, das 
Art und Wesen bewußt wahrt und sich von 
fremdem Einfluß frei hält, kann die zuverlässige 
Grundlage eines starken deutschen Staates sein. 
Deshalb kämpfen wir gegen jeden zersetzenden, 
undeutschen Geist, mag er von jüdischen oder 
anderen Kreisen ausgehen. Wir wenden uns 
nachdrücklich gegen die seit der Revolution 
immer verhängnisvoller hervortretende Vorherr
schaft des Judentums in Regierung und Öffent-

lichkeit. Der Zustrom Fremdstämmiger über 
unsere Grenzen ist zu unterbinden. 

Volksges undheit. 
12. Wir werden alle Maßnahmen unterstützen, 

die dem Wiederaufbau unserer Volkskraft und 
der Pflege der Volksgesundheit dienen. Wir 
treten für die Verbesserung unserer Ernährungs
verhältnisse ein, für Kinder- und Mutterschutz, 
für die Bekämpfung der am Marke des Volkes 
zehrenden Kindersterblichkeit, Tuberkulose und 
Geschlechtskrankheiten. Wir fordern den Erlaß 
einer Ärzteordnung, die gesetzliche Regelung des 
Irrenwesens, den Ausbau des Apothekenwesens, 
ein zeitgemäßes Hebammengesetz und eine 
bessere Ausbildung sowie den Schutz des Heil
und Pflegepersonals. Die breiten Volksmassen 
sind über die Gefahren des Geburtenrückganges 
aufzuklären; bei gesetzgeberischen Maßnahmen 
sind kinderreiche Familien grundsätzlich beson
ders zu berücksichtigen. 

H. Geistiges Leben. 

Religion. 
13. Von der Vertiefung des christlichen Be

wußtseins erwarten wir die sittliche Wiederge
burt unseres Volkes, die eine Grundbedingung 
seines politischen Wiederaufstiegs ist. Religion 
ist Volkssache. An der lebendigen Aufnahme 
der christlich-religiösen Kräfte hängt die Rein
heit der Familie, die Entwicklung der Jugend, 
die Versöhnung der sozialen Gegensätze, die Ge
sundheit des Staates. Ein Volk ohne Religion 
entbehrt des sittlichen Halts und damit der 
Widerstandskraft gegenüber den Sorgen und 
Entbehrungen der Zeit. Einer religionslosen 
Staatsgewalt fehlt der Untergrund fester sitt
licher Maßstäbe und damit das Vertrauen und 
Ansehen, ohne das eine lebendige Staatsgesin
nung nicht erwachsen kann. Wir kämpfen gegen 
alles, was diese Grundlagen in Frage stellt: für 
die Reinheit deutschen Geisteslebens, für die 
stärkere Betonung sittlicher Werte in Wirtschaft 
und Politik. Wir kämpfen gegen Schmutz und 
Schund in Wort und Bild, gegen den Geist der 
Genußsucht und des mühelosen Erwerbes, gegen 
Unehrlichkeit und Bestechlichkeit. Unsere 
Frauen haben auf diesem Gebiete besondere 
Aufgaben. Ihr Einfluß im öffentlichen Leben 
bedarf der Stärkung, um die geistlichen und sitt
lichen Güter des Volkes zu wahren. 
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Gleichstell ung aller Bekenntnisse. 
14. Religionsgemeinschaften und ihre Ein

richtungen, sowie jede echte religiöse Über
zeugung haben ein Recht auf Achtung, Schonung 
und Staatsschutz, vorausgesetzt, daß sie den 
Staatsgesetzen nicht widersprechen. Die Gleich
stellung der Freikirchen und der freien christ
lichen Gemeinschaften mit den Religionsgesell
schaften, die bisher schon Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes waren, ist durchzuführen. 

Freiheit der Kirchen. 
15. Bei der Lösung vom Staat sind die auf 

Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln 
beruhenden Leistungen des Staates und die 
übrigen wohlerworbenen Rechte der Kirche und 
ihrer Diener sicherzustellen. Jeder Versuch, die 
Freiheit der Kirchen zur selbständigen Ordnung 
und Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten 
zu'beeinträchtigen, ist entschlossen abzuwehren. 
Für die Seelsorge im Wehrdienst, in Kranken
häusern und Gefängnissen sind staatliche Mittel 
zu ~ewähren. Den angehenden Geistlichen ist 
die Gelegenheit zur Universitätsausbildung zu 
belassen; die theologischen Fakultäten der Hoch
schulen sind in ihren vollen Rechten zu erhalten. 

Erziehung. 
16. Die Erziehung soll zur geistigen Einheit 

der Nation führen. Wir konnten stolz s'ein auf 
die Leistungen der deutschen Schule. Nicht fest 
genug aber wurde der Wille, nicht sicher genug 
das Nationalgefühl ausgebildet. Stärker als bis
her müssen wir zu bewußtem Deutschtum und 
lebendiger Staatsgesinnung Willen und Oharakter 
formen. Die stärkste Grundlage der Willens
und Oharakterbildung sind ein lebensvoller, 
wahrhaft christlicher Religionsunterricht und ein 
von vaterländischem Geist erfüllter Geschichts
unterricht, die sich nur auswirken können, weml 
die Schule das Gepräge einer einheitlichen Welt
anschauung trägt. Deshalb ist grundsätzlich 
die Bekenntnisschule der Simultanschule vor
zuziehen. Für das Gelingen des Erziehungs
werkes ist volle Gewissensfreiheit der Lehrenden 
und der Erziehungsberechtigten Vorbedingung. 

Sch ulwesen. 
17. Es bleibt ein unveräußerliches Recht der 

Eltern, über die Schulgattung zu bestimmen, 
der sie ihre Kinder zuführen wollen. Deshalb ist 
auch die freie Entwicklung der Privatschulen zu 

sichern. Für die Erziehung in den ersten Schul
jahren ist eine gemeinsame Grundschule einzu
richten. Auf diese bauen sich die sonstigen 
Schularten auf, die mit zweckmäßigen Lösungen 
des Übergangs und Aufstiegs zu einem innerlich 
verbundenen Gesamtschulwesen gestaltet wer
den. In diesem Sinne treten wir für die Einheits
schule ein. Es sind Einrichtungen zu treffen, die 
die Vorteile der Aufstiegsmöglichkeiten ein
schließlich des Fortbildungs- und Fachschul
wesens nicht nur den großen Städten, sondern 
auch dem Lande und den kleineren Städten zu
teil werden lassen. Diese Neugestaltung unseres 
Schulwesens darf nicht zu einer Verflachung un
seres Bildungswesens, zu einer Herabsetzung der 
Lehrziele oder zur Aufgabe der Eigenart unserer 
höheren Schulen führen. 

Lehrerbildung, Schulaufsicht. 

18. Alle Lehrer sollen ihre Allgemeinbildung 
auf einer der höheren Schulen erwerben. Bei 
der Erziehung des heranwachsenden Geschlechts 
wirkt die Frau als gleichwertiges Glied der 
Volksgemeinschaft mit. Die staatliche Schul
aufsicht ist Sache von Fachleuten. 

Hochschulen. 

19. Den deutschen Universitäten und Hoch
schulen ist ihre einzigartige, geschichtlich ge
wordene Stellung, insbesondere ihre unbe
schränkte Lehrfreiheit, zu erhalten. Das S,elbst
verwaltungsrecht der Dozenten und Studenten 
ist auf der Grundlage der bewährten akademi
schen Freiheit zu wahren. Die Bildungsziele und 
Aufnahmebedingungen sollen nicht herabgesetzt 
werden. Studierende deutscher Staatsangehörig
keit oder deutscher Abstammung haben auf ihre 
Einrichtungen das erste Anrecht. Die Volks
hochschulen sollen sich in erster Linie an Ver
stand und Herz zur Vertiefung und Bereicherung 
deutscher Art und deutschen Wesens wenden. 

Jugendpflege. 

20. Stärker als bisher wollen wir in unserer 
Jugend Stählung des Körpers, sittliche Erstar
kung und deutsche und staatsbürgerliche Ge
sinnung gepflegt wissen. Darum ist die Jugend
pflege weit mehr als bisher zu fördern und der 
gesunden Jugendbewegung jede Freiheit zu ge
währen. 
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Kunst. 
21. Echte Kunst wächst auf dem Boden eines 

lebendigen Volkstums. In seiner Kunst schaut 
. ein Volk sich selbst und wird sich seines wahren 
Wesens bewußt. Die Kunst soll allen Volks
kreisen zugänglich sein und für die nationale Er
ziehung fruchtbar werden. 

HL WirtschMtslerHm. 

Wirtschaftsordn ung. 
22. Jede lebensfähige Volkswirtschaft baut 

sich auf dem Privateigentum und der Eigen
wirtschaft auf. Unternehmungsgeist und Er
werbssinn des einzelnen sind die Grundlage un
serer wirtschaftlichen Arbeit. Wir verlangen, 
daß sie sich in den Grenzen des Gemeinwohles 
halten und werden sie gegen j eden offenen und 
versteckten Kommunismus verteidigen. Staats
und sonstige öffentliche Wirtschaft ist nur da 
am Platze, wo sie für die Allgemeinheit notwen
dig ist und gegenüber dem Privatbetrieb un
zweifelhaft wirtschaftliche Vorteile bietet. So
zialisierungsplänen muß in einer Zeit tiefster 
wirtschaftlicher Zerrüttung mit erhöhter Vor
sicht gegenübergetreten werden. Freiwilliger 
beruflicher und genossenschaftlicher Zusammen
schluß im Wirtschaftsleben ist zu fördern. 

Aufhebung der Zwangswirtschaft. 
23. Um die Kräfte des deutschen Volkes zu 

neuer Schaffensfreude zu beleben und um Ehr
lichkeit in Handel und Wandel wiederherzu
stellen, verlangen wir den beschleunigten, rest
losen Abbau der Zwangswirtschaft und die so
fortige Auflösung der Kriegs- und der an ihre 
Stelle getretenen Gesellschaften. Den V olks
kreisen, deren Lebensmöglichkeit durch dabei 
eingetretene Preissteigerung bedroht wird, zu
mal den nicht mehr arbeitsfähigen Pensionären 
und Kleinrentnern, ist durch öffentliche Maß
nahmen zu helfen. Wucher und Schiebertum 
sind rücksichtslos zu bekämpfen. Wo sich die 
Notwendigkeit staatlichen Eingriffes in die 
Wirtschaft ergibt, ist er durch die Wirtschafts
interessenten auszuüben. 

Siedlungswesen. 
24. Der Auswanderung von Deutschen ist 

durch wirtschaftliche Maßnahmen nach Möglich
keit vorzubeugen; für die deutschen Rück
wanderer ist zu sorgen. Wir fordern grund-

legende Beseitigung der Wohnungsnot, plan
mäßige Schaffung von Heimstätten, insbeson
dere auch für unsere Krieger, gemeinnützige 
Bodenpolitik und eine umfassende Siedlung auf 
dem Lande, die neues Bauernland und Möglich
keiten eigener Wirtschaft für die Arbeiter schafft 
und für die auch Großgrundbesitz des Staates, 
der Gemeinden und der Privaten in angemesse
nem Umfange gegen Entschädigung zur Ver
fügung zu stellen ist. 

Wiederaufbau der Wirtschaft. 
25. Die Hebung der Erzeugung ist die Voraus

setzung zum Wiederaufbau unseres Wirtschafts
lebens. Das Gewerbe, von dem unser aller Schick
sal abhängt, ist die Landwirtschaft. Ihr erwächst 
die Aufgabe, den Nahrungsbedarf Deutschlands 
aus eigener Kraft zu decken. Nur der freie Land
wirt auf freier Scholle kann das vollbringen. Da
zu muß ihm die Beschaffung der nötigen Be
triebs- und Hilfsmittel ermöglicht werden, und 
er muß vor Eingriffen bewahrt bleiben, die dem 
Wesen der Landwirtschaft widersprechen. Der 
zweite große Tragpfeiler unserer Wirtschaft sind 
Industrie und Handwerk. Daß sie durch Zufuhr 
der nötigen Rohstoffe und Erschließung geeig
neter Absatzmärkte die alte Arbeitsmöglichkeit 
wieder erhalten, ist eine Lebensfrage der All
gemeinheit. Neben dem freien Landwirt und 
Gewerbetreibenden soll der freie deutsche Han
del stehen, der in seine Rechte wieder einzusetzen 
ist. Der selbst schaffenden Arbeit und bewähr
ten Fachkunde des deutschen Kaufmanns und 
Technikers muß die frühere Stellung auf dem 
Weltmarkte wieder eröffnet werden. Die Fach
bildung, deren Überlegenheit unsere Wirtschaft 
in allen ihren Zweigen die Blüte vor dem Kriege 
verdankte, ist auch weiterhin sorgsam zu pflegen. 
Alle nationale Arbeit soll ihrer Eigenart gemäß 
durch Gesetzgebung und Verwaltung geschützt 
und gefördert werden. Hierzu gehört der Wieder
aufbau der deutschen Handelsflotte. 

Mi ttels ta nd. 
26. In der Erhaltung und Vermehrung des 

selbständigen Mittelstandes in Landwirtschaft, 
Handel und Gewerbe erblicken wir eines der 
wirksamsten Mittel zur Überbrückung der sozia
len Gegensätze, weil er den unteren Schichten 
die Aufstiegsmöglichkeit zur wirtschaftlichen 
Selbständigkeit offen hält und dadurch eine ge
sunde Schichtung der Bevölkerung fördert. 
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Einer übernahme mittelständischer Betriebe in 
Staats- oder Gemeindebesitz werden wir uns 
grundsätzlich widersetzen; ihre staatliche Be
nachteiligung zu Gunsten von Verbraucher
genossenschaften lehnen wir ab. 

Arbeiter und Angestellte. 
27. Wir fordern, daß der Staat sein kostbar

stes Vermögen, die lebendige Arbeitskraft seiner 
Angehörigen, schützt und sie vor Ausbeutung 
und Raubbau durch eine soziale Schutzgesetz
gebung bewahrt. Ein zeitgemäßes Angestellten
und Arbeiterrecht für alle gegen Gehalt und 
Lohn Beschäftigten, insbesondere auch für die 
Landarbeiter und Hausangestellten, ist zu 
schaffen. Auch die Heimarbeit ist in diese Ge
setzgebung einzubeziehen, damit sie sich auf 
gesunder Grundlage entwickeln kann. Die 
Durchführung der Tarifverträge ist zu sichern. 
Das wirtschaftliche Vereinigungsrecht ist wirk
sam zu gewährleisten. Wir fordern eine an
gemessene Vertretung der Angestellten und Ar
beiter ohne Ausnahme des Geschlechts in den 
staatlich anerkannten Berufsvertretungen. Wir 
erstreben, daß den Angestellten und Arbeitern 
eine Teilnahme am Gewinn des Unternehmens 
gewährt wird, wo es dessen Eigenart zuläßt. 
Die Kapitalbeteiligung der Angestellten und 
Arbeiter an gesellschaftlich betriebenen Unter
nehmungen ist gesetzlich zu erleichtern. Die 
Betriebsrätegesetzgebung ist so zu gestalten, 
daß sie dem wirtschaftlichen Frieden und der 
Förderung der Erzeugung dient. Arbeitgeber
und Arbeitnehmerverbände müssen, wie es in 
der Zentral-Arbeitsgemeinschaft versucht wird, 
verständnisvoll zusammen arbeiten in dem Be
wußtsein, daß sie sich als Deutsche an dem 
vaterländischen Werke des Wiederaufbaues der 
heimischen Wirtschaft gemeinschaftlich, nicht 
gegensätzlich zu betätigen haben. Den marxi
stischen Klassenkampfgedanken lehnen wir als 
Zerstörer jeder Kultur ab. Unser Ziel ist nicht 
der Klassenkampf, sondern die friedliche, auf 
Pflicht gegründete Arbeit. 

Freie Berufe. 
28. Den Angehörigen der freien Berufe und 

der geistigen Arbeit, die durch die Geldentwer
't~.ll1g der Gefah~ d~r ~roletarisierung ausgesetzt 
sllld, wollen Wir III Ihrem schweren Daseins
kampfe. helfen. Die Verstaatlichung dieser Be
rufszwmge verwerfen wir, weil sie dadurch der 

Handbuch der Politik. III. Auflage. Band VI. 

besten Voraussetzung ihres Schaffens entkleidet 
würden. 

Erwerbstätige Frauen. 
29. Den erwerbstätigen Frauen ist in wirt

schaftlicher, gesundheitlicher und sittlicher Hin
sicht nachdrückliche Unterstützung zu gewäh
ren; bei gleicher Vorbildung und gleichwertiger 
Leistung haben sie Anspruch auf gleichen Lohn. 
Der verheirateten Arbeiterin ist die doppelte 
Aufgabe der gewerblichen und häuslichen Arbeit 
zu erleichtern. 

Steuern. 
30. Deutschlands Finanzlage macht es nötig, 

alle Einnahmequellen in Reich, Staat und Ge
meinde nach einheitlichem Plane, jedoch unter 
~öglichster Berücksichtigung bewährtel' Rechte, 
bIS zur äußersten Grenze heranzuziehen. Bei 
dem Ausbau der Steuern auf Besitz und Ein
kommen sind Leistungsfähigkeit und Familien
stand weitgehend zu berücksichtigen. Neben 
direkten und indirekten Steuern müssen Rein
erträge von Reichs-, Staats- und Gemeinde
b~trieben durch sachgemäße Regelung der Be
tnebsverhältnisse ermöglicht und für den öffent
lichen Finanzbedarf zur Verfügung gestellt wer
den. Die Steuerpolitik soll auf die erwerbstätige 
Arbeit billige Rücksicht nehmen und bei aller 
sc~arfen Erfassung der höheren Vermögen und 
Elllkommen die für das Gedeihen der Volks
wirtschaft unentbehrliche Bildung von Betriebs
vermögen nicht unmöglich machen. Eine ge
sunde Finanzpolitik ist nicht möglich ohne 
dauernden Ausgleich von Einnahme und Aus
gabe. U:nsere wirtschaftliche Erschöpfung ist 
unvermeidbar, wenn nicht die öffentlichen Aus
gaben eingeschränkt werden. 

Abgedruckt nach: "Grundsätze der Deutschnatio
nalen Volkspartei. 1920." Hamburg o. J. 

f) Görlitzer Programm der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands. Vom 23. September 1921. 

Vorbeme.rkung. Mit dem Er/urter Programm von 
1891 hatte d~e deutsche Sozialdemokratie die Bilanz des 
Sozialistengesetzes gezogen. Die unmittelbare Verwirk
lichung des Programms konnte erst siebenundzwanzig 
Jahre später, am 12. November 1918, durch den Rat 
der V olksbeau/tragten angekündigt werden. Die Partei 
hatte sich freilich inzwischen gespalten: am 24. März 
1916 hatte eine der Bewilligung weiterer Kriegskredite 
abgeneigte Minderheit von 25 Abgeordneten unter Haase8 
Fü~rung ~ie "Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft" 
gebtldet, d~e auf der Konferenz in Gotha, Ostern 1917, 
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den Namen "Unabhängige Sozialdemokratische Partei" 
annahm. Der 9. NovemlJer 1918 führte die beiden sozial
demokratischen Parteien äußerlich zusammen. Einig 
waren sie nicht. Die Mehrheits-Sozialisten hielten an 
den demokratischen Grundsätzen einer parlamentarischen 
Verfassung fest; die Unabhängigen wollten das Räte
system als Verfassungsgrundlage. Am 29. DezemlJer 
schieden die unabhängigen Mitglieder aus dem Rat 
der Volksbeauftragten wieder aus. Inder N ational
versammlung besaß die alte Partei zwar nicht die 
erwartete Mehrheit, doch war sv, mit 163 Sitzen die 
weitaus stärkste Fraktion; die U.S.P.D. erschien mit 
22 Mandaten. Im ersten Reichstag (Juni 1920) war 
das Verhältnis der beiden Parteien dagegen 113 zu 81. 
Für das nachrevolutionäre Programm der sozialdemo
kratischen Partei war die Tatsache ausschlaggebend, daß 
sie ein Hauptträger des bestehenden Staates geworden 
war. Aus diesem Verantwortlichksitsgefühl heraus hat 
der Görlitzer Parteitag ein neues Programm aufgestellt, 
das im wesentlichen der Konsolidierung der N ovember
erfolge und der'Weimarer Verfassung galt. Im übrigen 
nahm das Programm auch auf die Wiedergewinnung der 
unabhängigen Schwesterpartei bedacht, die sich ein Jahr 
später wirklich, freilich nicht ohne starke Absplitterung 
nach links, der Mehrheit wieder anschloß· 

Quellen. Protokoll über die Verhandlungen des 
Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands in Görlitz 1921. Verlag Vorwärts. - Unabhängige 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Protokoll über 
die Verhandlungen des außerordentlichen Parteitages vom 
2. bis 6. März 1919 in Berlin, 1919, und vom 30. No
vember bis 6. Dezember 1919 in Leipzig, 1920. 

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
ist die Partei des arbeitenden Volkes in Stadt 
und Land. Sie erstrebt die Zusammenfassung 
aller körperlich und geistig Schaffenden, die 
auf den Ertrag eigener Arbeit angewiesen sind, 
zu gemeinsamen Erkenntnissen und Zielen, zur 
Kampfgemeinschaft für Demokratie und Sozia
lismus. 

Die kapitalistische Wirtschaft hat den wesent
lichen Teil der durch die moderne Technik ge
waltig entwickelten Produktionsmittel unter die 
Herrschaft einer verhältnismäßig kleinen Zahl 
von Großbesitzern gebracht, sie hat breite 
Massen der Arbeiter von den Produktionsmitteln 
getrennt und in besitzlose Proletarier verwan
delt. Sie hat die wirtschaftliche Ungleichheit 
gesteigert und einer kleinen, in überfluß leben
den Minderheit weite Schichten entgegengestellt, 
die in Not und Elend verkümmern. Sie hat da
mit den Klassenkampf für die Befreiung des 
Proletariats zur geschichtlichen Notwendigkeit 
und zur sittlichen Forderung gemacht. 

Der Weltkrieg und die ihn abschließenden 
Friedensdiktate haben diesen Prozeß noch ver
schärft. Sie haben die Konzentration der Be
triebe und des Kapitals beschleunigt, die Kluft 

zwischen Kapital und Arbeit, Reichtum und 
Armut erweitert. In Industrie und Bankwesen, 
in Handel und Verkehr hat eine neue Epoche 
der Angliederungen und Verschmelzungen, der 
Kartellierungen und Vertrustungen eingesetzt. 
Während rücksichtsloses Gewinnstreben eine 
neue Bourgeoisie von Kriegslieferanten und 
Spekulanten emporhob, sanken kleine und mitt
lere Besitzer, Scharen geistiger Arbeiter, Be
amte, Angestellte, Künstler, Schriftsteller, Leh
rer, Angehörige aller Art der freien Berufe zu 
proletarischen Lebensbedingungen herab. Kor
rumpierung des öffentlichen Lebens, wachsende 
Abhängigkeit der bürgerlichen Presse von über
mächtigen Wirtschaftsdiktatoren, die auf diese 
Weise den Staat unter ihre Botmäßigkeit zu 
bringen versuchen, sind unausbleibliche Folgen. 

Die Entwicklung zum Hochkapitalismus hat 
das Streben nach Beherrschung der Weltwirt
schaft durch imperialistische Machterweiterung 
noch gesteigert. Sie hat ebenso wie die un
befriedigende Lösung der nationalen und wirt
schaftlichen Weltprobleme durch die geltenden 
Friedensverträge die Gefahr neuer blutiger Kon
flikte heraufbeschworen, die den Zusammenbruch 
der menschlichen Kultur herbeizuführen drohen. 

Zugleich hat der Weltkrieg morsche Herr
schaftssysteme hinweggefegt. Politische Um
wälzungen haben den Massen die Rechte der 
Demokratie gegeben, deren sie zu ihrem sozialen 
Aufstieg bedürfen. Eine gewaltig erstarkte Ar
beiterbewegung, groß geworden durch die ruhm
volle opferreiche Arbeit von Generationen, stellt 
sich dem Kapitalismus als ebenbürtiger Gegner. 
Mächtiger denn je erhebt sich der Wille, das 
kapitalistische System zu überwinden und durch 
internationalen Zusammenschluß des Proleta
riats, durch Schaffung einer zwischenstaatlichen ~ 
Rechtsordnung, eines wahren Bundes gleich
berechtigter Völker, die Menschheit vor neuer 
kriegerischer Vernichtung zu schützen. 

Diesem Willen den Weg zu weisen, den not
wenigen Kampf der schaffenden Massen zu 
einem bewußten und einheitlichen zu gestalten, 
ist die Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei. 

Die Sozialdemokratische Partei ist entschlos
sen, zum Schutz der errungenen Freiheit das 
Letzte einzusetzen. Sie betrachtet die demo
kratische Republik als die durch die geschicht
liche Entwicklung unwiderruflich gegebene 
Staatsform, jeden Angriff auf sie als ein Atten
tat auf die Lebensrechte des Volkes. . 
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Die Sozialdemokratische Partei kann sich 
aber nicht darauf beschränken, die Republik 
vor den Anschlägen ihrer Feinde zu schützen. 
Sie kämpft um die Herrschaft des im freien 
Volksstaat organisierten Volkswillens über die 
Wirtschaft, um die Erneuerung der Gesellschaft 
im Geiste sozialistischen Gemeinsinnes. Die 
Überführung der großen konzentrierten Wirt
schaftsbetriebe in die Gemeinwirtschaft und 
darüber hinaus die fortschreitende Umformung 
der gesamten kapitalistischen Wirtschaft zur 
sozialistischen, zum Wohl der Gesamtheit be
triebenen Wirtschaft erkennt sie als notwendige 
Mittel, um das schaffende Volk aus den Fes
seln der Kapitalherrschaft zu befreien, die Pro
duktionserträge zu steigern, die Menschheit zu 
höheren Formen wirtschaftlicher und sittlicher 
Gemeinschaft emporzuführen. 

In diesem Sinne erneuert die Sozialdemokra
tische Partei Deutschlands ihr im Erfurter Pro
gramm niedergelegtes Bekenntnis: Sie kämpft 
nicht für neue Klassenprivilegien und Vorrechte, 
sondern für die Abschaffung der Klassenherr
schaft und der Klassen selbst und für gleiche 
Rechte und gleiche Plichten Aller, ohne Unter
schied des Geschlechts und der Abstammung. 
Sie führt diesen Kampf in dem Bewußtsein, daß 
er das Schicksal der Menschheit entscheidet in 
nationaler wie in internationaler Gemeinschaft 
in Reich, Staat und Gemeinde, in Gewerkschaf~ 
ten und Genossenschaften, in Werkstatt und 
Haus. 

Für diesen Kampf gelten die folgenden For
derungen: 

Wirtschafts politik. 
Grund und Boden, die Bodenschätze sowie 

die natürlichen Kraftquellen, die der Energie
erzeugung dienen, sind der kapitalistischen Aus
beutung zu entziehen und in den Dienst der 
Volksgemeinschaft zu überführen. Gesetzliche 
Maßnahmen gegen die Extensivierung oder das 
gänzliche Unbenutztlassen landwirtschaftlicher 
B~denflächen oder deren Verschwendung zu 
pnvaten Luxuszwecken. Kontrolle des Reiches 
über den kapitalistischen Besitz an Produktions
mitteln, vor allem über die Interessengemein
schaften, Kartelle und Trusts. Fortschreitender 
Ausbau der Betriebe des Reichs, der Länder und 
der öffentlichen Körperschaften unter demo
kratischer Verwaltung unter Vermeidung der 
Bureaukratisierung. Förderung der nicht auf 

Erzielung eines Profits gerichteten Genossen
schaften. Ausgestaltung des wirtschaftlichen 
Rätesystems zu einer Vertretung der sozialen 
und wirtschaftspolitischen Interessen der Ar
beiter, Angestellten und Beamten. 

Sozialpolitik. 

Einheitliches Arbeitsrecht. Sicherung des 
Koalitionsrechts. Wirksamer Arbeiterschutz: 
Gesetzliche Festlegung eines Arbeitstages von 
höchstens 8 Stunden, Herabsetzung dieser Ar
beitszeit in Betrieben mit erhöhten Gefahren 
für Leben und Gesundheit. Äußerste Ein
schränkung der Nachtarbeit für Männer. Ver
bot der Nachtarbeit für Frauen und Jugend
liche. Verbot der Arbeit von Frauen und Ju
gendlichen in besonders gesundheitsschädlichen 
Betrieben sowie an Maschinen mit besonderer 
Unfallgefahr. Verbot jeder Erwerbsarbeit schul
pflichtiger Kinder. überwachung aller Be
triebe und Unternehmungen. Eine wöchent
liche ununterbrochene Ruhepause von min
destens 42 Stunden. Jährlicher Urlaub unter 
Fortzahlung des Lohnes. Unterstützung aller 
Bestrebungen zur Beseitigung der Übelstände 
der Heimarbeit und ihre Aufhebung, wo es 
ohne schwere wirtschaftliche Schädigung der 
Heimarbeiter möglich ist. Umbau der sozialen 
Versicherung zu einer allgemeinen V olksfür
sorge. Auf diesen Grundlagen Förderung des 
internationalen Arbeiterschutzes. 

Allgemeines Recht der Frauen auf Erwerb. 
Sicherung und Ausbau der staatsbürgerlichen 

und wirtschaftlichen Rechte der Beamten. 
Planmäßige, den sozialen Bedürfnissen der 

Arbeiterklasse angepaßte Bevölkerungspolitik. 
Besondere Fürsorge für kinderreiche Familien. 

Finanzen. 
Sicherung und Weiterbildung der Einkom

mens-, Vermögens- und Erbschaftssteuern, ihre 
Anpassung an die Wertveränderungen und an 
die Leistungsfähigkeit des werbenden Kapitals. 
Erbrecht des Reichs bei entfernteren Verwandt
schaftsgraden, Pflichtteil des Reichs, abgestuft 
nach der Zahl der Erben. Wirksame Verfolgung 
der Steuerhinterziehung und Kapitalflucht. 
Schonung der. Arbeits~raft und Belastung jedes 
verschwendensehen Uberverbrauchs. Beteili
gung der öffentlichen Gewalten am Vermögen 
der kapitalistischen Erwerbsunternehmungen. 
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Verfass ung und Verwaltung. 

Sicherung der demokratischen Republik. 
Festigung der Reichseinheit. Ausbau des Reichs 
zum organisch gegliederten Einheitsstaat. 
Selbstverwaltung der Gemeinden und der zu 
höheren Selbstverwaltungskörpern gesetzlich 
organisierten Gemeindeverbände (Kreise, Be
zirke, Provinzen). überordnung der demokra
tischen Volksvertretung über die berufsstän
dischen Organisationen. Demokratisierung aller 
staatlichen Einrichtungen. Vollständige ver
fassungsmäßige und tatsächliche Gleichstellung 
aller über 20 Jahre alten Staatsbürger ohne 
Unterschied des Geschlechts, der Herkunft und 
der Religion. 

Ge meinde politik. 

Schaffung einer einheitlichen Gemeindeord
nung für Stadt und Land sowie eines einheit
lichen Gemeindevertreterkörpers. Initiative und 
Volksabstimmung in den Gemeinden. Unter
stellung aller Gemeindebeamten unter die Ge
meindevertretung. Wahl der Bürgermeister auf 
Zeit. Bildung und Förderung großer und lei
stungsfähiger Kommunaleinheiten. Beschrän
kung des staatlichen Aufsichtsrechts auf das 
Recht der Beanstandung ungesetzlicher Ver
waltungsakte der Gemeinde, Beseitigung des 
Bestätigungsrechtes der Aufsichtsbehörden für 
Gemeindeorgane. Reichsgesetzliche Freigabe 
der kommunalen Sozialisierung. 

Rechtspflege. 

überwindung der herrschenden privatrecht
lichen durch eine soziale Rechtsauffassung. 
Unterordnung des Vermögensrechts unter das 
Recht der Person und das Recht der sozialen 
Gemeinschaft. Kampf gegen Klassenjustiz, ent
scheidende Mitwirkung gewählter Volksrichter 
in allen Zweigen der Justiz. Erziehung zu all
gemeiner Rechtskenntnis, volkstümliche Ge
setzessprache. Zusammensetzung des Richter
standes aus allen Volksklassen, Mitwirkung der 
Frauen in allen Justizämtern. Neuordnung des 
juristischen Bildungsganges in sozialistischem 
Geiste. übertragung der gesamten Justiz auf 
das Reich. Berufung in Strafsachen. Reichs
gesetzliche Regelung des Strafvollzugs. Schutz
und Erziehungs-, nicht Vergeltungsstrafrecht. 
Abschaffung der Todesstrafe. 

K ultur- und Sch ulpolitik. 

Recht aller Volksgenossen an den Kultur
gütern. Oberstes Erziehungsrecht der Volks
gemeinschaft. 

Religion ist Privatsache, Sache innerer über
zeugung, nicht Parteisache, nicht Staatssache : 
Trennung von Staat und Kirche. 

Ausgestaltung der Schule zur weltlichen Ein
heitsschule. Unentgeltlichkeit des Unterrichts, 
der Lernmittel und der Verpflegung in den 
Schulen. 

Umwandlung der Schulen in Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaften der Jugend mit weit
gehender Selbstverwaltung. Gemeinsame Er
ziehung beider Geschlechter durch beide Ge
schlechter. Mitarbeit pädagogisch hervorragend 
begabter Laien, verantwortliche Mitwirkung der 
Eltern an der Schulerziehung und Schulaufsicht 
durch Elternräte. 

Erziehung des heranwachsenden Menschen in 
der Familie, in der Schule und der freien Jugend
bewegung zum bewußten Glied der sozialen 
Volks- und Menschheitsgemeinschaft, zu den 
Idealen der Republik, der sozialen Pflichterfül
lung und des Weltfriedens. 

Jugendhilfe (als selbständiges, öffentliches 
Arbeitsgebiet mit eigenen beamteten Organen), 
beginnend mit dem werdenden Kind und endend 
mit dem Eintritt der Volljährigkeit. 

Bildungsstätten für erwachsene V.olksgenossen 
als freie Arbeitsgemeinschaften zum Aufbau 
einer lebendigen Volkskultur . 

Völkerbezieh ungen und Internationale. 

Internationaler Zusammenschluß der Arbeiter
klasse auf demokratischer Grundlage als beste 
Bürgschaft des Friedens. 

Ein Völkerbund, der kein die Völkerbund
satzungen anerkennendes Volk ausschließt und 
in dem die Parlamente aller Länder durch Dele
gierte nach der Stärke der Parteien vertreten 
sind. Ausbau des Völkerbundes zu einer wahr
haftenArbeits-, Rechts- und Kulturgemeinsehaft. 
Entscheidung aller internationalen Streitigkeiten 
durch ein internationales Gericht. Selbstbestim
mung der Völker im Rahmen des für alle 
gleichmäßig geltenden internationalen Rechts. 
Völkerrechtlicher Sehutz aller nationalen Min
derheiten nach dem Grundsatz vollkommener 
Gegenseitigkeit. Internationale Abrüstung unter 
Garantie des Völkerbundes, Herabsetzung der 
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Wehrmacht in allen Staaten auf das Maß, das 
die innere Sicherheit der Staaten und die Er
zwingung internationaler Verpflichtungen durch 
gemeinschaftliches Vorgehen des Völkerbundes 
erfordert. Unterstellung aller Kolonien und 
Schutzgebiete unter die Oberhoheit des Völker
bundes. Durchführung des Grundsatzes der 
Offenen Tür für alle wirtschaftlichen Austausch
gebiete. Demokratisierung und Vereinfachung 
der diplomatischen Vertretungen der Staaten. 

Revision des Friedensvertrages von Versailles 
im Sinne wirtschaftlicher Erleichterungen und 
Anerkennung der nationalen Lebensrechte. 

Abgedruckt nach: "Das Programm der Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands. Beschlossen am 
23. September 1921 zu GÖrlitz." Hamburg 1921. 

NI'. 74. 
Der Ständige Internationale Gerichtshof 

im Haag. 
Vorbemerkung. Auf den Haager Konferenzen von 

1899 und 1907 wurden Abkommen zur friedlichen Er
ledigung internationaler Streitfälle getroffen; auf Grund 
dieser Abkommen wurde der Ständige Schiedshof mtt 
dem Sitz im Haag errichtet. Die Streitparteien, die ihn 
anriefen, wählten aus einer ständigen Richterliste die 
Schiedsrichter des einzelnen Falles; das Schiedsgericht 
bediente sich einer in den Abkommen geregelten Prozeß
ordnung. Die völkerrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit hat 
besonder.s im letzten Jahrzehnt vor 1914 große Fort-
8chritte gemacht: es gab bei Krieg.sbeginn 130 ratifi;;-ierte 
Schiedsgerichtsverträge und 145 Verträge mit Schieds
klausel. Zum größten Teile wiesen diese Verträge dem 
Haager Schiedshof die Entscheidung zu. 

Diese Entwicklung wurde durch de1J, Krieg nur unter
brochen. Heute gibt es bereits wieder ein ausgedehntes 
Netz derartiger Verträge. Aber auch andere Formen des 
friedlichen Austrags internationaler Konflikte fanden 
Beifall. Besonders ist darauf hinzuweisen, daß für ge
wisse politische Streitfragen Vergleichsinstanzen vorge
sehen wurden, so zum Beispiel im deutsch-schweizerischen 
Schiedsvertrag vorn 3. Dezember 1921 und im deutsch-
8chwedischen Schiedsvertrag vom 29. August 1924. Man 
sucht den politischen Streit, den die Vergleichsinstanz 
vermittelnd lösen könnte, zu scheiden von dem eigentUch 
völkerrechtlichen Streit, den ein Urteil zu richten vermag. 
. Während nun ein 80lches früher nur im schiedsrichter
lichen Verfahren zu erlangen war, steht den Staaten 
neuerdings auch der Weg der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
vor dem Ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag 
offen, dessen Zuständigkeit auf rein völkerrechtliche 
Streitigkeiten beschränkt ist. 

In den Wilson'schen Völkerbund-Entwürfen war noch 
kein solcher Gerichtshof vorgesehen; in Art. 14 der Völker
bundsatzung aber wurde der Rat beauftragt, einen Plan 
zur Errichtung eines ständigen internationalen Gerichts
hofs zu entwerfen und diesen Plan den Bundesmitgliedern 
zu unterbreiten. Schon in der zweiten Ratssitzuna vom 
11. Februar 1920 wurde die Einsetzung einer ,Ju;isten-

kommission beschlossen. Diese Kommission tagte im 
Juni und Juli 1920 im Haag " der schließlich der Bundes
ver sammlung vorgelegte Entwurf eines Statuts wurde nach 
einigen Anderungen, wie insbesondere der Preisgabe bzw. 
Einschränkung des sog. Obligatoriums in Art. 36 des 
Statuts, am 13. Dezember 1920 angenommen. Der Gerichts
hof wird von den einzelnen Staaten durch die Ratifi. 
kation eines besonderen Unterzeichnungsprotokolles als 
der Ständige Internationale Gerichtshof anerkannt. Mit 
der Ratifikation des Protokolls durch die Mehrzahl der 
Völkerbundmitglieder trat der Gerichtshof im Januar 
1922 ins Leben. Am 15. Juni 1925 war das Protokoll 
von 48 Staaten unterzeichnet und von 36 Staaten ratifi· 
ziert. Das Sonderprotokoll bezüglich des Obligatoriums 
nach Art. 36 war zeitlich unbeschränkt unterzeichnet von 
acht Staaten, auf Zeit von fünfzehn Staaten. 

Literaturallgabell. 
Die Verhandlungsberichte der erwähnten ,J uristen

kommission in: Proces-verbaux des seances du Comite 
(consultatif de juristes), 16 juin-24 juillet 1920, avec 
annexes (Publications de la Cour permanente de justice 
internationale). La Haye 1920. - Text des Statuts u. a. 
in den beiden Handbüchern von Antonio Sanchez 
de Bustamante y Sirven: La Cour permanente 
de justice internationale (1923). Traduit de l'espag
nol par Paul Goule. 1925 (S. 323-337) und von 
A. P. Fachiri: The Permanent Court 0/ International 
Justice, its Constitution, Procedure and Work. 1925. -
Deutsche Übersetzung bei W. Schücking undH. Weh· 
berg: Die Satzung des Völkerbundes. 1. Aufl. 1921. 
S. 331-341 (danach unten abgedruckt). - Tätigkeits
bericht in: Rapport annuel de la Cour permanente de 
justice internationale (Jer janvier 1922-15 juin 1925). 
1925. (Bearbeitet von A. Hammarrskjöld.) 

Vgl. außerdem K. Strupp: Internationale Gerichts· 
barkeit (1922) im V. Band dieses Handbuchs, S.14lf. -
N. Politis: La justice internationale. 1924. -
W. Schüclcing und H. Wehberg: Die Satzung des 
Völkerbunds. 2. Aufl. 1924. S.516-568. 

Statut des Ständigen Internationalen Gerichts
hofes vom 13. Dezember 1920. 

Artikel 1. 
Unabhängig von dem durch die Haager über

einkommen von 1899 und 1907 gesehaffenen 
Ständigen Schiedshof und von den besonderen 
Schiedsgerichten, denen die Staaten naeh wie 
vor ihre Streitigkeiten unterbreiten können, wird, 
den Bestimmungen des Artikels 14 des Völker
bundvertrages gemäß, ein Ständiger Internatio
naler Gerichtshof errichtet. 

I. Abschnitt. 

Organisation des Gerichtshofes. 

Artikel 2. 
Der Ständige Internationale Gerichtshof setzt 

sich zusammen aus unabhängigen Richtern, die 
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ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit aus 
den die höchste sittliche Achtung genießenden 
Personen gewählt werden, welche die ::ötigen 
Voraussetzungen zur Ausübung der hochsten 
richterlichen Ämter in ihrem Lande erfüllen oder 
Rechtsgelehrte von anerkannter Bedeutung. auf 
dem Gebiete des internationalen Rechtes smd. 

Artikel 3. 
Der Gerichtshof besteht aus fünfzehn Mit

gliedern; elf Ric~tern und vier Ersatzmä:r:!lern. 
Die Zahl der RIChter und der Ersatzmanner 
kann gegebenenfalls, auf Antrag de~ Völke!
bundrates, durch die Versammlung bIS auf dIe 
Zahl von fünfzehn Richtern und sechs Ersatz
männern erhöht werden. 

Artikel 4. 
Die Mitglieder' des Gerichtshofes werden, d~n 

nachstehenden Bestimmungen gemäß, durch dIe 
Versammlung und durch den Rat aus einer von 
den nationalen Gruppen des Ständigen Schieds-
hofes aufgestellten Liste ge-:ählt. . 

Was die im Ständigen Scbedshofe mcht ver
tretenen Mitglieder des Völkerbundes anb~langt, 
so werden die Kandidatenlisten durch dIe von 
ihren Regierungen bezeichneten nationalen Grup
pen' aufgestellt. Diese Grup'pe~ ,;erden. unter 
den gleichen Bedingungen, Wle SIe m Artlke~ 44 
des Haager Abkommens .von 1907, .zu: fne~
lichen Erledigung internatlOnaler ~treitfalle, fur 
die Mitglieder des Ständigen Schiedshofes vor
gesehen sind, bestellt. 

Artikel 5. 
Mindestens drei Monate vor der Wahl ladet 

der Generalsekretär des Völkerbundes die Mit
glieder des Schiedsgerichtshofes, welche den im 
Anhange zum, Völkerbundvertrag~ ~enan~ten 
oder den dem Völkerbund nachtraghch beIge
tretenen Staaten angehören, sowie die gem~ß 
Artikel 4 Absatz 2 bezeichneten Personen em, 
innerhalb einer geg~benen Frist, durch die nat~o
nalen Gruppen, Personen in Vorschlag. zu bn.n
gen, die in der Lage sind, das Amt emes MIt
gliedes des Gerichtsho.fes zu versehen: 

Eine Gruppe darf mcht mehr als VIer ~~rso
nen vorschlagen, worunter höchstens zweI Ihrer 
Staatsangehörigkeit sein dürfen. Die Zahl. der 
vorgeschlagenen Kandidaten darf unter kel~1en 
Umständen die Zahl der zu besetzenden SItze 
um mehr als das Doppelte übersteigen. 

Artikel 6. 
Es wird jeder nationalen Gruppe empfohlen, 

vor Bezeichnung ihrer Kandidaten, den obersten 
Gerichtshof des Landes, sowie die juristischen 
Fakultäten und Schulen und die sich mit dem 
Rechtsstudium befassenden nationalen Akade- . 
mien und Sektionen internationaler Akademien 
zu Rate zu ziehen. 

Artikel 7. -
, Der Generalsekretär des Völkerbundes stellt, 
in alphabetischer Reihenfolge, ein Verzeichnis 
aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen 
auf' diese Personen allein sind wählbar, unter 
Vo;behalt des in Artikel 12, Paragraph 2, vor-
gesehenen Falles. ., 

Der Generalsekretär unterbreItet dIeses Ver
zeichnis der Versammlung und dem Rate. 

Artikel 8. 
Die Versammlung und der Rat schreiten ge

trennt zur Wahl, zuerst der Richter und dann 
der Ersatzmänner. 

Artikel 9. 
Bei jeder Wahl werden die Wähler dara,:f 

achten, daß die Mitglieder des Gerichts~ofe~ dIe 
gestellten Bedingungen erfüllen und l~ l~rer 
Gesamtheit die Vertretung der hauptsachlich
sten Formen der Zivi.lisation und der haupt
sächlichsten Rechtssysteme der Welt sicher
stellen. 

Artikel 10. 
Gewählt sind diejenigen, die das absol~te Mehr 

der Versammlung und des Rates auf SICh ver
einigt haben. 

Sollte die doppelte Wahl der Versammlung 
und des Rates auf mehr als einen Angehörigen 
eines und desselben Mitgliedes des Völkerbundes 
fallen, so gilt nur der ältere von ihnen als gewählt. 

Artikel 11. 
Bleiben nach der ersten Wahlversammlung 

noch Sitze frei, so wird auf die gleiche Art und 
Weise zu einer zweiten, und, wenn nötig, zu 
einer dritten geschritten. 

Artikel 12. 
Bleiben nach der dritten Wahlversammlung 

noch Sitze frei, so kann jederzeit, auf das An
suchen entweder der Versammlung oder des 
Rates, 'eine Vermittlungskommission von ~echs 
Mitgliedern bestellt werden, von denen dreI von 
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der Versammlung und drei vom Rate ~u er~ennen 
sind, mit dem Auftrage, für jeden freIen S:tz der 
Versammlung und dem Rate einen KandIdaten 
vorzuschlagen, über dessen Ernen~ung Ver
sammlung und Rat getrennt entsc~eld~n. . 

Auf diese Liste können durch emstimilllgen 
Beschluß alle diejenigen Personen gesetzt wer
den, welche die gestellten Bedingungen erfüllen, 
selbst wenn sie nicht auf der in den Artikeln 4 
und 5 vorgesehenen Liste der Vorgeschlagenen 
eingetragen sind. 

Stellt die Vermittlungskommission fest, daß 
es ihr nicht gelingt, die Wahl sicherzustellen, 
so werden die schon gewählten Mitglieder des 
Gerichtshofes innerhalb einer vom Rate festzu
setzenden Frist die vakanten Sitze besetzen, 
indem sie die Wahl unter denjenigen Personen 
treffen, die entweder in der Versammlung oder 
im Rate Stimmen erhalten haben. 

Im Falle von Stimmengleichheit unter den 
Richtern entscheidet die Stimme des ältesten 
von ihnen. 

Artikel 13. 
Die Mitglieder des Gerichtshofes sind für einen 

Zeitraum von neun Jahren gewählt. 
Sie sind wieder wählbar. 
Sie bleiben im Amte, bis sie ersetzt sind. Ein

mal ersetzt, erledigen sie noch' die Fälle, die 
ihnen vorher übertragen worden sind. 

Artikel 14. 
Die Wiederbesetzung erledigter Sitze findet 

nach dem für die erste Wahl befolgten Verfahren 
statt. Das an Stelle eines Mitgliedes, dessen 
Mandat noch nicht abgelaufen ist, gewählte Mit
glied des Gerichtshofes beendigt die Amtsperiode 
seines Vorgängers. 

Artikel 15. 
Die Ersatzmänner werden in der Reihenfolge 

der Richterliste einberufen. 
Die Richterliste wird vom Gerichtshofe auf

gestellt, unter Berücksichtigung, vorerst der 
Reihenfolge der Wahl und sodann des Alters. 

Artikel 16. 
Die Mitglieder des Gerichtshofes dürfen weder 

ein politisches noch ein administratives Amt 
bekleiden. Diese Bestimmung findet nicht An
wendung auf die Ersatzmänner, solange sie nicht 
ihr Amt am Gerichtshofe ausüben. 

Bestehen Zweifel, so entscheidet der Gerichts
hof. 

Artikel 17. 
Die Mitglieder des Gerichtshofes dürfen weder 

die Funktionen eines Agenten, noch eines Rechts
beistandes oder eines Anwaltes in irgendeiner 
Angelegenheit internationaler Natur ausüben. 
Auf die Ersatzmänner findet diese Bestimmung 
nur für diejenigen Angelegenheiten Anwendung, 
in denen sie ihr Amt beim Gerichtshofe ausüben. 

Sie dürfen an der Behandlung keiner Ange
legenheit teilnehmen, mit der sie sich früher, als 
Agenten, Rechtsbeistände oder Anwälte emer 
der Parteien, als Mitglieder eines nationalen 
oder internationalen Gerichtshofes, einer Unter
suchungskommission oder in irgendeiner andern 
Eigenschaft befaßt haben. 

Bestehen Zweifel, so entscheidet der Gerichts
hof. 

Artikel 18. 
Ein Mitglied des G'erichtshofes kann nur dann 

seines Amtes enthoben werden, wenn es, nach 
der einstimmigen Meinung der übrigen Mitglie
der, aufgehört hat, die gestellten Bedingungen 
zu erfüllen. 

Von dieser Tatsache wird dem Generalsekre
tariat des Völkerbundes vom Gerichtsschreiber 
amtlich Mitteilung gemacht. 

Mit dieser Mitteilung gilt der Sitz als erledigt. 

Artikel 19. 
Die Mitglieder des Gerichtshofes genießen bei 

der Ausübung ihres Amtes die diplomatischen 
Vorrechte und Immunitäten. 

Artikel 20. 
Vor Antritt seines Amtes muß jedes Mitglied 

des Gerichtshofes in öffentlicher Sitzung die 
feierliche Erklärung abgeben, daß er seine Be
fugnisse unparteiisch und gewissenhaft ausüben 
werde. 

Artikel 2l. 
Der Gerichtshof wählt, für die Dauer von drei 

Jahren, seinen Präsidenten und Vizepräsidenten ; 
dieselben sind wieder wählbar. 

Er ernennt seinen Gerichtsschreiber. 
Das Amt des Gerichtsschreibers ist nicht 

unvereinbar mit demjenigen des Generalsekre
tärs des Ständigen Schiedshofes. 

Artikel 22. 
Der Gerichtshof hat seinen Sitz im Haag. 
Der Präsident und der Gerichtsschreiber 

wohnen am Sitze des Gerichtshofes. 



360 Die jüngste Zeit. 

Artikel 23. 
Jedes Jahr findet eine Tagung des Gerichts

hofes statt. 
Sofern das Reglement des Gerichtshofes nichts 

anderes verfügt, beginnt diese Tagung jeweilen 
am 15. Juni; sie wird bis zur Erledigung der an
hängigen Geschäfte fortgesetzt. 

Wenn die Umstände es erfordern, beruft der 
Präsident den Gerichtshof zu außerordentlichen 
Tagungen ein. 

Artikel 24. 
Glaubt ein Mitglied des Gerichtshofes aus be

sonderen Gründen an der Beurteilung eines 
Streitfalles nicht teilnehmen zu sollen, so gibt 
er dem Präsidenten davon Kenntnis. 

Ist der Präsident der Meinung, daß eines der 
Mitglieder des Gerichtshofes aus besondern 
Gründen bei der Behandlung einer Angelegenheit 
nicht mitwirken sollte, so macht er ihm davon 
Mitteilung. 

Bestehen in einem derartigen Falle Meinungs
verschiedenheiten zwischen dem Mitgliede des 
Gerichtshofes und dem Präsidenten, so entschei
det der Gerichtshof. 

Artikel 25. 
Abgesehen von den ausdrücklich vorgesehenen 

Fällen übt der Gerichtshof seine Befugnisse in 
Plenarsitzungen aus. 

Ist die Anwesenheit von elf Richtern nicht 
sichergestellt, so wird diese Zahl durch die Ein
berufung von Ersatzmännern ergänzt. 

Wenn jedoch elf Richter nicht zur Verfügung 
stehen, so genügen neun derselben zur Konsti
tuierung des Gerichtshofes. 

Artikel 26. 
In den die Arbeit betreffenden und speziell 

in den im XIII. Teil (Arbeit) des Vertrages von 
Versailles und in den entsprechenden Teilen der 
andern Friedensverträge vorgesehenen Ange
legenheiten wird der Gerichtshof auf Grund der 
nachstehenden Bestimmungen entscheiden: 

Der Gerichtshof wird für je eine Periode von 
drei Jahren eine besondere Kammer von fünf 
Mitgliedern bilden, bei deren Bezeichnung den 
Vorschriften des Artikels 9 nach Möglichkeit 
Rechnung zu tragen ist. überdies werden zwei 
Richter bezeichnet, die einen verhinderten Rich
ter zu ersetzen hätten. Diese Kammer wird auf 
Ansuchen der Parteien den Entscheid treffen. 

In Ermangelung eines derartigen Begehrens wird 
der Gerichtshof mit der in Artikel 25 vorgesehe
nen Zahl der Richter tagen. Auf alle Fälle wer
den die Richter mit dem Beistande von vier 
technischen Beisitzern verhandeln, die beratende 
Stimme haben und eine gerechte Vertretung der 
in Frage stehenden Interessen verbürgen. 

Ist nur eine der Parteien durch einen ihrer 
Staatsangehörigen unter den Richtern der im 
vorstehenden Absatz vorgesehenen Kammer 
vertreten, so wird der Präsident einen der übrigen 
Richter einladen, seinen Platz, gemäß Art. 31, 
einem von der andern Partei bezeichneten Rich
ter abzutreten. 

Die technischen Beisitzer werden fül' jeden 
einzelnen Fall nach der in Artikel 30 vorgesehe
nen Prozeßordnung aus einer Liste der "Beisitzer 
für Arbeitsstreitigkeiten" ernannt, die je zwei 
von jedem Mitglied des Völkerbundes bezeich
nete und eine gleiche Anzahl vom V erwaltungs
rate des Internationalen Arbeitsamtes namhaft 
gemachte Personen umfaßt. Der Verwaltungsrat 
wird je zur Hälfte Vertreter der Arbeiter und 
der Arbeitgeber bezeichnen, die der in Artikel 
412 des Vertrages von Versailles und in den ent
sprechenden Artikeln der übrigen Friedensver
träge vorgesehenen Liste zu entnehmen sind. 

In den auf die Arbeit bezüglichen Angelegen
heiten steht es dem Internationalen Arbeitsamt 
frei, dem Gerichtshof die nötigen Aufschlüsse 
zu geben, und zu diesem Zwecke werden dem 
Direktor dieses Amtes Abschriften aller schrift
lich vorgelegten Aktenstücke zugestellt. 

Artikel 27. 
In den auf den Transit und den Verkehr be

züglichen Angelegenheiten, insbesondere in den 
im XII. Teil (Häfen, Wasserstraßen, Eisenbah
nen) des Vertrages von Versailles und den ent
sprechenden Teilen der übrigen Friedensverträge 
erwähnten Angelegenheiten, wird der Gerichts
hof unter den nachstehenden Bedingungen Be
schluß fassen. 

Der Gerichtshof wird für je eine Periode von 
drei Jahren eine besondere Kammer von fünf 
Richtern bilden, bei deren Bezeichnung den Vor
schriften des Artikels 9 nach Möglichkeit Rech
nung zu tragen ist. überdies werden zwei Rich
ter bezeichnet, die einen verhinderten Richter 
zu ersetzen hätten. Diese Kammer vi'ird auf 
Ansuchen der Parteien den Entscheid treffen. 
In Ermangelung eines derartigen Begehrens wird 

Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofs. 361 

der Gerichtshof mit der in Artikel 25 vorgesehenen 
Zahl der Richter tagen. Wenn die Parteien es 
wünschen, oder wenn der Gerichtshof in diesem 
Sinne beschließt, werden die Richter mit dem 
Beistande von vier technischen Beisitzern ver
handeln, die beratende Stimme haben. 

Ist nur eine der Parteien durch einen ihrer 
Staatsangehörigen unter den Richtern der im 
vorstehenden Absatz vorgesehenen Kammer ver
treten, so wird der Präsident einen der übrigen 
Richter einladen, seinen Platz, gemäß Artikel 31, 
einem von der andern Partei bezeichneten Richter 
abzutreten. 

Die technischen Beisitzer werden für jeden 
einzelnen Fall nach der in Artikel 30 vorge
sehenen Prozeßordnung aus einer Liste der 
"Beisitzer für Transit- und Verkehrs streitig
keiten" ernannt, die je zwei von jedem Mitgliede 
des Völkerbundes bezeichnete Personen umfaßt. 

Artikel 28. 
Die in den Artikeln 26 und 27 vorgesehenen 

besonderen Kammern können, mit Zustimmung 
der Parteien, anderswo als im Haag zusammen
treten. 

Artikel 29. 
Zum Zwecke der raschen Erledigung der An

gelegenheiten bestellt der Gerichtshof jährlich 
eine Kammer von drei Richtern, die berufen ist, 
auf Ansuchen der Parteien, in abgekürztem Ver
fahren zu entscheiden. 

Artikel 30. 
Der Gerichtshof setzt durch ein Reglement 

fest, in welcher Weise er seine Befugnisse ausübt. 
Er regelt namentlich das abgekürzte Verfahren. 

Artikel 31. 

Richter, welche die Staatsangehörigkeit der 
streitenden Parteien besitzen, behalten Sitz und 
Stimme bei Behandlung der dem Gerichtshof 
vorgelegten Angelegenheit. 

Hat nur eine der streitenden Parteien einen 
ihrer Staatsangehörigen im Gerichtshof, so kann 
die andere Partei einen Ersatzrichter bezeichnen, 
sofern einer der Ersatzrichter ihre Staatsange
hörigkeit besitzt. Ist kein solcher vorhanden, 
so kann sie einen Richter bezeichnen, und zwar 
vorzugsweise aus der Zahl derjenigen Personen, 
die gemäß den Bestimmungen von Artikeln 4 
und 5 in Vorschlag gekommen sind. 

Hat keine der streitenden Parteien einen ihrer 
Staatsangehörigen im Gerichtshof, so kann jede 
Partei die Bezeichnung oder Wahl eines Richters 
auf die im vorhergehenden Absatz bezeichnete 
Art und Weise vornehmen. 

Bilden verschiedene Parteien eine Streitge
nossenschaft, so gelten sie, soweit die Anwen
dung der vorstehenden Bestimmungen in Frage 
kommt, nur als eine. Besteht ein Zweifel, so 
entscheidet der Gerichtshof. 

Die gemäß Absatz 2 und 3 dieses Artikels be
zeichneten oder gewählten Richter müssen die 
in den Artikeln 2, 16, 17, 20 und 24 dieses Statuts 
aufgestellten Bedingungen erfüllen. Sie beteiligen 
sich am Entscheide mit den gleichen Rechten 
wie ihre Kollegen. 

Artikel 32. 

Die Richter haben Anspruch auf eine jährliche 
Entschädigung, die von der Völkerbundsver
sammlung auf den Antrag des Rates festgesetzt 
wird. Diese Entschädigung darf während der 
Amtsdauer des Richters nicht herabgesetzt 
werden. 

Der Präsident hat für die Dauer seines Amtes 
Anspruch auf eine, in gleicher Art und Weise 
festgesetzte, besondere Entschädigung. 

Der Vizepräsident, die Richter und die Ersatz
männer erhalten für die Ausübung ihres Amtes 
eine Entschädigung, die auf die gleiche Art und 
Weise festgesetzt wird. 

Den Richtern und den Ersatzmännern, die 
nicht am Sitze des Gerichtshofes wohnen, wer
den die durch die Ausübung ihres Amtes ver
ursachten Reisekosten vergütet. 

Die Entschädigungen der gemäß Artikel 31 
bezeichneten oder gewählten Richter werden 
auf die gleiche Art und Weise festgesetzt. 

Das Gehalt des Gerichtsschreibers wird vom 
Rat auf den Antrag des Gerichtshofes festgesetzt. 

Auf Antrag des Rates wird die Völkerbunds
versammlung eine besondere Verordnung be
treffend die Bedingungen erlassen, unter denen 
dem Personal des Gerichtshofes Ruhegehälter 
ausgerichtet werden. 

Artikel 33. 

Die Kosten des Gerichtshofes werden vom 
Völkerbund in einer durch die Versammlung 
auf Antrag des Rates zu bestimmenden Weise 
getragen. 



362 Die jüngste Zeit. 

H. A b sc h n i t t. 

Zuständigkeit des Gerichtshofes. 

Artikel 34. 
Die Staaten oder die Mitglieder des Völker

bundes allein sind berechtigt, an den Gerichts
hof zu gelangen. 

Artikel 35. 
Der Gerichtshof ist den Mitgliedern des Völker

bundes sowie den im Anhang zum Vertrage ge
nannten Staaten geöffnet. 

Die Bedingungen, unter denen er den übrigen 
Staaten offen steht, werden, unter Vorbehalt 
der besonderen Bestimmungen der zu Recht 
bestehenden Verträge, vom Rate festgesetzt, 
und zwar so, daß unter keinen Umständen für 
die Parteien Ungleichheiten daraus entstehen 
dürfen. 

Tritt in einer Angelegenheit ein Staat als 
Partei auf, der nicht Mitglied des Völkerbundes 
ist, so setzt der Gerichtshof den von dieser Partei 
zu den Kosten des Gerichtshofes zu entrichten
den Beitrag fest. 

Artikel 36. 
Die Zuständigkeit des Gerichtshofes erstreckt 

sich auf alle Angelegenheiten, die die Parteien 
ihm unterbreiten, sowie auf alle Fälle, die in den 
bestehenden Verträgen und Übereinkommen be
sonders vorgesehen sind. 

Die Mitglieder des Völkerbundes und die im 
Anhange zum Völkerbundvertrage genannten 
Staaten können bei der Unterzeichnung oder 
bei der Ratifikation des Protokolls, dem das 
vorliegende Statut beigefügt ist, oder auch spä
ter, erklären, daß sie von jetzt an, von Rechts 
wegen und ohne besonderes Abkommen, gegen
über jedem in gleicher Weise sich verpflichten
den Mitglied oder Staat die Gerichtsbarkeit des 
Gerichtshofes in allen oder in einzelnen der nach
folgenden Arten von Streitigkeiten rechtlicher 
Natur als obligatorisch anerkennen: 

a) Die Auslegung eines Staatsvertrages. 
b) Irgendwelche Fragen des internationalen 

Rechts. 
c) Die Existenz einer Tatsache, die, wenn sie 

be'wiesen wäre, der Verletzung einer inter
nationalen Verpflichtung gleichkommen 
würde. 

d) Die Art oder der Umfang einer wegen Ver
letzung einer internationalen Verpflichtung 
geschuldeten Wiedergutmachung. 

Die vorgenannte Erklärung kann unbeschränkt 
oder unter Vorbehalt einer entsprechenden Ver
pflichtung mehrerer oder gewisser Mitglieder 
oder Staaten oder auch für eine bestimmte Frist 
abgegeben werden. 

Ist die Zuständigkeit des Gerichtshofes be
stritten, so entscheidet der Gerichtshof über 
diese Frage. 

Artikel 37. 
. Ist in einem Vertrage oder in einer Überein
kunft die 1')berweisung an ein vom Völkerbund 
zu errichtendes Gericht vorgesehen, so bildet 
der Gerichtshof dieses Gericht. 

Artikel 38. 
Der Gerichtshof wendet an: 
1. Die internationalen Übereinkünfte, allge

meiner oder besonderer Natur, in denen von 
den streitenden Parteien ausdrücklich aner
kannte Normen aufgestellt worden sind. 

2. Das internationale Gewohnheitsrecht, als 
Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkann
ten Übung. 

3. Die allgemeinen, von den Kulturstaaten 
anerkannten Rechtsgrundsätze. 

4. Unter Vorbehalt der Bestimmung des Ar
tikels 59, die D'erichtlichen Entscheide und die 
Lehren der al~rkanntesten Autoren, als Hilfs
mittel zur Feststellung der Rechtsnormen .. 

Durch diese Bestimmung wird die Befugnis 
des Gerichtshofes, mit Zustimmung der Parteien 
"ex aequo et bono" zu entscheiden, nicht beein
trächtigt. 

IH. Ab s c h n i t t. 

Verfahren. 

Artikel 39. 
Die amtlichen Sprachen des Gerichtshofes 

sind das Französische und das Englische. Sind 
die Parteien damit einverstanden, daß das ganze 
Verfahren in französischer Sprache durchgeführt 
werde, so wird das Urteil in dieser Sprache ge
fällt. Stimmen die Parteien darin überein, daß 
das ganze Verfahren in englischer Sprache durch
geführt werden soll, so wird das Urteil in dieser 
Sprache gefällt. 

In Ermangelung einer Vereinbarung betref
fend die Sprache, von der Gebrauch gemacht 
werden soll, können die Parteien für die Partei
vorträge von den beiden Sprachen diejenige ge
brauchen, der sie den Vorzug geben, und wird 
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der Gerichtshof seinen Entscheid in französischer 
und englischer Sprache treffen. In diesem Falle 
bestimmt der Gerichtshof gleichzeitig, welcher 
von den beiden Texten maßgebend ist. 

Auf Ansuchen der Parteien kann der Gerichts
hof den Gebrauch einer anderen Sprache als der 
französischen oder englischen gestatten. 

Artikel 40. 
Je nach dem im Einzelfalle maßgebenden 

Rechte werden die Streitigkeiten beim Gerichts
hofe entweder durch Notifikation des Schieds
vertrages oder durch eine Klageerhebung an
hängig gemacht, die beide der Gerichtsschrei
berei einzureichen sind; in beiden Fällen müssen 
der Streitgegenstand und die streitenden Par
teien bezeichnet werden. 

Der Gerichtsschreiber teilt die Eingabe sofort 
allen Beteiligten mit. 

Er gibt auch dEm Mitgliedern des Völkerbundes 
·durch Vermittlung des Generalsekretärs davon 
Kenntnis. 

Artikel 41. 
Der Gerichtshof ist befugt, sofern es seines 

Erachtens die Umstände erfordern, diejenigen 
vorsorglichen Maßnahmen zu bezeichnen, die 
zum Schutze der Rechte jeder Partei getroffen 
werden müssen. 

Vorbehaltlich des endgültigen Entscheides 
wird den Parteien und dem Rate von den vor
gesehenen Maßnahmen sofort Kenntnis gegeben. 

Artikel 42. 
Die Parteien werden durch Agenten vertreten. 
Sie können vor dem Gerichtshofe Rechtsbei

stände oder Anwälte zuziehen. 

Artikel 43. 
Das Verfahren zerfällt in zwei Abschnitte: 

das schriftliche und das mündliche. 
Das schriftliche Verfahren umfaßt die Mit

teilung der Schriftsätze, der Gegenberichte und, 
gegebenenfalls, der Repliken, sowie der zur Be
kräftigung vorgelegten Schriftstücke und Ur
kunden an die Richter und die Parteien. 

Die Mitteilung erfolgt durch Vermittlung des 
Gerichtsschreibers in der vom Gerichtshofe be
stimmten Reihenfolge und innerhalb der von 
ihm festgesetzten Fristen. 

Jedes von einer der Parteien vorgelegte Schrift
stück ist der anderen Partei in beglaubigter Ab
schrift zuzustellen. 

Das mündliche Verfahren besteht in der An
hörung der Zeugen, Sachverständigen, Agenten, 
Rechtsbeistände und Anwälte durch den Ge
richtshof. 

Artikel 44. 
Für alle Zustellungen an andere Personen als 

die Agenten, Rechtsbeistände und Anwälte wen
det sich der Gerichtshof unmittelbar an die 
Regierung des Staates, auf dessen Gebiet die 
Zustellung erfolgen soll. 

Das gleiche gilt, wenn es sich um Beweisauf
nahmen an Ort und Stelle handelt. 

Artikel 45. 
Die Verhandlungen werden vom Präsidenten 

und in seiner Abwesenheit durch den Vizepräsi
denten geleitet; im Falle der Verhinderung bei
der übernimmt der älteste Richter den Vorsitz. 

Artikel 46. 
Die Sitzung ist öffentlich, wenn nicht der 

Gerichtshof anders beschließt oder beide Par
teien verlangen, daß das Publikum nicht zuge
lassen werden soll. 

Artikel 47. 
Über jede Sitzung wird ein vom Gerichts

schreiber und dem Präsidenten unterzeichnetes 
Protokoll aufgenommen. 

Dieses Protokoll allein hat amtlichen Charak-
tel'. 

Artikel 48. 
Der Gerichtshof erläßt Verfügungen betreffend 

die Leitung des Prozesses und die Festsetzung 
der Formen und der Fristen, innerhalb welcher 
jede Partei ihre Schluß anträge zu stellen hat; 
er trifft alle auf die Beweisaufnahme bezüglichen 
Maßnahmen. 

Artikel 49. 
Der Gerichtshof kann, sogar vor jeder Ver

handlung, von den Agenten die V orlegung jeder 
Art von Dokumenten und irgendwelche Aus
kunft verlangen. Im Falle der Verweigerung 
wird davon Vormerk genommen. 

Artikel 50. 
Der Gerichtshof kann jederzeit irgendeine 

Person, eine Körperschaft, ein Bureau, eine 
Kommission oder ein anderes Organ, deren Wahl 
ihm freisteht, mit der Vornahme einer Unter
suchung oder einer Expertise beauftragen. 
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Artikel 51. 
Während der Verhandlungen. werden den 

Zeugen und den Sachverständigen alle ange
bracht scheinenden Fragen unter den Bedin
gungen vorgelegt, die der Gerichtshof in der in 
Artikel 30 vorgesehenen Prozeßordnung festsetzt. 

Artikel 52. 
Nachdem der Gerichtshof innerhalb der von 

ihm festgesetzten Fristen die Beweismittel und 
Zeugenaussagen erhalten hat, kann er alle neuen 
Aussagen oder Urkunden zurückweisen, die ihm 
eine der Parteien ohne die Zustimmung der an
deren vorlegen möchte. 

Artikel 53. 
Erscheint eine der Parteien nicht oder ver

zichtet sie darauf, ihre Rechtsmittel geltend zu 
machen, so kann die andere Partei vom Gerichts
hofe verlangen, daß er im Sinne ihrer Schluß
anträge entscheide. 

Bevor er diesem Begehren entspricht, muß 
sich der Gerichtshof nicht nur vergewissern, daß 
er gemäß Artikel 36 und 37 zuständig sei, son
dern auch, daß die Schlußanträge in tatsäch
licher und in rechtlicher Beziehung begründet 
sind. 

Artikel 54. 
Nachdem die Agenten, Anwälte und Rechts

beistände unter der Kontrolle des Gerichtshofes 
alle ihnen nützlich erscheinenden Rechtsmittel 
geltend gemacht haben, erklärt der Präsident 
den Schluß der Verhandlungen. 

Der Gerichtshof zieht sich zur Beratung zurück. 
Die Beratungen des Gerichtshofes sind und 

bleiben geheim. 

Artikel 55. 
Die Beschlüsse des Rates werden mit Stimm en

mehrheit der anwesenden Richter gefaßt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 

des Präsidenten oder desjenigen, der ihn ersetzt. 

Artikel 56. 
Der Entscheid ist zu begründen. 
Er erwähnt die Namen der Richter, die daran 

teilgenommen haben. 

Artikel 57. 
Ist der Entscheid in seiner Gesamtheit oder 

zum Teil nicht der Ausdruck der einstimmigen 
Meinung der Richter, so sind die in der Minder-

heit gebliebenen Richter berechtigt, demselben 
die Darlegung ihrer persönlichen Meinung bei
zufügen. 

Artikel 58. 
Der Entscheid wird vom Präsidenten und vom 

Gerichtsschreiber unterzeichnet. Er wird, nach 
in gehöriger Form erfolgter Anzeige an die Agen
ten, in öffentlicher Sitzung eröffnet. 

Artikel 59. 
Der Entscheid des Gerichtshofes ist nur für 

die streitenden Parteien verbindlich, und zwar 
nur für den Fall, über den entschieden worden 
ist. 

Artikel 60. 
Der Entscheid ist endgültig; Berufung ist aus

geschlossen. Bei Anständen über den Sinn oder 
die Tragweite des Entscheides steht dem Ge
richtshofe auf Ansuchen irgendeiner Partei das 
Recht zu, ihn auszulegen. 

Artikel 61. 
Ein Gesuch um Revision des Entscheides 

kann beim Gerichtshofe nur auf Grund der Ent
deckung einer Tatsache gestellt werden, die ge
eignet wäre, einen entscheidenden Einfluß aus
zuüben und die vor dem Erlaß des Entscheides 
sowohl dem Gerichtshofe als der Partei, welche 
die Revision verlangt, ohne daß der letzteren in 
dieser Hinsicht ein Verschulden zur Last gelegt 
werden kann, unbekannt war. 

Das Revisionsverfahren wird durch einen Ent
scheid des Gerichtshofes eröffnet, der das Vor
handensein der neuen Tatsache ausdrücklich 
feststellt, ihr die zur Eröffnung des Revisions
verfahrens Anlaß gebenden Merkmale zuerkennt 
und dementsprechend das Begehren als zulässig 
erklärt. 

Der Gerichtshof kann die Eröffnung des Re
visionsverfahrens von der vorangehenden Voll
ziehung des Entscheides abhängig machen. 

Das Revisionsbegehren muß spätestens inner
halb einer Frist von sechs Monaten nach der 
Entdeckung der neuen Tatsache gestellt werden. 

Nach Ablauf einer Frist von zehn Jahren, vom 
Tage des Entscheides an gerechnet, kann kein 
Revisionsbegehren mehr gestellt werden. 

Artikel 62. 
Ist ein Staat der Meinung, daß in einer Strei

tigkeit ein Interesse rechtlicher Natur für ihn in 
Frage kommt, so kann er das Gesuch an den 
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Gerichtshof stellen, zur Intervention ermächtigt 
zu werden. 

Der Gerichtshof trifft den Entscheid. 

Artikel 63. 
Handelt es sich um die Auslegung eines Ver

trages, an dem andere Staaten als die im Streite 
liegenden teilgenommen haben, so gibt der Ge
richtsschreiber ihnen unverzüglich Kenntnis von 
der Angelegenheit. 

Jeder dieser Staaten ist befugt, am Prozesse 
teilzunehmen. Wenn einer von diesem Recht 
Gebrauch macht, so gilt die im Urteil enthaltene 
Auslegung als für denselben ebenfalls verbindlich. 

Artikel 64. 

Wenn der Gerichtshof nicht anders beschließt, 
trägt jede Partei ihre Prozeßkosten. 

Nl'.75. 
Londoner Ultimatum vom 5. Mai 1921. 

Vorbemerkung. Frankreich hat in Versailles an 
Stelle der zuerst geforderten Rheingrenze aus Gründen 
der "s€curite" und der "certitude d' etre paye" wenigstens 
die fünjzehnjährige Besetzung der Rheinlande durchge
setzt. (Art. 428-432 des Versailler Vertrages.) Es hat 
zugleich versucht, die Besetzung in eine ewige zu ver
u'andeln, indem es auf unerfüllbaren Reparationsleistungen 
bestand und behauptete, die fünfzehnjährige Frist laufe 
erst nach der völligen Erfüllung der Leistungen aus dem 
Friedensvertrag. Dieser Politik wurde durch den über 
den Versailler Friedensvertrag hinausgehenden Beschluß 
des Obersten Rates in San Remo (19./26. April 1920), 
die A us/ührung des Friedensvervrags durch Besetzung 
weiterer deutscher Gebiete zu erzwingen, Vorschub ge
leistet. Frankreich hat in der Folge die endgültige Fest
setzung der Reparationsschuld immer wieder verzögert 
und die französische Rheinlandpolitik zum Kompen
sationsobjekt seiner Unterstützung der italienischen und 
englischen Politik auf anderen Schauplätzen genutcht. 
(Konferenz von Boulogne am 21./22. Juni, von Al:X les 
Bains am 11. September 1920.) 

Auf der vom 5. bis 16. Juli 1920 tagenden Kon
ferenz '/)011, Spa wurde Deutschland durch alliierte Ein
marschdrohungen zur Annahme weiterer Entwaffnungs
be.stimmungen und zur monatlichen Lieferung von 
2 Millionen Tonnen Kohle gezwungen. Die Kriegsbe
schuldigten-Prozesse wurden dem deutschen Reichsgericht 
überlassen. Das deutsche Reparationsangebot, das den 
Hauptpunkt der Verhandlungen bilden sollte, wurde auf 
eine spätere, nie zustande gekommene Konferenz in 
Genf t·erschoben. Die Brüsseler Sachverständigen-Kon
ferenz t'om 16. Dezember 1920 bis 15. Januar 1921 schlug 
zunächst eine Forderung von 269 Milliarden Goldmark 
in 42 Jahresraten vor, schließlich aber nur ein fünf
jähriges Provisorium. Die Pariser Konferenz des Obersten 
Rates vom 24./29. Janua.r beschloß jedoch eine end-

gültige Festsetzung der deutschen Reparationsschuld und 
forderte in einer Note vom 29. Januar von Deutschland 
die Zahlung von 226 Milliarden zuzüglich einer 12 pro
zentigen Abgabe auf die deutsche Ausfuhr sowie unter 
Sanktionsdrohungen die unverzügliche Erfüllung der 
militärischen Vervragsbestimmungen und verbot aus
wärtige Kreditoperationen Deutschlands. Diese Forde
rungen erklärte der Außenminister Dr. Simons am 
1. Februar 1921 im Reichstag als Grundlage weiterer 
Verhandlungen ablehnen zu müssen und stellte deutsche 
Gegenvorschläge in Aussicht. Am 1. März bot Deutsch· 
land in London, wohin sich eine deutsche Abordnung 
unter Führung des Reichskanzlers Fehrenbach und des 
Außenministers Dr. Simons begeben hatte, u. a. eine 
Reparationssumme von 50 lYIilliarden Gegenwartswert an, 
die mi~. 5% verZl~nst und ab 1. 11Iai 1926 getilgt werden 
sollte. Uber den Rest der deutschen Schuld sollte eine Kon
ferenz 1926 bestimmen. Lloyd George nannte die deutschen 
Vorschläge eine Herausforderung. Am 3 . . März lehnte die 
Entente sie ab, setzte eine Zahlungsweise von dreißig Jah
res-Raten a 3 .Milliarden und eine 30prozentige Ausfuhr
abgabe test und kündigte als Sanktion wegen "Nichter. 
füllung" die Besetzung von Düsseldorf, Duisburg und Ruhr
ort an. Nunmehr kam die deutsche Abordnung bei der Dis
krepanz der beiderseitigen Meinungen über die Leistungs
fähigkeit Deutschlands auf die provisorische Lösung mit 
zunächst fünf Jahrestributen a 2 und 3 Milliarden zurück 
und bot eine der Ausfuhrabgabe entsprechende Leistung 
an, unter der Voraussetzung, daß Oberschlesien bei 
Deutschland bleiben würde. Auch dieses Angebot be· 
zeichnete die Entente als u1utnnehmbar und schritt am 
8. lYIärz 1920 zur Besetzung der drei Rheinhäfen, 
ordnete die Rheinzollgrenze und eine Ausfuhrabgabe von 
50% an. Am 24. April bat Deutschland U1n die Ver
mittlung der Vereinigten Staaten und erklärte sich bereit, 
eine feste Reparationsschuld von 50 lJiilliarden Gegen. 
wartswert auch in Jahrestributen von insgesamt 200 M il
liarden Endwert zu entrichten. Amerika lehnte die Ver
mittlung ab. Daraufhin trat am 4. Mai das Kabinett 
Fehrenbach zurück. Am 5. Mai erging das Ultimatum 
der alliierten Regierungen. Am 10. Mai erteilte der 
Reichstag dem ne1len, von Wirth gebildeten Kabinett die 
Genehmigu,ng zur Annahme des Ultimatums; Deutsch· 
land hatte sich der Gewaltpolitik ,der Entente gefügt. Wie 
die allein durch militärischen Druck gesicherte Forderung 
des Londoner, Ultimatums von den Finanzleuten ein
geschätzt wurde, erhellt aus der Tatsache, daß die 50 Mil
liarden 5 prozentiger A- und B-Obligationen auf dem 
Weltmarkt einfach nicht zu placieren waren. Erst mit 
dem Dawes-Abkommen von 1924 wurde das Reparations
problem als eine wirtschaftliche und keine politische Frage 
behandelt. 

Literaturangaben. 
Quellen. Deutsche Weißbücher: "Aktenstücke zur 

Reparationsfrage vom Mai 1921 bis März 1922" (nach 
S. 19/24 die amtliche deutsche Übersetzung unten abge
druckt). - "Nachtrag zu dem Weißbuch ,Aktenstücke' 
etc." (den Schriftwechsel vom 13. April bis 14. Juni 1922 
enthaltend). - "Die den Alliierten seit W aflenstillstand 
übermittelten deutschen Angebote und Vorschläge zur 
Lösung der Reparations- und Wiederaufbaufrage. " 
1923. - K. Strupp: Documents pour servir cl, l'histoire 
du droit des gens. 2. Aufl. 4. Bd. 1923. S. 973/987 
(engl. und franz. Text). - G. Calmette: Recueil de 
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dccuments sur l'histoire de la question des reparations 
(1919-5 mai 1921). 1924. 

rHo G. Moulton and G. E. McGuire: Germany's 
Gapacityto Pay.1923. -A. Garrigou-Lagrange: Le 
probleme des reparations. La technique des reglements. 1923. 
- H. F. Simon: Reparation und Wiedera~t/bau. 1925. 
- Garl Bergmann: Der Weg der Reparation. 1926. 

Erklärung der alliierten Regierungen 
vom 5. Mai 1921. 

1. 
Die allüerten Mächte nehmen von der Tat

sache Kenntnis, daß trotz der wiederholten Zu
geständnisse, die die Alliierten seit der Unter
zeichnung des Vertrags von Versailles gemacht 
haben, und trotz der Mahnungen und Sanktionen, 
die in Spaa und Paris vereinbart wurden, sowie 
der in London angekündigten und seitdem ange
wandten Sanktionen die deutsche Regierung 
noch immer ,im Rückstande mit der Erfüllung 
der Verpflichtungen ist, die ihr nach dem Ver
trag von Versailles obliegen hinsichtlich 

1. der Entwaffnung, 
2. der gemäß Artikel 235 des Vertrags am 1. Mai 

1921 fälligen Zahlung, zu deren Leistung 
an diesem Tage sie bereits von der Repara
tionskommission aufgefordert worden ist, 

3. der Aburteilung der Kriegsverbrecher, wie 
sie in den alliierten Noten vom 13. Februar 
und 7. Mai 1920 vorgesehen ist, und 

4. gewisser anderer wichtiger Punkte, nament
lich derjenigen, die sich aus Artikel 264 bis 
267, 269, 273, 321, 322 und 327 des Ver
trags ergeben. 

Sie beschließen demgemäß: 
a) sofort mit solchen vorbereitenden Maß
nahmen zu beginnen, wie sie fü:r die Besetzung 
des Ruhrgebietes durch die alliierten Streit
kräfte, in dem im Abs. 1 dieser Note vorge
sehenen Falle erforderlich sein werden; 
b) gemäß Artikel 233 des Vertrags die Re
parationskommission aufzufordern, der deut
schen Regierung unverzüglich Zeitpunkt und 
Art und Weise für die Sicherstellung und Er
füllung der gesamten, der deutschen Regierung 
obliegenden Verpflichtungen vorzuschreiben 
und ihre Entscheidung in dieser Hinsicht spä
testens a.m 6. Mai der deutschen Regierung 
mitzuteilen; 
c) die deutsche Regierung nachdrücklich auf
zufordern, binnen sechs Tagen nach Empfang 
der obigen Entscheidung zu erklären, daß sie 
entschlossen ist, 

1. ohne Vorbehalt oder Bedingung ihre Ver
pflichtungen' wie sie von der Reparations
kommission festgestellt sind, zu erfüllen; 

2. ohne Vorbehalt oder Bedingung die. von 
der Reparationskommission hinsichtlich 
dieser Verpflichtungen vorgeschriebenen 
Garantiemaßnahmen anzunehmen; 

3. ohne Vorbehalt oder Verzug die Maßnahmen 
zur Militär-, Marine- und Luftabrüstung 
auszuführen, die der deutschen Regierung 
von den alliierten Mächten in ihrer Note 
vom 29. Januar 1921 notifiziert worden sind, 
wobei die rückständigen sofort und die 
übrigen zu den vorgeschriebenen Zeiten 
auszuführen sind; 

4. ohne Vorbehalt oder Verzug die Aburtei
lung der Kriegsbeschuldigten durchzufüh
ren und die übrigen unerfüllten, im ersten 
Teile dieser Note erwähnten Vertragsbe
stimmungen auszuführen. 

d) Falls die deutsche Regierung die vor
stehenden Bedingungen nicht bis zum 12. Mai 
erfüllt, zur Besetzung des Ruhrgebiets zu 
schreiten und alle etwa sonst erforderlichen 
militärischen Maßnahmen zu Lande und zur 
See zu treffen. Diese Besetzung wird so lange 
andauern, als Deutschland mit der Erfüllung 
der im Abs. c zusammengefaßten Bedingungen 
im Rückstande ist. 
London, den 5. Mai 1921. 

gez. Lloyd George, Ari. Briand, C. Sforza, 
Hayashi, Henri Jaspar. 

2. 
Zahl ungs plan, 

welcher die Zei t und die Art und Weise 
vorschreibt, um die gesamte Repa
rationsverpflichtung Deutschlands 
nach Artikel 231, 232 und 233 des 
Vertrags von Versailles sicherzu
s tell e nun d z u erle d i gen. 
Die Reparationskommission hat in Überein

stimmung mit Artikel 233 des Vertrags von Ver
sailles die Zeit und die Art und Weise festge
stellt, um die gesamte Reparationsverpflichtung 
Deutschlands nach Artikel 231, 232 und 233 des 
Vertrags von Versailles sicherzustellen und zu 
erledigen. Diese Festsetzung ändert nichts an 
der Pflicht Deutschlands, Rücklieferungen nach 
Artikel 238 des Vertrags zu bewirken, oder an 
anderen Verpflichtungen nach dem Vertrage: 
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Artikel I. 
Deutschland wird in der in diesem Plane 

bestimmten Weise seine Verpflichtungen, den 
in übereinstimmung mit Artikel 231, 232 und 
233 des Vertrags von Versailles durch die Kom
mission festgesetzten Gesamtbetrag zu zahlen, 
erfüllen, nämlich 
132 Milliarden Goldmark, abzüglich 

a) den bereits auf Reparationskonto bezahl-
ten Betrag, ., 

b) derjenigen Summen, welche von Zeit zu 
Zeit Deutschland hinsichtlich des Staats
eigentums in den abgetretenen Gebieten 
usw. gutgebracht werden können, und 

c) aller der Summen, welche von anderen 
feindlichen oder früher feindlichen Mächten 
eingehen und hinsichtlich deren die Kom
mission entscheiden kann, daß sie Deutsch
land gutgebracht werden sollen, 

zuzüglich der belgischen Schuld an die Alliierten. 
Die Beträge dieser Abzüge und der Zusatz

summe sollen durch die Kommission später fest
gesetzt werden. 

Artikel 11. 

Deutschland soll als Ersatz für die Schuld
verschreibungen, welche auf Grund des § 12 c 
der Anlage II von Teil VIII (Reparation) des 
Vertrags von Versailles bereits übergeben sind 
oder noch übergeben werden müßten, die nach
stehend beschriebenen Schuldverschreibungen 
ausstellen und übergeben: 

a) Schuldverschreibungen für einen Betrag 
von 12 Milliarden Goldmark (Schuldver
schreibungen Serie A). 

Diese Schuldverschreibungen sollen bis 
spätestens 1. Juli 1921 ausgestellt und 
übergeben werden. Aus Fonds, die von 
Deutschland, so wie in diesem Zahlungs
plan vorgesehen, zu beschaffen sind, soll 
in jedem Jahre vom 1. Mai 1921 ab eine 
jährliche Zahlung stattfinden, deren Betrag 
6 v. H. des Nominalwerts der ausgegebenen 
Schuldverschreibungen gleichkommt. Hier
aus sollen Zinsen zu 5 v. H. jährlich auf die 
jeweils ausstehenden Schuldverschreibun
gen, halbjährlich zahlbar, und der Rest für 
den Amortisationsfonds zum Rückkauf der 
Schuld verschreibungen durch j ährliche Aus
losungen zu pari gezahlt werden. 

b) Schuldverschreibungen für einen weiteren 
Betrag von 38 Milliarden Goldmark (Schuld
verschreibungen Serie B). 

Diese Schuldverschreibungen sollen spä
testens am 1. November 1921 ausgestellt 
und übergeben werden. Aus Fonds, die 
von Deutschland, so wie in diesem Zah
lungsplan vorgesehen, zu beschaffen sind, 
soll in jedem Jahre vom 1. November 1921 
ab eine jährliche Zahlung stattfinden, deren 
Betrag 6 v. H. des Nominalwerts der aus
gegebenen Schuldverschreibungen gleich
kommt. Hieraus sollen Zinsen zu 5 v. H. 
jährlich auf die jeweils ausstehenden Schuld
verschreibungen, halbjährlich zahlbar, und 
der Rest für den Amortisationsfonds zum 
Rückkauf der Schuldverschreibungen durch 
jährliche Auslosung zu pari gezahlt werden. 

c) Schuldverschreibungen für 82 Milliarden 
Goldmark, vorbehaltlich späterer Richtig
stellung des Betrags durch weitere Aus
stellung oder durch Einziehung von Schuld
verschreibungen gemäß Artikel I (Schuld
verschreibungen Serie C). 

Diese Schuldverschreibungen sollen spä
testens bis zum 1. November 1921 ausge
stellt und der Reparationskommission ohne 
anhängende Zinsscheine übergeben werden. 
Sie sollen von der Kommission ausgegeben 
werden, wenn und soweit diese überzeugt 
ist. daß die Zahlungen, die Deutschland 
in Ausführung dieses Zahlungsplans leisten 
soll, für den Zinsen- und Tilgungsdienst 
dieser Schuldverschreibungen ausreichen. 

Aus Fonds, die von Deutschland, so wie 
in diesem Zahlungsplan vorgesehen, zu be
schaffen sind, soll in j edem Jahre vom Tage 
der Ausgabe der Schuldverschreibungen 
durch die Reparationskommission ab eine 
jährliche Zahlung stattfinden, deren Betrag 
6 v. H. des NQminalwerts der ausgegebe
nen Schuldverschreibungen gleichkommt. 
Hieraus sollen Zinsen zu 5 v. H. jährlich auf 
die jeweils ausstehenden Schuldverschrei
bungen, halbjährlich zahlbar, und der Rest 
für den Amortisationsfonds zum Rückkauf 
der Schuldverschreibungen durch jährliche 
Auslosungen zu pari gezahlt werden. 

Die Deutsche RegieJ,'ung soll der Kom
mission Zinsscheine für diese Schuldver
schreibungen liefern, sobald letztere durch 
die Kommission ausgegeben worden sind. 
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Artikel IH. 
Die im Artikel H vorgesehenen Schuldver

schreibungen sollen von der Deutschen Regie
rung unterschriebene Schuldverschreibungen auf 
den Inhaber in solcher Form und in solchen 
Stücken sein, wie die Reparationskommission 
vorschreiben wird, um sie marktfähig zu machen. 
Sie sollen von allen deutschen Steuern und 
Lasten jeder Art jetzt oder in Zukunft frei sein. 
Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 248 
und 251 des Vertrags von Versailles sollen diese 
Schuldverschreibungen durch die gesamten Be
sitztümer und Einnahmen des Deutschen Reichs 
und der deutschen Staaten und insbesondere 
durch den im Artikel VII dieses Zahlungsplans 
genannten Besitz und die dort genannten Ein
künfte gesichert sein. Der Dienst der Schuld
verschreibungen der Serien A, Bund C soll eine 
erste beziehungsweise zweite beziehungsweise 
dritte Last auf den genannten Besitztümern und 
Einnahmen sein und durch die von Deutschland 
nach diesem Plane zu bewirkenden Zahlungen 
abgegolten werden. 

Artikel IV. 
Deutschland soll jedes Jahr, bis zu dem im 

Artikel II vorgesehenen Rückkauf der Schuld
verschreibungen aus den hierfür bestimmten 
Amortisationsfonds, bezahlen: 

1. eine Summe von zwei Milliarden Goldmark; 
2. a) eine Summe, welche 25 v. H. des Werts 

seiner Ausfuhr in jedem Zeitraum von zwölf 
Monaten nach dem 1. Mai 1921, so wie von 
der Kommission festgesetzt, entspricht oder 
b) wahlweise einen entsprechenden Betrag, 
so wie er in übereinstimmung mit einem 
anderen von Deutschland vorgeschlagenen 
und von der Kommission angenommenen 
Index festgesetzt werden sollte; 

3. eine weitere Summe entsprechend 1 v. H. 
des Wertes seiner Ausfuhr, wie oben be
stimmt, oder wahlweise einen entsprechend 
der Vorschrift in b oben festgesetzten 
Betrag, 

immer mit der Maßgabe, daß, wenn Deutsch
land alle seine Verpflichtungen nach dem Zah
lungsplane, mit Ausnahme seiner Verbindlich
keit hinsichtlich der ausstehenden Schuldver
schreibungen, erledigt hat, der in jedem Jahre 
nach diesem Artikel zu zahlende Betrag auf den 
Betrag vermindert wird, der in dem betreffenden 
Jahr erforderlich ist, um die Zinsen und die 

Amortisation auf die dann ausstehenden Schuld
verschreibungen zu zahlen. 

U nbeschadet der Bestimmungen des Artikels V 
sollen die nach Ziffer loben zu bewirkenden 
Zahlungen vierteljährlich, spätestens am 15. Ja
nuar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober jedes 
Jahres erfolgen. Die Zahlungen gemäß Ziffer 2 
und 3 oben sollen vierteljährlich, spätestens am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. No
vember erfolgen. Die letzteren Zahlungen wer
den berechnet auf Grund der Ausfuhr des vor
letzten Vierteljahrs vor dem Vierteljahr, in wel
chem die Zahlung stattfindet. Demnach wird 
die erste Zahlung spätestens am 15. November 
1921 fällig. Sie wird berechnet auf Grund der 
Ausfuhr in den am 31. Juli 1921 endigenden 
drei Monaten. 

Artikel V. 
Deutschland hat innerhalb von 25 Tagen von 

der Bekanntgabe dieses Beschlusses an I Mil
liarde Goldmark in Gold oder anerkannter frem
der Währung oder anerkannten fremden Wechseln 
zu zahlen. Die Zahlung kann auch erfolgen in 
deutschen Reichsschatzwechseln mit drei Mona
ten Laufzeit, die das Indossament anerkannter 
deutscher Banken tragen und zahlbar gestellt 
sind in Pfund Sterling in London, in Francs in 
Paris, in Dollars in N ew Y ork oder anderen von 
der Reparationskommission zu bestimmenden 
Währungen und Plätzen. Diese Zahlungen wer
den als die beiden ersten Vierteljahrsraten der 
im Artikel IV Ziffer 1 vorgesehenen Zahlungen 
behandelt werden. 

Artikel VI. 
Die Kommission wird inn-erhalb von 25 Tagen 

von dieser Notifikation an in übereinstimmung 
mit dem § 12 d des Anhangs II des Vertrags, so· 
wie er abgeändert ist, die besondere Unterkom
mission einrichten, welche Garantiekomitee ge
nannt werden soll. 

Das Garantiekomitee wird aus Vertretern der 
jetzt in der Reparationskommission vertretenen 
alliierten Mächte bestehen, einschließlich eines 
Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika, 
falls deren Regierung den Wunsch hat, da,s Mit
glied zu ernennen. 

Das Komitee soll nicht mehr als drei Vertreter 
von Staatsangehörigen anderer Mächte koop
tieren, sobald die Kommission der Ansicht ist, 
daß ein ausreichender Teil der nach dieser Ver
einbarung auszugebenden Schuldverschreibun-
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gen, der ihre Vertretung bei dem Garantiekomitee 
rechtfertigt, im Besitze von Staatsangehörigen 
solcher Mächte ist. 

Artikel VII. 
Das Garantiekomitee wird mit der Obliegen

heit beaUftragt, die Anwendung der Artikel 241 
und 248 des Vertrags von Versailles sicherzu
stellen. 

Es soll darüber wachen, daß die Fonds, die als 
Sicherheit für die von Deutschland nach Artikel 
IV zu bewirkenden Zahlungen bestellt sind, für 
den Dienst der im Artikel II vorgesehenen 
Schuldverschreibungen verwendet werden. 

Die so bestellten Fonds sollen sein: 
a) die Erträgnisse aller deutschen See- und 

Landzölle und insbesondere aller Einfuhr
und Ausfuhrabgaben; 

b) die Erträgnisse einer ~bgabe von 25 v. H. 
auf den Wert aller deutschen Ausfuhr, mit 
Ausnahme derjenigen Ausfuhr, auf welche 
eine Abgabe von mindestens 25 v. H. auf 
Grund der im Artikel IX in Bezug genom
menen Gesetzgebung erhoben wird; 

c) die Erträgnisse derj enigen direkten oder 
indirekten Steuern oder irgendwelcher an
derer Fonds, die auf Vorschlag der Deut
schen Regierung von dem GarantiekoI)1itee 
in Erwägung oder als Ersatz der unter 
a und b genannten Einkünfte angenommen 
werden. 

Die bestellten Fonds sollen in Gold oder in 
von dem Komitee gebilligter fremder Währung 
auf Konten eingezahlt werden, die auf den Namen 
des Komitees eröffnet und von ihm überwacht 
werden. 

Der Gegenwert der unter b genannten Abgabe 
von 25 v. H. soll in deutscher Währung von der 
Deutschen Regierung an den Exporteur bezahlt 
werden. 

Die Deutsche Regierung soll dem Garantie
komitee jede beabsichtigte Maßnahme mittei
len, die dazu führen könnte, die Erträgnisse 
irgendeines der verschiedenen Fonds zu ver
mindern und soll, wenn das Komitee es fordert, 
irgendwelche andere gebilligte Fonds zum Er
satze geben. 

Das Garantiekomitee soll weiter mit der Ob
liegenheit beauftragt werden, für die Kommis
sion die im § 12 b des Anhangs II zu Teil VIII 
des Vertrags von Versailles vorgesehene Prüfung 
zu leiten und für die genannte Kommission den 
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von der Deutschen Regierung angegebenen Be
trag des Wertes der deutschen Ausfuhr zwecks 
Berechnung der in jedem Jahre nach Artikel IV 
Ziffer 2 zahlbaren Summen und die Beträge der 
unter diesem Artikel für den Dienst der Schuld
vocschreibungen bestimmten Fonds zu prüfen 
und nötigenfalls richtigzustellen. 

Das Komitee soll berechtigt sein,· solche Maß
nahmen zu ergreifen, die es zur zweckmäßigen 
Erledigung seiner Aufgabe für notwendig er
achtet. Das Garantiekomitee ist nicht ermäch
tigt, sich m die deutsche Verwaltung emzu
mischen. 

Artikel VIII. 
Gemäß der abgeänderten Ziffer 2 des § 19 

Anhang Ir soll Deutschland auf Verlangen, vor
behaltlich der vorherigen Zustimmung der Kom
mission, solches Material beschaffen und die 
Arbeit leisten, die eine der alliierten Mächte zum 
Zwecke der Wiederherstellung der zerstörten Ge
biete dieser Macht oder zu dem ZweCke anfordert, 
eine der alliierten Mächte instand zu setzen, mit 
dem Wiederaufbau oder der Entwicklung ihres 
industriellen oder wirtschaftlichen Lebens fort
zufahren. 

Der Wert solchen Materials und solcher Arbeit 
soll durch einen von Deutschland und einen von 
der beteiligten Macht ernannten Schätzer und, 
mangels einer Vereinbarung, durch einen von 
der Kommission ernannten Schiedsrichter be
stimmt werden. Diese Bestimmung hinsichtlich 
der Abschätzung findet auf Lieferungen nach 
den Anlagen III, IV, V und VI zu Teil. VIII des 
Vertrags keine Anwendung.! 

Artikel IX. 
Deutschland soll jede gesetzgeberische oder 

Verwaltungsmaßnahme ergreifen, die notwendig 
ist, um die Handhabung des im Vereinigten 
Königreich in Kraft befindlichen Gesetzes von 
1921 über deutsche Reparationen (Wiederher
stellung) oder einer gleichartig von irgendeiner 
alliierten Macht in Kraft gesetzten Gesetz
gebung zu erleichtern, solange eine solche Gesetz
gebung in Kraft bleibt. 

D~e auf Grund einer solchen Gesetzgebung 
beWirkten Zahlungen sollen Deutschland in An
rechnung auf die von ihm nach Artikel IV Ziffer 2 
zu bewirkenden Zahlungen gutgebracht werden. 

Der Gegenwert in deutscher Währung soll von 
der Deutschen Regierung dem Exporteur bezahlt 
werden. 
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Artikel X. 

Für alle geleisteten Dienste, für alle Sach
lieferungen und für alle Einnahmen nach Artikel 
IX soll der Reparationskommission durch die 
alliierte Macht, welche dieselben erhalten hat, 
Zahlung in bar oder laufenden Zinsscheinen 
innerhalb eines Monats nach Empfang geleistet 
und Deutschland auf die von ihm nach Artikel IV 
zu leistenden Zahlungen gutgebracht werden. 

Artikel XI. 

Die nach Artikel IV Ziffer 3 zahlbare Summe 
u:nd die gemäß Artikel IV Ziffer 1 und 2 jährlich 
emgehenden Summen, soweit diese den Zinsen
und Tilgungsdienst der jeweils ausgegebenen 
Schuldverschreibungen übersteigen, werden an
gesammelt. Sie sollen, soweit sie ausreichen, zu 
den von der Kommission für zweckmäßig er
achteten Zeitpunkten dazu verwendet werden, 
auf die durch jeweils ausgegebene Schuldver
schreibungen noch nicht gedeckte Schuld einfache 
Zinsen zu zahlen, und zwar höchstens 2,5 v. H. 
jährlich für die Zeit vom 1. Mai 1921 bis 1. Mai 

A1926 und von da ab höchstens 5 v. H. jährlich. 
Auf diese Schuld werden sonst keine Zinsen 
gezahlt. 

Artikel XII. 

Dieser Zahlungsplan ändert nichts an den 
Bestimmungen, welche die Ausführung des Ver
trags von Versailles sichern und auf die Bestim
mung dieses Planes anwendbar sind. 

5. Mai 1921. 

3. 
Protokoll. 

London, den 5. Mai 1921. 

Die mit entsprechender Vollmacht versehenen 
Unterzeichneten haben sich auf folgende Ent
schließung geeinigt: 

Die Regierungen von Belgien, Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Japan haben als 
die in der Reparationskommission vertretenen 
Regierungen einstimmig beschlossen, in Anwen
dung des § 22 der Anlage II und zu Teil VIII 
des Versailler Vertrags die nachstehend erwähn
ten Paragraphen dieser Anlage wie folgt abzu
ändern; diese Entscheidung soll den Signatar
mächten des Versailler Vertrags und der Re
parationskommission mitgeteilt werden. 

In der Anlage II zu Teil VIII des Friedens
vertrags werden folgende Veränderungen vor
genommen: 

§ 12 a. 

a) Unbeschadet der Bestimmungen des Unter
paragraphen 12 c der Anlage II zu Teil VIII 
soll die Reparationskommission ermächtigt sein, 
den Zinsfuß für Schuldverschreibungen, welche 
a,nf Grund von § 12 c, 1 und 2 ausgegeben worden 
sllld oder noch ausgegeben werden, für den Zeit
raum vom 1. Mai 1921 bis zum 1. Mai 1926 
von 21/ 2 v. H. auf 5v. H. zu erhöhen und Vorkeh
rungen für den Anfang von Amortisationszah
lungen auf solche Schuldverschreibungen vom 
~. Mai 1921 ab zu treffen, vorausgesetzt, daß 
Jeder Mehrbetrag, der zur Erhöhung des Zins
fußes und der Amortisationszahlung erforder
lich ist, durch die Herabsetzung unter 5 v. H. 
hinsichtlich der Zinsen ausgeglichen wird, welche 
der Deutschen Regierung nach § 16 der Anlage II 
vom 1. Mai 1921 ab hinsichtlich ihrer nicht durch 
Schuldverschreibungen gedeckten Schuld zu 
belasten sind. 

Die Reparationskommission wird ermächtigt, 
von Deutschland die Ausgabe neuer Schuldver
schreibungen mit 5 prozentiger Verzinsung und 
1 prozentiger Amortisation ab 1. Mai 1921 zu 
verlangen, wogegen die Reparationskommission 
solche Schuldverschreibungen, die unter § 12 c, 
1 und 2 bereits ausgegeben worden sind, zurück
erstattet. 

Die Reparationskommission ist ermächtigt, 
den Beginn der Zins- und Amortisationszahlun
gen für die Gesamtheit oder einen Teil der im 
Austausch mit den unter § 12 c, 1 und 2 aus
gegebenen neuen Schuldverschreibungen vom 
1. Mai bis 1. November 1921 zu verschieben. 

Die Reparationskommission ist ermächtigt, 
mit der allgemeinen Ausgabe von Schuldver
schreibungen die besondere Ausgabe von Schuld
verschreibungen mit Bezug auf die belgische 
Schuld, wie in Artikel 232 des Vertrags vorge
sehen, zu konsolidieren. 

Die Reparationskommission ist ermächtigt, 
den Gesamtbetrag der Schuldverschreibungen 
in Serien mit verschiedenen Vorzugsrechten ein
zuteilen. 

b) die Reparationskommission ist ermächtigt, 
von Deutschland zu verlangen, daß es gewisse, 
näher zu bestimmende Einkünfte und Werte für 
den Zinsendienst entweder der Gesamtheit der 
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Schuldverschreibungen oder einzelner Serien 
verschreibt. 
. c) Die Reparationskommission ist ermächtigt, 

ellle solche Verschreibung besonderer Einnahmen 
und Werte nach näherer Maßgabe der Bedingun
gen ~er nach § 12 c auszugebenden Schuldver
schrelbungen zu verlangen. Schuldverschrei
b::ngen, bei ~enen eine solche Verschreibung 
naher umschrIeben ist, bleiben ungeachtet des 
In~alts des § 12 b ein Teil der deutschen Repa
ratlOnsschuld auch dann, wenn sie direkt an 
andere Personen abgegeben werden als die ein
zelnen Regierungen, zu deren Gunsten Deutsch
lands ursprüngliche Reparationsschuld entstan
den ist. 

d) Ein von der Reparationskommission auf 
Grund von § 7 der Anlage II zu ernennendes 
Garantieko;nitee ist e~mächtigt, die Verwendung 
der verschIedenen Elllnahmen zu überwachen 
und die Zahlungsdaten und Methoden der für 
den Die~st der Schuldverschreibungen oder an
derer ll1lt der deutschen Schuld in Zusammen
han~ stehender Zahlungen vorzuschreiben. 

DIe von der Deutschen Regierung zu verschrei
benden Einnahmen sind folgende: 

1. die Erträgnisse aus allen deutschen See
und Landz~llen und Abga,ben und ins
besondere dIe Erträgnisse aus allen Ein
fuhr- und Ausfuhrabgaben; 

2. die Erträgnisse der 25prozentigen Abgabe 
vom Werte der gesamten deutschen Aus
fuhr mit Ausnahme derjenigen, welche nach 
d.er Gesetzgebung einer der alliierten Mächte 
elller -,?-bgabe von nicht weniger als 25 v. H. 
unterlIegt; . 

3) ~ie. Erträgnisse von solchen direkten oder 
llldlrekten Steuern oder anderen Fonds 
welche die Deutsche Regierung vorschlage~ 
kann, und welche das Garantiekomitee als 
Ergänzung oder als Ersatz für die in Punkt 
1 und 2 näher bezeichneten Fonds annimmt. 
I?as (~tara!ltiekomitee soll nicht befugt sein, 
SICh III dIe deutsche Verwaltung einzumi
schen. 

. e) Die Reparationskommission ist ermächtigt, 
dIe Ausgab.e von Schuldverschreibungen ohne 
Coupons mIt Bezug auf jeden Teil der Schuld 
der zu gegebener Zeit nicht durch die nach de~ 
abge~nderten § 12 a ausgegebenen Schuldver
schreIbungen ~edeckt wird, zu verlangen. Die 
Deutsche RegIerung soll ersucht werden für , 

solche Schuldverschreibungen zu einem von der 
Reparationskommission näher zu bestimmenden 
spät:ren Zei.tpunkt Coupons auszugeben. 

DIeser Zeitpunkt kann näher bestimmt wer
~en, wenn die Kommissi?n ge~ügend überzeugt 
1st, daß Deutschland seme Zms- und Amorti
s~tio.nsverpflichtungen erfüllen kann. Die Amor
t~satlOnszahlungen sollen zu gleicher Zeit be
gmnen. Schuldverschreibungen, für welche keine 
Coupons ausgegeben worden sind, sollen als 
Schulden gelten, die nicht durch Schuldver
~chreibungen zum Zwecke der nach dem ge
al;derten § 16 der Anlage II zu erfolgenden 
Zmsbelastung gedeckt .sind. 

§ 19. 
. Deutschland soll auf Verlangen solches Mate

na~. und solche Arbeit liefern, welche eine der 
alliierten M~chte mit vorheriger Zustimmung 
de~ ReparatlOnskommission zum Zwecke der 
'VIederherstellung der zerstörten Gebiete dieser 
M~?ht oder zu dem Zwecke anfordert eine der 
all~lerten Mächte instand zu setzen,' mit dem 
WI.ederaufbau oder der Entwicklung seines indu
stnellen oder v;>i.rtschaftlichen Lebens fortzu
fa.hren. Der Wert solcher Material- und Arbeits
l~lstung s.oll von einem seitens Deutschlands und 
em~~ SeItens .der ?etei~ig~en Macht ernannten 
Schatzer ,und 1m Nl~htemlgungsfalle von einem 
dur?h ~le ReparatlOnskommission ernannten 
Schledsnchter abgeschätzt werden. 

gez. Henri Jaspar, Ari. Briand, Hayashi 
C. Sforza, D. Lloyd George. ' 

Nr.76. 
Deutsch-amerikanischer 

Friedensvertrag vom 25. August 1921. 
VC?rbe~erkung. Der Weltkrieg war durch die 

am~nkantschen Waffen zugunsten der Alliierten ent
sch~ed~n, . das W ~lson' sche Programm als Rechtsbasis 
des kunfttgen Fnedens von allen kriegführenden Län
dern anr;enomn::en. Der amerikanische Präsident schien 
zum Fnedensnchter der Welt berufen. Allein seine vom 
Rechtsb~wußtse~n diktierten Gedanken von derOtfenlegung 
aller Dtplomat!,e, dem Se?bstbestimmungsrecht der Völker 
u?Ld dem Bund der Natwnen stießen in Versailles auf 
etnen Blo?k von Interessen und Beuteforderungen der 
anderen s..tege~staaten. D~e Gedanken vertrockneten in der 
At,,?osphäre etner eur01!ätschen Machtpoliti7c alter Schule. 
Wtlson mußte schheßhch, um seinen Völ7cerbund als den 
"cor1te~ stone öf the peace" zu einem "integral part" 
des Fnedensvert:ages zu machen, die französische Fest
se~zung c:-n Rhetn und Saar und die Verquic7cung von 
Swherhett und Reparationen geschehen lassen. 
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Gegen die Verknüpfung der Völkerbundsakte mit den 
Friedensbedingungen richteten sich schon vor der Unter
zeichnung des Versailler Vertrages die Resolutionen der 
Senatoren Lodge vom 4. 11iärz und Knox vom 6. Juni 
1919. Am 10. Juli erging Wilson's Botschaft an den 
Senat über Vorlage des Versailler Friedensvertrags. 
Der Ratifizierung widmete der Senat neun R.esolutionen, 
darunter die des Republikaners Lodge mtt 46 Text
änderungen und vier Vorbehalten und eine des demo
kratischen Senators Hitchcock, welche sich mit der An
sicht W ilson' s deckte. Keine von diesen Resolutionen 
erhielt die erforderliche .Mehrheit. Am 19 . .März 1920 
beschloß der Senat endgültig die Ablehnung der Rati
fikation. Die öffentliche .Meinung in Amerika erhob 
sich weniger gegen den Widerspruch, in dem das Ver
sailler Diktat zu W ilson' s Programmpunkten stand, oder 
gegen die Verknüpfung des .Machtspruchs mit dem 
Friedenswerk des Völkerbundstatuts, als gegen die Bin
dungen der Völkerbundsakte überhaupt, die mit der 
amerikanischen Auffassung von der Souveränität und mit 
der wirk8amen Geltung der JJionroe-Doktrin unvereinbar 
erschienen. Wilson selbst brach im Wahlkampf zusammen; 
sein Gegner erhielt fünf .Millionen Stimmen mehr als er. 
Am 12. April 1921 erklärte sich der republikanische 
neue Präsident Harding in seiner Antrittsbotschaft 
gegen den Versailler Vertrag, am 2. Juli unterzeichnet~ 
er die vom Repräsentantenhaus wie dem Senat mtt 
großer JJlehrheit angenommene Friedensresolution, die 
den Kriegszustand mit Deutschland jü,r beendet erklärte. 
Kurz darauf richtete der amerikanische Geschäftsträger 
in Berlin Dresel im Auftrag des Präsidenten der Ver
einigten Staaten an die deutsche Regier'u,ng die Frage, 
ob sie zu Friedensverhandlungen bereit sei. Diese wur
den in Berlin, da das Reich damals in Washington noch 
nicht diplomatisch vertreten war, zwischen dem deutschen 
Außenminister von Rosen und .Mr. DTesel aufgenommen. 
Am 25. August wll,rde im Auswärtigen Amt der deutsch
amerikan'ische Friedensvertrag abgeschlossen. 
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Vertrag zwischen Deutschland und den Ver
einigten Staaten von Amerika 

vom 25. August 1921. 
Deutschland und die Vereinigten Staaten von 

Amerika: 
In der Erwägung, daß die Vereinigten Staaten 

gemeinschaftlich mit ihren Mitkriegführenden 
am 11. November 1918 einen Waffenstillstand 
mit Deutschland· vereinbart haben, damit ein 
Friedensvertrag abgeschlossen werden könne; 

In der Erwägung, daß der Vertrag von Ver
sailles am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde 
und gemäß den Bestimmungen des Artikel 440 
in Kraft getreten, aber von den Vereinigten 
Staaten nicht ratifiziert worden ist; 

In der Erwägung, daß der Kongreß der Ver
einigten Staaten einen gemeinsamen Beschlu~ 
gefaßt hat, der von dem Präsidenten am 2. JulI 
1921 genehmigt worden ist und im Auszug wie 
folgt lautet: 

"Beschlossen vom Senat und dem 
Repräsentantenhaus der Vereinig
ten Staaten von Amerika, die zum 
K 0 n g r e ß ver sam m el t si n d , daß der 
durch den am 6. April 1917 genehmigten ge
meinsamen Beschluß des Kongresses erklärte 
Kriegszustand zwischen der Kaiserlich Deut
schen Regierung und den Vereinigten Staaten 
von Amerika hiermit für beendet erklärt wird. 

"Sektion 2. Daß durch Abgabe dieser Er
klärung und als ein Teil davon den Vereinigten 
Staaten von Amerika und ihren Staatsangehö
rigen jedwede und alle Rechte, Privilegien, 
Entschädigungen, Reparationen oder Vorteile 
einschließlich des Rechts, sie zwangsweise 
durchzuführen, ausdrücklich vorbehalten wer
den, auf welche die Vereinigten Staaten von 
Amerika oder ihre Staatsangehörigen nach den 
am 11. November 1918 unterzeichneten Waf
fenstillstandsbedingungen sowie irgendwel
ehen Erweiterungen oder Abänderungen der
selben einen Anspruch erworben haben; oder 
die von den Vereinigten Staaten von Amerika 
infolge ihrer Beteiligung am Kriege erworben 
worden sind oder sich in ihrem Besitz befinden; 
oder auf die ihre Staatsangehörigen dadurch 
rechtmäßig einen Anspruch erworben haben; 
oder die in dem Vertrage von -Versailles zu 
ihren oder ihrer Staatsangehörigen Gunsten 
festgesetzt worden sind; oder auf die sie als 
eine der alliierten und assoziierten Haupt
mächte oder kraft irgendeines vom Kongreß 
beschlossenen Gesetzes oder sonstwie einen 
Anspruch haben. 
------------_._-

"Sektion 5. Alles Eigentum der Kaiserlich 
Deutschen Regierung oder ihres Nachfolgers 
oder ihrer Nachfolger und das Eigentum aller 
deutschen Staatsangehörigen, das sich am 
6. April 1917 im Besitz oder in der Gewalt 
der Vereinigten Staaten von Amerika oder 
eines ihrer Beamten, Vertreter oder Angestell-
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ten befand oder seit diesem Tage in deren Be
sitz oder Gewalt gelangt oder Gegenstand 
einer Forderung seitens derselben gewesen 
ist, gleichviel aus welchem Ursprung oder aus 
welcher Tätigkeit, und alles Eigentum der 
K. u. K. Osterreichisch -Ungarischen Regierung 
oder ihres Nachfolgers oder ihrer Nachfolger 
und aller österreichisch-ungarischen Staats
angehörigen, das sich am 7. Dezember 1917 
im Besitz oder in der Gewalt der Vereinigten 
Staaten von Amerika oder eines ihrer Beamten, 
Vertreter oder Angestellten befand oder seit 
diesem Tage in deren Besitz oder Gewalt ge
langt oder Gegenstand einer Forderung seitens 
derselben gewesen ist, gleichviel aus welchem 
Ursprung oder aus welcher Tätigkeit, soll von 
den Vereinigten Staaten von Amerika zurück
behalten und darüber· keine Verfügung ge
troffen werden, soweit nicht gesetzlich dar
über bereits verfügt' ist oder im einzelnen künf
tig darüber verfügt wird. Dies gilt bis zu dem 
Zeitpunkt, wo die Kaiserlich Deutsche Regie
rung beziehungsweise die K.u. K. Oster
reichisch -Ungarische Regierung oder ihr Nach
folger oder ihre Nachfolger angemessene V 01'

kehrungen zur Befriedigung aller Forderungen 
gegen eine der genannten Regierungen seitens 
aller Personen ohne Rücksicht auf ihren Wohn
sitz getroffen haben, die zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika in einem dauernden Treu
verhältnis stehen, und die durch Handlungen 
der Kaiserlich Deutschen Regierung oder 
ihrer Vertreter oder der K. u. K. Osterreichisch
Ungarischen Regierung oder deren Vertreter 
seit dem 31. Juli 1914 Verlust, Nachteil oder 
Schaden an ihrer Person oder ihrem Eigentum 
unmittelbar oder mittelbar, sei es durch den 
Besitz von Anteilen deutscher, österreichisch
ungarischer, amerikanischel' oder anderer 
Körperschaften oder infolge von Feindselig
keiten oder irgendwelchen Kriegshandlungen 
oder auf andere Weise erlitten haben, ferner 
solchen Personen, die zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika in einem dauernden 
Treuverhältnis stehen, dasMeistbegünstigungs
recht in allen Angelegenheiten, betreffend Nie
derlassung, Geschäftsbetrieb, Berufsausübung, 
Verkehr, Schiffahrt, Handel und gewerbliche 
Schutzrechte, zugestanden haben, einerlei, ob 
dieses Recht auf die Nationalität abgestellt oder 
sonstwie bestimmt ist; endlich bis die Kaiser
lich Deutsche Regierung beziehungsweise die 

K. u. K. Osterreichisch-Ungarische Regierung 
oder ihr Nachfolger oder ihre Nachfolger den 
Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber 
alle von diesen während des Krieges aufer
legten oder verfügten Strafgelder, Verwirkun
gen, Bußen und Beschlagnahmen bestätigt 
haben, gleichviel ob diese Eigentum der Kai
serlich Deutschen Regierung oder deutscher 
Staatsangehöriger oder der K. u. K. Oster
reichisch -Ungarischen Regierung oder öster
reichisch - ungarischer Staatsangehöriger be
treffen, und bis sie auf allen und jeden Geld
anspruch gegen die Vereinigten Staaten von 
Amerika verzichtet haben." 
In dem Wunsche, die freundschaftlichen Be

ziehungen, die vor Ausbruch des Krieges zwi
schen dEm beiden Nationen bestanden haben, 
wiederherzustellen, 

Haben zu diesem Zwecke zu ihren Bevoll
mächtigten bestellt: 
der Präsident des Deutschen Reichs 

den Reichsminister des Auswärtigen, 
Herrn Dr. Friedrich Rosen 

und 
der Präsiden t der Vereinigten Staaten 

von Amerika 
den Oommissioner der Vereinigten Staaten 

von Amerika in Deutschland, 
Herrn E llis Loring Dresel. 

Diese haben nach Austausch ihrer für gut und 
richtig befundenen Vollmachten folgendes ver
einbart: 

Artikel I. 
Deutschland verpflichtet sich, den Vereinig

ten Staaten zu gewähren und die Vereinigten 
Staaten sollen besitzen und genießen alle Rechte, 
Privilegien, Entschädigungen, Reparationen 
oder Vorteile, die in dem vorgenannten gemein
schaftlichen Beschlusse des Kongresses der Ver
einigten Staaten vom 2. Juli 1921 näher bezeich
net sind, mit Einschluß aller Rechte und Vor
teile, die zugunsten der Vereinigten Staaten 
in dem Vertrag von Versailles festgesetzt sind 
und die die Vereinigten Staaten in vollem Um
fange genießen sollen, ungeachtet der Tatsache, 
daß dieser Vertrag von den Vereinigten Staaten 
nicht ratifiziert worden ist. 

Artikel n. 
In der Absicht, die Verpflichtungen Deutsch

lands gemäß dem vorhergehenden Artikel mit 
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Beziehung auf gewi.sse Bestimmungen des Ver
trags von Versailles näher zu bestimmen, be
steht Einverständnis und Einigung zwischen den 
Hohen Vertragschließenden Teilen darüber: 

1. daß die Rechte und Vorteile, die in jenem 
Vertrage zugunsten der Vereinigten Staaten 
festgesetzt sind und die die Vereinigten Staaten 
besitzen und genießen sollen, diejenigen sind, 
die in Abschnitt 1 des Teiles IV und in den 
Teilen V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV und 
XV aufgeführt sind. 

Wenn die Vereinigten Staaten die in den Be
stimmungen jenes Vertrags' festgesetzten und 
in diesem Paragraphen erwähnten Rechte und 
Vorteile für sich in Anspruch nehmen, werden 
sie dies in einer Weise tun, die mit den Deutsch
land nach diesen Bestimmungen zustehenden 
Rechten im Einklang steht; 

2. daß die Vereinigten Staaten nicht an die 
Bestimmungen des Teiles'I jenes Vertrags noch 
an irgend welche Bestimmungen jenes Vertrags, 
mit Einschluß der in Nr. 1 dieses Artikels er
wähnten, gebunden sein sollen, die sich auf die 
Völkerbundssatzung beziehen, daß auch die Ver
einigten Staaten durch keine Maßnahme des 
Völkerbundes, des Völkerbundsrates oder der 
Völkerbundsversammlung gebunden sein sollen, 
es sei denn, daß die Vereinigten Staaten aus
drücklich ihre Zustimmung zu einer solchen 
Maßnahme geben; 

3. daß die Vereinigten Staaten keine Verpflich
tungen aus den Bestimmungen des Teiles II, 
Teiles III, der Abschnitte 2 bis einschließlich 8 
des Teiles IV und des Teiles XIII des bezeich
neten Vertrags oder mit Beziehung auf diese Be
stimmungen übernehmen; 

4. daß, während die Vereinigten Staaten be
rechtigt sind, an der Reparationskommission 
gemäß den Bestimmungen des Teiles VIII jenes 
Vertrags und an irgendeiner anderen auf Grund 
des Vertrags oder eines ergänzenden übereinkom
mens eingesetzten Kommission teilzunehmen, 
die Vereinigten Staaten nicht verpflichtet sind, 
sich an irgendeiner solchen Kommission zu be
teiligen, es sei denn, daß sie dies wollen; 

5. daß die im Artikel 440 des Vertrags von 
Versailles erwähnten Fristen, soweit sie sich 
auf eine Maßnahme oder Entschließung der 
Vereinigten Staaten beziehen, mit dem Inkraft
treten des gegenwärtigen Vertrags zu laufen 
beginnen sollen. 

Artikel UL 

Der gegenwärtige Vertrag soll gemäß den 
verfassungsrechtlichen Formen der Hohen Ver
tragschließenden Teile ratifiziert werden und soll 
sofort mit Austausch der Ratifikationsurkunden, 
der so bald als möglich in Berlin stattfinden wird, 
in Kraft treten. 

Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen 
Bevollmächtigten diesen Vertrag unterzeichnet 
und ihre Siegel beigefügt. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Berlin 
am 25. August 1921. 

Rosen. 
EIlis Loring Dresel. 

Nr.77. 
Washingtoner Abrüstungskonferenz. 
Vorbemerkung. Die Ablehnung des Völkerbundes 

durch die Vereinigten Staaten bedeutete keine Abwen
dung der öffentlichen .Meinung Amerikas von den Fragen 
der Pazifizierung der Welt. Im Gegenteil wünschte man 
nunmehr wirksame eigene Schritte zur Sicherung des 
Friedenszustandes zu tun. Man _stellte die la.nge un
geschützte Grenze zwischen der Union und Oanada der 
übrigen Welf als vorbildlich hin und verlangte allgemeine 
Vereinbarungen zur Beschränkung der Rüstungen. Als 
Präsident Harding im Jahre 1921 die jjJ[ächte zu einer 
Abrüstungskonferenz nach Washington lud, betrat er ein 
Gebiet, auf dem der Völkerbund bisher noch keine be
sondere Initiative entfaltet hatte. Dem vordr-inglichen 
Interesse der einladenden Nation, aber auch der 'Rück
sicht auf die noch sehr wenig abrüstungsreifen Zustände 
in Europa entsprach es, wenn das Konferenz-Programm 
von vorneherein auf Fragen der maritimen Abrüstung 
und die damit sich berührenden des Pazifik und Fernen 
Ostens beschränkt wurde., Die am 12. November 1921 
zusammengetretene Konferenz schloß am 6. Februar 
1922 mit einem Abkommen, demzufolge die Großkampf
schiffe Englands und der Vereinigten Staaten künftig 
den Tonnengehalt von 525 000 Tonnen, diejenigen 
Japans 315000 Tonnen, die Italiens und Frankreichs 
175000 Tonnen nicht überschreiten dürfen; das war 
ein großer Erfolg gegenüber dem einstmaligen Anspruch 
Englands auf den "Two Power Standard" und auch 
gegenüber dem amerikanischen Eröffnungs-Antrag, der 
sich noch scheute, Frankreich und Italien entsprechende 
Einschränkungen zuzumuten. Der Vertrag läuft bis zum 
31. Dezember 1936 und dann, falls keine Kündigung 
erfolgt, jeweils zwei Jahre weiter. 

Literaturangaben. 
Quellen. Oongressional Record, November 14, 1921 

(darnach die Rede von Hughes untenstehend übersetzt). -
Washington Oonference on the Limitation of Armament 
in: International Oonciliation Nr.169 und 172. New 
York. Dezember 1921 und März 1922 (enthält die haupt
sächlichen Vorschläge, Reden und Abkommen). 
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Darstellungen. Raymond Leslie Buell: The 
WashingtonOonference.1922.-H.G. Wells: Washing
ton and the Hope of Peace. 1922. - Leon Archim
baud: La Oonjerence de Washington. 1923. - Au/
sätze von A. Hurd und W. H. Gardiner in: The 
Fortnightly Review, Januar und ~März 1923. -
George H. Blakeslee: The Recent Foreign Policy 
0/ the United States. 1925. S. 191ff. 

Rede von Staatssekretär Charles E. Hughes 
zur Eröffnung der Washingtoner Konferenz 

am 12. NovemlJer 1921. 
Meine Herren! Tief durchdrungen von dem 

Bewußtsein der Auszeichnung und der Verant
wortung übernehme ich das ehrenvolle Amt (des 
ständigen Vorsitzes auf der Konferenz), das Sie 
mir übertragen haben. 

Erlauben Sie mir, der herzlichsten Genug
tuung über die Versicherungen freundschaft
licher Zusammenarbeit Ausdruck zu geben, die 
in großherzigen Worten von den Vertretern 
aller eingeladenen Regierungen abgegeben wor
den sind. Daß bei jedem Schritt auf dem Wege 
zu dieser Zusammenkunft der ernsthafteste 
Wunsch und Wille sich gezeigt hat, den billigen 
Hoffnungen einer erwartungsvollen Welt mit 
einer wirksamen, der Gelegenheit würdigen Tat 
zu entsprechen, ist die beste Vorbedeutung für 
den Erfolg der Konferenz. 

Der Präsident hat die Regierungen des briti
schen Reichs, Frankreichs, Italiens und Japans 
eingeladen, an einer Konferenz über die Frage 
der Einschränkung der Rüstungen teilzunehmen, 
im Zusammenhang mit der auch Fragen des 
Pazifik und des Fernen Ostens besprochen wer
den sollen. Der Präsident hätte es sehr begrüßt, 
alle Mächte zur Teilnahme an dieser Konferenz 
einladen zu können, aber die Zeit schien nicht 
dazu angetan, um andern Erwägungen Raum 
zu geben vor den praktischen und dringlichen 
Erfordernissen des Augenblicks. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist die Einladung auf die als die 
Alliierten und Assoziierten Hauptmächte be
kannte Gruppe beschränkt worden, die unter 
den durch den Krieg herbeigeführten Um
ständen die Rüstung der Welt im wesentlichen 
beherrschen. Die Möglichkeit einer Rüstungs
beschränkung liegt in ihrer Macht. 

Es wurde jedoch anerkannt, daß die Inter
essen anderer Mächte im Fernen Osten es 
zweckdienlich machten, sie zur Teilnahme an 
der Aussprache über die pazifischen und fern
östlichen Probleme einzula,den; so ist mit Zu-

stimmung der fünf Mächte die Einladung zur 
Teilnahme an der Beratung dieser Fragen auf 
Belgien, Ohina, die Niederlande und Portugal 
ausgedehnt worden. 

Der Vorschlag, eine Aussprache über pazi
fische und fernöstliche Fragen miteinzubeziehen, 
ist nicht zu dem Zweck gemacht worden, ein 
Abkommen über die Rüstungsbeschränkung zu 
behindern oder zu verzögern, sondern vielmehr 
gerade, um diese Aufgabe zu fördern, indem 
wir die hiesige Zusammenkunft zu dem Versuche 
benutzen, ein gemeinschaftliches Einvernehmen 
über die im Fernen Osten zu verfolgenden poli
tischen Grundsätze und Praktiken zu erzielen 
und dergestalt allerlei ersichtliche Streitanlässe 
erheblich zu vermindern und wenn möglich, 
völlig zu beseitigen. Wir sind überzeugt, daß 
ein Meinungsaustausch unter der Gunst dieser 
Stunde die hier vertretenen Regierungen auf 
einen gemeinsamen Boden führen würde und 
damit zur Bekundung ihres Wunsches, dauernde 
Freundschaft sicherzustellen. 

Bei den Diskussionen, die der Konferenz 
in der Öffentlichkeit vorausgingen, sind deutlich 
zwei konkurrierende Ansichten hervorgetreten: 
die eine, daß für die Erörterung der Rüstungen 
das Ergebnis der Aussprache über die Fragen 
des Fernen Ostens abgewartet werden sollte, 
und die andere, daß die letztere Aussprache 
vertagt werden sollte, bis ein Abkommen über 
die Rüstungsbeschränkung erreicht worden ist. 
Ich vermag keinen hinreichenden Grund zu er
blicken, um mich einer dieser beiden extremen 
Ansichten anzuschließen. Meiner Meinung nach 
wäre es jedenfalls höchst bedauerlich, wenn wir 
die an diese Zusammenkunft geknüpften Hoff
nungen dadurch enttäuschen sollten, daß wir die 
Beratung der ersteren Frage zurückstellen. Die 
Welt blickt auf diese Konferenz mit der Er
wartung, daß sie von der Menschheit die er
drtickende Last nimmt, die aus dem Wettrüsten 
erwächst, und die amerikanische Regierung ist 
der Ansicht, daß wir dieser Erwartung ohne 
jede unnötige Verzögerung nachkommen sollten. 
Es wird daher der Vorschlag gemacht, daß die 
Konferenz sofort an die Beratung der Frage der 
Rüstungsbeschränkung herangehe. 

Das soll jedoch nicht bedeuten, daß wir die 
Prüfung der Fragen des Fernen Ostens zu
rückstellen müssen. Diese weittragenden Fragen 
drängen zur Lösung. Es steht zu hoffen, daß 
sofort Anstalten getroffen werden, um sich zweck-

.. 
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gemäß mit ihnen zu befassen: durch Arbeits
verteilung unter bestimmte Ausschüsse dürfte 
es sich als durchaus möglich herausstellen, Fort
schritte in den angestrebten Richtungen zu 
erzielen, ohne daß der eine Gegenstand als 
Hindernis für die angemessene Beratung und 
Erledigung des anderen behandelt wird. 

Der Vorschlag einer Rüstungsbeschränkung 
durch ein Übereinkommen der Mächte ist kein 
neuer, und die Vergeblichkeit früherer Anstren
gungen kann uns eine Warnung sein. Es mag 
gut sein, uns die edlen Absichten ins Gedächtnis 
zurückzurufen, die vor dreiundzwanzig Jahren 
in dem kaiserlichen Erlaß Seiner Maj estät des 
Kaisers von Rußland verkündet worden waren. 
Mit Klarheit und Deutlichkeit ist damals be
tont worden, "daß die geistigen und physischen 
Kräfte der Völker, daß Arbeit und Kapital 
zum größeren Teile ihrem natürlichen Dienste 
entzogen und unproduktiv verbraucht würden. 
Hunderte von Millionen werden ausgegeben, um 
furchtbare Zerstörungsmaschinen anzuschaffen, 
die heute als das letzte Wort der Wissenschaft 
gelten, um morgen durch irgendeine neue Ent
deckung auf demselben Gebiet allen Wert ein
zubüßen. Die nationale ·Kultur, der wirtschaft
liche Fortschritt und die Erzeugung des Wohl
standes werden lahmgelegt oder wenigstens in 
ihrer Entwicklung aufgehalten. Dazu kommt, 
daß im selben Maße wie die Rüstungen einer 
j eden Macht zunehmen, sie immer weniger und 
weniger den Zweck erfüllen, den die Regierun
gen selber damit verfolgen. Die wesentlich auf 
das System der Rüstung bis zum äußersten 
zurückzuführenden wirtschaftlichen Krisen und 
die ständige Gefahr, die in einer solchen An
häufung von Kriegsmaterialien liegt, verwandeln 
den bewaffneten Frieden unserer Tage in eine 
drückende Last, die zu tragen den Völkern mit 
jedem Tage schwerer fällt. Es ist offensichtlich, 
daß eine Fortdauer dieses Zustandes unvermeid
lich zu dem Unglück führen wird, das es ab
wenden soll und dessen Schrecken j eden denken
den Menschen schon im voraus erschauern 
lassen. Diesem unaufhörlichen Rüsten ein Ende 
zu setzen und die Mittel zu suchen, um das der 
ganzen Welt drohende Unheil abzuwenden -
das ist die höchste Aufgabe, die heute allen 
Staaten gestellt ist." 

Aus diesem Gefühl der Verpflichtung hat Seine 
Majestät der Kaiser von Rußland die Konfe
renz vorgeschlagen, die "sich mit diesem ernsten 

Problem zu beschäftigen hatte", und die im Haag 
im Jahre 1899 zusammengetreten ,ist. 

So wichtig die Beratungen und Beschlüsse 
dieser Konferenz, insbesondere für eine friedliche 
Regelung internationaler Streitigkeiten gewesen 
sind, so ist sie in der speziellen Frage der 
Rüstungsbeschränkung doch nicht weiter gelangt 
als bis zur Annahme einer Schlußerklärung, die 
die Meinung bekundet, "daß die Einschränkung 
der militärischen Ausgaben, die zurzeit für die 
Welt eine schwere Last bedeuten, außerordent
lich wünschenswert sei im Interesse der mate
riellen und moralischen Wohlfahrt der Mensch
heit," und dem Wunsche Ausdruck gibt, daß die 
Regierungen "die Möglichkeit prüfen möchten, 
über die Einschränkung der Streitkräfte zu Lande 
und zu Wasser und der Kriegsbudgets zu einem 
Abkommen zu gelangen." 

Es war sieben Jahre später, daß der Staats
sekretär der Vereinigten Staaten, Herr Elihu 
Root in Beantwortung einer Note des russischen 
Botschafters, die das Programm einer zweiten, 
Friedenskonferenz andeutete, erklärte: "Die Re
gierung der Vereinigten Staaten hält es demnach 
für ihre Pflicht, sich die Freiheit vorzubehalten, 
der zweiten Friedenskonferenz als einen ihrer 
Beratungsgegenstände die Herabsetzung oder 
Beschränkung der Rüstungen vorzuschlagen, in 
der Hoffnung, daß, wenn weiter nichts erreicht 
werden kann, ein leichter Fortschritt in Rich
tung der Verwirklichung des erhabenen Ge
dankens gemacht werde, der den Kaiser von 
Rußland zur Einberufung der ersten Konferenz 
veranlaßt hatte." Es ist bezeichnend, daß die 
Kaiserlich Deutsche Regierung sich "als unbe
dingt ablehnend gegenüber der Frage der Ab
rüstung" erklärte, und daß der Kaiser von 
Deutschland drohte, keine Delegierten zu senden, 
wenn die Frage der Abrüstung besprochen wer
den würde. Angesichts der auf der ersten Haager 
Konferenz angenommenen Entschließung wur
den gleichwohl die Delegierten der Vereinigten 
Staaten dahin instruiert, daß die Frage der 
Rüstungsbeschränkung "als eine unerledigte An
gelegenheit zu betrachten sei, und daß die .z;weite 
Konferenz die Ergebnisse jener Prüfung ermitteln 
und würdigen solle, die die Regierungen hinsicht
lich der Möglichkeit eines Abkommens gemäß 
dem von der ersten Konferenz geäußerten 
Wunsche etwa vorgenommen haben." Aber die 
Hindernisse, die in dieser Angelegenheit sich er
hoben, haben die zweite Friedenskonferenz im 
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Haag, wenngleich sie in den Vorkehrungen 
für friedliche Streit erledigung einen bemerkens
werten Fortschritt erzielte, außerstande gesetzt, 
sich mit der Rüstungsbeschränkung anders zu 
befassen als in den folgenden allgemeinen Sätzen 
einer Resolution: "Die Konferenz bestätigt die 
von der Konferenz von 1899 angenommene Reso
lution über Einschränkung der militärischen Auf
wendungen; und insofern diese Aufwendungen 
seitdem in nahezu jedem Lande beträchtlich ange
stiegen sind, erklärt die Konferenz es für höchst 
wünschenswert, daß die Regierungen die ernst
liche Prüfung dieser Frage wieder aufnehmen." 

Das war das Ergebnis der Anstrengungen 
von acht Jahren. Obgleich man sich ganz klar 
war, wohin d~s führen mußte, ging der Wett
lauf im Ausbau der Rüstungen, völlig unbe
rührt von diesen vergeblichen A~regungen, wei
ter, bis er sehr natürlich in dem größten Krieg 
der Geschichte endete; dafür leiden wir heute 
unter einem nie erhörten Verlust [j,n Menschen
le ben, einer Zerstörung von Hoffnungen, einem 
wirtschaftlichen Chaos und einer weitverbreite
ten Verarmung, woran zu ermessen ist, was der 
Sieg über die brutalen Ansprüche militärischer 
Gewalt gekostet hat. 

Aber wenn wir durch die Unzulänglichkeit 
früherer Versuche zur Rüstungsbeschränkung ge
warnt werden, so können wir doch die außer
ordentliche Gunst der heutigen Voraussetzungen 
nicht verkennen. Nicht nur, daß wir in den 
Lehren der Vergangenheit Wegweiser besitzen, 
nicht nur, daß wir den Rückschlag der ernüch
ternden Erfahrungen des Kriegs erlebt haben, 
sondern wir stehen vor allem unter dem ge
bieterischen Druck wirtschaftlicher Erforder
nisse. Was früher empfehlenswert oder auch 
höchst wÜ!lschenswert war, ist nun eine Sache 
der Lebensnotwendigkeit. Wenn es wirtschaft
lichen Wiederaufbau geben soll, wenn das Ver
langen nach vernünftigem Fortschritt nicht zu 
schanden gemacht werden soll, wenn der Auf
stand verzweifelter Volksmassen, die länger nicht 
mehr tragbare Lasten abzuschütteln wünschen, 
uns erspart bleiben soll, so muß dem Wettrüsten 
Einhalt getan werden. Die Gunst unserer Stunde 
liegt nicht allein darin, daß diese Tatsachen all
gemein anerkannt sind, sondern vielmehr darin, 
daß die Macht, der Notlage zu steuern, in den 
Händen der kleinen Schar hier vertretener Völ
ker liegt, die allen Grund haben, Frieden zu 
wünschen und Freundschaft zu fördern. 

Die schreckliche Ehrsucht, die die Verheißun
gen der zweiten Haager Konferenz blockierte, 
bedroht die Welt nicht länger; die große Stunde 
für die freiheitliebenden und friedenbewahren
den Demokratien ist gekommen. Liegt es nicht 
vor aller Augen, daß die Zeit vorbei ist für bloße 
Resolutionen darüber, daß die verantwortlichen 
Mächte die Frage der Rüstungsbeschränkung 
prüfen sollten? Wir können uns nicht länger 
begnügen mit Nachforschungen, mit Statistiken, 
mit Berichten, mit all den Umschweifen einer 
Untersuchung. Die wesentlichen Tatsachen sind 
hinlänglich bekannt. Die Zeit ist erfüllt, und 
diese Konferenz ist nicht einberufen zu schönen 
Resolutionen oder zu gegenseitiger Belehrung, 
sondern für eine Tat. Wir versammeln uns hier 
in dem vollen Bewußtsein, daß die Erwartungen 
der Menschheit nicht enttäuscht werden dürfen, 
weder durch Verschleppungsversuche der Prak
tiker, noch durch undurchführbare Idealforde
rungen. Macht und Verantwortung sind hier, 
und die Welt erwartet ein praktisches Programm, 
das sofort in Wirksamkeit gesetzt werden 
soll. 

Ich bin gewiß, Ihren Beifall zu finden, wenn 
ich andeute, daß es· bei diesem wie bei andern 
Gegenständen unserer Konferenz sich empfehlen 
wird, dasjenige Verfahren einzuschlagen, das die 
stärksten Erfolgsaussichten bietet, anstatt eines, 
das eine Spaltung fördert, und daß wir derge
stalt, in dem ständigen Bestreben, so weit als 
möglich zusammenzugehen, es uns mit jeder er
zielten Übereinkunft leichter machen werden, 
zu weiteren vorzuschreiten. 

Hinsichtlich der Rüstungen ist die Frage, die 
zur Zeit von erster Wichtigkeit ist und mit der 
wir am schnellsten und wirksamsten uns be
fassen können, die der Einschränkung der See
rüstungen. Ich trage Ihnen gewisse allgemeine 
Überlegungen vor, die man gewiß auf diesen 
Gegenstand wird beziehen. wollen. ~ 

Die erste ist, daß die Hauptschwierigkeit in 
dem Wettbewerb der Marineprogrammezusuchen 
ist und daß, um die Seerüstungen entsprechend 
einzuschränken, das Bauen um die Wette auf
gegeben werden muß. Dem Wettbewerb wird 
nicht abgeholfen durch Resolutionen über die 
Art seiner Fortführung. Ein Programm führt 
unvermeidlich zu einem anderen; wenn der Wett
bewerb fortdauert, so ist seine Regelung unmög
lich. Es gibt nur einen einzigen Ausweg, und 
dieser ist: jetzt ein Ende zu machen. 
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Es ist klar, daß das nicht ohne ernste Opfer 
durchgeführt werden kann. Ungeheure Summen 
sind für die im Bau befindlichen Schiffe ausge
geben worden und die jetzt in der Ausführung 
begriffenen Bauprogramme können nicht ohne 
schwere Verluste aufgegeben werden. Wenn aber 
die gegenwärtigen Bauten an Großkampfschiffen 
ihren Fortgang nehmen, so werden unvermeid
lich andere Schiffe gebaut werden, um sie zu 
übertreffen, und das wird zu wieder anderen 
führen. So wird das Wettrennen fortdauern, 
solange man es aushält. Der Versuch, um Opfer 
herumzukommen, ist vergeblich. Wir müssen uns 
mit ihnen abfinden oder unser Ziel aufgeben. 

Es ist ferner klar, daß man von keiner der 
Seemächte erwarten kann, diese Opfer allein zu 
bringen. Die einzige Hoffnung auf eine Beschrän
kung der Seerüstungen liegt auf dem Wege einer 
übereinkunft der betreffenden Mächte, und diese 
übereinkunft müßte in der Bemessung der von 
jeder Macht zu bringenden Opfer durchaus billig 
und vernünftig sein. Bei Erwäg,ung der Grund
lagen eines solchen übereinkommens und der 
verhältnisgemäß zu bringenden Opfer ist not
wendigerweise die gegenwärtige Seestärke der 
großen Seemächte zu berücksichtigen, einschließ
lich bereits ausgeführter Arbeiten an den im 
Bau befindlichen Schiffen. 

Dies ist eine KonsequenZ davon, daß den Na
tionen der Wettbewerb gleichermaßen frei steht 
und daß jede auch Gründe für ihr Vorgehen 
finden mag. Was die eine tut, kann die andere 
beanspruchen ihr gleichzutun, und so bleiben 
wir Sklaven des Wettbewerbs. Ich möchte hinzu
fügen, daß die amerikanischen Delegierten von 
ihren Marinesachverständigen dahin beraten 
sind, daß die Tonnage der Großkampfschiffe 
füglich als Maß für die jeweilige Flottenstärke 
genommen werden kann, insofern als die Vor
kehrungen für Hilfskampfschiffe in einem ange
messenen Verhältnis zu der zugestandenen Groß
kampfschifftonnage stehen sollten. 

Als weiterer wesentlicher Bestandteil eines Pro
gramms für die Beschränkung der Seerüstungen 
erscheint die Einführung von Ferien im Kriegs
schiffbau. Wir schlagen vor, daß es für einen 
Zeitraum von nicht weniger als zehn Jahren keinen 
weiteren Bau von Großkampfschiffen geben soll. 

Ich freue mich, mitteilen zu können, daß ich 
Vollmacht habe, über diese allgemeinen Vor
schläge hinauszugehen und im Namen der nach 
den Anweisungen des Präsidenten der Vereinig-

ten Staaten handelnden' amerikanischen Dele
gation Ihnen einen bestimmten Vorschlag für 
ein Abkommen über die Beschränkung der See
rüstungen zu unterbreiten. 

Es ist dazu zu . bemerken, daß dieser V or
schlag unmittelbar das britische Reich, Japan 
Und die Vereinigten Staaten angeht. Im Hin
blick auf die außerordentlichen durch den Welt
krieg herbeigeführten Umstände, die die gegen
wärtigen Flottenstärken von Frankreich und 
Italien bedingen, wird es nicht für geboten an
gesehen, in diesem Stadium der Verhandlungen 
eine Festsetzung der Tonnage für diese Nationen 
zu besprechen, sondern die Vereinigten Staaten 
schlagen vor, daß diese Angelegenheit für spätere 
Beratungen der Konferenz zurückgestellt wird. 
, Bei diesem ihrem Vorschlag sind die Ver
einigten Staaten peinlichst bemüht, die Ange
legenheit auf einer durchaus vernünftigen und 
durchführbaren Grundlage zu behandeln derart, 
daß die berechtigten Interessen Aller gehörig ge
wahrt werden und die nationale Sicherheit und 
Abwehrkraft erhalten bleibt. Vier allgemeine 
Grundsätze sind in unserm Vorschlag zur An
wendung gebracht: 

l. daß alle Großkampfschiff-Bauprogramme, 
ob in Ausführung befindlich oder geplant, auf-
gegeben werden sollen; , 

2. daß eine weitere Herabsetzung durch die Zer
störung bestimmter älterer Schiffe erfolgen soll; 

3. daß im allgemeinen die bestehende Flotten
stärke der betreffenden Mächte in betracht ge
zogen werden soll; 

. 4. daß die Großkampfschiff-Tonnage als Maß 
für die Flottenstärke genommen und im Ver
hältnis dazu das zulässige Maß an Hilfskampf
schiffen festgesetzt wird. 

(Folgt die Darlegung des amerikanischen Vor
schlags im Einzelnen.) 

Mit der Annahme dieses Planes wird die 
drückende Verpflichtung wegfallen, den Anforde
rungen des Wettrüstens zur See nachzukommen. 
Riesige Summen werden freigemacht, um den 
Fortschritt der Kultur zu fördern. Gleichzeitig 
wird den billigen Anforderungen der nationalen 
Verteidigung Genüge getan, und die Völker wer
den während der zehnjährigen Marinebau-]'erien 
reichlich Gelegenheit haben zu überlegen, welche 
Richtung sie künftig einschlagen wollen. Mit 
der Kriegsbereitschaft zu einem Flottenangriff 
wird jetzt Schluß sein. 
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Nr.78. 
Unabhängigkeit Irlands. 

Vorbemerkung. In dem Kampfe um die Selbst
bestimmung (Home Rule) hlands, den in England die 
Liberalen, besonders seit Gladstone, gegen die Unionisten 
(Konservative und liberale Imperialisten, unter Ohamber
lain), in Irland die "Nationalisten" (Parnell, Redmond) 
und die Sinn Fein-Partei (De Valera, irische Republik) 
gegen die nordirischen Anhänger der Union mit England 
(Ulsterleute, meist protestantische Schotten, unter Oarson, 
F. E. Smith, jetzt Earl of Birkenhead, und Londonderry) 
führten, bmchte der Krieg neue Schärfe (Osterrevolution 
in Dublin 'Don 1916) und der Wilson-Friede eine bittere 
Enttäuschung für die hen, die auf den Präsidenten ver
tmut hatten. Sinn Fein verdrängte die gemäßigten 
Nationalisten, die zum Teil im Kriege für England ge
kämpft hatten, völlig. Die englischen Nachkriegsregie
J'ungen unter Lloyd George's Führung versuchten es ab
wechselnd mit halben Verfassungsversprechungen (in der 
Government of Ireland Act vom 23. Dezember 1920, 
die irische Parlamente für lokale Angelegenheiten in 
Dublin und Beltast vorsah) und brutalster Gewaltan
wendung (Black and Tans, Niederbrennen der .Meiereien), 
die von Sinn Fein mit einem rücksichtslosen Guerilla
krieg beantwortet wurde. Vom 1. Januar bis 18. De
zember 1920 allein zählte man 176 getötete englische 
Polizisten, ganz abgesehen von den Verwundeten und 
den Verlusten des Militärs. Im Juli 1921 bot Lloyd 
George dem Sinn Feiner-Führer De Valem den Dominion
StatU8 lür Irland an. Am le. Augu3t lehnte der Iren
führer ab. Ihm schloß sich am 16. August das revo
lutionäre Parlament Südirlands - der Dail Eireann -
an. Am 26. August wurde De Valem, nachdem sich Sinn 
Fein als maßgebende Partei des Landes noch durch einen 
msch zusammengerufenen Vertretertag über die Stimmung 
in Irland Klarheit verschafft hatte, zum Präsidenten des 
Irischen Freistaates gewählt, damit zugleich aber auch in 
gewissem Sinne bei den Verhandlungen ausgeschaltet, die 
jetzt MichaelOollins als Ministerpräsident des revolutio
nären Südi1'land und Arthur Griftith als irischer A ußen
minister am 10. Oktober in Downing Street mit England 
begannen, das durch Lloyd George, W. Ohurchill, Lord 
Birkenhead, Worthington-Evans und Austen Ohamberlain 
als Führer des Unterhauses vert1·eten war. 

Am 6. Dezember kam eine Einigung über die Ver
fassung zustande. Der Irische Freistaat gab darin nach 
hartem Kampfe Ulster frei und opferte damit die katho
lisch-irische Minorität im Norden, den Hauptstützpunkt 
der radikalen Sinn Feiner und den Wahlbezir7c der her
vorragendsten Führer, wie De Valera' s selbst. Durch die 
höchst bezeichnende Fassung des Artikels 4 des Ver
trags wurde ferner eine Lossagung Irlands von der 
Krone Englands formell vermieden. Der Dominion
Stlitus ist dem Freistaat hland völkerrechtlich durch 
die A utnahme in den Völkerbund bestätigt worden. Die 
Aussicht auf ein Zusammenfinden von Irland und 
Ulster hat sich nicht gebessert; nach langwierigen Ver
handlungen der laut Art. 12 eingesetzten Grenzkommission 
ist am 3. Dezember 1925 zwischen England, dem Freistaat 
Irland und der Regierung von Nordirland ein Vertrag 
zustande gekommen, der die in der Akte vom 23. Dezember 
1920 englischerseits gezogene Grenze bestätigt und die 
Scheidung von Nord- und Südirland befestigen wird. 
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Englisch-irischer Vertrag 
vom 6. Dezember 1921. 

l. Irland erhält in der unter dem Namen 
Britisches Reich bekannten Völkergemeinschaft 
den gleichen verfassungsmäßigen Status wie die 
Dominion von Kanada, die Commonwealth von 
Australien, die Dominion von Neuseeland und 
die Union von Südafrika, mit einem Parlament, 
das die Befugnis hat, für den Frieden, die Ord
nung und die gute Regierung Irlands Gesetze 
zu geben, und mit einer diesem Parlament ver
antwortlichen Exekutive, und soll mit dem Na-' 
men "Irischer Freistaat" bezeichnet werden. 

2. Vorbehaltlich der unten niedergelegten 
Bestimmungen ist die Stellung des Irischen 
Freistaates in bezug auf das Parlament und die 
Regierung des Reiches und auch sonst diejenige 
der Dominion von Kanada, und das Recht, die 
Praxis und der Verfassungsgebrauch, welche die 
Beziehungen der Krone oder des Vertreters der 
Krone und des Reichsparlamentes zu der 
Dominion von Kanada regeln, sollen auch ihre 
Beziehungen zu dem Irischen Freistaat regeln. 

3. Der Vertreter der Krone in Irland wird 
in gleicher Weise wie der Generalgouverneur von 
Kanada und in übereinstimmung mit der in der 
Vollziehung solcher Ernennungen geübten Praxis 
ernannt. 
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4. Der von den Parlamentsmitgliedern des 
Irischen Freistaates zu leistende Eid hat den 
folgenden Wortlaut: 

Ich ...... gelobe feierlich Treue und Gehor-
sam der Verfassung des Irischen Freistaates 
wie er rechtens besteht, und Treue Sr. M. König 
Georg V., seinen Erben und rechtmäßigen Nach
folgern, gemäß des Irland und Großbritannien 
gemeinsamen Bürgerrechtes und gemäß seiner 
Zugehörigkeit zu den Mitgliedern der die bri
tische Völkergemeinschaft darstellenden Gruppe 
von Völkern. . 

5. Der Irische Freistaat übernimmt die Mit
haftung für den Dienst der öffentlichen Schuld 
des Vereinigten Königsreiches, wie sie am heutigen 
Tage besteht, und für die Zahlung der Kriegs
pensionen, wie sie heute bestehen, in einem ge
rechten und billigen Verhältnis, wobei jeder 
berechtigte Anspruch Irlands im Wege der Auf
rechnung oder Gegenforderung berücksichtigt 
wird; falls eine Einigung nicht zustande kommt, 
wird die Höhe dieser Beträge durch den Schieds
spruch eines oder mehrerer Bürger des Britischen 
Reiches entschieden. 

6. Bis zum Abschluß eines Übereinkommens, 
zwischen der Britischen und der Irischen Regie
rung, durch das der Irische Freistaat seine eigene 
Küstenverteidigung übernimmt, wird die Vertei
digung Großbritanniens und Irlands zur See von 
den Reichsstreitkräften Sr. Majestät wahrgenom
men, doch soll dies den Bau und die Unter
haltung der für den Schutz der Zolleinnahmen 
oder der Fischerei notwendigen Fahrzeuge durch 
die Regierung des Irischen Freistaates nicht 
hindern. 

Die vorstehenden Bestimmungen dieses Arti
kels sind auf einer nach Ablauf von funf Jahren 
vom heutigen Datum abzuhaltenden Konferenz 
von Vertretern der Britischen und der Irischen 
Regierung in der Richtung zu revidieren, daß 
Irland sich zur Übernahme eines Anteils an 
seiner eigenen Küstenverteidigung bereit erklärt. 

7. Die Regierung des Irischen Freistaates 
gewährt den Reichsstreitkräften Sr. Majestät: 

a) In Friedenszeiten die Hafen-· und anderen 
Erleichterungen, die in der Anlage bezeichnet 
sind, oder solche Erleichterungen, über die von 
Zeit zu Zeit zwischen der Britischen Regierung 
und der Regierung des Irischen Freistaates Ver
einbarungen getroffen werden. 

(Die Anlage regelt das Benutzungsrecht der 
Britischen Regierung an Flottenstationen und 

ihr Mitbestimmungsrecht über Kabel-, Funk
und Seezeichen-Anlagen in Irland.) 

b) In Zeiten des Krieges oder gespannter Be
ziehnngen mit einer answärtigen Macht die 
Hafen- und anderen Erleichterungen, die die 
Britische Regierung für Verteidigungszwecke 
benötigt. 

8) Wenn die Regierung des Irischen Frei
staates sich ein Verteidigungsheer schafft und 
unterhält, so soll im Hinblick auf die Be
achtung des Grundsatzes der internationalen 
Rüstungsbeschränkung der Umfang der militä
rischen Einrichtungen den Prozentsatz der in 
Großbritannien unterhaltenen Einrichtungen 
nicht überschreiten, der dem Verhältnis der iri
schen Bevölkerung zu der Großbritanniens ent
spricht. 

9. Die Häfen Großbritanniens und des Irischen 
Freistaates stehen den Schiffen des anderen 
Landes bei Bezahlung der gewöhnlichen Hafen
und anderen Abgaben völlig offen. 

10. Die Regierung des Irischen Freistaates 
verpflichtet sich, an Richter, Beamte, Mitglieder 
der Polizeitruppen und an andere Staatsdiener, 
die von ihr entlassen werden oder die infolge der 
durch den gegenwärtigen Vertrag bewirkten Re
gierungsänderung ausscheiden, eine billige Ent
schädigung zu nicht ungünstigeren Sätzen als 
denen des Gesetzes von 1920 zu zahlen. 

Doch findet diese Bestimmung keine Anwen
dung auf Mitglieder der Auxiliary Police Force 
oder auf Personen, die während der letzten zwei 
Jahre vor dem heutigen Datum in Großbritamlien 
für die Royal Irish Constabulary angeworben 
worden sind. Für die Entschädigungen oder die 
Pensionen, die etwa an solche Personen zu 
zahlen sind, wird die Britische Regierung auf
kommen. 

11. Vor Ablauf eines Monats nach der Rati
fikation dieses Vertrags durch Parlamentsgesetz 
sind die Befugnisse des Parlaments und des 
Irischen Freistaates in bezug auf Nordirland 
nicht anwendbar, und die Bestimmungen des 
Gesetzes über die Regierung von Irland (Go
vernment of Ireland Act) von 1920 bleiben, 
soweit sie sich auf Nordirland beziehen, in 
voller Kraft bestehen; auch sollen in den • 
nordirischen Wahlkreisen keine Wahlen für 
das Parlament des Irischen Freistaats statt
finden, es sei denn, daß von den beiden Häu
sern des Parlaments von Nordirland ein auf 
die Abhaltung solcher Wahlen vor Ablauf des 
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genannten Monats hinzielender Beschluß gefaßt 
wird. 

12. Wenn vor Ablauf des genannten Monats 
Sr. Majestät von beiden Häusern des Parlaments 
von Nordirland eine dahinzielende Adresse unter
breitet wird, so erstrecken sich die Befugnisse 
des Parlaments und der Regierung des Irischen 
Freistaates nicht mehr über Nordirland, die Be
stimmungen des Gesetzes über die Regierung 
von Irland von 1920 einschließlich derjenigen 
über den Rat von Irland (Council of Ireland), 
bleiben, soweit sie sich auf Nordirland beziehen, 
in voller Kraft bestehen, und dieser Vertrag tritt 
vorbehaltlich der notwendigen Änderungen in 
Kraft; 

dabei ist vorgesehen, daß im Fall eine solche 
Adresse unterbreitet wird, eine Kommission 
aus drei Mitgliedern, von denen das eine von 
der Regierung des Irischen Freistaates, das 
andere von der Regierung von Nordirland und 
das dritte, der Vorsitzende, von der Britischen 
Regierung ernannt wird, im Einklang mit den 
'Wünschen der Einwohner, soweit sie mit den 
wirtschaftliehen und geographischen Verhält
nissen verträglich sind, die Grenze zwischen 
~ordirland und dem übrigen Irland zieht; für 
dIe Zwecke des Gesetzes über die Regierung von 
Irland von 1920 sowie dieses Vertrages soll die 
Grenze von Nordirland so verlaufen, wie sie von 
dieser Kommission festgesetzt wird. 

13. Für die Zwecke des vorstehenden Artikels 
werden die dem Parlament von Südirland gemäß 
dem Gesetz über die Regierung von Irland von 
1920 zustehenden Befugnisse, in den Rat von 
Irland Mitglieder zu wählen, nach dem Zusam
mentritt des Parlaments des Irischen Freistaates 
von diesem Parlament ausgeübt. 

(Artikel 14 und 15 regeln im einzelnen die 
Beziehungen zwischen dem Irischen Freistaat 
und Nordirland für den nicht eingetretenen 
Fall, daß Nordirland auf eine Trennung von 
Südirland verzichtete.) 

16. Weder das Parlament des Irischen Frei
staates noch das Parlament von Nordirland 
darf Gesetze erlassen, durch die mittelbar oder 
unmittelbar eine Religionsgesellschaft dotiert 
oder die freie Ausübung eines Bekenntnisses 
behindert oder eingeschränkt wird, oder durch die 
wegen eines religiösen Bekenntnisses oder einer 
religiösen Zugehörigkeit Vorteile verliehen oder 
Beschränkungen auferlegt werden, oder durch die 
das Recht eines Kindes geschmälert wird, eine mit 

Staatsgeldern unterstützte Schule zu besuchen, 
ohne an dem Religionsunterricht dieser Schule 
teilzunehmen, oder durch die in bezug auf die 
staatliche Unterstützung Unterschiede gemacht 
werden zwischen Schulen, die unter der Leitung 
verschiedener religiöser Bekenntnisse stehen, 
oder durch die irgendeiner religiösen Bekennt· 
nisgemeinschaft oder Erziehungsanstalt Eigen
tum entzogen wird, es sei denn für Zwecke des 
öffentlichen Wohles und gegen Zahlung einer 
Entschädigung. 

17. Im Wege einer vorläufigen Vereinbarung 
über die Verwaltung von Südirland in der Zeit, 
die zwischen dem heutigen Tage und der Er
richtung des Parlaments und der Regierung 
des Irischen Freistaates gemäß vorliegendem Ver
trag verstreichen muß, werden unverzüglich 
Schritte unternommen, um eine Versammlung 
der aus den südirischen Wahlkreisen seit Er
laß des Gesetzes über die Regierung von Irland 
von 1920 gewählten Parlamentsmitglieder ein
zuberufen und eine vorläufige Regierung einzu
setzen; die Britische Regierung unternimmt die 
notwendigen Schritte, um dieser vorläufigen 
Regierung die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Befugnisse und den hierzu nötigen 
Apparat zu übertragen, vorausgesetzt daß jedes 
Mitglied dieser vorläufigen Regierung schriftlich 
sein Einverständnis mit diesem Vertrage bekun
det hat. Diese Vereinbarung soll jedoch nicht 
länger als zwölf Monate vom heutigen Datum 
an in Kraft bleiben. 

18. Dieser Vertrag wird unverzüglich von Sr.Ma
jestät Regierung dem Parlament und von den 
irischen Signataren einer zu diesem Zweck ein
berufenen Versammlung der in das Unterhaus 
von Südirland gewählten Mitglieder zur Geneh
migung vorgelegt und nach erteilter Genehmi
gung durch die erforderliche Gesetzgebung rati· 
fiziert. 

Für die britische 
Delegation: 

D. Lloyd George. 
Austen Chamberlain. 
Birkenhead. 
Winston S. Churchill. 
L. Worthington-Evans. 
Hamar Greenwood. 
Gordon Hewart. 

Für die irische 
Delegation: 

Art 6 Griobhtha. 
(Artur Griffith.) 
Michal 6 Coileain. 
Rio bard Bartun. 
E. S. ODugain. 
Seorsa Ghabhain Ui 
Dhubhthaigh. 

Am 6. Dezember 1921. 
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Nr.79. 
Unabhängigkeit Ägyptens. 

Vorbemerkung. Der Herd der ägyptischen Frei
heitsbewegung war die 1871 gegründete moslemitische 
Universität El-Ashar in Kaira, an der die Reform des 
Islam durch Rezeption des Konstitutionalismus gelehrt 
wurde. Als das unter diesem Druck 1881 einberufene 
erste ägyptische Parlament seine Budgetrechte geltend 
machte, protestierten die englisch-französischen Finanz
kontrolleure, die seit dem finanziellen Zusammenbruch 
Agyptens das Land unter einer wachsenden V armund
schaft hielten. Darüber brach 1882 in Alexandrien ein 
Aufstand aus; die englische Flotte bombardierte die 
Stadt und landete Truppen. Seither hat England Agypten 
militärisch besetzt gehalten und faktisch ein Protektorat 
ausgeübt, das bei Eintritt der Türkei in den Krieg im 
Jahre 1914 auch formell erklärt wurde. Die Türkei hat 
dann in den Friedensverträgen von Sevres und Lausanne 
auf alle Rechte an Agypten Verzicht geleistet. 

Nach dem Kriege erhielt der ägyptische N ationalismv 8 

unter dem Eindruck der W ilson' schen Proklamation des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker neue Impulse. Der 
Bewegung, die in Zaghlul Pascha einen fäMgen Führer 
erhalten hatte, schloß sich jetzt auch das bisher indiffe
rente, durch die englischen Kriegsmaßnahmen aber maß
los erbitterte Landvolk (die Fellachen) an. Als der un
ermüdlich gegen England agitierende Zaghlul im März 
1919 verhaftet und nach Malta gebracht wurde, brachen 
in Kairo Unruhen a!fs, die zwar blutig unterdrückt 
wurden, aber durch Ubergreifen auf das ganze Volk 
einen starken Eindruck in London machten. Als Eng
land darauf Mn wiederholt Versuche anstellte, Agypten 
eine mit den britischen Interessen vereinbare Unab
hängigkeit anzubieten, war die Nationalistenpartei schon 
so stark geworden, daß keine ägyptische Regierung 
es wagen durfte, die englischen Bedingungen anzu
nehmen. Schließlich hat, auf Drängen des britischen 
Oberkommissars Lord Allenby, am 28. Februar 1922 das 
Foreign Office von sich aus die Aufhebung des Pro
tektorats ohne gegenseitigen Vertrag erklärt. Zaghlul 
kehrte, nach vorübergehender neuerlicher Festsetzung und 
nach einem Aufenthalt in Paris, im September 1923 im 
Triumph in sein Land zurück, um die Regierung zu 
übernehmen. Im November 1924 aber brachte die Er
mordung des britischen Sirdar und Generalgouverneurs 
des Sudan einen schweren Rückschlag insofern, als ein 
englisches Ulti'l1wtum die Räumung des Sudan durch 
die ägyptischen Truppen erzwang und nach dem Rück
tritt Zaghlul' s eine den Engländern willfährigere Regie
rung ins Amt brachte. 
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Erklärung der Unabhängigkeit Ägyptens. 

a) Erklärung der Britischen Regierung, 

am 28. Februar 1922 dem Parlament vor
gelegt und durch Lord Allenby dem Sultan 
von Ägypten überreicht. 

In der Erwägung, daß die Regierung Sr. Maje
stät gemäß ihren erklärten Absichten wünscht, 
Ägypten unverzüglich als einen unabhängigen 
souveränen Staat anzuerkennen; und 

daß die Beziehungen zwischen Sr. Majestät 
Regierung und Ägypten von lebenswichtigem 
Interesse für das Britische Reich sind; 

werden hiermit die folgenden Grundsätze auf
gestellt: -

1. Das _britische Protektorat über Ägypten 
ist beendigt und Ägypten ist zu einem unab
hängigen souveränen Staat erklärt. 

2. Sobald die Regierung Sr. Hoheit ein Amne
stie-Gesetz erläßt, das auf alle Einwohner Ägyp
tens sich. erstreckt, soll das am 2. November 1914: 
verkündete Standrecht aufgehoben werden. 

3. Die folgenden Angelegenheiten bleiben 
unbedingt dem Ermessen von Sr. Majestät Re
gierung vorbehalten bis zu dem Zeitpunkt, da 
es durch freie Aussprache und freundschaftliches 
Entgegenkommen von beiden Seiten gelingen 
würde, zwischen Sr. Majestät Regierung und der 
Regierung von Ägypten diesbezügliche Verein
barungen abzuschließen, nämlich:-

a) Die Sicherheit der Yerkehrswege des Bri
tischen Reiches in Agypten; 

b) Die Verteidigung Ägyptens gegen jegliche 
auswärtigen Angriffe oder Einmischungen, 
ob mittelbare oder unmittelbare; 

c) Der Schutz von Ausländer-Interessen in 
Ägypten und der Schutz der Minderheiten' 

d) Der Sudan. 
Bis zum Abschluß solcher Vereinbarungen 

soll der Status quo in all diesen Angelegenheiten 
unangetastet bleiben. 

Unabhängigkeitserklärung Ägyptens. 383 

b) Telegramm des Staatssekretärs für 
die Kolonien an die Generalgouver
neure von Kanada, des Australischen 
Commonwealth, von Neuseeland und 

der Union von Südafrika. 

Downing Street, den 27. Februar 1922. 

Folgendes vom Premierminister an Ihren 
Premierminister: 

"Ich freue mich, Sie davon zu benachrich
tigen, daß Sr. Majestät Regierung, in völligem 
Einvernehmen mit Lord Allenby, sich für .eine 
Erklärung an Ägypten entschieden hat, die das 
Protektorat beendigt, unter voller Wahrung des 
Status quo hinsichtlich der besonderen Interessen 
des Britischen Reiches in Ägypten. Diese Er
klärung ist in engstem Anschluß an die bei der 
Reichskonferenz zum Ausdruck gekommenen 
Ansichten abgefaßt worden und bildet die Aus
führung der dort aufgestellten Grundsätze. 

Die Bedingungen der von Sr. Majestät Regie
rung im November angebotenen Regelung wurden 
Ihnen mitsamt den im Dezember veröffent
lichten Dokumenten seinerzeit mitgeteilt. Das 
Scheitern der Verhandlungen führte zum Sturz 
des Ministeriums und in der Folge zu unbe
deutenden örtlichen Unruhen, die leicht unter
drückt wurden. Es kam zu einigen politischen 
Morden und zu Versuchen, einen Handelsboy
kott und einen Generalstreik der Regierungs
angestellten zu organisieren, jedoch nur mit ge
ringem Erfolg. Da Zaghlul Pascha, der Führer 
der nationalistischen Agitation, es ablehnte, sich 
weiterer politischer Tätigkeit zu enthalten, wurde 
er gleich nach Weihnachten mit seinen fjinf 
Haupthelfern auf Grund des Kriegszustandes 
verbannt. Sie sind augenblicklich unterwegs 
nach den Sevschellen. 

Mittlerweile hatte Lord Allenby im Interesse 
der Bildung eines Ministeriums Verhandlungen 
geführt und im Januar unterbreitete er unserer 
Regierung Vorschläge in dieser Hinsicht. Sie 
liefen darauf hinaus, daß Großbritannien das 
Protektorat unverzüglich beendigen und Ägyp
ten als einen unabhängigen souveränen Staat 
anerkennen solle, wobei die für den Schutz der 
besonderen Interessen des Britischen Reiches in 
Ägypten notwendigen Maßnahmen einer künf
tigen Aussprache und Vereinbarung vorbehalten 
bleiben sollten. Wir glaubten auf dieseVorschläge 
nicht eingehen zu können, da ein Vorbehalt in 
dieser Form uns keine hinreichende Garantie für 

unsere besonderen Interessen zu bieten schien, 
die mit Beendigung des Protektorates der recht
lichen Grundlage entbehren würden und damit 
ganz auf solche Vereinbarungen angewiesen 
wären, zu denen ägyptische Minister sich künftig 
bereit fänden. Wir regten daher ein andersartiges 
Verfahren an, bei dem wir unsere Bereitwillig
keit erldären würden, dem Parlament die Be
endigung des Protektorates zu empfehlen, sobald 
die ägyptischen Minister Abkommen mit uns ge
schlossen hätten, die den britischen Interessen 
Genüge leisteten. Lord Allenby erklärte, daß 
dieser Vorschlag mit seinen eigenen Zusagen 
gegenüber ägyptischen Staatsmännern unverein
bar sein würde, und daß er sich keine Hoffnung 
machen könne, daraufhin ein ägyptisches Mini
sterium zur Übernahme der Regierung zu ver
anlassen. Wir forderten ihn infolgedessen auf, 
zu einer Beratung in die Heimat zu kommen, 
was zu sehr befriedigenden Ergebnissen geführt 
hat. 

Da alle neuerlichen Verhandlungen ergebnis
los geblieben sind, ist beschlossen worden, zur 
Beendigung des Protektorates auf der Grundlage 
einer einseitigen Erklärung zu schreiten, die Ihnen 
gleichzeitig telegraphisch übermittelt wird. Diese 
Ankündigung anerkennt Ägypten als einen 
souveränen Staat, aber sie legt gleichzeitig die 
Stellung fest, die wir in Ägypten gegenüber 
allen anderen Mächten beanspruchen, und zählt 
die Angelegenheiten auf, in denen die Erhal
tung unserer Sonderstellung für die Sicherheit 
des Reiches lebenswichtig ist. In all diesen An
gelegenheiten bleibt der Status quo aufrechter
halten, aber wir erklären unsere Bereitwilligkeit, 
mit der ägyptischen Regierung besondere Ab
machungen über sie zu einem späteren Zeitpunkt 
zu treffen, wenn sie es wünscht und die Um
stände er.~olgversprechende sind. Inzwischen wird 
es den Agyptern freistehen, nach ihren Wün
sehen nationale Einrichtungen auszubauen. 

Bei Mitteilung des Inhalts dieser Erklärung 
an die fremden Mächte beabsichtigen wir anzu
kündigen, daß die Beendigung des britischen 
Protektorats über Ägypten keine Änderung des 
Status quo :\linsichtlich der Stellung der anderen 
Mächte in Agypten nach sich zieht. Wir beab
sichtigen zu erklären, daß die Wohlfahrt und 
Unversehrtheit Ägyptens für den Frieden und 
die Sicherheit des Britischen Reiches notwendig 
sind, das infolgedessen seine von den anderen 
Regierungen seit langem anerkannten Sonder-
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beziehungen zu Ägypten allzeit als ein wes~nt
liches britisches Interesse aufrechterhalten WIrd. 
Mit dem Hinweis auf diese Sonderbeziehungen, 
wie sie in der Erklärung über die Anerkennung 
der ägyptischen Unabhängigkeit ums~hrie.ben 
sind beabsichtigen wir zu erklären, daß Wlr kemer 
and~ren Macht gestatten werden, sie in Frage 
zu stellen oder zu diskutieren; daß wir jeden 
Versuch der Einmischung in die ägyptischen An
gelegenheiten seitens einer anderen Macht als 
eine unfreundliche Handlung ansehen werden; 
und daß wir jeden Angriff auf ägyptisches Ge
biet als ein mit allen uns zur Verfügung stehen
den Mitteln zurückzuweisendes Unternehmen 
betrachten werden. 

Die Erklärung soll dem Sultan am 28. ~ebr~ar 
durch Lord Allenby übergeben werden. SIe Wlrd 
am gleichen Nachmittag hier dem Parlament vor
gelegt werden. Der Wortlaut folgt in besonderem 
Telegramm. D. Lloyd George. 

c) Proklamation des Königs Fuad. 

An unser vielgeliebtes Volk! 
Die göttliche Güte hat Uns das Glück zu Teil 

werden lassen, unter Unserer Regierung die Un
abhängigkeit des Landes sich vollenden zu sehen. 
Indem Wir dem Allerhöchsten dafür Unseren 
Dank entrichten, verkünden Wir laut, daß von 
heute ab ÄgypteJ?- einen ~ouveränen ~nd unal;
hängigen Staat bIldet. Wlr nehmen hmfort dIe 
Titel "Majestät" und "König von Äg~pte:r:" 
an, die eine Bekräftigung darstellen fur dIe 
völkerrechtliohe Persönlichkeit Unseres Landes 
als eines unabhängigen Staates und gleichzeitig 
eine Genugtuung für seine nationale W~rde. 

In dieser feierlichen Stunde rufen WIr Gott 
und Unser Volk zum Zeugen auf für Unsern 
glühenden Wunsch, nach wie vor der Wohlfahrt 
Unseres Vaterlandes und dem Glücke Unseres 
vielgeliebten Volkes alle Unsere Kräfte zu 
weihen und Uns ganz ihm hinzugeben. 

Möge dieser Tag die glücklich~ Einleitu~g 
bilden zu einem Zeitalter des Gedelhens, das m 
Ägypten die Erinnerung an s~inen einstigen 
Ruhm wieder aufleben lassen WIrd. 

Gegeben im Palaste von Abdin, 
den 16. Ragab 1340 (15. März 1922) 

Fuad. 

(Am 16. Mär~ durch den .. ägyptische?
Minister des Außern den Machten notI-
fiziert.) 

Nr.80. 
Der Rapallo-Vertrag vom 16. April 1922. 

Vorbemerkung. Der Friede von Brest -Litawsk 
war durch Art. 116 des Ver sailler Vertrags aufgehoben. 
Aber der Nachhall des Brester" Machtspruchs und nicht 
zuletzt die Sowjetpropaganda in Deutschland verhinderten 
vorläufig noch nähere Beziehungen der beiden Länder, 
obwohl die deutsche Anerkennung der Sowjetrepublik in 
Kraft geblieben war. Praktisch wurde die diplomatische 
Verbindung erst 1920 und 1921 mit den Abkommen über 
die "Kriegsgefangenen-Fürsorge wieder aufgenommen. 
Trotz der de jure Anerkennung einiger unbedeutender 
Staaten und der de facta Anerkennung Italiens und auch 
Englands (englisch-russisches Handelsabkommen vom 
17. März 1921, das lebhaften französischen Protest 
herausforderte) war Rußland politisch isoliert und wir~
schaftlich abgetrennt. Damit konnte sich Europa auf du 
Dauer nicht bescheiden. Zur W iederanbahmmg der Be
ziehungen wurde am 10. April 1922 die Konferenz von 
Genua einberufen. Die Ententestaaten Belgien, England, 
Frankreich, Italien verhandelten zunächst allein mit 
Tschitscherin; den übrigen Mächten, darunter Deutsch
land, drohte ein lait accoinpli. Da erfolgte am Oster
montag die Bekanntgabe des deutsch-russischen Ver
trages. Sie wirkte wie eine Bombe, besonders auf Frank
reich, das Rußland Reparationsansprüche gegen Deutsch
land hatte anbieten wollen und dafür Anerkennung der 
französischen Anleihen einzuhandeln gedachte. Die 
deutsche Delegat1:on hatte in Rapallo kein Hehl aus 
den in Berlin geführten deutsch-r1tssischen Vorverhand
lungen gemacht; es war offenkundig, daß gerade die Ge
fahr russischer Reparationsforderungen Deutschland den 
Abschluß beschleunigen ließ. Dennoch sprach Lloyd 
George vom" Verrat der europäischen Idee", von einer 
"eTsten Warnung der geschlagenen Nationen"; die ~ng
lische öffentliche Meinung witterte eine pre1tß~sch
russische Kontinentalpolitik. Am 18. April wurde 
Deutschland von den weiteren Konferenzverhandlungen 
ausgeschlossen, die am 19. lYlai ergebnislos abgebrochen 
wurden. 

Was die beiden Partner von Rapallo vor allem zu
sammengeführt hat, war ein psychologisches und ein 
Prestige-~!J1 oment, das reine Bedürfnis nach aktiver Politik 
und das konkrete Ziel, aus der Isolierung herauszu
kommen. Die deutsche Republik erschien zum ersten 
Male als ebenbürtiger Vertragspartner und die Sowjet
republik erreichte erstmals die formelle Aufnahme der 
diplomatischen Beziehungen zu einem großen euro
päischen Staat. Die erwartete oder gefürchtete Ost
orientierung der deutschen Politik aber hat Rapallo 
nicht gebracht. 
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Deutsch-russischer Vertrag von Rapallo. 
Vom 16. April 1922 

(am 4. Juli vom Reichstag angenommen, am 17. Juli 
als Gesetz verkündet). 

Die Deutsche Regierung, vertreten durch 
Reichsminister Dr. Walther Rathenau, und 
die Regierung der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik, vertreten durch 
Volkskommissar T sc hit s c her in, sind über 
nachstehende Bestimmungen übereingekommen: 

Artikel 1. 

Die beiden Regierungen sind darüber einig, 
daß die Auseinandersetzung zwischen dem 
Deutschen Reiche und der Russischen Födera
tiven Sowjetrepublik über die Fragen aus der 
Zeit des Kriegszustandes zwischen Deutschland 
und Rußland auf folgender Grundlage geregelt 
wird: 

a) Das Deutsche Reich und die Russische 
Sozialistische Föderative Sowjetrepublik ver
zichten gegenseitig auf den Ersatz ihrer Kriegs
kosten sowie auf den Ersatz der Kriegsschäden, 
d. h. derjenigen Schäden, die ihnen und ihren 
Angehörigen in den Kriegsgebieten durch mili
tärische Maßnahmen einschließlich aller in 
Feindesland vorgenommenen Requisitionen ent
standen sind. Desgleichen verzichten beide 
Teile auf den Ersatz der Zivilschäden, die den 
Angehörigen des einen Teiles durch die soge
nannten Kriegsausnahmegesetze oder durch Ge
waltmaßnahmen staatlicher Organe des anderen 
Teiles verursacht worden sind. 

b) Die durch den Kriegszustand betroffenen 
öffentlichen und privaten Rechtsbeziehungen, 
einschließlich der Frage der Behandlung der in 
die Gewalt des anderen Teiles geratenen Han
delsschiffe, werden nach dem Grundsatz der 
Gegenseitigkeit geregelt werden. 

c) Deutschland und Rußland verzichten gegen
seitig auf Erstattung der beiderseitigen Auf
wendungen für Kriegsgefangene. Ebenfalls ver
zichtet die Deutsche Regierung auf Erstattung 
der von ihr für die in Deutschland internierten 
Angehörigen der Roten Armee gemachten Auf
wendungen. Die Russische Regierung verzich
tet ihrerseits auf Erstattung des Erlöses aus von 
Deutschland vorgenommenen Verkäufen des 
von diesen Internierten nach Deutschland ge
brachten Heeresgutes. 

Handbuch der Politik. III. Auflage. Band VI. 

Artikel 2. 
Deutschland verzichtet auf die Arlsprüche, 

die sich aus der bisherigen Anwendung der Ge
setze und Maßnahmen der Russischen Sozia
listischen Föderativen Sowjetrepublik auf deut
sche Reichsangehörige oder ihre Privatrechte, 
sowie auf die Rechte des Deutschen Reichs und 
der Länder gegen Rußland, sowie aus den von 
der Russischen Sozialistischen Föderativen Sow
jetrepublik oder ihren Organen sonst gegen 
Reichsangehörige oder ihre Privatrechte ge
troffenen Maßnahmen ergeben, vorausgesetzt, 
daß die Regierung der Russischen Sozialisti
schen Föderativen Sowjetrepublik auch ähn
liche Ansprüche dritter Staaten nicht befriedigt. 

Artikel ß. 
Die diplomatischen und konsularischen Be

ziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und 
der Russischen Sozialistischen Föderativen Sow
jetrepublik werden sogleich wieder aufgenom
men. Die Zulassung der beiderseitigen Konsuln 
wird durch ein besonderes Abkommen geregelt 
werden. 

Artikel 4. 
Die beiden Regierungen sind sich ferner auch 

darüber einig, daß für die allgemeine Rechts
steIlung der Angehörigen des einen Teiles im 
Gebiete des anderen Teiles und für die allge
meine Regelung der beiderseitigen Handels
und Wirtschaftsbeziehungen der Grundsatz der 
Meistbegünstigung gelten soll. Der Grundsatz 
der Meistbegünstigung erstreckt sich nicht auf 
die Vorrechte und Erleichterungen, die die 
Russische Sozialistische Föderative Sowjet
republik einer Sowjetrepublik oder einem sol
chen Staate gewährt, der früher Bestandteil 
des ehemaligen Russischen Reiches war. 

Artikel 5. 
Die beiden Regierungen werden den wirt

schaftlichen Bedürfnissen der beiden Länder in 
wohlwollendem Geiste wechselseitig entgegen
kommen. Bei einer grundsätzlichen Regelung 
dieser Frage auf internationaler Basis werden 
sie in vorherigen Gedankenaustausch eintreten. 
Die Deutsche Regierung erklärt sich bereit, die 
ihr neuerdings mitgeteilten, von Privatfirmen 
beabsichtigten Vereinbarungen nach Möglich
keit zu unterstützen und ihre Durchführung zu 
erleichtern. 

25 
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Artikel 6. 
Die Artikel 1 bund 4 dieses Vertrags treten 

mit der Ratifikation, die übrigen Bestimmungen 
dieses Vertrags treten sofort in Kraft. 

Ausgefertigt in doppelter Urschrift in Rapallo 
am 16. April 1922. 

gez. Rathenau~ gez. Tschitscherin. 

Nr.81. 
l\Iinderheitenschutz. 

Bestimmungen des Oberschlesien
Abkommens vom 15. Mai 1922. 

Vorbemerkung. Die herrschende Auffassung von 
der Souveränität der Staaten lehnte bis zum Weltkrieg 
völkerrechtliche Bindungen hinsichtlich nationaler Min
derheiten als Einmischung in inner!! Angelegenheiten ab; 
selbst zwischen Deutschland und Osterreich-Ungarn als 
Bundesgenossen schien das Eintreten der Reichsregierung 
für das bedrängte Deutschtum in Böhmen und Ungarn 
fast un'((töglich. Der Krieg war schließlich das Ergebnis 
dieser Uberspannung des S01weränitätsgrundsatzes einer
seits und des Nationalitätsprinzips andererseits. Bei 
dem Versuch beider kriegführender Parteien, die natio
nale Idee in den Dienst ihrer Sache zu stellen, war die 
Entente in ungleich günstigerer Lage als die Mittel
mächte. Von neutraler Seite wurde die Lösung der 
Nationalitätenfrage im Völkerrecht durch die im Haag 
am 7./10. April 1915 unter Beteiligung von Friedens
freunden aus beiden Lagern gegründete "Organisation 
centrale pour une paix d1trable" versucht. Die Organi
sation hatte als wesentlichste Gesichtspunkte zur Regelung 
des Nationalitätenproblems bis 1919 gewonnen: keine 
Gebietsabtretung ohne gemeindeweise Abstimmung, kör
perschaftliche Organisation der nationalen Minder
heiten einer Gemeinde sowie deren kulturelle und ökono
mische Selbstverwaltung. Die Deutsche Gesellschaft für 
Völkerrecht hat bei der Beratung des deutschen Völker
bundentwurfs am 8. Januar 1919 einen Entschluß an
genommen, der vor allem den Begriff "nationale Minder
heiten" definiert als "Personengruppen, die die Staats
angehörigkeit besitzen oder doch dauernd im Staatsgebiet 
wohnen, nach ihrer Volkseigenart aber nicht zu _dem 
Gesamtvolk des Staates gehören", und deT eine paTlamen
tarische VertTet1mg sowie das VeTbot einer Zurück
setzung bezüglich politischer Rechte fordert. 

Hatten die Alliierten und Assoziierten bis 1918 nur 
von der "Befreiung der unterdrückten Nationalitäten" 
gesprochen, so trat nunmehr W ilson mit seinem Pro
gramm des Selbstbestimmungsrechtes der Völker vor die 
Welt. Wilson's Erklärungen wurden bei den Waffen
stillstandsverhandlungen von beiden kriegführenden Par
teien als RechtsgTUndlage des abzuschließenden Friedens 
angenommen. Die damit übernommenen völkerrecht
lichen Verpflichtungen wurden von den SiegeTstaaten 
jedoch einseitig zum Nachteil der Mittelmächte an
gewendet. Einer deT schlimmsten Fälle war die Zu
teilung Oberschlesiens an Polen. Für Oberschlesien hatte 
der Versailler Vertrag gemeindeweise Abstimmung vor
gesehen; als diese für Polen ungünstig ausfiel, wurde 

die Grenze faktisch nicht nach dem Abstimmungsergebnis 
in den einzelnen Ortschaften gezogen, vielmehr eine halbe 
Million Deutscher gerade im wirtschaftlich wichtigsten 
Industriegebiet an Polen geschlagen. Nachdem die Neu
ordnung Europas nach den Friedensverträgen auch in 
den Augen ihrer Schöpfer weit entfernt von einer rein
lichen Auf teilung nach Nationalitäten blieb, haben die 
Hauptmächte sowohl den besiegten Ländern wie auch 
ihren kleineren Verbündeten im Osten Europas einheit
liche Bestimmungen zum Schut.z der diesen einverleibten 
nationalen Minderheiten auferlegt, 80 Polen im Vertrag 
vom 28. Juni 1919. Als daher Deutschland und Polen 
zur Regelung der aus der Auf teilung Oberschlesiens er
wachsenen Fragen die deutscherseits von Eugen Schiffer, 
polnischerseits von Gasimir Olszowski gezeichnete Genfer 
Konvention vom 15. Mai 1922 schlossen, mußte der dem 
Minderheitenschutz gewidmete Teil 111 dieses Abkom
mens nach jenen Bestimmungen gestaltet werden, obwohl 
darin die W ilson' schen Grundsätze durch Kautschuk
bestimmungen wie "angemessene Erleichterungen" ent
wertet sind, eine Begriffbestimmung der "nationalen 
Minderheit" fehlt, von Selbstverwaltung keine Rede ist 
und nach wie vor das alte Souveränitätsprinzip dominiert. 

Literaturangaben. 
Quellen. Reichsgesetzblatt 1922. 11. Teil, Nr. 10 

vom 13. Juni (französisch und deutsch; nach S.271/304 
der untenstehende Teil abgedruckt). - Gonvention GeT
mano-Polonaise relative a Za Haute SiUsie, faite a 
Geneve le 15 mai 1922. Genf 1922. - K. Strupp: 
Documents pour servir a l'histoire du droit des gens. 
2e edition. 1923. 4. Bd. S. 719 ff. (nur französischer Text). 
- Der Vertrag der alliierten und assoziierten Hauptmächte 
mit Polen vom 28. J1mi1919 beiH. W. V. Temperley: 
A History of the Peace Gonterence. Vol. V. 1921. S. 432 ff· 
(vgl. V S.112ff. und VI S. 617//.). - R. Laun: Ent
wurf eines internationalen Vertrages über den Schutz 
nationaler Minderheiten (Schriften über Minderheiten
schutz. Heft 2); 1920. -E. Schmid: Entwurf von Bestim
mungen zum Schutze der nationalen Minderheiten. 1920. 

Darstellungen. K. Wolzendorff: Grundgedanken 
des Rechts der nationalen Minderheiten. 1921. -
F. Bordihn: Das positive Recht der nationalen Min
derheit. 1921. - Artikel "Nationalitätentrage ein
schließlich des Minderheitsrechts" von R. Laun im 
Wörterbuch des Völkerrechts 1tnd der Diplomatie, hrsg. 
von K. Strupp. 

Deutsch· polnisches Abkommen 
übel' Oberschlesien vom 15. Mai 1922. 

Teil IH. 
Schutz der l\'Iinderheiten. 

Titel I. 
In der Erwägung, daß die Botschafterkon

ferenz am 20. Oktober 1921 entschieden hat: 
1. daß der am 28. Juni 1919 zwischen den 

V er einigten Staaten von Amerika, dem Britischen 
Reiche, Frankreich, Italien, Japan einerseits und 
Polen andererseits geschlossene Vertrag über 
den Schutz der Minderheiten usw. in dem end-
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gültig als Bestandteil Polens anerkannten Teile 
Oberschlesiens Anwendung findet; 

2. daß es eine Forderung sowohl der Billigkeit 
wie der Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen 
Lebens in Oberschlesien ist, daß die deutsche 
Regierung gehalten ist, wenigstens für die über
gangszeit von fünfzehn Jahren nach der end
gültigen Zuteilung des Gebiets den Artikeln 1, 
2, 7, 8, 9 (Abs. 1 und 2), 10, 11, 12 des genann
ten Vertrags entsprechende Bestimmungen in 
dem endgültig als Bestandteil Deutschlands an
erkannten Teile Oberschlesiens anzunehmen; 

3. daß die Bestimmungen des Abkommens, 
das zum Zwecke der tatsächlichen Durchführung 
der bezeichneten Grundsätze zwischen der 
deutschen Regierung und der polnischen Re
gierung zu schließen ist, für Deutschland und 
Polen Verpflichtungen internationalen Inter
esses begründen und ebenso unter die Garantie 
des Völkerbundes gestellt werden sollen wie die 
Bestimmungen des Vertrags vom 28. Juni 1919, 

haben die vertragschließenden Teile folgende 
Bestimmungen vereinbart: 

Artikel 64. 
Die deutsche Regierung nimmt für die über

gangszeit von fünfzehn Jahren folgende Be
stimmungen an, die im deutschen Teile des Ab· 
stimmungsgebiets Anwendung finden sollen. 

l(Die polnische Regierung bezieht sich auf 
die folgenden Bestimmungen des Vertrags vom 
28. Juni 1919, die von Rechts wegen im pol
nischen Teile des Abstimmungsgebietes An
wendung finden werden.) 

Artikel 65. 
(Artikel 1 des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

Deutschland (Polen) verpflichtet sich, die in 
den Artikeln 66 bis 68 enthaltenen Bestimmun
gen als Grundgesetze anzuerkennen, mit der Wir
kung, daß kein Gesetz, keine Verordnung und 
keine amtliche Handlung im Gegensatz oder 
Widerspruch zu ihnen stehen, und daß kein Ge
setz, keine Verordnung und keine amtliche Hand-
1ung gegen sie Geltu~g beanspruchen darf. 

Artikel 66. 
(Artikel 2 des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

1. Die deutsche (polnische) Regierung ver
~}ichtet sich, allen Einwohnern ohne Unter-

1) Die Artikel 64-72 sind bilateral abgefaßt; im 
obigen Abdruck sind die jeweiligen Entsprechungen 
der polnischen Seite in Klammern in den deutsch
seitigen Text eingeschaltet. 

schied der Geburt, der Staatsangehörigkeit, der 
Sprache, des Volkstums und der Religion den 
umfassendsten Schutz ihres Lebens und ihrer 
Freiheit zu gewähren. 

2. Alle Einwohner (Polens) sollen das Recht 
auf freie private und öffentliche Ausübung jeden 
Bekenntnisses, jeder Religion oder Weltanschau
ung haben, deren Betätigung nicht mit der 
öffentlichen Ordnung und den guten Sitten un
vereinbar ist. 

Artikel 67. 
(Artikel 7 des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

1. Alle deutschen Reichsangehörigen (pol
nischen Staatsangehörigen) sind vor dem Ge
setze gleich und genießen ohne Unterschied des 
Volkstums, der Sprache oder der Religion die 
gleichen bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Rechte. 

2. Der Unterschied der Religion, der Weltan
schauung oder des Bekenntnisses soll keinem 
deutschen Reichsangehörigen (polnischen Staats
angehörigen) im Genusse der bürgerlichen oder 
staatsbürgerlichen Rechte schaden, insbesondere 
bei der Zulassung zu öffentlichen Ämtern, Tätig
keiten und Ehrenstellungen oder bei der Aus
übung der verschiedenen Berufe und Gewerbe. 

3. Kein deutscher Reichsangehöriger (pol
nischer Staatsangehöriger) darf in dem freien 
Gebrauch einer beliebigen Sprache irgendwie be: 
schränkt werden, weder in seinen persönlichen 
oder wirtschaftlichen Beziehungen, noch auf 
dem Gebiete der Religion, der Presse oder bei 
Veröffentlichungen jeder Art, noch endlich in 
öffentlichen Versammlungen. 

4. Unbeschadet des Rechts der deutschen 
(polnischen) Regierung, eine Staats- und Amts
sprache zu bestimmen, müssen den fremd
sprachigen deutschen Reichsangehörigen (pol
nischen Staatsangehörigen) für den schriftlichen' 
oder mündlichen Gebrauch ihrer Sprache vor 
den Gerichten angemessene Erleichterungen ge
währt werden. 

Artikel 68. 
(Artikel 8 des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

Die deutschen Reichsangehörigen (polnischen 
Staatsangehörigen), die zu einer völkischen, reli
giösen oder sprachlichen Minderheit gehören, 
sollen die gleiche Behandlung und die gleichen 
rechtlichen und tatsächlichen Sicherheiten ge
nießen wie die übrigen deutschen Reichsange
hörigen (polnischen Staatsangehörigen). Sie 

25* 
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sollen insbesondere ein gleiches Recht haben, 
auf ihre Kosten Wohlfahrts-, religiöse oder so
ziale Einrichtungen sowie Schulen und andere 
Erziehungsanstalten zu errichten, zu leiten und 
zu beaufsichtigen und in ihnen ihre Sprache frei 
zu gebrauchen und ihre Religion frei auszuüben. 

Artikel 69. 
(Artikel 9 Abs. 1 und 2 des Minderheitsvertrags vom 

28. Juni 1919.) 

1. Auf dem Gebiete des öffentlichen Unter
richts soll die deutsche (polnische) Regierung in 
den Städten und Bezirken, in denen fremd
sprachige deutsche Reichsangehörige (polnische 
Staatsangehörige) in beträchtlichem Verhältnis 
wohnen, angemessene Erleichterungen schaffen, 
um sicherzustellen, daß den Kindern dieser deut
schen Reichsangehörigen (polnischen Staatsan
gehörigen) in den niederen Schulen der Unter
richt in ihrer eigenen Sprache erteilt wird. Diese 
Bestimmung soll nicht ausschließen, daß die 
deutsche (polnische) Regierung in diesen Schulen 
die deutsche (pohusche ) Sprache zum Pflicht
fache macht. 

2. In den Städten und Bezirken, in denen 
deutsche Reichsangehörige (polnische Staatsan
gehörige) einer völkischen, religiösen oder sprach
lichen Minderheit in beträchtlichem Verhältnis 
wohnen, soll für diese Minderheiten ein gerech
ter Anteil an dem Genusse und der Verwendung 
der Summen sichergestellt werden, die in staat
lichen, kommunalen oder anderen Haushalts
plänen für Zwecke der Erziehung, der Religion 
oder der Wohlfahrt ausgeworfen werden. 

Artikel 70. 
(Artikel 10 des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

Örtliche Schulausschüsse, die von den jüdi
schen Gemeinden eingesetzt werden, sollen unter 
der allgemeinen Aufsicht des Staates die Ver
teilung des verhältnismäßigen Anteils, der den 
jüdischen Schulen gemäß Artikel 69 zusteht, 
sowie die Einrichtung und Leitung dieser Schulen 
sicherstellen. Die Bestimmungen des Artikels 69 
über den Gebrauch der Sprache in den Schulen 
finden auf diese Schulen Anwendung. 

Artikel 71. 
(Artikelll des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

1. Die Juden dürfen nicht gezwungen werden, 
irgendwelche Handlungen vorzunehmen, die eine 
Verletzung ihres Sabbat in sich schließen, und 

sie dürfen keine Entrechtung erleiden, wenn sie 
sich weigern, am Sabbat vor den Gerichten zu 
erscheinen oder Rechtshandlungen vorzunehmen. 
Diese Bestimmung befreit jedoch die Juden nicht 
von den Pflichten, die allen deutschen Reichs
angehörigen (polnischen Staatsangehörigen) im 
Hinblick auf die Notwendigkeiten des Heeres
dienstes, der nationalen Verteidigung oder der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ob
liegen. 

2. Deutschland (Polen) erklärt, daß es nicht 
beabsichtigt, allgemeine oder örtliche Wahlen 
an einem Sonnabend vorzuschreiben oder zu ge
statten; es darf keine obligatorische Einschrei
bung in Wählerlisten und dergleichen an einem 
Sonnabend stattfinden. 

Artikel 72. 
(Artikel 12 des Minderheitsvertrags vom 28. Juni 1919.) 

1. Deutschland (Polen) ist damit einverstan
den, daß, insoweit die Bestimmungen der vor
stehenden Artikel Personen einer völkischen, 
religiösen oder sprachlichen Minderheit betreffen, 
diese Bestimmungen Verpflichtungen von inter
nationalem Interesse begründen und unter die 
Garantie des Völkerbundes gestellt werden. Sie 
können nur mit Zustimmung der Mehrheit des 
Völkerbundrates geändert werden. (Zusatz pol
nischerseits: Die Vereinigten Staaten von 
Amerika, das Britische Reich, Frankreich, Italien 
und Japan verpflichten sich, keiner Abänderung 
der bezeichneten Artikel ihre Zustimmung zu 
versagen, wenn sie von der Mehrheit des Völker
bundrates formgerecht angenommen worden ist). 

2. Deutschland (Polen) ist damit einverstan
den, daß jedes Mitglied des Völkerbundrates be
fugt ist, die Aufmerksamkeit des Rates auf jede 
Verletzung oder jede Gefahr einer Verletzung 
irgendeiner dieser Verpflichtungen zu lenken, 
und daß der Rat befugt ist, alle Maßnahmen zu 
treffen und alle Weisungen zu geben, die nach 
Lage des Falles zweckmäßig und wirksam er
scheinen. 

3. Deutschland (Polen) ist ferner damit ein
verstanden, daß im Falle einer Meinungsver
schiedenheit zwischen der deutschen (polnischen) 
Regierung und einer jeden (alliierten und. asso
ziierten Haupt:macht oder jeder) Macht, die Mit
glied des Völkerbundratesist, über die rechtlichen 
und tatsächlichen Fragen, die diese Artikel be
treffen, diese Meinungsverschiedenheit als Streit 
anzusehen ist, der im Sinne des Artikels 14 der 
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Völkerbundsatzung internationalen Charakter 
trägt. Die deutsche (polnische) Regierung ist 
damit einverstanden, daß jeder Streit dieser Art 
auf Verlangen des anderen Teiles vor den Stän
digen Internationalen Gerichtshof gebracht wird. 
Die Entscheidung des Ständigen Gerichtshofs 
soll endgültig sein und dieselbe Kraft und Wir
kung haben wie eine auf Grund des Artikel 13 
der Völkerbundsatzung gefällte Entscheidung. 

Titel H. 
Um den Minderheitsschutz in beiden Teilen 

des Abstimmungsgebiets auf die Grundlage einer 
billigen Gegenseitigkeit zu stellen, und um den 
besonderen Verhältnissen Rechnung zu tragen, 
die sich aus dem Übergangsregime ergeben, haben 
die vertragschließenden Teile auf die Dauer von 
15 Jahren, unbeschadet der Bestimmungen des 
ersten Titels, folgendes vereinbart. 

Der Inhalt der Artikel 65 bis 72 wird in diesem 
Titel nur wiederholt, um einen Überblick über 
den gesamten Minderheitsschutz zu geben. 

Kapitel I. 

AHgemeine Bestimmungen. 

Artikel 73. 
1. Polen und Deutschland verpflichten sich, 

die Vorschriften der Artikel 66, 67, 68 als Grund
gesetze anzuerkennen, mit der Wirkung, daß 
kein Gesetz, keine Verordnung und keine amt
liche Handlung im Gegensatz oder Widerspruch 
zu ihnen stehen, und daß kein Gesetz, keine Ver
ordnung und keine amtliche Handlung gegen sie 
Geltung beanspruchen darf. 

2. Die Gerichte aller Art, einschließlich der 
Verwaltungs-, Militär- und außerordentlichen 
Gerichte haben das Recht, die Gesetze und An
ordnungen darauf zu prüfen, inwieweit sie mit 
den Vorschriften dieses Teiles in Einklang sind. 

Artikel 74. 
Die Zugehörigkeit zu einer völkischen, sprach

lichen oder religiösen Minderheit darf von den 
Behörden weder nachgeprüft noch bestritten 
werden. 

Kapitel H. 

Bürgerliche und staatsbürg'erliche Rechte. 

Artikel 75. 
1. Im deutschen Teile des Abstimmungs

gebiets sind die deutschen Staatsangehörigen, 
im polnischen Teile die polnischen Staatsangehö-

rigen vor dem Gesetze gleich und genießen ohne 
Unterschied des Volkstums, der Sprache oder 
der Religion die gleichen bürgerlichen und staats
bürgerlichen Rechte. 

2. Gesetze oder Anordnungen dürfen keine 
unterschiedliche Behandlung der einer Minder
heit angehörenden Staatsangehörigen vorsehen. 
Auch dürfen sie nicht zu Ungunsten dieser Per
sonen ungleich ausgelegt oder angewandt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Belieferung mit 
öffentlich bewirtschafteten Gegenständen, wie 
Nahrungsmitteln, Kohle, Brennstoffen, Zeitungs
papier usw., für die Zuteilung von Transport
und Verkehrsmitteln, für die Zuweisung von 
Räumen an Einzelpersonen, Vereine oder Kör
perschaften, für die Erteilung amtlicher Ge
nehmigungen beim Wechsel von Eigentum und 
Besitz an Grundstücken, für Siedlungsmaß
nahmen usw. 

3. Die zu einer Minderheit gehörenden Staats
angehörigen dürfen von Behörden und Beamten 
nicht unterschiedlich behandelt werden, sie 
sollen dieselben tatsächlichen Sicherheiten ge
nießen wie die übrigen Staatsangehörigen. Ins
besondere dürfen Behörden und Beamte sie 
nicht verächtlich machen und nicht unterlassen 
einzuschreiten, wenn es zu ihrem Schutze gegen 
strafbare Handlungen notwendig ist. 

Artikel 76. 
Die Staatsangehörigen, die einer Minderheit 

angehören, dürfen bei der Ausübung des Stimm
rechts, insbesondere beim Volksentscheid oder 
Volksbegehren, und des aktiven und passiven 
Wahlrechts bei allen Wahlen zu den Ver
tretungsversammlungen des Staates und der 
öffentlich-rechtlichen Korporationen sowie bei 
den Wahlen zu sozialen Vertretungskörpern nicht 
benachteiligt werden. Insbesondere darf hierbei, 
unbeschadet der Vorschriften über die Amts- und 
Verhandlungssprache, die Kenntnis oder die Be
herrschung der Staatssprache von diesen Staats
angehörigen nicht verlangt werden. 

Artikel 77. 
Alle Staatsan~ehörigen sind bei der Zulassung 

zu öffentlichen Amtern, Tätigkeiten und Ehren
stellungen, einschließlich der militärischen Char
gen sowie bei der Zulassung zu den öffentlichen 
Anstalten und bei der Erteilung von Qualifika
tionen, Diplomen, Auszeichnungen usw. gleich
mäßig zu behandeln. 
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Artikel 78. 

1. Die einer Minderheit angehörenden Staats
angehörigen genießen auf dem Gebiete des Ver
eins- und Versammlungsrechts sowie bei der Er
richtung von Stiftungen dieselben Rechte wie die 
übrigen Staatsangehörigen. 

2. Die Tatsache, daß Vereine die Interessen 
der Minderheiten in sprachlicher, kultureller, re
ligiöser, nationaler oder gesellschaftlicher Hin
sicht pflegen, darf keinen Grund zum Verbote 
dieser Vereine, zur Behinderung ihrer Tätigkeit 
oder zur Versagung der Rechtsfähigkeit bilden. 

Artikel 79. 

1. Die einer Minderheit angehörenden Staats
angehörigen sind berechtigt, innerhalb der 
Schranken der allgemeinen Gesetze Presse
erzeugnisse und Veröffentlichungen jeder Art in 
ihrer Sprache herauszugeben, sie aus dem Aus
lande zu beziehen und zu verbreiten. 

2. Soweit Zeitungen und Zeitschriften ver
pflichtet sind, amtliche Bekanntmachungen auf
zunehmen, dürfen sie verlangen, daß ihnen eine 
Übersetzung der Bekanntmachungen in der 
Sprache, in der die Druckschrift erscheint, zur 
Veröffentlichung geliefert und die übliche Ein
rückungsgebühr gezahlt wird. Handelt es sich 
um eine Veröffentlichung in beiden Sprachen, so 
kann die Einrückungsgebühr nur für die Ver
öffentlichung in der Amtssprache verlangt wer
den. Unter amtlichen Bekanntmachungen sind 
nicht die Veröffentlichungen von gerichtlichen 
Urteilen und von Berichtigungen zu verstehen, 
die auf Grund eines gerichtlichen Erkenntnisses 
verlangt werden. 

Artikel 80. 

Die einer Minderheit angehörenden Staats
angehörigen dürfen in der Ausübung der Lan~
wirtschaft, des Handels und Gewerbes SOWle 
aller anderen Berufe gegenüber den anderen 
Staatsangehörigen nicht unterschiedlich behan
delt werden. Sie unterliegen nur den Bestim
mungen, die für alle anderen Staatsangehörigen 
gelten und die aufalle anderen Staatsangehörigen 
angewandt werden. 

Artikel 81. 

1. Die einer Minderheit angehörenden Staats
angehörigen sind berechtigt, auf ihre Kosten 

W ohlfahrts-, religiöse, kulturelle oder soziale Ein
richtungen zu errichten, zu leiten und zu beauf
sichtigen. Die vorhandenen Einrichtungen dür
fen ihre Tätigkeit, unbeschadet der Staatsauf
sicht, ungehindert fortsetzen; sie behalten ihr 
Vermögen und alle ihre erworbenen Rechte nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Artikels 4. 

2. Die Einrichtungen dürfen die für den eige
nen Betrieb erforderlichen Seelsorger, Erzieher, 
Ärzte, Schwestern, Diakonissen, Krankenwärter 
und Personen ähnlicher Art, ohne Rücksicht auf 
deren Staatsangehörigkeit, aus dem Gebiete 
des anderen vertragschließenden Teils kommen 
lassen. Die für Ausländer bestehenden Vor
schriften über Einreise, Aufenthalt und Aus
reise werden hiervon nicht berührt. Die im Ge
biete des anderen vertragschließenden Teils gül
tigen Qualifikationen werden bei diesen Per
sonen auch als gültig anerkannt für die Aus
übung ihres Berufs im Rahmen des Betriebs der 
Einrichtungen, von denen sie berufen worden 
sind. 

3. Die Einfuhr der erforderlichen Gegenstän
de, wie Bücher, Erbauungsschriften, ärztliche 
Instrumente, Arzneimittel usw., ist gestattet, so
weit der Einfuhr nicht allgemeine, allen Staats
angehörigen gegenüber angewandte Verbote ent
gegenstehen. Die bestehenden Zollvorschriften 
werden hierdurch nicht berührt. 

Artikel 82. 

Auf die Wohnberechtigten in beiden Teilen 
des Abstimmungsgebiets finden Anwendung: 

Artikel 76, soweit es sich um Vertretungsver
sammlungen der Religionsgesellschaften und um 
soziale Vertretungskörper handelt; 

Artikel 77, soweit es sich nicht um die Zu
lassung zu öffentlichen Ämtern, einschließlich 
der Ehrenämter und militärischen Chargen han
delt; 

Artikel 78 Abs. 1, soweit es sich nicht um 
politische Vereine handelt; 

Artikel 78 Abs. 2; Artikel 79; Artikel 81. 

Artikel 83. 

Die vertragschließenden Teile verpflichten 
sich, allen Einwohnern des Abstimmungsgebiets 
ohne Unterschied der Geburt, der Staatsangehö
rigkeit, der Sprache, des Volkstums oder der 
Religion den umfassendsten Schutz ihres Lebens 
und ihrer Freiheit zu gewährleisten. 
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Kapitel IU. 

Religion. 

Artikel 84. 

Das Verhältnis des Staates zu den Religions
gesellschaften wird im gesetzlichen Wege nach 
Anhörung ihrer zuständigen Vertretungen unter 
Beobachtung der Grundsätze dieses Kapitels ge
regelt. 

Artikel 85. 

AlleEinwohner des Abstimmungsgebiets sollen 
das Recht auf freie, private und öffentliche Aus
übung jedes Bekenntnisses, jeder Religion oder 
Weltanschauung haben, deren Betätigung nicht 
mit der öffentlichen Ordnung und den guten 
Sitten unvereinbar ist. 

Artikel 86. 

1. Die Religionsgesellschaften, die Kirchen
und Kultusgemeinden sowie die geistlichen Ge
sellschaften verwalten, leiten und beaufsichtigen 
ihre Einrichtungen und Angelegenheiten in voller 
Freiheit innerhalb der Schranken der Gesetze, 
die zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und 
der guten Sitten erlassen werden. 

2. Sie sollen in dem freien Gebrauch der 
Sprache, deren sie sich bei der Verwaltung ihrer 
kirchlichen Angelegenheiten und in ihrem Ver
einsleben bedienen wollen, nicht gehindert wer
den. 

Artikel 87. 

§ 1. 

Im Rahmen der allgemeinen Gesetze und un
beschadet der Rechte Dritter sowie der Rechte, 
die in den Vereinbarungen zwischen dem Staate 
und dem Heiligen Stuhle begründet sind, be
rufen die Religionsgesellschaften, die Kirchen
und Kultusgemeinden sowie die geistlichen Ge
sellschaften ihre Geistlichen, Beamten, Gemein
dehelfer, Schwestern, Diakonissen und ähnliche 
Hilfskräfte selbständig. 

§ 2. 

Soweit sie zu einer religiösen Minderheit ge
hören, ist es ihnen gestattet, die im § 1 bezeich
neten Personen aus dem Auslande zu berufen. 
Die zu Berufenden brauchen ihre Staatsangehö
rigkeit nicht zu wechseln; ihre Qualifikationen 
werden vom Staate anerkannt. 

§ 3. 

1. Die Religionsgesellschaften, die Kirchen
und Kultusgemeinden sowie die geistlichen Ge
sellschaften, denen Mitglieder einer nationalen 
und sprachlichen Minderheit angehören, dürfen 
nicht gehindert werden, im Gottesdienst, in der 
Seelsorge und im kirchlichen Unterricht diese 
Mitglieder in deren Sprache bedienen zu lassen. 

2. Bilden die zu einer nationalen oder sprach
lichen Minderheit gehörenden Mitglieder in einer 
Kirchen- oder Kultusgemeinde die Mehrheit, so 
finden die Vorschriften des § 2 Anwendung. 

Artikel 88. 

Den Religionsgesellschaftel1, den Kirchen- und 
Kultusgemeinden sowie den geistlichen Gesell
schaften steht es frei, auch über die Staats
grenzen hinaus rein kirchliche Beziehungen zum 
Zwecke gemeinsamen Handeins auf dem Gebiete 
des Bekenntnisses, der Lehre, des Kultus und 
der Liebestätigkeit zu unterhalten und dabei 
Gaben ihrer Glaubensgenossen im Auslande an
zunehmen. 

Artikel 89. 

1. Den Angehörigen aller Religionsgesell
schaften werden die gesetzlichen Feiertage, die 
beim Übergang der Staatshoheit anerkannt 
waren, gewährleistet. Diese Feiertage können 
nur mit Zustimmung der Vertreter der einzelnen 
Religionsgesellschaften aufgehoben oder verlegt 
werden. 

2. Die Berücksichtigung des Sabbat ist 1m 
Artikel 71 geregelt. 

Artikel 90. 

Die Geistlichen und das Personal der Reli
gionsgesellschaften, der Kirchen- und Kultus
gemeinden sowie der geistlichen Gesellschaften 
werden ohne Unterschied ihrer Herkunft oder 
ihrer Sprache in der freien Ausübung ihrer Tätig
keit nicht behindert werden. 

Artikel 91. 

Die Religionsgesellschaften, die Kirchen- und 
Kultusgemeinden, die zu einer religiösen Minder
heit gehören, erhalten von den in Staats-, Kom
munal- oder anderen öffentlichen Haushalts
plänen für religiöse oder geistliche Zwecke aus
geworfenen Summen einen gerechten Anteil; 
dabei sind die Bedürfnisse der der religiösen 
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Minderheit angehörenden Staatsangehörigen zu
grunde zu legen. 

Artikel 92. 

Die vertragschließenden Teile verpflichten 
sich, den Kirchen- und Kultusgemeinden zu ge
statten, Abschriften aus den staatlichen Steuer
listen zu nehmen, die als Grundlage für ihr kirch
lieh es Umlagewesen dienen können. 

Artikel 93. 

1. Alle im Abstimmungsgebiet bereits vor
handenen und anerkannten Religionsgesell
schaften, Kirchen- und Kultusgemeinden sowie 
geistlichen Gesellschaften werden auch ferner 
als anerkannte behandelt. 

2. Sie sind verpflichtet, ihre Organisation mit 
Rücksicht auf den Wechsel der Staatshoheit den 
Gesetzen, die zur Wahrung der öffentlichen Ord
nung und der guten Sitten erlassen werden, und 
den Bestimmungen dieses Kapitels anzupassen. 

3. Für diese Anpassung wird ihnen eine Über
gangszeit bis zum 1. Juli 1923 gewährt. Diese 
Bestimmung berührt weder die zwischen dem 
polnischen Staate und dem Heiligen Stuhle ge
troffene oder noch zu treffende Vereinbarung, 
noch die Bestimmung des Artikel 95. 

Artikel 94. 

1. Die im Amte befindlichen~Geistlichen, Kir
chenbeamten, Schwestern und Diakonissen kön
nen ihre Ämter behalten und dürfen in der kirch
lichen Tätigkeit, die sie ausüben, nicht behindert 
werden. 

2. Die vertragschließenden Teile werden bei 
den kirchlichen Stellen dahin wirken, daß zum 
Zwecke der Befriedung des Landes ein Aus
tausch katholischer Pfarrer zwischen den beiden 
Teilen des Abstimmungsgebiets entsprechend 
den Vorschriften des kanonischen Rechtes statt
findet. 

Artikel 95. 

Die Kirchen- und Kultusgemeinden, ihre Geist
lichen und Beamten, ihre Ruhegehaltsempfänger 
und Hinterbliebenen können ihre wirtschaft
lichen Beziehungen zu den bisherigen kirchlichen 
Versorgungseinrichtungen (Kassen u. dgl. An
stalten), zu denen sie beim Übergang der Staats
hoheit gehören, selbständig regeln und fort
führen, solange die Unmöglichkeit der Schaffung 
eines vollwertigen Ersatzes besteht. 

Artikel 96. 

§ 1. 

Kirchliche und charitative Anstalten, Stif
tungen und sonstige Einrichtungen, die beiden 
Teilen des Abstimmungsgebiets dienen, dürfen 
diesen Wirkungskreis behalten, bis es möglich 
geworden ist, für jeden der beiden Teile geson
derte Fürsorge einzurichten. 

§ 2. 

In Kirchen- und Kultusgemeinden, die durch 
die neue Grenze zwischen den beiden Teilen 
des Abstimmungsgebiets durchschnitten werden, 
dürfen die Beteiligten die geeigneten Maßnahmen 
treffen, um an der Unterhaltung der beweglichen 
und unbeweglichen Güter dieser Kirchen- und 
Kultusgemeinden teilzunehmen. 

Kapitel IV. 

Unterricht. 

Abschnitt 1. 

Pri vatun terrich t. 

Artikel 97. 

Unter den Begriff des Privatunterrichts im 
Sinne dieses Kapitels fallen die Privatschulen 
und Privaterziehungsanstalten, ohne Rücksicht 
darauf, ob sie öffentliche Schulen ersetzen oder 
nicht, wie Volkshochschulkurse; Musikschulen 
usw., sowie der nicht schulmäßige oder häus
liche Privatunterricht. 

Artikel 98. 

1. Die Errichtung, Leitung, Beaufsichtigung 
und Unterhaltung von Privatschulen und Privat
erziehungsanstalten auf eigene Kosten sowie die 
Erteilung von Privatunterricht ist den Staats
angehörigen, die zu einer Minderheit gehören, zu 
gestatten oder, soweit eine Genehmigung vor
geschrieben ist, zu genehmigen, wenn die für die 
Sicherheit der Kinder vorgeschriebenen Bedin
gungen erfüllt sind, und wenn die Lehrer oder 
Erzieher die für ihre Lehrbefugnis vorgeschrie
benen Bedingungen erfüllen, in dem Staats
gebiete, in dem der Unterricht stattfindet, woh
nen und ihren Beruf nicht zu staatsfeindlicher 
Betätigung mißbrauchen. 

2. Nichtschulmäßiger Privatunterricht durch 
Hauslehrer oder Erzieher, deren Lebenswandel 
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moralisch einwandfrei ist, oder durch die Eltern 
ist zu gestatten. 

3. Die Frage, ob für den im Abs. 1 und 2 be
zeichneten Privatunterricht ein Bedürfnis vor
liegt oder nicht, kommt nicht in Betracht. 

Artikel 99. 

1. Für die Privatschulen und den Privat
unterricht einer sprachlichen Minderheit darf 
die Staatssprache als Unterrichtssprache nicht 
gefordert werden. 

2. Als Unterrichtsfach darf die Staatssprache 
nur für Privatschulen angeordnet werden, die 
als Ersatz für gleichartige öffentliche Schulen 
dienen sollen. 

Artikel 100. 

1. Als wissenschaftlich befähigt zur Erteilung 
von schuhnäßigem Privatunterricht gilt jede 
Person, die durch die amtlichen Prüfungszeug
nisse eines der beiden Staaten die Befähigung 
zur Anstellung als öffentlicher Lehrer nachweisen 
kann. Für den nichtschulmäßigen Privatunter
richt oder für den schulmäßigen Privatunter
richt in Fächern, die nicht zu den regelmäßigen 
Lehrplänen gehören, genügt die Bescheinigung 
der zuständigen Behörde eines der beidenStaaten, 
daß diese Person die Befähigung zur Erteilung 
von Privatunterricht hat. 

2. Die übrigen Bestimmungen über die Zu
lassung von Ausländern zum Unterricht an 
Privatschulen werden so gehandhabt werden, 
daß die Privatschulen der Minderheiten ihren 
Bedarf an Lehrkräften auch aus dem Auslande 
decken können. 

Artikel 101. 

Der Besuch von Privatschulen oder von Pri
vaterziehungsanstalten im deutschen Teile des 
Abstimmungsgebiets darf den dort wohnenden 
polnischen Staatsangehörigen, der Besuch von 
Privatschulen oder von Privaterziehungsanstal
ten im polnischen Teile darf den dort wohnenden 
deutschen Staatsangehörigen nicht verboten 
werden. 

Artikel 102. 

Durch das den Minderheiten zugestandene 
Recht, Privatschulen zu beaufsichtigen, wird 
das Aufsichtsrecht der staatlichen Behörden 
nicht berührt. 

Artikel 103. 
1. Kinder einer Minderheit, für deren Bildung 

durch privaten, insbesondere auch schulmäßigen 
oder häuslichen Unterricht ausreichend gesorgt 
ist, sind zum Besuche öffentlicher Schulen nicht 
verpflichtet. 

2. Ob der häusliche oder private Unterricht 
als genügender Ersatz für öffentlichen Unter
richt anzusehen ist, entscheidet die Schulbehörde. 

Artikel 104. 
Die besonderen Verhältnisse des privaten 

Fach- und Fortbildungsunterrichts werden in 
Artikel 115, die des privaten mittleren und 
höheren Unterrichts in den Artikeln 128 bis 130 
geregelt. 

Abschnitt n. 
o ffe n tlic h er V olks sc h ul un t erri ch t. 

Artikel 105. 

§ 1. 
Als Volksschulen im Sinne dieses Kapitels gel

ten unter Ausschluß von Fortbildungsschulen 
die Schulen, die ein Kind besuchen muß, wenn 
nicht anderweit für seine vorgeschriebene Bil
dung gesorgt wird. 

§ 2. 
Für die Bedürfnisse der Minderheiten auf dem 

Gebiete des öffentlichen Volksschulunterrichts 
ist durch die folgenden Minderheitsschuleinrich
tungen zu sorgen: 
a) Volksschulen mit der Minderheitssprache als 

Unterrichtssprache (Minderheitsschulen), 
b) Volksschulklassen mit der Minderheitssprache 

als Unterrichtssprache, die an Volksschulen 
mit der Staatssprache eingerichtet werden 
(Minderheitsklassen), 

c) Minderheitsunterricht, und zwar 
1. Lese- und Schreibunterricht in der Mine 

derheitssprache (Minderheitssprachunter
richt), 

2. Religionsunterricht in der Minderheits
sprache (Minderheitsreligionsunterricht ). 

Artikel 106. 

§ 1. 
1. Eine Minderheitsschule ist einzurichten auf 

den Antrag eines Staatsangehörigen, der von den 
Erziehungsberechtigten von wenigstens vierzig 
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staatsangehörigen Kindern einer sprachlichen 
Minderheit unterstützt wird, wenn diese Kinder 
im schulpflichtigen Alter stehen, zum Besuche 
der Volksschule bestimmt sind und zu demselben 
Schulverbande gehören. 

2. Gehören wenigstens vierzig dieser Kinder 
derselben Konfession oder Religion an, so ist für 
sie auf Antrag eine Minderheitsschule mit ent
sprechendem konfessionellen oder religiösen 
Charakter einzurichten. 

3. Wo die Errichtung einer Minderheitsschule 
nach Lage des Falles nicht angebracht ist, sind 
wenigstens Minderheitsklassen zu errichten. 

§ 2. 
Dem im Abs. 1 und 2 des § 1 bezeichneten An

trage ist sobald als möglich, spätestens jedoch, 
wenn er mindestens neun Monate vor Beginn des 
Schuljahres gestellt worden ist, zu dem auf den 
Antrag folgenden Beginn des Schuljahres zu 
entsprechen. 

Artikel 107. 
l. Auf den Antrag eines Staatsangehörigen, 

der von den Erziehungsberechtigten von min
destens achtzehn zu einer sprachlichen Minder
heit gehörenden" staatsangehörigen Schülern 
einer Volksschule unterstützt wird, ist diesen 
Schülern alsbald Minderheitssprachunterricht 
zu erteilen. 

2. Gehören wenigstens zwölf dieser Schüler 
derselben Konfession oder Religion an, so haben 
sie auf Antrag Minderheitsreligionsunterricht zu 
erhalten. 

Artikel 108. 

§ l. 
l. Die Minderheitsschuleinrichtungen dürfen 

erst wieder aufgehoben werden, wenn ihre Schü
lerzahl in drei aufeinanderfolgenden Schuljahren 
hinter den für ihre Begründung maßgebenden 
Zahlen zurückbleibt. 

2. Die Aufhebung kann schon nach Ablauf 
eines Schuljahres angeordnet werden, wenn 
während dieses Schuljahres die Kinderzahl un
unterbrochen geringer war als die Hälfte der 
vorgesehenen Mindestzahlen. 

§ 2. 
Werden die Minderheitsschuleinrichtungen 

aufgehoben, so steht es den Minderheiten frei, 
sie als Privateinrichtungen fortzuführen. Wo 
die Verhältnisse es gestatten, werden die Räume 

und die Lehr- und Lernmittel den Minderheiten 
weiter zur Verfügung gestellt bleiben. 

Artikel 109. 

§ l. 
Die Minderheitsschuleinrichtungen werden 

nach denselben gesetzlichen Grundsätzen unter
halten wie die übrigen öffentlichen Volksschulen. 
Die zuständigen Staatsbehörden haben von 
Aufsichtswegen für ihre Unterhaltung zu sorgen. 

§ 2. 
l. Die Verpflichtung zur Unterhaltung der 

öffentlichen Volksschulen liegt den bürgerlichen 
Gemeinden (Gutsbezirken) unter Beteiligung des 
Staates ob. Mehrere' Gemeinden (Gutsbezirke) 
können für die Zwecke der Schulunterhaltung 
zu Gesamtschulverbänden zusammengeschlossen 
werden. Der Staat hat sich an den Schullasten 
durch Gewährung von Beiträgen oder Zuschüssen 
oder durch unmittelbare Übernahme eines Teiles 
der Schulunterhaltung zu beteiligen. 

2. Die Besoldung der Lehrkräfte an den Min
derheitsschuleinrichtungen, einschließlich der 
Kosten für notwendige Vertretungen, liegt den 
allgemein dazu Verpflichteten ob. 

Artikel 110. 

§ l. 
1. Von den Mitteln,. di.e von Schulverbänden 

für die laufende Unterhaltung der Volksschulen, 
abgesehen von den allgemeinen Verwaltungs
kosten und den Unterstützungsmitteln, zur Ver
fügung gestellt werden, muß für die Minderheits
schuleinrichtungen ein der Kinderzahl ent
sprechender Anteil verwendet werden. Bei den 
für außerordentliche Schulbedürfnisse (Umge
staltung und Erweiterung des Schulwesens, 
größere Bauten usw.) von den Schulverbänden 
aufzuwendenden· Mitteln ist von Aufsichtswegen 
dafür zu sorgen, daß die Minderheitsschulein
richtungen nicht benachteiligt werden. 

2. Was als allgemeine Verwaltungskosten an
zusehen ist, entscheidet im Streitfalle die staat
liche Schulbehörde. 

§ 2. 
Geldbeträge, die vom Staa.te oder von an

deren, nicht zu den Schulverbänden gehörenden 
öffentlichen Korporationen allgemein gewährt 
werden, sind für Minderheitsschuleinrichtungen 
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in gleicher Weise zu verwenden wie für die 
anderen Volksschulen. Soweit es sich um Mittel 
aus Fonds handelt, deren Verwendung dem 
arbiträren Ermessen von Verwaltungsstellen 
unterliegt, sind für die Minderheitsschuleinrich
tungen die gleichen Zuschüsse zu gewähren, die 
unter gleichen Voraussetzungen den anderen 
Volksschulen zuteil werden. 

Artikel 11l. 
l. Zur Teilnahme an der Schulverwaltung ist 

für jede Minderheitsschule oder für die Minder
heitsklassen eine Schulkommission einzurichten. 
Mehr als die Hälfte der Mitglieder dieser Kom
mission ist von den Erziehungsberechtigten der 
Schüler der Minderheitsschule oder der Minder
heitsklassen zu wählen. 

2. Bestehen in einem Schulverbande mehrere 
Minderheitsschulen derselben Konfession oder 
Religion, so kann für sie eine gemeinsame Schul
kommission eingerichtet werden. 

3.Bestehen in einem Schulverbande nur 
Schulen derselben Minderheit, so kann von der 
Einrichtung einer Schulkommission abgesehen 
werden; in diesem Falle übernimmt der Schul
vorstand oder die Schuldeputation zugleich die 
Aufgaben der Schulkommission. 

Artikel 112. 
l. Die Schulkommission ist in angemessener 

Weise an der inneren und äußeren Verwaltung 
der Minderheitsschulen zu beteiligen, insbeson
dere ist ihr die Pflege des äußeren Zustandes der 
Schule und ihrer Einrichtung anzuvertrauen. 

2. Bei der Verwendung der für Minderheits
schuleinrichtungen bestimmten Mittel ist der 
Schulkommission eine Mitwirkung einzuräumen. 

3. Vor der Anstellung der Lehrer ist der 
Schulkommission, unbeschadet der den staat
lichen Schulbehörden zustehenden Befugnisse, 
ausreichende Gelegenheit zur Äußerung von 
Wünschen über die Personen der Anzustellenden 
zu geben. Der Schulvorstand oder die Schul
deputation hat keine beschließende Mitwirkung. 
Entspricht die staatliche Schulbehörde nicht den 
Wünschen der Schulkommission, so soll sie ihr 
in der Regel auf Antrag die Gründe für ihr Ver
halten mitteilen. 

Artikel 113. 
Um für die Minderheitsschuleinrichtungen 

eine genügende Zahl von Lehrern bereitzustellen, 

werden die vertragschließenden Teile folgende 
Maßregeln treffen: 

l. An Minderheitsschulen werden grundsätzlich 
nur Lehrer angestellt, die derselben Minderheit 
angehören wie die Kinder und welche. die 
Sprache der Minderheit vollkommen beherrschen. 

Für Lehrer, die an Minderheitsschulen an
gestellt sind oder angestellt werden sollen und 
welche die Sprache der Minderheit noch nicht 
im erforderlichen Maße beherrschen, werden 
Sprachkurse eingerichtet. 

2. Es werden in erforderlicher Anzahl An
stalten mit der Minderheitssprache als Unter
richtssprache errichtet werden, die nach den in 
dem betreffenden Staate geltenden Bestimmun
gen der allgemeinen wissenschaftlichen Ausbil
dung künftiger Lehrer dienen. 

3. Die Befähigung zur Anstellung als Lehrer 
an einer öffentlichen Volksschule eines der ver
tragschließenden Staaten genügt zur Anstellung 
für den Minderheitsunterricht in dem dem an
deren Staate gehörenden Teile des Abstimmungs
gebiets. Zur Anstellung an einer öffentlichen 
Volksschule darf der Erwerb der Staatsangehö
rigkeit gefordert werden. 

Artikel 114. 
1. Die deutsche Regierung wird Vorkehrungen 

treffen, um die Schaffung der Minderheitsschul
einrichtungen im deutschen Teile des Abstim
mungsgebiets im Laufe des Schuljahrs 1922/23 
zu ermöglichen. 

2. Die polnische Regierung wird dafür sorgen, 
daß im polnischen Teile des Abstimmungsgebiets 
der Unterricht der deutschen Kinder in ihrer 
Sprache, soweit für sie nach den Bestimmungen 
dieses Kapitels Minderheitsschuleinrichtungen 
vorgeschrieben sind, nicht unterbrochen wird, 
es sei denn, daß dies aus Gründen der Schulver
waltung nicht möglich ist. 

Abschnitt Ur. 

Fach- und Fortbildungsunterricht. 

Artikel 115. 
Zur Errichtung öffentlicher Fach- oder Fort

bildungsschulen für die Angehörigen einer Min
derheit sind die vertragschließenden Teile nicht 
verpflichtet. Erhalten die Angehörigen der 
Minderheit indessen ausreichenden privaten 
Fach- oder Fortbildungsunterricht, so sind sie 
von einer Verpflichtung zum Besuche ent
sprechender öffentlicher Schulen befreit. 
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Abschnitt IV. 

Mit t 1 er e s und h ö her es Sc h u 1 wes e n. 

Artikel 116. 
1. In der Erwägung, daß die Bedürfnisse der 

sprachlichen Minderheit auf dem Gebiete des 
mittleren und höheren Schulwesens im Hinblick 
auf die besondere Lage des Abstimmungsgebiets 
während der übergangszeit in besonderer Weise 
befriedigt werden müssen, verpflichten sich die 
Regierungen der vertragschließenden Teile, mit 
allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln da
hin zu wirken, daß die Grundsätze der Artikel 
117 bis 130 von den zuständigen öffentlichen Ge
walten angenommen werden. 

2. Bis diese Gewalten die Angelegenheit ge
regelt haben, verpflichten sich beide Regierun
gen, die folgenden Bestimmungen anzuwenden: 

Artikel 117. 

§ 1. 
Als mittlere und höhere Schulen im Sinne 

dieses Kapitels gelten die Schulen aller Arten der 
mittleren oder höheren Stufe im Sinne der zur 
Zeit des überganges der Staatshoheit im Ab
stimmungsgebiete geltenden Bestimmungen so
wie die Schulen später eingeführter Arten der
selben Stufe. 

§ 2. 
Für die Bedürfnisse der Minderheiten auf dem 

Gebiete des mittleren und höheren Unterrichts 
ist durch folgende Minderheitsschuleinrichtungen 
zu sorgen: 
a) mittlere oder höhere Schulen mit der Minder

heitssprache als Unterrichtssprache (Minder
heitsschulen), 

b) Parallelklassen mit der Minderheitssprache als 
Unterrichtssprache, die an öffentlichen Schu
len mit der Staatssprache eingerichtet werden 
(Minderheitsklassen), 

c) Minderheitsunterricht, und zwar: 
1. Unterricht in der Minderheitssprache als 

Unterrichtsfach (Minderheitssprachunter
richt), 

2. Religionsunterricht in der Minderheits
sprache (Minderheitsreligionsunterricht ). 

Artikel 118. 
§ 1. 

1. An Orten, in denen eine höhere staatliche 
Schule besteht, ist eine höhere staatliche Minder-

heitsschule auf einen von den Erziehungsberech
tigten von mindestens dreihundert Schülern 
unterstützten Antrag zu errichten. 

2. An den höheren staatlichen Schulen sind 
Minderheitsklassen für jede der vier unteren 
Klassen auf einen von den Erziehungsberech
tigten von mindestens dreißig für jede der obe
ren Klassen von mindestens zwanzig Schülern 
unterstützten Antrag einzurichten. 

3. Minderheitssprachunterricht ist auf einen 
Antrag, der seitens der Erziehungsberechtigten 
von mindestens fünfundzwanzig Schülern unter
stützt wird, zu erteilen, Minderheitsreligions
unterricht auf einen Antrag, der seitens der Er
ziehungsberechtigten von mindestens achtzehn 
Schülern unterstützt wird. 

§ 2. 
Zur Unterstützung des Antrags berechtigt 

sind die Erziehungsberechtigten von staatsange
hörigen Schülern einer sprachlichen Minderheit, 
die in dem betreffenden Teile des Abstimmungs
gebiets wohnen und eine höhere Schule besuchen 
oder für sie angemeldet sind. 

Artikel 119. 
1. Die Minderheitsschule kann, wenn es mit 

den Interessen der für sie in Betracht kommen
den Schüler vereinbar ist, auch an einem anderen 
Ort errichtet werden. 

2. Wird die Minderheitsschule in einem be
sonderen Gebäude unterge~racht, so erhält sie 
einen besonderen, zur Minderheit gehörenden 
Leiter. Wird sie räumlich mit einer höheren 
Schule, in der die Staatssprache Unterrichts
sprache ist, verbnnden, so darf ihre äußere Ver
waltung dem Leiter der Schule mit der Staats
sprache übertragen werden; für die gesamte 
pädagogische Verwaltung ist ein zur Minderheit 
gehörender Leiter zu bestellen. 

Artikel 120. 
An die Stelle der staatlichen Minderheits

schuleinrichtungen können auch kommunale 
Einrichtungen derselben Stufe treten. 

Artikel 121. 
1. Die zuständigen staatlichen Behörden der 

vertragschließenden Teile sind verpflichtet, mit 
ihrem ganzen Einfluß und Ansehen auf die Ge
meinden, in denen höhere kommunale Schulen 
vorhanden sind, einzuwirken, daß sie die in den 
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Artikeln 118 und 119 bezeichneten Minderheits
einrichtungen des höheren Schulwesens schaffen, 
wenn die in diesen Artikeln genannten Voraus
setzungen in den Gemeinden erfüllt sind. 

2. Das gleiche gilt für die entsprechenden Ein
richtungen des mittleren Schulwesens mit der 
Maßgabe, daß für die Errichtung einer Minder
heitsschule der Antrag von den Erziehungsbe
rechtigten von mindestens zweihundert, für die 
Errichtung einer Minderheitsklasse von minde
stens fünfunddreißig Schülern unterstütztwird. 

Artikel 122. 
1. Die Aufhebung der Minderheitsschulein

richtungen darf erfolgen, wenn die Schülerzahl in 
drei aufeinanderfolgenden Jahren mindestens 
um 20 v. H. hinter den für ihre Schaffung vor
gesehenen Zahlen zurückbleibt. 

2. Sinken die Zahlen während eines Jahres um 
die Hälfte, so kann die Einrichtung schon nach 
Ablauf eines Schuljahrs aufgehoben werden. 

Artikel 123. 
Mit dem Unterricht an den öffentlichen Min

derheitsschulen und an den Minderheitsklassen 
des mittleren und höheren Schulwesens sind 
grundsätzlich nur Lehrer zu betrauen, die zur 
Minderheit gehören und die Minderheitssprache 
vollkommen beherrschen. 

Artikel 124. 
Zur Durchführung des im Artikel 123 aufge

stellten Grundsatzes erklären sich die vertrag
schließenden Teile bereit, Lehrer aus dem Schul
dienst des anderen Teiles unter folgenden Be
dingungen zu übernehmen: 
a) Die Anstellung im Schuldienst des überneh

menden Staates erfolgt durch Privatvertrag 
für die Zeit vom Eintritt in den Schuldienst 
bis zum Ende des Schuljahrs 1936/37. Je
doch kann der Vertrag vor Ablauf der Zeit 
durch den übernehmenden Staat zum Schlusse 
eines Schuljahres mit halbjähriger Frist, 
durch den Lehrer jederzeit mit vierteljähriger 
Frist gekündigt werden. 

b) Der übernehmende Staat gewährt den Lehrern 
ein Diensteinkommen mindestens in der Höhe, 
wie sie es in ihrem Heimatstaat zu bean
spruchen hätten. 

c) Die Lehrer sind zur Ableistung des Staats
dienereides in dem übernehmenden Staate 
nicht verpflichtet. Doch kann von ihnen die 

Abgabe einer schriftlichen Erklärnng ver
langt werden, daß sie ihre Pflichten als Lehrer 
dem übernehmenden Staate gegenüber treu 
und gewissenhaft erfüllen werden. 

d) Der übernehmende Staat ist befugt, die Leh
rer innerhalb des Abstimmungsgebiets von 
einer Minderheitsschule an eine andere Min
derheitsschule derselben Stufe oder an Min
derheitsklassen derselben Stufe zu versetzen. 

e) Die Lehrer gelten ihrem Heimatsstaate gegen
über als aus ihrem Schuldienst beurlaubt und 
behalten ihre Anwartschaften auf Ruhegehalt 
und Hinterbliebenenversorgung. Bei ihrem 
Ausscheiden aus dem Schuldienst des fremden 
Staates treten sie von selbst in den heimischen 
Schuldienst zurück. Der Schuldienst im 
fremden Staate gilt hinsichtlich ihres Dienst
einkommens und ihrer Anwartschaften als 
heimischer Schuldienst. 

Artikel 125. 
1. Wo besondere Schulausschüsse (Kurato

rien, Deputationen usw.) bestehen, müssen die 
Erziehungsberechtigten der Schüler von Minder
heitsschulen oder Minderheitsklassen in diesen 
Ausschüssen angemessen vertreten sein. 

2. Die Schulausschüsse der kommnnalen 
Schulen sind an der Verwaltung des inneren und 
äußeren Schulwesens angemessen zu beteiligen; 
insbesondere ist ihnen die Pflege des äußeren 
Zustandes der Schule und ihrer Einrichtung zu 
übertragen. Bei der Verwendung der hierfür zur 
Verfügung gestellten öffentlichen Mittel ist den 
Schulausschüssen eine entsprechende Mitwir
kung einzuräumen. 

Artikel 126. 
Für den Besuch-der mittleren und höheren 

öffentlichen Minderheitsschulen darf kein höhe
res Schulgeld erhoben werden als für den Besuch 
entsprechender Schulen mit der Staatssprache 
als Unterrichtssprache. Für den Besuch von 
Minderheitsklassen und Minderheitsunterricht 
darf kein besonderes Schulgeld erhoben werden. 

Artikel 127. 
Die amtlichen Prüfungen an Minderheitsschu

len und Minderheitsklassen sind in der Minder
heitssprache abzuhalten. 

Artikel 128. 
Wenn der Unterricht in Minderheitsprivat

schulen den Anforderungen genügt, die für öf-
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fentliche, mittlere oder höhere Schulen maß
gebend sind, sind diese Minderheitsprivatschulen 
mit der Wirkung als mittlere oder höhere Schulen 
anzuerkennen, daß ihre Zeugnisse, insbesondere 
die Abgangszeugnisse, dieselbe Geltung haben 
wie die entsprechender öffentlicher Schulen. 

Artikel 129. 
Falls eine Minderheitsprivatschule eine beim 

Übergang der Staatshoheit vorhandene öffent
liche mittlere oder höhere Schule ersetzt, hat 
sie Anwartschaft auf Unterstützung aus öffent
lichen Mitteln, 
a) wenn die aus dem Schulbetrieb erzielten Ein

nahmen die notwendigen Ausgaben nicht 
decken. Bei der Berechnung der Einnahmen 
aus dem Schulgeld ist mindestens die Höhe 
des Schulgeldes gleichartiger öffentlicher 
Schulen in Ansatz zu bringen; 

b) und wenn die Zahl der staatsangehörigen 
Schüler entweder insgesamt wenigstens ein
hundertfünfzig, oder durchschnittlich für jede 
der vier unteren Klassen wenigstens dreißig, 
der übrigen Klassen wenigstens zwanzig be
trägt. 

Artikel 130. 

§ 1. 
1. Die Unterstützungen aus staatlichen Mit

teln sind nach denselben Grundsätzen zu ge
währen, wie sie kommunalen oder privaten 
Schulen gleicher Art oder gleicher Stufe gewährt 
werden. 

2. Bei der Bemessung der Höhe kann die ver
schiedenartige finanzielle Belastung öffentlicher 
und privater Schulen in Rücksicht gezogen wer
den. 

§ 2. 
1. Die Unterstützungen aus kommunalen Mit

teln brauchen nur gewährt zu werden, wenn die 
Gemeinde oder der Kommunalverband, in dessen 
Bezirk die Privatschule liegt, für öffentliche oder 
private Schulen gleicher Stufe Zuschüsse ge
währt oder Aufwendungen für seine Schulen 
gleicher Stufe macht, die durch Einnahmen aus 
diesen Schulen nicht oder nicht voll gedeckt 
werden. 

2. Als einer der Maßstäbe für diese Unter
stützung dient der durchschnittlich auf einen 
Schüler entfallende Betrag dieser Zuschüsse 
oder Aufwendungen. Für die Berechnung der 

Unterstützung kommen nur die staatsangehö
rigen Schüler der Privatschule, die in der Ge
meinde oder in dem Kommunalverbande woh
nen, in Betracht. 

§ 3. 
3. Erklärt sich jedooh der Staat, die Ge

meinde oder der Kommunalverband bereit, eine 
Zahl der in einer Privatschule untergebrachten 
Schüler in eine gleichartige oder gleichwertige 
öffentliche Minderheitsschule oder Minderheits
klasse gleicher Art oder gleicher Stufe am Orte 
aufzunehmen, und ist er dazu in der Lage, so 
wird die Höhe der Unterstützung der Privat
schule um einen der erwähnten Schülerzahl ent
sprechenden Betrag ermäßigt. 

Abschnitt V. 

Ge m ein sam e B e s tim m u n gen. 

Artikel 131. 
1. Was die Sprache eines Kindes oder Schü

lers ist, bestimmt ausschließlich die mündlich 
oder schriftlich abgegebene Erklärung des Er
ziehungsberechtigten. Diese Erklärung darf von 
der Schulbehörde weder nachgeprüft noch be
stritten werden. 

2. Auch haben sich die Schulbehörden jeder 
Einwirkung, welche die Zurücknahme des An
trags auf Schaffung von Minderheitsschulein
richtungen bezweckt, gegenüber den Antrag
stellern zu enthalten. 

Artikel 132. 
§ L 

Minderheitssprache als Unterrichtssprache 
und als Unterrichtsfach im Sinne dieses Kapitels 
ist die korrekte polnische oder deutsche Schrift
sprache. 

§ 2. 
Wo nach den Bestimmungen dieses Kapitels 

eine Minderheitssprache Unterrichtssprache ist, 
ist sie die Unterrichtssprache für alle Lehrgegen
stände mit Ausnahme der polnischen Sprache 
im polnischen und der deutschen Sprache im 
deutschen Teile des Abstimmungsgebiets, falls 
diese Sprachen als Lehrgegenstand eingeführt 
werden. 

§ 3. 
Der Minderheitssprachunterricht im Sinne 

dieses Kapitels wird auch in der Minderheits
spracl;le als Unterrichtssprache erteilt. 
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Artikel 133. 
1. 1)ie vertragschließenden Teile verpflichten 

sich, in den ihnen gehörenden Teilen des Ab
stimmungsgebiets keine Lehr- und Lesebücher 
sowie keine Anschauungsmittel für den Unter
richt in den Schulen aller Art zuzulassen, welche 
die nationalen oder religiösen Gefühle der Min
derheit verletzen könnten. 

2. Auch werden die vertragschließenden Teile 
Maßregeln treffen, um vorzubeugen, daß beim 
Unterricht in den Schulen die nationalen und 
kulturellen Werte des anderen Teiles vor den 
Schülern nicht in ungebührlicher Weise herab
gesetzt werden. 

Kapitel V. 

Sprache. 

Artikel 134. 
Die vertragschließenden Teile gewährleisten 

den Angehörigen der Minderheiten den freien 
Gebrauch ihrer Sprache in ihren persönlichen, 
wirtschaftlichen und Gemeinschaftsbeziehungen. 
Kein Gesetz und keine Anordnung darf diese 
Freiheit beeinträchtigen. Das gleiche gilt für 
den freien Gebrauch der Sprache in der Presse, 
in Veröffentlichungen jeder Art sowie bei 
öffentlichen oder privaten Versammlungen. 

Abschnitt .1. 

Verwal tungs sprach e. 

Artikel 135. 
Im mündlichen Verkehr mit den Zivilbehör

den des Abstimmungsgebiets ist jedermann der 
Gebrauch der deutschen und der polnischen 
Sprache gestattet. 

Artikel 136. 
Eingaben an die im Abstimmungsgebiet be

findlichen Zivilbehörden können in deutscher 
oder in polnischer Sprache abgefaßt werden. Die 
Beantwortung dieser Eingaben kann in einer der 
beiden Sprachen erfolgen. Wird in der Amts
sprache geantwortet, so ist eine Übersetzung 
beizufügen, wenn die Eingabe nicht in dieser 
Sprache abgefaßt war und der Verfasser der 
Eingabe um Beifügung einer Übersetzung ge
beten hat. 

Artikel 137. 
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Zivil

behörden des Abstimmungsgebiets erfolgen in 

der Amtssprache. Den Bekanntmachungen ist 
in den Orten, in denen es am 1. Januar 1922 üb
lich war, eine übersetzung in der Sprache der 
Angehörigen der Minderheit beizufügen. Den 
zuständigen Stellen bleibt indessen eine ander
weite Regelung dieser Frage überlassen. 

Artikel 138. 
1. Vorbehaltlich der Bestimmungen über den 

Gebrauch der Staatssprache und insbesondere 
der Sprache, in der die Sitzungsberichte, An
träge usw. abzufassen sind, ist den Angehörigen 
der Minderheit der Gebrauch ihrer Sprache in 
den Sitzungen der Kreistage, sejmik powiatowy, 
Gemeindevertretungen und Gemeindeversamm
lungen des Abstimmungsgebiets gestattet. 

2. Das gleiche gilt für den Sejm der Woiwod
schaft Schlesien und den Provinziallandtag der 
Provinz Oberschlesien während vier Jahren nach 
dem Übergange der Staatshoheit. 

3. Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 finden 
auch auf die Vertretungsversammlungen An
wendung, die künftig an die Stelle der bezeich
neten Versammlungen treten könnten. 

Artikel 139. 
L Die Bestimmungen dieses Abschnitts gel

ten nicht für den Geschäftsbereich der Eisen
bahn-, Post-, Telegraphen- usw. Verwaltung. 

2. Es soll indessen, soweit die Sprache der 
Minderheit von den Beamten verstanden wird, 
im unmittelbaren Verkehr mit dem Publikum, 
namentlich an den Eisenbahnfahrkartenschal
tern und den Postschaltern, den Bedürfnissen 
der Bevölkerung nach Möglichkeit Rechnung 
. getragen werden. 

Abschnitt H. 

Gerich tssprache. 

Artikel 140. 
1. Vor den ordentlichen Gerichten des Ab

stimmungsgebiets wird jedermann gestattet, in 
Wort und Schrift die deutsche oder die polnische 
Sprache an Stelle der Amtssprache zu gebrauchen. 
Dies gilt auch für die bei den ordentlichen Ge
richten des Abstimmungsgebiets angebrachten 
Anträge, die zur Entscheidung an ein im Rechts
zug übergeordnetes Gericht außerhalb des Ab
stimmungsgebiets abzugeben sind, sofern die 
Anbringung des Antrags bei dem angegangenen 
Gerichte zulässig ist. Diese Vergünstigung gilt, 
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unbeschadet der von der polnischen Regierung 
für die Übergangszeit in Aussicht genommenen 
besonderen Regelung, nicht für Rechtsanwälte 
und Personen, die die Vertretung Dritter vor 
Gericht geschäftsmäßig betreiben, es sei denn, 
daß sie in eigener Sache tätig werden. 

2. Erforderlichenfalls wird der nicht in der 
Amtssprache geführte Teil der Verhandlungen 
durch den Vorsitzenden, durch ein Mitglied des 
Gerichts oder durch einen vom Gerichte zuge
zogenen Dolmetscher übersetzt werden. 

3. Das Gericht entscheidet darüber, ob es an
gezeigt ist, Erklärungen und Aussagen in der 
Sprache der Minderheit in dieser Sprache in 
das Protokoll oder in eine Anlage zum Protokoll 
aufzunehmen, oder dem Protokoll eine durch 
einen Dolmetscher beglaubigte Übersetzung bei
zufügen. Ein Recht, die Aufnahme eines N eben
protokolls in der Sprache der Minderheit zu ver
langen, steht der Partei nicht zu. 

Artikel 141. 
Der Justizminister kann anordnen, daß den in 

der Sprache der Minderheit abgefaßten Klagen, 
Anträgen und anderen Erklärungen einer Partei, 
die von Amts wegen zuzustellen sind, <ikie für die 
Zustellung erforderliche Zahl von Abschriften 
beizufügen ist. 

Artikel 142. 
1. Die Zustellung von Klagen und sonstigen 

Schriftsätzen in der Sprache der Minderheit ist 
nur wirksam, wenn sie im Abstimmungsgebiet 
oder im Gebiete des anderen Staates erfolgt. 

2. Ist die Zustellung in der Sprache der Min
derheit unwirksam und hat die Zustellung von 
Amts wegen zu erfolgen, so ist vom Gericht eine 
Übersetzung der Klage oder des anderen Schrift
satzes herzustellen und zum Zwecke der Zu
stellung zu übergeben. Eine Abschrift der Ur
schrift soll beigefügt werden. Die Zustellung 
der Übersetzung hat in diesem Falle dieselben 
Wirkungen wie eine wirksame Zustellung des 
übersetzten Schriftstücks. 

Artikel 143. 
U nbeschadet der Vorschrift des Artikels 146 

muß Anträgen auf Eintragung in die Grund
bücher oder in andere bei den Gerichten ge
führte Register sowie den Bewilligungen solcher 
Eintragungen, sofern sie in der Sprache der Min
derheit abgefaßt sind, eine von einem vereidig-

ten Dolmetscher gefertigte Übersetzung beige
fügt werden, deren Wortlaut, im Falle von Ab
weichungen von der übersetzten Urkunde, maß
gebend ist. 

Artikel 144. 
Bei den ordentlichen Gerichten des Abstim

mungsgebiets kann nach dem Ermessen des Ge
richts im deutschen Teil die polnische Sprache 
und im polnischen Teil die deutsche Sprache als 
Verhandlungssprache gebraucht werden, wenn 
die Parteien, die Zeugen und die anderen Be
teiligten sie hinreichend verstehen. Entschei
dungen werden auch in diesem Falle in d~r 
Amtssprache verkündet, Protokolle auch ~n 
diesem Falle in der Amtssprache geführt. Dle 
Vorschriften des Artikel 140 Abs. 3 finden An
wendung. 

Artikel 145. 
Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 

Anwendung bei den Kaufmannsgerichten, Ge
werbegerichten und Innungsschiedsgerichten; 
bei den Spruchbehörden der sozialen Versiche
rung' den Schlichtungsausschüssen, Miet- und 
Pachteinigungsämtern sowie den Versorgungs
gerichten, desgleichen im Verkehr des Publi
kums mit Gerichtsvollziehern, Schiedsmännern, 
Urkundspersonen für Nottestamente und mit 
den Dorfgerichten. 

Artikel 146. 
Durch die vorstehenden Bestimmungen wer

den bereits erlassene oder noch zu erlassende 
Vorschriften, die in noch weiterem Umfange im 
deutschen Teile des Abstimmungsgebiets den 
Gebrauch der polnischen Sprache oder im pol
nischen Teile des Abstimmungsgebiets den Ge
brauch der deutschen Sprache zulassen, nicht 
berührt. Insbesondere bleibt die den Notaren 
durch § 2245 des Deutschen Bürgerlichen Ge
setzbuchs gegebene Befugnis bestehen. 

TitelIH. 

Eingaben und Rechtsmittel. 

Artikel 147. 
Der Völkerbundrat wird über Einzel- und 

Sammeleingaben, welche die Angehörigen ~iner 
Minderheit in bezug auf die Bestimmungen dIeses 
Teiles unmittelbar an ihn richten, befinden. 
Übersendet er sie der Regierung des Staates, in 
dessen Gebiete die Verfasser der Eingaben ihren 
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Wohnsitz haben, so wird diese Regierung sie an 
den Völkerbundrat mit oder ohne Bemerkungen 
zwecks Prüfung zurückgehen lassen. 

A..rtikel 148. 
Um in jedem der beiden Teile des Abstim

mungsgebiets eine einheitliche und gerechte Be
handlung der Eingaben der Angehörigen einer 
Minderheit über die Auslegung und Anwendung 
der Bestimmungen dieses Teiles durch die Ver
waltungsbehörden herbeizuführen, wird die 
deutsche Regierung im deutschen, die polnische 
Regierung im polnischen Teile des Abstimmungs
gebiets ein Minderheitsamt errichten. 

lutikel 149. 
Die Angehörigen einer Minderheit sind be

rechtigt, Eingaben über die Anwendung und 
Auslegung der Bestimmungen dieses Teiles durch 
Verwaltungs behörden, die den Weisungen ihrer 
vorgesetzten Behörde zu folgen haben, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen an das 
Minderheitsamt ihres Staates zur Prüfung zu 
richten. Das Minderheitsamt wird sie nach 
näherer Vorschrift der folgenden Artikel dem 
Präsidenten der Gemischten Kommission zur 
Stellungp.ahme vorlegen. Die Verfasser der Ein
gabe können den Völkerbundrat anrufen, wenn 
die Erledigung ihrer Angelegenheit durch die 
Verwaltungs behörden sie nicht befriedigt. 

Artikel 150. 
1. Die Eingaben sollen bei dem Minderheits

amt in dreifacher Ausfertigung eingereicht wer
den. Sie dürfen erst eingereicht werden: 
a) nachdem die Beschwerde bei der obersten 

Verwaltungsbehörde, die im Abstimmungs
gebiet in dieser Angelegenheit zuständig ist, 
eingelegt worden ist; oder 

b) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, 
die zur Zuständigkeit der kommunalen Selbst
verwaltungskörper gehört, nachdem die Be
schwerdebei der obersten Kommunalauf
sichtsbehörde des Abstimmungsgebiets ein
gelegt worden ist; oder 

c) wenn die Frage strittig ist, ob die Voraus
setzungen für die Errichtung oder für das 
Fortbestehen einer Minderheitsschule, einer 
Minderheitsklasse oder eines Minderheits
unterrichts gegeben sind, nachde:ro. die Schul
aufsichtsbehörde mit ihr befaßt ist; oder 
Handbuch der Politik. IU. Auflage. Band VI. 

d) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, 
in der die erste Beschwerde an eine Verwal
tungsbehörde außerhalb des Abstimmungs
gebiets geht, oder für die eine Verwaltungs
behörde außerhalb des Abstimmungsgebiets 
die unmittelbar verfügende oder entschei
dende Behörde ist, nachdem Beschwerde ein
gelegt worden ist. 

2. Eine Anrufung des Minderheitsamts vor 
der Erfüllung der im Abs. 1 bezeichneten Voraus
setzungen ist von diesem ohne Prüfung der 
Sache abzuweisen. 

Artikel 15L 
Macht der Angehörige der Minderheit glaub

haft, daß die Angelegenheit von den staatlichen 
Instanzen nicht in angemessener Frist erledigt 
worden ist, oder daß sie keinen Aufschub duldet, 
so kann er verlangen, daß seine Eingabe ge
prüft wird, bevor die im Artikel 150 Abs. 1 be
zeichneten Behörden angerufen worden sind. 

Artikel 152. 
1. Wenn es dein Minderheitsamte in den 

Fällen der Artikel 150 und 151 nicht gelingt, die 
Verfasser der Eingabe zu befriedigen, gibt es die 
Eingabe mit seinen Bemerkungen an den Präsi
denten der Gemischten Kommission zur Stellung
nahme weiter. 

2. Jedes Minderheitsamt vertritt dem Präsi
denten der Gemischten Kommission gegenüber 
die Behörden seines Staates. 

Artikel 153. 
1. Der Präsident der Gemischten Kommission 

kann sich alle Informationen verschaffen, die 
ihm nach Lage des Falles nützlich und zweck
dienlich erscheinen. Er gibt dem Verfasser der 
Eingabe und dem Minderheitsamte Gelegenheit, 
sich schriftlich oder mündlich zur Sache zu 
äußern. 

2. Nachdem er die Angelegenheit geprüft und 
den Mitgliedern der Gemischten Kommission 
Gelegenheit gegeben hat, ihre Meinung zur 
Sache zu äußern, teilt er seine Stellungnahme 
über die Art, wie die Angelegenheit gemäß den 
Bestimmungen dieses Teiles zu regeln ist, dem 
Minderheitsamte mit. Artikel 158 Abs. 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

3. Die Stellungnahme kann auf eine end
gültige, vorläufige oder teilweise Lösung lauten. 
Der Präsident kann auch erklären, daß er erst 
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nach Ablauf einer bestimmten Frist Stellung 
nehmen wird. 

Artikel 154. 

Das Minderheitsamt übermittelt der zustän
digen Verwaltungsbehörde. die Stellungn~h:ne 
des Präsidenten der Gennschten KomnnsslOn 
und unterrichtet diesen sobald als möglich dar
über, wie die zuständige Verwaltungsbehörde 
die Angelegenheit erledigt und ob und wie sie 
dabei seine Stellungnahme berücksichtigt hat. 

Artikel 155. 

Die für das in deil vorhergehenden Artikeln 
.. geregelte Verfahren maßgebenden Fristen wer
den von dem Präsidenten der Gemischten Kom
mission festgesetzt. 

Artikel 156. 

Das Verfahren ist nicht öffentlich. Der Prä
sident der Gemischten Kommission bestimmt, 
ob und wann seine Stellungnahme dem Ver
fasser der Eingabe durch das Minderheitsamt 
mitgeteilt werden kann. Er bestimmt ebenfalls, 
ob und wann die Veröffentlichung seiner Stel
lungnahme zulässig ist. 

Artikel 157. 

Die im Artikel 149 vorgesehene Anrufung des 
Völkerbundrates erfolgt durch Ersuchen an das 
Minderheitsamt, daß es die Eingabe durch Ver
mittlung der Regierung an den Völkerbundrat 
weitergibt. 

Artikel 158. 

1. Wenn in den Fällen des Artikel 588 das Ur
teil oder die Entscheidung von der Auslegung 
von Bestimmungen dieses Teiles abhängt, wird 
die Auslegungsfrage im Wege der Evohtion nur 
dem Präsidenten des Schiedsgerichts vorgelegt. 
Die Evokation kann von der einer Minderheit 
angehörigen beteiligten Person oder von der 
anderen Partei beantragt werden. 

2. Die Auslegung des Präsidenten des Schieds
gerichts wird auch die Beschlüsse des Völker
bundrates zugrunde legen, die über entsprechen
de oberschlesische Fälle ergangen sind. Eine 
Nachprüfung, ob die deutschen oder die pol
nischen Gesetze mit den Bestimmungen dieses 
Teiles im Einklange sind, findet nicht statt. 

NI'. 82. 

Schutz der Republik. 
Gesetze vom 21. Juli 1922. 

Vorbemerkung. Im Frühjahr 1920 hatte die deut
sche Republik die doppelte Belastungsprobe des Kapp
Putsches und der kommunistischen Aufstände im Ruht·
gebiet und in Thüringen-Sachsen zu bestehen. Der 
Kommunismu8 zersplitterte nach dem Scheitern der Auf
stände zunächst in kleine (h'uppen; der extreme Natio
nalismus aber organisierte sich nach Auflösung der Bri
gade Ehrhardt in Geheimbünden. Der bekannteste, die 
"Organisation Oonsul", betrachtete sich als einen "natio
nalen Gerichtshof" gegen die "Reichsverderber". Eine 
Reihe von politischen Morden und Anschlägen (Gareis, 
Erzberger, Scheidemann) zeigte die Größe der Gefahr und 
zugleich die Unmöglichkeit, ihr mit den vorhandenen 
staatlichen Abwehrmitteln wirksam zu begegnen. (Ver
ordmmgen der Regierung Wirth vom 29./30. August 
1921.) Am 24. Juni 1922 wurde der Außenminister 
Rathenau in BerUn auf offener Straße erschossen. Die 
Mörder ergriffen die Flucht; sie suchten nach Bayern 
zu gelangen, wo sie sich geborgen glauben konnten; bei 
der Gefangennahme am 18. Juli töteten sich zwei von 
ihnen selbst. Dreizehn am Mord Beteiligte und Mit
wisser wU1'den am 10. und 14. Oktober vom Staats
gerichtshof zum Schutze der Republik in Leipzig zu 
Strafen zwischen fünfzehn Jahren Zuchthaus und sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt. Unter dem Eindruck des 
Mordes, der die Republik nicht nur in ihrer äußeren 
Politik treffen sollte, und mit Rücksicht darauf, daß 
Sympathien mit der Tat, als einer nicht kriminell, sondern 
politisch zu bewertenden, wenigstens im geheimen viel
fach geäußert wurden, schien ein Notgesetz am Platz zu 
sein. Der Entwurf des Gesetzes zum Schutze· der Republik 
wurde, mit den Gesetzen iiber die Pflichten der Beamten 
und über die Bereitstellung von Mitteln zum Schutze der 
Republik, am 5. Juli 1922 von der Regierung Wirth dem 
Reichstag vorgelegt, am 18. Juli mit 303 gegen 102 Stim
men der Deutschnat·ionalen, der Bayerischen Volkspartei 
und des Bayerischen Bauernbundes, der Kommunisten 
und einer Minderheit der Deutschen Volkspartei angenom
men. Bis 1923 sinif beim Staatsgerichtshof zum Schutze 
der RelJ1tblik eingegangen an Strafsachen 232 Fälle im 
Vorverfahren, 36 im Hauptverfahren, 331 Fälle in Ver
waltungssachen. 
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Gesetz zum Schutze der Republlk. 
Vom 21. Juli 1922. 

Der Reichstag hat das folgende Gesetz be
schlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats 
hiermit verkündet wird: 

1. Strafbestimmungen zum Schutze 
der Republik. 

§ 1. 

Wer an einer Vereinigung oder Verabredung 
teilnimmt, zu deren Bestrebungen es gehört, 
Mitglieder einer republikanischen Regierung 
des Reichs oder eines Landes durch den Tod 
zu beseitigen, wird mit Zuchthaus nicht unter 
fünf Jahren oder mit lebenslangem Zuchthaus 
bestraft. 

Ist in Verfolgung dieser Bestrebungen eine 
Tötung begangen oder versucht worden, so 
wird jeder; der zur Zeit der Tat an der Ver
einigung oder Verabredung beteiligt war und 
ihre Bestrebungen kannte, mit dem Tode oder 
mit lebenslangem Zuchthaus bestraft. 

§ 2. 

Wer an einer Geheimverbindung der im 
§ 128 des Strafg!"setzbuchs bezeichneten Art 
teilnimmt, wird mit Zuchthaus bestraft, wenn 
die Verbindung eine im § 1 Abs. 1 genannte 
Bestrebung verfolgt. 

§ 3. 
Der Teilnehmer an einer in den §§ 1, 2 be

zeichneten Vereinigung, Verabredung oder Ver
bindung bleibt straffrei, wenn er der Behörde 
oder der bedrohten Person von dem Bestehen 
der Vereinigung, Verabredung oder Verbindung, 
von den ihm bekannten Mitgliedern und ihrem 
Verbleibe Kenntnis gibt, bevor in Verfolgung 
der Bestrebungen der Vereinigung, Verabredung 
oder Verbindung eine Tötung begangen oder 
versucht worden ist. 

§ 4. 

Dem Teilnehmer an einer in den §§ 1, 2 be
zeichneten Vereinigung, Verabredung oder Ver
bindung steht gleich, wer die Vereinigung oder 
Verbindung oder einen an der Verabredung 
Beteiligten mit Rat oder Tat, insbesondere mit 
Geld unterstützt. 

§ 5. 
Wer von dem Dasein einer in den §§ 1, 2 

genannten Vereinigung, Verabredung oder Ver
bindung oder von dem Plane, eine im § 1 ge
nannte Person zu töten, Kenntnis hat, ,vird 
mit Zuchthaus, bei mildernden Umständen mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft, 
wenn er es unterläßt, von dem Bestehen der 
Vereinigung, Verabredung oder Verbindung, 
von den ihm bekannten Mitgliedern, ihrem Ver
bleib oder von der geplanten Tötung und der 
Person des Täters der Behörde oder der be
drohten Person unverzüglich Kenntnis zu geben. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung, 
wenn die Anzeige von einem Geistlichen in An
sehung dessen, was ihm bei Ausübung der Seel
sorge anvertraut worden ist, hätte erstattet 
werden müssen. Straffrei bleiben Verwandte 
auf- und absteigender Linie, Ehegatten und 
Geschwister, wenn sie sich nach Kräften be
müht habeIl, den Täter von der Tat abzu
halten, es sei denn, daß die Unterlassung der 
Anzeige eine Tötung oder einen Tötungsver
such zur Folge gehabt hat. 

§ 6. 
Wer einen anderen begünstigt (§ 257 des 

Strafgesetzbuchs), der eine im § 1 Abs. 1 ge
nannte Person vorsätzlich getötet oder zu töten 
versucht hat oder der an einer solchen Tat teil
genommen hat, wird mit Zuchthaus bestraft. 

§ 7. 
Mit Gefängnis von drei Monaten bis zu fünf 

Jahren wird, soweit nicht andere Vorschriften 
eme schwerel'e Strafe androhen, bestraft: 

1. wer gegen Mitglieder der republikanischen 
Regierung des Reichs oder eines Landes 
einen Angriff auf Leib oder Leben (Ge
walttätigkeit) begeht oder mit einem an
deren verabredet, oder wer zu einer sol
chen Gewalttätigkeit auffordert; 

2. wer einen anderen, der als Mitglied einer 
republikanischen Regierung des Reichs 
oder eines Landes durch eine gegen ihn 
gerichtete Gewalttätigkeit getötet worden 
ist, öffentlich oder in einer Versammlung 
beschimpft oder verleumdet; 

3. wer öffentlich oder in einer Versammlung 
ein Verbrechen gegen § 1 oder Gewalt
tätigkeiten, die gegen Mitglieder der re
publikanischen Regierung des Reichs oder 

26* 
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eines Landes begangen worden sind, ver
herrlicht oder ausdrücklich billigt, wer 
solche Taten belohnt oder den Täter oder 
Teilnehmer begünstigt (§ 257 des Straf
gesetzbuchs) ; 

4. wer an einer geheimen oder staatsfeind
lichen Verbindung (§§ 128, 129 des Straf
gesetzbuchs), die die Bestrebung verfolg~, 
die verfassungsmäßig festgestellte republI
kanische Staatsform des Reichs oder eines 
Landes zu untergraben, teilnimmt oder 
sie oder im Dienste ihrer Bestrebungen ein 
Mitglied mit Rat und Tat, insbesondere 
durch Geld, unterstützt; 

5. wer sich einer geheimen oder staatsfeind
lichen Verbindung (§§ 128, 129 des Straf
gesetzbuchs) anschließt, die selbst oder 
deren Mitglieder unbefugt Waffen be
sitzen; 

6. wer ein bis dahin verheimlichtes Waffen
lager in Eigentum oder Gewahrsam hat 
und es unterläßt, der Behörde von dem 
Aufbewahrungsort unverzüglich Kenntnis 
zu geben; dem Waffenlager steht ein Mu
nitionslager, ein Geschütz, ein Minen
werfer oder Flammenwerfer, ein Maschinen
gewehr oder eine Maschinenpistole gleich. 

In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Zuchthaus. 

Neben der Freiheitsstrafe ist auf Geldstrafe 
bis zu fünf Millionen Mark zu erkennen. 

§ 8. 

Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren, neben dem 
auf Geldstrafe bis zu einer Million Mark er
kannt werden kann, wird bestraft: 

1. wer öffentlich oder in einer Versammlung 
die verfassungsmäßig festgestellte republi
kanische Staatsform des Reichs oder eines 
Landes beschimpft oder dadurch herab
würdigt, daß er Mitglieder der republika
nischen Regierung des Reichs oder eines 
Landes beschimpft oder verleumdet; 

2. wer öffentlich oder in einer Versammlung 
die Reichs- oder Landesfarben beschimpft; 

3. wer von dem Vorhandensein eines bis da
hin verheimlichten Waffenlagers Kenntnis 
hat und es unterläßt, hiervon der Behörde 
unverzüglich Kenntnis zu geben, es sei 
denn, daß damit für Verwandte auf- oder 

absteigender Linie oder Geschwister oder 
den Ehegatten des Wissenden die Gefahr 
der Bestrafung einträte oder, daß die An
zeige von einem Geistlichen, Rechtsanwalt 
oder Arzt in Ansehung dessen hätte er
folgen müssen, was ihm bei Ausübung 
seines Berufs anvertraut worden ist. § 7 
Nr.6 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 

§ 9. 

Neben jeder Verurteilung wegen Hochverrats 
oder wegen eines Verbrechens gegen die §§ 1 
bis 6 ist auf Geldstrafe zu erkennen; die Höhe 
der Geldstrafe ist nicht beschränkt. 

Dem Verurteilten kann im Urteil der Aufent
halt in bestimmten Teilen oder an bestimmten 
Orten des Reichs auf die Dauer bis zu fünf 
Jahren angewiesen werden; gegen Ausländer ist 
auf Ausweisung aus dem Reichsgebiete zu er
kennen. Zuwiderhandlungen gegen diese An
ordnungen werden mit Gefängnis bestraft. 

§ 10. 

Die Verurteilung zum Tode oder zu Zucht
haus wegen Hochverrats oder einer in den §§ 1 
bis 7 bezeichneten strafbaren Handlung hat 
außer den im § 31 des Strafgesetzbuchs ge
nannten Folgen den Verlust der aus öffentlichen 
Wahlen hervorgegangenen Rechte und bei Be
amten und Militärpersonen den Verlust des Ge
halts und, wenn sie nicht mehr im Amte sind, 
des Ruhegehalts von Rechts wegen zur Folge. 

Wird wegen der im Abs. 1 genannten straf
baren Handlungen oder wegen eines Vergehens 
gegen den § 8 auf Gefängnis oder Festungshaft 
erkannt, so kann zugleich auf Verlust der be
kleideten öffentlichen Ämter, bei Militärper
sonen auf Dienstentlassung, dauernde oder zeit
weilige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter, den gänzlichen oder teilweisen, den 
dauernden oder zeitweiligen Verlust des Gehalts 
oder des Ruhegehalts erkannt werden. Soweit 
nach anderen Vorschriften auf Verlust der aus 
öffentliGhen Wahlen hervorgegangenen Rechte 
erkannt werden kann, behält es dabei sein Be
wenden. 

§ 11. 

Deutsche und Ausländer können wegen der 
in den §§ 1 bis 8 bezeichneten Handlungen auch 
dann verfolgt werden, wenn diese Taten im 
Ausland begangen sind. 
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H. Staatsgerichtshof zum Schutze 
der Republik. 

§ 12. 
Bei dem Reichsgerichte wird ein Staats

gerichtshof zum Schutze der Republik errichtet. 
Der Gerichtshof entscheidet in einer Be

setzung von neun Mitgliedern. Drei von ihnen 
sind Mitglieder des Reichsgerichts. Die übrigen 
sechs Mitglieder brauchen nicht die Fähigkeit 
zum Richteramte zu haben. Entscheidungen 
außerhalb der Hauptverhandlung ergehen in 
der Besetzung von drei Mitgliedern, von denen 
mindestens eins dem Reichsgerichte nicht an
gehört. Die Mitglieder werden vom Reichs
präsidenten für die Dauer der Geltung dieses 
Gesetzes ernannt. Für die ordentlichen Mit
glieder sind Stellvertreter zu ernennen. Die 
notwendigen ergänzenden Anordnungen trifft 
der Reichsminister der Justiz mit Zustimmung 
des Reichsrats. 

Anklagebehörde ist die Reichsanwaltschaft. 
Der § 147 Ahs.2 und der § 153 des Gerichts
verfasslli'1gsgesetzes gelten entsprechend. Auf 
das V erfaln~en finden die Vorschriften üher das 
Verfahren vor den Strafkammern entsprechende 
Anwendung. Der Reichsminister der Justiz 
kann mit Zustimmung des Reichsrats besondere 
Vorschriften erlassen. Die gesetzlichen Bestim
mungen über die Öffentlichkeit und Mündlich
keit der Hauptverhandlung, die Ausschließung 
und Ablehnung der Gerichtspersonen, die Ver
haftung, die Verteidigung, das Verfahren gegen 
Nichtanwesende, den Umfang der Beweisauf
nahme und die Vorschriften des § 262 der Straf
prozeßordnung dürfen nicht zum Nachteil des 
Beschuldigten geändert werden. Gegen die 
Entscheidungen des Staatsgerichtshofs finden 
Rechtsmittel nicht statt. 

§ 13. 
Der Staatsgerichtshof ist zuständig für die 

in den §§ 1 bis 8 dieses Gesetzes bezeichneten 
Handlungen, gleichgültig ob sie nach diesem 
Gesetz oder anderen Gesetzen strafbar sind, für 
Hochverrat sowie für Tötung und Tötungsver
such, bega.ngen gegen Mitglieder einer früheren 
republikanischen Regierung. Soweit diese Ta
ten ausschließlich gegen die verfassungsmäßig 
festgestellte republikanische Staatsform eines 
Landes, die Mitglieder einer im Amte befind
lichen oder einer früheren republikanischen Re-

gierung eines Landes oder gegen Landesfarben 
gerichtet sind, ist die Zuständigkeit des Staats
gerichtshofs nur begründet, wenn die Landes
regierung oder der Verletzte bei dem Ober
reichsanwalte vor der Eröffnung des Haupt
verfahrens die Einleitung oder Übernahme des 
Verfahrens beantragt. 

Der Staatsgerichtshof ist ferner zuständig für 
Handlungen, die mit den nach Abs. 1 zu seiner 
Zuständigkeit gehörenden Handlungen im tat
sächlichen Zusammenhange stehen. 

Der Oberreichsanwalt kann eine Untersuchung 
an die zuständige Staatsanwaltschaft abgeben. 
Der Staatsgerichtshof kann eine bei ihm an
hängig gewordene Untersuchung auf Antrag 
des Oberreichsanwalts zum ordentlichen Ver
fahren verweisen. 

Diese Vorschriften sind auch anzuwenden auf 
die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes he
gangenen strafbaren Handlungen. Ist in der 
Sache bereits ein Urteil ergangen, gegen das 
die Revision zulässig ist, so entscheiden über 
die Revision die ordentlichen Gerichte. 

IH. Verbotene Vereinigungen. 

§ 14. 
Versammlungen, Aufzüge und Kundgebungen 

können verboten werden, wenn bestimmte Tat
sachen vorliegen, die die Besorgnis rechtfertigen, 
daß in ihnen Erörterungen stattfinden, die den 
Tatbestand einer der in den §§ 1 bis 8 bezeich
neten strafbaren Handlungen bilden. 

Vereine und Vereinigungen, in denen Erörte
rungen der bezeichneten Art stattfinden oder 
die Bestrebungen dieser Art verfolgen oder die 
die Erhebung einer bestimmten Person auf den 
Thron betreiben, können verboten und aufgelöst 
werden. 

Im Falle des Verbots ist dem Veranstalter 
auf Antrag sofort ein kostenfreier Bescheid mit 
Angabe der Gründe zu erteilen. 

§ 15. 
Die Vorschriften des § 14 Abs. 1 finden keine 

Anwendung auf Versammlungen der Wahl· 
berechtigten zur Betreibung der Wahlen des 
Reichstags, des Reichspräsidenten, der Volks
vertretung eines Landes oder einer kommunalen 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper
schaft vom Tage der amtlichen Bekanntmachung 
des Wahltags bis zur Beendigung der Wahl-
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handlung. Das gleiche gil~ für Versammlung:en 
zur Betreibung von Abstl1nmungen und EIn
tragungen, die zur Feststellung des Willens der 
Bevölkerung auf Grund der Reichsverfassung 
und der Verfassungsgesetze der Länder statt
finden. 

§ 16. 

Versammlungen, auch der im § 15 genannt~n 
Art, in denen Zuwiderhandlungen gegen dIe 
§§ 1 bis 8 vorkommen und geduld.et. wer~en, 
können durch Beauftragte der Pohzelbehorde 
aufgelöst werden. 

§ 17. 

Zuständig für Maßnahmen nach § 14 sind die 
Landeszentralbehörden oder die von ihnen be
stimmten Stellen. 

Der Reichsminister des Innern kann die 
Landeszentralbehörden um die Anordnung einer 
solchen Maßnahme ersuchen. Glaubt die Lan
deszentralbehörde einem solchen Ersuchen nicht 
entsprechen zu können, so teilt sie dies Ulwer
züglich auf telegrapmschem oder telephonischem 
Wege, spätestens aber am zweiten Tage nach 
Empfang des Ersuchens dem Reichsminister des 
Innern mit und ruft gleichzeitig auf demselben 
Wege die Entscheidung des Staatsgerichtshofs 
zum Schutze der Republik an. Entscheidet 
dieser für die Anordnung, so hat die Landes
zentralbehörde die erforderlichen Maßnahmen 
sofort zu treffen. 

Gegen eine Anordnung nach §§ 14, 15 ist 
binnen zwei Wochen vom Tage der Zustellung 
oder Veröffentlichung ab die Beschwerde zu
lässig; sie hat keine aufschiebende Wirkung. 
Die Beschwerde ist bei der Stelle einzureichen, 
gegen deren Anordnung sie gerichtet ist. Diese 
hat sie unverzüglich an die Landeszentral
behörde abzugeben. Die Landeszentralbehörde 
kann der Beschwerde außer im Falle des Abs. 2 
abhelfen; andernfalls hat sie die Beschwerde un
verzüglich dem Staatsgerichtshofe zum Schutze 
der Republik zur Entscheidung vorzulegen. 
Gegen eine Entscheidung der Landeszentral
behörde, die der Beschwerde abhilft, kann der 
Reichsminister des Innern die Entscheidung des 
Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik 
anrufen. 

Das Verfahren vor dem Staatsgerichtshofe 
regelt der Reichsminister des Innern mit Zu
stimmung des Reichsrats. Insbesondere kann 

er Vorschriften über die Zulässigkeit vorläufiger 
Entscheidungen erlassen. 

§ 18. 
Im Falle der Auflösung eines Vereins oder 

einer Vereinigung kann das Vermögen des Ver
eins oder der Vereinigung zugunsten des Reichs 
beschlagnahmt und eingezogen werden. 

§ 19. 
Wer nach § 14 verbotene Versammlungen, 

Aufzüge oder Kundgebungen. veral~stalte~ oder 
in solchen als Redner auftntt, Wird mIt Ge
fängnis bis zu fünf Jahren bestraft, neben dem 
auf Geldstrafe bis zu fünfhunderttausend Mark 
erkannt werden kann. 

Ebenso wird bestraft, wer sich an einem 
nach § 14 Abs. 2 aufgelösten Verein oder einer 
danach aufgelösten Vereinigung als Mitglied be
teiligt oder sie auf andere Weise unterstützt. 
Dem aufgelösten Verein steht ein angeblich 
neuer Verein gleich, der sich sachlich als der 
alte darstellt; das gleiche gilt für Vereinigungen. 

IV. Beschlagnahme und Verbot von 
Druckschriften. 

§ 20. 
Die Vorschriften des Gesetzes über die Presse 

vom 7. Mai 1874 (Reichsgesetzbl. S.65) über 
die Beschlagnahme von Druckschriften (§§ 23ft 
des Gesetzes) finden auch auf die in §§ 1 bis 8 
dieses Gesetzes bezeichneten strafbaren Hand
lungen lnit der Maßgabe Anwendung, daß der 
Staatsanwaltschaft gegen den Beschluß des Ge
richts, der die vorläufige B,eschlagnahme auf
hebt, die sofortige Beschwerde mit aufschieben
der Wirkung zusteht. 

§ 21. 
Wird durch den Inhalt einer periodischen 

Druckschrift die Strafbarkeit einer der in den 
§§ 1 bis 8 bezeichneten Handlungen begründet, 
so kann die periodische Druckschrift, wenn es 
sich um eine Tageszeitung handelt, bis auf die 
Dauer von vier Wochen, in anderen Fällen bi~ 
auf die Dauer von sechs Monaten verboten 
werden. Auf die Zuständigkeit und das Ver
fahren finden die Vorschriften des § 17 An
wendung. 

Das Verbot umfaßt auch jede angeblich neue 
Druckschrift, die sich sachlich als die alte dar
stellt. 

~~~,-
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§ 22. 
Wer eine nach § 21 verbotene periodische 

Druckschrift herausgibt, verlegt, druckt oder 
verbreitet, wird mit Gefängnis von drei Mo
naten bis zu fünf Jahren bestraft, neben dem 
auf Geldstrafe bis zu fünfhunderttausend Mark 
erkannt werden kann. 

V. Mitglieder vormals landesherrlicher 
Famili~n. 

§ 23. 
Mitgliedern solcher Familien, von denen ein 

Angehöriger bis November 1918 in einem ehe
maligen deutschen Bundesstaate regiert hat, 
kann, W01ID sie ihren Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt im Ausland haben, von der Reichs
regierung das Betreten des Reichsgebiets unter
sagt oder der Aufenthalt auf bestimmte Teile 
oder Orte des Reichs beschränkt werden, falls 
die Besorgnis gerechtfertigt ist, daß andernfalls 
das Wohl der Republik gefährdet wird. Im 
Falle der Zuwiderha,ndlung können sie durch 
Beschluß der Reichsregierung aus dem Reichs
gebiet ausgewiesen werden. 

Jede der vorbezeichneten Anordnungen ist 
mit schriftlichen Gründen zu versehen und den 
Betroffenen zuzustellen. Binnen zwei W oehen 
nach Zustellung kann der Betroffene die Ent
scheidung des Staatsgerichtshofs zum Schutze 
der Republik anrufen. Das Verfahren regelt 
der Reichsminister des Innern mit Zustimmung 
des Reichsrats. 

VI. Schlußbestimmungen. 

§ 24. 
Mitglieder der republikanischen Regierungen 

des Reichs und der Länder im Sinne dieses 
Gesetzes sind der Reichspräsident sowie alle 
Regierungsmitglieder, die einer aus allgemeiner, 
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl her
vorgegangenen Volksvertretung verantwortlich 
sind oder waren. 

§ 25. 
Das Strafgesetzbuch wird dahin geändert: 
1. Als § 49b wird folgende Vorschrift ein

gestellt: 
"Wer lnit einem anderen ein Verbrechen des 

Mordes verabredet, wird schon wegen dieser 
Verabredung mit Gefängnis nicht unter einem 
Jahre bestraft; die Strafe ist Zuchthaus, wenn 

eine Person aus Gründen ermordet werden soll, 
die in ihrer Stellung im öffentlichen Leben 
liegen. Neben der Freiheitsstrafe kann auf 
Geldstrafe bis zu fünf Millionen Mark erkannt 
werden. 

Straffrei bleibt, wer der bedrohten Person 
oder der Behörde von der Verabredung Kennt
nis gibt, bevor der Mord begangen oder ver
sucht worden ist." 

2. Der § 111 Abs. 2 Satz 1 erhält folgenden 
Zusatz: 

,,; war die Aufforderung auf eine ~ötung ge
richtet. so ist die Strafe Gefängnis mcht unter 
drei M~naten, neben dem auf Geldstrafe bis zu 
einer Million Mark erkannt werden kann." 

§ 26. 
Eine Maßnahme, die auf Grund der V erord

nungen des Reichspräsidenten vom 26. und 
29. Juni 1922 (Reichsgesetzbl. I S. 521, 523 
und 532) getroffen und auch nach den Bestim
mungen dieses Gesetzes zulässig ist, gilt als auf 
Grund dieses Gesetzes getroffen. 

§ 27. 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Ver

kündung in Kraft. Den ZeitplUlkt, mit dem 
der Staatsgerichtshof zum Schutze der R.epu
blik errichtet wird, bestimmt der Rewhs
minister der Justiz. Bis zu diesem Zeitpunkt 
bleibt der auf Grund der Verordnung des 
Reichspräsidenten von::- 26. Juni 1922 \Reichs
gesetzbl. I S. 521) ernchtete Staatsgenchtshof 
bestehen; seine Zuständigkeit bestimmt sich 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes ab nach 
dessen Vorschriften. Mit der Errichtung des 
neuen Staatsgerichtshofs gehen die bei dem bis
herigen Staatsgerichtshof anhängigen Sachen in 
der Lage, in der sie sich befinden, auf den neuen 
Staatsgerichtshof über. Das N~here .w.egen der 
ÜberleitUl1g bestimmt der Rewhsll1lmster der 
Justiz. 

Das Gesetz tritt nach Ablauf von fünf Jahren 
außer Kraft. 

Berlin, den 21. Juli 1922. 
Der Reichspräsident 

Ebert. 
Der Reichsminister des Innern 

Käster. 
Der Reichsminister der Justiz 

Dr. Radbruch. 
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Gesetz über die Pflichten der Beamten zum 
Schutze der Republik. Vom 21. Juli 1922. 

Der Reichstag hat das folgende Gesetz be-
schlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I. 
Das Reichsbeamtengesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. Mai 1907 (Reichs
gesetzbl. S. 245) wird wie folgt geändert: 

A. § 3 erhält folgende Fassung: 
Jeder Reichsbeamte ist auf die Reichsver

fassung (Artikel 176) und auf die gewissenhafte 
Erfüllung aller Obliegenheiten des ihm über
tragenen Amtes eidlich zu verpflichten. 

Die Eidesleistung soll bei der Aushändigung 
der Bestallung oder dem Dienstantritt, späte
stens in unmittelbarem Anschluß an den Dienst
antritt, stattfinden. \Vird sie verweigert, so ist 
die Ernennung des Beamten in seinem Rechts
verhältnis zum Reich nichtig. 

über den Ersatz der Eidesleistung durch eine 
andere feierliche Erklärung bei Angehörigen 
einer Religionsgemeinschaft, denen die Eides
leistung aus religiösen Gründen verboten ist, 
bestimmt der Reichsminister des Innern im 
einzelnen Falle. 

B. Hinter dem § 10 werden folgende §§ 10 a 
und 10 beingefügt: 

§ 10a. 
Der Reichsbeamte ist verpflichtet, in seiner 

amtlichen Tätigkeit für die verfassungsmäßige 
republikanische Staatsgewalt einzutreten. 

Er hat alles zu unterlassen, was mit seiner 
Stellung als Beamter der Republik nicht zu 
vereinen ist. Insbesondere ist ihm untersagt: 

1. sein Amt oder die ihm kraft seiner amt
lichen Stellung zugänglichen Einrichtungen 
für Bestrebungen zur Änderung der ver
fassungsmäßigen republikanischen Staats
form zu mißbrauchen; 

2. bei Ausübung der Amtstätigkeit oder un
ter Mißbrauch seiner amtlichen Stellung 
über die verfassungsmäßige republikanische 
Staatsform, die Reichsflagge oder über die 
verfassungsmäßigenRegierungen des Reichs 
oder eines Landes zur Bekundung der Miß
achtung Äußerungen zu tun, die geeignet 
sind, sie in der öffentlichen Meinung herab
zusetzen; 

3. bei Ausübung der Amtstätigkeit oder un
ter Mißbrauch seiner amtlichen Stellung 
auf die ihm unterstellten oder zugewiese
nen Beamten, Angestellten und Arbeiter, 
Zöglinge oder Schüler im Sinne mißachten
der Herabsetzung der verfassungsmä~igen 
republikanischen Staatsform oder der ver
fassungsmäßigen Regierungen des Reichs 
oder eines Landes einzuwirken; 

4. Handlungen nach Nr. 1 bis 3 bei dienst
lich unterstellten Personen, sofern sie im 
Dienste begangen werden, zu dulden. 

Dem Reichsbeamten ist weiterhin untersagt, 
in der Öffentlichkeit gehässig oder aufreizend 
die Bestrebungen zu fördern, die auf Wieder
herstellung der :Monarchie oder gegen den Be
stand der Republik gerichtet sind, oder solche 
Bestrebungen durch Verleumdung, Beschimp
fung oder Verächtlichmachung der Republik 
oder von Mitgliedern der im Amte befindlichen 
Regierung des Reichs oder eines Landes zu 
unterstützen. 

§ lOb. 

Weitergehende Verpflichtungen, die sich für 
den Reichsbeamten innerhalb oder außerhalb 
seines Amtes über die Bestimmungen des § 10a 
hinaus aus den besonderen Aufgaben des ihm 
übertragenen Amtes oder den Umständen des 
Falles nach den allgemeinen Vorschriften über 
die Pflichten der Reichsbeamten ergeben, blei
ben unberührt. 

O. Im § 72 Zeile 2 ist die Klammer ,,(§ 10)" 
zu ändern in ,,(§§ 10, 10a, lOb)". 

D. Dem § 76 wird als Abs.2 angefügt,: 
Liegt ein Vergehen gegen § 10 a Abs. 2 und 3 

im Rückfall vor, so ist auf Dienstentlassung zu 
erkennen. 

E. Der § 87 Abs. 2 des Reichsbeamtengesetzes 
erhält folgende Fassung: 

Durch Anordnung des Reichspräsidenten 
können im Einvernehmen mit dem Reichsrat 
einzelne Disziplinarkammern auch an anderen 
Orten errichtet oder nach anderen Orten ver
legt werden. 

F. § 89 erhält folgende Fassung: 
Jede Disziplinarkammer besteht aus sieben 

Mitgliedern. 
Der Präsident und wenigstens zwei andere 

Mitglieder müssen in richterlicher Stellung im 
Reiche oder in einem Lande sein. Für den Prä
sidenten und jedes Mitglied sind Stellvertreter 
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zu ernennen. Die übrigen Mitgli'eder werden 
aus dem Beamtenstand entnommen. 

Die Disziplinarkammern entscheiden in einer 
Besetzung von fünf Mitgliedern mit Einschluß 
des Vorsitzenden. Der Vorsitzende und wenig
stens ein Beisitzer müssen zu den richterlichen 
Mitgliedern gehören. 

Auf das Verfahren sind die Gerichtsferien der 
ordentlichen Gerichte ohne Einfluß. 

G. § 91 erhält folgende Fassung: 
Der Disziplinarhof besteht aus elf Mitgliedern. 
Der Präsident und zwei Mitglieder müssen 

zu den Mitgliedern des Reichsgerichts gehören. 
Zwei weitere Mitglieder müssen Bevollmächtigte 
zum Reichsrat sein. Die übrigen Mitglieder 
werden aus dem Beamtenstand entnommen. 
Für jedes Mitglied sind vier Stellvertreter zu 
ernennen. 

Die mündliche Verhandlung und Entschei
dung in den einzelnen Disziplinarsachen erfolgt 
durch sieben Mitglieder. Der Vorsitzende und 
wenigstens ein Mitglied müssen zu den richter
lichen Mitgliedern gehören. 

H. Der § 93 erhält folgende Fassung: 
Die Mitglieder der Disziplinarkammern und 

des Disziplinarhofs werden für die Dauer von 
drei Jahren vom Reichspräsidenten ernannt, 
die richterlichen Mitglieder und die des Reichs
rats nach Anhörung des Reichsrats. 

Die Amtsdauer der gegenwärtigen Mitglieder 
der Disziplinarkammern und des Disziplinar
hofs findet mit dem 31. August 1922 ihr Ende. 

Artikel 11. 
Die Bestimmungen der §§ 3, 10a und lOb 

des Reichsbeamtengesetzes gelten sinngemäß 
auch für Soldaten, ohne daß hierdurch die 
weitergehenden Vorschriften des Wehrgesetzes 
vom 23. März 1921 (Reichsgesetzbl. S. 329), 
insbesondere die Vorschriften des § 36 über das 
Verbot politischer Betätigung, berührt werden. 

Artikel III. 
Durch Reichs- oder Landesgesetz kann über 

die bestehenden Vorschriften hinaus bestimmt 
werden, daß im Interesse der Festigung der 
verfassungsmäßigen republikanischen Staa ts
form nichtrichterliche Beamte, die den jetzigen 
Besoldungsgruppen von A XII an aufwärts 
angehören und die entweder sich in leitender 
Stellung oder in der Stellung von Stellvertretern 
leitender Beamten befinden oder politische Ent-

scheidungen zu treffen haben oder mit Aufgaben 
zum Schutze der Republik besonders betraut 
sind, jederzeit durch die vorgesetzte oberste 
Reichs- oder Landesbehörde mit Gewährung 
des gesetzlichen Wartegeldes einstweilen in den 
Ruhestand versetzt werden können. Dabei ist 
es unerheblich, ob die betroffenen Beamten vor 
oder nach dem Inkrafttreten der Reichsver
fassung angestellt worden sind. 

Das Gesetz hat die Kategorien von Beamten, 
auf die es anwendbar ist, im Rahmen der Er
mächtigung des Abs. 1 näher zu bezeichnen. 

Artikel IV. 

Auf Grund des Artikels III wird für nicht
richterliche Reichsbeamte folgendes bestimmt: 

Durch die vorgesetzte oberste Reichsbehörde 
können mit Gewährung des gesetzlichen Warte
geldes im Interesse der Festigung der ver
fassungsmäßigen republikanischen Staatsform 
jederzeit einstweilen in den Ruhestand versetzt 
werden: 

1. Leiter von Reichsbehörden und ihre Stell
vertreter, die der jetzigen Besoldungs
'gruppe A XIII oder einer höheren Gruppe 
angehören, 

2. Ministerialräte in Dirigentenstellungen, 
3. Beamte, die den jetzigen Besoldungs

gruppen von A XII an aufwärts angehören, 
wenn sie mit Aufgaben zum Schutze der 
Republik besonders betraut sind. 
Diese Beamtenstellungen sind in dem an

liegenden Verzeichnis aufgeführt. Die Reichs
regierung kann das Verzeichnis unter Mit· 
wirkung eines Ausschusses des Reichstags 
ändern. 

Artikel V. 

Beamten, die auf Grund dieses Gesetzes oder 
des § 25 des Reichsbeamtengesetzes in der 
Fassung vom 18. Mai 1907 (Reichsgesetzbl. 
S. 245) in den einstweiligen Ruhestand versetzt 
werden, sind die Kosten des Umzugs nach den 
für Reichsbeamte geltenden allgemeinen V or
schriften zu gewähren, sofern der Umzug bis 
zum Ablauf eines Jahres seit der Versetzung 
in den einstweiligen Ruhestand ausgeführt wird. 
Kann der Umzug aus wichtigen Gründen inner
halb dieser Frist nicht erfolgen, so bleibt der 
Anspruch auf Gewährung der Umzugskosten 
bei Ausführung des Umzuges innerhalb einer 
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angemessenen Frist seit Wegfall der wichtigen 
Gründe unberührt. 

Artikel VI. 
Die Folgen der Verweigerung des Eides auf 

die Reichsverfassung regeln· sich für die Be
amten, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bereits angestellt sind, nach den bisher gelten
den Bestimmungen. 

Artikel VII. 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Ver

kündung in Kraft. 
Berlin, den 21. Juli 1922. 

Der Reichspräsident 
Ebert. 

Der Reichsminister des Innern 
Köster. 

Anlage. 

Verzeichnis zum Artikel IV Nr. 3 des 
Gesetzes über die Pflichten der Beam

ten zum Sch utze der Republik. 

Dem Artikel IV Nr. 3 des Gesetzes über die 
Pflichten der Beamten zum Schutze der Re
publik unterfallen folgende Beamte: 

der Reichskommissar für die Überwachung 
der öffentlichen Ordnung, 

die planmäßigen und außerplanmäßigen Re
ferenten 
des Büros des Reichspräsidenten, 

. der Reichskanzlei, 
der Abteilungen für Politik und Verfassung 

und für öffentliche Ordnung im Reichs
ministerium des Innern, 

der Presseabteilung der Reichsregierung, 
des Reichskommissars für die Überwachung 

der öffentlichen Ordnung, 
die Zivilamtchefs und die planmäßigen und 

außerplanmäßigen Referenten des Reichs
wehrministeriums, 

die Ministerialbürodirektoren des Büros des 
Reichspräsidenten, der Reichskanzlei, des 
Reichsministeriums des Innern und des 
Reichswehrministeriums. 

NI'. 83. 

Fascismus. 
Vorbemerkung. Der Führer des Fascismus (il 

Duce), Benito Mussolini, hatte von seinem Vater, einem 
Verehrer Bakunin' sund Andrea Costa' s, sozialistisch-

.. 

revolutionäre Traditionen überkommen, betätigte sich 
1902 bis 1904 als sozialistischer Agitator in der Schweiz, 
wurde 1912 Chefredakteur des "Avanti", ging aber im 
Verlauf der Kämpfe um die Neutralität Italiens plötz
lich im Oktober 1914 in das nationalistische Lager über. 
Von der Schweiz aU8 war M ussolini in Beziehung getreten 
zur ,Action directe', einer Pariser Sozialistenzeitschrijt, 
in der George Sorel und seine Freunde, inspil'iert von 
Bakunin, dem JJianne der Tat, die Abkehr vom demo
kratisch-parlamentarischen JJI ajoritätssystem predigten: 
die "amorphe und schwerfällige Masse" sei nicht "selbst
tätig", die "Elite", die "zielsichere Minderheit" müsse 
sich in einer Propaganda der Gewalt an die Spitze der 
sozialen Bewegung setzen. Es war die Theorie, die später 
Lenin im Rätesystem verwil·klichte. M ussolini trennte diese 
J deevom internationalen Sozialismus, behielt aber die Tech
nik bei und errichtete im Fascismu8 die Hierarchie einer 
nationalistischen Parteigängerschaft, die ihre Herrschaft 
über das Land nicht auf "Zustimmung", sondern auf 
Gewalt gründet, sich auf die von ihr vollzogene moralische 
Säuberung Italiens beruft und den Terror, für den sie 
sich im Kampf gegen die kommunistische Fabrikarbeiter
schatt Norditaliens im Winter 1919/20 geschult hatte, 
auch auf Sozialisten, Gewerkschaftler, Liberale und un
abhängige Katholiken anwendet. Die Rede in Udine 
vom 20. Septe:mber 1922 ("Il discorso della rivoluzione"), 
in der M ussolini sein Programm und die jascistische 
Herrschaft in aller Form ankündigte, dreieinhalb Jahre 
nachdem er am 23. März 1919 den Fascio di Combatti
mento in Mailand gegründet hatte, bildete den Auftakt 
zu dem "Marsch auf Rom" am 28. Oktober 1922, durch 
den Mussolini von König und Kammer seine Erhebung 
zum unbeschränkten Diktator erzwang. 

Literaturangaben. 
Quellen. Il Popolo d'Italia vom 21. September 

1922 (enthält den Text der Rede von Udine). - M ax 
H. M eyer: Benito Mus80lini. Reden. 1925 (S. 99 bis 
110 1f,nten abgedruckt). - B. Mussolini: Discorsi 
politici. 1921; La nuova politica dell' ItaUa. Discorsi 
e dichiarazioni (seit dem Regierungsantritt). 2 Bde. 
1923/24; Diuturna. Scritti politici raccolti. 1924. -
Luigi Sturzo: Popolarismo e Fascismo. 1924. 

Darstellungen. G. Ferrero: Demokratie oder 
Terror. Die Diktatur in Italien. 1924. - L. Villari: 
The Awakening of Italy. The Fascista Regeneration. 
1924. -Fr. Schotthäfer: IlFascio. 1924. -L.Bern
hard: Das System Mussolini. 1924. - J. W. M ann
hardt: Der Faschismus. 1925. - Giuseppe Prez
zolini: Le Fascisme. Traduit par G. Bourgin. 1925. 

Rede Mussolini's in Udine 
vom 20. September 1922. 

Meine heutige Rede ist eine Ausnahme von 
der Regel, die ich mir auferlegt habe, mit meinen 
Ansprachen so sparsam wie möglich zu sein. 
Am liebsten wäre es mir, man könnte dem Rate 
eines Dichters folgen und die ganze wort schwül
stige ergebnislose Beredsamkeit, die uns so 
lange Zeit auf ein totes Gleis gebracht hat, er
drosseln. Ich nehme an, jedenfalls hoffe ich es, 
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daß ihr von mir nur eine ausgesprochen fasci
stische Rede hören wollt, das heißt unantast
bare, ernste, nackte Tatsachen. 

Erwartet keine Gedächtnisfeier des 20. Sep
tember, Das Thema wäre gewiß verlockend. Es 
enthält genug Anhaltspunkte zum Nachdenken 
über die wunderbare, unermeßliche Kraft und 
die vielen Opfer, wodurch Italien seine Einheit 
erreicht hat, die ihrer Vollendung noch ent
gegensieht. Ich sage, sie sieht ihr entgegen, weil 
man von einer völligen Einheit nicht sprechen 
kann, solange Fiume, Dalmatien und die übrigen 
Länder nicht an uns zurückgelangt sind und 
dieser stolze Traum unseres Herzens sich noch 
nicht erfüllt hat. Statt dessen bitte ich euch zu 
bedenken, daß während des "Risorgimento", 
das in N ola begann mit dem ersten Versuch zum 
Aufruhr in einer kleinen Abteilung eines 
Reiterregimentes und 1870 mit dem Durch
bruch an der Porta Pia endete - daß während 
dieses Zeitraumes zwei Kräfte wirkten: die eine, 
die Kraft der Überlieferung, die im Konserva
tivismus von Savoyen und Piemont lag und von 
Natur aus träge und langsam wirkte, die andere, 
die widersetzliche, revolutionäre Kraft, die aus 
den besten Elementen, besonders aus der Bour
geoisie hervorquolL Und nur durch den Aus
gleich dieser beiden Kräfte, nur durch ihre 
Versöhnung war es möglich, die Einigkeit des 
Landes zu erzielen. Vielleicht geht heute bei 
uns etwas Ähnliches vor; davon werde ich später 
sprechen. 

Habt ihr euch je die Frage vorgelegt, warum 
die Einigkeit des Landes zusammengefaßt wird 
in dem Symbol, in dem Namen Rom? Wir 
Fascisten sollten den mehr oder weniger un
dankbaren Willkommgruß, mit dem wir letztes 
Jahr in Rom empfangen worden sind, ver
gessen, wenn wir nicht als gehässig gelten wollen, 
und wir müssen den Mut haben, einzugestehen, 
daß ein Teil der Verantwortung für die Ereig
nisse von damals auf uns fällt, weil einige unter 
uns nicht auf der hohen Warte standen, die die 
Lage von uns verlangte. 

Auch dürfen wir Rom nicht mit den Römern 
verwechseln, noch mit jenen Hunderten von 
sogenannten Fascisten-Flüchtlingen, die man in 
Rom, Mailand und andern Zentren Italiens 
findet, und die mit Erfolg gefährliche antifas
cistische Gesinnung im Lande verbreiten. Wenn 
Mazzini und Garibaldi dreimal versucht haben, 
in Rom zu landen, und wenn Garibaldi seine 

"Rothemden" vor den tragischen, unerbitt
lichen Wahlspruch gestellt hat: "Rom oder den 
Tod!", dann bedeutet dies, daß nach Ansicht der 
besten l\iänner des "Risorgimento" Rom schon 
damals eine wesentliche, hochwichtige Aufgabe 
in der neuen Geschichte der italienischen Nation 
zu lösen hatte. 

Laßt uns also, frei von jeder Erbitterung, 
unsere Gedanken auf Rom richten, auf eine 
der wenigen geistigen Stätten der Welt; denn 
in Rom, auf seinen sieben in der Geschichte so 
bedeutungsvollen Hügeln, offenbarte sich eines 
der größten geistigen Wunder, die sich je er
eignet haben - die Umwandlung einer von uns 
damals unverstandenen östlichen Glaubens
form in eine universale, die in anderer Gestalt 
zu dem Kaiserreich führte, welches die römi
schen Legionen bis an die äußersten Grenzen 
der damals bekannten Welt ausdehnten. Wir 
wollen Rom zum Hochsitz unserer Ideale 
machen und wollen es säubern und läutern von 
jenen Elementen, die es beflecken und ver
giften. Wir wünschen, daß Rom das pulsierende 
Herz, der lebendige Geist des Italiens werde, 
von dem wir träumen. Es mag einer einwenden: 
"Seid ihr Roms würdig? Seid ihr fähig, die 
Ideale und den Ruhm eines Kaiserreichs auf 
euch zu nehmen und weiter zu tragen~" Und 
sicherlich werden sich Schnüffler befleißigen, 
das Überschwengliche unserer jungen Organi
sation zu bekritteln und ihre Unzulänglichkeit 
nachzuweisen . 

Man spricht von einer fascistischen Auto
nomie. Ich erkläre den Fascisten und Bürgern, 
diese Autonomie ist von keinerlei Bedeutung. 
Sie enthält keine Vorurteile und Beeinträch
tigung anderer. Der Fascismus hat keine Vor
urteile. Diese sind das traurige Vorrecht der 
alten Parteien, der Verbände, deren Mitglieder 
über das ganze Land verbreitet sind und, da sie 
nichts Besseres zu tun oder zu sagen haben, 
jene engherzigen Priester des Ostens nachahmen, 
die alle Fragen der Welt erörterten, während 
das byzantinische Kaiserreich seinem Verfall 
entgegenging. Die wenigen vereinzelten Ver
suche zur Absplitterung auf seiten der Fas
cisten sind entweder ganz gescheitert oder auf 
dem Wege dazu, denn sie waren nur der Ausfluß 
eines rein persönlichen Rachegefühls. 

Wir kommen zu einer anderen Frage, der 
der Disziplin. Ich bin für straffeste Disziplin, 
und zwar müssen wir in erster Linie und in aller 
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Strenge uns selbt disziplinieren, sonst haben 
wir kein Recht, die Nation in Zucht und Ord
nung zu halten. Nur Manneszucht in der Nation 
verschafft Italien Gehör bei den Regierungen 
anderer Länder. Manneszucht ist unerläßlich. 
",Vo sie noch nicht herrscht, muß sie erzwungen 
werden. Wir verwerfen die demokratische Lehre, 
wonach man immer nur mit Predigten und U nter
weisen in mehr oder minder milder Weise vor
gehen soll. Zu gegebener Zeit muß Disziplin in 
Form eines Befehls oder eines Gewaltaktes an 
den Tag treten. Ich erzwinge Disziplin und ich 
spreche jetzt nicht allein zu den Männern von 
Friaul, die - ich möchte sagen - mustergültig 
sind in ihrer Nüchternheit und ihrer Gesittung, 
in ihrer Einfachheit und ihrer ruhigen Lebensart, 
sondern ich spreche zu den Fascisten ganz 
Italiens, deren Glaubenslehre, soweit sie eine 
verlangen, nur mit dem klaren Worte "Dis
ziplin" überschrieben werden kann. Das Recht 
zu befehlen kann einzig und allein durch Ge
horsam erworben werden, dUrch den demü
tigen und geheiligten Stolz auf den eigenen Ge
horsam. Nur wenn wir es auf diesem Wege er
worben haben, dürfen wir es ausüben, sonst 
nicht. Die Fascisten Italiens sollen sich das 
merken! Sie dürfen Disziplin nicht verwechseln 
mit einem Ordnungsruf formeller Art oder mit 
dem Angstschrei eines Schäfers, der eine Ver
wirrung seiner Herde voraussieht. So ist es 
nicht gemeint; wir sind keine Schäfer, und 
unsere Streitkräfte kann man nicht mit einer 
Herde vergleichen. Wir bilden eine Armee, und 
gerade wegen dieser unserer besonderen Organi
sation muß Mannszucht unser Leben und unser 
Handeln beseelen. 

Ich komme nun zur Frage der Anwendung 
von Gewalt. Gewalt ist nicht unmoralisch, sie 
ist im Gegenteil manchmal moralisch. Unsere 
Feinde haben gar kein Recht, sich über unsere 
Gewaltmaßnahmen zu beklagen, denn ver
glichen mit den Terrorakten in den Unglücks
jahren 1919 und 1920 und mit denen der Bolsche
wisten in Rußland - wo zwei Millionen Menschen 
hingerichtet worden sind und weitere zwei 
Millionen noch im Gefängnis schmachten -, 
sind unsere Maßnahmen ein Kinderspiel. Ander
seits führt Gewalt zum Ziele, denn Ende Juli 
und im August haben wir nach systemati
scher Anwendung von Gewalt binnen achtund
vierzig Stunden erreicht, was wir mit Predigten 
und Unterweisungen nicht in achtundvierzig 

Jahren erreicht hätten. Wenn daher Gewalt 
einen Seuchenherd beseitigt, dann ist sie mora
lisch, unantastbar und notwendig. 

Aber, meine Fascisten-Freunde, und ich 
wende mich an die Fascisten ganz Italiens, 
unsere Gewaltmaßnahmen müssen auch gewisse 
fascistische Charakterzüge haben. Die Gewalt 
von zehn gegen einen dulden wir nicht, sie ist 
ehrlos. Es gibt eine Gewalt, die befreit, und eine, 
die fesselt, eine moralische Gewalt und eine 
verstandlose, unmoralische. Gewalt darf nur 
proportional zur Notwendigkeit des Augen
blicks angewendet werden und nicht in eine 
Schule, eine Lehre, einen Sport ausarten. Die 
Fascisten sollen sich ja davor hüten, durch 
sporadisches, individuelles und ungerechtfertig
tes Vorgehen ihren großen und glänzenden Sieg 
vom August abzuschwächen. Das ist's, worauf 
unsere Gegner nur warten. Infolge gewisser 
Vorkommnisse - wir wollen unangenehme 
Vorkommnisse ruhig zugeben, wie z. B. bei 
Tarent - sind sie zu dem Glauben und der 
Hoffnung verführt worden, daß Gewalt zu 
einer Art zweiter Gewohnheit geworden sei, und 
daß wir uns, wenn wir einmal keine andere 
Zielscheibe mehr dafür haben, gegen uns selbst 
wenden, uns untereinander, oder die Nationa
listen bekämpfen werden. Allerdings teilen diese 
in gewissen Fragen nicht unsere Ansicht, aber 
wahr bleibt es doch, daß sie in allen Kämpfen 
auf unserer Seite gestanden haben. 

Wohl möglich, daß unter ihren Führern 
einige den Fascisten nicht in demselben Lichte 
sehen wie wir, dennoch soll es anerkannt und 
verbreitet werden, daß die "Blauhemden" (die 
Nationalisten) bei Genua, Bologna und Mailand 
und noch in hundert andren Zentren mit den 
"Schwarzhemden" marschiert sind. Gerade des
wegen war das Vorkommnis bei Tarent im 
höchsten Grade unerquicklich, und ich hoffe, 
die Führer der Fascisten werden künftighin so 
handeln, daß dies ein vereinzelter Fall bleibe, 
und daß er in Vergessenheit gerate bei einer 
örtlichen Zusammenkunft, oder bei einer natio
nalen Kundgebung der Sympathie und der 
Solidarität. 

Eine andere Größe, worauf unsere Gegner 
ihre Hoffnungen stützen, bilden die Massen. 
Ihr wißt, ich bin kein Verehrer dieser neuen 
Go~theit, der Masse. Sie ist eine Schöpfung der 
Demokraten und der Sozialisten. Nur weil sie zahl
reich sind, sollen sie recht haben. Das ist falsch; 
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oft genug ist das Gegenteil bewiesen worden, 
daß nämlich die Massen gegen das Recht sind. 
Jedenfalls haben wir geschichtliche Beweise 
dafür, daß tief eindringende Veränderungen 
in der menschlichen Gesellschaft stets zuerst 
von den Minderheiten, einer Handvoll Men
schen, herbeigeführt worden ind. Wir verehren 
die Massen nicht, selbst wenn sie zerarbeitete 
Hände und Hirne haben. Wir werden "vielmehr 
bei der Prüfung des sozialen Lebens von Ideen 
und Gesichtspunkten ausgf,hen, die allen itali
enischen Kreisen neu sein dürften. Wir konnten 
uns der Massen nicht erwehren, sie sind zu uns 
gekommen. Hätten wir sie lieber mit Fuß
tritten empfangen sollen? Meinen sie es ehrlich? 
Kommen sie zu uns aus Überzeugung, oder aus 
Furcht, oder in der Hoffnung, von uns das zu 
erhalten, was sie bei den Sozialisten nicht er
reicht haben? Solche Fragen sind eigentlich 
überflüssig, da bisher niemand den Weg ent
deckt hat, der in das Innerste ihrer Seele 
führt. 

Deshalb haben wir den Syndikalismus an
nehmen müssen, wir sind im Begriffe, das jetzt 
zu tun. Man ruft uns zu: "Aus eurem Syndikalis
mus wird nichts anderes werden als aus dem der 
Sozialisten; ihr werdet notgedrungen gezwungen 
sein, den Klassenkampf zu erklären." Nach 
dieser Richtung hin arbeiten allerdings die 
Demokraten weiter, oder wenigstens ein Teil 
von ihnen, jene, die nichts Besseres zu tun haben 
als Schlamm aufzuwühlen, und zwar in Rom 
(wo übrigens viel zu viel Zeitungen gedruckt 
werden, die weder eine Partei noch sonstwas 
verfechten). Aber unser Syndikalismus unter
scheidet sich von anderen dadurch, daß wir 
Streik im öffentlichen Dienst unter keinen Um
ständen erlauben und daß wir ein Zusammen
arbeiten der Klassen unterstützen, besonders 
im gegenwärtigen Augenblick, wo wir in einer 
akuten wirtschaftlichen Krise stehen. Wir be
mühen uns, bei unseren Syndikaten Verständnis 
für diese Bestrebungen zu erwecken. Es muß 
den industriellen Arbeitern und ihren Unter
nehmern aber auchklargemacht werden, daß 
sie von uns nichts erpressen dürfen. Diese Ar
beiter und ihre Arbeitgeber - in einem Wort, 
die Bourgeoisie - sollten bedenken, daß die 
Nation auch das Volk in sich begreift, dieMasse 
der Gelegenheitsarbeiter, und daß an einen 
Wohlstand der Nation nicht zu denken ist, 
solange dieser Bestandteil von ihr in Unruhe 

und Untätigkeit lebt. Der Fascismus hat die 
Aufgabe, das Volk mit der Nation organisch 
zu verbinden, damit es morgen bereit ist, wenn 
die Nation es braucht, wie der Künstler das 
Rohmaterial braucht zur Schaffung seines 
Meisterwerks. Eine auswärtige Politik ver
mögen wir nur dann zu treiben, wenn die Massen 
innigen Anteil am Leben und am Geschick des 
Staates nehmen. 

Und nun komme ich auf ein Thema zu sprechen, 
das in dieser Stunde von weittragender Bedeu
tung ist. Eins ist klar: man hat bei Kriegsende 
nicht verstanden, Frieden zu schließen. Es gab 
zwei Möglichkeiten, den Frieden des Schwertes, 
und den Frieden der annähernd ausgleichenden 
Gerechtigkeit. Doch unter dem Einfluß einer 
starrköpfigen demokratischen Denkungsart ha
ben ·wir uns weder den Frieden des Schwertes 
durch Besetzung von Berlin, Wien und Buda
pest erobert, noch den Frieden der annähernd 
ausgleichenden Gerechtigkeit. 

Männer, von denen viele weder in Geschichte 
noch in Geographie bewandert sind - und es 
scheint mir, als ob diese berühmten Experten, 
die die Karte vonEuropa nach ihrem Gutdünken 
in Unordnung und wieder in Ordnung bringen, 
genau so wenig davon verstehen wie ihre Herren 
und Meister -, diese Männer haben verkündet: 
"Im selben Augenblick, wo die Türken die 
Engländer beunruhigen, werden wir die Türkei 
niederwerfen; aber im Augenblick, wo das 
Adriatische Meer als inländischer Golf Italien 
zugesprochen werden müßte, um es als eine 
Macht im Mittelländischen Meer sicherzustellen, 
werden wir Italien seine Rechte auf die Adria 
verweigern. " Was ist das Ergebnis? Daß ein Ver
trag dieser Art selbstverständlich vor den ande
ren in sich zusammenfällt. Da aber alles auf die 
Ausführung dieser Verträge ankommt, und da 
sie alle miteinander verbunden sind, kann der 
Mißerfolg des Vertrages von Sevres möglicher
weise den Mißerfolg aller anderen nach sich 
ziehen. Und wenn die Lage noch verwickelter 
wird, ist es nicht ausgeschlossen, daß ihr den 
unverwüstlichen russischen Kosaken, der wohl 
den Namen, aber nicht sein Wesen ändert, 
wieder vorrücken sehen werdet. Wer hat die 
Türkei von Kemal Pascha bewaffnet? Frank
reich und Rußland. Wer kann gegebenenfalls 
morgen Deutschland bewaffnen? Rußland. An
gesichts der Ziele unserer auswärtigen Politik 
ist es ein großes Glück für uns, daß wir neben 
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unserer nationalen Armee, ruhmvollen Ange
denkens, das Heer der Fascisten haben. 

Unsere Minister für auswärtige Politik sollten 
wissen, welche Karte sie zu spielen haben, und 
zwar mit der Warnung: "Seht euch vor; Italien 
verfolgt nicht mehr eine Politik der Ent
sagung und der Feigheit, koste es, was es wolle!" 
So aber hat es geschehen können, daß unsere 
Minister im Gebiet der auswärtigen Politik 
noch immer eine abwartende Stellung einnehmen, 
während man in anderen Ländern beginnt, die 
Macht zu erkermen, die sich im italienischen 
Fascismus offenbart. Wir sind um unser Pro
gramm befragt worden. Ich habe diese in hin
terlistiger Absicht gestellte Frage bereits in 
einer kleinen Versammlung in Levanto beant
wortet. Nur dreißig oder vierzig Fascisten waren 
anwesend, und ich habe nicht vermutet, daß 
eine kurze bescheidene Ansprache ein so lautes 
Echo finden würde. 

Unser Programm ist sehr einfach: wir wollen 
Italien regieren. Man fragt uns immer nach 
Programmen. Wir haben deren schon zu viele. 
Zur Erlösung Italiens sind keine Programme 
nötig, sondern Männer und Willenskraft. 

Es gibt wohl keinen Italiener, der sich nicht 
einbildet, den einzig sicheren Weg zu kennen, 
der zur Lösung der brennendsten Fragen unseres 
nationalen Lebens führt. Doch ich glaube, ihr 
alle seid von der Unfähigkeit unserer Politiker 
überzeugt. Die Krise des liberalen Staates hat 
sie bewiesen. Weil sie Soldaten gewesen sind, 
sind die Italiener im Jahre 1918 Kämpfer ge
worden. Ich bitte diesen wesentlichen Unter
schied im Auge zu behalten. Doch unsere Poli
tiker haben den Krieg weitergeführt, als wäre 
er lediglich eine Verwaltungsarbeit. Diese Män
ner, die wir alle kennen, deren Gesichtszüge 
jedem von uns im Gedächtnis eingeprägt sind, 
erscheinen uns jetzt als müde, zermürbte, ge
schlagene Männer der Vergangenheit. 

In meiner rein objektiven Beurteilung dieser 
Männer, die wir mit dem umfassenden Namen 
"Giolittianer" bezeichnen können, will ich ihre 
Verdienste keineswegs abstreiten. Zweifellos 
haben sie welche. Aber heute, wo Italien noch 
unter dem Eindruck von Vittorio Veneto steht, 
heute, wo in Italien Leben, Kraft und Leiden
schaft sprühen, scheinen uns diese an parla
mentarische Geheimniskrämerei gewöhnten 
Männer der Lage nicht gewachsen zu sein. 
Darum drängt sich die Erwägung auf, wie diese 

politische Klasse zu ersetzen sei, die sich in 
letzter Zeit andauernd vor jener aUfgeblasenen 
Puppe, dem italienischen Sozialismus, ver
beugt .hat. 

Ich bin der Meinung, daß ein Ersatz nunmehr 
dringend nötig geworden ist, und je vollstän
diger er sein wird, um so besser. Gewiß wird 
der Fascismus eine große Verantwortung auf 
sich laden, indem er die siebenundvierzig Mil
lionenltaliener unter seine Obhut nimmt. Man 
kann eine Enttäuschung vieler voraussehen, denn 
Enttäuschungen treten früher oder später immer 
ein, ob die Ziele erreicht werden oder nicht. 

Freunde! Wie im Leben des einzelnen, so 
wird auch im Leben einer Nation manches aufs 
Spiel gesetzt. Man darf sich nicht der Hoff
nung hingeben, für )mmer auf dem Wege der 
täglichen Regelmäßigkeit wandeln zu können. 
Zu gegebener Zeit müssen Männer und Parteien 
den Mut haben, schwere Verantwortlichkeit zu 
übernehmen und eine Politik des Wagnisses ein
zuschlagen. Sie können dabei Erfolg haben, sie 
können auch scheitern. Es gibt jedoch auch er
folgloseUnternehmungen, die dazu beitragen, für 
alle Zeit den Geist zu stärken und zu heben für 
eine Bewegung wie den italienischen Fascismus. 

Ich hatte beabsichtigt, diese Ansprache in 
Neapel zu wiederholen, doch ich glaube, ich 
werde mich dort mit anderen Fragen beschäf
tigen müssen. Wir wollen deshalb nicht säumen 
und heute noch das mißliche Thema von der 
Staatsverwaltung erörtern. 

Von den Meinungsgegensätzen, die in der Be
urteilung der Art meiner Bestrebungen laut ge
worden sind, sind viele in Vergessenheit geraten, 
und jedermann ist jetzt überzeugt, daß meine 
Pläne nicht über Nacht gefaßt worden sind, 
sondern eine ganz bestimmte, durchdachte 
Idee verfolgen. Es ist immer so. Gewisse Maß
nahmen erscheinen der Allgemeinheit zuerst im
provisiert, weil sie weder dazu geeignet ist noch 
sich bemüßigt fühlt, den langsamen Umwand
lungen nachzuforschen, die in einem rastlosen 
Geist bei gründlicher Prüfung gewisser Pro
bleme vor sich gehen. Diese Veränderungen 
werden aber von innerlichen Schmerzen und 
Qualen begleitet, die manchmal tragisch sind. 
Ihr dürft ja nicht glauben, die Führer der 
Fascisten wüßten nichts von diesem indivi
duellen, und vor allem nationalen Leiden. Die 
viel besprochenen republikanischen Bestrebun
gen mußten sich auswirken in dem Versuch 
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einer Loslösung von den vielen Elementen, die 
sich zu uns schlugen, nur weil wir gewonnen 
hatten. Wir haben keine Freude an solchen An
hängern. Diese Leute, die immer auf seiten des 
Siegers stehen und ihre Fahne nach dem Winde 
drehen, sind verdächtig und müssen von den 
Fascisten scharf beobachtet werden. 

Ist es möglich - so lautet nun die Frage-, 
eine gründliche Umgestaltung in unserer Staats
verfassung herbeizuführen und ein neues Italien 
zu gründen, ohne das monarchische System an
zugreifen ~ Was ist der allgemeine Stand punkt 
der Fascisten gegenüber politischen Einrich
tungen 1 Nun, unser Standpunkt gefährdet uns 
in keiner Weise. In Wahrheit sind vollkommene 
Staatsverwaltungen nur in philosophischen 
Büchern zu finden. Ich glaube, den Städten 
Griechenlands wäre es verhängnisvoll geworden, 
hätten sie die Theorien Platos wörtlich befolgt. 
Ein Volk denkt nicht an einen König, solange 
es mit einer Republik zufrieden ist, und ein 
Volk, das eine republikanische Verfassung nicht 
gewöhnt ist, sehnt sich zurück nach einer 
Monarchie. Die Deutschen haben vergeblich 
versucht, die phrygische Mütze ihren eckigen 
Köpfen anzupassen. Die Deutschen hassen die 
Republik, und die Tatsache, daß sie ihnen von 
der Entente aufgezwungen worden ist als eine 
Art Ersatz, ist ein weiterer Grund für ihren 
Haß. Im allgemeinen kann man also politische 
Formen nicht für alle Zeiten gutheißen oder 
verdammen, sondern man muß bei ihrer Be
urteilung ihre unmittelbaren Beziehungen zur 
Sinnesart, zu den wirtschaftlichen Verhält
nissen und den geistigen Kräften eines be
stimmten Volkes berücksichtigen (eine Stimme 
ruft "Hoch Mazzini!"). 

Ich glaube nun, daß die Verfassung weit
gehend geändert werden kann, ohne daß sie die 
Monarchie beeinträchtigt. In Wirklichkeit -
und ich beziehe mich hier auf den Zuruf meines 
Freundes - hat Mazzini, der Republikaner 
und Förderer der republikanischen Gesinnung, 
seine Lehren nicht als unvereinbar angesehen 
mit der Einigkeit Italiens unter monarchischer 
Verfassung. Er unterwarf sich ihr und nahm 
sie an. Sie war nicht sein Ideal, aber Ideale 
können nicht immer verwirklicht werden. 

Wir werden also die monarchischen Einrich
tungen außerhalb unseres Aktionsfeldes be
lassen, wo uns andere, größere Aufgaben er
warten; denn wir sind der Meinung, ein großer 

Teil Italiens würde eine so weitgehende Umge
staltung der Verfassung mit Argwohn betrach
ten. Vielleicht würde das zum Partikularismus 
führen, wie es erfahrungsgemäß geschieht. Viele, 
die der Monarchie heute indifferent gegenüber
stehen, würden sie morgen unterstützen und da
bei achtungswerteste Gefühlsgründe vorbringen 
für einen Angriff gegen den Fascismus, der es 
gewagt haben würde, sie zu seiner Zielscheibe zu 
benutzen. Ich glaube, die Monarchie hat keine 
Veranlassung, gegen Bestrebungen einzuschrei
ten, die wir nunmehr "Fascistische Revolution" 
nennen müssen. Das läge nicht in ihrem Inter
esse; sie würde sich selbst einem Angriff aus
setzen, und in diesem Falle könnten wir sie 
nicht schonen, denn für uns wäre es eine Frage 
von leben oder sterben. Die mit uns sympathi
sieren, dürfen sich nicht in den Schatten zu
rückziehen; sie sollen im Lichte bleiben. Sie 
müssen den Mut haben, Monarchisten zu sein. 
Warum sind wir denn Republikaner '? Eigentlich 
weil wir einen Monarchen sehen, der nicht ge
nügend monarchisch ist. Die Monarchie würde 
die historische Stetigkeit der Nation versinn
bildlichen, eine glänzende Aufgabe von unbe
rechenbarer Wichtigkeit. 

Anderseits darf die fascistische Revolution 
nicht alles riskieren. Ein gewisser fester Grund 
muß bewahrt bleiben, damit das Volk nicht 
das Gefühl habe, als ob alles zusammenfiele, 
alles wieder von neuem begonnen werden müßte, 
denn in diesem Falle würde der ersten Welle 
der Begeisterung eine Welle der Panik folgen. 
Alles liegt nun klar auf der Hand. Der sozial
demokratische Unterbau muß zerstört werden. 
Wir müssen einen Staat haben, der einfach 
sagt: der Staat repräsentiert keine Partei, son
dern die Nation als Ganzes, er vereinigt alle in 
sich, steht über allen und beschützt alle, und er 
bekämpft jedes Unternehmen, das gegen seine" 
unverletzliche Oberhoheit gerichtet ist. 

Das ist der Staat, der aus dem Italien von 
Vittorio Veneto erblühen soll. Ein Staat, der 
nicht anerkennt, daß die stärkste Macht im 
Rechte sei, der nicht, wie jener liberale Staat, 
unfähig sein wird, nach einem Dasein von 
fünfzig Jahren eine interimistische Druckpresse 
einzurichten, um während eines Generalstreikes 
der Drucker seine eigene Zeitung herauszugeben; 
ein Staat, der nicht der Macht der Sozialisten 
unterliegt, der nicht glaubt, daß alle Probleme 
nur vom politischen Standpunkt aus gelöst 
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werden können, denn Maschinengewehre nützen 
nichts, wenn der Geist fehlt, der sie im Gange 
hält. Das ganze Arsenal des Staates fällt in 
sich zusammen wie alte Theaterkulissen, wenn 
seine Waffenträger nicht durchdrungen sind 
von dem tiefernsten Gefühl, daß sie ihre Pflich
ten, nein, eine Mission zu erfüllen haben. 

Das ist der Grund, warum wir den Staat 
von all seinen wirtschaftlichen Anhängseln 
befreien wollen. Wir haben ihn satt, den Staat 
der Eisenbahner, den Staat der Postbeamten, 
den Staat der Versicherungsnehmer. Wir haben 
genug gehabt von staatlicher Administration, 
die auf Kosten der italienischen Steuerzahler 
erhalten wird und nichts anderes tut, als den 
erschöpften finanziellen Zustand des Landes 
zu verschlimmern. Ihm bleibt immer noch die 
Macht über die Polizei, die den ehrlichen Mann 
vor Diebstahl und Einbruch schützt, über die 
Lehrmeister, die für die Erziehung des heran
wachsenden Geschlechtes verantwortlich sind, 
und über die Armee, die sich einsetzen muß 
für die Unverletzbarkeit des Landes und unsere 
auswärtige Politik. 

Man sage nicht, daß ein derartig beraubter 
Staat klein bleiben werde. Nein, er wird sehr 
groß bleiben, denn er hat nach Abstoßung rein 
materieller Kräfte all seine geistigen Gebiete 
zur Befruchtung behalten. 

Bürger! Ich habe euch meine Ideen in großen 
Umrissen vorgelegt und ich glaube, das genügt 
zu ihrer Individualisierung durch euch. 

Sollte unsere Sinnesart nicht genügen, dann 
müssen wir uns auf andere Art durchsetzen, 
durch unsere tägliche Rührigkeit, die wir nicht 
aufzugeben gedenken, wenn wir auch darauf. 
bedacht sind, daß sie nicht ausarte, nicht über 
sich selbst hinausgelange und so dem Fascisrp.us 
schade. Ich sage diese Worte mit bestimmter 
Absicht, denn wäre der Fascismus nur eine Be
wegung wie alle anderen, dann wäre das Ver
halten des einzelnen oder der Gruppe von rela
tiver Bedeutung. Aber für unsere Bewegung 
ist Blut geflossen, und dessen müssen wir ein
gedenk sein, wenn sich Spaltungsbestrebungen 
oder Mangel an Disziplin bemerkbar machen. 
Den unlängst Gefallenen gilt unser erster Ge
danke. Wir dürfen nicht vergessen, daß solche 
Absonderung und Disziplinlosigkeit geeignet 
sind, die niedrigen Instinkte der Sozialisten zu 
wecken, die, wenn sie auch unterdrückt sind, 
doch im stillen Rachepläne schmieden, Rache-

pläne, deren Ausführung wir durch gemeinsames 
Vorgehen und unter Vermeidung von Blutver
gießen verhindern werden. Eigentlich haben 
die alten Römer recht gehabt: "Willst du 
Frieden, rüste dich zum Kriege." Wer nicht 
zum Kriege gerüstet ist, genießt keinen Frieden 
und wird obendrein geschlagen. Deshalb ver
künden wir allen unseren Feinden: "Es genügt 
nicht, daß ihr überall die Trikolore aufpflanzt; 
wir wollen euch einer Prüfung unterziehen, 
ihr werdet eine Zeitlang in einer geistigen und 
politischen Quarantäne gehalten werden müssen. 
Eure Führer, die uns möglicherweise wieder 
yerseu13hen können, müssen dahin geschickt 
werden, wo sie keinen Schaden tun." 

Nur wenn wir auf diese Weise das Verführe
rische der falschen Idee von der Quantität ab
wenden, werden wir die Qualität und den Geist 
unserer Bewegung retten. Unsere Partei ist keine 
Eintagsfliege, sie ist schon vier Jahre am Leben, 
die in diesem stürmischen Jahrhundert vierzig 
Jahren gleichwertig sind. Noch befinden wir 
uns in vorgeschichtlicher Zeit, noch sind wir 
im Werden begriffen; unsere wirkliche Ge
schichte beginnt morgen. Alles, was der Fas
cismus bisher geleistet hat, ist negativ. Jetzt 
muß er mit dem Wiederaufbau beginnen und 
dabei wird sich seine Kraft, sein Geist, sein 
Edelmut offenbaren. 

Freunde! Ich bin überzeugt, die fascistischen 
Offiziere' werden ihre Pflicht tun. Ebenso über
zeugt bin ich, daß die Ma,nnschaften die ihre er
füllen werden. Ehe wir an die großen Aufgaben 
herantreten, müssen wir eine unerbittliche Aus
wahl treffen unter unsern Leuten. Unnütze An
hängsel können wir nicht mitschleppen; wir sind 
eine Armee von "velites" mit einer Nachhut 
tapferer, zuverlässiger Miliz. Wir dulden keine 
unzuverlässigen Elemente unter uns. 

Ich begrüße Udine, dieses liebe, alte Udine, 
mit dem ich durch so viele Erinnerungen ver
bunden bin. Viele Generationen von Italienern, 
die Blüten unserer Rasse, sind durch seine 
breiten Straßen gezogen. Viele seiner jungen 
Männer schlafen jetzt den letzten Schlaf auf 
den kleinen abgelegenen Grabstätten in den 
Alpen, oder am Isonzo, der heute wieder Ita
liens geheiligter Fluß ist. 

Männer von Udine! Fascisten! Italiener! 
Nehmt den Geist dieser unvergeßlichen Toten 
in euch auf und lasset ihn leuchten als Wahr
zeichen unseres unsterblichen Vaterlandes! 
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Nr.84. 

Die finanzielle Sanierung Österreichs. 
Vorbemerkung. Als Dr. Seipel am 20. August 1922 

seine Rundreise nach Berlin-Prag- Verona antmt, um 
die dortigen Regierungen für eine Lös'ung der öste:rreichi
schen Finanzkl'isis zu gewinnen, stand tatsächlich die 
Existenz der Republik Deutsch-Osterreich auf dem Spiel. 
Der Rest der alten k. und k. JJlonarchie hatte sich nicht 
als lebendiges Staatswesen zu erneuern vermocht. Der 
Versuch mußte an dem Vertrag von St. Germain schei
tern, der ein Gebilde von sechs Millionen Einwohnern 
schuf, ihm die Industrie eines Fünjzigmillionen-Staates 
beließ und es dann durch das Verbot des Anschlusses an 
Reichsdeutschland und durch die Zolltrennung von seinen 
natürlichen Märkten abschnitt. Die Reise Dr. Seipels 
und seine Genjer Verhandlungen Ende August 1922 
hatten den Westmächten die schweren politischen Ver
'i!!iclclungen vor Augen geführt, die ein Zusammenbruch 
Osterreichs hätte zur Folge haben können. Der Völker
bU1ul nahm sich der Sanierung Osterreichs an; am 4. Ok
tober 1922 wurden in Genf die drei Protokolle unter
zeichnet, welche die Stabilisierung der österreichischen 
Währung und des Budgets, die Gewährung einer Anleihe 
und zu deren Sicherung eine Völkerbundskontrolle test
legten. Der Plan gelang: die Krone blieb stabil, die An
leihe ergab 631 Millionen Goldkronen, im November 1923 
deckten bereits die Staatseinnahmen die A 11,sgaben. Die 
Privatwirtschaft wUTde indes im Laufe des Jahres 1924 
durch den Zusammenbruch za,hlreicher, darunter großer 
Kreditinstitute, als Folge der mit der Stabilisierung zu
sammenhängenden Kreditnöte, schwer erschüttert. Das 
Geld wurde außerordentlich knapp, der Lebenshaltu,ngs
index stieg, Lohnkämpje waren die Folge. Aus dieser 
kritischen Zeit stammt der unten abgedruckte Bericht des 
Generalkommissärs Dr. Zimmerman. Im September 1925 
beschloß der Völkerbundrat, die Finanzkontrolle Oster
reichs ab 1. Januar 1920 einzuschränken und abzubauen. 
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Handbuch der Politik. Ur. Auflage. Band VI. 

Schreiben des österreichischen Gesandten in 
London an Herrn Lloyd George. 

London, 7. August 1922. 
Herr Ministerpräsident! 

Im Auftrage der österreichischen Regierung 
habe ich die Ehre, an Sie in Ihrer Eigenschaft 
als Präsident der interalliierten Konferenz die 
folgende Note zu richten, die ich Sie bitte zur 
Kenntnis der Staatsmänner bringen zu wollen, 
die an den Verhandlungen der Konferenz teil
nehmen. 

Die österreichische Regierung befindet sich 
in der Notwendigkeit, die ernstesten Entschei
dungen zu treffen. 

Im Laufe der letzten Tage hat die Repara
tionskommission endlich einige von den Objek
ten des österreichischen Besitzstandes freige
geben, um die Ausgabe einer auswärtigen An
leihe möglich zu machen. Aber die ausländischen 
Bankiers, die noch vor einem Jahre bereit waren, 
diese Anleihe zu bewilligen, erklären, daß ihnen 
das gegenwärtig unmöglich ist, da unter ihnen 
und im Publikum ein Zweifel an der Möglichkeit 
des weiteren Bestehens des, österreichischell 
Staates herrscht. Die Bankiers betrachten die 
von der österreichischen Regierung angebotenen 
Einnahmen als eine genügende finanzielle Ga
rantie für den verlangten Kredit; sie fordern in
dessen eine weitere Garantie, die nur von den 
Verbündeten Hauptmächten gegeben werden 
kann. Aus diesem Grunde bleibt der österreichi
schen Regierung nichts übrig, als durch das hier 
beigefügte Memorandum an die Mächte zu ap
pellieren und sie dringend zu bitten, teilweise 
die Garantie für die Anleihe zu übernehmen, 
für welche die österreichische Regierung Garan
tien anbietet, die von den Finanzsachverstän
digen als ausreichend anerkannt werden. 

Die Erfahrung der heiden letzten Jahre hat 
bewiesen, daß das Gleichgewicht des Budgets 
nur hergestellt werden kann, wenn damit gleich
zeitig die Stabilisierung der Währung einher
geht. Aus diesem Grunde beschäftigt sich Oster
reich gegenwärtig damit, aus seinen eigenen 
Mitteln eine neue Notenbank zu errichten, deren 
Kapital von den österreichischen Banken ge
liefert wird. Gleichzeitig werden die Einnahmen 
im Rahmen der Möglichkeit in Gold veran
schlagt; die bereits durch die Aufhebung der 
Unterstützungen für Nahrungsmittel herab
gesetzten Ausgaben werden noch weiter ver-
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ringert durch den bereits vollzogenen oder bevor
stehenden Verkauf derjenigen Staatsunterneh
mungen, die keinen Ertrag bringen, durch die 
Reorganisation des Eisenbahnwesens und des 
Postdienstes sowie durch eine Herabsetzung der 
Zahl der Staatsbeamten um wenigstens zehn 
Prozent. Um während der folgenden Monate das 
Defizit, das infolge der zunehmenden Entwertung 
der Krone rasch wächst, zu decken, wird eine 
innere Zwangsanleihe begeben werden. Die Re
gierung und das Parlament haben auf dem Wege 
der Gesetzgebung verfügt, daß die Hilfe des 
Drucks von Papiergeld nicht mehr zur Deckung 
der Staatsbedürfnisse herangezogen werden soll. 
Jedermann, der über die Sachlage unterrichtet 
ist, wird anerkennen, daß dieser bereits durch 
ein Gesetz festgelegte Finanzplan alle An
strengungen aufbietet, deren österreich im 
Augenblick fähig ist. 

Alles hängt also während des zur Durch
führung der. finanziellen Reformen erforder
lichen Zeitraumes von einer auswärtigen An
leihe ab, die österreich die Sicherheit gibt, daß 
es nicht mehr nötig haben wird, seine Zuflucht 
zum Druck von Banknoten zu nehmen, um die 
Bedürfnisse des Staates zu decken, ansonsten die 
finanziellen Reformen einen endgültigen Miß
erfolg erleiden würden. Eine neue Entwertung 
der Krone muß die unerläßlichen Ankäufe von 
Nahrungsmitteln und von Kohle im Auslande 
vollkommen unmöglich machen; sie muß zu 
sozialen Unruhen führen, die für den Frieden 
Mitteleuropas die ernsteste Gefahr darstellen 
und dem Bestande österreichs als unabhängiger 
Staat ein Ende machen. Mit jedem Tage, um 
den die Sicherung der Erlangung von auswär
tigen Krediten verzögert wird, wird es zweifel
hafter, ob die Maßnahmen, die von österreich 
zu seiner Rettung ergriffen worden sind, noch 
weiter durchführbar bleiben werden. 

Aus diesem Grunde bittet die österreichische 
Regierung die Mächte, sofort zu erklären, ob 
sie bereit sind, die teilweise Garantie einer öster
reichischen Anleihe von 15 Millionen Pfund zu 
übernehmen. 

Wenn gegen alle Erwartung sich auch diese 
letzte Hoffnung als trügerisch erweisen sollte, 
so müßte die österreichische Regierung in dem 
Bewußtsein, daß sie alle in ihrer Macht stehen
den Mittel - und diese stellen die allerstärkste 
Anspannung ihres Volkes dar - zur Rettung 
der Situation erschöpft hat, das österreichische 

Parlament zu außerordentlicher Tagung ein
berufen und in übereinstimmung mit ihm er
klären, daß weder die gegenwärtige Regierung 
noch irgendeine andere in der; Lage ist, die Ver
waltung des Staates weiterzuführen. Sie würde 
sich ferner gezwungen sehen, vor dem öster
reichischen Volke und der öffentlichen Meinung 
die Mächte der Entente für den Zusammenbruch 
eines der ältesten Zentren der Zivilisation im 
Herzen Europas verantwortlich zu machen und 
die künftigen Geschicke österreichs in die Hände 
dieser Mächte zu legen. 

Genehmigen Sie, usw. 
gez. Georg Franckenstein. 

Schreiben des Herrn Lloyd George an 
Baron Georg Franckenstein, 

österreichischen Gesandten in London. 

London, 15. August 1922. 

Herr Minister! 

In Bealitwortung Ihrer Noten vom 7. und 
13. August 1922, in denen Sie mich gebeten haben, 
ein Gesuch der österreichischen Regierung zum 
Zwecke der Erlangung einer teilweisen Garantie 
der Verbündeten Mächte für eine österreichische 
Anleihe zur Kenntnis der interalliierten Kon
ferenz zu bringen, habe ich die Ehre, Ihnen mit
zuteilen, daß ich diese Frage der Konferenz, 
die sich gestern nachmittag mit ihr beschäftigt 
hat, vorgelegt habe. 

Die Vertreter der Verbündeten Regierungen 
auf der Konferenz haben dieses Gesuch sehr 
aufmerksam geprüft und bei dieser Gelegenheit 
die Liste der von ihren Regierungen österreich 
bereits bewilligten Anleihen aufgestellt. Wie 
Sie wissen, haben die Verbündeten Regierungen 
seit dem Kriege österreich in sehr bedeutendem 
Umfange finanziell unterstützt. Die franzö
sische Regierung hat österreich ein Darlehen 
von etwa 3 500 000 Pfund gewährt und über
dies hat das französische Parlament in diesem 
Jahre einen Kredit von 55 000 000 Franks be
willigt. Die italienische Regierung hat Öster
reich bereits 280 000 000 Lire geliehen und das 
italienische Parlament hat kürzlich ein neuesDar
lehen von 70000000 Lire bewilligt. Großbritan
nien hat seinerseits österreich seit dem Kriege 
Darlehen im Gesamtbetrage von 12500000 Pfund 
gewährt. 
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Die sehr bedeutenden Summen scheinen leider 
nicht dazu beigetragen zu haben, die Finanzlage 
österreichs irgendwie dauernd zu bessern, viel
mehr hat sie sich seither nur noch verschlimmert. 

Der letzte im Frühjahr 1922 von Großbritan
nien bewilligte Kredit belief sich auf 2 Millionen 
Pfund; er wurde in der Hoffnung gewährt, daß 
er endlich dazu beitragen würde, die Zahlungs
fähigkeit österreichs wieder herzustellen. Die 
Lage, wie sie in Ihren beiden Noten dargestellt 
ist, zeigt indessen, daß auch diese Hoffnung sich 
nicht erfüllt hat. 

Die Vertreter der Verbündeten Regierungen 
sind also zu dem Schluß gelangt, daß es ihnen 
unmöglich ist, österreich irgend eine Hoffnung 
auf Erlangung einer abermaligen finanziellen 
Hilfe von seiten dieser Regierungen zu gestatten. 
Sie haben gleichwohl einenAntrag angenommen, 
dem zufolge die Lage österreichs zur Unter
suchung an den Völkerbund verwiesen wird, der 
einen Bericht erstatten soll; dem Völkerbund 
soll gleichzeitig mitgeteilt werden, daß nicht 
zu erwarten ist, daß die Verbündeten Mächte in
folge der schweren Belastung, die bereits auf 
ihren Steuerzahlern ruht, österreich eine neue 
Hilfe in finanzieller Hinsicht gewähren könnten, 
falls nicht etwa der Völkerbund im Stande sein 
sollte, einen Wiederherstellungsplan mit klar 
bestimmten Garantien, die die Sicherheit geben, 
daß neue Zahlungen zu einer merklichen Besse
rung der Lage führen und nicht verschwendet 
werden werden wie die früheren, in Vorschlag 
zu bringen, der die Finanzleute der verschiedenen 
Verbündeten Länder geneigt macht, österreich 
zu Hilfe zu kommen. Die Vertreter der Ver
bündeten Mächte haben diesen Beschluß zu 
ihrem lebhaften Bedauern gefaßt, und keines
wegs etwa aus Mangel an Sympathie für das 
österreichische Volk, aber sie sahen sich ge
zwungen, dem Umstande Rechnung zu tragen, 
daß ihre Länder als Folge des Krieges bereits 
mit erdrückenden Steuern belastet sind. Sie 
halten sich nicht für berechtigt, ihren bereits 
stark besteuerten Staatsangehörigen die Last 
neuer Verpflichtungen zugunsten österreichs 
aufzuerlegen, dem sie in den wenigen Jahren 
seit dem Kriege schon so beträchtliche Summen 
vorgeschossen haben, und zwar mit einem Er
gebnis, das ihren Hoffnungen so wenig entsprach. 

Genehmigen Sie, usw. 
gez. Lloyd George. 

Protokolle, enthaltend den Plan zur finan
ziellen Wiederaufrichtung Österreichs. 

Ausgearbeitet vom Rat und unterzeichnet in Genf 
am 4. Oktober 1922. 

Protokoll Nr. 1. 

Erklärung. 

Die Regierung Seiner Britischen 
Majestät, die Regierung der Fran
zösischen Republik, die Regierung 
Seiner Maj estät des Königs von Ita
lien und die Regierung der Tschecho
slowakischen R epu blik, 

Einerseits, 
Im Augenblick, wo sie es unternehmen, Öster

reich in seinem Werke der wirtschaftlichen und 
finanziellen Wiederherstellung zu helfen, 

Ausschließlich im Interesse österreichs und 
des allgemeinen Friedens handelnd sowie in 
übereinstimmung mit den Verpflichtungen, die 
sie bereits übernommen haben, als sie ein
willigten, Mitglieder des Völkerbundes zu wer
den, 

Erklären feierlich: 
Daß sie die politische Unabhängigkeit, die 

territoriale Unversehrtheit und die Souveränität 
Österreichs achten werden; 

Daß sie keinen besonderen oder ausschließ
lichen Vorteil wirtschaftlicher Art suchen wer
den, der diese Unabhängigkeit unmittelbar oder 
mittelbar zu gefährden geeignet wäre; 

Daß sie sich jeder Handlung enthalten werden, 
die dem Geiste der Konventionen zuwider sein 
könnte, die gemeinschaftlich zum wirtschaft
lichen und finanziellen Wiederaufbau Öster
reichs vereinbart werden sollen, oder die den 
Garantien abträglich sein könnte, welche die 
Mächte zur Wahrung der Interessen der Gläu
biger und der Garantiestaaten vereinbart haben 
werden; 

Und daß sie sich gegebenenfalls, um die 
Achtung dieser Grundsätze seitens aller Natio
nen zu gewährleisten, in Gemäßheit der Be
stimmungen des Paktes des Völkerbundes, sei 
es einzeln, sei es gemeinsam, an den Rat des 
BUD.des wenden werden, damit er die zu er
greifenden Maßnahmen erwägt, und daß sie sich 
den Entscheidungen des genannten Rates fügen 
werden. 
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Die Regierung der Bundesrepublik 
Österreich, 

Andererseits, 
Verpflichtet sich nach dem Wortlaut des 

Artikels 88 des Vertrages von Saint-Germain, 
ihre Unabhängigkeit nicht aufzugeben; sie wird 
sich j edel' Verhandlung und jeder ·wirtschaft
lichen oder finanziellen Verpflichtung enthalten, 
die diese Unabhängigkeit unmittelbar oder 
mittelbar zu gefährden geeignet wäre. 

Diese Verpflichtung steht nicht im Wider
spruch damit, daß Österreich vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Vertrages von Saint-Ger
main seine Freiheit auf dem Gebiete der Zoll
tarife und der Handels- oder Finanzabkommen 
sowie im allgemeinen für alles bewahrt, was sein 
Wirtschaftswesen oder seine Handelsbeziehun
gen betrifft, wobei indessen verstanden ist, daß 
sie seiner wirtschaftlichen Unabhängigkeit nicht 
durch Gewährung einer Sonderbehandlung oder 
ausschließlicher Vorteile Eintrag tun kann, die 
diese Unabhängigkeit zu bedrohen geeignet 
sind. 

Das gegenwärtige Protokoll bleibt zur Unter
zeichnung für alle Staaten offen, die ihm bei
treten wollen. 

Urkund dessen haben die Unterfertigten, zu 
diesem Zwecke gehörig bevollmächtigt, die 
gegenwärtige Erklärung unterzeichnet (Proto
koll I). 

Gefertigt zu Genf in einem einzigen Exem
plar, das im Sekretariat des Völkerbundes nie
dergelegt bleibt und von ihm sofort registriert 
werden wird, am vierten Oktober eintausend
neunhundertundzweiundzwanzig. 

gez. Balfour gez. Seipel 
G. Hanotaux 
Imperiali 

{
Kremar' 
Pospisil 

Für die richtige Abschrift: 
Direktor der juristischen Abteilung des Sekre

tariates des Völkerbundes. 

Protokoll NI'. n. 
Um Österreich in seinem Werke der wirt

schaftlichen und finanziellen Wiederherstellung 
zu helfen, haben die britische, die französische, 
die italienische, die tschechoslowakische und die 
österreichische Regierung einstimmig die fol
genden Verfügungen getroffen: 

Artikel 1. 
Die österreichische Regierung soll unter der 

Garantie, die sich aus der gegenwärtigen Kon
vention ergibt, die notwendige Menge von Wert
papieren schaffen dürfen, um eine Barsumme 
zu erzielen, die im Höchstbetrage 650 Millionen 
Goldkronen entspricht. Das Kapital und die 
Zinsen der so ausgegebenen Titel werden von 
allen Steuern, Gebühren oder Auflagen zugunsten 
des österreichischen Staates befreit. 

Artikel 2. 
Die Kosten der Emission,der Verhandlungen, 

der Auslieferung werden zu dem im vorher
gehenden Artikel festgesetzten Anleihekapital 
hinzugefügt. 

Artikel 3. 
Die Verzinsung und die Amortisierung der 

Anleihe wird mittels einer Annuität gesichert, 
die aus den Einkünften geleistet wird, die nach 
den im Protokoll NI'. III enthaltenen Bestim
mungen als Garantie dieser Anleihe dienen. 

Artikel 4. 
Der Ertrag dieser Anleihe soll nur unter der 

Aufsicht des Generalkommissärs verwendet 
werden können, der vom Rate des Völkerbundes 
und gemäß den von der österreichischen Regie
rung übernommenen und im Protokoll Nr. III 
enthaltenen Verpflichtungen ernannt wird. 

Artikel 5. 
Die britische, die französische, die italienische 

und die tschechoslowakische Regierung verpflich -
ten sich, ohne Nachteil für die anderen Regie
rungen, die der gegenwärtigen Konvention bei
treten sollten, ihre Parlamente unverzüglich um 
die Ermächtigung zu ersuchen - vorbehaltlich 
der Genehmigung des Protokolls NI'. III durch 
das österreichische Parlament und der Annahme 
der in Artikel 3 jenes Protokolls vorgesehenen 
Gesetze durch dieses Parlament - den Annui
tätendienst dieser Anleihe bis zu einem Höchst
betrag von 84 Prozent zu garantieren, der nach 
besonderen Vereinbarungen zwischen den Be
teiligten aufzuteilen ist. 

Artikel 6. 
Jede der vier Regierungen soll berechtigt sein, 

einen Vertreter für das Kontrollkomitee zu er
nennen, dessen Befugnisse durch die folgenden 
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Bestimmungen festgelegt werden. Jeder dieser 
Vertreter soll über zwanzig Stimmen verfügen. 
Die Regierungen, welche die Garantie für den 
durch die Garantie der britischen, französischen, 
italienischen und tschechoslowakischen Regie
rung nicht gedeckten Rest der Annuität über
nehmen, sollen ebenfalls berechtigt sein, entweder 
jede einen Vertreter zu ernennen oder sich über 
die Ernennung von gemeinsamen Vertretern zu 
verständigen. Jeder Vertreter soll für den Bruch
teil von 1% der von seiner Regierung über
nommenen Garantie eine Stimme haben. 

Artikel 7. 
Die Art und Weise der Anwendung der Ga

rantie, die Anleihebedingungen, Emissionspreis, 
Zinsfuß, Amortisierung, Kosten der Emission, 
der Verhandlungen und der Auslieferung müssen 
dem Kontrollkomitee der Garantiestaaten zur 
Genehmigung unterbreitet werden. Die Höhe 
der Annuität, die zur Verzinsung und Amorti
sierung der Anleihe notwendig ist, soll ebenfalls 
der Genehmigung des Kontrollkomitees bedür
fen. Jeder Anleiheplan der österreichischen Re
gierung, außerhalb der Bedingungen des im Pro
tokoll NI'. III erwähnten Programms, muß dem 
Kontrollkomitee zur vorherigen Genehmigung 
vorgelegt werden. 

Artikel 8. 
Das Kontrollkomitee wird die Bedingungen 

festsetzen, unter denen die Zahlungen der Re
gierungen erfolgen sollen, wenn die Garantie 
wirksam werden sollte, sowie auch die Art un d 
Weise der entsprechenden Rückzahlung. 

Artikel 9. 
In den Grenzen der Emissionsverträge soll die 

österreichische Regierung das Recht haben, mit 
Zustimmung des Kontrollkomitees eine Kon
version der Anleihe vorzunehmen, sie soll auf 
Ersuchen des Kontrollkomitees verpflichtet sein, 
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 

Artikel 10. 
Das Kontrollkomitee soll das Recht haben, 

die Aufstellung von Ausweisen und periodischen 
Rechnungen oder alle sonstigen Auskünfte 
dringlicher Art über die Verwaltung der als 
Pfand für die Garantie dienenden Einnahmen 
zu fordern; es soll dem Generalkommissär die 
Anderungen in der Verwaltung und die Ver-

besserungen, die ihre Ertragsfähigkeit zu steiG 
gern geeignet wären, bezeichnen können. Die 
Anderungen der Tarife bei diesen Einnahme
quellen, die deren Gesamt-Mindestertrag, in 
Gold berechnet, so wie er vor der Ausgabe der 
Anleihen behufs Deckung der notwendigen An
nuitäten festgesetzt werden wird, zu verringern 
geeignet wären, müssen dem Kontrollkomitee 
zur vorherigen Genehmigung vorgelegt werden. 
Das gleiche gilt von den Entwürfen für Kon
zessions- oder Pachtverträge, die diese Ein
nahmen berühren. 

Artikel 11. 
Für den Fall, daß der Ertrag der verpfändeten 

Einkünfte unzureichend sein und die Gefahr 
drohen sollte, daß die Garantie der Mächte in 
Anspruch genommen werden müßte, soll das 
Kontrollkomitee die Verpfändung anderer hin
reichender Einkünfte fordern dürfen, um den 
Annuitätendienst zu decken. 

J edel' Vertragsentwurf, der den Bestand· des 
österreichischen Staatsbesitzes wesentlich zu 
verändern geeignet ist, soll dem Komitee drei 
Wochen, ehe er endgültig wird, mitgeteilt wer
den. 

Artikel 12. 
Das Kontrollkomitee tritt in pestimmten 

Zwischenräumen zu den von ihm selbst fest
gesetzten Zeiten zusammen, und zwar vorzugs
weise am Sitze des Völkerbundes. Es kann nur 
mit dem Generalkommissär verkehren; dieser 
soll den Tagungen des Kontrollkomitees bei
wohnen oder sich vertreten lassen. Die Be
schlüsse des Komitees werden mit einfacher 
Mehrheit der vertretenen Stimmen gefaßt, doch 
soll für die Beschlüsse nach den Artikeln 7 und 
9 eine Zweidrittelmehrheit der vertretenen 
Stimmen erforderlich sein. 

Das Kontrollkomitee soll auf einen von we
nigstens zehn Stimmen unterstützten Antrag zu 
einer außerordel1tli"bi'>n TaiSung einberufen wer
den. 

Artikel 13. 
Das Kontrollkomitee und jedes seiner Mit

glieder kann alle Auskünfte und Aufklärung~n 
über die Ausarbeitung des Programms für dIe 
finanziellen Reformen und über seine Durch
führung fordern. Das Komitee kann dem 
Generalkommissär alle Bemerkungen mitteilen 
und ihm alle Vorstellungen machen, die als not-
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wendig zur Wahrung der Interessen der garan
tierenden Regierungen anerkannt werden .. 

Artikel 14. 
Im Falle eines Mißbrauches kann das Kon

trollkomitee und jeder garantierende Staat eine 
Berufung beim Rate des Völkerbundes einlegen, 
der sich unverzüglich darüber äußern soll. 

Artikel 15. 
Im Falle einer strittigen Auslegung dieses 

Protokolls werden die Parteien das Gutachten 
des Rates des Völkerbundes annehmen. 

Urkund dessen haben die Unterfertigten, zu 
diesem Zwecke gehörig bevollmächtigt, das 
gegenwärtige Protokoll unterzeichnet. 

Gefertigt zu Genf in einem einzigen Exemplar, 
das im Sekretariat des Völkerbundes niedergelegt 
bleibt und von ihm sofort registriert werden 
wird, am vierten Oktober eintausendneunhun
dertundzwei undzwanzig . 

gez. Balfour gez. Seipel 
G. Hanotaux 
Imperiali 

{
Krcmar 
Pospisil 

Für die richtige Abschrift: 
Direktor der juristischen Abteilung des Sekre

tariates des Völkerbundes. 

Protokoll NI'. III 
(enthält die verpflichtende Erklärung der öster

reichischen Regierung, gez. Sei p el). 

Dreiundzwanzigster Bericht des General~ 
kommissärs des Völkerbundes für Österrflich. 

(Zeit vom 15. Oktober bis 15. November 1924) 
Fünfter Monat der vierten Etappe. 

J. EinleitUllg. 

Ich beehre mich, dem Völkerbundratemeinen 
dreiundzwanzigsten Monatsbericht über die Zeit 
vom 15. Oktober bis 15. November 1924 vor
zulegen. 

Das wichtigste Ereignis dieses Zeitraumes 
ist die vor kurzem ausgebrochene politische 
Krise, die die Aufmerksamkeit nicht nur der 
österreichischen Öffentlichkeit, sondern auch 
des Auslandes auf sich gelenkt hat. 

Den Ausgangspunkt dieser Krise bildete ein 
wegen Gehaltsforderungen entstandener Streik 

bei den Bundesbahnen; die tiefer liegenden Ur
sachen müssen aber in den Schwierigkeiten ge
sucht werden, welche die Regierung bei Lösung 
des Sanierungsproblems vorauszusehen glaubte. 
Da die Regierung, an ihrer Spitze Bundeskanz
ler Monsignore Seipel, den Zeitpunkt für ge
kommen erachtete, um die Lage zu klären und 
Garantien für die schleunige Durchführung 
der erforderlichen Maßnahmen zu erlangen, so 
zögerte ·sie nicht, ihre Demission mit der Er
klärung anzubieten, daß sie nur dann auf ihrem 
Posten verbleiben könne, falls ihr jene volle 
und vorbehaltlose Unterstützung zugesichert 
würde, deren sie seitens der Politiker im Natio
nalrate und in den Ländern bedürfe. 

Monsignore Seipel ist neuerlich zum Bundes
kanzler designiert worden; seine politischen 
Verhandlungen dauerten bis zum 15. November, 
obgleich der Ausstand der Eisenbahner beendet 
war. Die Ursachen dieses Aufstandes und seine 
Beilegung, die Umstände, die zur Regierungs
krise geführt haben, und die darauf folgenden 
Verhandlungen sollen den Gegenstand eingehen
der Besprechungen bilden. 

A. Der Eisenbahnerstreik. 
Wie ich bereits Gelegenheit hatte, dem 

Völkerbunde mitzuteilen (siehe meinen neun
zehnten Bericht), bewilligte die Regierung im 
Juni dieses Jahres den Bundesangestellten eine 
Erhöhung ihrer Bezüge. Gleichzeitig leitete die 
Generaldirektion der Bundesbahnen Verhand
lungen mit den Vertretern ihrer Angestellten 
ein. Nach Auffassung der Generaldirektion war 
die Besoldungsreform an die Revision gewisser 
Dienstvorschriften gebunden, die im Gesetze 
über die Kommerzialisierung der Bundesbahnen 
(Gesetz vom 19. Juli 1923 über die Bildung eines 
Wirtschaftskörpers "Österreichische Bundes
bahnen", § 4, Absatz 2, siehe den Wortlaut 
in Anlage II meines achten Berichtes) vorge
sehen war. Die Generaldirektion hatte nämlich 
die Absicht, die individuellen Leistungen der 
einzelnen Angestellten zu erhöhen, auf diese 
Weise die Zahl der Angestellten zu verringern 
und sich durch eine Politik der Ersparungen 
die zur Gehaltsregelung erforderlichen Mittel 
zu verschaffen. 

Die Generaldirektion wünschte, ebenso wie 
es die Bundesregierung getan hatte, bei Neu
regelung der Bezüge die Automatik zu besei
tigen, die zwischen den Bezügen und dem Index 
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der Lebenshaltung bestand. Die steigenden 
Indexziffern, die sich von 109·5 im Mai 1924 
auf 121· 4 im Monate November erhöht hatten 
(im September 1922 100, die Einzelheiten siehe 
im Kapitel IV des Berichtes), machten es jedoch 
schwierig, eine geeignete und befriedigendeFormel 
zu finden. Anderseits mahnte die finanzielle 
Lage der Unternehmung zu großer Vorsicht, 
weil der Güterverkehr während der aufsteigen
den Bewegung des Index der Lebenshaltung 
beträchtlich zurückgegangen war. 

Unter solchen Umständen führten die Ver
handlungen zwischen Generaldirektion und Per
sonal zur Krise, die den Ausbruch des Streiks 
am 8. November herbeiführte. Der Präsident 
der Verwaltungskommission, Herr Dr. Günther, 
der seit einem Jahre die Sanierung der Eisen
bahnen leitete, gab seine Demission, nachdem 
er festgestellt hatte, daß zu Bedingungen, 
welche die erfolgreiche Beendigung des be
gonnenen Werkes gewährleisten, eine Einigung 
nicht zustandegebracht werden könne. 

Seine Demission wurde nicht' angenommen, 
sie zog aber jene der Regierung nach sich, da 
der Bundeskanzler sowie die übrigen Mitglieder 
der Regierung der Meinung waren, das Sanie
rungswerk würde in seiner Gesamtheit undurch
führbar, wenn nach Ansicht des Präsidenten 
Günther die Reorganisierung der Bundesbah
nen gefährdet sei. 

In den auf den Streikbeschluß und die Demis
sion des Kabinetts folgenden Tagen hielt die 
Generaldirektion der Bundesbahnen den Kon
takt mit den Organisationen der Streikenden 
aufrecht. Dem Präsidenten Dr. Günther ge
lang es auch, nach einigen Tagen ein Abkommen 
auf neuen Grundlagen abzuschließen. Auf Grund 
dieses Abkommens werden dem Personal Teue
rungszulagen für das Jahr 1924 gewährt (ins
gesamt 42 Milliarden Papierkronen oder 3 Mil
lionen Goldkronen). Für das Jahr 1925 ist eine 
Besoldungsreform in Aussicht genommen, deren 
jährliche Mehrkosten über 100 Milliarden Papier
kronen betragen werden. Das Personal verpflich
tet sich, an der Abänderung der oben erwähnten 
Dienstvorschriften mitzuarbeiten. Die Automatik 
zwischen den Gehalten und Pensionen und der 
Indexbewegung ist nicht beseitigt worden, doch 
wird die unmittelbare Beziehung zwischen die
sen beiden Bewegungen nicht aufrechterhalten. 

Die auf diese Weise dem Budget der Bundes
bahnen auferlegten Lasten scheinen gewisse 

Bedenken über die Herstellung des Gleichge
wichtes zwischen Ausgaben und Einnahmen 
der Unternehmung zu rechtfertigen. In meinem 
letzten Berichte (zweiundzwanzigster Bericht) . 
nahm ich Gelegenheit, meinem Zweifel über die 
Möglichkeit Ausdruck zu verleihen, verschiedene 
andere Ausgaben den Bundesbahnen anzulasten. 
Es handelte sich dabei um Leistungen an den 
Bund, die gewisse Bundesausgaben kompen
sieren und damit ermöglichen sollten, das Budget 
innerhalb der Grenzen zu halten, denen die 
Regierung in der Genfer Vereinbarung vom 
September 1924 zugestimmt hatte. Wenn nun 
neue und beträchtliche Ausgaben, wie die 
durch das Abkommen zur Beendigung des Streiks 
verursachten, die Ausgaben der Bundesbahnen 
weiter vermehren, so wird die Möglichkeit, den 
derzeit noch auf dem Papier stehenden Bud
getentwurf zu verwirklichen, zu einer noch· 
mehr bestrittenen Frage. 

B. Die Regierungskrise. 

Während die Krise bei den Bundesbahnen 
wenigstens vorläufig abgeschlossen ist, befindet 
sich die Regierung noch immer "in statu demis
sionis". Dies zeigt, daß die Ursachen· dieser 
Kabinettskrise viel tiefer liegen, als es im ersten 
Augenblick den Anschein hatte. Vom Bundes
präsidenten der Republik mit der Fortführung 
der laufenden Geschäfte betraut, berief der 
Bundeskanzler den Nationalrat, um eine neue 
Regierung zu wählen. Monsignore Seipel wurde 
vom Hauptausschuß des Nationalrates desi
gniert, das neue Kabinett zu bilden. Er lehnte 
die übernahme aieser Aufgabe zwar nicht ab, 
machte aber hinsichtlich seiner Rückkehr ge
wisse Vorbehalte. Seiner Ansicht nach kann 
der rasche und endgültige Erfolg des Sanierungs
werkes nur gewährleistet werden, wenn gewisse 
grundlegende Vorbedingungen geschaffen werden. 
Eine der wichtigsten bisher zu Tage getretenen 
Schwierigkeiten liegt in dem Verhältnis des 
Bundes zu den Ländern. In der Absicht, eine 
Grundlage für die Einigung zu finden, hat der 
Bundeskanzler die Landeshauptleute nach Wien 
berufen. Im Verlaufe dieser überaus wichtigen 
Konferenz zeigte es sich, daß die Schwierig
keiten ihre Ursache in drei Fragen haben: 

1. An die Selbstverwaltungskörper ge
sch uldete Rücksstände aus den Ertrags
anteilen. 
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In meinem sechzehnten Berichte habe ich 
den Völkerbundrat auf den Umstand aufmerk
sam gemacht, daß die Bundesverwaltung nicht 
allen Ansprüchen der Selbstverwaltungskörper 
aus dem Titel der Ertragsanteile an gewissen 
Bundessteuern nachkommen konnte. Die Rück
stände aus diesem Titel sind seit -der Zeit, den 
der sechzehnte Bericht behandelt, bedeutend 
angewachsen und scheinen gegenwärtig insge
samt mehr als 600 IVIilliarden Papierkronen 
zu betragen. Das Bundesministerium für 
Finanzen behauptet anderseits, Forderungen in 
der Höhe von ungefähr 400 Milliarden Papier
kronen gegen die Selbstverwaltungskörper zu 
haben. 

Der Bundesminister für Finanzen war daher 
der Ansicht, daß die Kompensation dieser For
derungen des Bundes mit den Rückständen aus 
den Ertragsanteilen der beste Weg sei, um zu 
einer Einigung zu gelangen. Ein Teil des zu
gunsten der Selbstverwaltungskörper verblei
benden Restes, nämlich 150 Milliarden Papier
kronen, sollte im nächsten Jahre flüssig gemacht 
werden; dieser Betrag ist auch wirklich im 
Budgetentwurf 1925 in den Ausgaben einge
stellt. Der Standpunkt des Bundesministers 
für Finanzen hat jedoch in der Konferenz der 
Landeshauptleute den lebhaftesten Wider
spruch hervorgerufen. Mehrere Landesverwal
tungen scheinen auf der vollen und sofortigen 
Zahlung der ihnen gebührenden Beträge zu 
bestehen, so daß man vor einem sehr ernst
haften Probleme steht. Bleibt die Regierung 
bei ihrer Auffassung und weigert sie sich, den 
Ländern diese Beträge oder mindestens einen 
den im Budgetentwurf vorgesehenen Betrag 
übersteigenden Teil dieser Summen auszufolgen, 
so ist ein Konflikt unvermeidlich. Gibt ander
seits der Minister den Forderungen der Länder 
und Gemeinden in einem weiteren Ausmaße 
Folge, so muß er notgedrungen die Grenzziffern 
überschreiten, denen die Regierung im ver
flossenen September in Genf zugestimmt hat. 

2. Die Reform des Finanzverfassungs
gesetzes betreffend die finanziellen 
Beziehungen zwischen Bund und Selbst
verwal tung sk örp ern. 

Unter den übrigen Reformmaßnahmen, zu 
denen der Bundeskanzler die Landeshaupt
leute bewegen will, muß die Reform des F in an z
verfassungsgesetzes als die wichtigste an
gesehen werden. Der Sinn der vom Bundes-

kanzler in Aussicht genommenen Reform geht 
dahin, der Bundesgewalt künftig einen größeren 
Einfluß auf die Steuerpolitik der Selbstver
waltungskörper einzuräumen. Dem Bundes
minister für Finanzen steht gegenwärtig nur 
ein Vetorecht gegen jede von einem Landtage 
beschlossene fiskalische Maßnahme zu. Wird 
dieses Vetorecht ausgeübt, so kann der Landtag 
den Beschluß neuerlich fassen, worauf der 
Streitfall vor eine gemischte, aus Mitgliedern 
des Nationalrates und des Bundesrates gebildete 
Kommission, das heißt, vor ein Forum poli
tischer Natur, gebracht wird. Dieses System 
bedeutet eine quasi absolute Unabhängigkeit 
der Länder auf dem Gebiete der Besteuerung. 
Nach der vorgeschlagenen Reform wäre künftig 
jedes von einem Landtage beschlossene Steuer
gesetz dem Bundesministerium für Finanzen 
also einem Organe mehr administrativen 
Char.akters, zur Genehmigung vorzulegen, 
Der dieser von der Regierung vorgeschlagenen 
Reform zugrundeliegende Gedanke besteht darin 
eine logischere und konzentriertere Steuerpolitik 
zu betreiben, die Steuerbelastung auf die ver
schiedenen Wirtschaftskräfte, welche sie zu tragen 
haben, in geeigneter Weise zu verteilen und 
eine allzu drückende Vermehrung der gesamten 
Steuerlast zu vermeiden. Die Bemühungen in 
verschiedenenN achbarstaaten, ihre Produktions
kräfte zu entlasten, geben dieser Frage besondere 
Bedeutung. Es ist am Platze, in diesem Zusam
menhange an die folgende Stelle des gemein
samen Berichtes zu erinnern, den das Finanz
komitee und der Generalkommissär im Sep
tember 1924 an den Völkerbund gerichtet 
haben: 

"Wir möchten noch hinzufügen, daß unse
rer Meinung nach die finanzielle Stabilität 
Osterreichs erst dann als dauernd anzusehen 
sein wird, wenn die finanziellen Beziehungen 
des Bundes zu den Ländern und Gemeinden 
den Gegenstand einer ausgiebigen Reform 
gebildet haben." 
Es scheint, daß die Länder in dieser :Frage 

der Regierung hartnäckigen Widerstand leisten 
werden. 

3. Die Verwaltungsreform. 
In meinem achtzehnten Berichte konnte ich 

dem Völkerbundrate Einzelheiten der Gesetz
entwürfe über gewisse Verwaltungsreformen 
mitteilen. Ich betonte aber trotz der Bedeut
samkeit der vorgeschlagenen Reformen bei 

i 
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dieser Gelegenheit, daß man die Frage der 
Verschmelzung d,er Bundesverwaltung 
mit jener der Länder in den Landes
regierungen beiseite gelassen hatte. Gerade 
diese Frage (vergleiche auch Punkt 6 der An
lage II zur Genfer Vereinbarung) gab im Ver
laufe der Konferenz der Regierung mit den 
Landeshauptleuten Anlaß zu Kontroversen: 
Soll die Vereinigung durch Erweiterung der 
Befugnisse der Bundesregierung oder durch Ver
länderung der in den Ländern bestehenden 
Bundesorgane vorgenommen werden 1 Ist in 
Fällen der Doppelverwaltung die Bundesver
waltung oder die Landesverwaltung zu besei
tigen ~ Der Völkerbund ist nicht berufen, in dem 
Widerstreite der zentralistischen und dezentra,
listischen Bestrebungen Stellung zu nehmen. 
Das Sanierungswerk unmittelbar berührt nur 
die finanzielle Auswirkung der Reform, das 
heißt die Verminderung' der fiskalischen Ge
samtbelastung der Bevölkerung; in diesem 
Sinne muß auch eine Lösung gefunden werden. 

Der Konflikt wegen der obgenannten Fragen 
war am 15. November noch nicht abgeschlossen. 
Trotz der Ankündigung des Bundeskanzlers, 
daß er seine neue Berufung nicht annehmen 
werde, falls ihm nicht Garantien für die Rege
lung dieser Fragen gegeben würden, gelang es 
ihm nicht, die Landeshauptleute umzustimmen. 
Die wegen des Streiks bei den Bundesbahnen 
ausgebrochene Regierul1gskrise hat noch kein 
Ende gefunden, obzwar der Streik selbst seither 
beigelegt wurde. 

II. Durchführung des Reformprogrammes. 

A. Die Genfer Vereinbarung. 

Ich habe dem Völkerbundrate in meinem 
22. Berichte die von der Regierung getroffenen 
Maßnahmen aufgezählt, welche die Durchfüh
rung der in der Genfer Vereinbanmg namhaft 
gemachten Reformen vorbereiten. (Der Wort
laut der Vereinbarung ist in Anlage VIII meines 
21. Berichtes enthalten). 

Herabsetzung "der Bankensteuern. 
(Siehe Punkt 2 der Anlage I zur Vereinbarung). 
Unter den Reformmaßnahmen ist die Schaffung 
eines Geldmarktes von ausschlaggebender Be
deutung. (Siehe den 21. Bericht). Um die Ein
lagen bei den Privatbanken zu vermehren, hatte 
das Finanzkomitee des Völkerbundes die Frage 

der Herabsetzung der Spesen, welche die Depo
nenten zu tragen haben, untersucht. Durch 
Gesetz vom 29. Oktober 1924 ist die Banken
Umsatzsteuer, welche die Kommittenten zu 
tragen haben, auf ein Hundertstel ihres gelten
den Ausmaßes herabgesetzt worden. Um Aus
landsguthaben heranzuziehen, wurde auch die 
Valuten-Umsatzsteuer auf ein Fünfzigstel er
mäßigt. Gleichzeitig gelang es dem Finanz
minister, die Banken zur Herabsetzung der 
Kommissionsgebühren und Spesen, die sie ihren 
Kommittenten berechnen, zu bewegen. Leider 
ist eine ausgiebige Verminderung dieser Spesen 
solange nicht möglich, als nicht auch der Ver
waltungsapparat der Banken eine Vereinfachung 
erfahren haben wird. In der Absicht, die Re
organisation der Verwaltung der Banken in 
diesem Sinne zu erleichtern, gestattet das vor
genannte Gesetz die Abstattung der Banken
steuern durch Zahlung eines Pauschalbetrages 
dessen Höhe von dem Bundesministerium für 
Finanzen und den Banken einvernehmlich fest
gesetzt werden wird. Diese Einhebungsart be
freit die Banken künftig von der N otwendig
keit, bei jedem einzelnen Geschäftsfalle kom
plizierte Verrechnungen anzustellen und für 
diese Zwecke ein vermehrtes Personal zu halten. 

Ausgabe von Industrieobligationen. 
(Siehe Punkt 10 der Anlage I zur Vereinbarung.) 
Die Schaffung eines Geldmarktes bezweckt 
in erster Linie der Industrie die Kreditbeschaf
fung zu erleichtern. Das Finanzkomitee des 
Völkerbundes hat im Laufe der Wiener Sep
tember-Enquete dieser Frage besondere Auf
merksamkeit gewidmet. Der österreichischen 
Regierung ist auch in der Genfer Vereinbarung 
empfohlen worden, "die zur Erleichterung der 
Ausgabe von .. Obligationen notwendigen steuer
gesetzlichen Anderungen vorzunehmen" (Punkt 
10 der Vereinbarung). Der Nationalrat hat 
gleichzeitig mit dem Gesetze über die Banken
steuern den Maßnahmen zugestimmt, die zur 
Durchführung dieses Ratschlages notwendig 
sind. Bei vor Ende 1926 ausgegebenen Obli
gationl'lfi dürfen die Gebühren 3 % des Anleihe
betrages nicht übersteigen, die Kuponsteuer 
wird auf 2 %'ermäßigt. Für die Form, in welcher 
diese Emissionen vorgenommen werden, wird 
an zwei verschiedene Methoden gedacht. Die
j enigen österreichischen Industrien, die sich 
internationalen Rufes erfreuen, können sich 
unmittelbar an das ausländische Kapital wenden; 
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-die große Mehrzahl der Industrieunterneh
mungen wird aber genötigt sein, die Hilfe 
österreichischer Banken in Anspruch zu nehmen. 
Nach dem in dem votierten Gesetze vorgesehe
nen Vorgange sollen diese industriellen U nter
nehmungen gegen grundbücherliche Sicherstel
lung Darlehen unmittelbar von Wiener Banken 
erhalten. Die Banken können ihrerseits Obli
gationen auf den ausländischen Märkten emit
tieren. Gewisse Industrien scheinen noch einen 
dritten Weg einschlagen zu wollen; sie beab
sichtigen, sich an einen ausländischen Treu
händer (eine Bank) zu wenden; der ihre Obli
gationen übernehmen würde, um unter Garantie 
der Gesamtheit dieses Titres Industriebons zu 
plazieren. 

Goldbilanzen (Punkt 11 der Anlage I zur 
Vereinbarung). Um den Darlehensgebern eine 
sichere Bewertungsgrundlage zu liefern, scheint 
die Einführung der Goldbilanzen unentbehrlich 
zu sein. Obgleich sich diese Reform noch im 
Vorbereitungsstadium befindet, scheint doch 
eine Meinungsverschiedenheit über das zu wäh
lende System zu bestehen. Die einen empfehlen 
ein obligatorisches System unter öffentlicher 
Kontrolle; die anderen sehen lieber ein System 
ohne staatliche Kontrolle, das den Unterneh
mungen große Freiheit läßt. Nach dem zweiten 
Systeme würden die neuen Bilanzen von der 
Generalversammlung der Aktionäre genehmigt 
werden, wobei die Minorität ein Rekursrecht 
vor ordentlichen Gerichten oder im Verwal
tungswege ausüben könnte. 

Hera bsetzungder Körperschaftssteuer. 
(Siehe Punkt 2 der Anlage I zur Vereinbarung.) 
Das Finanzkomitee des Völkerbundes wollte 
die Kreditunterlagen der Industrieunterneh
mungen nicht nur durch die Einführung der 
Goldbilanzen, sondern auch durch Erhöhung 
des Reinertrages verbessern. Nach Ansicht 
dieses Komitees war die Vorbedingung hiezu 
die Herabsetzung der Körperschaftssteuer. Die 
Regierung hat daher dem Nationalrate einen 
Gesetzentwurf, betreffend die Herabsetzung 
dieser Steuer auf 25% des Reinertrages vorge
legt. Bei Berücksichtigung der Zuschläge, die 
gegenwärtig in Geltung sind und für die im 
Gesetzentwurfe keine Grenze fixiert wird, würde 
die Steuer höchstens 28% gegenüber dem gegen
wärtigen Maximum von 4.5% betragen (siehe 
meinen 18. Bericht). Nach dem Gesetzentwurfe 
würde die vorgeschlagene Steuerermäßigung 

schon dem Ertrage des Jahres 1924 zugute 
kommen. 

Freiheit des Devisenhandels (Punkt 13 
der Anlage I zur Vereinbarung). Unter den 
vom Finanzkomitee des Völkerbundes emp
fohlenen Maßnahmen verdient die Wiederher
stellung der Freiheit des Devisenhandels be
sondere Beachtung. Die Regierung hat sich 
vom Nationalrate ein Gesetz über die Bestra
fung von übertretungen der Devisenvorschriften 
votieren lassen. In Hinkunft kann das Straf
verfahren wegen solcher übertretungen nur 
auf Antrag der Österreichischen Nationalbank 
eingeleitet werden. Da diese Regelung die Un
sicherheit, unter der der Devisenhandel noch 
immer leidet, mehr oder weniger fortbestehen 
läßt, habe ich dem Bundesminister für Finanzen 
mitgeteilt, daß ich dieses Gesetz nicht als aus
reichende Durchführung des in Rede stehenden 
Punktes der Vereinbarung ansehen könne. 

Schaffung eines engeren Exekutiv
komitees bei der Nationalbank (Punkt 15 
der Anlage I zur Vereinbarung). Die General
versammlung der Österreichischen National
bank beschloß am 6. November 1924 die zur 
Schaffung eines engeren Exekutivkomitees er
forderliche Statutenänderung. An die Bildung 
dieses Komitees konnte bis jetzt nicht ge
schritten werden, weil das die Änderung des 
Statuts genehmigende Gesetz vom Nationalrat 
noch nicht beschlossen worden ist. 

Steuerwechsel (Punkt 5 der Anlage I zur 
Vereinbarung). Dem Rat des Finanzkomitees 
wegen der Steuerwechsel folgend, hat der Bundes
minister für Finanzen am 16. Oktober verordnet, 
daß Zollwechsel und gewisse andere Steuer
wechsel künftig nicht mehr als kassenmäßige 
Bareinnahmen behandelt werden dürfen. (Ver
gleiche auch das Novemberprealable, 3. Kap. 
dieses Berichtes.) 

B. Bundesrechnungsabschluß der 
Republik Österreich für 1923. 

Der Rechnungshof hat vor kurzem den end
gültigen Rechnungsabschluß für das Jahr 1923 
beendet. Die Bedeutung dieser Arbeit, die mit 
allen Einzelheiten in einem umfangreichen 
Bande veröffentlicht wird, darf nicht unter
schätzt werden. Zum ersten Male seit dem Be
stehen der Republik Österreich konnte der 
Rechnungsabschluß auf Grundlage einer sta-
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bilen Währung aufgestellt werden. Die ver
schiedenen Ziffern sind daher untereinander 
vergleichbar und können als Ausgangspunkt 
für die Prüfung künftiger Rechnungsabschlüsse 
dienen. Da jedoch die Ergebnisse dieses Rech
nungsabschlusses für das Jahr 1923 einen 
Vergleich mit jenen der vorangegangenen Jahre 
- die in einer Zeit andauernder Entwertung 
der Krone aufgestellt worden sind - nicht zu
lassen, ist es schwierig, die individuelle Bedeutung 
der mitgeteilten Ziffern einzuschätzen. Auch 
vom Standpunkt des Wiederaufbaues ist der 
von dem Rechnungshofe aufgestellte Rech
nungsabschluß vOn höchstem Interesse. Das 
ganze System der Budgetkontrolle beruht näm
lich auf Monatsvoranschlägen und monatlichen 
Rechnungsabschlüssen, die vom Bundesmini
sterium für Finanzen aufgestellt werden; die 
monatlichen Rechnungsabschlüsse können 
selbstverständlich nicht die endgültigen Er
folge darstellen; sollen sie aber einen gewissen 
Wert haben, so dürfen sie nicht zu große Unter
schiede gegenüber dem endgültigen, vom Rech
nungshofe ausgearbeiteten Rechnungsabschluß 
aufweisen. Bedauerlicherweise sind sehr be
trächtliche Differenzen festzustellen. Da der 
Rechnungshof und das Bundesministerium für 
Finanzen von verschiedenen Systemen aus
gehen, sind sie zu Resultaten gelangt, welche 
schwer vergleichbar sind. 

Nach den zwölf monatlichen Rechnungsab
schlüssen des Jahres 1923, die mir vom Bundes
minister für Finanzen mitgeteilt wurden, betrug 

Papierkronen 
das Gesamtdefizit des Jahres . . . 1579 Milliarden 

(Siehe meinen 15. Bericht.) 
Nach gewissen Richtigstellungen 

wurde ein Defizit errechnet von - 1703 
(Siehe meinen 16. Bericht.) 

während ich in diesem Jahre einen 
Betrag von. . . . . . . . . . 2461 

freigegeben hatte. Nach den monat
lichen Erfolgsausweisen verblieb 
daher am Ende des Jahres 1923 
ein Restbetrag von . . . . .. 758 

der gewissermaßen eine freie Reserve 
der Finanzverwaltung darstellte. 

Die Frage dieser frei-en Reserve bildete den 
Gegenstand mehrfachen Meinungsa usta usches 
zwischen dem Bundesminister für Finanzen 
und mir. Die Finanzverwaltung behauptete, 
die Verfügung über diese Reserven nicht mehr 
zu besitzen und erklärte, es sei eine U~ög-

lichkeit, die Frage aufzuklären, ehe der end
gültige Rechnungsabschluß für 1923 vorliegen 
würde. Nun, da der letztere vorliegt, scheint 
die Frage noch verwickelter zu sein. Der Rech
nungsabschluß des Rechnungshofes enthält 
zwei . Kolonnen VOll Ziffern, die als " Gebühr " 
und als "Erfolg" bezeichnet sind. Die Kolonne 
"Gebühr" scheint alle Ausgaben und Einnahmen 
zu umfassen, die zum Dienst des in Rede stehen
den Finanzjahres gehören. Nach den mir ge
lieferten Informationen ist als Kriterium der 
Zeitpunkt maßgebend, in welchem die anwei
sende Behörde den Auftrag zur Vereinnahmung 
oder die Ermächtigung zu einer Ausgabe er
teilt. Wenn zum Beispiel die Ermächtigung zu 
einer Ausgabe im Jahre 1923 erteilt worden ist, 
die Ausgabe selbst aber erst im Jahre 1924 er
folgt, so erscheint sie in der Gebühr-Kolonne 
des Jahres 1923 und in der Erfolgs-Kolonne des 
Jahres 1924. 

Diese Verschiedenheit in den Systemen liefert 
verschiedene Resultate: 

Während das Defizit der "Gebühr" 
beträgt, ist das Defizit des "Erfolgs" 

auf ........... . 
gestiegen. 

Papierkronen 
1582,8 :Milliarden 

1873,0 
" 

Es ist klar, daß vor allem die "Erfolgsziffern" 
für die Kontrolle von Interesse sind. Die Grund
lage für meine Freigaben bildet der K as s e
bestand. In diesem Zusammenhange ist einw 
Vergleichung der monatlichen Erfolgsausweise 
mit den Erfolgsziffern des vom Rechnungshof 
aufgestellten Rechnungsabschlusses unbedingt 
nötig; sie begegnet aber großen Schwierigkeiten 
wegen der Verschiedenheit der Verrechnungs
methoden. 

Während z. B. die monatlichen Erfolgsaus
weise die Kosten der Gehaltszahlungen der 
folgenden Monate beinhalten, umfaßt die "Er
folgs-Kolonne" des Rechnungsabschlusses für 
das Jahr 1923 nur die in diesem Jahre gezahlten 
Gehälter. Die zwölf Erfolgsausweise des Jahres 
1923 enthalten daher zum Unterschiede von 
der Erfolgs-Kolonne des Rechnungsabschlusses 
die Ausgaben für die Gehaltszahlungen in der 
Zeit vom 1. Februar 1923 bis 31. Jänner 1924. 

Da diese Probleme ein genaues Studium er
fordern, werde icli dem Völkerbundrate erst 
in meinem nächsten Berichte nähere Mittei
lungen über den Rechnungsabschluß machen 
können. 
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0, Andere Reformmaßnahmen. 

In meinem letzten Berichte (22. Bericht) 
habe ich auf die Möglichkeit hingewiesen, daß 
"die neuen, zur Entlastung des Bundesbudgets 
den Betrieben angelasteten Kosten nur durch 
eine im Wege von Tariferhöhungen herbeige
führte Vermehrung der Einnahmen zu be
decken sein werden, das heißt, durch eine Ver
mehrung der Lasten, welche auf der Bevölke
rung und V olkswirtschaft ruhen". 

Seit Abfassung des vorigen Berichtes sind 
bereits Tarif erhöhungen bei den Bundesbahnen 
und der Post-, Telegraphen- und Telephon
verwaltung vorgenommen worden. Die gegen
wärtigen Gütertarife der Bundesbahnen über
steigen schon die Goldparität. Es war unmöglich, 
sie weiter zu erhöhen; dagegen war nach An
sicht der Generaldirektion der Bundesbahnen 
eine Erhöhung der Personentarife am Platze. 
Die geltenden Personentarife sind zweifellos 
viel niedriger als die Vorkriegstarife. Durch die 
neue Erhöhung von ungefähr 30% im Durch
schnitt, die mit 1. Jänner des nächsten Jahres 
in Kraft treten soll, wird die Goldparität der 
Vorkriegstarife ungefähr erreicht, ja selbst 
überschritten werden. 

Auch die Postverwaltung hat eine Erhöhung 
der Tarife um durchschnittlich 30 bis 50% 
angekündigt, die mit 1. Dezember in Kraft 
treten soll. Man darf hoffen, daß sich die Tarif
erhöhungen, welche sich an andere in gewissen 
autonomen Verwaltungen anschließen, keine 
Rückwirkung auf die Kosten der Lebenshal
tung haben werden. Wie im IV. Kapitel dieses 
Berichtes ausgeführt wird, bemüht sich die 
Regierung, durch Ermäßigung gewisser Steuern 
einem weiteren Steigen der Indexziffer Einhalt 
zu tun. Diesem Gedankengang folgend, wäre es 
zweckmäßiger gewesen, womöglich die Er
höhung der Lasten der Bevölkerung auf anderen 
Gebieten zu vermeiden. In Zukunft werden 
neuerliche Anstrengungen notwendig sein, um 
mehr durch eine Politik der Sparsamkeit die 
zur Bedeckung neuer Ausgaben notwendigen 
Mittel zu finden. Um auf diesem Gebiete neue 
Wege zu finden, habe ich mich an die belgische 
Regierung mit dem Ersuchen gewendet, mir 
zwei Sachverständige für Post-, Telegraphen
und Telephonwesen namhaft zu machen. Die 
Berufung solcher Fachmänner war in der Geruer 
Vereinbarung vom September übrigens vorge-

sehen. Auf Grund der Antwort der belgisehen 
Regierung habe ich im Einvernehmen mit der 
österreichischen Regierung den Direktorstell
vertreter der belgisehen Postverwaltung, Herrn 
Schockaert, ersucht, ein Gutachten über die 
Postverwaltung abzugeben, während mit der 
Expertise über das Telegraphen- und Telephon
wesen der Inspektor der Telegraphen- und Tele
phonverwaltung in Belgien, Herr de Smet, be
traut wurde. Diese beiden Sachverständigen, 
die über eine reiche Erfahrung verfügen, werden 
zweifellos Gelegenheit haben, in wirksamer 
Weise mit der österreichischen Verwaltung zu
sammenzuarbeiten. 

D. Personalabbau. 

In den vorangegangenen Berichten konnte 
ich trotz der Verzögerungen, die sich in der Ab
bauaktion ereigneten, eine andauernde Ver
ringerung der Zahl der Bundesangestellten 
feststellen. In der Zeit zwischen 5. Oktober und 
1. November hat sich aber die Zahl der Ange
stellten bei den Betrieben um 61 erhöht. Die 
in der Anlage II B mitgeteilten Details zeigen, 
daß diese Vermehrung durch die Wiederindienst
stellung von 298 Angestellten der Tabakregie 
verursacht ist und zum Teile durch eine Ver
minderung des Personals der Bundesbahnen 
und anderer Betriebe kompensiert wird. 

Bei der Hoheitsverwaltung wird die Abbau
ziffer 245 ausgewiesen (siehe Anlage II A dieses 
Berichtes). Insgesamt hat sich also in diesem 
Zeitraum die Zahl der Angestellten um 181 ver
ringert, wodurch die Gesamtzahl der seit Beginn 
des SanierungswerkesAbgebauten 70743 beträgt. 

IU. Die finanzielle Lage. 

Die Erfolgsausweise für September eind noch 
nicht veröffentlicht worden; nach den Kassen
beständen zu schließen, scheint das Defizit 
recht beträchtlich gewesen zu sein. 

Die Regierung war unter diesen U mständel1 
im Oktober zwar imstande, die laufenden Aus
gaben aus ihren normalen Eingängen zu be
streiten, sie war aber nicht in der Lage, den 
Bundesbahnen die für die Elektrifizierung er
forderlichen Mittel aus ihren Reserven zu leisten. 
Für diese Zwecke war im zweiten Halbjahr eine 
Nachzahlung von 150 Milliarden vorgesehen. 
Ich hatte den Bundesminister für Finanzen 
darauf vorbereitet, daß ich nur dann eine Frei- . 
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gabe in Erwägung ziehen könnte, wenn die 
eigenen Mittel der Bundesbahnen selbst und 
jene der Finanzverwaltung eine andere Deckung 
als die aus dem Anleiheerlös nicht zulassen 
würden. Angesichts der Erklärung des Ministers, 
daß weder die Bundesbahnen, noch der Bund 
diese Ausgabe leisten könnten, habe ich im Ok
tober die Freigabe von 78 Milliarden Papier
kronen mit der speziellen Widmung für Elek
trifizierungskosten verfügt. Der Geldmangel 
der Bundesbahnen scheint die ursprüngliche 
Haltung der Generaldirektion, . die sich vor 
dem Streik den Forderungen des Personals 
widersetzt hat, beeinflußt zu haben. Ich hoffe, 
daß die neuestens gemachten Zugeständnisse 
die Mittel der Bundesbahnen nicht soweit ver
mindern werden, daß ich, mangels anderer 
flüssiger Mittel, die gesamten Investitionskosten 
aus der Anleihe zu decken gezwungen sein 
werde. Die September-Vereinbarung gestattet 
auch Freigaben für ausgesprochen produktive 
Investitionen nur "in dem Ausmaße, in dem die 
Regierung solche Ausgaben nicht selbst decken 
könnte". 

Die in Anlage III dargestellte Bewegung auf 
den Sperrkonti weist eine Verminderung des 
Anleiherestes auf, die auf diese Freigabe zu
rückgeht. Am Ende des Monats betrug der 
Gesamtsaldo des Kontos B 42 422 000 Dollar, 
von denen 32 709 000 Dollar in Devisen und 
9713 000 Dollar in 689,6 Milliarden Papier
kronen bestanden. Ein Teil dieser Beträge ist 
in Titres der internationalen Anleihe, die auf 
verschiedenen Märkten rückgekauft wurden, 
angelegt (siehe die Einzelheiten in Anlage III). 
Gemäß dem im ·vorangegangenen Berichte 
(Kapitel IV) erwähnten Abkommen sind Ende 
Oktober 300 Milliarden Papierkronen von der 
Osterreichischen Nationalbank an das Post
sparkassenamt überwiesen worden, um dessen 
Geldflüssigkeit im Zeitpunkte der Fälligkeiten 
am Monatsende zu erhöhen. Sie sind samt Zinsen 
zu Beginn November dem Konto B zurück
erstattet worden. Diese Transaktion soll sich 
allmonatlich wiederholen. 

* 
Das .Novemberprealable (siehe Anlage IV 

dieses Berichtes) setzt fest: 

die Einnahmen mit 618 Milliarden Papierkronen 
" Ausgaben -:=-80::-:=6~~~_=----:-7-_ 

das Defizit mit 188 :Milliarden Papierkronen. 

Die Voranschlagsziffer der Ausgaben ist bei
nahe die gleiche wie in den vorangegangenen 
Monaten; sie entspricht einem Jahresbudget 
von 671 Millionen Goldkronen (an Stelle der 
für 1925 vorgesehenen 545 Millionen). Die be
trächtliche Verminderung der Bareinnahmen 
erklärt sich zum Teil aus dem Ausschluß der 
im November eingelieferten Zoll- und Steuer
wechsel aus den laufenden Einnahmen. In 
Durchführung des Punktes 5 der Geruer Ver
einbarung hat die Regierung den Wert der in 
diesem Monat einzuliefernden Wechsel, im 
Gegensatz zu allen vorangegangenen Monats
voranschlägen, nicht bei den Einnahmen ein
gestellt; ihr Betrag wird erst bei effektivem 
Eingang der Wechselsummen verrechnet werden. 
Die älteren Wechsel hingegen, die im November 
fällig sind (ungefähr 70 Milliarden Papier
kronen), werden in diesem Monat vereinnahmt 
werden und das Kassendefizit um den gleichen 
Betrag vermindern. Ihr Wert wird aber im 
Novembervoranschlag der Einnahmen nicht be
rücksichtigt, weil er als Wechselbetrag (nach 
dem alten System) schon in den Monatsvor
anschlägen der vorangegangenen Monate ein
bezogen war. Es muß sich daher in den Voran
schlägen während einiger Monate eine schein
bare Erhöhung des rechnungsmäßigen Defizits 
ergeben, die normalerweise die Kassagebarung 
nicht berühren dürfte. 

Selbst bei Berücksichtigung der Wechsel ist 
der Voranschlag der Einnahmen bedeutend 
niedriger als in den verflossenen Monaten, wo
durch das veranschlagte Defizit eine Erhöhung 
erfährt. Diese mäßige Einnahmenschätzung ist 
mit Rücksicht auf die tatsächlichen Ergebnisse 
der letzten Monate vorgenommen worden. 

Der Oktoberertrag der dem Dienst der inter
nationalen Anleihe gewidmeten Pfänder (Zölle 
und Tabakmonopol) ist höher als alle bisher 
verzeichneten Erträge. Bei Ausschluß der Zoll
wechsel beträgt er 350 Milliarden Papierkronen, 
von denen 122 auf die Zölle und 228 auf das 
Tabakmonopol entfallen. Um diese Ziffern mit 
jenen der vorangegangenen Monate, die die 
Zollwechsel auch beinhalten, vergleichen zu 
können, muß man ihnen den Betrag der von 
den Zollbehörden im Oktober ausgestellten 
und seither bis zu ihrem effektiven Eingange 
ausgeschlossenen Wechsel (30 Milliarden Papier
kronen) hinzufügen. Dann erhält man die Ziffer 
von 380 Milliarden Papierkronen (152 + 228), 
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die mit der Septemberziffer von 330 Milliarden 
(120 + 210) und mit jener des Jänner 1924, 
nämlich 354 (181 + 173), der vorher regi
strierten Höchstziffer, zu vergleichen ist. 

IV. Die Währungs- und Wirtschaftslage. 

Der Barschatz der Osterreichischen National
bank wuchs vom 7. Oktober bis 7. November 
um 29 J /2 Millionen Goldkronen (4406 Milliarden 
Papierkronen gegen 3981). Diese Vermehrung 
konnte stattfinden, ohne daß sich der Bank
notengesamtumlauf der Nationalbank vergrö
ßert hätte, da das Eskompteportefeuille dauernd 
im Abnehmen _begriffen war (2202 Milliarden 
Papierkronen gegen 2710) und die Schuld des 
Staates durch den aus der Ausgabe von Metall
geld sich ergebenden MÜllZgewinn um 9 Mil
liarden Papierkronen vermindert wurde. 

Am 7. November setzte sich der im Ausweise 
der Osterreichischen Nationalbank angegebene 
Barschatz folgendermaßen zusammen: 

Millionen Milliarden 
Goldkronen Papierkronen 

Gold gemünzt oder ungemünzt 7,7 110,5 
Devisen .......... 298,3 4295,5 

Insgesamt -CC3-::-06=-',-=-0---:4---:-406,0 

Der Devisenvorrat entsprach also ungefähr 
60,5 Millionen Dollars. Es ist richtig, daß zur 
seiben Zeit das Kostgeschäft in Devisen auf 
dem Wiener Markte die Bildung eines vorüber
gehenden Devisenstocks von 12 926 000 Dollars 
gestattete. Aber wenn man bedenkt, daß die 
Nationalbank über die bei der Post "Barschatz" 
verzeichneten fremden Zahlungsmittel hinaus 
unter den "V erschiedenen Aktiven" einen ihr 
gehörigen Vorrat an Devisen besitzt (am 7. No
vember mehr als 12 Millionen Dollars), so liegt 
darin eine tatsächliche Vermehrung des bleibend 
zu ihrer Verfügung stehenden Devisenvorrates. 
Während der Monate September und Oktober 
war der Wert der unter der Post "Andere Akti
ven" ausgewiesenen Devisen sogar höher als 
der Wert der aus dem Kostgeschäft stammen
den fremden Zahlungsmittel, und erst am 
7. November übersteigt dieser Betrag den 
anderen. Der Gesamtvorrat an Devisen im 
Besitze der Osterreichischen Nationalbank ist 
gegenwärtig in jeder Hinsicht größer, als er es 
gewesen ist. 

Diese Erwägungen und der Umstand, daß 
das Eskompteportefeuille in der Zeit vom 

31. August bis 7. November, von 3225 Mil
liarden auf 2202 Milliarden Papierkronen ge
sunken war, bildeten den Anlaß zu der am 
6. November beschlossenen Herabsetzung 
des Eskomptezinsfußes. Der offizielle Zins
satz, der seit 13. August 15% betragen hatte, 
wurde trotz des Widerspruches gewisser Kreise, 
die eine weitergehende Ermäßigung wünschten, 
auf 13% herabgesetzt. Ich füge hinzu, daß der 
Berater der Nationalbank und auch ich selbst 
nur eine Herabsetzung des Zinsfußes um höch
stens 1% gewünscht hätten. Die Bank beab
sichtigt auch beim neuen Zinsfuß in ihrer 
Eskomptepolitik mit der gleichen Festigkeit 
vorzugehen, die ihr seit drei Monaten die ob
erwähnten Erfolge ermöglichte. 

Der Banknotenumlauf von 7833 Milliarden 
Papierkronen, vermehrt um den Betrag der 
sofort fälligen Verbindlichkeiten der Bank 
(970 Milliarden Papierkronen) war am 7. No
vember zu 50% durch den Barschatz gedeckt 
(am 7. August 37%, am 7. Oktober 44,8%). 
Die Anlagen V und VI zeigen die Einzelheiten 
der verschiedenen Bilanzposten an jedem Aus
weistage. 

* 
Das Defizit des Auslandshandels hat im 

September' eine wesentliche Verringerung er
fahren (siehe Anlage I). Es ist dank einer be
trächtlichen Vermehrung der Ausfuhr auf 61 
lVlillionen Goldkronen gegenüber 68 im August, 
81 im Juli und 86 als Durchschnittsziffer des 
ersten Halbjahres 1924 gesunken. Dieses De
fizit von 61 Millionen, das sich aus 

der Einfuhr im Werte von 184 Millionen Goldkronen 
" Ausfuhr" " ,,123 

ergibt, muß mit dem Defizit im September 1923 
(Einfuhr 164, Ausfuhr 97 = Defizit 67 Millionen 
Goldkronen) und jenem der früheren Jahre 
verglichen werden (68 im Jahre 1923, 54 im 
Jahre 1922, 66 im Jahre 1921, 64 im Jahre 1920). 

Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen hat 
sich Ende Oktober auf 88000 erhöht, gegen 
78000 zu Ende September und 76000 zu Ende 
August. Abgesehen von Saisoneinflüssen spielt 
bei dieser über den 15. November hinaus an
dauernden Vermehrung der Arbeitslosigkeit 
der gegenwärtige Rückgang der wirtschaft
lichen Tätigkeit in Osterreich eine bedeutende 
Rolle; die Zahl der Konkurse und gericht
lichen Ausgleiche ist gleichfalls gestiegen; 
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Unter den in Anlage I verzeichneten wirt
schaftlichen Indexziffern verdienen das An
wachsen der Spareinlagen (beinahe 250 Mil
liarden im Oktober) und der Umschwung an 
der Börse (Index 1053 gegen 975 im September) 
besondere Erwähnung. Die am meisten be
sprochene und vor allen anderen beachtenswerte 
Frage ist die Preissteigerung. 

Trotz der seit zwei Jahren im Verhältnis zu 
den ausländischen Wechselkursen absolut sta
bilen Krone macht sich nämlich eine Erhöhung 
der Lebenserbaltungskosten geltend, von der 
Rückwirkungen auf die allgemeine Wirtschafts
lage und auch auf die Aufrechterhaltung der 
vom Bund und anderen autonomen Körper
schaften, vor allem von den Bundesbahnen 
aufgestellten budgetären Ziffernansätze zu be
fürchten sind. 

W ~nn es auch richtig ist, daß ein Großhandels
preisindex von 20.766 (vor dem Kriege: I) 
unter Zugrundelegung der 14.400fachen Ent
wertung der Krone in Gold umgerechnet nur 
einem Teuerungskoeffizienten von 1,44 ent
spricht, der mit den amerikanischen (United 
States Bureau of Labor Statistics Sept. 1924: 
1.49), Schweizer ("Lorenz" Sept.: 1,60), bri
tischen (Board of Trade Oct. 1924: 1,70), hol
ländischen (officiel Sept.: 1,75) Indexziffern 
,vergleichbar ist, so verfehlt das ununterbrochene 
Ansteigen der Kosten der Lebenshaltung den
noch nicht, die Regierungskreise mit Besorgnis 
zu erfüllen. 

Die Indexbewegung im Jahre 1924 stellt sich 
folgendermaßen dar: 

Lebenshaltungsindex ;ruli 1914 : 1 Erhöhung 

1924 

änner 
ebruar 

J 
F 
M 
A 
1\ 
J 
J 
A 
S 
o 
N 

ärz 
pril 

1:ai . 
uni 
uli . 
ugust 
eptember 
ktober . 

Jovember 

I I 
gegeuüber dem 

ohne mit Vormonate 
in Prozenten 

WOhnung (mit Wohnung) 

14565 11740 +4% 
14809 11940 +2% 
14879 ll996 0 
14; 850 11973 0 
15147 12209 +2% 
15376 12442 +2% 
15311 12391 0 
16249 13142 +6% 
16275 13162 0 
16456 13307 +1% 
16715 13574 +2% 

Die ernsten Schwierigkeiten, die sich aus einer 
solchen Situation für die Lösung von Gehalts
fragen ergeben, sind oft genug hervorgehoben 
worden; eine weitere Quelle von Schwierigkeiten 
bildet der Unterschied zwischen der unter Be
rücksichtigung des künstlich sehr niedrig ge
haltenen Mietzinses (Mieterschutzgesetzgebung) 
berechneten Indexziffer und der ohne Einbezie
hung der Wohnung aufgestellten Indexziffer. 

Die Regierung hat zur Bekämpfung der 
Steigerung der Lebenshaltungskosten die Er
mäßigung gewisser indirekter Steuern, nament
lich die Warenumsatzsteuer im Bäckergewerbe 
in Aussicht genommen. Sie bemüht sich, diese 
Frage mit der Frage der Herabsetzung der von 
den Ländern eingehobenen Fürsorgeabgabe im 
Bäckergewerbe zu verbinden. Die in dieser An
gelegenheit eingeleiteten Verhandlungen sind 
bisher noch nicht abgeschlossen. 

Dr. A. Zimmerman m. p. 

Anla!!:cn 1) Der Personalabbau 
am 1. November 1924. 

A. Hoheitsverwaltung. 

Ressort 

Rechnungshof . . . 
Bundeskanzleramt . 
Bundeskanzleramt (Äußeres) . 
Bundeskanzleramt (Inneres) . 
Bundeskanzleramt (Justiz) .. 
Bundes-Min. für Finanzen . . 
Bundes-Min. für Unterricht . . . 
Bundes-Min. für soziale Verwaltung .... 
Bundes-:ß,fin. für Land- und Forstwirtschaft. 
Bundes-Min. für Heereswesen .... 
Bundes-Min. für Handel und Verkehr 

Summe A 

Stand 
am 4./X. 

1924 
49 

355 
499 

20186 
6149 
9471 
4449 
2260 
1007 
5727 
6651 

56803 

Abfall 
vom G./X. 

1924 

1 

139 
27 

2 
8 

20 

41 
9 

247 

Zuwachs Stand 
bis l./XI. am l./XI, 

1924 1924 
49 

354 
499 

20047 
6122 
9469 
4441 
2240 

2 1009 
5686 
6642 

2 56558 
------------~~-----------------------

245 
1) In weiteren tabellarischen Anlagen sind dargestellt Zölle und 

vember und Ausweise der Nationalbank. 
Tabak, Anleihen, Voranschlag für No-
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B. Betriebe. 

Ressort 

Bundeskanzleramt .... . . Betriebe ..... . 
Bundes-Min. für Finanzen. . . Betriebe ..... . 
Bundes-Min. für Unterricht . . Bundestheaterverw. . 

{ 
Öff. Fondskrankenanst. 

Bundes-Min. für soz. Verwaltung und Bundesapotheken 

Bundes-Min. f. Land- u. Forst-
wirtschaft. . . . . . . . . Bundesforstverwaltung 

Bundes-Min. f. Handel u.Verkehr 
(Handel) . . . . . . . . . Betriebe ..... . 

Bundes-Min. f. Handel u. Verkehr 
(Verkehr) . . . . . . . . . Direkt. d. Bundesbahn. 

Bundes-Min. f. Handel u. Verkehr Post Gen.-Dir. 

stand 
am 4./X. 

1924 

237 
9861 
1107 

5203 

2256 

1133 

68797 
29563 

Summe B ll8 157 

+ Summe A 56 803 
Insgesamt 174960 

Südbahn 21 520 

Abfall 
vom 5./X. 

1924 

7 

9 

14 

203 

233 

245 
181 

91 

1) Infolge der Wiederindienststellung von 298 Arbeitern der Tabakregie. 

1) 

Statistische Daten des Monats Oktober 1924. 
(Die Ziffern in Milliarden Papierkronen) 

Zuwachs Stand 
bis 1./XI. am l./XI. 

1924 1924 

230 
289 10150 

5 1112 

~: 5203 

2247 

1119 

68594 
29563 

294 118218 

61 
56558 

174776 
21429 

4. Etappe 13. Etappel2. Etappell. EtappeIBeg.d.PI. 

1. Bundesfinanzen 

a) Bruttoeinnahmen: 
Zölle 
Tabak. 

:Monat 1924 I Monatsdurchschnitt 

I Okt. [
I Sept. ! Seit 1. Juli \1. Sem. I 2. Sem. 1. Sem. I' Dez. 

Nov. i 1924 1924 1923 1923 1922 

1
122,2*)\120,71,114,0 123,7 \100,4 70,0 I 58,0 
227,7 209,7 220,0 190,7 i 167,6 ll9,0 I 87,0 

zusammen _ \ 349,9*) 330,4 334,0 I 314,4 268,0 189,0 I 145,0 

b) MonatspnSalable: 
Voranschlag der Ausgaben 
Voranschlag der Einnahmen . 
Voranschlag des Defizits 

c) Tatsächliche Gebarung: 
Ausgaben 
Einnahmen 

Defizit 
Überschuß 

806,4 805,1 764,2 778,9 640,4 630,2 674,3 'I 807,0 
617,9 I 740,9 739,9 687,4 598,9 440,3 341,4 258,0 

188 51 642 1-24,3 11-91,5 1-41,5 -189,9 -332,9 -549,0 - '\- , I 
noch nicht festgestellt I 751,3*)\ 773,7*) 630,0 649,1 ': I I 728,8 756,2 560,0 435,_3 "---~-

1-22,5*)1-17,5*)1-70,0 1-213,81 

Anmerkungen. .... " d 
ad la) Die mit *) bezeichneten Ziffern umfassen zum Unterschiede von den früheren Monaten die 1ll em-

selben Monate ausgestellten Zollwechsel nicht (30,1 Milliarden im Okt. 1924). (Durchführung der neuen Genfer 
Vereinbarung vom Sept. 1924.) . 

ad Ib) Der 1922 in Etappen aufgestellte Plan sah folgende ~lonatsdurchschilltte vor: 

I 4, Etappe 3. Etappe 2. Etappe 1. Etappe 

Ausgaben 

l1f 
573 643 684 Milliarden 

Einnahmen . 553*) 522 453 345 

Defizit. 
: 26-' 

51 190 339 Milliarden 
Überschuß . 

*) Revidierte Grenzziffern vom September 1924. 
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Der Voranschlagsentwurl 1925, der die neuen Grenzziffern enthält, setzt den Monatsdurchschnitt (in Mil-
liarden Papierkronen) fest mit: 

Laufende Ausgaben 594+ Investionen 60 =654 Gesamtausgaben 
Einnahmen .... 610- 5 = 605 Einnahmen 
Defizit. . . . . . . . . .. - 49 Gesamtdefizit 
Budgetüberschuß . +16 ..... 

ad lc) t ohne Berücksichtigung der zeitweiligen Ein- und Ausgänge in der Kontokorrentgebarung. 

H. Banken *) 
4. Etappe ! Ende der I Ende der \ Ende der I Beginn des Planes 

Oktober I September 1
1 3. Etappe 2. Etappe 1. Etappe i September \ Dezember 

1924 1924 1 Juni 1924 I Dez. 1923 Juni 1923 I 1922 1922 

Spareinlagen bei den Sparkassen, neun 
Wiener Banken und (seit 1924) 
drei weiteren Kreditinstituten . . 

I I 

Schuld des Staates an die National-
bank ............ . 

Kommerzportefeuille . . . . . . . 
Wert der Metall- u. Devisenvorräte 
Banknotenumlauf . . . . . . . . . 

*) Ende des Monats. 

Nr.85. 

1983,0 

2202,1 
2378,6 
4141,8 
8213,0 

Reparation und Friedenssicherung. 

1739,9 

2210,5 
2851,0 
3833,9 
7998,5 

Rede Cunos vom 31. Dezember 1922. 
Vorbemerkung. Die deutsche "Erjüllungspolitik" 

mußte nach Annahme des Londoner Zahl1mgsplanes vom 
5. Mai 1921 trachten, die Reparationslasten auf eine 
wirtschaftliche Basis zu stellen. Dahin zielten Rathe
naus Wiesbadener Sachlieferungsabkommen vom 7. Ok
tober 1921 und die weiteren Abkommen von 1922. Aber 
schon bevor die Sachlie/erungen in Gang kamen, zwang 
die Markentwertung, die infolge der zur Einhaltung des 
Londoner Planes vorgenommenen Devisenaufkäufe des 
Reichs katastrophale Formen annahm, die deutsche Re
gieTung am 16. Dezember 1921 zu einem Moratoriums
gesuch. Poincare, der wähTend der Konferenz von Cannes 
(4./14. Januar 1922) Briand gestüTzt hatte, suchte die 
Sicherheit Fmnkreichs am Rhein statt wie seine Vor
gänger in einem Bündnis mit Englo,nd. FÜT die Siche
Tung dei' deutschen Reparationszahlungen forderte er 
"produktive Pfänder". Die RepaTationskommission, mit 
den Stimmen Italiens und Belgiens gegen die englische 
Stimme der Politik Poincare's gefügig, setzte am 21. März 
den deutschen JahTestribut auf 720 Millionen JJlark in 
bar und 1450 ~Millionen JJiark an Sachlieferungen fest 
11':ul knüpfte damn die Bedingung einer weitgehenden 
Uberwachung der deutschen Finanzwirtschaft durch eine 
alliierte Garantiekommi8sion. Das Kabinett WiTth ver
hütete dU1'Ch die am 28. Mai erfolgte Annahme der For
derungen den fmnzösischen Einmarsch in das al8 Pfand· 
objekt ausersehene Ruhrgebiet. Als die deutsche Regierung 
am 14. Juni 1922 infolge eines neuen Sturze8der Mark 
einen weiteren Zahlungsaufschub erbat, sprang die Bank 
von England mit einer Bürgschaft für die beiden nächsten 
Raten ein 'und verhinderte so eine 8ofortige Wiederauf
rollung der Reparations/rage. Im August fanden zwi
schen den AlliieTten Besprechungen und N otenwech8el 
bezüglich der intemlliierten Schulden statt. Wedel' 
Amerika noch England glaubten auf den !mnzösi8chen 
Vorschlag des gegen8eitigen Sch1~ldenerla88e8 unter gleich
zeitigeT Herabsetzung der deutschen Schuld eingehen zu 

Handbuch der Politik. III. Aufiage. Band VI. 

1241 596 338 UO 31,6 

2238 2534 2547 2558 im ersten 

3081 1323 713 732} ~usweis der 
Österr. Na-

3286 3915 2606 1195 tionalbank 
7775 7126 5433 4054 I (7./I. 1923) 

können, solange keine Bürg8chaft für eine ernsthafte 
europäi8che Abrüstung und eine Klärung der ge8amt
europäischen Lage gegeben sei. Da8 deutsch-französi8che 
Verhältnis blieb der Angelpunkt der europäi8chen Politik. 
Angesichts der zunehmenden deut8chen Inflationskata
strophe 8tellte BTadbury, das englische Mitglied der 
Reparationskommission, am 11. Oktober den Antrag, 
Deutschland für f'Unf Jahre von allen Geldzahlungen zu 
befreien. Der Vorschlag wurde von dem französischen 
DelegieTten Barthou a limine abgelehnt. Weitere deutsche 
Pläne vom 14. November und 9. Dezember wurden eben
falls abgewiesen: dem eTsteren gegenüber drohte Poincare 
nunmehr allen Ern8tes mit der wirt8chaftlichen Beschlag
nahme der Rheinlande und mit Be8etzung von Essen und 
Bochum, letztenn bezeichnete die Konfennz der Premier
minister in London am 11. Dezember als keine befriedigende 
Lösung. Am 15. Dezember ließ sich Poincare von der 
Kammer die Vollmachten für Sicherungsmaßnahmen 
gegen Deutschland geben. Am 26. Dezember erkannte 
die RepaTationskommission wegen r'ÜCkständiger deut
scher H olzliefeTu1tgen gegen die Stimme Bradbury' sauf 
"NichteTtüllung" und "vorsätzliche" Verfehlung im Sinne 
des § 18, Anlage II, Teil VIII de8 VersaillerVertrages, 
womit das formale Sanktionsrecht konstruiert Wal''' am 
2. Januar 1923 sollte auf einer Entente-Konferenz in Paris 
die endgültige Entscheidung über da8 deutsche M orato
Tiumsgesuch getroffen werden. Da entschloß sich die 
Regierung Ouno zu jenem ersten Sicherheits- und Rhein
pakt-Angebot, das der Reichskanzler in seiner HambuTger 
Rede vom 31. Dezember 1922 darlegte. Die Repa
rationskomrnission antwortete am 9. Januar, indem sie. 
wieder gegen die englische Stimme, eine weitere schuld
hafte Verfehlung Deutschlands fe8tstellte. Am 1 O. Januar 
besetzten französische Truppen ES8en. 

Literaturangaben. 
Quellen. Deutsche Weißbücher: Aktenst'ÜCke zur 

Reparationsfrage vom ]}fai 1921 bis JJiärz 1922 (hierzu 
ein "Nachtrag"); ... vom 12. Juli bis 11. Dezember 
1922; ... vom 26. Dezember 1922 bis 7. Juni 1923. -
Die Pariser Konferenz 2. bis 4. Januar 1923. - Die 
den Alliierten seit Waffenstillstand übermittelten deut~ 
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schen Angebote und Vorschläge zur Lösung der l!ep'a
ration8- und Wiederaufbau/rage. 1923. - lJifatenahen 
zur Sicherheit8/rage. 1925. 

Die Rede Dr. Guno8 nach dem Hamburgi8chen Gorre
spondenten vom 2. Januar 1923 unten abgedruckt. 

Darstellung. Graf Max Montgela8: Verschie
dene VaI'8chläge zur Sicherheit Frankreich8. Europäi8che 
Ge8präche 1925, S. 105 ff. 

Rede des Reichskanzlers Dr. Cuno vor der 
Versammlung "Eines Ehrbaren Kaufmanns" 

in Hamburg am 31. Dezember 1922. 
An der Wende vom alten zum neuen Jahr 

benutze ich gern die mir freundlich gebotene 
Gelegenheit, in diesem ehrwürdigen Hause über 
die großen Sorgen, die unser aller Herz bewegen, 
zur Vereinigung des Ehrbaren Kaufmanr:s zu 
sprechen - in einem Kreise, dessen ArbeIt der 
Wirtschaft Deutschlands und ihrer Verbindung 
mit der Welt gewidmet ist. Aus berufenem 
Munde haben wir vor einigen Tagen gehört, 
daß Hamburg die Brücke zwischen Amerika 
und Deutschland sei. Ich nehme dieses Wort 
gern auf, aber was am stär~sten diese ye!bin
dung trägt, nicht nur mIt den Verelmgten 
Staaten, sondern mit der ganzen Erde, das ist 
nach dem Sinne jenes feinen Wortes nicht die 
Stadt, sondern ihr Geist, der Geist des Ehr
baren Kaufmanns. Dieser Geist pflegt die 
Verhandlungen der Wirtschaftler hier in Ham
burg zu beherrschen. Nach den Methoden, die 
aus ihm fließen, und die durch fünf harte und 
doch glückliche und wertvolle Lehrjahre des 
Wiederaufbaues hier in Hamburg mir Lebens
regel waren, gedenke ich die Ve:ohandlungen 
des Reichs zu führen, um dem ReICh und un
serem Volke zu dienen und zugleich der An
bahnung eines wahren Friedens der Völker, zu 
dem dieser Vorabend eines neuen Jahres be
sonders mahnt. 

Dieser Friede kann nur erreicht werden, wenn 
alle Völker sich entschlossen auf den Boden der 
Wirklichkeit stellen. Das gilt vor allem auch für 
das Reparationsproblem. . 

Mein grundsätzlicher St.andpunkt .zu dI~sem 
Problem ist Ihnen aus memer Rede 1m ReIChs
tag bekannt. Sie wissen weiter,. daß die .~eue 
Regierung vom ersten Tage an mIt allen Kraften 
daran gearbeitet hat, eine Lösung des Problems 
zu finden, die von uns getragen und von d~r 
Gegenseite angenommen werden k.ann. ~H 
stehen vor einem Problem, das unendhch schWIe
rig und nur lösbar ist, wenn alle Beteiligten sich 

entschließen, die Dinge so zu nehmen und so zu 
sehen wie sie sind. Schwerlich wird ein billig 
denk~nder Mensch es der neuen Reichsregierung 
verargen, wenn sie für die Quadratur des Zirkels, 
um die sich die prominentesten Staatsmänner 
und die hervorragendsten Wirtschaftsautoritäten 
der Welt seit vier Jahren vergeblich bemühten, 
eine jeder Kritik entrückte Lösung in kurzen 
vier Wochen nicht zu finden vermochte. Denn 
tatsächlich handelt es sich um etwas wie die 
Quadratur des Zirkels: 

Was wir vom Standpunkt des ehrlichen ehr
baren Kaufmanns bieten können, läuft Gefahr, 
von der Gegenseite als unzureichend zurückge
wiesen zu werden, und was weit genug geht, um 
ihr Wohlgefallen zu finden, entfernt .. si~h im 
gleichen Maße von der Grundlage kaufman:us~her 
Ehrlichkeit. Dabei ist zu beachten, daß dIe rIch
tig verstandene Leistungsfähigkeit Deutschlands 
sich aus finanziellen und wirtschaftlichen Fak
toren ergibt. So kann auch die !:ösung r:icht ledig
lich eine bank-und finanztechmsche sem, sondern 
nur in einem wohlabgestimmten Zusammenklang 
finanzieller Leistung und wirtschaftlichen Aus
gleichs bestehen. Rechtlich und tatsächlich ist 
diese Frage der Leistungsfähigkeit entscheidend: 
rechtlich, weil nach dem Vertrage von Ver
sailles die Hilfsmittel und die Leistungsfähig
keit Deutschlands das Maß für den Umfang der 
Verpflichtungen Deutschl~nds geben, ~atsäch
lieh, weil eine überschreitung der Lelstungs
fähigkeit zur Vernichtung und ~ur Zert!ümme
rung der Substanz und kün~tIger LelstuJ?-gs
möglichkeiten führen muß, me aber zu emer 
Steigerung der Leistungen. führen kann: . 

Beim Antritt der RegIerung habe ICh 1m 
Reichstag auf die Zeugnisse hingewiesen, die 
von unparteiischer ausländischer Seite über die 
Frage der deutschen Leistungsfähigkeit vor
liegen. Nur die wichtigsten und yerantwort
lichsten dieser Erklärungen hebe ICh hervor: 

Ihnen allen ist das Gutachten bekannt, das 
das internationale Anleihekomitee in Paris nach 
einer rein wirtschaftlichen Prüfung der Sachlage 
im Juni d. J. der Reparationskommiss~on e~stat
tet hat. Dieses Dokument, nach memer Üher
zeugung das weiseste und m"?-tigst~, was je üb~r 
die Reparationsfrage geschrIeben 1st, sollte dIe 
Magna Charta, den Katechismus für alle künf
tigen Erörterungen und Unter~uchung.en ~es 
Reparationsproblems bilden. ~er Kurze 8mn dIe
ses denkwürdigen Dokuments 1st, daß Deutsch-
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land aus eigenen Mitteln die ihm zugemuteten 
Reparationslasten nicht tragen kann, daß es 
dazu vielmehr an den internationalen Kapital
markt appellieren muß, daß ein solcher Appell 
aber nur dann Erfolg verspricht, wenn die 
Schuldsumme des Londoner Ultimatums auf 
ein erträgliches Maß herahgesetzt wird, die 
Reparationsfrage geregelt und Europa von dem 
Damoklesschwert der Zwangs- und Gewalt
maßnahmen der Sanktionen und Retorsionen 
befreit wird. 

Nicht minder bedeutungsvoll sind die hier
mit übereinstimmenden Gedankengänge der 
Gutachten, die Anfang November von den 
beiden Gruppen internationaler Sachverstän
diger in Berlin nach eingehender Prüfung aller 
tatsächlichen Verhältnisse erstattet worden 
sind. Sie sind überdies einig darin, daß jeder 
Versuch zur Stabilisierung der Mark scheitern 
muß, solange Deutschland nicht für einige 
Zeit von den Zahlungen aus dem Versailler 
Vertrag entlastet wird. 

Die Verbindung des Gedankens der endgül
tigen Lösung mit dem Gedanken der Anleihen 
regiert auch die Note der Reichsregierung vom 
14. November 1922. Dieselbe Verbindung fin
den Sie in den Vorschlägen wieder, die ich dem 
englischen Ministerpräsidenten als dem Vor
sitzenden der Anfang Dezember in London 
tagenden Preinierministerkonferenz unterbreitet 
habe. Diese Vorschläge waren dazu bestimmt, 
der endgültigen Lösung der Reparationsfrage 
die Wege zu öffnen. Heute handelt es sich 
darum, auf diesem Wege weiter zu gehen. 
Denn neue Erörterungen und neue Unter
suchungen haben uns in der Erkenntnis be
stärkt: Deutschland braucht, um leisten zu 
können, internationale Anleihen, aber Deutsch
land hat nur dann Aussicht auf solche Anleihen, 
wenn seine Leistungspflicht endgültig klar
gestellt ist. Das Ziel unserer Arbeit war, die 
Leistungsfähigkeit Deutschlands festzustellen 
und Mittel und Wege zu finden, um diese Lei
stungsfähigkeit für die endgültige Lösung der 
Reparationsfrage nutzbar zu machen. Das ist 
in enger Fühlung mit Personen und Kräften 
des Wirtschaftslebens geschehen. 

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, kann ich 
Ihnen, meine Herren, nicht verschweigen, daß 
das erneut gewonnene Bild von dem noch ver
bliebenen Reste unserer Leistungsfähigkeit trübe 
ist. Das kann die Welt nicht wundern; hat doch 

die Reparationskommission selbst am 31. Au
gust 1922 einstimmig die deutsche Zahlungs
unfähigkeit anerkannt. Zur Erklärung bedarf 
es wirklich nicht der Unterstellung, die wir un
längst wieder hören mußten, daß Deutschland 
sich als Schuldner selbst systematisch ruiniert 
habe, um der Reparationszahlung zu entgehen. 
Es ist wahr, daß unsere deutsche Wirtschaft be
denkliche Merkmale des Ruins zeigt. Es ist 
Ruin, wenn unser Ackerboden nicht mehr so 
bestellt und gedüngt ist wie vordem, wenn wir 
für die Volksvermehrung keine neuen Häuser 
bauen, die Menschen zusammenpferchen und 
alte Häuser zu Schaden kommen lassen müssen, 
wenn unsere Industrie die flüssigen Betriebs
mittel zum größten Teil verloren hat und ihre 
Renten, in Goldmark herechnet, überhaupt 
nicht mehr Gewinn zu nennen und ohne kapital
bildende Kraft sind. Aber wenn gesagt wird, 
daß solcher Ruin von uns angestrebt worden 
sei, um mögliche Leistungen unmöglich zu 
machen - glaubt wirklich jemand im Ernst, 
daß Deutschland, nur um seine Gläubiger zu 
benachteiligen, Selbstmord begeht? 

Die Wahrheit sieht anders aus: Der schwerste 
und unglücklichste Krieg der neueren Geschichte 
hat uns wertvollste Bestandteile nationalen Ge
bietes und Volksvermögens genommen; seine Fol
gen haben eine tiefgreifende Zerrüttung unserer 
Wirtschaft über uns gebracht; schlimmer noch 
als dies: der Vertrag von Versailles hat Deutsch
land von der wirtschaftspolitischen Gleich
berechtigung der Handelsvölker ausgeschlossen, 
seiner Wirtschaft den festen Boden entzogen, 
unsere Währung zerrüttet und unseren Wirt
schaftlern die Möglichkeit klarer Dispositionen 
genommen. Und trotz alledem haben wir in 
den letzten Jahren Leistungen an die Gegen
seite durchgeführt, wie sie größer kein Volk in 
der neueren Geschichte als Kriegsentschädigung 
je abgetragen hat. Aber richtig bleibt: Unsere 
Leistungsfähigkeit ist im Streit befangen. Was 
wir für ein kaum noch erträgliches Opfer halten, 
das uns, entgegen dem ungeschriebenen Rechte 
unseres Volkes und entgegen den Bestimmungen 
des Vertrages, ans Leben geht, mag hinter den 
Erwartungen selbst der ehrlich auf eine praktische 
Lösung Bedachten auf der anderen Seite zurück
bleiben. 

Wer von beiden hat recht? Wo ist das un
parteiische, untrügliche Barometer der Leistungs
fähigkeit unserer Wirtschaft? Im Leben des 
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einzelnen ist das Spiegelbild seiner Leistungs
fähigkeit sein Kredit. Im Leben der Völker ist 
es nicht anders. Unsere Leistungsfähigkeit kann 
am besten gemessen werden an dem Kredit, de.n 
die Finanzwelt Deutschland zu gewähren bereit 
ist, und an dem Maße, in dem die internatio
nalen Sachverständigen die Ernsthaftigkeit ihres 
Votums durch die Bereitschaft zu bekräftigen 
entschlossen sind, die von ihnen als aufbringbar 
bezeichneten Summen in der Form internatio
naler Anleihen auf sich zu nehmen und ihrer 
Kundschaft anzubieten. 

Kein Gläubiger der Welt aber wird Deutsch
land Kredit gewähren, ehe die Leistungsver
pflichtung Deutschlands so bestimmt umsc~rie
ben ist, daß er über die Grundlagen semes 
Kredites ein völlig klares Bild hat. 

NebendiesenNotwendigkeiten,diefürDeutsch
land wie für seine Gläubiger gelten, steht das 
Bedürfnis vor allem Frankreichs, alsbald mit 
einer bestimmten Summe rechnen zu können, 
Auch dies Bedürfnis ist uns mit unseren Ver
tragsgegnern gemeinsam. Denn wir brauchen 
gleichfalls bestimmte Größen für die Geg~n
warts- und Zukunftsberechnung unserer natIO
nalen Wirtschaft. So sind wir entschlossen, 
eine feste erste Summe auf uns zu nehmen. Wir 
sind bereit, diese feste Summe in Anleihen 
durch Vermittlung eines internationalen Finanz
konsortiums aufzubringen und, soweit dies im 
Anleihewege nicht gelingt, Zins und Tilgungs
quote zu bezahlen. Da nach dem Urteil der 
Welt die deutsche Wirtschaft, zerrüttet, zer
mürbt und verarmt, für die nächsten Jahre 
unbedingt der Ruhe bedarf, soll der Betrag, 
der für den Dienst der Anleihe in den ersten 
Jahren erforderlich ist, aus dem Ertrag der 
Anleihe selbst gedeckt werden, um der deut
schen Wirtschaft eine Zeit der Erholung und 
Gesundung zu gönnen. 

Auch der hiervon erhoffte Aufschwung un
serer wirtschaftlichen Kraft soll der Gegenseite 
zugute kommen. Darum m?,chen wir uns a~
heischig, für eine weitere Reihe von. Jahren bls 
zu begrenzter Höhe durch Verl1llttlung des 
gleichen Konsortiums weitere Anleihen aufzu
legen, wenn und soweit das Konsortium dies 
für möglich hält. Eine solche Regelu.;ng der 
finanziellen Seite der Frage würde zugleIch den 
Weg für die Durchführun!S ~e~ wirtschaf~lichen 
Notwendigkeiten ebnen, dIe m Ihrer AusWlrkung 
einen wesentlichen Teil des Gesamtproblems 

bilden. Denn so würde die Grundlage dafür 
geschaffen werden, daß die aufeinander an
gewiesenen Industrien Europas, namentlich die 
Frankreichs und Deutschlands, zu langfristigem 
Ausgleich ihrer Interessen mit dem Endziel 
höchstmöglicher Produktivität zusammenarbei
ten; zu einer solchen Kooperation sind die 
deutschen Wirtschaftskreise bereit. 

Wir sind uns, meine Herren, tief der schweren 
Verantwortung bewußt, die in dem vor Ihnen 
umrissenen Vorschlag liegt. Aber wir nehmen 
sie auf uns, weil der Weg, den wir damit gehen, 
uns zunächst aus dem Sumpfboden der gegen
wärtigen Wirtschaft auf zwar steinigen, aber 
festen Boden führen wird. Von ihm aus können 
und werde!} wir mit aller Kraft daran gehen, 
die Mark wieder zu einem festen ~ Wertmesser 
zu machen und das Budget wieder ins Gleich
gewicht zu bringen. Dann wird Sparen wieder 
Sinn haben, Fleiß und kaufmännische Berech
nung wieder zu Ehren kommen, der Ertrag der 
Arbeit eines Lebens kann wieder festgehalten, 
kurz, unsere Wirtschaft wieder innerlich ge
sund und sittlich werden. Wir nehmen die 
schwere Verantwortung einer solchen Lösung 
vor allem aber deshalb auf uns, weil am Ende 
des Weges, den wir gehen wollen, die Freiheit 
des deutschen Volkes steht. Diese Hoffnung 
wird in unserem Volke in allen Schichten und 
Erwerbsständen die letzten Kräfte auslösen, 
für die Freiheit zu arbeiten und Opfer zu 
bringen, Opfer des Besitzes, Opfer der Arbeit, 
Opfer und Arbeit für jeden nach dem Maße 
seiner Kraft. Die Reichsregierung weiß, daß 
die wirtschaftlichen Kräfte Deutschlands, na
mentlich der Industrie und Bankwelt, trotz der 
sorgenvollen Frage, ob die Grenze unserer Lei
stungsfähigkeit nicht schon überschritten sei, 
entschlossen sind, die Regierung bei der Durch
führung ihres Vorschlags zu unterstützen. Die 
Reichsregierung ihrerseits ist gewillt, die ganze 
Kraft der Wirtschaft auf der Seite des Staates 
für dieses Ziel zu sammeln. So wird sie in der 
Lage sein, dem Anleihekonsortium jede ver
nünftige Sicherheit einzuräumen. Die Bestim
mung dieser Sicherheiten im einzelnen bleibt 
Sache der Verhandlungen. Zur Mitwirkung 
hierbei und insbesondere zu Verhandlungen 
wegen einer zu übernehmenden Garantie ist die 
deutsche Wirtschaft bereit. In der Stärke des 
Staates, in der Kraft der Wirtschaft im Staate 
und ihrem Willen zum Staate liegt die wert-
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vollste Bürgschaft für die Einlösung der Unter
schrift, die die Reichsregierung geben will, und 
Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, daß 
ich keine Unterschrift geben werde, zu deren 
Einlösung ich mich nach den inneren Verhält
nissen des Partners, den ich zu vertreten habe, 
nicht stark genug fühle. 

Das bedingt noch ein anderes. Wir werden 
gleichzeitig unserer Wirtschaft, um sie für die 
ungeheuren Lasten tragfähig zu machen, die 
freie Bewegung ihrer Kräfte nach Möglichkeit 
geben und werden in der staatlichen Gesetz
gebung und Verwaltung viel mehr als bisher 
das Ziel des höchsten Leistungsgrades der Wirt
schaftskraft voranstellen müssen. Ich brauche 
Einzelheiten hier nicht zu wiederholen: in mei
ner Reichstagsrede habe ich in Anknüpfung an 
die Note der früheren Reichsregierung vom 
14. November hierüber Aufschluß gegeben. Ein 
wirklicher Erfolg dieser Bemühungen ist nur 
dann möglich, dann aber auch sicher, wenn die 
endgültige Regelung des Reparationsproblems 
nun erfolgt. 

Diese endgültige Lösung verlangt die Ver
einigung aller Kräfte. Aber dann ist auch not
wendig, daß alle Kräfte nur auf diesen Wirt
schaftsplan der Reparation vereinigt werden 
ohne Nebenlasten und Nebenleistungßll. Das 
ist die Voraussetzung für die praktische Aus
führbarkeit des Vorschlags. Darum muß die 
endgültige Lösung alles, was neben der Repa
ration auf Deutschland an sonstigen Lasten aus· 
dem Vertrage liegt, in sich aufnehmen, abgelten 
und erledigen. Sie muß dem deutschen Volke 
die wirtschaftspolitische Freiheit und Gleich
berechtigung wiedergeben. Sie muß den Abbau 
der Besatzung der deutschen Lande am Rhein 
bringen, wie aus tiefempfundenen seelischen 
und sittlichen Gründen, so schon deshal.b, da
mit sich täglich mehrende unproduktive Lasten 
und alle die Hemmungen, die auf unserer deut
schen Wirtschaft dort liegen, endlich ver
schwinden. Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort 
müssen geräumt werden. Die endgültige Lösung 
muß die Absage sein an jede Politik von Sank
tionen und Retorsionen, von Zwangs- und 
Gewaltmaßnahmen. 

Ist es doch auch, meine Herren, kein Ver
zicht auf Rechte, die der Vertrag von Versailles 
der Gegenseite gibt, wenn anerkannt wird, daß 
keine Bestimmung des Vertrages den Zugriff 
auf deutsches Privatvermögen, auch nicht den 

Zugriff auf Staatsvermögen freigibt und keine 
Versäumnis Deutschlands die Vertragsgegner zu 
militärischen Maßnahmen berechtigt. 

Das, meine Herren, ist in den Umrissen ge
zeichnet und im ganzen genommen die sach
liche Lösung des großen Problems, die wir für 
möglich halten und für die wir die Kraft un
serer Wirtschaft einsetzen wollen. In London 
kam es nicht zu Verhandlungen zwischen Alli
ierten und Deutschland. Nur in Verhandlungen 
aber - ich komme immer wieder auf diese 
Methode zurück, weil von ihr die Erreichung 
des Ziels abhängt -, nur in offener Aussprache 
von Mann zu Mann kann die Lösung gefunden 
werden. Das Schicksal unserer bisherigen Vor
schläge hält uns ab, schon heute ohne Aussicht 
auf Verhandlungen unsere neuen Vorschläge 
der Gegenseite in allen Einzelheiten zu unter
breiten. Dagegen haben wir sie ersucht, einem 
Vertreter der Reichsregierung Gelegenheit zu 
geben, der in Paris zusammentretenden Kon
ferenz unseren Vorschlag als Antrag der Reichs
regierung schriftlich vorzulegen und mündlich 
zu erläutern. Hoffen wir, daß die von uns ge
wünschte sachliche Aussprache nicht durch 
Entschlüsse der Gegenseite vereitelt wird, die 
nicht nur über Deutschland, sondern über ganz 
Europa unabsehbares Unheil bringen würden. 
Ich denke an die Pfänderpolitik, von der in der 
Presse der Gegenseite die Rede ist. Für eine 
solche Politik ist kein Raum. Wer trotzdem 
solche Pfänder heischt, hat nicht wirtschaft
liche, sondern politische Ziele im Auge. Wer 
sie nimmt, begeht Vertragsbruch und Gewalt. 
Die Verwirklichung der politischen Pfänder
politik bedeutet den Tod aller wirtschaftlichen 
Reparation. 

Aber nicht wir allein, auch andere erkennen 
die Erfolglosigkeit solcher Zwangsmaßnahmen 
und die ernsten Gefahren, die in ihnen liegen. 
Vor meiner Abreise nach Hamburg habe ich 
aus der Presse von der Rede Kenntnis erhalten, 
die der secretary of state Hughes in der histo
rischen Gesellschaft in Newhaven gehalten hat. 
Er hat danach von hoher Warte die unlösbaren 
Zusammenhänge beleuchtet, durch die das 
Schicksal Europas mit dem Problem der Re
parationen verflochten ist. Da mir der offizielle 
Wortlaut noch nicht vorliegt, muß ich es mir 
versagen, zu seinen Ausführungen und Vor
schlägen im einzelnen Stellung zu nehmen. 
Aber so viel kann ich jetzt schon sagen, daß die 
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Gedankengänge des amerikanischen Staats
mannes sich nahe mit unserer Auffassung be
rühren und wir ihnen aufrichtig ernsteste Be
achtung vvünschen. 

Sie werden, meine Herren, den Eindruck ge
wonnen haben, daß wir getan haben, was immer 
in unserer Kraft steht, um den materiellen An
sprüchen der anderen Seite Rechnung zu tragen. 
Aber wir haben uns gefragt, ob nicht - be
sonders um unserer bedrängten Volksgenössen 
am Rhein willen und zur Beschleunigung ihrer 
Befreiung von der Besetzung - noch. mehr 
geschehen sollte. In Frankreich wird die N ot
wendigkeit der Besetzung der Rheingebiete 
auch mit der Besorgnis vor kriegerischen Ab
sichten Deutschlands begründet. Diese Besorg
nis ist irrig. Um den Beweis hierfür zu liefern, 
haben wir die französische Regierung durch 
Vermittlung einer dritten Macht wissen lassen, 
daß Deutschland bereit ist, gemeinsam mit 
Frankreich und den anderen am Rheine inter
essierten Großmächten sich gegenseitig zu 
treuen Händen einer am Rhein nicht inter
essierten Großmacht für ein Menschenalter, 
also ein mehrfaches der im Vertrag von Ver
sailles vorgesehenen Besetzungsfrist, feierlich 
zu verpflichten, ohne besondere Ermächtigung 
durch Volksabstimmung gegeneinander keinen 
Krieg zu führen. Eine solche Verpflichtung 
vvürde alle beteiligten Völker statt auf Krieg 
auf Frieden einstellen und die denkbar sicherste 
Friedensgarantie bieten. Zu meinem Bedauern 
muß ich mitteilen, daß Frankreich dieses An
erbieten abgelehnt hat. 

Am Ende des alten Jahres stehen wir vor der 
Frage, ob mit ihm die Politik der Gewalt zu 
Grabe getragen und das neue Jahr wirklichen 
Frieden bringen soll, den Europa und die ganze 
Welt dringend braucht, den wirklichen Frieden, 
zu dem Seine Heiligkeit der Papst in seiner 
erhabenen Weihnachtsbotschaft die Völker der 
Erde aufruft, wofür ihm der tief empfundene 
Dank aller, die guten Willens sind, sicher ist. 
Wir glauben nicht besser als auf dem von uns 
betretenen Wege an der Erreichung dieses hohen 
Zieles mitarbeiten zu können. Daß das neue 
Jahr uns hierzu verhelfen wird, bleibt unsere 
Hoffnung. Aber nicht mit einem Wort der 
Hoffnung möchte ich schließen, sondern mit 
einem Worte des Entschlusses, zu dem wir uns 
vor aller Welt bekennen: Wir alle im deutschen 
Volke w,ollen uns, wenn unsere Hoffnung wahr 

wird, in starker Opfer- und Arbeitsgemeinschaft, 
wenn aber neue Enttäuschungen kommen, in 
dem gleich starken Willen zusammenfinden, uns 
durch nichts, aber auch gar nichts trennen zu 
lassen und weiter in Einigkeit und Recht um 
die Freiheit des Volkes und Vaterlandes zu 
rmgen. 

Nr.86. 
Die russische Bundesverfassung 

vom 6. Juli 1923. 
Vorbemerkung. Am 20. Januar 1918 sprengten 

die Bolschewiki die am 17. Januar zusammengetretene 
Konstituante. Am 10. Juli 1918 erließ der V. Rätekongreß 
die für Innerrußland bestimmte" Verfassung der Russi
schen Sozialistischen Föderativen Rätenpublik". Sie ist 
die Grundlage der sämtlichen in der Folge entstandenen 
einzelstaatl·ichen Sowfetverfassungen und hat auch die 
spätere bundesstaatliche Organisation Gesamtrußlands 
beeinflußt. In der föderalistischen Ausgestaltung Ruß
lands wurde Lenin um so mehl' bestärkt, als er die zentri
fugalen Tendenzen der nicht mehr durch die Einheit der 
zaristischen Herrschergewalt zusammengehaltenen Anne.ye 
Kernrußlands, wie der Ukraine, Kaukasiens usw., mit 
Recht nur durch weitgehende Autonomie auffangen zu 
können glaubte. Am 23. Dezember 1922 erfolgte auf dem 
V. Bundesrätekongreß die Erklärung Gesamtrußlands 
zum Bundesstaat, dessen VeTfassung von dem Rat der 
VolkskommissaTe ausgearbeitet und am 6. Juli 1923 vom 
Zentralexekutivkomitee des Bundes genehmigt wurde. 

Der Bund besteht nach dieser Verfassung aus sieben 
verbündeten Republiken, die sich selbst wieder in eine 
Reihe von Unterstaaten dritten und vierten Ranges glie
dern; u. a. figuriert im Bestande Innerrußlands die Re
publik der W olgadeutschen. Nominell liegt die oberste 
Bundesgewalt beim Bundesrätekongreß, dessen:ß1 itgliede?' 
von den Stadträten, auf dem Lande t'on den Gouverne
mentsräten gewählt werden. VeTfassungsgemäß wird diese 
oberste Bundesgewalt dun;h keinerlei Rechte irgendeines 
anderen Staatsorgans eingeschränkt, weil das P.rinzip 
der Gewalten-Teilung als der Diktatur des ProletaTiats 
widersprechend verworfen wird. Der Kongreß versammelt 
sich nur einmal im Jahre auf acht Tage; während dei' 
übrigen Zeit wird el' vertreten durch das Zentralexekutiv
komitee, das sich zusammensetzt aus einem N ationa
litätenrat, der von den einzelstaatlichen Regierungen be
schickt wird, und aus einem Bundesrpt, der vom Bundes
rätekongreß gewählt wird; das Komitee tritt dreimal im 
Jahre zusammen, zwischen seinen Sitzungen übernimmt 
seine Funktionen ein Präsidium. Das ausführende und 
anordnende Organ des Zentralexekutivkomitees ist der 
von ihm selbst gebildete Rat der V olkskommissa:re. Bei 
ihm liegt die tatsächliche Leitung der gesamten sozia
listischen Räterepubliken. An der Zusammensetzung des 
Rats der Volks kommissare werden auch die Souveränitäts
Techte deutlich: dem Bund sind vorbehalten die Kommis
sariate für auswärtige Angelegenheiten, Heer und :ß1arine, 
Handel, Verkehr, Post und Telegraph; den Einzelstaaten 
sind überlassen die Kommissariate für Volkswirtschaft, 
Ernährnng, Arbeit, Finanzen und die Arbeiter- und 
Bauerninspektion. Der tiefere Grund für die Macht-
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stellung der Volkskommissare ist die Tatsache, .da:ß sie 
zugleich die hervorragenden Fiihrer der kommumsttschen 
Pa1·tei sind, der sie in merkwürdiger Doppelstellung 
ebenso für ihn Tätigkeit verantwortlich sind wie d~m 
Zentralexekutivkomitee. Die eigenartige, gewohnhetts
rechtliche Einschaltung der kommunistischen Partei
gewalt in das GetTiebe der russischen Staats1na~chine ~st 
es auch, die den staatsTechtlichen Verhältntssen, tIn 
Widerspruch zur Verfassung, ein zentralistisches Gepräge 
aibt· hier hat die Diktatur des Proletariats, a. h. der 
600'000 }'1itglieder der kommunistischen Partei Rußlands, 
ihren Halt. 

Literaturangaben. 

Quellen. Russischer Text des "Grundgesetzes" in 
zahlreichen Ausgaben, zuletzt in der ,Sammlung der 
Kodexe', :ß10skau 1925 (danach untenstehend über
setzt). - Deutsche Übersetzungen auch bei },!f. Elja
schotf: Die Grundzüge der Sowjet- Verfassung. 1925; 
und bei 1v1. Langhans: Vom Absolutismus zum Räte
freistaat. 1925. 

Darstellungen. I. P. Trainin: Der Verband der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken. 192.3. - N. Tima
schew: Grundzüge des sovetr·ltssischen Staatsrechts. 
1925. -Das RechtSowfet-Rußlands, hrs(J. vonA. ~lY1akle
zow, N. Timaschew, N. Alexejew und 8. Sawndsky. 1925. 

Grundgesetz des Bundes der Sozialistischen 
Räterepubliken. 

Angenommen in der 2. Sitzung des Zentralexe1cutiv
komitees des Bundes der Sozialistischen Räterepubliken 

am 6. Juli 1923. 

Das Zentralexekutivkomitee des Bundes der 
Soz. Räterepubliken beschließt unter feierlicher 
Verkündung der Unerschütterlichkeit der Grund
lagen der Rätegewalt, in Ausführung des Be
schlusses des 1. Kongresses der Räte des Bundes 
der Soz. Räterepubliken, sowie auf Grund des auf 
dem 1. Kongreß der Räte des Bundes der Soz. 
Räterepubliken in der Stadt Moskau am 30. De
zember 1922 angenommenen Vertrages über die 
Bildung des Bundes der Räte der Soz. Räte
republiken und bei Berücksichtigung der von 
den Zentralexekutivkomitees der Bundesrepu
bliken beantragten Verbesserungen und Ab
änderungen: die Deklaration über die Bildung 
des Bundes der Soz. Räterepubliken und der 
Vertrag über die Bildung des Bundes der Soz. 
Räterepubliken bilden das Grundgesetz (Ver
fassung) des Bundes der Soz. Räterepubliken. 

Erster Abschnitt. 

Deklaration über die Bildung des Bundes der 
Sozialistischen Räterepubliken. 

Seit der Zeit der Bildung der Räterepubliken 
haben sich die Staaten der Welt in zwei Lager 

gespalten: in das Lager des Kapitalismus und 
in das Lager des Sozialismus. 

Dort, im Lager des Kapitalismus, herrschen 
nationale Feindschaft und Ungleichheit, kolo
niale Sklaverei und Chauvinismus, nationale 
Unterdrückung und Pogrome, imperialistische 
Grausamkeit und Kriege. 

Hier, im Lager des Sozialismus, herrschen 
gegenseitiges Vertrauen und Frieden, nationale 
Freiheit und Gleichheit, friedliches Zusammen
leben und brüderliche Zusammenarbeit der 
Völker. 

Die Versuche der kapitalistischen Welt im 
Laufe von Jahrzehnten, die Nationalitätenfrage 
zu lösen im Wege der Vereinigung einer freien 
Entwicklung der Völker mit dem System der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, 
haben sich als fruchtlos erwiesen. Im Gegen
teil, der Knäuel der nationalen Widersprüche 
verwirrt sich immer mehr und bedroht das Be
stehen des Kapitalismus selbst. Die Bourgeoisie 
hat sich als unfähig erwiesen, die Zusammen
arbeit der Völker in die Wege zu leiten. 

Nur im Lager der Räte, nur unter den Vor
aussetzungen der Diktatur des Proletariats, die 
die Mehrheit der Bevölkerung um sich geschart 
hat, hat es sich als möglich erwiesen, die natio
nale Bedrückung in der Wurzel zu vernichten, 
den Zustand des gegenwärtigen Vertrauens zu 
schaffen und den Grund zu einer brüderlichen 
Zusammenarbeit der Völker zu legen. 

Nur dank diesen Umständen ist es den Räte
republiken gelungen, den Angriff der Imperia
listen der ganzen Welt, sowohl der inneren wie 
der auswärtigen, zurückzuschlagen; nur dank die
sen Umständen ist es ihnen gelungen, den Bürger
krieg mit Erfolg zu liquidieren, ihr Bestehen 
sicherzustellen und den friedlichen wirtschaft
lichen Aufbau in Angriff zu nehmen. 

Aber die Jahre des Krieges sind nicht spur
los vorübergegangen. Verwüstete Felder, still
gelegte Fabriken, zerstörte Produktionskräfte 
und erschöpfte wirtschaftliche Hilfsquellen, von 
dem Kriege als Erbschaft nachgelassen, lassen 
getrennte Anstrengungen der einzelnen Repu
bliken zum wirtschaftlichen Aufbau als nicht 
ausreichend erscheinen. Die Wiederherstellung 
der Volkswirtschaft hat sich bei dem gesonder
te.n Bestehen der Republiken als unmöglich er
WIesen. 

Andererseits machen die Unbeständigkeit der 
internationalen Lage und die Gefahr neuer An-
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griffe die Schaffung einer einheitlichen Front der 
Räterepubliken angesichts der kapitalistischen 
Einkreisung unvermeidlich. 

Schließlich treibt der Aufbau selbst der ihrer 
Klassennatur nach internationalen' Rätegewalt 
die werktätigen Massen der Räterepubliken auf 
den Weg der Vereinigung in eine sozialistische 
Familie. 

Alle diese Umstände verlangen gebieterisch 
die Zusammenfassung der Räterepubliken zu 
einem Bundesstaat, der fähig wäre, sowohl die 
äußere Sicherheit als auch das innere wirtschaft· 
liehe Gedeihen und die Freiheit der nationalen 
Entwicklung der Völker sicherzustellen. 

Der Wille der Völker der Räterepubliken, die 
vor kurzem auf den Kongressen ihrer Räte den 
Entschluß zur Bildung des Bundes der Soz. Räte· 
republiken einmütig gefaßt haben, dient als zu
verlässige Bürgschaft dafür, daß dieser Bund 
eine freiwillige Vereinigung '. gleichberechtigter 
Völker darstellt, daß jeder Republik das Recht 
des freien Austritts aus dem Bunde vorbehalten 
bleibt, daß der Zutritt zum Bunde allen Soz. 
Räterepubliken offensteht, sowohl den bestehen
den als auch denjenigen, welche in Zukunft ent
stehen werden, daß der neue Bundesstaat eine 
würdige Krönung der noch im Oktober des Jah
res 1917 gelegten Grundsteine des friedlichen Zu
sammenlebens und der brüderlichen Zusammen
arbeit der Völker sein wird, daß er eine sichere 
Schutzwehr gegen den Weltkapitalismus bilden 
und einen neuen entscheidenden Schritt auf dem 
Wege der Zusammenfassung der Werktätigen 
aller Länder in der Soz. Räterepublik der Welt 
darstellen wird. 

Zweiter Abschnitt. 

Vertrag. 
Die Russische Sozialistische Föderative Räte

republik (RS.F.S.R), 
die Ukrainische Sozialistische Räterepublik 

(U.S.S.R), 
die Weißrussische Sozialistische Räterepublik 

(B.S.S.R) und 
die Transkaukasische Sozialistische Födera

tive Räterepublik (Z.S.F.S.R), 
die Sozialistische Räterepublik von Azerbei

dschan, 
die Sozialistische Räterepublik von Grusien 

(Georgien) und 
die Sozialistische Räterepublik von Armenien 

werden zu einem Bundesstaat, zu dem "B u nd 

der Sozialistischen Räterepubliken" zu
sammengefaßt. 

Erstes Kapitel. 

Über die Obliegenheiten der obersten Organe der 
Staatsgewalt des Bundes der Sozialistischen Räte

r.epubliken. 

1. . Der Zuständigkeit des Bundes der Soz. 
Räterepubliken in der Person seiner obersten 
Organe unterliegen: 
a) die Vertretung des Bundes im internationa

len Verkehr, die Pflege der gesamten diploma
tischen Beziehungen, der Abschluß politischer 
und sonstiger Verträge mit anderen Staaten; 

b) die Änderung der äußeren Grenzen des Bun
des, sowie auch die Regelung der Fragen über 
Grenzveränderungen zwischen den Bundes
republiken ; 

c) der Abschluß von Verträgen über die Auf
nahme neuer Republiken in den Bund; 

d) Kriegserklärung und Friedensschluß ; 
e) die Aufnahme von auswärtigen und inneren 

Anleihen für den Bund der Soz. Räterepubli
ken und die Gestattung der äußeren und 
inneren Anleihen der Bundesrepubliken ; 

f) die Ratifikation der internationalen Verträge; 
g) die Leitung des Außenhandels ulld die Fest

setzung des Systems des Innenhandels ; 
h) die Festsetzung der Grundlagen und des all

gemeinen Plans der gesamten V olkswirt
schaft des Bundes, die Verfügung über In
dustriezweige und einzelne Industrieunter
nehmungen, die eine Bedeutung für den 
gesamten Bund haben, der Abschluß von 
Konzessionsverträgen sowohl für den gesam
ten Bund als auch im Namen der Bundes
republiken; 

i) die Leitung des Beförderungs- und des Post
UJld Telegraphenwesens; 

k) die Organisation und die Leitung der Wehr
macht des Bundes der Soz. Räterepubliken ; 

I} die Bestätigung des einheitlichen Staatshaus
haltsplanes des Bundes der Soz. Räterepu
bliken, in den die Haushaltspläne der Bundes
republiken eingegliedert sind; die Festsetzung 
der Gesamtbundessteuern und Einnahmen, so
wie auch der Abzüge von denselben und der 
Zuschläge zu ihnen, die zur Bildung der Haus
haltspläne der Bundesrepubliken überlassen 
werden; die Gestattung der ergänzenden 
Steuern und Gebühren zur Bildung der 
Haushaltspläne der Bundesrepubliken; 
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m) die Festsetzung eines einheitlichen Geld
und Kreditsystems ; 

n) die Festsetzung der allgemeinen Grundlagen 
der Bodenbestellung und Bodennutzung, 
gleichwie der Nutzung des Erdinnern, der 
Wälder und der Gewässer auf dem gesamten 
Gebiet des Bundes der Soz. Räterepubliken; 

0) die Gesetzgebung für den gesamten Bund 
bezüglich der Übersiedlung zwischen den ein
zelnen Republiken und die Errichtung eines 
Übersiedlungsfonds ; 

p) die Festsetzung der Grundlagen des Ge·' 
. richtswesens und der Prozeßordnung, sowie 

der bürgerlichen und strafrechtlichen Gesetz
gebung des Bundes; 

q) die Festsetzung der Grundgesetze über die 
Arbeit; 

r) die Festsetzung der allgemeinen Grundlagen 
auf dem Gebiete der Volksaufklärung ; 

s) die Festsetzung der allgemeinen Maßnahmen 
auf dem Gebiete des Schutzes der Volks
gesundheit; 

t) die Festsetzung des Maß- und Gewichts
systems; 

u) die Organisation der Statistik für den ge
samten Bund; 

v) die grundlegende Gesetzgebung auf dem Ge, 
biet des Bundesbürgerrechts und hinsichtlich 
der Rechte der Ausländer; 

w) das Recht der allgemeinen, sich auf das 
ganze Bundesgebiet erstreckenden Amnestie; 

x) die Aufhebung der gegen die gegenwärtige 
Verfassung verstoßenden Beschlüsse GIer 
Kongresse der Räte und der Zentralexekutiv
komitees der Bundesrepubliken; 

y) die Entscheidung der zwischen den Bundes
republiken etwa entstehenden Streitfragen. 

2. Die Bestätigung und Änderung der Grund
lagen der gegenwärtigen Verfassung unterliegt 
ausschließlich der Zuständigkeit des Kongresses 
der Räte des Bundes der Soz. Räterepublikell. 

Zweites Kapitel. 

Über die Souveränitätsrechte der BundesrepubIiken 
und über das Bundesbürgerrecht. 

3. Die Souveränität der Bundesrepubliken ist 
nur innerhalb der durch die gegenwärtige Ver
fassung bestimmten Grenzen beschränkt und nur 
bezüglich jener Kompetenzen für die der Bund 
zuständig ist. Innerhalb dieser Grenzen gebraucht 
jede Bundesrepublik ihre Staatsgewalt selbstän-

dig; der Bund der Soz. Räterepubliken wahrt 
die Souveränitätsrechte der Bundesrepubliken. 

4. Jeder der Bundesrepubliken bleibt das 
Recht des freien Austritts aus dem Bunde vor
behalten. 

5. Die Bundesrepubliken ändern ihre Ver
fassungen in Übereinstimmung mit der gegen
wärtigen Verfassung. 

6. Das Gebiet der Bundesrepubliken kann 
nicht ohne ihre Zustimmung geändert werden, 
ebenso ist zur Abänderung, Einschränkung oder 
Aufhebung des Artikels 4 die Zustimmung aller 
zum Bund der Soz. Räterepubliken gehörenden 
Republiken erforderlich. 

7. Für die Bürger der Bundesrepubliken wird 
ein einheitliches Bundesbürgerrecht festgesetzt. 

Drittes Kapitel. 
Über den Kongreß der Räte des Bundes der Sozia

listischen Räterepubliken. 

8. Das oberste Organ der Staatsgewalt des Bun
des der Soz. Räterepubliken ist der Kongreß der 
Räte, in dem Zeitraum zwischen den Kon
gressen der Räte jedoch das Zentralexekutiv
komitee des Bundes der Soz. Räterepubliken, 
das aus dem Bundesrat und dem Rat der 
Nationalitäten besteht. 

9. Der Kongreß der Räte des Bundes der Soz. 
Räterepubliken setzt sich zusammen aus den 
Vertretern der städtischen Räte und der Räte 
der städtischen Siedlungen, je ein Deputierter 
auf 25 000 Wähler berechnet, und aus den Ver
tretern der Gouvernementskongresse der Räte, 
je ein Deputierter auf 125000 Einwohner be
rechnet. 

10. Die Delegierten zum Kongreß der Räte 
des Bundes der Soz. Räterepubliken werden auf 
den Gouvernernentskongressen der Räte gewählt. 
In jenen Republiken, die nicht in Gouvernements 
eingeteilt sind, werden die Delegierten unmittel
bar auf dem Kongreß der Räte der. betreffenden 
Republik gewählt. 

11. Die regelmäßig wiederkehrenden Kongresse 
der Räte des Bundes der Soz. Räterepubliken 
werden von dem Zentralexekutivkomitee des 
Bundes der Soz. Räterepubliken einmal im 
Jahre einberufen. Außerordentliche Kongresse 
werden vom Zentralexekutivkomitee des Bundes 
der Soz. Räterepubliken auf Grund eigenen Ent
schlusses, oder auf Verlangen des Bundesrats, 
des Rats der Nationalitäten oder zweier Bundes
republiken einberufen. 
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12. Bei außerordentlichen Umständen, die 
eine Einberufung der Räte des Bundes der Soz. 
Räterepubliken zur festgesetzten Frist verhin
dern, wird dem Zentralexekutivkomitee des Bun
des der Soz. Räterepubliken das Recht der Ver
tagung der Einberufung des Kongresses gewährt. 

Viertes Kapitel. 

Über das Zentralexekutivkomitee des Bundes der 
Sozialistiscllen Räterepubliken. 

13. Das Zentralexekutivkomitee des Bundes 
der Soz. Räterepubliken besteht aus dem Bun
desrat und dem Rat der Nationalitäten. 

14. Der Kongreß der Räte des Bundes der 
Soz. Räterepubliken wählt den Bundesrat aus 
den Vertretern der Bundesrepubliken im Ver
hältnis zu der Bevölkerungszahl einer jeden, 
insgesamt im Bestande von 371 Mitgliedern. 

15. Der Rat der Nationalitäten wird aus den 
Vertretern der Bundesrepubliken und der auto
nomen sozialistischen Räterepubliken zu je fünf 
Vertretern einer jeden und aus Vertretern der 
autonomen Gebiete der R.S.F.S.R. zu je einem 
Vertreter eines jeden gebildet. Die Zusammen
setzung des Rats der Nationalitäten wird im 
ganzen durch den Kongreß der Räte des Bundes 
der Soz. Räterepubliken bestätigt. 

Anmerkung: Die autonomen Republiken 
von Adscharien und Abchasien und das auto
nome Gebiet J ugo-Ossetien entsenden in den Rat 
der Nationalitäten je einen Vertreter. 

16. Der Bundesrat und der Rat der Nationa
litäten prüfen alle Verordnungen, Gesetze und 
Entschließungen, die bei ihnen von dem Präsi
dium des Zentralexekutivkomitees, sowie von 
dem Rat der Volkskommissare des Bundes der 
Soz. Räterepubliken, den einzelnen Volkskom
missariaten des Bundes, den Zentralexekutiv
komitees der Bundesrepubliken eingehen, sowie 
auch auf Initiative des Bundesrates und des 
Rats der Nationalitäten entstehen. 

17. Das Zentralexekutivkomitee des Bundes 
der Soz. Räterepubliken erläßt Gesetze, Dekrete, 
Verordnungen und Verfügungen, vereinheitlicht 
die Arbeit an der Gesetzgebung und Verwaltung 
des Bundes der Soz. Räterepubliken und be
stimmt den Wirkungskreis des Präsidiums des 
Zentralexekutivkomitees sowie des Rats der 
Volkskommissare des Bundes der Soz. Räte
republiken. 

18. Alle Dekrete und Beschlüsse, die allge
meine Regeln des politischen und ökonomischen 

Lebens des Bundes der Soz. Räterepubliken be
stimmen, sowie auch grundlegende Änderungen 
in die bestehende Praxis der staatlichen Organe 
des Bundes der Soz. Räterepubliken hineintragen, 
müssen unbedingt zur Prüfung und Bestätigwlg 
bei dem Zentralexekutivkomitee des Bundes der 
Soz. Räterepubliken vorgelegt werden. 

19. Alle Dekrete, Beschlüsse und Anordnungen, 
die von dem Zentralexekutivkomitee erlassen 
werden, sind zur unmittelbaren Ausführung auf 
dem ganzen Gebiet des Bundes der Soz. Räte
republiken verbindlich. 

20. Dem Zentralexekutivkomitee des Bundes 
der Soz. Räterepubliken steht das Recht zu der 
Aufhebung und der Aussetzung von Dekreten, 
Beschlüssen und Anordnungen des Präsidiums 
des Zentralexekutivkomitees des Bundes der Soz. 
Räterepubliken sowie der Kongresse der Räte 
und der Zentralexekutivkomitees der Bundes
republiken und anderer Organe der Staatsgewalt 
auf dem Gebiet des Bundes der Soz. Räterepu
bliken. 

21. Die regelmäßig wiederkehrenden Tagun
gen des Zentralexekutivkomitees des Bundes 
der Soz. Räterepubliken werden von dem Prä
sidium des Zentralexekutivkomitees dreimal im 
Jahr einberufen. Außerordentliche Tagungen 
werden auf Beschluß des Präsidiums des Bundes
rats oder des Präsidiums des Rats der Natio
nalitäten, sowie auch auf Verlangen des Zentral
exekutivkomitees einer der Bundesrepubliken 
einberufen. 

22. Die Gesetzesvorlagen, die zur Prüfung, 
bei dem Zentralexekutivkomitee des Bundes 
der Soz. Räterepubliken vorliegen, erhalten Ge
setzeskraft nur unter der Voraussetzung ihrer 
Annahme sowohl durch den Bundesrat als auch 
durch den Rat der Nationalitäten und werden 
im Namen des Zentralexekutivkomitees des Bun
des der Soz. Räterepubliken verkündet. 

23. In den Fällen von Meinungsverschieden
heiten zwischen dem Bundesrat und dem Rat der 
Nationalitäten wird die Frage einem von ihnen 
zu bildenden Einigungsausschusse übergeben. 

24. Wenn eine Verständigung in dem Einigungs
ausschuß nicht erreicht wird, so wird die Frage 
einer gemeinsamen Sitzung des Bundesrats und 
des Rates der Nationalitäten zur Prüfung über
tragen, wobei, im Falle des Fehlens einer Mehr
heit der Stimmen im Bundesrat oder im Rat der 
Nationalitäten die Frage auf Verlangen eines 
dieser Organe der Entscheidung des regelmäßig 
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wiederkehrenden oder eines außerordentlichen 
Kongresses der Räte des Bundes der Soz. Räte
republiken übergeben werden kann. 

25. Der Bundesrat und der Rat der Nationali
täten wählen zur Vorbereitung ihrer Tagungen 
und zur Leitung der Arbeiten ihre Präsidien, in 
der Stärke von je sieben Mitgliedern. 

26. In dem Zeitraum zwischen den Tagungen 
des Zentralexekutivkomitees des Bundes der 
Soz. Räterepubliken ist das höchste Organ der 
Staatsgewalt das Präsidium des Zentralexekutiv
komitees des Bundes der Soz. Räterepubliken, 
das von dem Zentralexekutivkomitee in der An
zahl von 21 Mitgliedern gebildet wird, und in 
das die Präsidien des Bundesrats und des Rates 
der Nationalitäten in vollem Bestand aufgenom
men werden. 

27. Das Zentralexekutivkomitee wählt aus den 
Vertretern der vier Bundesrepubliken vier Vor
sitzende, und zwar zwei aus den Mitgliedern 
des Präsidiums des Zentralexekutivkomitees des 
Bundes der Soz. Räterepubliken. 

28. Das Zentralexekutivkomitee des Bundes 
der Soz. Räterepubliken ist gegenüber dem Kon-_ 
greß der Räte des Bundes der Soz. Räterepu
bliken verantwortlich. 

Fünftes Kapitel. 

Über das Präsidium des Zentralexekutivkomitees 
des Bundes der Sozialistiscllen Räterepubliken. 
29: Das Präsidium des Zentralexekutivkomi

tees des Bundes der Soz. Räterepubliken ist in 
dem Zeitraum zwischen den Tagungen des Zen
tralexekutivkomitees des Bundes der Soz. Räte
republiken das höchste gesetzgebende, aus
führende und anordnende Organ der Staatsge
walt des Bundes der Soz. Räterepublikeu. 

30. Das Präsidium des Zentralexekutivkomi
tees des Bundes der Soz. Räterepubliken sorgt 
für die Durchführung der Verfassung des Bun
des der Soz. Räterepubliken und für die Aus
führung aller Beschlüsse des Kongresses der Räte 
und des Zentralexekutivkomitees des Bundes 
der Soz. Räterepubliken seitens aller Behörden. 

31. Das Präsidium des Zentralexekutiv
komitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
hat das Recht, die Ausführung der Beschlüsse 
des Rates der Volkskommissare und der einzelnen 
Volkskommissariate des Bundes der Soz. Räte
republiken, sowie auch der Zentralexekutiv
komitees und der Räte der Volkskommissare der 
Bundesrepubliken auszusetzen und aufzuheben. 

32. Das Präsidium des Zentralexekutivkomi
tees des Bundes der Soz. Räterepubliken hat das 
Recht, die Ausführung der Beschlüsse der Kon
gresse der Räte der Bundesrepubliken auszu
setzen, ist aber verpflichtet, diese Beschlüsse zur 
Prüfung und Bestätigung bei dem Zentralexeku
tivkomitee des Bundes der Soz. Räterepubliken 
nachträglich vorzulegen. 

33. Das Präsidium des Zentralexekutiv
komitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
erläßt Dekrete, Beschlüsse und Anordnungen, 
prüft und bestätigt die Entwürfe der Dekrete 
und Beschlüsse, die von dem Rat der Volks
kommissare und den einzelnen Ressorts des 
Bundes der Soz. Räterepubliken, den Zentral
exekutivkomitees der Bundesrepubliken, deren 
Präsidien und anderen Organen der Staatsge
walt eingebracht werden. 

34. Die Dekrete und Beschlüsse des Zentral
exekutivkomitees, dessen Präsidiums und des 
Rats der Volkskommissare des Bundes der Soz. 
Räterepubliken werden in allen in den Bundes
republiken allgemein gebräuchlichen Sprachen 
gedruckt:. russisch, ukrainisch, weißrussisch, 
grusinisch, armenisch, türkisch-tatarisch. 

35. Das Präsidium des Zentralexekutiv
komitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
entscheidet· die Fragen über die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen dem Rat der Volks
kommissare des Bundes der Soz. Räterepubliken 
und den Volkskommissariaten des Bundes der 
Soz. Räterepubliken einerseits und den Zentral
exekutivkomitees der Bundesrepubliken und 
deren Präsidien andererseits. 

36. Das Präsidium des Zentralexekutivkomi
tees des Bundes der Soz. Räterepubliken ist 
gegenüber dem Zentralexekutivkomitee des 
Bundes der Soz. Räterepubliken verantwortlich. 

Sechstes Kapitel. 

Über den Rat der Volkskommissare des Bundes der 
Sozialistischen Räterepubliken. 

37. Der Rat der Volksko:tnmissare des Bundes 
der Soz. Räterepubliken ist das ausführende 
und anordnende Organ des Zentralexelmtiv
komitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
und wird durch dieses mit folgendem Bestand 
gebildet: 

Vorsitzender des Rates der Volkskommissare 
des Bundes der Soz. Räterepubliken, 

Stellvertreter des Vorsitzenden, 
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Volkskommissar für auswärtige Angelegen-
heiten, 

Volkskommissar für Kriegs- und Marinewesen, 
Volkskommissar für Außenhandel, 
Volkskommissar für Verkehrswesen, 
Volkskommissar für Post- und Telegraphen-

wesen, 
Volkskomwissar für Arbeiter- und Bauern

Inspektion, 
Vorsitzender des höchsten Rates der Volks-

wirtschaft, 
Volkskommissar für Arbeit, 
Volkskommissar für Ernährung, 
Volkskommissar für Finanzen. 

38. Der Rat der Volkskommissare des Bundes 
der Soz. Räterepubliken erläßt innerhalb der 
ihm durch das Zentralexekutivkomitee des Bun
des der Soz. Räterepubliken gewährten Rechte 
und auf D-rund der Verordnung über den Rat 
der Volkskommissare des Bundes der Soz. Räte
republiken Dekrete und Beschlüsse, die auf dem 
ganzen Gebiet des Bundes der Soz. Räterepu
bliken zur Ausführung verbindlich sind. 

39. Der Rat der Volkskommissare des Bundes 
der Soz. Räterepubliken prüft die Dekrete und 
Beschlüsse, die durch die einzelnen Volkskommis
sariate des Bundes der Soz. Räterepubliken sowie 
durch die Zentralexekutivkomitees der Bundes
republiken und deren Präsidien eingebracht 
werden. 

40. Der Rat der Volkskommissare des Bundes 
der Soz. Räterepubliken ist in seiner gesamten 
Tätigkeit gegenüber dem Zentralexekutivkomi
tee des Bundes der Soz. Räterepubliken und 
dessen Präsidium verantwortlich. 

41. Die Ausführung der Beschlüsse und An
ordnungen des Rates der Volkskommissare des 
Bundes der Soz. Räterepubliken kann durch das 
Zentralexekutivkomitee des Bundes der Soz. 
Räterepubliken und dessen Präsidium ausge
setzt und aufgehoben werden. 

42. Die Zentralexekutivkomitees der Bundes
republiken und der€n Präsidien können gegen 
die Dekrete und Beschlüsse des Rates der V olks
kommissare des Bundes der Soz. Räterepubli
ken bei dem Präsidium des Zentralexekutiv
komitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
Einspruch erheben, ohne jedoch ihre Ausführung 
dadurch aufzuschieben. 

Siebentes Kapitel. 

tJber das Oberste Gericht des Bundes der Soziali
stischen Räterepubliken. 

43. Zur Befestigung der revolutionären Ge
setzesordnung auf dem Gebiete des Bundes der 
Soz. Räterepubliken wird bei dem Zentralexeku
tivkomitee des Bundes der Soz. Räterepubliken 
ein Oberstes Gericht gegründet, zu dessen Zu
ständigkeit gehören: 
a) die Erteilung von anleitenden Erläuterungen 

über die Fragen der Gesamtbundes-Gesetz
gebung an die Obersten Gerichte der Bundes
republiken; 

b) die Prüfung von Beschlüssen, Entscheidun
gen und Urteilen der Obersten Gerichte der 
Bundesrepubliken und die Einsprucherhe
bung gegen dieselben bei dem Zentral
exekutivkomitee des Bundes der Soz. Räte
republiken auf Veranlassung des Prokurors 
des Obersten Gerichts des Bundes der Soz. 
Räterepubliken, wenn dieselben der Gesamt
bundes - Gesetzgebung widersprechen oder 
wenn sie die Interessen anderer Republiken 
verletzen; 

c) die Erteilung von Rechtsschlüssenauf Ver
langen des Zentralexekutivkomitees des Bun
des der Soz. Räterepubliken über die Gesetz
mäßigkeit dieser oder jener Beschlüsse der 
Bundesrepubliken vom Gesichtspunkt der 
Verfassung aus; 

d) die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten 
zwischen den Bundesrepubliken ; 

e) die Prüfung der Prozesse gegen die höchsten 
Amtspersonen des Bundes bei Amtsvergehen. 

44. Das Oberste Gericht des Bundes der Soz. 
Räterepubliken ist tätig: 
a) als Plenarversammlung des Obersten Ge

richtes des Bundes der Soz. Räterepubliken ; 
b) als zivilgerichtliches und strafgerichtliches 

Kollegium des Obersten Gerichtes des Bundes 
der Soz. Räterepubliken ; 

c) als militärisches und als Militärtransport
kollegium. 

45. Das Oberste Gericht des Bundes der Soz. 
Räterepubliken besteht in seiner Plenarversamm
lung aus elf Mitgliedern, darunter ein Vorsitzen
der und dessen Stellvertreter, vier Vorsitzende 
der Plenarversammlungen der Obersten Gerichte 
der Bundesrepubliken und ein Vertreter der Ver
einigten Staatspolitischen Verwaltung des Bun
des der Soz. Räterepubliken, wobei der Vor
sitzende, sein Stellvertreter und die übrigen fünf 
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Mitglieder von dem Präsidium des Zentralexeku
tivkomitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
ernannt werden. 

46. Der Prokuror des Obersten Gerichtes des 
Bundes der Soz. Räterepubliken und sein Stell
vertreter werden vom Präsidium des Zentralexe
kutivkomitees des Bundes der Soz. Räterepu
bliken ernannt. Dem Prokuror des Obersten 
Gerichtes des Bundes der Soz.Räterepubliken ob
liegt die Erteilung von Gutachten in allen Fra
gen, die der Entscheidung des Obersten Gerichts 
des Bundes der Soz. Räterepubliken unterliegen, 
die Führung der Anklage in dessen Sitzungen 
und, wenn seiner Meinung nach die Entschei
dungen der Plenarversammlung des Obersten 
Gerichtes des Bundes der Soz. Räterepubliken 
unrichtig sind, die Einsprucherhebung gegen 
dieselben bei dem Präsidium des Zentral
exekutivkomitees des Bundes der Soz. Räte
republiken. 

47. Das Recht der Vorlegung der im Artikel 43 
bestimmten Fragen zur Prüfung durch die Plenar
versammlung des Obersten Gerichts des Bundes 
der Soz. Räterepubliken kann ausschließlich durch 
die Initiative des Zentralexekutivkomitees des 
Bundes der Soz. Räterepubliken, dessen Präsi
diums, des Prokurors des Obersten Gerichts des 
Bundes der Soz. Räterepubliken, der Prokurore 
der Bundesrepubliken und der Vereinigten 
Staatspolitischen Verwaltung des Bundes der 
Soz. Räterepubliken ausgeübt werden. 

48. Die Plenarversammlungen des Obersten 
Gerichts des Bundes der Soz. Räterepubliken 
bilden besondere Gerichtskammern zur Ver
handlung und Entscheidung von: 
a) Straf- und Privatprozessen von ausnahms

weiser Wichtigkeit, die ihrem Inhalt nach 
zwei oder mehr Bundesrepubliken berühren, 
und von 

b) Prozessen gegen Mitglieder des Zentralexe
kutivkomitees sowie des Rats der Volks
kommissare des Bundes der Soz. Räterepu-
bliken. . 

Die Annahme dieser Prozesse zur Bearbeitung 
durch das Oberste Gericht des Bundes der Soz. 
Räterepubliken kann ausschließlich nur auf 
Grund eines jedesmaligen besonderen Beschlusses 
des Zentralexekutivkomitees des Bundes oder 
dessen Präsidiums erfolgen. 

Achtes Kapitel. 

Über die Volkskommissariate des Bundes der Sozia
listischen Räterepubliken. 

49. Zur unmittelbaren Leitung der einzelnen 
Zweige der staatlichen Verwaltung, die zum 
Kreise der Zuständigkeit de& Rats der Volks
kommissare des Bundes der Soz. Räterepubliken 
gehören, werden zehn Volkskommissariate ge
bildet, die im Artikel 37 der gegenwärtigen Ver
fassung bestimmt und auf der Grundlage der 
vom Zentralexekutivkomitee des Bundes der 
Soz. Räterepubliken bestätigten Statuten über 
die Volkskommissariate tätig sind. 

50. Die Volkskommissariate des Bundes der 
Soz. Räterepubliken werden eingeteilt in: 
a) Gesamtbundes-Volkskommissariate, die ein

heitlich für den gesamten Bund der Soz. 
Räterepubliken sind; 

b) vereinigte Volkskommissariate des Bundes 
der Soz. Räterepubliken. 

51. Gesamtbundes-Volkskommissariate des 
Bundes der Soz. Räterepubliken sind die Volks
kommissariate : 

für Auswärtige Angelegenheiten, 
für Kriegs- und Marinewesen, 
für Außenhandel, 
für Verkehrswesen, 
für Post- und Telegraphenwesen. 
52. Vereinigte Volkskommissariate des Bun

des der Soz. Räterepubliken sind die Volks
kommissariate 

des höchsten Rates der. Volkswirtschaft; 
für Ernährung, 
für Arbeit, 
für Finanzen, 
für Arbeiter- und Bauerninspektion. 
53. Die Gesamtbundes - Volkskommissariate 

des Bundes der Soz. Räterepubliken haben bei 
d~n . Bundesrepubliken ihre Bevollmächtigten, 
dIe Ihnen unmittelbar unterstellt sind. 

54. Die Organe der vereinigten Volkskommis
sariate des Bundes der Soz. Räterepubliken auf 
den Gebieten der einzelnen Bundesrepubliken 
sind die gleichnamigen Volkskommissariate die
ser Republiken. 

55. An der Spitze der Volkskommissariate des 
Bundes der Soz. Räterepubliken stehen die Mit
glieder des Rates der Volkskommissariate - die 
Volkskommissare des Bundes der Soz. Räte
republiken. 
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56. Neben jedem Volkskommissar wird unter 
dessen Vorsitz ein Kollegium gebildet, dessen Mit
glieder von dem Rat der Volkskommissare des 
Bundes der Soz. Räterepubliken ernannt werden. 

57. Der Volkskommissar ist berechtigt, in 
allen Fragen, die der Zuständigkeit des betreffen
den Kommissariats unterstehen, selbständig Ent
scheidungen zu treffen,. muß aber dieselben zur 
Kenntnis des Kollegiums bringen. Falls das 
Kollegium oder einzelne seiner Mitglieder mit 
dieser oder jener Entscheidung des Volkskom
missars nicht einverstanden sind, so können sie 
gegen dieselbe bei dem Rat der Volkskommissare 
des Bundes der Soz. Räterepubliken Beschwerde 
erheben, ohne die Ausführung der Entscheidung 
auszusetzen. 

58. Die Anordnungen der einzelnen Volks
kommissariate des Bundes der Soz. Räterepubli
ken können von dem Präsidium des Zentral
exekutivkomitees und dem Rat der Volks
kommissare des Bundes der Soz. Räterepubliken 
aufgehoben werden. 

59. Die Ausführung der Anordnungen der 
Volkskommissariate des Bundes der Soz. Räte
republiken kann durch die Zentralexekutivkomi
tees oder die Präsidien der Zentralexekutivkomi
tees der Bundesrepubliken ausgesetzt werden, 
wenn die betreffende Verfügung mit der Bundes
verfassung, der Gesetzgebung des Bundes oder 
der Gesetzgebung der Bundesrepublik in offenem 
Widerspruch steht. Von der Aussetzung der Aus
führung einer Anordnung müssen die Zentral
exekutivkomitees oder die Präsidien der Zentral
exekutivkomitees der Bundesrepubliken unver
züglich den Rat der Volkskommissare des Bundes 
der Soz. Räterepubliken und den betreffenden 
Volkskommissar des Bundes der Soz. Räterepu
bliken in Kenntnis setzen. 

60. Die Volkskommissare des Bundes der 
Soz. Räterepubliken sind gegenüber dem Rat 
der Volkskommissare, dem Zentralexekutiv
komitee des Bundes der Soz. Räterepubliken und 

. dessen Präsidium verantwortlich. 

Neuntes Kapitel. 

Über die Vereinigte Staatspolitische Verwaltung. 

61. Zum Zweck der Zusammenfassung der 
revolutionären Anstrengungen der Bundesrepu
bliken im Kampf gegen die politische und ökono
miBche Gegenrevolution, gegen Spionage und 
Bandenwesen wird bei dem Rat der Volkskommis
sare des Bundes der Soz. Räterepubliken eine Ver-

einigte Staatspolitische Verwaltung (O.G.P.U.) 
gebildet, deren Vorsitzender dem Rate der Volks
kommissare des Bundes der Soz. Räterepubliken 
mit dem Recht einer beratenden Stimme an
gehört. 

62. Die Vereinigte Staatspolitische Verwaltung 
des Bundes der Soz. Räterepubliken leitet die 
Arbeit der örtlichen Organe der Staatspolitischen 
Abteilungen durch ihre Bevollmächtigten bei 
den Räten der Volkskommissare der Bundesrepu
bliken, die auf Grund der Bestimmungen eines 
besonderen Gesetzes tätig Rind. 

63. Die Aufsicht über die Gesetzmäßigkeit der 
Handlungen der Vereinigten Staatspolitischen 
Verwaltung des Bundes der Soz. Räterepubliken 
wird durch den Prokuror des Obersten Gerichtes 
des Bundes der Soz. Räterepubliken auf Grund 
eines besonderen Beschlusses des Zentralexeku
tivkomitees des Bundes der Soz. Räterepubliken 
ausgeübt. 

Zehntes Kapitel. 

Über die Bundesrepubliken. 

64. Im Bereich des Gebiets jeder Bundesrepu
blik ist deren oberstes Organ der Staatsgewalt 
der Kongreß der Räte der Republik, in den 
Zwischenräumen zwischen den Kongressen je
doch ihr Zentralexekutivkomitee. 

65. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen 
den obersten Organen der Staatsgewalt der Bun
desrepubliken und den obersten Organen der 
Staatsgewalt des Bundes der Soz. Räterepubli
ken werden durch die gegenwärtige Verfassung 
geregelt. 

66. Die Zentralexekutivkomitees der Bundes
republiken wählen aus ihrer Mitte Präsidien, 
die in den Zeiträumen zwischen den Tagungen 
der Zentralexekutivkomitees die höchsten Or
ganeder Staatsgewalt sind. 

67. Die Zentralexekutivkomitees der Bundes
republiken bilden ihre ausführenden Organe -
die Räte der Volkskommissare - mit folgendem 
Bestand: 

Vorsitzender des Rates der Volkskommissare, 
Stellvertreter des Vorsitzenden, 
Vorsitzender des höchsten Rates der Volkswirt-

schaft, 
Volkskommissar für Landwirtschaft, 
Volkskommissar für Finanzen, 
Volkskommissar für Ernährung, 
Volkskommissar für Arbeit, 
Volkskommissar für innere Angelegenheiten, 
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Volkskommissar für Justiz, 
Volkskommissar für Arbeiter- und Bauern-

inspektion, 
Volkskommissar für Volksaufklärung, 
Volkskommissar für Gesundheitswesen, 
Volkskommissar für soziale Fürsorge, 

ferner mit beratender oder beschließender 
Stimme, je nach Beschluß der Zentralexekutiv
komitees der Bundesrepubliken, die Bevollmäch
tigten der Volkskommissare des Bundes der 
Soz. Räterepubliken : 

für auswärtige Angelegenheiten, 
für Kriegs- und Marinewesen, 
für Außenhandel, 
für Verkehrswesen, 
für Post- und Telegraphenwesen. 
68. Der höchste Rat der Volkswirtschaft und 

die Volkskommissariate für Ernährung, für 
Finanzen, Arbeit, Arbeiter- und Bauerninspek
tion der Bundesrepubliken führen innerhalb 
ihrer Tätigkeit, indem sie sich den Zentral
exekutivkomitees und den Räten der Volks
kommissare der Bundesrepubliken unterord
nen' die Direktiven der entsprechenden Volks
kommissariate des Bundes der Soz. Räterepu
bliken durch. 

69. Das Recht der Amnestie, sowie das Recht 
der Begnadigung und Rehabilitierung von Bür
gern, die durch Gerichts- und Verwaltungsorgane 
der Bundesrepubliken verurteilt worden sind, 
bleibt den Zentralexekutivkomitees dieser 
Bundesrepubliken vorbehalten. 

Elftes Kapitel. 

Über das Wappen, die Fahne und die Hauptstadt 
des Bundes der Sozialistischen Räterepubliken. 

70. Das Staatswappen des Bundes der Soz. 
Räterepubliken besteht aus .!3iner Sichel und 
einem Hammer auf dem mit Ahren umrahmten 
Erdball, mit der überschrift in den sechs, in Arti
kel 34 erwähnten Sprachen: "Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!" Im oberen Teil des 
Wappens befindet sich der fünfzackige Stern. 

71. Die Staatsfahne des Bundes der Soz. 
Räterepubliken besteht aus rotem oder hell
rotem Stoff mit dem Abbilde des Staats
wappens. 

72. Die Hauptstadt des Bundes der Soz. Räte
republiken ist die Stadt Moskau. 

Nr.87. 
Bayerische Denkschrift zur Revision der 

Weimarer Verfassung. 
Vorbemerkung. Mit dem Zusammenbrechen der 

alten Regierungsgewalten in Deutschland waren auch 
die Reser1:atrechte deI' Bundesstaaten hinfällig geworden. 
Die Verfass~<nggebende Nationalversammlung ging da
t'on aus, daß alle Staatsgewalt beim Reiche liege und 
den Ländern nur zukomme, was ihnen 1:om Reich zu
geteilt werde; selbst der Ter1'itorialbestand de?" Länder 
schien nicht unantastbar. Konnte Bayern (u1ul das teil
weise mit ihm zusammengehende W ürttemberg) das recht
lich nicht hindern - nur die Lösung vom Reich wäre 
rechtlich dagegen wirksam gewesen -, so setzte es doch 
der Reichsgewalt in der Praxis einen wachsenden Wider
stand entgegen. Wie in der Dynastie Wittelsbach seit 
Maximilian 1. das Gefühl für die "Libertät der deutschen 
Fürsten" besonders stark aewesen war und wie auch die 
Revolution Kurt Eisners die Selbständigkeit Bayerns so
gar für die auswärtige Politik beansprucht hatte, so wurde 
nun das bayerische Zentrum, das als Bayerische Volks
partei sich von der Partei im Reich schied und bald in 
einen zuweilen schTOffen Gegensatz zu ihr trat, zum 
Führer ,ier fiideralii>tischen Bewegung im Reich. Die 
Repnblikschtltz-Gesetze vom Juli 1922 ließen die Gegen
sätze aujeinanderstoßen. Die Bayerische Regier·ung S1tS

pendierte diese Reichsgesetze 1tnd ersetzte sie durch 
bayerische Verordnungen; das Reich wagte den offenen 
Verfassungskonjlikt nicht und modifizierte die Gesetze 
nach den weitgehenden Wünschen Bayerns. Die parti
kularistisch-föderalistische Richtung fühlte sich im Herbst 
1923 bereits so stark, daß die Bayerische Regierung selb
ständig den Belagerungszustand verhängte 1lnd das 
bayerische Reichswehrkontingent für Bayern in Eides
pflicht nahm. Wenn auch die JjleMheit des bayerischen 
Volkes eine gewaltsame Lösung des Verfassungsstreites, 
wie sie im Zusammenhang mit dem Hitler·Putsch einigen 
Gruppen in Bayern vorschwebte, ebenso ablehnte wie 
früher die Trennung vom Reich, so glaubte sie um so 
sicherer eine friedliche Revision der Verfassung zu
gunsten des alten Bundesstaats oder sogar Staatenbundes 
erwarten zu dürfen. Daher entsprach die Denkschrift 
der Bayefischen Regierung ZU1' Reform der Weimarer 
Verfassung vom 5. Jannar 1924 durchaus den Wün
schen der bayerischen Föderalisten; sie lehnte sich dabei 
im wesentlichen an das schon am 18. September 1920 
aufgestellte Bamberger föderalistische Programm der 
Bayerischen Volkspartei an. 
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Reichsvertassung. 1924. - Axel Frhr. v. Fr~ytagh
Loringhoven: Die Weimarer VertassunIJ.. ~n !-ehre 
und Wirklichkeit. 1924. - Der deutsche Foderaltsmus 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft·Verhand
lungen der Tagung der deutschen f!taat~rechtslehrer 19~4. 
Bericht von G. Anschütz; Mttbencht 'I.'on K. Bd
finger; Leitsätze; Diskussion. Veröffentlichungen der 
Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer. Heft 1. 1924. 
- Fr. i ahn: Bayern und die Reichseinheit. 2. Aufl. 1925. 

"Zur Revision der Weimarer Reichs
verfassung" . 

Denkschrift der Bayerischen Staatsregierung 
vom 5. Januar 1924. 

A. Die Stellung zu der Weimarer Reichsverfassung 
im allgemeinen. 

1. Wesen und Erfolg der Bismarckschen 
V erfass u ng. 

Das Deutsche Reich ist als Bund selbständiger 
Staaten ins Leben getreten. Seine staatsrecht
liche Struktur und seine Lebensform bestimmte 
die ersten 48 Jahre die Bismarcksche Verfassung 
vom Jahre 1871. Sie zeichnete sich dadurch aus, 
daß sie den Lebensbedürfnissen des Deutschen 
Reiches vollständig auf den Leib geschnitten 
war. Sie war suis generis. Sie gab dem Reiche, 
was für das Reich notwendig war und schonte 
die Eigenstaatlichkeit und das Sonderleben d~r 
Bundesstaaten, soweit es mit Rücksicht auf dIe 
Belange des Reiches nur immer möglich ~a~; sie 
war im vollen Sinne des Wortes föderalistlsch. 
Die verbündeten Regierungen waren Träger der 
Souveränität des Reiches. In der Verfassung 
fand die Tatsache adäquaten Ausdruck, da~ das 
Reich ein Bund souveräner Staaten war, die be
stimmte Staatsaufgaben auf das Reich zur ge
meinsamen Erfüllung übertragen und fürdicsen 
Zweck gemeinsame Organe - Kaiser, Bundes
rat, Reichstag, Reichskanzler - geschaffen hat
ten, im übrigen aber ihr Eigenleben al~ selb
ständige Staaten weiterlebten. Auch soweIt dem 
Reiche die gesetzgebende Gewalt zukam, war 
die Ausführung der Gesetze Sache der Bundes
staaten' das Reich hatte - mit Ausnahme der 
Reichspost und der Reichs.marine u~d sräter 
der Kolonien - keine gegliederte relChselgene 
Verwaltung. 

Unter dieser Verfassung erlebte das Deutsche 
Reich seine größte Machtfülle. Sie erleichterte 
den Einzelstaaten das Einleben in den Bund, so 
daß sie in ihm zu dem jahrhundertelang ersehn
ten einheitlichen deutschen Nationalstaat zu
sammenwuchsen. Die Absichten, um deretwillen 

die einzelnen deutschen Staaten im Jahre 1870 
sich zu einem Bunde zusammenschlossen, gingen 
in diesem Bunde in Erfüllung; das Ganze dieses 
Bundes war in Wahrheit mehr als die Summe 
seiner Teile und diese selbst gewannen durch die 
Macht und' das Ansehen, das das Reich sich in 
der Welt erwarb, in materieller und ideeller Hin
sicht. Seine stärkste Probe legte das Reich in 
seiner Bismarckschen Struktur im Weltkriege 
ab, in dem das deutsche Volk seine stärkste 
Kraftentfaltung äußerte. Niederlage und. Re
volution sind in ihrer Verursachung von der 
Bismarckschen Konstruktion des Reiches voll
ständig unabhängig und bil~en keinen Beweis 
gegen die Bewährung der Bismarckschen Ver
fassung. 

U. Wesen und Erfolg der Weimarer 
Reichs verfass ung. 

Gleichwohl hat die staatliche Umwälzung des 
Jahres 1918 dazu geführt, daß die Verfassung 
des Deutschen Reiches von 1871 durch die soge
nannte Weimarer Verfassung vom 11. August 
1919 ersetzt wurde. In ihr hat ein dem Bismarck
schen Föderalismus entgegengesetzter unit~ri
scher Geist sich ausgewirkt. Zwar hat das RelCh 
seinen Charakter als Bundesstaat beibehalten. 
Aber das Verhältnis zwischen dem Reiche und 
den Gliedstaaten hat sich wesentlich geändert. 
In die Eigenstaatlichkeit der Bundesglieder sind 
so erhebliche Eingriffe erfolgt: sie haben ,:on 
ihren staatlichen Rechten so Viel an das ReiCh 
abgeben müssen, und dieses hat den Umkreis 
seiner Zuständigkeit auf Kosten der Einzel
staaten so sehr erweitert, daß bei ihnen von 
wirklichen Staaten kaum noch gesprochen wer
den kann. Sie können nur noch innerhalb der 
von der Reichsverfassung gezogenen Schranken 
staatliche Befugnisse ausüben. Die Gesetz
gebungskompetenz ist auf vielen wichtigen Ge
bieten die bisher den Bundesstaaten zukamen, 
auf d~s Reich übergegangen; auf einer Reihe 
anderer wichtiger Gesetzgebungsgebiete hat das 
Reich für sich das Recht in Anspruch genommeJ;l' 
im Wege der Gesetzgebung Grundsätze für dIe 
Bundesstaaten aufzustellen. Im Gegensatz zu 
früher hat das Reich jetzt eine große eigene Ver
waltung auf einer Reihe von Gebieten, so be
sonders auf dem der Finanzen, des Heeres, des 
Verkehrs. Zur eigenen Ausübung i~t ~en Einzel
staaten im wesentlichen nur mehr dIe mnere Ver
waltung und die Pflege der kulturellen Aufgaben 

Bayerische Denkschrift zur Revision der Weimarer Verfassung. 449 

geblieben, aber auch dies nur mit starken Ein
schränkungen ihrer Selbständigkeit durch das 
Gesetzgebungs- und Verordnungsrecht des Rei
ches und ihre finanzielle Abhängigkeit vom 
Reiche. 

Unter dem Namen "Länder" sind die Bundes
staaten zu einem Mittelding zwischen Staat und 
gehobenen Selbstverwaltungskörpern degradiert. 
Ein staatliches Eigenleben zur Entwicklung der 
eigenen lebendigen Volkskräfte ist nicht mehr 
möglich. Gleichzeitig ist auch ihre Anteilnahme 
an der Willensbildung des Reiches und ihr Ein
fluß auf die Verwaltung der auf das Reich über
tragenen Aufgaben stark vermindert worden. 

Den Ländern ist zwar ihr politischer Apparat 
- Regierung und Landtag - geblieben. Aber 
dieser Apparat kann nicht mehr das leisten, was 
das Staatsvolk von ihm erwartet. In den einzel
staatlichen Parlamenten be"wirkt die Mediatisie
rung vielfach Doppelarbeit, weil sie nicht darauf 
verzichten können, sich auch mit denjenigen 
Dingen zu beschäftigen, die sie infolge der Kom
petenzverschiebung zwar nicht mehr selbst ent
scheiden können, für die sie aber gleichwohl von 
ihren Wählern verantwortlich oder wenigstens 
mitverantwortlich gemacht werden. Reibungen 
und Konflikte sind die notwendige Folge und 
zwar um so mehr, als die politische Zusammen
setzung der einzelstaatlichen Parlamente ent
sprechend der Verschiedenheit der wirtschaft
lichen und sozialen Struktur der Länder von jener 
des Reichstages mehr oder weniger abweicht. 

Im Reiche hat sich ein Behördenapparat von 
unübersichtlicher Größe und ein Bürokratismus 
entwickelt, der vielfach sich selbst, dem Volke 
und dem Staate zur Last geworden ist. In den 
Ländern hat der Zentralismus nicht nur keine 
Verminderung, sondern eine Vermehrung des 
Beamten- und Behördenapparates bewirkt. Was 
früher an einer Stelle in den Bundesstaaten be
arbeitet wurde, wird jetzt vielfach gleichzeitig 
hier und an einer weiteren Stelle im Reiche be
arbeitet. Die Kosten der Verwaltung haben sich 
daher ins Ungeheuerliche gesteigert. Der Reichs
tag, die Repräsentation des souveränen deut
schen Volkes, Träger der zentralistischen Ten
denzen bereits im alten Reiche, hat sich dem Zu
wachs an Arbeit und Verantwortung, die die 
Neuordnung der Dinge ihm gebracht hat, nicht 
immer gewachsen gezeigt. 

Durch die unitaristische und zentralistische 
Ausgestaltung der neuen Reichsverfassung hoff
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ten ihre Väter eine starke Reichsgewalt zu schaf
fen, so stark, daß sie imstande wäre, die Ge
fahren zu überwinden, die dem Reiche aus seiner 
Niederlage und aus dem Zusammenbruch seiner 
staatlichen Ordnung erwachsen sind. Das be
stimmende Ziel der Neuschaffung war gewesen, 
"das Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu er
neuern und zu festigen, dem inneren und dem 
äußeren Frieden zu dienen und den gesellschaft
lichen Fortschritt zu fördern". Das gerade 
Gegenteil ist eingetreten. Das Reich ist fort
schreitend in immer größere Unfreiheit ver
sunken; nie noch war das Reich vom inneren und 
äußeren Frieden weiter entfernt als jetzt; von 
gesellschaftlichem Fortschritt ist nichts zu ent
decken. 

UI. Die Notwendigkeit des föderalisti
schen Umbaues der Weimarer Reichs

verfassung. 
Es wäre ungerecht, wollte man an diesen Zu

ständen die neue Reichsverfassung allein ver
antwortlich machen. Ein gut Teil der Verur
sachung liegt natürlich. in den Folgen des un
glücklichen Weltkrieges und dem Versailler Ge
waltfrieden. Es ist auch unverkennbar, daß sich 
die Situation von Weimar grundlegend von jener, 
die sich Bismarck darbot, unterscheidet. In 
Versailles ein Bund von Siegern, in Weimar ein 
am Boden liegendes todkrankes Reich, dem ein 
erbarmungsloser Sieger, entschlossen, es vollends 
zu zertrümmern, den Fuß auf den Nacken setzte. 

In Versailles ein Bund von festgefügten Mon
archien; in Weimar Freistaaten, die sich noch im 
Stadium der staatlichen Umwälzung befanden. 
Dort der starke Kitt der Monarchie, hier die 
schwache Bindekraft der Republik. Nichts na
türlicher, als daß in Weimar erstes Bestreben 
sein mußte, Klammern zu schaffen, um das Reich 
unter dem übermächtigen Drucke unserer Feinde 
zusammenzuhalten. 

Die mehr als vierjährigen Erfahrungen staat
lichen Lebens unter der Weimarer Verfassung 
haben jedoch den untrüglichen Beweis geliefert, 
daß dieses Verfassungswerk sein Ziel verfehlt hat, 
und zwar in verwaltungstechnischer Beziehung 
ebenso wie in staatspolitischer, und daß es kein 
geeignetes Mittel war, um dem deutschen Volke 
den Wiederaufstieg aus seinem Unglücke zu er
möglichen. Die neue Lebensform des Reiches hat 
sich als unfruchtbar erwiesen. Die Einzelstaaten 
haben durch den Unitarismus und Zentralismus 
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der Weimarer Verfassung an Lebenskraft mehr 
eingebüßt, als das Reich gewonnen hat. Während 
früher das Reich mehr war als die Summe 
seiner Teile, ist heute eher das Gegenteil der 
Fall. Die Reichsfreudigkeit hat daher in be
denklichem Maße gelitten. Was als Klammer 
für das neue Reich gedacht war, hat sich als 
Sprengpulver erwiesen. . 

Staaten können nach allen geschichtlichen 
Erfahrungen nur durch die Kräfte erhalten wer
den, die sie geschaffen haben. Das waren für 
das Deutsche Reich die im Föderalismus liegen
den und von ihm ausgehenden Kräfte, nicht der 
Unitarismus. Durch ihn wurde die gegenüber 
der Monarchie ohnehin schwächere Bindekraft 
der Republik nicht nur nicht gestärkt, sondern 
einer Belastungsprobe ausgesetzt, der sie auf die 
Dauer nicht standhalten kann. Für die deutsche 
Republik gilt in noch viel stärkerem Maße als 
für ein monarchistisches Deutschland, daß sie 
nur föderalistisch sein kann. 

Alle Erfahrung der letzten Jahre zeigt, daß 
das Reich nicht gesunden kann, wenn ihm die 
Gesundul1g nicht von den Einzelstaaten her 
zuteil wird. Hier stehen sich die Menschen und 
die Dinge viel näher; hier gewinnen die Menschen 
untereinander und die Menschen zu den Dingen 
viel mehr auch ein inneres Verhältnis zu einander 
als in der großen Allgemeinheit und dem Einerlei 
des Reiches. Hier ist die Anteilnahme am 
Staate und am staatlichen Leben eine lebendi
gere; hier sind auch die politischen Kräfte noch 
gesündel'. Hier ist die unmittelbarere und bessere 
Kenntnis der Zusammenhänge, hier daher auch 
vielmehr die Möglichkeit, die richtigen Maß
nahmen zu treffen und sie so wirksam zu ge
stalten, daß mit dem geringsten Kraft- und 
Kostenaufwand der größtmögliche Erfolg er
zielt wird. Politisch und technisch sind daher im 
Einzelstaate die Bedingungen für eine gedeih
liche Entwicklung von Staat und Volk viel mehr 
gegeben als im Reiche. 

Schon im alten Bismarckschen Reiche war es 
hauptsächlich die Wirtschaft, die zur Verein
heitlichung und zur Zentralisierung drängte. 
Möglich, daß auch unter der alten Verfassung 
der zentralistische Zug der Wirtschaft einen Pro
zeß zu fortschreitender Verreichlichung ausgelöst 
hätte. In Weimar aber ist dieses mögliche Ent
wicklungsstadium überholt und sein Ergebnis 
vorweggenommen worden. Die politische Macht
stellung der Wirtschaft in ihrer Kartellierung 

und Vertrustung, in ihren das ganze Reich um
schließenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
organisationen ist heute so stark und so hyper
trophisch, daß mit einem gewissen Recht gesagt 
werden kann, im Reiche herrsche nicht der Staat, 
sondern die Wirtschaft, und zwar zum Nachteile 
des Staates. Die Befreiung des Reiches aus dieser 
seiner Lage gegenüber der Wirtschaft ist nicht 
möglich ohne einen erheblichen Abbau des Zen
tralismus. Es muß an die Stelle des einen poli
tischen Zentrums, nach dem sich die Wirtschaft 
jetzt orientiert und das von ihr beherrscht wird, 
wieder eine Mehrheit von Zentren treten, um die 
Macht der wirtschaftlichen Organisationen, die 
heute dem Reiche ihren Willen aufzwingen, zu 
brechen. 

Der Gedanke der nationalen Einheit, der im 
Reiche seine staatliche Verkörperung erfahren 
hat, erleidet durch die Rückkehr zum Föderalis
mus Bismarcks keinen Abbruch. Länderstaat
lichkeit ist nicht gleich nationaler Ohnmacht; 
im Gegenteil, der deutsche Nationalstaat ist 
überhaupt nur möglich in der Konzentration der 
historisch gewordenen deutschen Einzelstaaten 
und auf der Basis ihrer staatlichen und kultu
rellen Existenz. Träger des deutschen Volks
tums ist nicht ein aus lauter Einzelindividuen 
bestehender Einheitsstaat, sondern die Vielheit 
staatlicher und völkischer Organismen, wie und 
soweit sie sich in den deutschen Bundesstaaten 
erhalten hat. Im Unitarismus der Weimarer 
Verfassung hat der nationalstaatliehe Gedanke 
zum eigenen Schaden das Optimum der Verein
heitlichung und der Konzentration überschrit
ten. Der unitarische Zentralismus der Weimarer 
Verfassung wird dem historischen deutschen 
Nationalstaatsgedanken, der auf dem starken 
Selbstgefühle der Einzelstaaten und auf seiner 
Dynamik fußt und aus ihnen heraus zum Ganzen 
strebt, nicht gerecht. Selbst in einem Staate wie 
England, der seine nationale Einheit schon seit 
Jahrhunderten begründet hat, erweist sich der 
Unitarismus der neuzeitlichen Entwicklung 
gegenüber als untauglich. Man ist daher auch 
dort bestrebt, diesen Zustand durch das, was 
man das englische Problem der Devolution und 
der föderativen Desintegration nennt, zu über
winden und damit zugleich das auch in England 
unzulänglich gewordene Parlament in den Stand 
zu setzen, im Interesse des Staatsganzen seiner 
Aufgabe wieder gerecht zu werden - ein Finger
zeig, daß auch in Deutschland die Lösung des 
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föderalistischen Problems zugleich auf das Pro
blem des Parlamentarismus von wohltätigem 
Einfluß sein wird. Bismarck Ist die deutsche 
Einigung gerade aus dem Grunde meisterhaft 
gelungen, weil er der Eigenart und Selbständig
keit der völkischen und staatlichen Organismen, 
die in Deutschland historisch geworden sind, die 
gebührende Rechnung trug, während es der 
Grundfehler der Demokratie schon 1848 und jetzt 
wieder in Weimar gewesen ist, daß sie das deut
sche Volk in lauter Einzelindividuen aufteilen 
und jene Organismen damit auf den Aussterbe
Etat setzen zu können glaubte. 

In vollkommen richtiger Beurteilung. dessen, 
um was es bei der föderalistischen Revision der 
W eimarer Verfassung geht, schrieb der Pariser 
"Temps" am 28. November 1923 in einem 
L'evolution de l'unite allemande überschriebe
nen Arti:kel: "Wundern wir uns nicht, wenn 
heute viele Deutsche für ihre nationale Einheit 
andere Formen suchen. Und schließen wir nicht 
daraus, daß die deutsche Einheit im Verschwin
den begriffen sei." 

IV. Die Weimarer Verfassung und die 
Bündnisverträge von 1870. 

Die Weimarer Verfassung steht mit dem 
wirklichen Staatsleben in Widerspruch. Sie ist 
nicht der Ausdruck des wirklichen Volkswillens, 
nicht nationales Erlebnis. Nicht das deutsche 
Volk hat sich diese Verfassung gegeben; es hat 
vielmehr in seiner Apathie und in seiner unpoli
tischen Uninteressiertheit an den Gesetz
gebungsverhandlungen unserer Parlamente diese 
Verfassung über sich ergehen lassen, ohne sich 
ihrer Wirkungen für seine Lebensverhältnisse 
zunächst bewußt zu werden. Nun, nachdem 
diese Wirkungen sich lange genug und in fort
während steigendem Maße geltend machen, 
zeigen sich die Folgen für die Verfassung selbst. 
Sie genießt nicht das Ansehen, das dem staat
lichen Grundgesetze des Reiches gebührt. 

Dazu hat in hohem Maße die Tatsache bei
getragen, daß sie unter Mißachtung der im Jahre 
1870 geschlossenen Bündnisverträge und unter 
Beiseiteschiebung der darin den Einzelstaaten 
verbürgten Rechte zustande gekommen ist. 

Diese Verträge stellen den Gründungsakt des 
Deutschen Reiches dar. Es kann dahingestellt 
bleiben, ob sie mit der Gründung des Deutschen 
Reiches derart konsumiert wurden, daß von 
einer Fortdauer ihrer Geltung in juristischem 

Sinne nicht mehr gesprochen werden kann, wenn 
schon auch rein rechtlich nicht ohne Belang sein 
kann, daß die vertragschließenden Einzelstaaten 
einen "ewigen Bund" eingingen und daß sich 
hieraus für alle Beteiligten die vertragsmäßige 
Pflicht ergab, den vereinbarten Zustand fort
dauernd aufrecht zu erhalten. Politisch ist und 
bleibt jedenfalls von größter Bedeutung, daß 
das Reich das Ergebnis vertraglicher Verein
barungen war und daß die vertragschließenden 
Einzelstaaten nur ein Reich. nach Maßgabe dieser 
Verträge beabsichtigten und Bindungen über 
Aufgabe eigener Rechte über diese Verträge 
hinaus nicht eingegangen sind. 

Das gilt insbesondere von Bayern, dessen Stel
lung im Reiche und zum Reiche durch den V er
trag vom 23. November 1870 und das Schluß
protokoll zu diesem Vertrage festgelegt war. 
Einen Bestandteil dieses V ertrages bildete nach 
seiner Ziff. II die Verfassung des Norddeutschen 
Bundes mit den in eben dieser Ziff. II des Ver
trags normierten Abänderungen. An ihre Stelle 
ist zufolge des Gesetzes vom 16. April 1871 die 
VerfassungsUTkunde des Deutschen Reiches ge
treten, die sachliche Änderungen gegenüber der 
in den Bündnisverträgen mit den Einzelstaaten 
vereinbarten Verfassung nicht brachte, sondern 
nUT eine gleichmäßige und einheitliche Redaktion 
der in ihrem Wortlaut nicht vollständig überein
stimmenden einzelnen Vertragsinstrumente dar
stellte. Diese Verfassung bestimmte in Artikel 78 
selbst, in welchen Formen und unter welchen Be
dingungen Änderungen an ihr vorgenommen 
werden durften. 

Die Revolution des Jahres 1918 richtete sich 
gegen das politische Regime, in erster Linie 
gegen die Monarchie; sie hat aber am Reiche 
und an den Einzelstaaten als Staats- und Völ
kerrechtssubjekten und an ihrem gegenseitigen 
vertragsmäßigen Verhältnisse nichts geändert. 
Wenn die verfassunggebende Nationalversamm
lung für sich das Recht in Anspruch nahm, dem 
Reiche von sich aus und ohne mitbeschließende 
Mitwirkung der Bundesstaaten eine neue Ver
fassung zu geben, und wenn sie hierbei über die 
Sonderrechte der süddeutschen Bundesstaaten 
hinwegschritt, so geschah dies im Widerspruche 
mit den Verträgen, auf denen das Reich, wenn 
nicht rechtlich, so doch politisch basierte und 
unter Ausnützung der politischen Ohnmacht, in 
der sich namentlich Bayern damals befand. Da 
eine mitbeschließende Tätigkeit Bayerns bei der 
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neuen Reichsverfassung nicht in Frage kam, 
kann in dem damaligen Verhalten von Regierung 
und Landtag ein staatsrechtlich und politisch 
wirksamer Verzicht des bayerischen Staates auf 
seine vertragsmäßigen Rechte nicht erblickt wer
den, noch weniger natürlich in der Zustimmung 
der Mehrheit der bayerischen Abgeordneten zur 
verfassunggebenden Nationalversammlung zum 
Weimarer Verfassungswerke ..... . 

V. Die Eigenstaatlichkei t Bayerns 
und seine Stellung zum Reiche. 

In Bayern ist die Reaktion gegen die Weimarer 
Verfassung ganz besonders stark. Dies hat 
seinen Grund darin, daß der Persönlichkeits
charakter des bayerischen Staates und Volkes 
ein ganz besonders ausgeprägter ist, daß er nach 
Anerkennung verlangt und Anerkennung in der 
besonderen staatlichen Daseinsform gefunden 
hat, die sich das bayerische Volk geschaffen und 
in der es unter hochherziger Förderung seines 
angestammten Herrscherhauses unvergängliche 
Werke der Kultur hervorgebracht hat. In dieser 
staatlichen Daseinsform sieht es den Schluß stein 
seiner Lebenssehnsucht als staatlicher Organis
mus innerhalb der deutschen Nation. Sie ist die 
wirksamste Offenbarung seines Wesens. Auf sie 
kann das bayerische Volk auch nicht verzichten, 
ohne sich selbst aufzugeben. Das bayerische 
Volk empfindet daher den Verlust an Eigen
staatlichkeit, den ihm die neue Reichsverfassung 
gebracht hat, ganz besonders schwer. Er ist 
auch, rein äußerlich betrachtet, für Bayern ganz 
besonders groß, weil es an Rechten mehr auf
geben mußte als irgend ein anderer Bundesstaat. 

Darin liegt auch die tiefere Ursache für die be
dauerliche Tatsache, daß in den letzten Jahren 
zwischen Bayern und dem Reiche wiederholt 
Konflikte entstanden sind, die jedesmal das 
ganze politische Leben auf das heftigste er
schütterten. 

Bayern hat es immer als seine Aufgabe be
trachtet, zum Gedeihen und zur Erhaltung des 
deutschen Nationalstaates nach Kräften beizu
tragen. In der Erfüllung dieser seiner Aufgabe 
sah es zugleich die sicherste Gewähr für seinen 
eigenen Bestand. Anläßlich der Beratung über 
die Kriegskredite am 19. Juli 1870 sprach der 
bayerische Kriegsminister Freiherr v. Pranckh, 
der später als Unterhändler an dem Zustande
kommen des Versailler Bündnisvertrages mit
wirkte, in der bayerischen Abgeordnetenkammer: 

" Was verlangt unser bayerisches Interesse? Die 
Selbständigkeit Bayerns muß gewahrt bleiben. 
Und wissen Sie, meine Herren, worin ich die Be
rechtigung und den Anspruch auf unsere Selb
ständigkeit, mag der Krieg enden wie er will, 
erblicke ~ Darin, daß das heute noch selbstän
dige Bayern seine Pflicht in Deutschland er
füllt. Das gibt ihm das Recht, das unvergäng
liche und unvertilgbare Recht, Deutschland mag 
gestaltet sein wie es will, als selbständiges 
Bayern zu bestehen." 

Das waren die Grundsätze und Absichten 
jener, die das Reich gründen halfen. In Weimar 
wurde diesen Grundsätzen untreu entgegen
gehandelt. Die Rückkehr zu ihnen ist ein Gebot 
der Treue für Treue. 

VI. Stimmen zur Revision der Reichs
verfassung ..... 

B. Die notwendigen Änderungen der Reichs
verfassung. 

Die Änderungen, die an der Weimarer Ver
fassung notwendig sind, haben sich in doppelter 
Richtung zu bewegen: 

1. Die Zuständigkeiten zwischen Reich und 
Einzelstaaten müssen neu abgegrenzt· werden. 
Alles, was nicht unbedingt gemeinsame Ange
legenheit sein muß, ist den Einzelstaaten zu
rückzugeben. Ihre staatliche Selbständigkeit ist 
in vollem Umfange wieder herzustellen, soweit 
sie darauf Gewicht legen. 

2. Der Einfluß der Einzelstaaten auf die Füh
rung der gemeinsamen Angelegenheiten muß 
verstärkt werden. Es muß ihnen das Recht 
verstärkter Anteilnahme an der Willensbildung 
des Reiches eingeräumt werden ... 

I. Die Erweiterung der Selbständig
k e i t der Ein z eIs t a a t e n. 

1. Gesetzgebung. . . .. 2. Innere Verwaltung 
und Verfassungswesen . . . .. 3. Justiz 
4. Finanzwesen ..... 

5. Kulturpolitik und Kulturpflege. 
Der Kulturzweck gehört zum Wesen des 

Staates. 
Die deutsche Kultur ist auf dem Grunde der 

deutschen Stämme und ihrer staatlichen Orga
nisationen erwachsen und zur Blüte gelangt. Der 
nach Stämmen verschiedene Volksgeist und 
seine staatlichen Lebensformen waren ihr Nähr
boden. Die Dezentralisation, nicht die Zentrali
sation hat der deutschen Kultur ihr eigentüm-
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liches Gepräge gegeben. Auch nach der Zu
sammenfassung der deutschen Stämme im bun
desstaatlichen Reich ist es bei dieser Dezentrali
sation geblieben. Die Verwirklichung seines 
staatlichen Kulturzweckes erlebte das Reich in 
seinen Einzelstaaten; es selbst beschränkte sich 
darauf, die einzelstaatliche Kulturpflege zu 
unterstützen und zu fördern. Träger der Kultur
politik und der Kulturpflege war der Einzel
staat. Wie die Verwirklichung des Machtzweckes 
Aufgabe des Reiches war, so war die V erwirk~ 
lichung des Kulturzweckes Aufgabe seiner Glied
staaten. Und diese Art von Arbeitsteilung ist 
der Kultur ebenso wie Reich und Staat zugute 
gekommen. Sie entsprach dem Kulturwillen des 
deutschen Volkes in gleichem Maße wie seiner 
staatlichen Lebensform. 

Eine Verschiebung dieses Verhältnisses von 
Staat und Reich auf dem Gebiete der Kultur 

·greift ebenso an das Wesen des deutschen Ein
zelstaates wie an das der deutschen Kultur. Der 
unitaristische Geist der Weimarer Verfassung 
ist aber auch davor nicht zurückgeschreckt. 

Die Reaktion gegen diese Vergewaltigung 
seines Wesens und seiner staatlichen Lebens
form ist im bayerischen Volke besonders stark. 
Geht es dabei doch nicht um äußere Dinge, 
nicht um bloße Zweckmäßigkeitsfragen, sondern 
vielfach um die Seele des Volkes selbst, um die 
Lebensäußerungen des Volksgeistes, um die 
Einstellung zu den letzten und höchsten Dingen, 
um Weltanschauungsfragen. Die politischen 
Kräfte tendieren in solchen Fragen im Reiche 
einerseits und in den Staaten andererseits oft 
nach der gleichen Richtung. 

Den Bereich der Kultmaufgaben von Reich 
und Staat richtig abzugrenzen, ist gerade in 
Zeiten staatlicher Not, die nacb allen Erfab
rungen der Geschichte gewöhnlich auch Zeiten 
sittlicher Not des Volkes sind, ganz besonders 
wichtig. Denn bei unrichtiger Verteilung der 
Ansatzpunkte für die geistigen Kräfte des 
Volkes ist die sittliche Erneuerung und damit 
auch die Erneuerung des staatlichen Zusammen
lebens, das in Deutschland in der Vergangenheit 
einem übermäßigen Materialismus erlegen ist, 
erschwert, wenn nicbt gar in Frage gestellt. 

Das bayerische Volk will Herr seiner eigenen 
Seele und Herr der Seele seines Staates bleiben. 
Es ist ein christlich es Volk und will vor allem 
an dem christlichen Staate, den es sich geschaf
fen hat, festhalten, weil in ihm die überzeugung 

lebt, daß ohne die im Christentum ruhenden 
Kräfte der Wiederaufbau nicht möglich ist und 
daß staatliche Autorität nicht festgehalten wer
den kann, wenn die göttliche Autorität nicht 
mehr anerkannt wird. Diese überzeugung sieht 
es aber nicht gewahrt, wenn es in diesen letzten 
und entscheidenden Fragen von den politischeIl 
Kräften abhängig gemacht werden soll, die im 
Reiche vielfach ausschlaggebend sind. 

Es mochte hingenommen werden, daß das. 
was in deutschen Landen als allgemein an
erkannte Menschenrechte der Individuen sicher
gestellt und als Grundpflicht der Staatsbewohner 
festgelegt sein sollte, wie überhaupt, so auch in 
kulturpolitischen Fragen von Reichs wegen ge
regelt und in die Verfassung aufgenommen 
wurde. Dagegen muß darüber hinaus die Rege
lung der nach den gegebenen Verhältnissen 
wünschenswerten kulturellen Beziehungen des 
Staatsbürgers zur Staatsgemeinschaft und Staats 
gewalt den Einzelstaaten überlassen bleiben. 
Denn alle diese Beziehungen sind bedingt durch 
die Verhältnisse, Sitten und Anschauungen der 
Heimat und des Stammes und durch die her
kömmlichen Staat8auffassungen und Staatsein
richtungen und können demnach sachgemäß 
nur durch die engere Staatsgemeinschaft und 
durch die nähere Verwaltungsbehörde geregelt 
werden. Sie können die Einwirkung einer zu 
weit gespannten Staatsgewalt, die zu vieles um
fassen muß und deshalb der Anpassungsfähig
keit ermangelt, nicht ertragen. Die Kultur 
Deutschlands erfährt zudem Mehrung und Ge
winn aus der Vielgestaltigkeit und dem Wett
bewerb mehrerer selbständiger Kulturkreise und 
Kulturzentren; der Versuch zentralisierter Be
einflussung und Verwaltung führt zur Schema
tisierung und Verödung und verschlechtert na
turnotwendig die Lebensbedingungen der Teile. 

Die Bestrebungen zm einheitlichen Regelung 
und zentralen Verwaltung lassen zutiefst oft un
sachliche Gründe und Nebenzwecke erkennen; 
so vor allem das Streben von Parteien mit be
stimmten krilturpolitischen Zielen, den an der 
Reichszentrale, nicht aber in den Einzelstaaten 
eroberten Einfluß auszunützen zur Durchfüh
rung der eigenen Bestrebungen auch in solchen 
Reichsteilen, in denen die Grundanschauung'der 
Bevölkerung ihnen entgegensteht. Auch wenn 
eine solche Ausnützung der politischen Macht
stellung nur den Zweck verfolgt, die in gewissen 
Reichsteilen befürchtete schädliche Betätigung 
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der Landesinstanzen auszuschalten, handelt es 
sich um ein Motiv, das für eine grundsätzliche 
Zuständigkeitsregelung nicht ausschlaggebend 
sein kann und in dem ein Land wie Bayern 
seine eigene Verwaltungshoheit nicht preisgeben 
kann ..... 

6. Militärwesen. . . .. 7 . Verkehrswesen .... . 
8. Auswärtige B eziehungen ..... 9.Wirtschaft .... . 

H. Die bundesstaatliehe Mit b esti m
mung im Reiche ..... 

1II. "B unde s s taa t en" ni c h t "L änd er". 
Die neue Reichsverfassung vermeidet den 

Ausdruck "Bundesstaaten" und gebraucht da
für die Bezeichnung "Länder". Wie Professor 
Dr. Kahl erst jüngst in der "Deutschen Juristen
Zeitung" bezeugt hat, sollte damit eine juri
stisch präzise Anerkennung des Staatsbegriffes 
vermieden werden. Die Bezeichnung "Länder" 
wurde gewählt, weil sie für späterhin ebensogut 
auf bloße Reichsverwaltungsbezirke anwendbar 
erschien. 

Im vorausgegangenen wurde dargetan, daß 
für Bayern die Verengung und Beschränkung 
seiner Eigenstaatlichkeit, wie sie durch die 
Weimarer Verfassung erfolgt ist, nicht möglich 
und nicht tragbar ist. Es hält daran fest, daß 
ihm das Reich die Aufgabe von nicht mehr 
Rechten zumuten kann, als im Wege des Bünd
nisvertrages von 1870 von ihm aufgegeben 
wurden. Es verlangt, daß auf die der Bezeich
nung "Länder" zugrunde liegende Absicht, die 
Degradierung bis zur Reichsprovinz weiterzu
treiben, endgültig verzichtet und zum vollgültigen 
"Bundesstaat" der früheren Reichsverfassung 
zurückgekehrt werde. In den vorausgegangenen 
Darlegungen wurde angedeutet, welche einzelnen 
Änderungen im Aufbau der Reichsverfassung 
dazu hauptsächlich notwendig sind. 

Da mit der Bezeichnung "Länder" ein ganz 
bestimmter, dem was nunmehr werden soll, 
entgegengesetzter Inhalt verbunden wurde, muß 
sie wieder beseitigt und durch die frühere Be
zeichnung "Bundesstaat" ersetzt werden. 

Nr.88. 
Clive -Telegramm 

über die pfälzische Separatistenbewegung. 
Vorbemerkung. Während der rheinische Separatis

mus der Nachkriegszeit in den nördlichen Rheinlanden 
teils, wie in der englischen Zone, Uberhaupt nicht bis 
zum Putschversuch kam, teils, wie im Fall der autonomen 

Rheinrepublik vom Spätherbst 1923 in Ooblenz, rasch 
am Widerstand der Bevölkerung und an innerer Un
einigkeit zusammenbrach, begünstigten in der Pfalz die 
unklaren Verhältnisse zwischen Bayel'n und dem Reich 
die von den französischen Generalen Gerard und de Metz 
unterstützte Separatistenbewegung. Am 24. Oktober 1923 
hatte General de Metz versucht, den von dem sozialdemo
I~ratischen Abgeordneten Hoffl1mnn angesichts des Ver
fassungsbruches deI' bayerischen Regierung gefaßten 
Entschluß der Bildung eines selbständigen Staates im 
Rahmen des Reichs in die Konstitu·ierung eines "auto
nomen Staates" umzubiegen. Der Pfälzer Kreistag er
klärte sich demgegenüber einstimmig für unzuständig 
und verwies auf Telegramme der Reichs- und bayerischen 
Regierung, welche den Hoffmann' schen Plan als Ver
fassungsbruch 1md Hochverrat bezeichneten. De M etz 
antwortete mit der Anerkennung der "autonomen Pfalz
regierung" des Separatistenführel's Heinz am 6. No
vember. Dieser wurde am 9. Januar 1924 in Speyer 
von unbekannten Tätern erschossen. Jetzt entschloß sich 
die britische Regierung, die schon früher als mitberecluigte 
Besetzungs11mcht von der französischen Regierung Aus
künfte erbeten hatte, von dieser aber auf die Spontaneität 
der de1dschen Separationsbestrebungen hingewiesen worden 
war, zu einer selbständigen Enquete über die pfälzischen 
Znstände und schickte am 16. Januar ihren General
konsul in ~M~ünchen, MI'. Olive, in die Pfalz. Seine 
Informationen legte er in einer Depesche an seine Re
giernng nieder, die, im Unterhaus vom Unterstaatssekretär 
verlesen, die französische Rheinpolitik schwer kompro
mittierte. Als schließlich die Bevölkerung der pfälzischen 
Stadt Pir11msens am 13. Febrnar zur Selbsthilfe geschl'itten 
war und fünfzehn Separatisten erschlagen hatte, blies die 
französische Politik endgültig ihl' Pfalzunternehmen ab. 
Am 16. Februar verschwand die autonome Pfalzregierung 
und die legitimen staatsrechtlichen Verhältnisse wurden 
wieder hergestellt. 

Literaturangaben. 
Quellen. Das Telegramm untenstehend übersetzt 

nach ,Times' vom 22. Ja,nnar 1924. - Vgl. franzö
sische1'seits ,Le Temps' vom 23. Januar 1924. -
Dokumentensammlung zur Geschichte des pfälzischen 
Separatismus. 3 Hefte (Heidelberg, Haupthilfsstelle für 
die Pfalz). 1924. - A. Becker: Beiträge zur Geschichte 
des Separatismus in Rheinhessen. 2 Hefte. 1924. 

Darstellungen. P. J acquot: Geneml Gerard und 
die Pfalz, hrsg. von Dr. Ritter-Mannheim. 1920. -
.111. Klecker de Balazuc: La Republique Rnenane. 
1923. - General H. T. Allen: .Mein Rheinland
Tagebuch. 1923. - H. Oncken: Brulez le Palatinat. 
Rede zum Pfalztage. 1924. - G. J. G. Street: The 
Treachery of France. 1924. 

Telegramm des Generalkonsul Clive 
über die Zustände in der Pfalz. 

Am 21. Januar 1924 durch den Unterstaatssekretär 
R. M cN eilZ im englischen Unterhaus verlesen. 

Nachdem ich fünf Tage darauf verwandt 
habe, die Ansichten der Bevölkerung aller 
Klassen und aus allen Teilen der Pfalz kennen 
zu lernen, bin ich zu allgemeinen Schlußfolge
rungen gelangt: 
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1. Weit überwiegender Teil der Bevölkerung 
ist gegen autonome Regierung. 

2. Jetzige Regierung wäre ohne französische 
Unterstützung niemals zustande gekommen und 
würde sofort verjagt, wenn französische Unter
stützung zurückgezogen wird. 

3. Nach Zugeständnis Bley's, nominellen Re
gierungschefs, stammen 75% der Separatisten 
von außerhalb der Pfalz. Unter ihnen ist frag
los ein großer Bestandteil Vorbestrafter, Leute 
ohne jede Verwaltungserfahrung. 

4. Katholische und protestantische Kirche 
und amtliche Kreise und Mehrheit in großen 
Städten abweisen jeden Gedanken einer Los
trennung von Bayern. 

5. Beträchtlicher Teil, obwohl gleichgültig 
gegen Frage einer Lostrennung von Bayern, ist 
gegen Lostrennung vom Reich. 

6. In gewissen Klassen, insbesondere Bauern 
und sozialistischer Arbeiterschaft besteht ferner 
Stimmung für Rheinlandstaat unter Einschluß 
der Pfalz, politisch unabhängig, aber wirtschaft· 
lieh mit dem Reich verbunden. Diese Leute 
fürchten militaristische Politik Berlins und 
Münchens. 

7. In Bauernschaft und Arbeiterklasse be
steht starke Stimmung von Kriegsmüdigkeit 
und Frieden um jeden Preis. 

8. Treue-Erklärung wurde allerseits zurück
gewiesen. Unterzeichner beschränkten sich 
auf bäuerliche Ortsvorsteher, von denen viele 
ursprünglich ohne Befragung ihres Gemeinde
rats unterzeichnet und nun ihre Zustimmung 
zurückgezogen haben. Pfälzer Bauern sind im 
allgemeinen politisch gleichgültig und wünschen 
nur in Ruhe ohne Gefahr der Ausweisung zu 
leben. Diese Leute würden, glaube ich, jede 
Erklärung einer jeden Regierung unterzeichnen, 
um in Ruhe gelassen zu werden, und ihre Unter
schriften, in zahlreichen Fällen unter Bedro
hung erlangt, können die Annahme nicht recht
fertigen, daß Mehrheit der Bauernschaft auto
nome Regierung begünstigt. 

Nr.89. 
Anerkennung Sowjet-Rußlands 

durch England. 
Vorbemerkung. Mit der Abnise des britischen 

Botschafters Sir George Huchanan aus Petersbu,rg am 
17. Januar 1918 wurden die englisch-russischen Be. 
ziehungen abgebrochen; am 28. Januar 11mchte die 

Sowjet- Verordnung "betreffend die Annullierung der 
Schulden der früheren Kaiserlichen und Vorläufigen 
Regierungen" den Bruch vollständig. Wohl auf Buchanan' s 
Veranlassung (siehe Buchanan: My Mission to Russia. 
Vol. II, S. 256) entschloß sich die englische Regiel'ung zu 
bewaffneter Intervention, landete am 21. April 1918 in 
lJ1 ur11mnsk Truppen unter General Rawlinson, g1'ündete 
eine von Moskau unabhängige Nordregierung und ent
sandte im Herbst 1919 die englische Ostseeflotte zur 
Flankendeckung deI' weißen Armee Judenitsch's. Peters
burg stand vor dem Fall (10. Oktober 1919), das Sowjet
Regime schien damit ernstlich bedroht, da wurde die 
englische Flotte nach Riga beordert, um die deutsche 
Eiserne Division an der Einnahme der Stadt zu hindern. 
Am 13. Oktober zog die englische Regierung ihre Truppen 
unter Rawlinson zUl'ück und gab die Etappen J udenitsch' s 
der Roten Armee preis. Die Gründe für den plötzlichen 
Abbruch der englischen Intervention liegen in der Er
kenntnis, daß eine Anerkennung der alliierten Schuld
forderungen ehel' durch Verhandlungen als durch Waffen 
zu erreichen sein werde, und in der Furcht der englischen 
Wirtschaft, sich das russische Geschäft zu verderben, vor 
allem aber wohl in den Erfolgen der Bolschewisten gegen
über den Angriffen der "weißen" Verbände. 

Die englisch-russischen Verhandlungen um ein Trade 
Agreement begannen noch im Jahre 1919, führten aber 
erst am 16. März 1921 zum Abschluß. Damit hatte 
England die Sowjet-Regierung de facto anerkannt. Der 
englisch-russische (Urquhart) Vertrag vom 10. September 
1922 vers1whte einel'seits das Trade Agreement zu kon
kl'etisieren, andererseits den Mißerfolg der Genuesel' 
Konferenz (April 1922) wettzumachen. Die unionistische 
Regierung unter Lloyd George trat im Oktober 1922 
zurück. Die Konservativen unter Banal' Law und Baldwin 
waren einer weiteren russisch-englischen Annäherung 
nicht zugänglich. Ramsay MacDonald dagegen erklärte 
als Oppositionsführer die de fure-Anerkennung Ruß
lands tür einen Programmpunkt der Labour Party. 
Als MacDonald am 22. Januar 1924 die Regierung an
trat, Wal' seine erste außenpolitische Handlung die recht
liche Anerkennung Rußlands am 1. Februar. Die mit 
der Note angeregten Verhandlungen begannen am 14. April 
und führten am 8. August 1924 zum Abschluß eines 
Hauptvertrags, der vor allem die russischen Schulden 
regeln sollte, und eines Handels- und Schiffahrtsvertrags. 
Rußland el'klärte sich wiederum wie im Trade Agreement 
zu Entschädigungen des sozialisierten englischen Privat
besitzes bereit. Genaue Ab11mchungen darüber, wie über 
die Frage der englischen Regierungsforderungen wurden 
einem spätenn Vertrag vorbehalten, nach dessen Ab
schluß Rußland eine engli8che Anleihe erhalten sollte. 
Bei den englischen Wahlen im Oktober 1924 bildete das 
Verhältnis zu Rußland - weniger alledings der von 
Ponsonby abgeschlossene Vertrag als der angebliche Brief 
Sinowjew' S an englische Kommunisten - einen der 
Hauptstreitpu,nkte,' die konservative Partei gewann eine 
sehr große MeMheit über Labour Party und Liberale 
zusammen. Der Vertrag vom 8. August wurde durch die 
neue Regierung nicht nur nicht ratifiziert, sondern das 
Foreign Office nahm anch den alten Gegensatz zur russi
schen Politik im nahen und fernen Osten wieder auf. 

fDie de jure-Anerkennung Rußlands seitens anderer 
Großmächte erfolgte: durch Deutschland mit dem Frieden 
von Brest-Litowsk 1918, d1lrch Italien, Frankreich und 
Japan im Jahre 1924. 
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Literaturangaben. 
Quellen. Der untenstehende Notenwechsel übersetzt 

nach ,Times' vom 2. und 9. Februar 1924. - Die Ver
träge vom 8. August sind veröffentlicht als englische 
Weißbücher Omd. 2215 und 2216; deutsche Obersetzung 
des Hauptvertrags in Europäische Gespräche 1924, 
S. 564ff. 

Darstellungen. George Glasgov): Macdonald 
as Diplomatist. The Foreign Policy ot the First Labour 
Govemment in(ft·eat Britain. 1924. -A. L. P. Dennis: 
The Foreign Policies of Soviet Russia. 1924. S. 379 tf· -
Vgl. auch M. Langhans: Vom Absolutismus zum 
Rätefreis}aat. 1925. S. 50 f. und 128 tf· 

, 
a) Note de:s britischen Vertreters in Mos
kau an den Volkskommissar für aus
wärtige Angelegenheiten Tschitscherin 

vom 1. Februar 1924. 

Ich habe die Ehre, auf Weisung meiner Re
gierung Ew. Exzellenz zu benachrichtigen, daß 
sie die Union der Sozialistischen Sowjet-Repu
bliken als die de jure Regierung derjenigen Ge
biete des alten russischen Reiches anerkennt, 
die in ihr ihre Autorität erblicken. 

2. Um jedoch den normalen Zustand voll
kommen freundschaftlicher Beziehungen und 
eines vollen Handelsverkehrs herzustellen, wird 
es nötig.,sein, bestimmte praktische Abmachun
gen über verschiedene Punkte zu treffen: von 
ihnen stehen einige in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung; 
andere jedoch sind aufs engste mit der Tat
sache der Anerkennung verknüpft. 

3. Aus der Reihe der letzteren mag die Frage 
der bestehenden Verträge angezogen werden. 
Sr. M. Regierung ist dahin beraten, daß nach 
den geltenden völkerrechtlichen Grundsätzen 
die Anerkennung der russischen Sowjet-Regie
rung automatisch alle vor der russischen Revolu
tion zwischen den beiden Ländern abgeschlosse
nen Verträge in Kraft setzen wird, sofern sie 
nicht gekündigt oder sonstwie rechtlich hinfällig 
geworden sind. Es liegt unverkennbar im Inter
esse beider Länder, daß die Lage hinsichtlich 
dieser Verträge gleichzeitig mit der Anerkennung 
geregelt wird. 

4. Ohne eigentlichen Zusammenhang mit der 
Anerkennung, aber ersichtlich von äußerster 
Wichtigkeit sind die Probleme der Regelung von 
Ansprüch en seitens der Regierung und der Staats
angehörigen der einen Partei gegen die andere 
sowie die Wiederherstellung von Rußlands 
Kredit. 

5. Es ist ebenfalls klar, daß von einer völligen 
Wiederherstellung wirklich freundschaftlicher 
Beziehungen nicht gesprochen werden kann, 
solange die eine Partei Grund hat, die andere 
zu beargwöhnen, eine gegen ihre Interessen und 
auf den Umsturz ihrer Einrichtungen gerichtete 
Propaganda zu betreiben. 

6. Unter diesen Umständen lädt Sr. M. Re
gierung die russische Regierung ein, sobald als 
möglich bevollmächtigte Vertreter nach London 
zu entsenden, um diese Angelegenheiten zu er
örtern und die vorläufigen Grundlagen zu einem 
vollständigen Vertrag zu entwerfen, der alle 
zwischen den bei den Ländern offenstehenden 
Fragen zu regeln hätte. 

7. Einstweilen habe ich bis zu der Ernennung 
eines Botschafters die Stellung eines Geschäfts
trägers verliehen erhalten, und ich habe zu er
klären, daß Sr. M. Regierung ihrerseits erfreut 
sein wird, einen russischen Geschäftsträger als 
Vertreter der Regierung der Union am Hofe 
von St. J ames zu empfangen. 

gez. Hodgson. 

b) Note des russischen Vertreters in 
London an den englischen Staatssekre
tär für Auswärtige Angelegenheiten 

R. Mac Donald vom 8. Februar 1924. 

Ich habe die Ehre, im Namen der Regierung 
der Union der Sozialistischen Sowjet-Repu
bliken Ew. Exzellenz zu benachrichtigen, daß 
meine Regierung mit Genugtuung von dem 
Inhalt der britischen Note vom 1. Februar 1924 
Kenntnis genommen hat, in der die britische 
Regierung die Regierung der Union der Soziali
stischen Sowjet-Republiken de jure anerkennt, 
deren Autorität sich über alle Gebiete des frühe
ren russischen Reiches mit Ausnahme derer er
streckt, die mit Zustimmung der Sowjet
Regierung abgetrennt und in denen unabhängige 
Staaten errichtet worden sind. 

2. Dem Willen des Zweiten Kongresses der 
Union der Sozialistischen Sowjet -Republiken 
Ausdruck gebend, der verkündete, daß die Re
gierung der Union nach wie vor um ein freund
schaftliches Zusammenwirken zwischen den Völ
kern von Großbritannien und der Sowjet-Union 
bemüht sei, erklärt die letztere ihre Bereitwillig
keit, in freundschaftlichem Geiste alle Fragen 
zu besprechen und zu erledigen, die sich un-
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mittelbar oder mittelbar aus der Tatsache der 
Anerkennung ergeben. 

3. Demnach ist meine Regierung bereit, sich 
mit der britischen Regierung über einen Ersatz 
für diej enigen früheren Verträge zu ve~ständigen, 
die entweder gekündigt wurden oder Infolge von 
Ereignissen während oder nach dem Kriege ihre 
Rechtskraft eingebüßt haben. 

4. Zu diesem Zweck ist die Regierung der 
Sowjet-Union bereit, unverzüglich bevollmäch
tigte Vertreter nach London zu senden, zu deren 
Aufgaben es gehören wird, ausstehende Forde
rungen und Verpflichtungen der einen Partei 
gegen die andere zu regeln, sowie Mittel für die 
Wiederherstellung von Rußlands Kredit in 
Großbritannien zu bestimmen. 

5. Meine Regierung, darin völlig überein
stimmend mit den Ansichten der Regierung von 
Großbritannien, hält dafür, daß gegenseitiges 
Vertrauen und Nichteinmischen in innere An
gelegenheiten unerläßliche Voraussetzungen bil
den für die Stärkung und Entwicklung von 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern. 

6. Meine Regiermlg hat mit Vergnügen die Er
nennung von Mr. Hodgson zum britischen Ge
schäftsträger in Moska u zur Kenntnis genommen, 
und hat mich angewiesen, Ew. Exzellenz zu be
nachrichtigen, daß bis zur Ernennung eines Bot
schafters ich die Stellung eines Geschäftsträgers 
der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken 
am Hofe von St. James verliehen erhalten habe. 

gez. Rakowsky. 

Nr.90. 

Dawes-Bericht. 
Vorbemerkung. Am 11. Januar 1923 wal' das Ruhl'

gebiet besetzt, am 26. Januar der Londoner Zahlungsplan 
vom 5. Mai 1921 wieder in Kratt gesetzt worden. Trotz der 
Unsummen, die die Finanzierung des passiven Wider
standes verschlang, blieb Deutschland bestrebt, gegenüber 
den nicht an der R1J,hrbesetzung beteiligten Gläubiger
staaten seine Lond01~er Verpflichtungen zu erfüllen. Am 
11. August 1923 aber mußte die deutsche Regierung an
gesichts der Gefährdung der deutschen Ernährung von 
weiteren Sachlieferungs- Verträgen absehen, am 29. Ok
tober bei der völligen Wertlosigkeit der Mark auch die 
Erfüllung der noch laufenden Verträge abbrechen. Da
mit hatte die deutsche Regierung das wiederholt erbetene 
Moratorium notgedrungen sich selber geschaffen. Sie 
war hierzu um so mehr genötigt, als ihr Dreißig-

Milliarden-Angebot vom 2. Mai abgelehnt worden 'Und 
das deutsche Memorandum vom 7. Juni unbeantwortet 
geblieben war. obgleich das letztere die amerikanisch
englische Anregung zt.r Prüfung der deutschen Zahlungs
fähigkeit durch eine internationale Kommission ange
nommen U11;] die deutsche Reichsbahn, die gesamte 
Wirtschaft, die Zölle und Verbrauchssteuem als Pfänder 
deI' zukünftigen deutschen Zahlungen angeboten hatte. 
Schließlich hat auch das abermalige Zurückweichen der 
englischen Politik vor Poincare im September 1923, 
nachdem in der Note Lord OUl'zon's vom 11. August die 
englisch-französische Spannung den Höhepunkt erreicht 
gehabt hatte, zu dem Entschluß der deutschen Regierung 
beigetragen, die Repa.rationsleistungen einzustellen. Die 
Bedeutung dieser Einstellung wurde dadurch erhöht, daß 
der passive Widerstand bereits am 26. September abge
brochen und damit Poincal'e' s Hauptargumel1J; für seine 
Weigerung zu neuen Verhandlungen mit Deutschland 
hinfällig gew01'den war. Gerade dieses Moment hat 
neben der offenkundl:gen deutschen Wirtschaftskatastrophe 
irn Oktober/Novembe:r 1923 eine neue Lage geschaffen, 
sodaß die Alliierten den deutschen Antrag vom 24. Ok
tober auf Prüfung der Leistungsfähigkeit Deutschlands 
nach Art. 234 des Versaillel' Vertrags am 13. November 
mit der Einladung deutscher Vertreter nach Pal'is beant
WOl·teten. Am 30. November beschloß die Reparations
kommission die Einberufung von zwei interalliierten 
Sachverständigenkomitees unter der Leitung des ameri
kanischen Finanzmannes Oharles G. Dawes, der sich 
im Kriege den Rang eines Brigadegenerals erworben 
hatte, und des ehemaligen englischen Schatzkanzlers 
R. McKenna. Poincare war zunächst keineswegs ge
willt, die Führung in der Reparationsfrage aus der Hand 
zu geben; es bedurfte hierzu erst der uachhaltigen Schwä
chung der jmnzösischen Wäh1'1.ng und der zunehmenden 
Zerrüttung der Finanzlage Frankreichs, die Poincal'e 
zwang, auswärtige Kredite in Anspruch zu nehmen, die 
nur amerikanische sein konnten und die nur zu haben 
waren, wenn Frankreich sich zur Entspannung der poli
tischen Lage Europas herbeiließ. Nach einer Vorunter
suchung in Berlin nahmen die Sachverständigen am 
14. Janual' in Paris ihl'e Arbeiten auf. Ihr Urteil haben 
sie in dem Sachverständigen· Gutachten vom 9. April 7924 
niedergelegt. 

Literaturangaben. 
Quellen. Deutsche Weißbücher: Die den Al

liierten seit Waf/enstillstand übermittelten deutschen A n
gebote und Vorschläge zur Lösung der Reparations- und 
Wiederaufbau/rage. 1923 (darin die deutschen Angebote 
vom 2. Mai und 7. Juni 1923). - Notenwechsel der 
Alliierten im Anschluß an die deutschen Noten vom 
2. Mai und 7. Juni 1923 (die Hauptstücke in Euro
päischeGespräche 1923, S. 215 f/.).~Die Berichte der von 
der Reparationskommission eingesetzten beiden Sach
verständigenJcomitees vom 9. April 1924 (englischer, 
französischer und deutscher Text). 1924. - Die Sach
verständigen-Gutachten vom 9. April 1924. Amtliche 
deutsche Übertragung. Berlin, Deutsche Verlagsgesell
schaft tür Politik und Geschichte 1924 (nach S. V/VII 
und 3/8 die untenstehenden Partien abgedruckt). -
Rufus O. Dawes (Brudel' desGenerals): Wie der Dawes
plan zustande kam. Deutsch 1926. 

Darstellungen. H. G. lJ1 oulton: The Reparation 
Plan. An Interpretation of the Reports 0/ the Expert 
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Committees. 1924. (Deutsche Übersetzung von R. Ku
czynski. 1924.) - G. Solmssen: Inhalt und Tragweite 
der von den Sachverständigen der Repko erstatteten Gut
achten. 1924. - Adolf Weber: Das Gutachten der 
Sachverständigen und die Volkswirtschaft. 1924. -
H. F. Simon: Repamtion und Wiederaufbau. 1925. -
Cad Bergmann: De1" Weg de1" Repamtion. Von 
Versailles über den Dawesplan zum Ziel. 1926. - Vgl. 
außerdem eine lange Reihe von Artikeln im W irtschafts
dienst 1924, Heft 16-21, 27-35, 39 (da1"Unter auch Auf
sätze von Keynes und andern ausländisch~n Sachkennern). 

Aus den Berichten der Sachverständigen
komitees vom 9. April 1924. 

Schreiben des Vorsitzenden an die Reparations
kommission. 

9. April 1924. 
Ihr Sachverständigenkomitee hat einstimmig 

einen Bericht über die Mittel, den deutschen 
Reichshaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, 
und über die zur Stabilisierung seiner Währung 
zu ergreifenden Maßregeln angenommen. Hier
mit beehre ich mich, Ihnen diesen Bericht zu 
überreichen. 

Tief durchdrungen von dem Gefühl seiner 
Verantwortlichkeit gegenüber Ihrer Kommis
sion und gegenüber dem Weltgewissen gründet 
das Komitee seinen Plan auf jene Grundsätze 
der Gerechtigkeit, der Billigkeit und des gemein
samen Interesses, an deren Vorherrschaft nicht 
nur die Gläubiger Deutschlands und Deutschland 
selbst, sondern die ganze Welt ein dauerndes 
Lebensinteresse haben. 

Nachdem diese Grundsätze einmal in dem 
gegenseitigen Vertrauen, das die Grundlage aller 
Geschäfte und die beste Gewähr für den Welt
frieden ist, festgelegt und angenommen sind, 
müssen die Anempfehlungen des Komitees nicht 
in dem Sinne betrachtet werden, als legten sie 
Strafen auf, vielmehr in dem Sinne, daß sie 
Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen Er
holung aller Völker Europas und des Eintritts 
in ein neues Zeitalter eines nicht vom Kriege 
bedrohten Glückes und Gedeihens in Vorschlag 
bringen. 

Da infolge des Krieges die Gläubiger Deutsch
lands bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit 
Steuern zahlen, so muß auch Deutschland von 
Jahr zu Jahr bis zur Grenze seiner Leistungs
fähigkeit Steuern zahlen. Dies entspricht jenem 
gerechten, dem Vertmg von Versailles zugrunde 
liegenden Grundsatz, der von Deutschland in 
seiner Note vom 29. Mai 1919 gleichfalls aus-

I 

gesprochen worden ist, daß nämlich die deut
sche Besteuerung" verhältnismäßig genau ebenso 
schwer sein müsse, wie die irgendeiner der in 
der Kommission vertretenen Mächte". Mehr 
als diese Grenze war nicht zu erwarten, weniger 
aber als diese würde Deutschland von den gemein
samen Nöten befreien und ihm im industriellen 
Wettbewerb der Zukunft einen unbilligen Vorteil 
verschaffen. Diesen Grundsatz verkörpert der 
Plan. ' 
.. Der Plan ist so aufgestellt, daß er elastische 
Anderungsmögl~chkeiten enthält, die gleich von 
Anfang an darauf abzielen, den höchsten Grad 
von Leistungen zu erzielen, der mit der 
fortdauernden und steigenden Produktivität 
Deutschlands vereinbar ist. Die vorsichtigen 
Schätzungen der in naher Zukunft zu leistenden 
Zahlungen sind von einem Geiste geschäftlicher 
Behutsamkeit bei Festlegung der Grundlagen 
einer Anleihe diktiert worden und dürfen den 
rechten Blick für die Wirkungen nicht zerstören, 
die von der Gesamtheit der endgültigen und mit 
jedem Jahre anwachsenden Zahlungen zu er
warten sind. WeIlli nämlich erst einmal normale 
wirtschaftliche Verhältnisse und die normale 
Leistungsfähigkeit Deutschlands wiederherge
stellt sein werden, wird sich herausstellen, daß 
höchst hoffnungsvolle Schätzungen der schließ
lich erzielbaren Beträge gerechtfertigt sind. 
Ohne eine solche Wiederherstellung allerdings 
werden die erzielbaren Zahlungen für die Be
friedigung der dringenden Bedürfnisse' der Gläu
bigernationen von geringem Werte sein. 

Um einem neuen wirtschaftlichen Frieden 
zwischen den Alliierten und Deutschland, der 
die in dem Plan vorgeschlagenen wirtschaft
lichen Neuordnungen umfaßt, Dauer zu ver
bürgen, ist darin das Gegenstück zu jenen üb
lichen wirtschaftlichen Vorsichtsmaßregeln gegen 
Nichterfüllung vorgesehen, die bei allen Ge
schäftsbeziehungen, bei denen es sich um aus
drücklich bestimmte Verpflichtungen handelt, 
als wesentlich anerkannt sind. Das Vorhanden
sein von Sicherungen hemmt oder behindert die 
Ausführung gewöhnlicher Geschäftsverträge in 
keiner Weise. Die volle Wirksamkeit dieser 
Sicherungen darf die normale wirtschaftliche 
Tätigkeit Deutschlands nicht behindern, und sie 
ist von grundsätzlicher Wichtigkeit für die Gläu
biger Deutschlands wie für Deutschland selbst. 

Wir haben große Sorgfalt darauf verwendet, 
die Bedingungen für die überwachung der inne-
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ren Gestaltung Deutschlands so festzulegen, 
daß sie ein mit gehörigem Schutz noch verträg
liches Mindestmaß an Einmischung auferlegen. 
Dieser seiner Natur nach billige und vernünf
tige allgemeine Plan führt, wenn er angenommen 
;Nird, zu einem schließlichen dauernden Frieden. 
Die Zurückweisung dieser Vorschläge durch die 
Deutsche Regierung aber würde die absichtliche 
Wahl einer Fortdauer der wirtschaftlichen Zer
rüttung bedeuten, die ihr Volk letzten Endes 
in hoffnungsloses Elend stürzen müßte. 

Bei der Ausarbeitung dieses Berichtes hat das 
Komitee sorgfältig und mit vieler Mühe das aus
gedehnte Feld der Untersuchungen durchackert. 
Es hat sich der ständigen Mitarbeit fähiger 
Sachverständigenstäbe erfreut, die Material zu
sammentrugen, verarbeiteten und darboten. Es 
hat an Ort und Stelle Beamte der Deutschen 
Regierung und Vertreter der deutschen Arbeiter
schaft, Landwirtschaft und Industrie angehört. 
Als Antwort auf seine schriftlichen Fragen hat 
es von der Deutschen Regierung und ihren Ver
tretern umfangreiche und zufriedenstellende 
Antworten erhalten. Anläßlich verschiedener 
Punkte seines Berichtes hat das Komitee sowohl 
zwecks Zusammentragung von Material wie auch 
zwecks Einholung von Rat außenstehende Sach
verständige von internationalem Ruf zu seiner 
Unterstützung herangezogen. Die veröffent
lichten Berichte und Darlegungen weltberühm
ter Nationalökonomen haben in seiner Hand 
gelegen. Es hat ferner aus dem angehäuften 
Material, das von Ihrer Kommission bisher ge
sammelt worden ist, Nutzen gezogen. 

Im Verlauf seiner Tätigkeit hat das Komitee 
seit dem 14. Januar 1924: 54 Sitzungen abgehalten. 
Der Unterausschuß für die Stabilisierung der 
'Währung, bestehend aus Herrn Parmentier, Sir 
'Robert Kindersley, Herrn Francqui und Pro
fessor Flora, unterstützt durch Herrn H. M. Ro
binson und unter Vorsitz von Herrn Oven 
D. Young, hat 81 Sitzungen abgehalten; der 
Unterausschuß für den Ausgleich des Reichs
haushalts, bestehend aus Professor Allix, Baron 
Houlard und Herrn Pirelli, unter Vorsitz von 
Sir Josiah Stamp, hat 63 Sitzungen abgehalten. 
Sie sind unterstützt worden von dem General
sekretär Herrn Andrew McFadyean. überdies 
hat das Komitee außerhalb der Zeit, in der es 
durch Sitzungen in Anspruch genommen wurde, 
viel Zeit auf Untersuchungen und Studien ver
wendet. 

Bei Erwähnung meiner Mitarbeiter und um 
einen Punkt zu berühren, der für den Wert 
dieses Berichtes von Bedeutung ist, glaube ich 
es vor Ihrer Kommission und vor aller Welt 
bekunden zu sollen, daß Ihre Regierungen in 
keinem Falle, weder vor noch nach ihrer Er
nennung durch Sie, die völlige Freiheit ihres 
Urteilens und Handeins eingeschränkt haben. 
Eingeschränkt lediglich durch die von Ihrer 
Kommission gewährten Vollmachten, hat ein 
jeder seine schwere und verantwortungsvolle 
Arbeit als frei handelnder Mann vollbracht. 
Bei ihrem Suchen nach der Wahrheit und nach 
Ratschlägen. die zu ihr führen könnten, waren 
diese Männer nur ihrem eigenen Gewissen ver
antwortlich. Durch Gewährung dieser Freiheit 
sind die Regierungen zwar nur Ihrem eigenen 
Geiste und Ihren eigenen Absichten bei der 
Einsetzung dieser Kommission gefolgt, doch 
haben sie dabei die höchste Ehre erwiesen, die 
Regierungen verleihen können: völliges Ver
trauen in einer für Menschheitsangelegenheiten 
kritischen Zeit. Durch ihren Weitblick, die 
Unabhängigkeit ihres Denkens und vor allem 
durch den Geist ihres hohen und aufrichtigen 
Strebens, der sich über die Kleinigkeiten erhebt, 
über die die Kleinen so oft straucheln, haben 
meine Mitarbeiter sich dieses Vertrauens würdig 
erwiesen. Daß ihre Arbeit, die ich jetzt in Ihre 
Hände lege, Ihnen bei Erfüllung der Ihnen an
vertrauten großen Aufgaben behilflich sein möge, 
ist ihr inniger Wunsch, und das künftige Be
wußtsein, daß dem so gewesen ist, vvird ihre volle 
Belohnung sein. 

gez. Oharles G. Dawes, Vorsitzender. 

Inhaltsangabe von Teil I des Berichts des Ersten 
Sachverständigenkomitees. 

I. Die Einstell ung des Komitees. 
a) Wir gehen von geschäftlichen, nicht von 

politischen Gesichtspunkten aus. 
b) Politische Faktoren sind nur insoweit be

rücksichtigt worden, als sie die Durchführbarkeit 
des Planes· berühren. 

c) Unser Ziel war die Einziehung der Schuld, 
nicht die Auferlegung der Strafen. 

d) Die Bezahlung dieser Schuld durch Deutsch
land ist sein notwendiger Beitrag zur Wieder
gutmachung der Kriegsschäden. 

e) Es liegt im Interesse aller Beteiligten, 
diesen Plan nach Treu und Glauben auszuführen, 
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die die Grundlage jedes Geschäfts bilden. Unser 
Plan ist auf diesem Grundsatz aufgebaut. 

f) Deutschlands Wiederaufbau stellt keinen 
Selbstzweck dar, sondern bildet nur einen Teil 
des größeren Problems des Wiederaufbaus 
Europas. 

g) Die vorgeschlagenen Sicherheiten sind 
wirtschaftlicher, nicht politischer Art. 

H. Deutschlands Wirtschaftseinheit. 
Zur erfolgreichen Stabilisierung seiner Wäh

rung und zum dauernden Ausgleich seines Haus
haltes bedarf Deutschland der Hilfsquellen des 
deutschen Gebietes, wie es durch den Vertrag 
v?n Versailles festgelegt worden ist, und freier 
WIrtschaftlicher Betätigung darin. 

IH. Militärische Gesichtspunkte.
Etwaige Strafmaßnahmen und 

Sicherhei ten. 
a) Politische Sicherheiten und Strafen liegen 

außerhalb unserer Zuständigkeit. 
b) Die militärische Seite dieses Problems liegt 

gleichfalls jenseits der Grenzen unseres Auftrags. 
c) Innerhalb der wiederhergestellten Gebiets

einheit erfordert der Plan, wenn er in Wirksam
keit gesetzt wird, 

1. falls irgendwelche militärische Organisation 
besteht, daß sie nicht die freie Entfaltung 
wirtschaftlicher Tätigkeit behindert; 

2. daß, abgesehen von der durch den Plan 
selbst vorgeschlagenen, keine andere aus
ländische wirtschaftliche Kontrolle oder 
Einmischung stattfindet. 

d) Andererseits ist für angemessene und pro
duktive Sicherheiten gesorgt. 

IV. Die Aufgabe des Komitees. 
a) Währungsstabilisierung und Haushalts

ausgleich sind voneinander abhängig, wenn sie 
a~ch zu Untersuchungszwecken zeitweilig von
emander getrennt werden können. 

b) Die Stabilität der Währung kann nur auf
rechterhalten werden, wenn der Reichshaushalt 
normal ausgeglichen ist; der Reichshaushalt 
kann nur ins Gleichgewicht gebracht werden 
wenn eine stabile und zuverlässige Währung 
besteht. 

c) Beides ist erforderlich, um Deutschland 
in die Lage zu versetzen, seinen inneren Bedürf
nissen zu genügen und seine vertraglichen Zah
lungen zu leisten. 

V. Deutschlands wirtschaftliche 
Zukunft. 

a) Bevölkerungszuwachs, technische Geschick
lichkeit, materielle Hilfsquellen und hoher Stand 
der technischen Wissenschaft lassen eine Ent
wicklung der Produktivität erwarten. 

b) Die Leistungsfähigkeit der Betriebsanlageri 
ist seit dem Kriege vermehrt und verbessert 
worden. 

VI. Die Währungsfrage und die 
Notenbank. 

a) Alle Bevölkerungsklassen, besonders die 
Arbeiterschaft, werden aus einer stabilisierten 
Währung Nutzen ziehen. 

b) Unter den gegenwärtigen Verhältnissen 
ist die Stabilität der Rentenmark nur vorüber
gehend. 

c) E:1tweder muß eine neue Bank gegründet 
oder dIe Reichsbank reorganisiert werden. 

d) Die wesentlichsten Grundzüge der Bank 
werden sein: 

1. Sie soll ein ausschließliches Vorrecht zur 
Ausgabe von Noten auf einer im Verhält
nis zu Gold stabilen Basis besitzen' 

2. sie soll als "Bank der Banken" fun'gieren 
und den amtlichen Diskontsatz festsetzen' 

3. sie soll als Regierungsbank, doch frei vo~ 
Regierungskontrolle arbeiten; 

4. i~re Vorschüsse an die Regierung müssen 
eme feste Höchstgrenze haben; 

5. sie nimmt die Reparationszahlungen in 
Depot; , 

6. ihr Kapital wird 400 Millionen Goldmark 
betragen; 

7. sie wird unter Leitung eines deutschen Prä
sidenten und eines Direktoriums stehen 
neben die ein deutscher Beirat treten kann; 

8. die getreue Beobachtung ihrer Statutml 
w~rd ferner durch einen Generalrat gewähr
leIstet werden, dessen Mitglieder, einschließ
lich eines Kommissars. zur Hälfte Aus-
länder sein werden. ' 

VII. Reichshaushalt und zeitweilige 
Re para tionserleich terung. 

Der Ausgleich des Reichshaushaltes erfordert: 
a) Volle wirtschaftliche und fiskalische Sou

ver~nität, die lediglic,h durch die im vorliegenden 
:Sencht festgesetzte überwachung eingeschränkt 
ISt; . 
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b) eine stabile Währung; 
cL zeitweilige Befreiung des Reichshaushalts 

von jeglicher Belastung durch Verpflichtungen 
aus dem Vertrage; 

d) dabei keine zeitweilige Aufhebung wesent
licher Sachlieferungen. 

VIII. Die Grundprinzipien für Deutsch
lands jährliche Belastung. 

a) Verpflichtungen aus dem Vertrage und 
dauernder Ausgleich des Reichshaushaltes. 

1. Der Ausgleich des Reichshaushalts darf 
sich nicht auf die Vorsorge für die inneren 
Verwaltungs ausgaben beschränken. 

2. Deutschland muß auch bis an die äußerste 
Grenze seiner Leistungsfähigkeit für seine 
äußeren Verpflichtungen aus dem Vertrage 
Sorge tragen. 

3. Der Reichshaushalt kann ins Gleichgewicht 
gebracht werden, ohne daß man sich mit 
der gesamten Kapitalschuld Deutschlands 
befassen muß. 

4. Er kann nicht dauernd ins Gleichgewicht 
gebracht werden, falls nicht die jährliche 
Belastung für eine beträchtliche Zeit auf 
einer im voraus klar vorgeschriebenen 
Grundlage festgesetzt wird. 

b) Gleichwertige Besteuerung. 
1. Die innere Schuld der Regierung ist durch 

den Währungsverfall faktisch getilgt 
worden. 

2. Deutschland muß daher mit einer neuen 
Schuld belastet werden, die der Last des 
französischen, englischen, italienischen und 
belgischen Steuerzahlers gleichwertig ist. 

3. Der Vertrag erkennt diesen Grundsatz an. 
4. Er ist moralisch gesund. 
5. Er ist in seiner Wirkung auf die Produk

tionskosten wirtschaftlich gerecht. 
6. Dieser Grundsatz ist im vollen Ausmaß seiner 

Durchführbarkeit angewendet worden. 
c) Der Anteil der Alliierten an Deutschlands 

Wohlstand. 
1. Die Gläubiger Deutschlands müssen an der 

Zunahme des deutschen Wohlstandes be
teiligt werden. 

2. Das wird durch einen Wohlstandsindex er
reicht werden. 

d) Ein wichtiger Unterschied besteht zwischen 
der Fähigkeit des deutschen Volkes, Steuern zu 
zahlen, und der Fähigkeit Deutschlands, Werte 
ins Ausland zu übertragen. , 

IX. Normale Quellen, für die Zahlungen 
geleistet werden. 

Deutschland wird Leistungen aus dem Vertrage 
aus drei Quellen bewerkstelligen: A. Steuern; 
B. Eisenbahnen; C. Industrieobligationen. 

A. Aus seinem ordentlichen Haushalt: 
1. Der Haushalt für 1924/25 kann ins Gleich

gewicht gebracht werden, falls er von Lasten 
aus dem Versailler Vertrage frei ist. 

2. Der Haushalt für 1925/26, dem 500 Milli
onen Goldmark aus besonderen Quellen 
zufließen, kann diese Summe für Repara
tionen leisten. 

3. 1926/27.... 110 Millionen Goldmark. 
4. 1927/28 .... 500 Millionen Goldmark. 
5. 19.28/29 .... 1250 Millionen Goldmark. 
Dies wird als ein Normaljahr und als eine 

Normalzahlung angesehen; danach werden er
höhte Zahlungen geleistet werden, je nach dem 
Wohlstande Deutschlands. 

B. Von Eisenbahnen: 
1. Eisenbahnobligationen : 
a) Von einem Kapital von 26 Milliarden wer

den für Reparationszwecke II Milliarden erst
stellig hypotkekarisch gesicherter Eisenbahn
obligationen geschaffen werden; 

b) Diese Obligationen sind jährlich mit 5% 
zu verzinsen und mit 1% zu tilgen. 

c) Mit Rücksicht auf die erforderliche Zeit 
für den Wiederaufbau wird man sich zunächst 
mit folgenden Zinsbeträgen begnügen: 

1924/25: 330 Millionen Goldmark; 
1925/26: 465 Millionen Goldmark; 
1926/27: 550 Millionen Goldmark. 
1927/28 und folgende Jahre: 660 Millionen 
Goldmark. 
Neben diesen Schuldverschreibungen werden: 
2 Milliarden Vorzugsaktien, die für den Ver-

kauf an Privatpersonen bestimmt sind, sowie 
13 Milliarden Stammaktien geschaffen werden. 
3/4 des Erlöses der Vorzugsaktien werden je 

nach Bedarf zur Schuldenzahlung sowie für 
Kapitalausgaben der Eisenbahnen verwendet 
werden. Die verbleibenden 500 Millionen Mark 
Vorzugsaktien sowie alle Stammaktien gehen 
an die Deutsche Regierung. 

2. Beförderungssteuer. 
Nach dem Haushalt jahr 1925/26 sind 290 Mil

lionen Goldmark jährlich für Reparationen be
stimmt, der überschuß verbleibt der Deutschen 
Regierung. 
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O. Industrieobligationen. 
1. Fünf Milliarden Industrieobligationen sind 

für Reparationszwecke vorgesehen. 
2. Die sich daraus ergebende Belastung der 

Industrie ist geringer als die vor dem Krieg 
bestehende und jetzt infolge der Geldent
wertung erloschene war. 

3. Diese Obligationen sind jährlich mit 5% 
zu verzinsen und mit 1% zu tilgen = 300 
Millionen Goldmark im Jahr. 

4. Während der Jahre des wirtschaftlichen 
Wiederaufbaues werden für Zinsen und 
Tilgung folgende Beträge angenommen: 

Erstes Jahr: Nichts. 
Zweites Jahr: 125 Millionen Goldmark. 
Drittes Jahr: 250 Millionen Goldmark. 
Danach: 300 Millionen Goldmark. 

X. Übersicht über die Regelung der 
Zahlungen aus dem Vertrage. 

a) 1. Periode des Haushaltsmoratoriums. 
Erstes Jahr: Aus Auslandsanleihen und Teil

zinsen von Eisenbahnobligationen 
insgesamt: 1000 Millionen Goldmark. 

Zwei'tes Jahr: Aus Teilzinsen von Eisenbahn
und Industrieobligationen, Haushaltsbeitrag, 
durch Verkauf von Eisenbahnaktien zum Be
trage von 500 Millionen Goldmark 

insgesamt: 1220 Millionen Goldmark. 
2. Übergangszeit. 
Drittes Jahr: Aus Verzinsung von Eisenbahn

und Industrieobligationen, aus der Beförderungs
steuer und aus dem Haushalt 

insgesamt: 1200 Millionen Goldmark, 
vorbehaltlich etwaiger Zuschläge oder Abstriche. 

Viertes Jahr: Aus Zinsen von Eisenbahn- und 
Industrieobligationen, aus der Beförderungs
steuer und aus dem Haushalt 

insgesamt: 1750 Millionen Goldmark, 
vorbehaltlich etwaiger Zuschläge oder Abstriche. 

3. N ormalj ahr. 
Fünftes Jahr: Aus Zinsen von Eisenb/1hn

und Industrieobligationen, aus der Beförde
rungssteuer und aus dem Haushalt 

insgesamt: 2500 Millionen Goldmark. 
Danach 2500 Millionen sowie ein auf Grund 

des Wohlstandsindex berechneter Zuschlag. 
In den vorstehenden Zahlen sind die Zinsen, 

jedoch nicht die Verkaufserlöse der (neugeschaf
fenen) Wertpapiere einbegriffen. 

b} Das erste Jahr läuft von dem Tage ab, an 
dem dieser Plan angenommen und seine Aus
führung tatsächlich begonnen wird. 

XI. Alles einschließende Beträge und 
Sachleistungen. 

a) Vorstehende Summen schließen alle Be
träge ein, die Deutschland den Alliierten und 
Assoziierten Mächten etwa schuldet. 

b) Die Sachleistungen sind fortzusetzen, wer
den jedoch aus den in der Bank befindlichen 
Überschüssen finanziert. 

XII. Wie Deutschland seine jährlichen 
Zahlungen zu leisten hat. 

a) Die Beträge werden in Goldmark erhoben 
und in die Bank eingezahlt. 

b) Diese Zahlungen decken Deutschlands j ähr
liehe Verpflichtungen. 

XIII. Wie die Zahlungen von den Gläu
bigern in Empfang genommen werden. 

a) Deutschlands Gläubiger werden diese Sum
men in Deutschland verwenden oder in auslän
dische Währung umwandeln. 

b) Die Erfahrung wird lehren, wie schnell und 
in welchem Umfange diese Umwandlung ohne 
Schaden vorgenommen werden kann. 

c) Gefährdungen der Stabilität infolge zu 
hoher Überweisungen verhindert ein Übertra
gungskomitee. 

d) Nicht überwiesene Summen werden ange
sammelt, jedoch nur bis zu einem bestimmten 
Höchstbetrage. 

XIV. Weitere Sicherheiten neben den 
Eisenbahn- und Industrieobligationen. 

a) Die folgenden Einnahmen werden als Ne
bensicherheit für die aus dem Haushalt zu lei
stenden Beiträge und andere Zahlungen ver
pfändet: 

I. Branntwein. 
II. Tabak. 

IH. Bier. 
IV. Zucker. 
V. Zölle. 

b) Es wird angenommen, daß der Ertrag aus 
diesen Einkünften die benötigten Zahlungen 
weselitlich übersteigt. 

c) Der Überschuß wird der Deutschen Regie
rung zurückgegeben werden. 
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XV. Auslandsanleihe - ihre Bedingun
gen und ihr Zweck. 

Die Auslandsanleihe von 800 Millionen Gold
mark dient einem doppelten Zweck: 

a) der Schaffung der erforderlichen Gold
reserve der neuen Bank, 

b) der Finanzierung von Inlandszahlungen 
für unbedingt notwendige Vertragszwecke im 
Repara tionsj ahr 1924/25. 

XVI. Organisation. 
Die Organisation besteht aus: 
a) einem Treuhänder für Eisenbahn- und 

Industrieobligationen ; 
b) drei Kommissaren für (1) die Bahnen, (2) die 

Bank, (3) die kontrollierten Einnahmen; 
c) einem Agenten für Reparationszahlungen, 

der die Zusammenarbeit der obigen Personen 
regeln und den Vorsitz im Übertragungskomitee 
führen wird. 

XVII. Das Wesen des Planes. 
a) Der Plan ist ein unteilbares Ganzes. 
b) Das Ziel des Planes ist 
1. die Schaffung einer Einrichtung zur Er

zielung der höchsten jährlichen Zahlungen 
durch Deutschland; 

2. möglichst hohe Übertragungen an Deutsch
lands Gläubiger zu ermöglichen; 

3. die Frage "Was kann Deutschland zahlen" 
aus dem Bereiche der Theorie in den Be
reich der Praxis zu versetzen; 

4. ein endgültiges und umfassendes Abkom
men über alle Reparationsfragen und ver
wandte Probleme zu erleichtern, sobald die 
Umstände dies ermöglichen. 

NI'. 91-
Sieg des Linkskartells in Frankreich. 
Vorbemerkung. Die Besetzung des Rheinlands 

während fünf, zehn und fünfzehn Jahren als Unterpfand 
für die deutsche Reparationsschuld war eine Konzession 
an jene Kreise in Frankreich gewesen, die das Rhein
land dauernd von Deutschland lösen wollten. Diese 
Kreise, an deren Spitze seit der Konferenz von Oannes 
(Januar 1922) wieder der ehe11UJ,lige Präsident der fran
zösischen Republik, Poincare, nunmehr als Minister
präsident stand, legten weniger Wert auf die Reparations
leistungen selbst als auf die gewaltsame Lösung der 
" Sicherheits/rage", die sie in der dauernden Besetzung 
der Rheinlande und möglichst auch anderer angrenzenden 
dwtschen Gebiete zu finden wähnten. Der Druck der 
angelsächsischen Welt, der Fall des Franc, die beginnende 

Opposition des Senats und der an Reparationszahlungen 
interessierten Rentnerkreise in F1'ankreich, die eine wei
tere I njlation zur Deckung der steigenden Staatslasten im 
lnnern um ihre "Sicherheit" gebracht hätte, veranlaßten 
Poinoore jedoch etwa um die Wende 1923/24 zu einer 
vielbeachteten Schwenkung nach links und bewogen ihn, 
dem Plan der Errichtung eines Expertenkomitees zur 
UnteJ"suchung deI' deutschen Reparationsfähigkeit zuzu
stimmen. Das Einlenken kam zu spät. Die Kammer
wahlen vom 11. )11 ai 1924 brachten den Gegnern Poincare' s, 
dem Kartell der Linken, zu dem sich die Radikalsozia
listen, Sozial-Republikaner und Sozialisten zusammen
geschlossen hatten, eine klare Mehrheit von 80 bis 100 Stim
men in der Kammer. Am 1. Juni demissionierte Poin
care. Die neue Kammermehrheit beschloß, sich mit dem 
Rücktritt des JJ;Iinisterpräsidenten nicht zu begnügen, 
sondern dal'über hinaus die Demission des Präsidenten 
der Republik, Alexandre Millerand, zu erzwingen, deI' 
für den "Bloc national" der Rechten in den Wahlkampf 
eingegriffen hatte, was nach Auffassung der Linken sich 
mit dem Amte eines Staatspräsidenten nicht vertrug. Am 
5. Juni lehnte daher der Führer der Linken, der Bürger
meister von Lyon und Professor der Literatur Edouard 
H erriot, die ihrn von 111 iZlerand angebotene M inister
präsidentschaft ab. Millerand betraute darauf am 8. Juni 
einen Vertreter der Kamme1"1ninderheit, den Finanz
minister im Ministerium Poincare Fmnr;ois-Marsal, 
mit dei' Bildung eines Kabinetts, um durch dieses sich 
an das Parlament zu wenden und dessen Votum herbei
zuführen. Kammer und Senat verweigerten der Regie
l'ung die gefordel·te Vertmuensel'klärung und vertagten 
sich. Daraufhin ist 1I1illemnd unverzüglich zurück
getreten. Zu seinern N achjolger wurde am 13. hmi der 
Senatspräsident Doumergue, ein gemäßigter Vertreter 
der ünken, gewählt; am 17. Juni ist die Regierung 
Herriot mit ihrem Programm VOI' das Parlament ge
treten. 

Literaturangaben. 
Quellen. Das ,Journal ol/idel' mit den steno

graphischen Kammerber'ichten und die Pariser Tages
zeitungen, in erster Linie ,Le Temps', nach dem die 
untenstehenden Stücke übersetzt sind. 

Darstellung. J. Kessel et G. Suarez: Le onze 
mai. Paris 1924. 

Rücktritt des Präsidenten Millerand. 
Botschaft des Präsidenten 

der Republik vom 10. Juni 1924 
(durch den Ministerpräsidenten und Finanz
minister Frangois-Marsal in der Abgeordneten
kammer und durch den Siegelbewahrer Antony 

Ratier im Senat verlesen.) 

Meine Herren Senatoren! 
Meine Herren Abgeordneten! 

Als die Nationalversammlung mir die Ehre 
erwies, mich mit 685 Stimmen zum höchsten 
Staatsamt zu berufen, wußte sie aus meinen 
öffentlichen Erklärungen, daß ich ins Elysee zu 
ziehen mich nur entschloß, um dort "eine natio-
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nale Politik des sozialen Fortschritts, der Ord
nung, der Arbeit und der Einigkeit" zu vertreten. 

Diese feierliche Verpflichtung gegenüber dem 
Lande habe ich getreulich gehalten. 

Frankreich dürstet nach Frieden, Arbeit und 
Eintracht. 

Es wünscht nach außen eine Politik, die ihm 
im Einklang mit seinen Verbündeten die Sicher
heit, die Wiedergutmachungen, die Anwendung 
des Versailler Vertrags und die Achtung aller 
diplomatischen Akte sichert, welche die neue 
Ordnung in Europa geschaffen haben. 

Diese Außenpolitik bedingt eine Innenpolitik, 
die geleitet ist von den Lehren des Kriegs und 
gegründet auf die Volksgemeinschaft der Fran
zosen, auf die gegenseitige Achtung der Anschau
ungen und Glaubensüberzeugungen, auf die 
Sorge, die sozialen Beziehungen mit immer mehr 
Billigkeit und Güte zu durchdringen, endlich 
auf den Willen, durch Herstellung eines strengen 
Gleichgewichts zwischen den öffentlichen Ein
nahmen und Ausgaben, den Kredit Frankreichs 
zu wahren. 

Diese Gedanken haben meine Tätigkeit allzeit 
geleitet. 

Sie werden mich fernerhin lenken. 
Mit der Bestimmung, daß der Präsident der 

Republik den Kammern nur im Fall des Hoch
verrats verantwortlich ist, hat die Verfassung 
bezweckt, im nationalen Interesse der Stetig
keit und des dauernden Zusammenhangs, die 
Macht des Präsidenten für die Dauer von sieben 
Jahren denSchwankungen des politischenLebens 
zu entrücken. 

Sie werden die Verfassung achten. 
Wenn Sie sie verkennen würden, 'wenn fürder

hin die Ansicht gelten sollte, daß die Entschei
dung einer Mehrheit den Präsidenten der Re
publik nötigen kann, sich aus politischen Grün
den zurückzuziehen, so wird der Präsident der 
Republik nur mehr ein Spielball in der Hand der 
Parteien sein. 

Sie werden mir helfen, eine so bedrohliche 
Gefahr abzuwehren. 

Ich habe mich geweigert, meinen Posten zu 
verlassen. 

Vom Parlament, das über die Gesetze abzu
stimmen und über ihre Innehaltung zu wachen 
hat, kann nicht das Zeichen und Beispiel zu 
ihrer Verletzung kommen. 

Verderbliche Berater suchen aus Parteünter
esse durchzusetzen, daß die neue Legislatur-

periode sich mit einer revolutionären Handlung 
einführe. 

Die Kammer wird ablehnen, ihnen zu folgen. 
Getreu seinen überlieferungen wird der Senat 

bleiben wollen, was er unter den schwierigsten 
Umständen: gewesen is;;: der Verteidiger der 
Verfassung. 

Eine Verfassungsfrage von solcher Bedeutung 
für die Zukunft der republikanischen Einrich
tungen wie die durch die gegenwärtige Krise 
aufgeworfene kann nicht im Dunklen durch 
die Entscheidungen einzelner Personen oder 
Gruppen geregelt werden. 

Ich wende mich mit Vertrauen an die Weis
heit der zwei Kammern, an ihre Klugheit, an 
ihre Liebe zu Frankreich und zur Republik. 

Im Bewußtsein meiner Pflicht habe ich meine 
Verantwortung auf mich genommen. 

Die Stunde ist da, in der das Parlament die 
seine übernehmen muß. 

Ministerielle Erklärung. 

Meine Herren! 
Sie haben die Botschaft"des Herrn Präsidenten 

der Republik vernommen. 
Die Regierung, die vor Ihnen steht, hat sich 

einzig zu dem Zweck gebildet, um den Kammern 
die Möglichkeit zu geben, sich zu der Verfas
sungsfrage zu äußern, die seit einigen Tagen 
außerhalb des Parlaments erörtert wird, über 
die aber ausschließlich das Parlament Richter 
ist. 

Wir haben Ihnen also kein Regierungspro
gramm vorzulegen. Unsere Sendung hat einen 
begrenzten und genau bestimmten Zweck. 

Entweder Sie erklären uns, worum wir bitten; 
daß die Verfassungsgesetze unantastbar, über 
den Parteien bleiben sollen. In diesem Fall 
wird das Gewicht Ihrer Abstimmung den Führern 
der Mehrheit, die aus den Wahlen vom 11. Mai 
hervorgegangen ist, bedeuten, daß sie die Pflicht 
haben, aus den Händen des Präsidenten der 
Republik die Gewalt entgegenzunehmen, die 
dieser ihnen angeboten hat, und die Vemnt
wortung für die Geschicke Frankreichs auf sich 
zu nehmen. 

Oder aber: Sie erklären durch eine Abstim
mung, die einem jeden unzweideutig seine Ver
antwortung auferlegen wird, daß Sie die Grund
sätze der Botschaft des Herrn Präsidenten der 
Republik nicht billigen, die wir vor Ihnen ver-
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treten, und die die Grundlage der republikani
schen Verfassung bilden. 

In diesem Fall werden wir dem Staats-Chef 
von dem Mißerfolg unserer Sendung Mitteilung 
machen, und dieser wird dann die Entscheidung 
treffen, die sich daraus ergibt. 

Wir appellieren an Ihr Gewissen und an Ihre 
Vernunft. Diese Aussprache muß ohne alle 
Zweideutigkeit durchgeführt werden. 

Die Entscheidung, die Sie mit Ihren Stimmen 
abgeben werden, berührt im höchsten Grade 
die Zukunft der Regierungsform. 

Die Achtung vor der Gesetzlichkeit bildet 
das Unterpfand unserer republikanischen Ein
richtungen und den Schutzwall der öffentlichen 
Freiheiten. 

(Le Temps vom 11. Juni 1924.) 

Manifest des Präsidenten Millerand an 
das französische Volk vom 11. Juni 1924. 

Meine lieben Mitbürger! 
In dem Augenblicke, da ich die Gewalten 

niederlege, die die Nationalversammlung mir 
mit mehr als drei Viertel ihrer Stimmen am 
23. September 1920 übertragen hat, will ich 
mich an Euch wenden. 

Als erster B.eamter der Republik kurz nach 
Beendigung des grausamsten und ruhmvollsten 
aller Kriege zum Wächter der Geschicke Frank
reichs berufen, wußte ich, daß Eure einstimmigen 
Wünsche in dem einen Worte gipfelten: Friede. 

Friede nach außen durch das Einvernehmen 
mit unseren Verbündeten; durch die Entwick
lung zwischenstaatlicher Bündnisse unter der 
Ägide des Völkerbunds; durch die Ausführung 
des V ersailler Vertrags, der uns Sicherheit und 
Wiedergutmachungen verbürgen sollte; durch 
die Ausführung der diplomatischen Akte, die 
das neue Europa geschaffen haben. 

Friede im Inneren durch ein Vergessen aller 
inneren Zwistigkeiten von vor dem Krieg; 
durch Achtung der verschiedenen Anschauungen 
und Glaubensüberzeugungen; durch Schutz 
aller Rechte und rechtmäßigen Ansprüche in 
Ruhe, Arbeit und Ordnung; durch unablässige 
Förderung des materiellen und moralischen 
Fortschritts. 

Bei Ausführung dieses Programms konnte die 
Regierung die heilige Schuld nicht vergessen, 
die dem Lande gegenüber den zerstörten Ge
bieten sowie den Kriegsopfern erwachsen war; 

Handbuch der Politik. IH. Auflage. Band VI. 

zu ihrer Tilgung hat der französische Steuer
zahler nicht weniger als hundert Milliarden an 
Stelle und Statt des bankerotten Schuldners 
vorgestreckt. 

Alle Ministerien, seit jenem, dem vorzusitzen 
ich die Ehre hatte, haben sich dem geschilder
ten Werk geweiht. Während dieser vier Jahre 
hat die Welt dem eindrucksvollen Schauspiel 
Beifall gezollt, wie Frankreich, ruhig und arbeit
sam, nun ebenso mutig die Aufgaben des Frie
dens als zuvor die Prüfungen des Kriegs auf 
sich nahm. 

Am 11. Mai dieses Jahres haben die allge
meinen Wahlen stattgefunden. 

Getreu der ersten Pflicht des Präsidenten 
der Republik, die in peinlicher Beachtung der 
Willensergebnisse des allgemeinen Stimmrechts 
besteht, habe ich mich an die führenden Poli
tiker gewandt, welche die Wahl bezeichnet hatte; 
ich dachte mit ihnen in der Führung der öffent
lichen Angelegenheiten völlig offen und ehrlich 
zusammenzuarbeiten. 

Auf mein Anerbieten haben sie ablehnend ge
antwortet. Sie haben meinen Rücktritt verlangt. 

Ein unberechtigter Anspruch, dem Geist wie 
dem Buchstaben des Verfassungsgesetzes schroff 
zuwiderla ufend. 

Denn wenn auch unsere Verfassung die Wahl 
des Staastoberhauptes ausschließlich in die 
Hände der Parlamentarier legt, so hat sie doch 
wenigstens die Vorsicht gehabt festzusetzen, 
daß der einmal Gewählte während seiner sieben
jährigen Amtsdauer niemandem Rechenschaft 
abzulegen haben würde außer im Falle des 
Hochverrats. 

Eine Entscheidung, vom Parteigeist einigen 
Rädelsführern eingegeben, hat dieses Schutz
mittel weggefegt. Unter ihrem Druck haben 
außerparlamentarische Versammlungen erklärt, 
daß der Präsident der Republik, da er der Mehr
heit der neuen Kammer nicht gefällt, sich un
verzüglich zurückzuziehen habe, ohne den ge
setzlichen Ablauf seiner Amtszeit abzuwarten. 

Unglückseliger Präzedenzfall, der die Prä
sidentschaft der Republik zum Spielball der 
Wahlkämpfe macht, der auf einem Umweg das 
Plebiszit in unsere politischen Gepflogenheiten 
einführt und der Verfassung den einzigen Faktor 
der Stetigkeit und des dauernden Zusammen
hangs entreißt, den sie besaß. 

Ich hätte geglaubt, fahnenflüchtig zu werden, 
wenn ich mich - und sei es nur durch meine 

30 
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Untätigkeit - zum Mitschuldigen an einer so 
gefahrenreichen Neuerung gemacht hätte. 

Ich habe Widerstand geleistet. 
Ich weiche erst, nachdem ich alle mir zu Ge

bote stehenden gesetzlichen :Mittel erschöpft 
habe. Morgen, in der Stellung und an der Seite 
der guten Bürger, die mir aus allen Teilen des 
Landes wertvolle Ermutigung durch ihre Teil
l1ahme gewährt haben, werde ich den Kampf 
für die Freiheit, für die Republik und für Frank
reich wieder aufnehmen. 

Paris, den 11. Juni 1924. 
A. Millerand. 

(Le Temps vom 12. Juni 1924.) 

Regierungserklärung Rerriot's 
vom 17. Juni 1924. 

Meine Herren! Die Regierung, die sich Ihnen 
vorstellt, hat zur Aufgabe, den in der allgemei
nen Wahl vom 11. Mai dieses Jahres zum Aus
druck gelangten Willen in Taten umzusetzen. 
Sie wird nach den Grundsätzen des parlamen
tarischen Lebens für das W ohi der gesamten 
Nation arbeiten, aber im Namen einer poli
tischen Lehre, der sie treu bleibt und die sie 
genau zu kennzeichnen wünscht. Die Regierung 
wird ihr Programm, auf die Gefahr einiger Länge, 
ausführlich darlegen, damit jeder von Ihnen 
weiß, ob er sie unterstützen kann oder ob er 
gegen sie stimmen muß. 

Nach innen wie nach außen wird die Regie
rung nur ein Ziel verfolgen: unserem Lande in 
Arbeit und Fortschritt den Frieden zu bringen, 
den es sich so ehrenhaft verdient hat. 

Zunächst den Gewissensfrieden. Wenn wir 
entschlossen sind, beim Vatikan keine Gesandt
schaft mehr zu unterhalten und das Gesetz über 
die geistlichen Orden zur Anwendung zu bringen, 
so geschieht das keineswegs aus einem Geist 
der Verfolgung oder Unduldsamkeit. Wir ge
denken damit lediglich die Souveränität der 
republikanischen Gesetzgebung sowie die nötige 
Scheidung zwischen dem Bereich des Glaubens 
und dem der öffentlichen Angelegenheiten zu 
gewährleisten. Der Gedanke des Laientums, wie 
wir ihn auffassen, erscheint uns als Bollwerk 
der nationalen Einigkeit und Brüderlichkeit. 
Von den persönlichen Überzeugungen haben wir, 
solange sie nicht zu Verstößen gegen das Gesetz 
führen, keinerlei Notiz zu nehmen; nur um ge-

gebenenfalls ihre Freiheit zu schützen, können 
. wir sie kennen. 

Desgleichen legen wir unsere Ehre darein, 
Frankreich den sozialen Frieden zu geben. Um 
unsere Absichten durch Taten zu bezeugen, 
werden wir zunächst eine Reihe von Gnaden
akten vornehmen. Schon heute bringen wir einen 
weitgehenden Amnestiegesetzentwurf ein, der 
nur Hochverräter und Fahnenflüchtige aus
schließt. Wir werden die Wiedereinstellung der 
entlassenen Eisenbahner betreiben. Um die 
allgemeinen Grundrechte wieder herzustellen, 
ersuchen wir Sie, die Sonderverordnungen auf· 
zuheben. 

Nach Durchführung dieser Maßnahmen harrt 
dieser Legislaturperiode eine große Aufgabe, die 
wir näher umschreiben wollen. Die dritte Repu
blik hat unserer Demokratie bereits das Wesent
liche ihrer politischen Formen gegeben. Das 
Werk ist noch nicht zu Ende geführt. Es ist 
an der Zeit, zu einer umfassenden Verwaltungs
reform zu schreiten, die örtlichen Freiheiten zu 
mehren. Wir werden das Parlament ersuchen, 
diese Reform unverzüglich zu unternehmen. Sie 
wird ohne die Mitwirkung der Staatsbeamten 
selber nicht ersprießlich durchgeführt werden 
können. Damit ist die Frage der Staatsbeamten 
aufgerollt. Die Regierung verwehrt ihnen nicht 
die Berufsorganisation. Sie gewährt ihnen da
her das Koalitionsrecht. Aber sie erklärt, daß 
im Fall eines gemeinschaftlichen Vorgehens die
ser Beamten gegen die Interessen der Nation sie 
auf keines der Rechte verzichtet, deren sich die 
republikanischen Regierungen bisher bedient 
haben und die ihnen von gesetzeswegen oder auf 
Grund der Rechtsprechung zusteh~n. 

Wir werden die Kammern ersuchen, sich über 
das Wahlrecht auszusprechen. Unter den gegen
wärtigen Umständen scheint uns, trotz berech
tigter grundsätzlicher Meinungsverschiedenhei
ten, die Arrondissementwahl mit Verbesserungen, 
die die Ungleichheit der Wahlkreis-Abgrenzun
gen vermindern und gewisse Mängel des zweiten 
Wahlganges- beheben sollen, das geeignetste 
Wahlverfahren zu sein, um der Befragung des 
Volkswillens den höchstmöglichen Grad von Ge
rechtigkeit und Klarheit zu geben. 

Der Krieg hat zwei Probleme aufgeworfen, die 
bis heute nur mangelhafte Lösungen erfahren 
haben. 

Die Regierung ist überzeugt, den Wunsch der 
uns so teueren, Frankreich endlich zurückgegebe-
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nen Volksteile getreulich zu erfüllen, wenn sie 
die Heraufführung des Tages beschleunigt, an 
dem die letzten rechtlichen Unterschiede zwi
schen den wiedergewonnenen Departements und 
der Gesamtheit des Gebietes der Republik be
seitigt sein werden. Unter diesem Gesichtspunkt 
wird sie die Aufhebung des Generalkommissariats 
durchführen und die Maßnahmen vorbereiten, 
die, unter Schonung erworbener Einrichtungen, 
unter Wahrung der materiellen und geistigen 
Interessen der Bevölkerung, gestatten werden, 
im Elsaß und in Lothringen die Gesamtheit der 
republikanischen Gesetze zur Einführung zu 
bringen. 

In den zerstörten Gebieten ist dank dem fran
zösischen Gemeinschaftssinn ein stattliches Werk 
vollbracht worden, das zu seinem völligen Ab
schluß geführt werden soll. Wir machen nicht 
die Gesamtheit der Geschädigten für Unter
schleife und Mißbräuche verantwortlich, deren 
Abstellung sie selbst zu allererst fordern. Wenn 
wir in den schwierigen Zeiten, die wir durch
leben, entschlossen sind, den Staatshaushalt vor 
allen Maßlosigkeiten zu bewahren, so haben wir 
doch die Pflicht, das Vertrauen der Geschädigten 
auf Frankreichs Wort nicht sinken zu lassen, 
ein Vertrauen, das die wesentliche Bedingung 
des Wiederaufbaues bleibt. Wir werden darüber 
wachen, daß die Geldmittel, die wir dem Wieder
aufbau unserer zerstörten Departements zuwen
den, zweckmäßig verwandt werden. 

Nach Erfüllung der politischen Aufgabe er
wartet uns eine andere. Es gilt, die Demokratie 
auszubauen. Die wahren Beförderer der Un
ordnung sind diejenigen, die sich zu berechtig
ten Reformen nicht verstehen wollen. In einer 
Demokratie kann dauerndes Gleichgewicht nur 
auf Bewegung beruhen. Wir werden an den Er
rungenschaften der Arbeiterschaft nicht rütteln 
lassen. Wir werden an dem Gesetz über den Acht
stundentag festhalten, dessen Anpassungsfähig
keit sich in der Erfahrung erwiesen hat und das 
in materieller und sittlicher Beziehung die Lage 
des Lohnarbeiters schon so gründlich verbessert 
hat. Wir wünschen die unverzügliche Ratifika
tion der auf den internationalen Arbeitskonfe
renzen von Washington und Genf angenomme
nen Vereinbarungen. Wir werden den Schutz 
auf Kinder und Frauen und vor allem auf die 
Mütter auszudehnen trachten. 

Wir haben das Ministerium für die Pensionen 
beibehalten, um den Kriegsteilnehmern zu zeigen, 

daß wir sie im Frieden zu beschützen gedenken, 
wie sie im Kriege das Land beschützt haben. 

Die Regierung wird mit allen verfügbaren 
Mitteln die Gütererzeugung des Landes fördern. 
Frankreich muß, um die Schwierigkeiten, denen 
es ausgesetzt ist, zu überwinden, seine Einnahme
quellen vermehren. Es muß dem Bauern helfen, 
der ihm einen so wesentlichen Teil seiner Mittel 
liefert. Wir müssen die Leistungsfähigkeit unse
rer Industrie und unsere Ausfuhr steigern. An
statt die staatlichen Unternehmungen zu unter
drücken, wollen wir sie modernisieren. 'Vir wer
den unsere Kolonien ertragreich gestalten und 
dabei die W cihltaten unserer Zivilisation den Ein
geborenen angedeihen lassen, die Frankreich 
nicht als Unterjochte, sondern als seine Kinder 
betrachtet. 

Die eigentlichen Träger der Gütererzeugung, 
der Arbeiter und der Bauer, haben den Anspruch, 
gegen Arbeitslosigkeit und Krankheit und bei 
Alter und Arbeitsunfähigkeit gescbützt zu wer
den. Wir wollen die Sozialversicherung ver
wirklichen und sie im Namen der Demokratie 
zu einem Grundgesetz der Gesundheit, der Sicher
heit der Familie und der Menschenwürde machen. 
An eine Hebung der Arbeiterschaft ist ohne 
Ausbau der Erziehung nicht zu denken. Wir 
werden die Verordnungen aufheben, die dazu füb
ren, die Allgemeinbildung den Kindern zu ver
schließen, die nach ihrem Austritt aus der Volks
schule nicht einen Lehrgang durchmachen, der 
an sich gewiß vorzüglich ist, aber doch andere 
Ausbildungsarten nicht ausschließen sollte. Wir 
glauben auch, daß die Demokratie nicht voll
kommen fest begründet sein kann, solange in 
unserem Lande der Aufstieg zum höheren Unter
richt durch das Vermögen der Eltern und nicht, 
wie es sich gehört, durch die Fähigkeiten der 
Kinder bestimmt wird. 

Hiemit ist das soziale Programm des Ministe
riums klargelegt. Um Ihnen ein Urteil über uns 

I zu ermöglichen, schulden wir Ihnen noch weitere 
Erklärungen. 

Eine demokratische Regierung muß ein Vor
bild abgeben für Ordnung und für gute Ver
waltung. Wie könnten wir ohne strenge Finanz
gebarung unser Programm verwirklichen ~ Wie 
könnten wir die Teuerung bekämpfen, diese 
Geißel der Nachkriegszeit, die nicht nur den 
Lohnarbeiter, sondern auch den Mittelstand nie
derschlägt? Der Kredit Frankreichs bildet die 
Gewähr für unsere gesamte Tätigkeit, daher wer-
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den wir seine wachsamen Hüter sein. Wir 
werden zunächst eine peinliche Bestandsauf
nahme vornehmen. Diese Bestandsaufnahme 
muß der Aufstellung des ersten Staatshaushalts 
der demokratischen Regierung vorausgehen. Wir 
werden über das Gleichgewicht des Haushaltes 
wachen, wie es die Finanzkommission des Se
nates mit Nachdruck verlangt hat; wir werden 
die Kontrolle der überkommenen Ausgabeposten 
verstärken. Fest entschlossen, die Steuerhinter
zieher schonungslos zu verfolgen, deren Unred
lichkeit alle guten Bürger prellt, werden wir eine 
konsequent durchgeführte Einkommensteuer zur 
Grundlage einer wahrhaft demokratischen Fi
nanzgebarung machen. Mit dem nächsten Staats
haushalt werden wir in einer Neuverteilung der 
direkten Steuern das Mittel suchen, um die 
Belastung aus Verbrauchssteuern und besonders 
aus den Umsatzsteuern zu erleichtern. Um den 
Staatsfinanzen die nötige Festigkeit zu geben, 
werden wir uns bemühen, die schwebende Schuld 
zu vermindern, indem wir dem Publikum im 
gegebenen Augenblick die Möglichkeit bieten, 
eine große Konsolidierungsanleihe im freien Han
del zu zeichnen. 

Endlich, meine Herren, haben wir Ihnen Er
klärungen über unsere auswärtige Politik und 
über die Sicherheit Frankreichs abzugeben. 

Auf militärischem Gebiet nehmen wir eine Neu
ordnung in Aussicht, wie sie durch die Erfah
rungen des Krieges nahegelegt und durch die Be
dürfnisse des Landes gefordert wird. Diese Re
organisation, die eine Verkürzung der aktiven 
Dienstzeit in sich begreift, soll sich dergestalt 
vollziehen, daß Frankreich sich dabei keinen 
Augenblick ungeschützt oder geschwächt findet. 

Frankreich weist ausdrücklich jeden Gedan
ken an Annexion oder Eroberung von sich. Was 
es wünscht, ist Sicherheit in Würde und in Un
abhängigkeit. Was es wünscht, ist der Friede. 
Zunächst für sich selbst. Aber auch für die 
anderen Völker. 

Wir müssen ganz unzweideutig sprechen. Un
sere demokratische Regierung wird mit Festig
keit die Rechte unseres Landes verteidigen, wie 
sie in den Verträgen niedergelegt sind. Wir haben 
ein Recht auf Wiedergutmachungen; wir ver
langen sie im Namen der Gerechtigkeit. Die neue 
internationale Ordnung, die wir ersehnen, kann 
sich nicht auf eine Ungerechtigkeit gründen. 
Aber von dem Augenblick an, wo Deutschland 
hinsichlich dieser Wiedergutmachungen und hin-

sichtlich der Sicherheit dem Vertrag entspricht, 
wird sein Eintritt in den Völkerbund nur von 
ihm selber abhängen. 

Wir sind der Politik der Vereinzelung und der 
Gewalt abhold, die zu Besetzungen und territori
alen Pfandnahmen führt. Beim gegenwärtigen 
Zustand Deutschlands, angesichts der N ot
wendigkeit, nicht nur Frankreich, sondern alle 
Völker vor einer aggressiven Wiederkehr des 
nationalistischen Pangermanismus zu bewahren, 
glauben wir die Ruhr nicht räumen zu können, 
bevor nicht die von den Sachverständigen, deren 
Bericht wir rückhaltlos annehmen, vorgesehenen 
Pfänder, unter· angemessenen und wirksamen 
Bürgschaften für die Durchführung, erstellt und 
den zu ihrer Verwaltung berufenen internatio
nalen Organen überhändigt sind. Wir halten 
ferner dafür, daß es im Interesse des Friedens 
geboten ist, die Entwaffnung Deutschlands durch 
die Alliierten gemeinschaftlich und so bald als 
möglich durch den Völkerbund zu beaufsichtigen. 
Wir werden die Fragen der Sicherheit durch 
Garantiepakte zu lösen haben, die ihrerseits 
unter die Aufsicht des Völkerbundes zu stellen 
sind. 

Nachdem wir dies vorausgeschickt, erklären 
wir, daß unsere Regierung alle ihre Mittel da
für einsetzen wird, den Nationen, die Frank
reichs Beispiel leiten soll, einen wahren und 
dauerhaften Frieden zu geben. Wir werden alles 
tun, was an uns liegt, um bei allen Völkern den 
Geist der Demokratie, den wir selbst für uns in 
Anspruch nehmen, zu ermutigen und zu kräfti
gen. Wir werden tun, was in unserer Macht 
steht, um den Völkerbund und alle internatio
nalen Einrichtungen der Aufklärung, der An
näherung und der Schiedsgerichtsbarkeit zu 
stärken. Wir werden eine Politik billiger Han
delsabkommen treiben. Um das angestrebte Ziel 
zu erreichen, werden wir als Erstes die Bande 
befestigen, die uns mit unseren Alliierten und 
unseren Freunden verbinden. Wir werden ver
suchen, ihre Interessen und ihre Nöte zu ver
stehen, wie wir sie bitten, die unseren zu begrei
fen. Wir werden ihnen Frankreichs Friedens
willen und Loyalität so augenscheinlich bewei
sen, daß sie in der Sicherstellung jener vom 
Sachverständigenbericht vorgesehenen Bürg
schaften mit uns einig gehen werden. 

Zur Befriedung gehen wir noch weiter. Frank
reich kennt keinen Haß; es genügt ihm, sich auf 
die Gerechtigkeit zu stützen. Unsere Regierung 
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wird keinerlei Schwäche kennen gegenüber denen 
in Deutschland, die es noch nicht aufgegeben 
haben, die Verträge anzutasten und im Geist 
der Revanche die Gedanken an eine Wiederher
stellung der Monarchie zu pflegen. Unsere Re
gierung wünscht die deutsche Demokratie sich 
festigen zu sehen. Daher entschließt sie sich schon 
jetzt zu Maßnahmen, die ihren guten Willen be
kunden. Die von den Behörden in den besetz
ten Gebieten gewährten Strafaufschübe werden 
in endgü1tigeBegnadigungen umgewandelt wer

. den. Eine Amnestie wird den wegen politi-
scher V ergehen Verurteilten zuteil werden, soweit 
die Strafverfolgung nicht auf Anschlägen gegen 
die Sicherheit unserer Truppen beruhte. Eine 
Zurücknahme von Ausweisungsbefehlen wird er
folgen für die unteren Beamten und Angestellten, 
die lediglich höheren Befehlen gehorcht haben. 
Gewisse schwere Fälle werden gesondert unter
sucht werden. 

Besser als Worte zeigen diese Beschlüsse, daß, 
sofern die deutsche Regierung die notwendigen 
Maßnahmen zur ehrlichen Anwendung des Sach
verständigengutachtens ihrerseits beschleunigt, 
die Regierung der Republik den Anstrengungen 
eines Deutschland, das sich mit Entschiedenheit 
auf die Wege der Demokratie und des Friedens 
begibt, zu entsprechen wissen wird. 

Die tragischen Ereignisse und die Verschieden
heiten der Weltanschauung, die uns von der 
Moskauer Regierung trennen, lassen uns doch 
nicht vergessen, daß das russische Volk langB 
Zeit auf dem gemeinsamen Schlachtfeld geblutet 
hat. Wir bereiten sofort die Wiederaufnahme 
der normalen Beziehungen zu Rußland vor unter 
Voraussetzungen, wie sie uns die Achtung der 
Verträge auferlegt; bevor wir die zur Wahrung 
der französischen Interessen bestimmte Formel 
aufstellen, müssen wir gewisse Vorsichtsmaß
regeln treffen und Auskünfte sammeln, mit deren 
Einholung bereits begonnen worden ist. 

Dies, meine Herren, ist unser Regierungspro
gramm. Vom ersten Tag an legen wir Ihnen 
Taten vor. Wir haben uns klar ausgesprochen; 
wenn Sie uns zustimmen, werden wir unseren 
Weg geradeaus fortsetzen. Zur Bewältigung der 
riesenhaften Aufgaben unserer Zeit gibt es kein 
besseres Mittel als Rechtschaffenheit. Um einer 
Demokratie wie der unseren und eines Landes 
wie Frankreich würdig zu sein, muß die Politik 
ihre Methoden offenlegen und auf das Wissen 
gründen und ihre Zwecke mit den Endzielen der 

Moral zusammenlaufen lassen - im Interesse 
der gesamten Nation. 

(Le Temps vom 18. Juni 1924.) 

Nr.92. 
Die Londoner Konferenz 

Juli-August 1924. 
Vorbemerkung. Am 16. April 1924 anerkannte die 

deutsche Regierung das Sachverständigengutachten vom 
9. April,. am 9. Juli wurde das britisch-f1'anzösische Ab
kommen über die Anwendung des Dawes-Planes unter
zeichnet und für den 16. Juli der Zusammentritt einer 
Konferenz in London festgelegt, welche über die Einzel
heiten der Ingangsetzung des Planes beschließen sollte. 
Die Vereinigten Staaten hatten schon vorher ihre Teil
nahme zugesagt. Zur ersten (interalliierten) Vollsitzung 
versammelten sich als Hauptdelegierte der englische 
Premierminister J. Ramsay MacDo'IWld, die franzö
sischen und belgischen Ministerpräsidenten Herriot und 
Theunis, der amerikanische Botschafter in London 
Frank B. Kellogg, für Italien de Stefani, für Japan 
Baron Hayashi,. außerdem waren vertreten Rumänien, 
Jugoslawien, Griechenland und Portugal. In der vierten 
Vollsitzung vom 2. August wurde die Einladung Deutsch
lands zur Teil'IWhme an der Konferenz beschlossen. Die 
Einladung wurde am gleichen Tage durch den Vor· 
sitzenden der Konferenz MacDo'IWld dem deutschen Bot
schafter in London Sthamer übermittelt. Die deutschen 
Delegierten Marx, Stresemann und Luther trafen am 
4. August in London ein und 'lWhmen am 5. August an 
der fünften (internatio'IWlen) Vollsitzung teil. Nach acht 
Sitzungen wurde die Konferenz am 16. August geschlossen, 
am 30. August das Abkommen zwischen Deutschland und 
den Alliierten Regierungen unterzeichnet. 

Der Gegenwartserfolg der Londoner Konferenz steht, 
so umstritten die künftige Dunhführbarkeit des Dawes
Abkommens in der Wirtschaftstheorie sein rtWg, außer 
Zweifel, Sie sicherte dem Reich die sofortige Beendigung 
der Reparationserpressungen, ein Moratorium auf zwei 
Jahre, regulierte die Abstimmung in der Reparations. 
kommission durch Auf'IWhrne eines amerikanischen Bür
gers und brachte schließlich die Räumung der Ruhr und 
der Sanktions8tädte von 1920. Sie schuf die Lage, in 
der dann das deutsche Angebot vom 9. Februar 1925 er· 
folgen und die Konferenz von LOGanw stattfinden konnte. 

Literaturangaben. 
Quellen. Deutsches Weißbuch: Die Londoner Kon

ferenz Juli-August 1924; auch erschienen bei der Deut~ 
sehen Verlagsgesellschajt für Politik und Geschichte, Ber· 
lin 1925 ('lWch S.234/244 und S. 255/261 die unten· 
stehenden Stücke abgedruckt). - Deutscher Industrie
und Handelstag: Was soll Deutschland leisten? Teil I 
und II. Berlin, R. Hobbing 1924 (enthält außer dem 
Dawes·Gutachten das Londone1' Schlußprotokoll und die 
deutschen Ausführungsgesetze). -Deutschland unter dem 
Dawes-Plan. Die Reparationsleistungen im ersten Plan
jahre. Die Berichte des Generalagenten vom 30. Mai 
und 30. November 1925 nebst Sonderberichten der Kom
rnissare und Treuhänder. Be1'Zin, R. Hobbing. - Fr. 
Raab: Handbu<:,h der Londoner Vereinbarungen. 1925. 
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Darstellungen. K. Wiedenteld: Das Dawes
Gutachten nach den Londoner Beschlüssen und den 
deutschen Ausführungsgesetzen. 1924. - W. D. M ol
denhauer : Das Londoner Abkommen. 1925. -
Rud. Schneider: Die Auswirkungen deI' Londoner Be
schlüsse auf Außenhandel und Handelspolitik. 1925. 

Abkommen vom 30. August 1924 zwischen 
den Alliierten Regierungen und Deutschland. 

Die Königlich Belgische Regierung, die Re
gierung Seiner Britischen Majestät (mit den 
Regierungen des Dominiums Canada, des 
Australischen Bundes, des Dominiums N eusee
land, der Südafrikanischen Union und Indiens), 
die Regierung der Französischen Republik, die 
Regierung der Hellenischen Republik, die Kö
niglich Italienische Regierung, die Kaiserlich 
Japanische Regierung, die Regierung der Re
publik Portugal, die Königlich Rumänische 
Regierung und die Königliche Regierung der 
Serben, Kroaten und Slovenen 

Einerseits 
Und die Regierung des Deutschen Reiches 

Andererseits 
geleitet von dem Wunsche, jede soweit sie be
teiligt ist, möglichst bald den Plan zu verwirk
lichen, den der von der Reparationskommission 
am 30. November 1923 "für die Prüfung der 
Maßnahmen zum Ausgleich des Staatshaushalts 
und zur Stabilisierung der deutschen Währung" 
eingesetzte erste Sachverständigenausschuß am 
9. April 1924 der Reparationskommission vor
gelegt hat und den die Reparationskommission 
gebilligt und jede der beteiligten Mächte an-
genommen hat, \ 

Haben beschlossen, zu diesem Zweck ein Ab
kommen zu schließen, und demgemäß haben 
die gehörig bevollmächtigten Unterzeichneten 
folgendes vereinbart: 

Artikel 1. 
A. Der Sachverständigenplan vom 9. April 

1924 wird mit Ausnahme der von den Alliierten 
Regierungen zu treffenden Maßnahmen als in 
Gang gesetzt betrachtet werden, wenn die Re
parationskommission erklärt hat, daß die von 
ihr in ihrer Entscheidung NI'. 2877 (4) vom 
15. Juli 1924 angegebenen Maßnahmen durch
geführt worden sind, nämlich: 

1. Daß Deutschland die folgenden Maßnah
men getroffen hat: 

a) Die Annahme der für das Funktionieren 
des Plans erforderlichen Gesetze in der 

von der Reparationskommission gebillig
ten Form durch den Reichstag und ihre 
Verkündung. 

b) Die für die ordnungsmäßige Durchführung 
des Plans notwendige Einsetzung aller in 
ihm vorgesehenen Ausführungs- und Über
wachungsorgane. 

c) Die endgültige Errichtung der Bank und 
der Deutschen Reichsbahngesellschaft ge
mäß den Bestimmungen der betreffenden 
Gesetze. . 

d) Die Übergabe der Zertifikate über die 
Eisenbahnschuldverschreibungen und der 
entsprechenden Zertifikate über die Indu
strieschuldverschreibungen, wie sie sich 
aus dem Bericht des Organisationskomi
tees ergeben, an die Treuhänder. 

2. Daß Verträge abgeschlossen worden sind, 
,welche die Zeichnung der 800 Millionen Gold
mark Anleihe gewährleisten, sobald der Plan 
in Gang gesetzt ist und alle in dem Sachver~ 
ständigenbericht enthaltenen Bedingungen er
füllt sind. 

B. Die fiskalische und wirtschaftliche Einheit 
Deutschlands wird als dem Sachverständigen. 
plan entsprechend wiederhergestellt angesehen 
werden, wenn die Alliierten Regierungen die fol
genden Maßnahmen getroffen haben: 

1. Die Beseitigung aller Beschränkungen der 
deutschen fiskalischen und wirtschaftlichen Ge· 
setzgebung seit dem 11. Januar 1923. Die 
Wiedereinsetzung der deutschen Behörden mit 
den vollen Befugnissen, die sie in den besetzten 
Gebieten vor dem 11. Januar 1923 ausgeübt 
haben hinsichtlich der Verwaltung der Zölle 
und Abgaben, des Außenhandels, der Forsten, 
der Eisenbahnen (unter den besonderen Be
dingungen des Artikels 5) und ganz allgemein 
hinsichtlich aller anderen Zweige der wirt
schaftlichen und fiskalischen Verwaltung. Die 
oben nicht erwähnten übrigen Verwaltungen 
werden in jeder Beziehung in Übereinstimmung 
mit dem Rheinlandabkommen arbeiten. Die 
Formalitäten für die Zulassung oder Wieder
zulassung der deutschen Beamten werden so 
gehandhabt werden, daß die Wiedereinsetzung 
der deutschen Behörden, insbesondere der Zoll
verwaltung, in einer möglichst kurzen Frist er
folgt. Alles dies ohne andere Beschränkungen, 
als im Vertrag von Versailles, im Rheinland
abkommen und in dem Sachverständigenplan 
vorgesehen. 
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2. Die Rückgabe aller Bergwerke, Kokereien 
und anderen industriellen, landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen und Schiffahrts-Unterneh
mungen, die seit dem 11. Januar 1923 von den 
Besatzungsbehörden in Regie ausgebeutet oder 
vorläufig verpachtet worden sind, an ihre Eigen
tümer. 

3. Die Zurückziehung der besonderen Stellen, 
die zur Ausbeutung der Pfänder geschaffen wor
den sind, und die Aufhebung der Requisitionen, 
die für den Dienst dieser Stellen erfolgten. 

4. Die Aufhebung der Beschränkungen des 
Personen-, Güter- und Wagenverkehrs, vor
behaltlich der Bestimmungen des Rheinland
abkommens. 

5. Ganz allgemein werden die Alliierten Re
gierungen, um in den besetzten Gebieten die 
fiskalische und wirtschaftliche Einheit Deutsch ~ 
lands zu sichern, die Hohe Interalliierte Rhein
landkommission veranlassen, vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Rheinlandabkommens, eine 
Berichtigung der von dieser Kommission seit 
dem 11. Januar 1923 erlassenen Verordnungen 
vorzunehmen. 

Artikel 2. 
Der Sachverständigenbericht wird in der 

kürzest möglichen Frist in Gang gesetzt wer
den. Zu diesem Zweck werden die in Artikel 1 
angegebenen Maßnahmen so schnell als mög
lich getroffen werden; insbesondere werden die 
für die Durchführung des Planes erforderlichen 
Gesetze unmittelbar nach ihrer Annahme ver
kündet werden. 

Artikel 3. 
1. Es werden alle Anstrengungen gemacht 

werden, um den Sachverständigenplan nicht 
später als am 22. Oktober 1924 voll in Gang 
zu setzen. 

2. Am 2. September 1924 spätestens muß die 
Reparationskommission feststellen können, daß 
die für die Durchführung des Planes erforder
lichen deutschen Gesetze in der von ihr gebillig
ten Fassung verkündet worden sind, und daß 
der Generalagent für Reparationszahlungen seine 
Tätigkeit aufgenommen hat. 

3. Innerhalb fünf Wochen (35 Tage) von dem 
Zeitpunkt dieser ersten Feststellung an (d. h. 
nicht später als am 7. Oktober 1924) muß die 
Kommission feststellen können, daß die anderen 
in ihrer in Artikel 1 erwähnten Entscheidung 

vom 15. Juli 1924 bezeichneten Maßnahmen 
durchgeführt sind. 

Die Reparationskommission soll die Befugnis 
haben, nötigenfalls und wenn die Umstände es 
erlauben, diese Zeitpunkte vorzurücken oder 
sie hinauszuschieben, sofern dies für die völlige 
Durchführung der obigen Bestimmungen als un-
erläßlich erscheint. . 

Die Französische und die Belgisehe Regierung 
verpflichten sich, innerhalb vierzehn Tagen nach 
dem Zeitpunkt der zweiten Feststellung (d. h. 
zum 22. Oktober 1924) das in Artikel 1 für die 
Wiederherstellung der fiskalischen und wirt
schaftlichen Einheit Deutschlands aufgestellte 
Programm durchzuführen. Sie werden die Re
parationskommission von dieser Durchführung 
in Kenntnis setzen. Die Feststellung, daß das 
Programm voll ausgeführt ist, wird von der 
Reparationskommission getroffen werden. 

Artikel 4. 
a) Sobald die erste in Artikel 3 Ziffer 2 vor

gesehene Feststellung erfolgt ist (d. h. am 
2. September 1924) und während der Über
gangsperiode zwischen der ersten und der zwei
ten Feststellung (d. h. zwischen dem 2. Sep
tember und dem 7. Oktober 1924) werden die 
Französische und Belgische Regierung, ohne 
die volle Durchführung der von der Repara
tionskommission in ihrer Entscheidung vom 
15. Juli 1924 vorgesehenen Maßnahmen abzu
warten, in dem Bestreben, die fiskalische und 
wirtschaftliche Einheit Deutschlands sobald wie 
möglich in weitem Umfange vi'iederherzustellen, 
die folgenden Schritte tun: 

Acht Tage nach der ersten Feststellung (d. h. 
am 10. September 1924) wird die Erhebung von 
Abgaben an der östlichen Zollgrenze (d. h. an 
der Zollgrenze zwischen dem besetzten und dem 
unbesetzten Deutschland) aufhören. 

Zwanzig Tage nach der ersten Feststellung 
(am 22. September) und wenn möglich früher, 
werden die Alliierten Behörden soweit wie mög
lich die Hemmungen des Personen-, Güter- und 
Wagenverkehrs seit dem 11. Januar 1923 ein
schränken, besonders zwischen dem besetzten 
und unbesetzten Deutschland. Innerhalb des
selben Zeitraums werden die Französische und 
Belgiflche Regierung die genannte östliche Zoll
grenze beseitigen und auf ihre Erhebungen jeder 
Art in den besetzten Gebieten nur die im un
besetzten Deutschland geltenden Gesetze und 
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Tarife anwenden, ebenso auf den Außenhandel. 
Ausgenommen davon ist die französisch-belgi
sche Eisenbahnregie, die ihre eigenen Tarife 
noch weiter anwenden wird. 

b) Die genannten Regierungen werden die 
Erhebung der so berichtigten Steuern und Ab
gaben zwar fortsetzen, die ihnen von der ersten 
Feststellung (2. September 1924) an nach der 
neuen Regelung anfallenden Einnahmen ein
schließlich des Reingewinns aus der französisch
belgischen Eisenbahnregie aber dem General
agenten für Reparationszahlungen überweisen, 
nach Abzug einer monatlichen Pauschalsumme 
von 2 Millionen Goldmark, die für die Deckung 
der Erhebungskosten während der übergangs
periode bestimmt ist. 

c) Die Deutsche Regierung wird ihrerseits an 
den Generalagenten für Reparationszahlungen 
während der übergangsperiode monatliche Zah
lungen in einer Höhe abführen, daß sie unter 
Einrechnung der oben vorgesehenen Einnahmen 
einen monatlichen Betrag zu seiner Verfügung 
stellen, der gleich einem Zwölf tel der in dem 
Sachverständigenplan vorgesehenen ersten An
nuität ist, vermindert um die geschätzten mo
natlichen Erträge des englischen "Reparation 
Recovery Act" oder etwaiger entsprechender 
Maßnahmen der anderen Alliierten Regierungen, 
sowie um die für die Besatzungsarmeen gelie~ 
ferten Papiermarkbeträge. Es besteht Einig
keit darüber, daß die monatliche Belastung 
Deutschlands während der übergangsperiode 
gleich einem Zwölf tel der ersten Annuität der 
Deutschland im Sinne des Abschnitts XI des 
Sachverständigenplanes obliegenden Gesamt
zahlungen sein wird; zu dieser monatlichen Be
lastung kommen während der übergangsperiode 
die obenerwähnten 2 Millionen Goldmark mo
natlich hinzu. 

d) Zahlungen auf die obenerwähnten Mo
natsbeträge haben alle zehn Tage zu erfolgen. 

Die erste Zahlung Deutschlands wird an dem 
Zeitpunkt der ersten Feststellung (2. September 
1924) erfolgen. 

Die erste Zahlung der Französischen und der 
Belgischen Regierung wird zehn Tage später 
erfolgen (12. September 1924). 

Die erste und zweite Zahlung Deutschlands 
wird je 20 Millionen Goldmark betragen. Die 
dritte Zahlung wird aus dem Reste der von 
Deutschland während des ersten Monats zu 
leistenden Zahlung' bestehen. 

Die folgenden Zahlungen Deutschlands wer
den von dem Generalagenten für Reparations
zahlungen festgesetzt werden, llild zwar in einer 
Höhe, daß dem Generalagenten während jedes 
zehntägigen Zeitraumes ein Drittel der oben 
vorgesehenen Monatszahlung zur Verfügung 
steht, unter Anrechnung d,er von der Franzö
sischen und Belgischen Regierung geleisteten 
Zahlungen und der Erträge aus dem "Repara
tion Recovery Act" usw. 

Die Zahlungen der Französischen und der 
Belgischen Regierung werden nur insoweit fällig, 
als die Deutsche Regierung ihrerseits ihre Zah
lungen bewirkt hat. 

e) Aus den so zur Verfügung des General
agenten für Reparationszahlungen gestellten 
Mitteln vi'ird er die Reparationszahlungen und 
andere Vertragsverpflichtungenwährend der 
Übergangsperiode gemäß den von den Alliierten 
und Assoziierten Regierungen über die Vertei
lung getroffenen Bestimmungen bestreiten. 

Insbesondere wird er den betreffenden Regie
rungen die notwendigen Summen zur Verfügung 
stellen: -

1. um die volle Finanzierung aller Abkommen 
über Sachlieferungen zu sichern, die wäh-
1'end der Übergangsperiode fortlaufen oder 
von den Regierungen oder ihren Vertretern 
neu abgeschlossen werden, mit Einschluß 
der Frachtkosten für- die genannten Lie
ferungen, wie sie im Vertrag von Versailles 
vorgesehen sind; 

2. um die Betriebskosten der von den Alli
ierten betriebenen Bergwerke und Koke
reien einschließlich der Frachtkosten bis 
an die Grenzen zu decken. 

Als Folge der obigen Bestimmungen und da
mit die Zeitspanne, während der deutsche Zah
lungen zu dem für die erste Annuität vor
geschriebenen Satz geleistet werden, ein Jahr 
nicht überschreitet, wird die der ersten Annuität 
des Sachverständigenplanes entsprechende Pe
riode um eine Zeitspanne gleich der Übergangs
periode gekürzt und die zweite Annuität wird 
unmittelbar nachher beginnen (d. h. am 2. Sep
tember 1925). 

Artikel 5. ~ 

Auf die zweite Feststellung hin (7. Oktober 
1924) wird die Konzession für alle Reichsbahnen 
auf die im Sachverständigenplan vorgesehene 
neue Gesellschaft übertragen. Von diesem Zeit-
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punkt ab wird der Betrieb aller jetzt von der 
Deutschen Reichsbahn betriebenen Strecken auf 
die genannte Gesellschaft übergehen. Vierzehn 
Tage nach der zweiten Feststellung (22. Oktober 
1924) werden die jetzt von der Regie betriebenen 
Strecken für Rechnung der Gesellschaft unter 
der Aufsicht des Eisenbahn-Organisationskomi
tees betrieben werden. 

Sobald das vorliegende Abkommen unter
zeichnet ist, wird das Organisationskomitee sich 
mit der Regie in Verbindung setzen, um die 
Einzelheiten der Übergabe zu regeln. Die tat
sächliche Übergabe von der Regie an die Gesell
schaft wird unter der Aufsicht des Organisations
komitees Schritt für Schritt vorgenommen wer
den, so schnell dies mit einer ordnungsmäßigen 
Übergabe vereinbar ist. Sie soll innerhalb einer 
sechswöchigen Frist (zum 7. Dezember 1924) 
beendet sein, wobei das Organisationskomitee 
jedoch berechtigt ist, für die Regelung von 
Einzelfällen Fristverlängerungen zuzugestehen. 

Artikel 6. 

Die EinzeImaßnahmen und die technische 
Durchführung der Bestimmungen der Ar
tike 11 B, 2, 3 und 4a werden in technischen 
Konferenzen zwischen den Vertretern der be
treffenden alliierten Behörden und den betei
ligten deutschen Verwaltungen beraten werden. 
Diese Konferenzen werden in Koblenz und 
Düsseldorf unmittelbar nach der Londoner 
Konferenz beginnen. 

Die Durchführungs- und übergangsmaßnah
men werden in den besetzten Gebieten in der 
üblichen Form in Kraft gesetzt. 

Artikel 7. 

Um eine gegenseitige Befriedung herbeizu
führen und um, soweit als möglich, tabula rasa 
mit der Vergangenheit zu machen, sind die 
Alliierten Regierungen und die Deutsche Re
gierung über die nachstehenden Bestimmungen 
übereingekommen. Dabei besteht Einverständ
nis darüber, daß hinsichtlich etwaiger künftiger 
Geschehnisse die Gerichtsbarkeit und Gesetz
gebung Deutschlands, namentlich in Ansehung 
der Staatssicherheit, sowie die Gerichtsbarkeit 
der Besatzungsbehörden, namentlich in An
sehung ihrer Sicherheit, ihren normalen Lauf 
gemäß dem Friedensvertrag und dem Rhein
landabkommen nehmen werden. 

1. Niemand darf unter irgend einem Vorwand 
verfolgt, beunruhigt, belästigt oder einem mate
riellen oder moralischen Nachteil unterworfen 
werden, sei es wegen ceiner Tat, die in der Zeit 
zwischen dem 11. Januar 1923 und dem In
krafttreten des gegenwärtigen Abkommens in 
den besetzten Gebieten ausschließlich oder 
überwiegend aus politischen Gründen began
gen worden ist, sei es wegen seines politi
schen Verhaltens in jenen Gebieten während 
der angegebenen Zeit, sei es wegen seines 
Gehorsams oder seines Nichtgehorsams gegen
über den Befehlen, Ordonnanzen, Verordnun
gen oder Anordnungen, die von den Besatzungs
behörden oder den deutschen Behörden mit 
Beziehung auf die Ereignisse während des be
zeichneten Zeitraums erlassen worden sind, sei 
es endlich wegen seiner Beziehungen zu jenen 
Behörden. 

2. Die Alliierten Regierungen und die Deut
sche Regierung werden alle Verurteilungen und 
Strafen aufheben, die wegen der vorstehend be
zeichneten Handlungen zwischen dem 11. Ja
nuar 1923 und dem Inkrafttreten des gegen- . 
wärtigen Abkommens von den Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden ausgesprochen worden 
sind. Es besteht Einverständnis darüber, daß 
die von Gerichten oder Verwaltungsbehörden 
erkannten Geldbußen und Geldstrafen, die be
reits gezahlt sind, nicht zurückgezahlt zu wer
den brauchen. 

3. Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 finden 
keine Anwendung auf Verbrechen gegen das 
Leben, die den Tod herbeigeführt haben. 

4. Die Straftaten, die nicht unter die in den 
Bestimmungen der §§ 1 und 2 vorgesehene 
Amnestie fallen lmddie gegenwärtig infolge 
der Einrichtung besonderer, nach dem gegen
wärtigen Abkommen zu beseitigender Dienst
zweige der Gerichtsbarkeit der Besatzungs
behörden unterworfen worden sind, sollen auf 
die deutsche Gerichtsbarkeit übergehen. 

5. Die beteiligten Regierungen werden, und 
zwar jede, soweit es sie angeht, die erforder
lichen Maßnahmen treffen, um die Durch
führung dieses Artikels sicherzustellen. Ge
gebenenfalls soll diese Durchführung von-den 
beteiligten Regierungen im Wege der Verstän
digung, und zwar, falls es angebracht erscheint, 
durch gemischte, im gegenseitigen Einver
ständnis zu bildende Kommissionen geregelt 
werden. 
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Artikel 8. 

Deutsch-alliierte Schiedskommissionen, ähn
lich den im Jahre 1920 eingesetzten, denen die 
Entscheidung über alle Meinungsverschieden
heiten obliegt, die durch den Wechsel des Re
gimes zwischen alliierten Geschäftsleuten und 
den deutschen Behörden hervorgerufen werden, 
werden von den beteiligten Regierungen ein
gesetzt werden. 

Artikel 9. 

o Die Beseitigung des Unterausschusses in Bad 
Ems am 22. Oktober 1924 wird der vollen Aus
führung der Artikel 264 bis 267 des Vertrags 
von Versailles keinen Eintrag tun. . 

Artikel 10. 

Alle Meinungsverschiedenheite~, die zwi~chen 
den Alliierten Regierungen oder emer von Ihnen 
einerseits und Deutschland andrerseits wegen 
des gegenwärtigen Abkommens entstehen soll
ten, sind, wenn sie nicht durch V er~andlungen 
beigelegt werden können, dem StändIgen Inter
nationalen Gerichtshof vorzulegen. 

Artikel 11. 

Das gegenwärtige Abkommen, des.sen fr~nzö
sischer und englischer Wortlaut m gleIcher 
Weise maßgebend sind, tritt mit seiner Unter
zeichnung in Kraft. 

Geschehen zu London am 30. August 1924 
in einer einzigen Ausfertigung, ~i~ in den ~
chiven der Regieru~g Se~ner BntIsche~ MaJe
stät niedergelegt WIrd, die allen Pa.rteIen be
glaubigte Abschriften übermitteln WIrd. 

Bn. Moncheur. 
E yre A. Crowe. 
N. A. Belcourt. 
J oseph Cook. 
J. Allen. 
E. H. Walton. 
Dadiba Merwanjee Dalal. 
Saint-Aulaire. 
D. Caclamanos. 
Torretta. 
Hayashi. 
N orton de Mattos. 
Radu T. Djuvara. 
Gavrilovitch. 
Sthamer. 

Briefwechsel zwischen den 
alliierten und den deutschen Vertretern 

auf der Londoner Konferenz. 
London, den 16. August 1924. 

Herr Reichskanzler! 
Wir haben die Ehre, Ihnen nachstehende Er

klärung zur Kenntnis zu bringen, die wir im 
Namen unserer beiden Regierungen abgeben: 

Die Französische und die Belgische Regie
ru~g bestätigen ihre früheren Er.klärunge~, wo
nach die Besetzung des Ruhrgebietes von Ihnen 
auf Grund des Versailler Vertrages durchgeführt 
wordEm ist. 

Da sie jedoch entsch~oss.en si,nd., die Verpflich
tungen innezuhalten, d:e SIe beI dIes~r Besetzung 
übernommen haben, die nur das Ziel verfolgte, 
von Deutschland Sicherheiten für die Ausfüh
rung seiner Reparationsverpflichtungen zu er
langen, 

Erklären sie, 
daß sie. wenn die in London zur Inswerk

setzung des SachverständilSenplanes fr.ei ver
einbarten Abmachungen m dem GeIst der 
Loyalität und der Friedfertigkejt ausgeführt 
werden der die Verhandlungen der Konferenz 
beseelt' hat, innerhalb einer Höchstfrist von 
einem Jahre, vom heutigen Tage ab g~rechnet, 
die militärische Räumung des RuhrgebIets vor
nehmen werden." 

Wir wären Ew. Exzellenz dankbar, wenn Sie 
uns den Empfang dieser Mitteilung bestätigen 
wollten. 

Genehmigen Sie, Herr Reichskanzler, die Ver
sicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

(gez.) Herriot. . 
(gez.) TheunIs. 
(gez.) Hymans. 

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Marx, 
Kanzler des Deutschen Reichs, London. 

* 
Deutsche Delegation. 

London, den 16. August 1924. 

Meine Herren Ministerpräsidenten! 
Ich beehre mich, den Empfang Ihres Sehre~

bens vom heutigen Tage zu bestätigen, womIt 
Sie mir die Erklärung der Französischen und 
Belgischen Regierung über die Räum~ng des 
Ruhrgebiets übermittelt haben. Indem.ICh von 
dieser Erklärung Akt nehme, halte ICh den 
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wiederholt von der Deutschen Regierung dar
gelegten Standpunkt aufrecht, wonach die ~e
setzung deutschen Gebiets außer~alb der. 1m 
Artikel 428 des Vertrags von Versallles bezelCh
neten Grenzen nicht als rechtmäßig anerkannt 
werden kann. Zugleich möchte ich der Über
zeugung Ausdruek geben, daß es erwünscht er
scheint die militärische Räumung so sehr als 
möglich zu beschleunigen und sie vor dem von 
Ihnen angegebenen Zeitpun.kt zu bee,nden. I~~ 
gebe mich der Hoffnun& hm, d~ß dIe Fr~nzo
sische und Belgische RegIerung dIesem GeslChts-
punkt Rechnung trag~n werden. .. .. . 

Genehmigen Sie, meme Herren M1msterpras1-
denten, auch bei diesem Anlaß die Versicherung 
meiner ausgezeichneten Hochachtung., 

(gez.) Marx. 
Seiner Exzellenz 
dem Französischen Ministerpräsidenten 

HerrnH e r ri 0 t. 
Seiner Exzellenz 
dem Königlich Belgischen Ministerpräsidenten 

Herrn Th euni s. 

* 
London, den 16. August 1924. 

Herr Reichskanzler! 
In dem Augenblick des Schlusses der Lo.n

doner Konferenz, die einen bedeutsamen Schntt 
zur Herstellung eines Zustandes internationaler 
Eintracht darstellt, beschließen die Französische 
und die Belgische Regierung, in dem Wunsche, 
sofort und spontan einen Beweis für ihren Frie
denswillen und ihr Vertrauen in frei vereinbarte 
Abmachungen zu geben, daß sie am Tage nach 
der endgültigen Unterzeichnung des Londoner 
Abkommens die militärische Räumung der Zone 
Dortmund--Hörde und der seit dem 11. Januar 
1923 außerhalb des Ruhrgebiets besetzten Ge
biete anordnen werden; diese militärische Räu
mung wird gleichzeitig mit der wirtschaftlichen 
Räumung derselben Zonen erfolgen. 

Genehmigen Sie, Herr Reichskanzler, die Ver
sicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

(gez.) Herriot. 
(gez.) Theunis. 
(gez.) Hymans. 

Seiner Exzellenz Herrn Dr. Marx, 
Kanzler des Deutschen Reichs, London. 

* 

London, den 16. August 1924. 
M'eine Herren Ministerpräsidenten! 

Ich beehre mich, den Empfang Ihres heu
tigen Schreibens zu bestätigen, worin Sie an
kündigen, daß am Tage nach der endgültigen 
Unterzeichnung des Abkommens von London 
die militärische Räumung der Zone von Dort
mund bis Hörde sowie der seit dem 11. Januar 
1923 außerhalb des Ruhrgebiets besetzten Ge
bietsteile angeordnet werden wird. Ich begrüße 
diesen Schritt, zu dem Sie sich in dem Willen zum 
Frieden und im Vertrauen auf die getroffenen 
Abmachungen entschlossen haben. Die Deut
sche Regierung ist gewillt, sich von dem gleichen 
Geiste leiten zu lassen. Sie hofft, daß die Durch
führung Ihres Entschlusses den Beginn einer 
neuen Ära bedeutet, die zu einer friedlichen 
und fruchtbaren Entwicklung der Beziehungen 
zwischen unseren Ländern führen wird. 

Genehmigen Sie, meine Herren Ministerpräsi
denten, auch bei diesem Anlaß die Versicherung 
meiner ausgezeichneten Hochachtung. 

(gez.) Marx. 
Seiner Exzellenz 
dem Französischen Ministerpräsidenten 

Herrn Herriot. 
Seiner Exzellenz 
dem Königlich Belgischen Ministerpräsidenten 

Herrn Theunis. 

* 
Deutsche Delegation. 

London, den 16. August 1924. 
Sehr verehrter Graf! 

Beifolgend beehre ich mich, Ihnen das Me
morandum zu übersenden, über dessen W ort
laut wir in der heutigen Sitzung übereinstim
mung erzielt hatten. 

Mit dem Ausdrucke usw. 
(gez.) Sch ubert. 

Herrn Grafen Peretti de la Rocca, 
Direktor im Ministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten. 

Memorand um. 
In der Sitzung, die heute in London zwischen 

der Deutschen, Französischen und Belgischen 
Delegation stattgefun~en hat, habe~ ~er Fr~~
zösische und der Belglsche Herr Mlmsterprasl
dent im Namen ihrer Regierungen die Erklä
rung abgegeben, daß diese sich zu ihrem Teile 
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nicht widersetzen werden, daß die im Frühjahr 
1921 besetzten rechtsrheinischen Gebiete gleich
zeitig mit dem Ruhrgebiet geräumt werden. 

Eine gl~ichlautende Ausfertigung dieses Me
morandums ist heute dem Französischen und 
dem Belgischen Herrn Ministerpräsidenten über
geben worden. 

London, den 16. August 1924. 

* 
(gez.) Marx. 

10, Downing Street, Whitehall, S.W. 1, 
den 16. August 1924. 

Sehr geehrter Herr Reichskanzler! 
Ich übersende anbei Abschrift eines Schrei

bens über die Ruhrbesetzung, das ich heute an 
die Ministerpräsidenten von Frankreich und 
Belgien gerichtet habe. 

Ich verbleibe 
Ihr s~hr ergebener 

(gez.) J. Ramsay Mac Donald. 
Seiner Exzellenz Herrn M a r x. 

Abschrift. 
10, Downing Street, Whitehall, S. W. 1, 

den 16. August 1924. 
Hochverehrter Herr Ministerpräsident! 

Angesichts der über die Ruhrbesetzung ge
troffenen neuen Vereinbarung sowie angesichts 
des Notenwechsels zwischen den drei haupt
sächlich beteiligten Regierungen ist es not
wendig, daß ich die Stellungnahme der Briti
schen Regierung, wie ich sie während der letzten 
zwei oder drei Tage so häufig dargelegt habe, 
noch einmal zum Ausdruck bringe. 

Die Britische Regierung hat die Rechtmäßig
keit der Ruhrbesetzung oder die Auslegung der 
Bestimmungen des Versailler Vertrages, auf die 
ihre Alliierten ihr Vorgehen gestützt haben, nie
mals anerkannt. Sie hoffte, daß die Besetzung, 
da sie lediglich zu wirtschaftlichen Zwecken 
vorgenommen worden war, im Augenblick der 
Inswerksetzung des Dawes-Berichts aufgehoben 
werden würde. Das Sachverständigenkomitee 
mußte es sich bei der zu engen Begrenzung 
seiner Aufgabe versagen, Vorschläge in bezug 
auf die militärische Besetzung zu machen; aber 
es hat deutlich zum Ausdruck gebracht, daß die 
wirtschaftliche Wirkung der Besetzung nicht 
außer acht gelassen werden könne, falls und 
sobald nach dem Bericht verfahren werden 
würde. Die besetzenden Mächte und die Deut-

sche Regierung sind übereingekommen, ein Ab
kommen zu treffen, wonach die Besetzung nicht 
länger als zwölf Monate, vom heutigen Datum 
an gerechnet, dauern soll, aber schon vorher 
aufgehoben werden kann. Unbeschadet der 
Stellung, die sie und ihre Vorgänger in bezug 
auf die Auslegung des Vertrages eingenommen 
haben, jedoch in dem Wunsche, den Dawes
Bericht in Wirkung zu sehen, nimmt die Bri
tische Regierung lediglich Kenntnis von der 
Vereinbarung und dringt mit aller Stärke dar
auf, daß die beteiligten Regierungen jeden nur 
möglichen Schritt tun, um die Räumung zu 
beschleunigen, da nach der Ansicht der Briti
schen Regierung die Aufrechterhaltung der Be
setzung die Durchführung des Dawes-Planes be
einträchtigen und die Abmachungen gefährden 
könnte, die auf der Londoner Konferenz ge
troffen worden sind. 

* 
Deutsche Delegation. 

London, den 16. August 1924. 

Sehr verehrter Herr Premierminister! 
Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schrei

bens vom heutigen Tage, womit Sie mir Ab
schrift von Ihrem an die Ministerpräsidenten 
von Frankreich und Belgien gerichteten Schrei
ben übersandt haben, mit verbindlichstem Dank 
zu bestätigen. 

Mit dem Ausdrucke meiner ausgezeichneten 
Hochachtung habe ich die Ehre zu sein 

Ihr sehr ergebener 
(gez.) Marx. 

Seiner Exzellenz 
dem Kgl. Großbritannischen Premierminister 

Herrn Ramsay Mac Donald. 

* 
19. August 1924. 

Ew. Exzellenz! 
Ich habe sorgfältig den mir von Ew. Exzel

lenz mündlich mitgeteilten Wunsch geprüft, 
daß sich die Britische Regierung Ihrem Er
suchen an die Französische und die Belgische 
Regierung anschließen möge, wonach die drei 
Städte Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort 
gleichzeitig mit den von Frankreich und Bel
gien seit dem 11. Januar 1923 besetzten Ge
bieten zu räumen sind. 

Die Regierung Seiner Majestät sieht sich 
außerstande, dem Ersuchen in dieser Form 
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stattzugeben, da dies unter anderem bedeuten 
würde, daß die Regierung Seiner Majestät die 
Ruhrbesetzung anerkenne. Ihrer Ansicht nach 
sind die Gründe, die der Britischen Regierung 
seinerzeit die Besetzung jener Städte zu recht
fertigen schienen, längst fortgefallen. Sie tritt 
deshalb für eine sofortige Räumung ein. Ich 
benachrichtige hiervon den französischen und 
belgischen Ministerpräsidenten. 

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hoch
achtung habe ich die Ehre zu sein 

Euer Exzellenz ergebener Diener 
(gez.) J. Ramsay Mac Donald. 

Seiner Exzellenz Herrn M a r x. 

* 
Französische Botschaft in England. 

London, den 30. August 1924. 
Herr Botschafter! 

In dem Bestreben, die Maßregeln zur Be
friedung zu vervollständigen, die in dem am 
heutigen Tage zwischen den Alliierten Regie
rungen und Deutschland geschlossenen Ab
kommen vorgesehen sind, und in der Erwägung, 
daß die Ausweisungen ausschließlich zur Befug
nis der Besetzungsbehörden gehören, denen auf 
Grund des Rheinlandabkommens die alleinige 
Verantwortung für die Sicherheit der Truppen 
obliegt, wird die Französische Regierung den 
zuständigen Behörden die Anweisungen zu
kommen lassen, die zur möglichst beschleunigten 
Aufhebung der seit dem 11. Januar 1923 ver
hängten Ausweisungen erforderlich sind, un
beschadet des Rechtes der Rheinlandkommission, 
die Sonderfälle zu würdigen, in denen die Aus
weisungen gemäß dem Rheinlandabkommen 
aufrechterhalten werden. 

Die Französische Regierung hofft ihrerseits, 
daß die Deutsche Regierung davon Abstand neh
men wird, die Rückkehr der in öffentlichen Dien
sten stehenden Personen zu veranlassen, deren 
Anwesenheit in dem besetzten Gebiete dazu 
angetan wäre, die beiderseits in gleicher Weise 
gewünschte Befriedung zu beeinträchtigen. 

Zu dem gleichen Zwecke der Befriedung ist, 
in Verfolg des unter dem heutigen Datum ge
schlossenen Abkommens, die Rheinlandkom
mission in Coblenz bereit, sich mit den deut
schen Behörden ins Benehmen zu setzen, bevor 
sie über die Aufrechterhaltung gewisser vor
stehend bezeichneter Ausweisungen oder über 

dieNichtzulassung oder die Nichtwiederzulassung 
gewisser in öffentlichen Diensten stehender Per
sonen eine Entscheidung trifft. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Ver
sicherung meiner a usgezeichnetsten Hochachtung 

(gez.) Saint - Aulaire. 
An Seine Exzellenz 

Herrn Friedrich Sthamer, 
Außerordentlichen und 

Bevollmächtigten Botschafter. 

* 
[Mit dem vorstehenden vollkommen gleich" 

lautendes Schreiben der belgischen Botschaft. 
gez. Baron Müncheur.] 

* 
Deutsche Botschaft. 

London, den 30. August 1924. 
Herr Botschafter! 

Indem ich den Empfang Ihres Schreibens 
vom heutigen Tage, betreffend die Frage der 
Ausgewiesenen, bestätige, beehre ich mich, 
namens und im Auftrage der Deutschen Regie
rung zu erwidern, daß diese sich mit den in 
dem Schreiben enthaltenen Bestimmungen ein
verstanden erklärt. 

Entsprechend der von der Französischen 
(Belgischen) Regierung ausgesprochenen Hoff
nung erklärt sich die Deutsche Regierung be
reit, solche Personen, die im öffentlichen Dienste 
stehen und deren Gegenwart die von beiden 
Teilen gewünschte allgemeine Befriedung stören 
könnte, in die besetzten Gebiete nicht zurück
kehren zu lassen. 

Genehmigen Sie, usw. 
(gez.) Sthamer. 

1. Seiner Exzellenz 
dem Französischen Botschafter 

Monsieur 1e Comte deS ain t -Aula ir e. 
2. Seiner Exzellenz 

dem Belgischen Botschafter 
Monsieur 1e Baron Moncheur. 

* 
Französische Botschaft in England. 

London, den 30. August 1924. 
Herr Botschafter! 

Unter Bezugnahme auf Art. 7 Ziffer 3 des 
Abkommens zwischen den Allüerten Regie
rungen und Deutschland, in dem vereinbart 
worden ist, daß Verbrechen gegen Menschen-
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leben mit tödlichem Ausgange nicht unter die 
in diesem· Artikel vorgesehenen Gnadenmaß
nahmen fallen, beehre ich mich, Ew. Exzellenz 
zu bestätigen, daß die Riogierung der Republik, 
geleitet von dem aufrichtigen Wunsche nach 
Befriedung, der glücklicherweise unsere beiden 
Länder belebt, bereit ist, unter der Voraus
setzung der Gegenseitigkeit bei solchen An
lässen alle Maßregeln des Wohlwollens und der 
Gnade zu ergreifen, die ihr möglich erscheinen. 

Ich wäre Ew. Exzellenz sehr verbunden, wenn 
Sie mir bestätigen wollten, daß die Absichten 
der Deutschen Regierung für ihren Teil die 
gleichen sind. 

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Ver
sicherung meiner ausgezeichnetsten Hochach
tung. 

Seiner Exzellenz 
(gez.) Saint-Aulaire. 

Herrn Friedrich Sthamer. 
Außerordentlichem und ' 

Bevollmächtigtem Botschafter. 

* 
Deutsche Botschaft. 

London, den 30. August 1924. 
Herr Botschafter! 

Unter Bezugnahme auf Artikel 7 T

§ 3 des Ab
kommens zwischen den Alliierten Regierungen 
und Deutschland, worin vereinbart worden ist, 
daß die in diesem Artikel vorgesehenen Gnaden
maßnahmen auf Verbrechen gegen das Leben, 
die den Tod herbeigeführt haben, keine An
wendung finden sollen, beehre ich mich, Euerer 
Exzellenz zu bestätigen, daß die Reichsregierung 
in dem aufrichtigen, erfreulicherweise in beiden 
Ländern herrschenden Wunsch der Befriedung 
gewillt ist, unter der Bedingung der Gegen
seitigkeit auch in diesen Fällen alle ihr möglich 
scheinenden Maßnahmen der Milderung und 
Gnade zu treffen. 

Ich wäre dankbar, wenn Euere Exzellenz mir 
bestätigen würden, daß die Absichten der Fran
zösischen Regierung, soweit sie beteiligt ist, die 
gleichen sind. 

Genehmigen Sie; Herr Botschafter, die Ver
sicherung meiner ausgezeichnetsten Hochach
tung. 

Seiner Exzellenz 
(gez.) Sthamer. 

dem Französischen Botschafter 
Monsieur le Comte deS ain t - A ulair e. 

Foreign Office, S.W. l. 30. August 1924. 

Ew. Exzellenz! 
Ich beehre mich, Ihnen hiermit beglaubigte 

Abschriften von drei Abkommen zu übermit
teln, die zum Zweck der Inswerksetzung des 
Dawes - Planes heute unterzeichnet worden 
sind. 

Ich beehre mich, hinzuzufügen, daß das vierte 
heute unterzeichnete Dokument, das die An
lage II . zu Teil VIII des Vertrages von Ver
sailles abändert, urschriftlich der Französischen 
Regierung übermittelt worden ist, die gemäß 
dem letzten Absatze des erwähnten Abkommens 
beglaubigte Abschriften ordnungsgemäß ver
teilen wird. 

Mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten Hoch
achtung habe ich die Ehre zu. sein 

Euer Exzellenz ergebener Diener 
(In Abwesenheit des Staatssekretärs) 

(gez.) Miles W. Lampson. 

Seiner Exzellenz Herrn Friedrich Sthamer. 

* 
Deutsche Botschaft. 

London, den 30. August 1924. 
Den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen 

Tage, womit Sie mir eine beglaubigte Abschrift 
des auf der Londoner Konferenz abgeschlosse
nen Abkommens zwischen den Allüerten Regie
rungen mitgeteilt haben, beehre ich mich zu 
bestätigen und dazu im Auftrage der Deutschen 
Regierung folgendes zu bemerken: 

Ungeachtet des Rechtsstandpunktes, wie er 
von der Deutschen Delegation in den Sitzungen 
der Führer der Delegationen dargelegt worden 
ist, erhebt die Deutsche Regierung keine Ein
wendungen dagegen, daß die Alliierten von den 
Bestimmungen des § 22 (Anlage II Teil VIII 
des Vertrags von Versailles) Gebrauch machen. 
Diese Erklärung kann jedoch nicht gegen die 
Deutsche Regierung angeführt werden, wenn 
die Alliierten den erwähnten Paragraphen in 
Zukunft etwa in weiteren Fällen zur Anwendung 
bringen sollten. 

Genehmigen Sie die Versicherung meiner aus
gezeichnetsten Hochachtung. 

(gez.) Sthamer. 
An den Sehr Ehrenwerten 

Sir Eyre Crowe. 
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Nr.93. 

Das Genfer Protokoll vom 
2. Oktober 1924: 

Vorbemerkung. Nach Artikel 8 des Völkerbund
statuts bekennen sich die Bundes'fliitglieder zu dem Grund
satz, daß die Aufrechterhaltung des Friedens eine Herab
setzung der nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß 
erfordert, das mit der nationalen Sicherheit und mit der 
Durchführung internationaler Verpflichtungen in ge
meinschaftlichem Vorgehen vereinbm' ist. Der Erfüllung 
der in diesem Grundsatz zweifellos liegenden Abrüstungs
verpflichtung setzten gerade einige der am stärksten ge: 
rüsteten Staaten den Einwand entgegen, daß der Völker
bund allein ihnen nicht die Sicherheit gewähre, die sie 
jetzt noch in ihren Rüstungen fänden. Die Völkerbund
satzung läßt - insbesondere durch ihl'e Einstimmigkeits
vorschriftenund die dadurch gegebene Möglichkeit des 
N ichtzustandekommens eines Ratsbeschlusses - in ge
wissen Fällen die ultima ratio des Krieges bestehen. 
Diese Lücke zu schließen und das internationale Rechts
schutzsystem so auszubauen, daß es die friedlich-schied
liche Lösung jedes Konflikts oder aber das Eintreten 
aller Bundesmitglieder fitr den Angegriffenen in jedem 
Fall sichert, wal' das tl'eibende Motiv der Entwürfe, die 
zwischen 1922 und 1924 von Cecil-Requin und Bliss
Shotwell vorgelegt wurden. Aus diesen Entwürfen ent
stand auf der fünften Völkerbundversammlung untel' 
wesentlichem Einfluß der Vertretel' kleiner Staaten 
(Benesch, Politis) das "Genfer Protokoll", In ihm 
sollten lückenlos - vielleicht mit Aus1whme des japani
schen Amendements im Artikel 10 Ziffer 1 - alle Kon
flikte einem friedlichen Verfahren unterworfen sein; 
würde sich ein Staat den ihm ZU?' Durchführung dieses 
Grundsatzes auferlegten Verpflichtungen entziehen, so 
würde er als Angreifer angesehen wel'den und es wür· 
den gegen ihn Sanktionen aller anderen Signatare ein
setzen. 

Das Genfer Protokoll wurde in Genf einstimmig an
genommen, ratifiziert vor allem von Frankreich, ab· 
gelehnt aber von England unter bestimmendem Einfluß 
der Dominions, Vel'drängt wurde es dunh den deutschen 
Vorschlag vom Februar 1925 und den im Verfolg dieses 
Vorschlages in Locarno geschlossenen Pakt. 

Literaturangaben. 
Quellen. Verhandlungsberichte der 5. Völkerbund

veTsammlung und deren 1. und 3. Kommission in: 
Societe des Nations. JournalOfficiel 1924, Supplement 
special Nr. 23 (S. 196/231), NI'. 24 (S. 136/140 der Text 
des Protolcolls; danach untenstehend übersetzt) und 
Nr. 26. - Anszug daraus in deutscher Sprache in: 
El'gänzungsheft zum Monatsbericht über' die Tätigkeit 
des Völlcel'bundes. Oktober 1924. ~ Interpretationen 
des Protokolls dunh Politis 1tnd Shotwellin: EuTO
päische Gespräche 1924, S. 509 f/., 517 ff. und 550 f/. 

Die älteren Garantiepakt-EntW'Ürfe in: Europäische 
Gespräche 1924, S. 154 ff. und 446 ff. 

Darstellungen. W. Schücking: Das Gen/er 
Protokoll. 1924, - A. M endelssohn Bartholdy: 
Pakt und Protokoll. Der neue Merkur 1925, S. 605. -
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Protokoll für die friedliche Regelung inter
nationaler Streitigkeiten. 

Von dem festen Willen beseelt, die Aufrecht
erhaltung des allgemeinen Friedens und die 
Sicherheit der Völker zu gewährleisten, deren 
Existenz, Unabhängigkeit oder Territorium be
droht werden könnten; 

in Anerkennung der Solidarität, welche die 
Glieder der internationalen Gemeinschaft eint; 

auf grund der Feststellung, daß der Angriffs
krieg einen Bruch dieser Solidarität und ein 
internationales Verbrechen darstellt; 

von dem Wunsche erfüllt, die vollständige 
Anwendung des Systems zu erleichtern, das· in 
der Satzung des Völkerbundes für die friedliche 
Regelung der zwischenstaatlichen Streitigkeiten 
vorgesehen ist, und die Unterdrückung der inter
nationalen Verbrechen sicherzustellen; 

um ferner die in Art. 8 der Satzung in Aus
sicht genommene Herabsetzung der nationalen 
Rüstungen auf dasjenige Mindestmaß herbeizu
führen, das mit der nationalen Sicherheit und 
mit der Durchführung internationaler Verpflich
tungen in gemeinschaftlichem Vorgehen verein
bar ist, 

sind die Unterzeichneten, zu diesem Zweck 
gehörig bevollmächtigt, über folgende Bestim
mungen ürrereingekommen: 

Artikel 1. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich, alle in 

ihrer Macht stehenden Anstrengungen zu machen, 
um in die Satzung Abänderungen im Sinne 
der in den folgenden Artikeln enthaltenen Be
stimmungen einzuführen. 

Sie kommen überein, daß für die Beziehungen 
zwischen ihnen diese Bestimmungen mit dem In
krafttreten des vorliegenden Protokolls bindend 
werden, und daß ihnen gegenüber die Versamm
lung und der Rat des Völkerbundes fortab be
rechtigt sind, alle Rechte und Pflichten auszu
üben, die ihnen durch dieses Protokoll übertragen 
werden. ' 

Artikel 2. 

Die Signatarstaaten kommen überein, daß sie 
in keinem Falle zum Kriege schreiten dürfen, 
weder unter sich, noch gegen einen Staat, welcher 
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vorkommendenfalls alle nachstehend aufgeführ
ten Verpflichtungen annehmen würde, ausge
nommen die Fälle eines Widerstandes gegen An
griffsakte oder eines Vorgehens in übereinstim
mung mit dem Rat oder der Versammlung des 
Völkerbundes gemäß den Bestimmungen der 
Satzung und des vorliegenden Protokolls. 

Artikel 3. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich, als 

obligatorisch, ipso facto und ohne besonderes 
übereinkommen, die Gerichtsbarkeit des Stän
digen Internationalen Gerichtshofes in den Fällen 
anzuerkennen, die in Absatz 2 von Art. 36 des 
Statuts des Gerichtshofes vorgesehen sind, je
doch ohne Beeinträchtigung des Rechts irgend
eines Staates, anläßlich des Beitritts zu dem 
in jenem Artikel vorgesehenen Sonderprotokoll 
vom 16. Dezember 1920 Vorbehalte zu machen, 
die mit der erwähnten Klausel Vereinbar sind. 

Der Beitritt zu diesem Sonderprotokoll vom 
16. Dezember 1920 muß innerhalb einer Monats
frist nach Inkrafttreten des vorliegenden Proto
kolls vollzogen sein. 

Die Staaten, die dem vorliegenden Protokoll 
nach seinem Inkrafttreten beitreten, müssen die 
vorstehende Verpflichtung innerhalb des auf 
ihren Beitritt folgenden Monats erfüllen. 

Artikel 4. 
Zur Ergänzung der Bestimmungen der Ab

sätze 4, 5, 6 und 7 von Art. 15 der Satzung 
kommen die Signatarstaaten überein, sich an 
das folgende Verfahren zu halten: 

1. Wenn der dem Rat unterbreitete Streitfall 
von ihm nicht geschlichtet werden kann, wie es 
in Absatz 3 des erwähnten Art. 15 vorgesehen ist, 
so soll der Rat die Parteien anhalten, den Streit
fall einer gerichtlichen oder schiedsrichterlichen 
Regelung zu unterwerfen. 

2. a) Wenn die Parteien dies ablehnen, so 
wird auf Verlangen von wenigstens einer der 
Parteien die Bildung eines Schiedsausschusses 
vorgenommen. Der Ausschuß wird soweit mög
lich durch übereinkommen der Parteien gebildet. 

b) Wenn sie in der vom Rat festgesetzten 
Frist sich ganz oder teilweise nicht über Zahl, 
Namen und: Befugnisse der Schiedsrichter sowie 
über das Verfahren verständigt haben, so wird 
der Rat die schwebenden Punkte regeln. Er wird 
schleunigst, nach Befragung der Parteien, die 
Schiedsrichter und ihren Vorsitzenden unter den 
Personen wählen, die ihm durch ihre Nationalität, 

ihren Charakter und ihre Erfahrung die höchsten 
Garantien für Sachkunde und Unparteilichkeit 
zu geben scheinen. 

c) Sobald die Anträge der Parteien formuliert 
sind, wird auf Verlangen jedweder Partei der 
Schiedsausschuß, durch Vermittlung des Rates, 
über die strittigen Punkte ein Gutachten des 
Ständigen Internationalen Gerichtshofs einholen, 
der in diesem Falle schleunigst zusammentreten 
soll. 

3. Wenn keine der Parteien die Schieds
sprechung verlangt, so wird der Rat die Prüfung 
des Streitfalles wieder aufnehmen. Im Falle, daß 
der Rat zu einem Bericht gelangt, der von den
jenigen seiner Mitglieder, die nicht Vertreter der 
Streitparteien sind, einstimmig angenommen ist, 
kommen die Signatarstaaten überein, sich nach 
den von ihm empfohlenen Lösungen zu richten. 

4. Im Falle, daß der Rat außer stande ist, zu 
einem von allen seinen Mitgliedern, unter Aus
schluß der Vertreter der Streitparteien, ange
nommenen Bericht zu gelangen, wird er den 
Streitfall der Schiedssprechung unterwerfen. Er 
wird selbst die Zusammensetzung, die Befugnisse 
und das Verfahren des Schiedsausschusses regeln 
und bei der Wahl der Schiedsrichter Rücksicht 
nehmen auf die unter Nr. 2 b erwähnten Garantien 
der Sachkunde und Unparteilichkeit. 

5. In keinem Falle darf eine Lösung, die schon 
Gegenstand einer einstimmigen Empfehlung des 
Rates gewesen und von einer der beteiligten 
Parteien angenommen worden ist, aufs neue in 
Frage gestellt werden. 

6. Die Signa tarstaa ten verpflichten sich, die Ge
richtsentscheidungen <;>der Schiedssprüche nach 
Treu und Glauben auszuführen und sich, wie es 
im vorstehenden Abschnitt 3 gesagt ist, nach 
den vom Rat empfohlenen Lösungen zu richten. 
In dem Fall, daß ein Staat diesen Verpflichtungen 
nachzukommen verfehlt, wird der Rat seinen 
ganzen Einfluß ausüben, um ihnen Achtung zu 
sichern. Wenn ihm das nicht gelingt, so wird 
er die Maßnahmen vorschlagen, die ihnen Wir
kung verschaffen sollen, wie dies zu Schluß von 
Art. 13 der Satzung vorgesehen. Falls ein seinen 
Verpflichtungen nicht nachkommender Staat 
zum Kriege schreitet, so werden die in Art. 16 
der Satzung vorgesehenen Sanktionen in der im 
vorliegenden Protokoll erläuterten Weise ohne 
weiteres gegen ihn anwendbar. 

7. Die Bestimmungen des vorliegenden Ar. 
tikels finden keine Anwendung auf die Regelung 
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VOll Streitigkeiten, welche in der Folge von Kriegs
maßnahmen entstehen sollten, die ein odermeh
rere Signatarstaaten im Einvernehmen mit dem 
Rat oder der Versammlung ergriffen haben. 

Artikel 5. 
Die Bestimmung von Absatz 8 des Art. 15 der 

Satzung bleibt vor dem Rat anwendbar. 
Wenn im Verlauf eines in Art. 4 vorgesehenen 

Schiedsverfahrens' eine der Parteien behauptet, 
daß der Streitfall ganz oder teilweise sich auf 
eine Frage bezieht, die nach internationalem 
Recht zur ausschließlichen Zuständigkeit dieser 
Partei gehört, so werden die Schiedsrichter 
über diesen Punkt den Ständigen Interna tiOllalen 
Gerichtshof durch Vermittlung des Rates be
fragen. Das Gutachten des Gerichtshofes ist bin
dend für die Schiedsrichter, die, wenn das Gut
achten bejahend lautet, sich darauf beschränken 
werden, dies in ihrem Spruch festzustellen. 

Erkennt der Ständige Gerichtshof oder der 
Rat an, daß die Frage zur ausschließlichen Zu
ständigkeit eines Staates gehört, so wird die 
getroffene Entscheidung nicht. verhindern, daß 
die Lage von dem Rat oder der Versammlung 
gemäß Art. 11 der Satzung geprüft wird. 

Artikel 6. 
Wenn gemäß Absatz 9 des Art. 15 der Satzung 

der Streitfall vor die Versammlung gebracht wird, 
so besitzt diese für die Regelung des Streitfalls 
alle dem Rat übertragenen Befugnisse für einen 
Einigungsversuch zwischen den Parteien, wie er 
in den Absätzen I, 2 und 3 des Art. 15 der Satzung 
und in Nr. I des obigen Art. 4 vorgesehen ist. 

In Ermangelung einer von der Versammlung 
erreichten gütlichen Beilegung: 

wenn eine der Parteien die Schiedssprechung 
beantragt, so schreitet der Rat zur Bildung des 
Schiedsausschusses nach den in NI'. 2 des obigen 
Art. 4 unter a, bund c vorgesehenen Bedingungen; 

wenn keine der Parteien die Schiedssprechung 
,beantragt, so nimmt die Versammlung mit den 
gleichen Befugnissen wie der Rat die Prüfung 
des Streitfalles wieder auf. Die in einem Bericht 
der Versammlung empfohlenen und das zu Schluß 
von Absatz 10 des Art. 15 der Satzung ausbe
dungene Maß von Zustimmung besitzenden Lö
sungen haben in allem, was das vorliegende 
Protokoll betrifft, den gleichen Wert und die 
gleiche Wirkung wie Empfehlungen durch einen 
Bericht des Rates, die unter den in Nr. 3 des 
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obigen Art. 4 vorgesehenen Bedingungen erfolgt 
sind. Wenn die notwendige,Mehrheit nicht erlangt 
werden kann, so wird der Streitfall der Schieds
sprechung unterworfen und der Rat wird selbst 
die Zusammensetzung, die Befugnisse und das 
Verfahren des Schiedsausschusses regeln, wie es 
in Nt. 4 des erwähnten Art. 4 bestimmt ist. 

Artikel 7. 
Für den Fall einer zwischen zwei oder mehreren 

von ihnen sich erhebenden Streitigkeit kommen 
die Signatarstaaten überein, weder vor der über
weisung der Streitigkeit an ein Verfahren fried
licher Regelung, noch auch im Verlauf eines 
solchen Verfahrens irgend eine Vermehrung 
ihrer Rüstungen oder Effektivbestände vorzu
nehmen, welche die von der in Art. 17 dieses 
Protokolls vorgesehenen Abrüstungskonferenz 
festgelegte Lage ändern könnte; auch werden 
sie nicht zu irgendwelchen Maßnahmen einer 
Mobilisierung zu Lande, zur See, in der Luft oder 
industrieller und wirtschaftlicher Art schreiten, 
noch überhaupt zu irgendeiner Handlung, die 
geeignet wäre, die Streitigkeit zu verschärfen 
oder auszudehnen. 

Gemäß den Bestimmungen von Art. 11 der 
Satzung ist es Pflicht des Rates, jede Klage 
wegen Verletzung der obigen Verpflichtungen 
zu prüfen, die ihm von einem oder mehreren an 
dem Streite beteiligten Staaten eingereicht wer
den sollte. Erachtet der Rat die Klage für zu
lässig, so soll er, sofern es ihm angemessen er
scheint, Untersuchungen und Naehforschungen 
in einem oder mehreren der beteiligten Länder 
veranstalten. Diese Untersuchungen und Nach
forschungen müssen in kürzesten Fristen aus
geführt werden, und die Signatarstaaten ver
pflichten sich, ihre Ausführung in jeder Weise 
zu erleichtern. 

Die dergestalt vom Rat ergriffenen Maßnahmen 
sind lediglich dazu bestimmt, die friedliche Rege
lung der Streitfälle zu erleichtern, und sollen in 
nichts der Regelung selbst vorgreifen. 

Wenn auf Grund dieser Untersuchungen und 
Nachforschungen irgendeine Verletzung der Be
stimmungen des ersten Absatzes des vorliegenden 
Artikels nachgewiesen ist, so ist es die Pflicht 
des Rates, den oder die schuldigen Staaten auf
zufordern, diese Verletzung wieder aus der Welt 
zu schaffen. Wenn der oder die in Rede stehen
den Staaten dieser Aufforderung nicht Folge 
leisten, so erklärt der Rat diese Staaten einer 
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Verletzung der Satzung oder des vorliegenden 
Protokolls für schuldig und soll die Maßnahmen 
bestimmen, die zu ergreifen sind, um schnellstens 
eine für den Weltfrieden bedrohliche Lage zu 
beenden. 

Für die Anwendung des vorliegenden Artikels 
trifft der Rat seine Entscheidung mit Zwei
drittelmehrheit. 

Artikel 8. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich, sich 

jeder Handlung zu enthalten, die eine Angriffs
drohung gegen einen andern Staat darstellen 
könnte. 

Falls ein Signatarstaat der Ansicht ist, daß 
ein anderer Staat zu Kriegsvorbereitungen 
schreitet, so hat er das Recht, den Rat damit 
zu befassen. 

Dieser wird, nach Feststellung des Tatbestan
des, gemäß Art. 7 Abs. 2, 4 und 5 verfahren. 

Artikel 9. 
Da das Vorhandensein von entmilitarisierten 

Zonen geeignet ist, Angriffen vorzubeugen oder 
deren unzweideutige Feststellung gemäß dem 
nachstehenden Art. 10 zu erleichtern, so wird die 
Errichtung solcher Zonen zwischen beiderseits 
damit einverstandenen Staaten als ein Mittel 
empfohlen, um eine Verletzung des vorliegenden 
Protokolls zu vermeiden. 

Die kraft gewisser Verträge und Abkommen 
bereits bestehenden entmilitarisierten Zonen oder 
solche, die in Zukunft zwischen Staaten unter 
beiderseitirrer Zustimmung errichtet werden, 
können Gegenstand einer zeitweiligen oder 
dauernden Kontrolle sein, die vom Rat auf 
Verlangen und auf Kosten eines oder mehrerer 
Angrenzerstaaten organisiert wird. 

Artikel 10. 
Angreifer ist jeder Staat, der in Verletzung der 

in der Satzung oder im vorliegenden Protokoll 
vorgesehenen Verpflichtungen zum Kriege schrei
tet. Der Kriegseröffnung ist die Verletzung des 
Statuts einer entmilitarisierten Zone gleichge
stellt. 

Im Fall eröffneter Feindseligkeiten wird als 
Angreifer, außer bei einstimmig gefaßter gegen
teiliger Entscheidung des Rates, angesehen: 

1. jeder Staat, der sich weigert, den Streit
fall dem Verfahren zur friedlichen Schlichtung 
nach Art. 13 und 15 der Satzung, ergänzt durch 

das vorliegende Protokoll, zu unterwerfen -
oder der sich weigert, sich nach einer richter
lichen oder schiedsrichterlichen Entscheidung 
oder nach einer einstimmig gefaßten Empfehlung 
des Rates zu richten - oder der über einen ein
stimmigen Bericht des Rates oder über eine 
richterliche oder schiedsrichterliche Entschei
dung sich hinwegsetzt, die anerkennt, daß die 
zwischen ihm und dem andern kriegführenden 
Staat entstandene Streitigkeit eine Frage betrifft, 
die nach internationalem Recht zur ausschließ
lichenZuständigkeitdiesesandernStaatesgehört; 
indessen wird in diesem letzteren Fall der Staat 
nur dann als Angreifer angesehen, wenn er die 
Frage nicht vorher dem Rat oder der Versamm
lung gemäß Art. 11 der Satzung unterbreitet 
hat; 

2. jeder Staat, der eine der vorläufigen, in 
Art. 7 dieses Protokolls vorgesehenen Maßnahmen 
verletzt, die vom Rat für die Dauer des Ver
fahrens angeordnet worden sind. 

In anderen als den unter Nr. 1 und 2 dieses 
Artikels gesetzten Fällen hat der Rat, wenn er 
den Angreifer nicht binnen kürzester Frist be
stimmen kann, die Pflicht, den Kriegführenden 
einen Waffenstillstand vorzuschreiben, dessen 
Bedingungen er mit Zweidrittelmehrheit fest
setzt und dessen Ausführung er überwacht. 

Jeder Kriegführende, der den Waffenstillstand 
ablehnt oder seine Bedingungen verletzt, wird 
als Angreifer angesehen. 

Der Rat wird die Signatarstaaten auffordern, 
gegen den Angreifer ohne Verzug die Sanktionen 
nach Art. 11 dieses Protokolls in Anwendilllg 
zu bringen, und jeder so aufgeforderte Staat ist 
von da an befugt, die Rechte eines Kriegführen
den auszuüben. 

Artikel 11. 
Sobald der Rat den Signatarmächten die im 

letzten Absatz von Art. 10 des vorliegenden Pro
tokolls erwähnte Aufforderung erteilt hat, treten 
die Verpflichtungen der genannten Staaten hin
sichtlich der Sanktionen aller Art, wie 8ie in 
Absatz 1 und 2 des Art. 16 der Satzung vorge
sehen sind, unmittelbar in Aktion, damit diese 
Sanktionen ohne jeglichen Verzug ihre Wirkung 
auf den Angreifer ausüben können. 

Diese Verpflichtungen müssen in dem Sinne 
ausgelegt werden, daß jeder der Signatarstaat.en 
gehalten ist, in loyaler und wirksamer Welse 
niitzuarbeiten, um der Satzung des Völkerbundes 
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Achtung zu verschaffen und sich jeder Angriffs
handlung. in dem Maße entgegenzustellen, das 
ihm seine geographische Lage und die besonderen 
Verhältnisse seiner Rüstungen erlauben. 

Nach Absatz 3 des Art. 16 der Satzung ver
pflichten sich die Signatarstaaten, einzeln und 
gemeinsam, dem angegriffenen oder bedrohten 
Staate zu Hilfe zu kommen, sich durch Begün
stigungeil und Wechselbeziehungen gegenseitig 
zu unterstützen in der Versorgung mit Rohstoffen 
und Waren aller Art, bei Krediteröffnungen, in 
Transport und Transit und zu diesem Zwecke alle 
in ihrer Macht stehenden Maßnahmen zu treffen, 
um die Sicherheit der Verbindungen des ange
griffenen oder bedrohten Staates zu Lande und 
zu Wasser aufrechtzuerhalten. 

Wenn die Streitparteien beide Angreifer im 
Sinne von Art. 10 sind, so kommen die wirtschaft
lichen und finanziellen Sanktionen gegen beide 
zur Anwendung. 

Artikel 12. 
Wegen der Kompliziertheit der Bedingungen, 

unter denen der Rat berufen sein könnte, die 
in dem obigen Art. 11 erwähnten Funktionen 
hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen 
Sanktionen zu erfüllen, und um die durch das 
vorliegende Protokoll den Signatarstaaten ge
botenen Garantien näher zu bezeichnen, wird der 
Rat sofort die wirtschaftlichen und finanziellen 
Organisationen des Völkerbundes einladen, in' 
eine Prüfung einzutreten und einen Bericht vor
zulegen über die Vorkehrungen, die zu treffen 
sind, um den Sanktionen und den Maßnahmen 
wirtschaftlichen und finanziellen Zusammen
wirkens nach Art. 16 der Satzung und Art. 11 
des vorliegenden Protokolls Wirkung zu ver
leihen. 

Im Besitz dieser Auskünfte wird der Rat 
durch seine zuständigen Organe aufstellen: 

1. Pläne zu einem Vorgehen, um die wirt
schaftlichen und finanziellen Sanktionen gegen 
einen Angreiferstaat in Gang zu setzen; 

2. Pläne zu einem wirtschaftlichen und finan
ziellen Zusammenwirken zwischen einem an
gegriffenen Staat und den verschiedenen Staaten, 
die ihm Beistand leisten, 

und wird diese Pläne den Bundesmitgliedern 
und den andern Signatarstaaten mitteilen. 

Artikel 13. 
Mit Rücksicht auf die militärischen Sank

tionen zu Lande, zur See und in der Luft, deren 

eventuelle Anwendung in Art. 16 der Satzilllg 
und in Art. 11 des vorliegenden Protokolls vor
gesehen ist, ist der Rat befugt, die Verpflichtungs
erklärungen von Staaten entgegenzunehmen, die 
im voraus-die Land-, See- und Luftstreitkräfte 
bestimmen, die sie sofolit eingreifen lassen könn
ten, um die Durchführung der aus der Satzung 
und dem' vorliegenden Protokoll hiefür erwach
senden Verpflichtungen sicherzustellen. 

Sobald der Rat den Signatarstfl,aten die im 
letzten Absatz des obigen Art. 10 erwähnte Auf
forderung erteilt hat, können diese Staaten 
außerdem gemäß früher geschlossenen Abkom
men ihre Land-, See- und Luftstreitkräfte zur 
Unterstützung eines einzelnen Staates, der das 
Opfer eines Angriffs geworden ist, eingreifen 
lassen. 

Die im vorstehenden Absatz erwähnten Ab
kommen werden beim Sekretariat des Völker
bundes registriert und von diesem veröffent
licht. Sie bleiben jedem Völkerbundstaat zum 
Beitritt.offen. 

Artikel 14. 
Der Rat allein ist zu der Erklärung befugt, 

daß es angezeigt ist, die Anwendung der Sank
tionen zu beenden und die normalen Verhält
l1lsse wiederherzustellen. 

Artikel 15. 
Dem Geiste des vorliegenden Protokolls ent

sprechend kommen die Signatarstaaten über
ein, daß die gesamten Kosten jeder Operation 
zu Land, zur See oder in der Luft, die gemäß 
der Bestimmungen dieses Protokolls zur Unter
drückung eines Angriffs unternommen wird, und 
ebenso die Wiedergutmachung aller von Zivil
und Militärpersonen erlittenen Schäden und aller 
durch die Operationen beider Teile verursachten 
Materialschäden vom Angreiferstaat bis zur 
äußersten Grenze seiner Leistungsfähigkeit ge
tragen werden. 

Jedoch darf laut Art. 10 der Satzung auf 
keinen Fall die territoriale Unversehrtheit oder 
die politische Unabhängigkeit des Angreifer
staates in der Folge der in diesem Protokoll 
vorgesehenen Sanktionen beeinträchtigt werden. 

Artikel 16. 
Die Signatarstaaten kommen überein, daß im 

Falle einer Streitigkeit zwischen einem oder 
mehreren von ihnen und einem oder mehreren 
Staaten, die das vorliegende Protokoll nicht 
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unterzeichnet haben und dem Völkerbund nicht 
angehören, diese außenstehenden Staaten auf
gefordert werden, sich unter den in Art. 17 der 
Satzung vorgesehenen Bedingungen den Ver
pflichtungen zu unterwerfen, die von den Signa
taren des vorliegenden Protokolls zwecks fried
licher Regelung angenommen wurden. 

Wenn der aufgeforderte Staat, unter Ableh
nung der genannten Bedingungen und Verpflich
tungen, zum Kriege gegen einen Signatarstaat 
schreitet, so sind die Vorkehrungen des Art. 16 
der Satzung, so wie sie durch das vorliegende 
Protokoll näher bestimmt sind, auf ihn anwend
bar. 

Artikel 17. 
Die Signatarstaaten verpflichten sich zur 

Teilnahme an einer internationalen Konferenz 
für die Herabsetzung der Rüstungen, die durch 
den Rat einberufen werden und am Montag 
den 15. Juni 1925 in Genf zusammentreten soll. 
Alle anderen Staaten, ob Mitglieder des Bundes 
oder nicht, werden zu dieser Konferenz einge
laden werden. 

Im Hinblick auf die Einberufung der Kon
ferenz wird der Rat, unter Berücksichtigung der 
in Art. 11 und 13 dieses Protokolls vorgesehenen 
Verpflichtungen, ein allgemeines Programm für 
die Herabsetzung und Beschränkung der Rüstun
gen vorbereiten, das dieser Konferenz vorgelegt 
und den Regierungen sobald als möglich, späte
stens aber drei Monate vor dem Zusammentritt 
mitgeteilt werden wird. 

Wenn nicht wenigstens die Mehrheit der stän
digen Ratmitglieder und zehn andere Bundes
mitglieder bis zum 1. Mai 1925 ihre Ratifikation 
hinterlegt haben, so hat der Generalsekretär des 
Völkerbundes sofort die Ansicht des Rates dar
über einzuholen, ob er die Einladungen für nichtig 
erklären oder einfach die Konferenz bis zur 
Hinterlegung der erforderlichen Zahl von Rati
fikationen vertagen soll. 

Artikel 18. 
überall, wo in Art. 10 oder in sonst irgend

einer Bestimmung dieses Protokolls von einer 
Entscheidung des Rates die Rede ist, ist diese 
im Sinne von Art. 15 der Satzung zu ver
stehen, d. h. daß die Stimmen der Vertreter 
der Parteien für die Berechnung der erforder
lichen Einstimmigkeit oder Mehrheit nicht mit
zählen. 

Artikel 19. 
Sofern nicht ausdrücklich festgesetzt, berührt 

das vorliegende Protokoll nicht die Rechte und 
Verpflichtungen der Völkerbundmitglieder, wie 
sie sich aus der Satzung ergeben. 

Artikel 20. 
Jede Streitigkeit über die Auslegung des vor

liegenden Protokolls wird dem Ständigen Inter
nationalen Gerichtshof unterbriOitet. 

Artikel 2l. 
Das vorliegende Protokoll, dessen französischer 

und englischer Wortlaut beide maßgebend sind, 
bedarf der Ratifikation. 

Die Hinterlegung der Ratifikationen erfolgt 
sobald wie möglich beim Sekretariat des Völker
bundes. 

Die Staaten, deren Regierungssitz außerhalb 
Europas liegt, können sich darauf beschränken, 
das Sekretariat zu benachrichtigen, daß ihre 
Ratifikation vollzogen wurde; sie müssen in 
diesem Falle die Urkunde sobald als möglich 
übermitteln. 

Sobald die Mehrheit der ständigen Ratsmit
glieder und zehn andere Bundesmitglieder ihre 
Ratifikation hinterlegt oder vollzogen haben, 
wird darüber ein Akt vom Sekretariat aufgesetzt 
werden. 

Das vorliegende Protokoll tritt in Kraft, nach
dem dieser Akt aufgesetzt und sobald der Plan 
für eine Herabsetzung der Rüstungen von der in 
Art. 17 vorgesehenen Konferenz angenommen ist. 

\Venn nach einer Frist, die von der genannten 
Konferenz nach Annahme des Abrüstungsplanes 
festzusetzen ist, dieser Plan nicht ausgeführt 
worden ist, so hat der Rat dies festzustellen; 
mit dieser Feststellung wird das Protokoll hin
fällig. 

Die Voraussetzungen für eine Feststellung des 
Rats, daß der von der Internationalen Kon
ferenz zur Herabsetzung der Rüstungen auf
gestellte Plan nicht ausgeführt worden ist und 
daß demzufolge das vorliegende Protokoll hin
fällig geworden ist, werden von der Konferenz 
selbst bestimmt. 

Einem Signatarstaat, der sich nach Ablauf 
der von der Konferenz festgesetzten Frist nicht 
dem von ihr angenommenen Plane fügt, sollen 
die Bestimmungen des vorliegenden Protokolls 
nicht zugute kommen. 

Englische Parlamentswahl 1924. 485 

Zu Urkund dessen haben die Endesunter
zeichneten, zu diesem Zweck gehörig bevoll
mächtigt, das vorliegende Protokoll unter
zeichnet. 

Ausgefertigt in Genf am 2. Oktober neun
zehnhundertvierundzwanzig, in einem einzigen 
Exemplar, welches in den Archiven des Sekre
tariats des VölkerbUlldes verwahrt und von ihm 
am Tage seines Inkrafttretens registriert werden 
wird. 

Nr.94. 

Englische Parlamentswahl 
Oktober 1924. 

Vorbemerkung. Die parlamentarische Regierungs
form beruht in England auf dem Zwei-Parteien-System, 
d.h. darauf, daß bei den Wahlen zum Unterhaus (House 
01 Commons, First Chamber) im wesentlichen zwei Grup
pen von Kandidaten sich um die Mandate bewerben 
(daher auch keine Stichwahlen) und auf diese Weise im 
Unterhaus eine klare Parteimehrheit zustande kommt, 
aus der, durch ihren Führer als Premierminister, das 
Kabinett gebildet wird. Diesem System, d{ls sich in Hof
und Landpartei, Kron- und Thronjolgerpartei, Tories 
und Whigs, Konservativen und Liberalen, Schutzzöllnern 
und Freihändlern, Unionisten und Home Ruler andert
halb Jahrhundert gehalten hatte, tat zunächst die dritte 
Partei der Iren und neben ihnen, bzw. nach ihrem, Aus
scheiden, die von 1905 bis 1923 rasch an Mandatszahl 
wachsende Labour Party Abbruch. Bei den Wahlen vom 
November 1922, die unter dem Zeichen der Unzufrieden
heit des Landes mit dem überalterten Parlament der 
"Khakiwahlen" standen, überflügelte die Labour Party 
unter der Führung Ramsay Macdonald's die Liberalen 
unter Asquith. Als dann in den Neuwahlen vom De
zember 1923 die Unionisten ihre absolute Ma10rität ein
büßten, el'wies sich der gemeinsame Gegensatz der Libe- , 
ralen und der Arbeiterpartei gegen die Konservativen als 
stärker als der gemeinsame Gegensatz der beiden alten 
Parteien gegen die neue, und da auße?'dem im Lande, 
ge?'ade auch bei den Konservativen, die Meinung dafür 
war, der neuen Partei Gelegenheit zu?' Regierungsprobe 
zu geben, so überließ das Unterhaus die Kabinettsbildung 
der Labour Party, die von den Liberalen bei den ent
scheidenden Abstimmungen unterstützt wurde. Dawes
Plan, Londoner Konferenz, Anerkennung Rußlands und 
Vertrag mit ihm, endlich GenleI' Protokoll bezeichnen 
außenpolitisch, Wheatley-Hausbau-Akte und andere im 
untenstehenden Wahlprogramm aufgeführte Sozialrefor
men innenpolitisch den Weg der Regierung M acdonald. 
~m 8. Oktober 1924 tmt die Labour-Regierung, wegen 
emes an sich unbedeutenden Vorfalls in die Minde?'heit 
versetzt, zu?'üclc. Am 29. Oktober bmchten die Wahlen 
zwar der Arbeiterpartei einen Wählerzuwachs von über 
ei.ner Million (5,5 gegen 4,3 JJfillionen im Vorjahr), aber 
dte konservativen Unionisten, die mit starker Propaganda 
iiber zwei Millionen Stimmen mehr als bei der letzten Wahl 
(nämlich 7,8 gegen 5,4 Millionen) aus den Wählermassen 
herausholen konnten, gewannen bei dem veralteten Kreis
wahlsystem trotz der stimmenrnäßigen "überlegenheit der 

Arbeiterpartei und der Liberalen (die 3,1 gegen 4,2 Mil
lionen im Vorjahre zählten) eine erdrückende Majorität 
im Unterhaus: die Unionisten erhielten 415 Sitze (gegen
über 259 im Vorjahre), die Labour Party nur mehr 151 
(gegenüber 191), die Liberalen schmolzen gar auf 44 
(gegenübel' 158) Abgeordnete im Unterh{lus zusammen. 

Literatllrangaben. 
Das Quellenmaterial bilden die englischen Parlaments

berichte, Tageszeitungen und Zeitschriften (nach den maß
gebenden Tageszeitungen sind die untenstehenden Auf
rufe übersetzt). - Zu den vorhergegangenen Wahlen vgl. 
K. Loewenstein: Die britischen Parlamentswahlen im 
Novemoer 1922. München 1923. - A. JJl endelssohn 
Bartholdy: Die englischen Wahlen und die Welt. 
Europäische Gespräche 1924, S. 19 ff. 

Zum englischen Parlamentarismus vgl. allgemein: 
R. Gneist: Englische Verfassungsgeschichte. 1882.
J. Redlich: Recht und Technik des englischen Parla
mentarismus. 1905. - A. M end eis sohn Bartholdy: 
Die Reform des Oberhauses. Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts. Bd.IIl. 1909. S. 139ff.; Vor und nach der Par
lalnentsbill. Ebenda. Bd. VI. 1912. S. 404ff.; Zweikam
mer- und Zweipal'teien.system. Zeitschrift für Politik. 
Bd. IV. 1910. S. 1ft.; Ube1'lieferung und Neubildung im 
englischen Staatswesen (1912). I. Pal'lamentsregierung und 
Zweiparteiensystem. Archiv des öffentlichen Rechts. Bd. 38. 
1918. S. 38f/. - W. JJlichael: Die Entwicklung des 
Parlamentarismus in England, im 1. Band dieses "Hand
buchs", 3. Aujl.1920, S. 314ft. - Felix Hase: England, 
in Die politischen Parteien der Staaten des Erdballs, hrsg,' 
von Strickej·. 8./11. Heft. 1924. - K. Loewenstein: 
Minderheitsregierung in Großbritannien. Verfassungs
rechtliche Untersuchungen zur neuesten Entwicklung des 
englischen Parlamentarismus. 1925. - W. Dibelius: 
England. 3. Aufl. 1925. 2. Bd. 

a) Wahl aufruf der Arbeiterpartei. 
(Daily Herald vom 13. Oktober 1924.) 

Die Arbeiterregierung, im Unterhaus durch 
einen taktischen Zusammenschluß der Liberalen 
und Tories geschlagen, wendet sich an das Volk. 

Unsere Arbeit für den Frieden. 

Das oberste Bedürfnis unseres Landes wie 
der ganzen ' Welt ist die Befriedung der Völker 
und der Wiederaufbau von Industrie und Handel. 
Dafür. hat die Arbeiterregierung unablässig 
gewirkt, und sie hat auch schon viel erreicht. 
Sie hat darauf bestanden, daß der Vertrag mit 
dem irischen Freistaat wie auch das Abkom
men mit der Nordprovinz, die beide eine Ehren
pflicht für uns darstellen, dem Geiste und dem 
Buchstaben nach eingehalten werden. Sie hat 
die Bande der Freundschaft mit den Dominions 
erhalten, ja sogar noch stärker geknüpft, auf 
denen mehr als auf irgendwelchem gewalt
samen Imperialismus in Wahrheit das britische 



486 Die jüngste Zeit. 

Gemeinwesen der Nationen beruht. Die Ver
bitterung zwischen Frankreich und Deutsch
land, wie sie die unglückseligen Verwicklungen 
zwischen ihren- früheren Regierungen hinter
lassen haben, ist gemildert, und zwischen unserm 
Lande und Frankreich sind herzliche Beziehun
gen hergestellt worden. Auf dem Wege zur 
Schiedsgerichtsbarkeit, Sicherheit und allge
meinen Abrüstung sind in Genf bedeutsame 
Schritte getan worden. 

Die Arbeiterregierung hat von diesem allge
meinen Friedenswerk das russische Volk nicht 
ausnehmen wollen; die Wiederaufnahme unseres 
Handels mit Rußland ist im Interesse unserer 
Arbeitslosen und des gesamten Landes unbedingt 
erforderlich. 

Die Verträge mit Rußland, die nun ihrer Ra
tifizierung harren, eröffnen unserer Fischerei 
Tausende von Quadratmeilen neuer Fisch
gründe und schaffen unseren Fabrikaten und 
unserer Kohle neue Absatzgebiete. Sobald den 
britischen Untertanen eine Entschädigung für 
die in Rußland erlittenen Verluste sichergestellt 
ist, wird über einen dritten Vertrag verhandelt 
werden, der die Auflegung einer von Privat
banken zu übernehmenden russischen Anleihe 
vorsieht, deren Zinsendienst und Amortisation 
durch die britische Regierung gewährleistet 
werden soll. In Artikel 12 des Hauptvertrages 
heißt es, daß "Höhe und Bedingungen der ge
nannten Anleihe und die Zwecke, denen sie 
dienen soll", in dem erwähnten zukünftigen 
Vertrag festgesetzt werden sollen; dieser Ver
trag" wird nicht eher in Kraft treten, als bis das 
Parlament die erforderliche Genehmigung für die 
Garantierung der genannten Anleihe erteilt hat". 

Wollt Ihr zulassen, daß diese Arbeit am,Frie
den und Wiederaufbau a~gebrochen werden soll ~ 

Unsere Wohnungspolitik. 
Trotz vielfacher Gegnerschaft hat die Arbeiter

regierung die Magna Charta des Wohnwesens 
Gesetz werden lassen, dank derer Lokalbehör
den wie Bauindustrie sich auf ein fünfzehnjäh
riges lückenloses Bauprogramm einrichten konn
ten unter großzügiger finanzieller Unterstützung, 
die hinreicht, um 

1. billige Mietwohnungen zu schaffen, 
2. jeder Familie eine Eigenwohnung zu sichern, 
3. eine fortschreitende Säuberurtg der Elends

quartiere und eine Beseitigung der Wohnungs
not zu ermöglichen. 

Einstweilen müssen die Mieterschutzgesetze, 
die eigentlich im nächsten Jahre ablaufen, ver
längert und verbessert werden; der Gesetzent
wurf zur Verhütung von Spekulation mit Bau
material muß noch durchgebracht werden. 

Vom Ergebnis dieser Wahl hängt es ab, ob 
diese groß angelegte Wohnungspolitik zur Aus
führung gelangen wird. 

Unser erster Staatshaushalt. 
In der Finanzpolitik hat die Arbeiterregierung 

einen entschiedenen Erfolg erzielt. Während 
sie einerseits ihre eigenen und alle anderen Pläne 
hinsichtlich der Kriegsschulden und hinsichtlich 
der schrecklichen Belastung unserer Wirtschaft 
mit täglich einer Million Pfund der gewissen
haftesten Prüfung unterzogen hat, hat sie andrer
seits nicht weniger als 30 Millionen Pfund an 
j ährlicher Lebensmittelbesteuerung verschwinden 
lassen - das ist in. acht Monaten genau 
sechsmal soviel, als die liberale Regierung in 
acht Jahren fertig gebracht hat. Die Arbeiter
regierung hat die ärgerliche Wohnsteuer abge
schafft, was keine andere Regierung zu tun ge
wagt hatte, und sie hat auch den ersten Schritt 
zur Aufhebung der Lustbarkeitssteuer getan. 
Sie hat Mittel gefunden, im Ministerium für 
Kriegspensionen einen völlig neuen Geist ein
zuführen, und hat in vielen tausenden von Fällen 
das bißehen Unterstützung erhöht, das die frü
heren Regierungen den Kriegsbeschädigten und 
den Kriegshinterbliebenen bewilligt hatten. Vor 
allem aber hat die Arbeiterregierung jetzt wieder 
Mittel gefunden, um den von der liberalen Re
gierung eingeführten und von der unionistischen 
hartnäckig beibehaltenen, so unwürdigen Ab
zug von den wöchentlichen zehn Schillingen zu 
beseitigen, den sich viele Tausende von Alters
pensionären gefallen lassen mußten; überdies 
sind beinahe zweihunderttausend alte Leute, 
denen die Pension verweigert worden war, in 
die Liste der Pensionsberechtigten aufgenom
men worden. Ist es nicht die Furcht der Libe
ralen und Unionisten vor einem zweiten Staats
haushalt der Arbeiterregierung, die sie einen 
Vorwand hat suchen lassen, um die Arbeiter
regierung an einer weiteren Betätigung zu ver-
hindern? . 

Unsere Leistung für die Volksbild ung. 
Die Verwirklichung des Zieles der Arbeiter

partei, "jedem Kind gleiche Bildungsmöglich-
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keiten zu geben", hat mit einer gründlichen 
Änderung der Politik der vorausgegangenen 
Regierung ihren Anfang genommen. Die Ar
beiterregierung hat sich eingesetzt für eine Ver
kleinerung der Klassen, für eine Vermehrung 
der Zahl vollausgebildeter Lehrer, für Einrich
tung neuer Schulen, für Unterstützung ärmerer 
Schulkinder, für eine Vermehrung der Freiplätze 
in Sekundärschulen und der Stipendien an den 
Universitäten - lauter praktische Schritte 
zur Verwirklichung des Ideals, allen Kindern die 
gleichen Möglichkeiten einer höheren Ausbil
dung zu gewähren, wie sie den Kindern der 
Reichen offenstehen. Die Arbeitenegierung 
hat auf eine bessere Vorbildung der Lehrer und 
im Zusammenhang damit auf eine großzügige 
Regelung der Gehaltsfrage hingearbeitet. Soll 
diese Politik jetzt wieder rückgängig gemacht 
werden ~ 

Arbeiterpartei und Landwirtschaft. 
Die Arbeiterregierung hat konsequent nach 

der Überzeugung gehandelt, daß das Gedeihen 
der Landwirtschaft eine Lebensnotwendigkeit 
für die Nation ist. Sie hat den Landwirten durch 
Darlehen für ihre genossenschaftlichen Unter
nehmungen, durch Unterstützung ihrer Kredit
genossenschaften und durch· verstärkte Bei
hilfen für das landwirtschaftliche Erziehungs
und Forschungswesen geholfen. Sie hat eine hohe 
'Beihilfe für die Entwicklung unserer heimischen 
Zuckerrübenindustrie zur Verfügung gestellt. 
Sie hat überdies in freigebigem Maße für die 
Bereitstellung billiger Landarbeiterwohnungen 
Vorsorge getroffen, die die Übelstände des länd
lichen Wohnwesens verringern wird. Sie hat 
mit großen Schwierigkeiten und gegen den 
Widerstand der beiden anderen Parteien die ge
setzliche Wiedereinführung von Distrikts-Lohn
ausschüssen und einer Zentralbehörde für land
wirtschaftliche Löhne durchgesetzt in der Hoff
lJ.ung, auf diesem Wege den Arbeitern eine 
anständige Lebenshaltung zu sichern. 

Ar bei tslosig kei t. 
Der einzig gangbare Weg zur wirksamen Be

kämpfung der Arbeitslosigkeit liegt, abgesehen 
von der Umgestaltung unseres gesamten Wirt
schaftssystems, in der konsequenten Arbeit für 
unseren nationalen Wiederaufbau, mit dem die 
Wiederherstellung der Produktion und des 
Handels aller Länder auf friedlichem Wege Hand 

in Hand gehen muß. Im Verfolg dieser Richt
linien hat die Arbeiterregierung Fortschritte ge
macht. Einstweilen hat die Regierung allerlei 
Unternehmungen von öffentlichem Nutzen ge
fördert und in jeder Richtung die Lage zu er
leichtern versucht. Trotz einer dauernden De
pression in der Textil-, Maschinen-, Schiffbau
und in anderen Industrien ist die Zahl der Ar
beitslosen in den letzten neun Monaten um er
heblich mehr als hunderttausend vermindert 
worden lmd in Wirklichkeit um noch viel mehr, 
wenn man berücksichtigt, daß durch die Aus
dehnung des Versicherungsgesetzes eine große 
Zahl von Arbeitern in die Arbeitslosenlisten ein
getragen wurde, die vorher nicht als arbeitslos 
geführt worden waren. Die großen Werke, na
mentlich der Bauindustrie und der damit zu
sammenhängenden Gewerbe, ferner der Eisen
und Stahlindustrie und der technischen In
dustrien im Dienste der Elektrizität und des 
Bergbaus sollten Arbeit für einen noch viel grö
ßeren Prozentsatz der Arbeitslosen beschaffen. 
Für die anderen gilt immer noch unsere Parole: 
"Arbeit oder Unterhalt." Durch die gründliche 
Revision der Arbeitslosenversicherungsgesetze 
im letzten August ist 1. die Unterstützung zu 
einer fortlaufenden gemacht worden, 2. die 
Unterstützung auch jenem Fünftel der Antrag
steller gewährt worden, dem sie die früheren Re
gierungen willkürlich verweigert hatten, 3. der 
wöchentliche Unterstützungsbetrag um ungefähr 
25% erhöht worden. 

Die vermehrte finanzielle Beihilfe der Arbeiter
regierung für Notstandsarbeiten und die Ver
besserung der Arbeitslosenversicherungsgesetze 
haben die vordem auf den Selbstverwaltungs
körperschaften ruhenden Lasten erheblich er
leichtert. 

Was d uH~h das Bündnis der Liberalen und 
Todes verhindert werden soll. 

Allen weiteren, dem Parlament noch vorlie
genden Gesetzentwürfen der Arbeiterregierung, 
ob groß oder klein, ist nun mit einem Schlage ein 
Ende gemacht. Der große Entwurf zur Ver
besserung der Fabrikgesetze, der Entwurf zur 
Verhinderung von Spekulationen mit Baumate
rialien, der auf dem Washingtoner Abkommen be
ruhende Entwurf zur Einführm1g der Achtund
vierzigstundenwoche, der Entwurf zur Versor
gung schiffbrüchiger Seeleute, der Entwurf zur 
Verhütung von Betrügereien im Brothandel 
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und verschiedene andere Entwürfe können nicht 
Gesetz werden. Aber auch neben diesen bereits 
eingebrachten Entwürfen war die Arbeit für die 
nächste Session in vollem Gange. Zu den Maß
nahmen, die für die nächsten zwölf Monate mehr 
oder weniger vorbereitet sind, gehören: 

Umgestaltung des gesamten Bergbaues (in 
Verbindung mit der Gewinnung von Neben
produkten und der Errichtung von Kraftwerken) 
nach den Grundsätzen der Nationalisierung, der 
gleichmäßigen Behandlung aller beteiligten In
teressen, der Sicherstellung sowohl des Steuer
zahlers wie des Verbrauchers, der Lohnregelung 
auf Grund eines für das ganze Land einheitlichen 
Abkommens und endlich der Beteiligung der 
verschiedenen im Bergbau beschäftigten Gruppen 
sowohl an der Staats- wie an der Lokalver
waltung. 

Verlängerung und Verbesserung der Mieter· 
schutzgesetze. 

Gründliche Revision des gesamten Armen
rechts derart, daß die Armenpflege an jedem Orte 
vereinheitlicht und dadurch wirtschaftlich und 
leistungsfähig gestaltet wird, und daß Kranken 
und Schwachen, Alten und Kindern und auch 
den trotz Arbeitsfähigkeit Beschäftigungslosen 
eine ausreichende und die Selbstachtung nicht 
verletzende Versorgung gewährt wird. 

Besteuerung von Grund und Boden und 
eine Bodenpolitik, die die höchste landwirt
schaftliche Ertragsfähigkeit sicherstellt und 
andrerseits in der Stadt die Besitzrechte schützt 
und zugleich die beste Verwendung von Bau
grund gewährleistet. 

Zusammenfassung der zur Zeit willkür
lich verstreuten elektrischen Kraftwerke in 
einem einheitlichen, über das ganze Land sich 
erstreckenden Kraftnetz, das Stadt und Land 
verbindet und das, statt in erster Linie dem Pro
fit der Aktionäre zu dienen, der Wirtschaft 
billige Kraft und jedem Haushalt billiges und 
gutes Licht liefern soll. 

Zur Bekämpfung der übelstände und Lasten, 
die sich aus der Anwendung der bestehenden 
Lizenzgesetze ergeben, ist in dem gegenwärtigen 
Stadium des Meinungskampfes der nächste 
Schritt eine gründliche und unparteiische Unter
suchung durch eine königliche Kommission. Den 
Zusammentritt dieser Kommission hat die Ar
beiterregierung für das nächste Frühjahr in 
Aussicht genommen. 

Eisenbahnen und Kanäle. 
Außerdem waren noch die folgenden Maßnah

men vorbereitet: 
Eine vom Gemeinwohl bestimmte und allen 

Beteiligten gerecht werdende gründliche Um
gestaltung des gesamten Verkehrswesens, ein
schließlich der Verstaatlichung und Verein
heitlichung des Eisenbahn- und Kanalnetzes 
unter stärkerer Heranziehung der Elektrizität 
und in enger Verbindung nicht nur lnit den 
Seehäfen, sondern auch mit den immer zahl
reicher werdenden Kraftwagenlinien. Weml die 
Transportmöglichkeiten nicht verstärkt und 
verbilligt werden, so wird den britischen Produ
zenten aller Branchen der Wettbewerb mit der 
ausländischen Konkurrenz Immer schwerer 
fallen. 

Vorkehrungen gegen Spekulation und gegen 
Ausbeutung durch Konzerne, Trusts und Mono
pole, nicht nur in Baumaterialien, $ondern auch 
in Lebensmitteln und Haushaltsartikeln, und 
zwar durch Vereinbarungen mit den Dominions 
und anderen Regierungen über Masseneinfuhr 
und durch systematische Organisierung des Ab
satzweges vom Einfuhrhafen bis zum Ver
braucher, was alles zur Herstellung einer ver
nünftigen und festen Preislage dienen soll. 

Verbesserung der Gesetze über Unfallent
schädigungen für Arbeiter, was von der Tory
Regierung abgeschlagen worden war. 

Beschränkung der übermäßigen Arbeitszeit 
im Detailhandel, bei der Handelsmarine und den 
anderen vom Washingtoner Achtstunden-Ab
kommen nicht berücksichtigten Beschäftigungs
zweigen einschließlich Frauenarbeit; gleichzeitige 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Ge
werbeaufsicht, um die auch heute noch vorhan
denen Mißstände bei der Heimarbeit zu be
seitigen. 

Ob und in welchem Maße diese Vorschläge aus
geführt werden können, das hängt von der Ant
wort ab, die die Wählerschaft auf diesen unserEm 
Aufruf geben wird. 

Ein Wort an die Frauen. 
Bedeutet es Euch nichts, daß das große Werk 

der Arbeiterregierung für den Frieden, ihr um
fassendes Wohnungsbauprogramm, die energische 
Herabsetzung der Lebensmittelsteuer, ihre fort
schrittliche Schulpolitik - daß dies alles abge
brochen werden soll, und daß der Gesetzentwurf, 
der den Frauen mit einundzwanzig Jahren unter 

,I 
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gleichen Voraussetzungen wie den Männern 
das Stimmrecht verleihen will, gemordet werden 
so1l1 Aber es steht noch viel mehr auf dem Spiel. 
In den letzten paar Monaten hat der Plan der 
Arbeiterregierung zur Gewährung von Pensionen 
an Witwen mit Kindern große Fortschritte ge
macht: schon in der nächsten Session sollte er 
dem Parlament vorgelegt werden. Auch dies 
soll durch das Bündnis der Liberalen und Tories 
verhindert werden. Von dem Ausfall dieser WahI 
hängt das Geschick dieser großen Reform ab. 

Der Geist, der lebendig macht. 

Nach diesen Richtlinien und in diesem Geist 
des Dienstes an der Allgemeinheit würde die 
Arbeiterpartei getreu ihren erneuten Erklärun
gen im Parlament auf die Umwandlung des 
bestehenden Wirtschaftssystems in eine echte 
Volksgemeinschaft der Arbeit hinwirken. Wir 
sind uns bewußt, daß diese Umwandlung nur 
schrittweise vor sich gehen kann; wir kennen die 
Tatsachen; wir würdigen die Schwierigkeiten. 
Der Weg zu unserem Ziel ist lang und schmal 
und an vielen Stellen so beschwerlich, daß Män
ner und Frauen am Wegesrand erschöpft hin
sinken, aber wir haben den Glauben an die 
Menschheit. Wir wollen uns nicht damit ab
finden, daß nichts anderes übrigbleibe, als die 
gegenwärtige Ordnung aufrechtzuerhalten, die 
nichts als eine Unordnung ist; wir glauben nicht, 
daß Elend, Entsittlichung und Verderb, denen 
Männer, Frauen und Kinder schuldlos verfallen, 
durch die stete Wiederholung der Predigt vom 
Individualismus behoben werden können. 

Wir rufen das Volk auf, sich unserem unauf
haltsamen Vormarsch anzuschließen, einem Vor
marsch, bei dem wir nur nach sorgfältiger Prü
fung Fuß vor Fuß setzen, jeden Schritt sichern, 
ehe wir einen neuen tun, und in jedem Erfolg 
einen Baustein zu dem wahren sozialistischen 
Gemeinwesen erblicken, in welchem dem guten 
Willen die große Gelegenheit gegeben wird, Haß 
und Streit zu besiegen, und in welchem die 
brüderliche Gesinnung imstande sein soll, 
wenn nicht die Selbstsucht zu übenvinden, so 
doch jenem Wettstreit, der nur zu Tod und Ver
derben führt, gehörige Schranken zu zetzen. 

J. Ramsay MacD'onald, 
Führer der Arbeiterpartei 

J. R. Clynes, 
Stellvertretender Führer 

Ro bert Smillie, 
Vorsitzender der Parlamentsrraktion der Arbeiterpartei 

George Lansbury, 
2. Vorsitzender 

b) Der Wahlaufrui Baldwin's. 
(The Times vom 13. Oktober 1924.) 

Meine Damen und Herren! Die sozialistische 
Minderheitstegierung hat plötzlich das Land in 
eine Wahl gestürzt, nicht um einer großen 
grundsätzlichen Entscheidung willen, wie sie 
Ihnen vor einem Jahre unterbreitet wurde, 
sondern auf Grund der Behauptung, daß es 
sich nicht mit ihrer Würde vertrage, eine Unter
suchung ihres Verhaltens gelegentlich der Ein
stellung des Verfahrens gegen Campbell zu 
dulden. 

Der Fall Campbell. 

Die den Ministern im Parlament bereits ab
genötigten Eingeständnisse reichen hin, um 
jeden vernünftigen Menschen davon zu über
zeugen, daß der Generalstaatsanwalt durch 
einen ungehörigen politischen Druck veranlaßt 
wurde, ein Verfahren einzustellen, das auf die 
schwerwiegende Anzeige der Aufreizung der 
Truppen zu Aufruhr und Meuterei hin einge
leitet worden war. Die Weigerung, irgendeine 
Untersuchung zuzulassen, erweckt notwendig 
den Eindruck, daß das Ergebnis einer solchen 
Untersuchung nur die Annahme verstärkt hätte, 
daß die Gerechtigkeit durch Parteierwägungen 
aus ihrer Bahn gelenkt worden ist, und die 
öffentlichkeit noch mehr beunruhigt haben 
würde. 

Der russIsche Vertrag. 

Es mögen allerdings noch andere Erwägungen 
sein, die die Regierung zu dieser überstürzten 
Neuwahl bewogen haben. Unter dem Druck der
selben radikalen Kreise, die das Vorgehen des 
Generalstaatsanwaltes im Fall Campbell umge
stoßen haben, ja, sogar in demselben Augen
blick, da dies geschehen, hat die Regierung ihr 
eigenes besseres Urteil und die vom Premier
mimster im Parlament gegebenen Zusagen ver
leugnet und in aller Eile einen völlig unzu
länglichen Vertrag mit den Sowjets zusammen
gestoppelt, von dem sie jetzt erkennt, daß er 
ebenso wenig zu verteidigen ist und ebenso wenig 
einer ernsthaften Prüfung standhält. In diesem 
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Vertrag sind die rechtmäßigen Ansprüche briti
scher Untertanen in einem nicht einmal fest
gesetzten Maß heruntergedrückt worden; dabei 
soll das Parlament veranlaßt werden, sich vor 
Rußland und vor aller Welt auf den Grundsatz 
festzulegen, daß dank seiner Garantie der bri
tische Steuerzahler eine bolschewistische Anleihe 
zurückzahlen muß, falls die Bolschewisten ent
sprechend ihren Grundsätzen und ihrer Praxis 
diese. Anleihe zurückzuzahlen verfehlen sollten. 

Arb ei tslosigkei t. 
Die Regierung hofft durch die Parlaments

auflösung zweifellos auch ihr vollständiges Ver
sagen in der Frage der Arbeitslosigkeit ver
tuschen und weiter ihren prahlerischen Anspruch 
erheben zu können, daß sie das einzig wahre 
Heilmittel für diese ernsteste aller Zeitfragen 
besitzt. Die Arbeitslosigkeit ist ebenso schlimm, 
weml nicht noch schlimmer als vor einem Jahre 
und rechtfertigt durchaus meine damalige Mah
nung, sich auf kommende Schwierigkeiten ein
zurichten. Seitdem die Wirtschaftspolitik der 
gegenwärtigen Regierung, im Gegensatz zu der 
von uns eingeschlagenen und von unseren Nach
folgern fortgeführten, sich auszuwirken begann, 
ist die Arbeitslosigkeit stetig gewachsen. Ende 
September war die Arbeitslosenziffer um 180000 
höher als Ende Juni und sie ist, wie ich fürchte, 
noch weiter im Steigen begriffen. In dieser 
beunruhigenden Lage weiß die Regierung, ab-

. gesehen von bloßen Beruhigungsmitteln und 
einer steten Vermehrung der Arbeitslosenunter
stützung, keinerlei Abhilfe vorzuschlagen. 

Welche Torheit die Regierung begangen hat, 
als sie in einer Zeit wie der jetzigen die McKenna
Zölle und den Teil II des Industrieschutzge
setzes abschaffte, dank deren gewisse Industrie
zweige einen raschen Aufschwung nahmen und 
den Arbeitern vermehrte Beschäftigung gaben, 
und welche noch größere Torheit sie begangen 
hat, als sie die Hoffnungen auf eine rasche Aus
dehnung des Handels innerhalb des Empire zer
störte, wie sie auf eine Annahme der Vor
schläge der Reichswirtschaftskonferenz hin er
folgt wäre - das alles zeigt sich nur allzu 
deutlich. 

In d u s tri e s c hut z. 
Die Unionistische Partei würde ihren Grund

sätzen und ihren Pflichten untreu werden, wenn 
sie nicht in der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

und der industriellen Krise ihre Hauptaufgabe 
erblicken würde. Wenn auch ein allgemeiner 
Schutzzoll nicht zu unsern Programmpunkten 
gehört, so sind wir doch entschlossen, die Be
schäftigung und Lebenshaltung der Bevölkerung 
überall da, wo sie in einem an sich leistungs
fähigen Industriezweig durch unlauteren aus
ländischen Wettbewerb bedroht sind, zu schützen 
durch Anwendung des Industrieschutzgesetzes 
oder durch ähnliche Maßnahmen. Ohne eine 
solche Vorkehrung würde die Durchführung der 
im Dawes-Bericht niedergelegten Politik - die 
an sich wegen ihres Ziels, die deutschen Re
parationszahlungen sicherzustellen und stabile 
Wirtschaftsverhältnisse in Europa wiederherzu
stellen, begrüßenswert ist - für uns nur un
heilvolle Wirkungen zeitigen. 

Sparsa mkei t. 
Die Steuerlast drüekt schwer auf Handel und 

Industrie, setzt die Reallöhne herab und steigert 
in den verschiedensten Richtungen die Lebens
kosten. Äußerste Sparsamkeit der Verwaltung 
ist ein wesentliches Mittel, um der Allgemeinheit 
diese Bürde tragen zu helfen. 

Arbeitslosigkeit der Jugendlichen. 
Bis zur Wiederbelebung des Geschäfts wird 

es unsere Pflicht sein, auch weiterhin alle uns 
in unserer Macht stehenden Sondermaßnahmen 
zur Erleichterung der Lage zu treffen. Ganz 
besonders bin ich der Meinung, daß das ernste 
Problem der Arbeitslosigkeit der Jugendlichen 
eine gründlichere und eingehendere Berücksichti
gung verdient, als sie ihm von der jetzigen Re
gierung zu teil geworden ist. 

V or zug sz ölle im Em pire. 
Die größte Hoffnung für eine industrielle 

Wiederbelebung aber liegt meiner Ansicht nach 
in der Entwicklung der Hilfsquellen und des 
Handels des Britischen Reiches. Wir bekennen 
uns zu einer Politik der Förderung der Handels
beziehungen innerhalb des Empire durch Vor
zugsbehandlung und zu einer Finanzpolitik im 
Dienste des Ausbaus und der Besiedlung des 
Empire und wir werden unentwegt diese Politik 
hochhalten. 

Ein he i t des E m p ire. 
Stärkung und Ausbau des Empire mit allen 

verfügbaren Mitteln ist der erste und Haupt-
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gegenstand,unserer Politik, da wir in der Tat 
glauben, daß nur durch die vollständigste Ge
meinschaftsarbeit der einzelnen Gliedstaaten des 
britischen Gemeinwesens der allgemeine Friede, 
die Sicherheit und der Wohlstand jedes Einzelnen 
und unser aller gewährleistet werden kann. 

Wir sind für eine fortschreitende Gewährung 
von verfassungsmäßigen Freiheiten in jedem Teil 
des Empire, wo die Eignung und die Loyalität 
der Bevölkerung solche Maßnahmen zu einer 
Wohltat für sie selbst und zu einer Stärkung 
des Reiches macht. Aber wir sind nicht minder 
entschlossen, das Ansehen und die Einheit des 
Empire gegen aufrührerische und abwegige Agi
tation zu behaupten, wo immer sie auftreten mag. 

Auswärtige Politik des Empire. 
Denselben Grundsätzen muß unsere Politik 

in ihren Beziehungen mit der Außenwelt folgen. 
Die Außenpolitik Großbritanniens muß den Do
minien annehmbar sein und muß im engsten 
Einvernehmen mit ihren Regierungen geführt 
werden. Wir treten ein für freundschaftlichste 
Beziehungen zu unseren Verbündeten, für eine 
Wiederherstellung der Ordnung in Europa und 
für eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika in allen zu gemeinsamem 
Vorgehen geeigneten Fragen. Die Unterstützung 
und Stärkung des Völkerbundes in praktischer 
Arbeit soll nach unserer Auffassung auch ferner
hin einen Hauptgrundsatz der britischen Außen
politik bilden, der jedoch stets der Erwägung 
untergeordnet bleibt, daß wir ohne Mitwirkung 

. der mitbetroffenen Dominien uns auf keinerlei 
Verpflichtungen hinsichtlich der Entscheidung 
über Krieg und Frieden einlassen können. 

Verteidigung des Empire. 
Die Behauptung unserer Sicherheit zur See, 

zu Lande und in der Luft ist eine der vornehm
sten Pflichten jeder Regierung und die Unio
lTIstische Partei wird für den Fall ihrer Rück
kehr zur Macht nachzuprüfen haben, in welchem 
Zustand die gegenwärtige Regierung die Ver
teidigungsmittel des Reiches hinterlassen hat. 
Wir sind grundsätzlich für jeden praktischen 
Vorschlag in der Richtung einer allgemeinen 
Rüstungsbeschränkung, werden jedoch in Ver
bindung mit den Dominien aufs sorgfältigste die 
weitreichenden Verpflichtungen und Bindungen 
des jüngst in Genf ausgearbeiteten Planes zu 
prüfen haben. 

Land wirtschaft. 

Ich halte es für ein erstes Erfordernis, daß 
die für unsere Wirtschaft lebenswichtige Land
wirtschaft nicht nur erhalten, sondern als ein 
wesentliches Element des wirtschaftlichen und 
sozialen Ausgleichs in eine gedeihlichere Lage 
gebracht wird. Für eine dauernde Lösung des 
Agrarproblems ist ein Übereinkommen aller 
Parteien wünschenswert; und die UlTIonistische 
Partei wird für den Fall ihrer Rückkehr zur 
Macht eine Vertreterkonferenz einberufen, um 
zu einer gemeinsamen Politik zu gelangen, die 
einerseits die bisherige Anbaufläche erhält und 
andererseits den Landarbeitern regelmäßige Be
schäftigung und angemessene Löhne sichert. 
Das in der letzten Parlamentsession angenom
mene Lohngesetz wird beibehalten werden. Die 
UlTIonisten können mit Recht beanspruchen, 
dazu beigetragen zu haben, daß dieses Gesetz 
eine für die gesamte Landwirtschaft annehmbare 
Form erhalten hat. 

Wir werden auch weiterhin den landwirt
schaftlichen Steuerzahlern die Vergünstigungen 
belassen, die ihnen während unserer früheren 
Amtszeit zugestanden wurden. 

Wir werden die Bereitstellung von landwirt
schaftlichen Krediten für alle Art von leistungs
fähigen genossenschaftlichen Unternehmungen 
fördern. 

Die Interessen der Fischerei werden nicht 
vernachlässigt werden und in dieser Richtung 
die Fortgewährung und Ausdehnung von Kredit
erleichterungen geprüft werden. 

Wir werden den Erwerb kleinen Land- und 
Villenbesitzes erleichtern und die Siedlungsbe
wegung unter angemessener Sicherstellung der 
Besitzer unterstützen. 

Wir werden uns bemühen, die neuesten Er
gebnisse der agrarwissensehaftlichen Forschung 
allen Landwirten leicht zugänglich .zu machen. 

Wir werden alles praktisch Durchführbare 
tun, damit die aus dem Ausland eingeführten 
Lebensmittel im Handel als solche kenntlich 
gemacht werden. 

Der Weiterentwicklung der Zuckerrübenin
dustrie wie der landwirtschaftlichen Industrien 
überhaupt wird unsere besondere Aufmerksam
keit zut~il werden. 

Aufforstung und Bodenentwässerung wird ge
fördert und das ländliche Verkehrswesen ver
bessert werden. 
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Wir sind Gegner der Nationalisierung von 
Grund und Boden, der Bodenwertbesteuerung 
und aller derartigen Beraubungspläne. 

Kurz gesagt, das Ziel unserer Partei ist, die 
Landwirte vor sozialistischer wie bürokratischer 
Tyrannei zu schützen und ihnen einen gerechten 
Ertrag zu sichern von allen -auf ihrem Grund 
und Boden gemachten Aufwendungen, sei es 
an Geld, an Muskel- oder Gehirnkraft. 

Leb ens mi ttel pr-ei se. 
Die Frage der Lebensmittelpreise e!fordert 

eine sorgfältige Untersuchung durch eine könig
liche Kommission. Die Bedeutung einer jeden 
angängigen Herabsetzung dieser Preise sowohl 
in ihren unmittelbaren Folgen für die Lebens
haltungskosten wie den mittelbaren für unsere 
gesamte Wirtschaftslage liegt auf der Hand. 

Wohn ungsfrage. 
Nächst der Arbeitslosenfrage bleibt die schwie

rigste unserer innerpolitischen Fragen immer noch 
die der Wohnungsbeschaffung. Es hat sich ge
zeigt, daß unter dem Unionistischen Gesetz von 
1923, auf Grund dessen das Wohlfahrtsministe
rium die Ermächtigung zu nicht weniger als 
161441 Wohnhausbauten erteilt hat, alle Bauten 
,ausgeführt werden, für die bei der heutigen Bau
weise Arbeiter und Materialien zur Verfügung 
stehen. Die beste Anerkennung, die diesem un
serm Gesetz zuteil werden konnte, liegt darin, daß 
die gegenwärtige Regierung es laut § 1 ihres eige
nen Gesetzes zur Wohnungsbeschaffung bis zum 
Jahre 1939 unverändert in Geltung gelassen bat. 

Es muß freilich noch mehr geschehen, wenn 
das Bautempo beschleunigt und wenn Häuser 
hergestellt werden sollen, deren Mietpreise sich 
dem annähern, was von den minderbemittelten 
Klassen aufgewendet werden kann. Dieses Ziel 
kann nur durch Verwendung neuen Materials 
und durch neue Baumethoden erreicht werden. 
Die Unionistische Partei, die als erste die 
Wichtigkeit dieser Seite des Problems erkannt 
hat, wird im Falle ihrer Rückkehr zur Macht 
alles nur Mögliche tun, um die verschiedenen 
Versuche, die .derzeit in dieser Richtung unter. 
nommen werden, zu fördern und weiterzuführen, 
und sie wird nicht zögern, nötigenfalls finan
zielle Hilfe zu leisten, um sie baldigst nutzbar 
zu machen, da sie überzeugt ist, daß auf die
sem Wege und auf diesem Wege allein die so 
bitter nötige Beschaffung von Wohnungsgelegen-

heiten in angemessener Zeit sichergestellt werden 
kann. 

Besserung in den SI ums. 
Die Unionistische Partei ist ferner entschlossen~ 

Hand in Hand mit der Beschaffung neuer Wohn
häuser sich einer Sanierung der Slums anzu
nehmen. Die Verhältnisse in den großen Städten 
sind derart, daß Neubauten nur in einer beträcht
lichen Entfernung von den Fabriken und sonsti
gen Arbeitsstätten errichtet werden können. Für 
viele der Beschäftigten aber würde eine Ab
wanderung in die Vororte wegen des Aufwandes 
an Geld und Zeit für den Hin- und Rückweg 
zur Arbeitsstätte schwierig, wenn nicht un
möglich sein. Es ist daher dringend nötig, ohne 
die Neuunterbringung der ganzen Bevölkerung 
abzuwarten, die bestehenden Wohnungen den 
neuzeitlichen Forderungen etwas mehr anzu
nähern; sobald die heutige Wohnungsknappheit 
einigermaßen behoben ist, werden Schritte zur 
Ausführung dieser Reform getan werden. 

Altersversicher~ng und Witwen_ 
penSIonen. 

Zu Anfang des Jahres habe ich kurz nach dem 
Rücktritt der vorigen Regierung ein Komitee 
in Vorschlag gebracht, um einen umfassenden 
Versicherungsentwurf sowohl für Alters- wie 
Witwenpensionen auszuarbeiten. Die drei Haupt
mängel der gegenwärtigen Regelung der Alters
pension sind: 

1. daß sie eine Nachforschung nach den Mit
teln des Antragstellers bedingt; 

2. daß die Pension gekürzt wird, wenn die 
Mittel des Empfängers einen gewissen jährlichen 
Betrag überschreiten, selbst wenn es sich dabei 
um Ersparnisse handelt; und 

3. daß die Pension an sich unzureichend ist. 
Auch die meisten Vorschläge für Witwen

pensionen setzen Feststellungen und Nach
~?rschungen voraus, die eine ständige Quelle des 
Argers und der Belästigung für die Witwe bilden 
würden. Das Komitee. ist zu dem Schluß ge
langt, daß der einzige Weg zur Vermeidung 
solcher Nachforschungen der ist, unter Wahrung 
der bisherigen Rechte der Alterspensionäre, diese 
durch ein Beitragssystem zu ergänzen, das dem 
Beitragzahler gestattet, seine Alterspension zu 
einem früheren Zeitpunkt und in wesentlich 
größerer Höhe zu erhalten. 

Nach diesem selben System soll dafür gesorgt 
werden, daß die Witwe mit noch unselbständigen 
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Kindern ihre Pension von rechtswegen, auf 
Grund erfolgter Zahlungen, erhält und nicht als 
Unterstützung oder Almosen. Das Komitee hat 
dazu eine erschöpfende statistische Untersuchung 
veranlaßt ; und wenn seine Arbeiten auch noch 
nicht abgeschlossen sind, so ist man doch über
zeugt, zu einem brauchbaren Entwurf zu ge
langen. Es wird Aufgabe der Unionistischen Re
gierung sein, falls sie mit einer hinreichenden 
Majorität gewählt wird, die Einzelheiten dieses 
Planes auszuarbeiten und ihn so bald als tun
lich zu verwirklichen. 

Erziehung. 

In dem Glauben, daß das Endziel jeder Schul
politik mehr das Wohlergehen des Kindes als 
die Durchführung eines auf soziale Theorien ge
gründeten Reformprogramms zu sein hat, und 
aus dem Gedanken heraus, daß unser unmittel
bares Ziel sein sollte, das bestehende staatliche 
Schulsvstem nach praktischen Gesichtspunkten 
auszugestalten und den Volksschulunterricht 
enger mit den verschiedenen Arten des höheren 
Schulunterrichts zu verbinden, derart daß kein 
Kind durch das Unvermögen der Eltern, die 
Kosten aufzubringen, von den Vorteilen der 
höheren Ausbildung ausgeschlossen sein würde, 
befürworten wir: 

die Durchführung von Vereinbarungen zwi
schen den lokalen Erziehungsbehörden und der 
Oberschulbehörde, die u. a. folgende Reformen 
bringen sollen: 

L Fortschreitende Verringerung des Klassen
umfangs. 

2. Umbau gesundheitsschädlicher Schulge
bäude oder, falls notwendig, deren Neubau. 

3. Einrichtung von Zentralschulen und an
deren Unterrichtsgelegenheiten über der Volks
schulstufe, unter entsprechender Vermehrung 
der Stipendien und Freiplätze für alle Arten 
höherer Lehrkurse. 

4. Eine unter Mitwirkung der Lehrerschaft 
zu erzielende Gehaltsordnung, die uns gute Lehr
kräfte sichert und dem Lehrerberuf die besten 
Männer und Frauen zuführt. Diese Gehaltsord
nung soll nach ihrer Annahme durch die lokalen 
Erziehungsbehörden obligatorisch sein. 

5. Planmäßige Förderung des Volksbildungs. 
wesens durch die örtlichen Schulbehörden und 
Weiterentwicklung aller Arten von Fachaus
bildung. 

6. Wahrung des Rechtes der Eltern auf Er
ziehung ihrer Kinder in der Konfession, der sie 
selbst angehören. 

Frauen und Kinder. 
N eben diesen Fragen der Wohnungsfürsorge 

und der Witwenpensionen möchte ich für Kinder 
und Frauen noch einige andere Reformen aus
geführt sehen, wie: Ausbau des Bewährungs
systems im Strafvollzug, gesetzliche Ausgestal
tung und Konsolidierung der Fabrik- und Werk
stättengesetzgebung, Legitimierung unehelicher 
Kinder durch nachfolgende Eheschließung der 
Eltern, Verbesserung des Verfahrens bei Ehe
trennung und Unterhaltsfestsetzung, Gleichbe· 
rechtigung der Frau in der Vormundschaft über 
Kinder, Legalisierung der Adoption, Vermehrung 
der Anzahl weiblicher Polizisten, endlich Ver
schärfung der Strafen für Sittlichkeitsverbrechen 
gegen Frauen und Kinder. 

Kri eg st ei1n ehmer.. 
Die Unionistische Partei wird unermüdlich 

die Interessen derer, die im Großen Krieg so 
viel für das Land geopfert haben, und die ihrer 
Angehörigen schützen und vertreten. Die Vor
schläge der gegenwärtigen Regierung zur Durch
führung der Empfehlungen des Southborough
Komitees hinsichtlich der Lage der im Staats
dienst beschäftigten ehemaligen Kriegsteilneh
mer werden sorgfältig von uns geprüft werden, 
falls wir zur Macht gelangen, und unsere Schluß
folgerungen werden dem Parlament unterbreitet 
werden, bevor ein Schritt zu ihrer Ausführung 
unternommen wird. 

Eine großangelegte nationale Politik. 
Schließlich möchte ich mich an Sie alle wen

den, daß Sie helfen, unserem Vaterlande in 
dieser Zeit der Sorgen und Schwierigkeiten eine 
starke und feste Regierung zu sichern, die sich 
auf eine unabhängige Mehrheit im Parlament 
stützt und die entschlossen ist, die bestehenden 
politischen und wirtschaftlichen Freiheiten, 
unter denen England groß und blühend gewor
den ist, aufrechtzuerhalten, und die auch be
fähigt ist, nach praktischen Gesichtspunkten 
und mit gesundem Menschenverstand die dringen
den wirtschaftlichen und sozialen Probleme des 
Tages zu lösen. Der Versuch einer Minderheits
regierung hat sich als Versager und als kurz
lebig erwiesen. Aber er hat genugsam dargetan, 
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wie eine sozialistische R.egierung geartet sein 
würde, die mcht von den anderen Parteien, 
sondern von dem radikalen Flügel ihrer eigenen 
Mehrheit abhängig wäre, um es allen, die die 
Wiederaufrichtung des Wohlstandes und des 
sozialen Friedens wünschen, zur Pflicht zu 
machen, daß sie ihre Anstrengungen vereinen, 
um eine solche Möglichkeit abzuwenden. Der 
einzige Weg, auf dem dies erreicht werden 
kann, ist die Wahl einer festen U monistischen 
Mehrheit. Ich rufe daher alle Männer und 
Frauen, die eine starke R.egierung wünschen, 
dazu auf, die großangelegte nationale Politik, 
wie ich sie entwickelt habe, zu unterstützen 
und das Zustandekommen eines Unterhauses zu 
sichern, das den Willen und die Macht hat, sie 
durchzuführen. 

Stanley Baldwin. 

c) Der Wahlaufruf der Liberalen. 
(The Manchester Guardian vom 13. Oktober 1924.) 

Das Volk ist zum dritten Male binnen zwei 
Jahren in eine allgemeine Wahl gestürzt wor
den, eine Wahl, die uns vom Premierminister 
der Arbeiterpartei und seiner Regierung aus 
zwei Gründen aufgezwungen worden ist. 

Erstens waren sie nicht bereit, einer un
parteiischen Untersuchung der Vorgänge ent
gegenzusehen, die zur Einstellung der Straf
verfolgung eines kommunistischen Schriftstellers 
wegen Aufreizung zum Hochverrat in Flotte 
und Heer geführt haben. 

Zweitens wollten sie sich einer parlamenta
rischen Erörterung des leichtsinnigen Vorschlags 
entziehen, der der kommunistischen Regierung 
R.ußlands auf Kosten der britischen Steuerzahler 
eine Anleihe verbürgen sollte. 

R.echenschafts berich t. 
Die Liberale Partei hat im Parlament einer

seits unreife Nationalisierungspläne der Arbeiter
partei zurückgewiesen, hat aber andrerseits 
jeden Schritt der R.egierung zu einer vernünf
tigen Sozialreform unterstützt; sie bedauert, 
daß alle Bemühungen des Kabinetts in dieser 
R.ichtung so sehr zögernd, schwächlich und 
mittelmäßig geblieben sind. 

Die Liberale Partei hat die Regierung Woche 
für Woche gedrängt, ihre Versprechungen ein
zulösen und den Arbeitslosen Beschäftigung 
durch staatliche Notstandsarbeiten zu schaffen, 

die zugleich geeignet wären, uns gegen die 
Konkurrenz unserer Handelsrivalen zu rüsten. 
Sie hat darauf bestanden, daß der Kredit des 
Landes dazu benutzt werden sollte, das Mutter
land und das Empire wirtschaftlich zu heben 
durch Ausbau der Kraftquellen, Aufforstung, 
Bodengewinnung und Bodenentwässerung, För
derung der Siedlungen in Übersee unter bri
tischer Flagge und überhaupt dmch Entfaltung 
aller Hilfsquellen des Empire. Die R.egierung 
hat in diesen Fragen keinerlei entschiedene 
oder wirksame Schritte getan. 

Die Liberale Partei hat Ullablässig von der 
R.egierung verlangt, daß sie ihre Wahlver
sprechen gegenüber den Kriegsteilnehmern in 
Heer und Zivildienst und den verabschiedeten 
Offizieren erfüllen solle - ebenfalls ohne Erfolg. 

Die Liberale Partei bringt allen BestrebUllgen 
auf wechselseitige Abrüstung und internationale 
Befriedung volle Sympathie entgegen. Aber sie 
war außerstande zu verhindern, daß die R.egie
rung das Militärbudget um zwölf Millionen 
gegenüber dem Vorjahr erhöht und durch den 
Bau neuer Kreuzer ein neues Flottenwettrüsten 
eröffnet hat. 

Die Bezieh ungen zu R.ußland. 
Die Liberale Partei ist für Wiederaufnahme 

der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit 
dem russischen Volke. Aber die Arbeiterregie
rung hat in einer Zeit, da man alle Kräfte an
spannen sollte, um den britischen Kredit wieder 
aufzurichten und die britischen Industrien wie
der außenhandelsfähig zu machen, sich herbei
gelassen, dem Parlament einen Vertrag zur 
Ratifizierung zu unterbreiten, der den britischen 
Steuerzahler zum Bürgen für eine Anleihe an 
eine R.egierung machen sollte, die grundsätzlich 
die für zivilisierte Nationen geltenden Ver
pflichtUllgen zwischen Gläubiger und Schuld
ner mißachtet. 

Dies geschah kurz nachdem der Premier
minister im Unterhaus erklärt hatte, nur Leicht
gläubige könnten ein solches Vorgehen für mög
lich halten. 

Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot. 
Im "Aufruf der Arbeiterpartei an die Nation", 

ihrer Kundgebung zur letzten Wahl, war die 
zuversichtliche Behauptung aufgestellt, die Ar
beiterpartei besäße ein wirkliches Heilmittel 
gegen die Arbeitslosigkeit. Das Volk hat ver-
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geblich d"arauf gewartet, daß ihm dieses Heil
mittel gezeigt würde, ganz zu schweigen von 
seiner Anwendung. 

Die Arbeitslosigkeit ist heute schlimmer als 
zur Zeit, da die Regierung ins Amt kam. 
Damals betrug die Zahl der Arbeitslosen 
1153600. Die jüngste Statistik vom 29. Sep
tember zeigt, daß die Zahl inzwischen auf 
1198800 angeschwollen ist, und sie ist noch 
weiter im Steigen begriffen. 

Die Politik der Regierung hat auch in dieser 
Lebensfrage die Dinge treiben lassen, sie hat 
nichts Neues und Wirksames unternommen und 
ihre verschwenderischen ViTahlversprechungen 
bis zum heutigen Tage unerfüllt gelassen. 

Es ist seit langer Zeit klar, daß die Lösung 
der Wohnungsfrage wesentlich von der aus
reichenden Beschaffung gelernter Arbeitskräfte 
abhängt. Mr. Wheatley's Wohnungsgesetz wollte 
sich hauptsächlich mit diesem Teil des Problems 
beschäftigen. Aber die Regierung hat nichts ge
tan, um Lehrlinge heranzubilden oder in anderer 
Weise die Zahl der Bauarbeiter zu heben. 

Statt daß unter dem Wheatley-Gesetz Fort
schritte im Häuserbau gemacht worden wären, 
ist es Tatsache, daß jetzt weniger Bauten in 
Angriff genommen werden als zur Zeit, da die 
Regierung ans R.uder kam. 

Die liberale Wohnungspolitik geht dahin, die 
R.eserven an brachliegenden Arbeitskräften zum 
Bau von Wohnungen für das Volk nutzbar zu 
machen. 

Boden - Politik. 

Im Verfolg seiner historischen R.olle, allen 
Klassen die gleichen Möglichkeiten zu bieten 
und die GrundbedingUllgen wirtschaftlicher und 
politischer Freiheit zu schaffen, hat der Libe
ralismus eine besondere Verpflichtung, ffuLand
reformen einzutreten. 

Die herkömmliche Vernachlässigung der Land -_ 
wirtschaft in Großbritannien muß abgestellt 
werden. Eine ,virksame Besserung kann weder 
durch phantastische Pläne einer staatlichen 
Überwachung der gesamten Lebensmitteleinfuhr 
und der einheimischen Erzeugung, noch durch 
eine unzuträgliche und unheilvolle Besteuerung 
der Lebensmitteleinfuhr erreicht werden. Sie 
kann nur dadurch erreicht werden, daß den 
Landarbeitern die Früchte ihrer Arbeit und A.n
strengung durch eine vollkommene Änderung des 
ländlichen Besitzrechtes sichergestellt werden. 

-

Das bisherige System muß den Notwendig
keiten der Gegenwart entsprechend umgebildet 
werden. 

Die liberale Bodenpolitik hat eine Form des 
Grundbesitzes im Auge, welche die Vorteile von 
Eigentum Ulld Bgsitz miteinander verbindet, 
ohne die Nachteile beider aufzuweisen. Auf der 
Grundlage dieser Reform kann ein umfassendes 
System des landwirtschaftlichen Kredits unter 
Beihilfe des Staates, des handelsmäßigen Ver
triebs der Erzeugnisse, der Transporterleichte
rung, der Bodenentwässerung und Urbar
machung aufgerichtet werden. Die liberale 
Politik geht darauf aus, die Farmer von den 
Beschränkungen eines unzeitgemäßen Boden
besitzrechtes zu befreien, die Landarbeiter aus 
Armut Ulld Gedrücktheit zu erlösen lind, im 
Interesse der Gesamtheit, von allem Grund und 
Boden des Landes den besten Gebrauch zu 
machen. 

Großstad tverhäl tnisse. 
Ein großer Teil unserer Stadtbewohner hat 

weder R.aum zum Wohnen noch zur Arbeit 
noch zur Erholung. Viele Mißstände des Groß
stadtlebens kommen daher, daß private Grund
eigentümer in der Lage sind, das Wachstum der 
Städte dadurch zu hemmen, daß sie Boden zu
rückhalten und ihn Meter um Meter zu unge
heuerlichen Preisen verkaufen. 

Die liberale Bodenpolitik will die Städte in
stand setzen, ihre R.echte geltend zu machen, 
die Folgen früherer Versäumnisse wiedergutzu
machen und die nötigen Bedingungen für die Ge
sundheit der Großstadtarbeiter Ulld die Lei
stungsfähigkeit der Industrien zu schaffen. 

Die durch Leistungen und Aufwendungen der 
Allgemeinheit geschaffenen Mehrwerte müssen 
entsprechend auch zugunsten von Einrichtungen 
herangezogen werden, die dem öffentlichen 
Nutzen und Wohle dienen. Unsere Elends
quartiere sind eine Schmach und müssen ver
schwinden. Allen Klassen der Bevölkerung 
muß Gelegenheit geboten werden, in frischer 
Luft und freier Natur sich zu erholen. 

R.eform des P ach tgesetzes. 
Das gegenwärtige Pachtbesitzrecht, das dem 

Grundeigentümer den Nutzen der auf seinem 
Eigentum errichteten Bauten zufließen läßt, 
bedarf einer Reform. Die Hausbesitzer auf 
solchem Grund und Boden müssen das Recht 
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erhalten, den Freibesitz zu einem Preise zu 
erwerben, der nicht das ganze Geschäft illu
sorisch macht. Inhaber von Läden und Ge
schäftsräumen mit kurzfristigen Mietverträgen 
müssen instand gesetzt werden, durch Zwangs
verfügungen eines Bodengerich ts die Verlänge
rung ihrer Mietverträge unter annehmbaren 
Bedingungen zu erlangen. 

Städtebau. 
Die Städte müssen, um für ihre künftige Aus

dehnung vorsorgen zu können, die Befugnis 
erhalten, zu angemessenen Preisen alles Land 
zu erwerben, das sie voraussichtlich künftig für 
Wohnungsbauten, freie Plätze und andere der 
Gesundheit und dem Wohle der Bevölkerung 
dienende Anlagen benötigen. Die vollständige 
Ausmerzung der Elendsquartiere muß in An
griff genommen werden; dazu müssen ganz neue 
Industrieviertel erbaut werden, die in ihrer 
Anlage von vornherein für ein gesundes 'W ohnen 
und anständiges Leben und gleichzeitig für 
Leistungsfähigkeit der Industrie vorsorgen. Hier 
wie überall muß der von der Allgemeinheit ge
schaffene Mehrwert wieder der Allgemeinheit 
zugute kommen. 

Kohle und Kraft. 
Die von dem heutigen Bodenbesitzrecht aus

gehenden Hemmungen unseres nationalen Auf
stiegs behindern ganz besonders die Entwick
lung des Kohlenbergbaus ; dieses System trägt 
die Hauptschuld an der schlechten und un
rationellen Bewirtschaftung unserer Kohlen
schätze. Daneben erscheint im nationalen Inter
esse nichts dringender als die Herstellung fried
licher Verhältnisse zwischen Arbeitgebern und 
-nehmern, um die Kohle zu einer viel ergiebigeren 
Quelle von Reichtum und Kraft zu gestalten. 

Das Kohleproblem hängt eng mit dem Kraft
problern zusammen; denn Kraft bedeutet heute 
mehr und mehr elektrische Kraft, und in der 
Elektrizitätserzeugung und -versorgung bleiben 

- wir weit hinter unseren Konkurrenten zurück. 
Die liberale Politik zielt darauf hin, die Kohle 

zu dem zu machen, was sie sein sollte und in 
vielen Ländern auch bereits ist, nämlich zu 
einem großen nationalen Gut; das ist zu er
reichen dadurch, daß man den Staat örmächtigt, 
alle Bergbaurechte zu erwerben und die Er
richtung von Kraftzentralen zu unterstützen 
und zu leiten. Durch einen Aufschlag auf den 

Preis, zu dem der Staat Bergwerksgerechtsame 
übernimmt, können Kapitalien beschafft wer
den für Umbau und Verbesserung der Arbeiter
dörfer, von denen viele eine Schande für unser 
Land und eine ständige Bedrohung für den 
Frieden und Leistungsfähigkeit der Industrie 
darstellen. 

Unterrich tswesen. 
Die Liberale Partei hat ein auf zehn Jahre 

berechnetes Programm der Schulreform aus
gearbeitet. Falls sie zur Regierung gelangt, 
wird sie baldigst das nachholen, was in den 
Jahren des Stillstands in dieser Richtung ver
säumt worden ist; sie wird die mangelhaftesten 
Schulgebäude ausscheiden und in den Elementar
schulen den Klassenumfang herabsetzen. Sie 
wird im Landschulwesen die längst notwendigen 
Reformen durchführen und die Anforderungen 
an die Lehrer steigern. 

Mit besonderer Rücksicht auf die jungen 
Arbeiter, in und außer Stellung, wird sie für 
eine Vermehrung der Sekundärschulen und Be
reitstellung von Stipendien für würdige Schüler 
im Alter von über vierzehn Jahren Sorge tragen. 
Sie wird reichere Mittel für die Hochschulen 
zur Verfügung stellen; hinsichtlich des tech
nischen Unterrichts, der Abendkurse und der 
Volkshochschulen wird sie bestrebt sein, mit 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammen
zuarbeiten, um die Leistungen aller Schulen zu 
heben, in denen die Jugend der Nation für 
ihren Lebensberuf vorgebildet und zur staats
bürgerlichen Verantwortung erzogen wird. 

Die Liberale Partei erkennt an, daß die Er
füllung dieser Aufgabe abhängig ist von einer 
Regelung des Dienstverhältnisses und der Ge
hälter, die geeignet ist, einen ständigen Nach
wuchs von tüchtigen Männern und Frauen 
sicherzustellen, und sie glaubt, daß eine an
gemessene Gehaltsregelung am besten durch 
Landesgesetz erreicht wird. 

Freihandel und I nd ustrie. 
Die Liberale Partei hält unerschütterlich an 

ihrer Freihandelspolitik fest. Das Volk hat vor 
einem Jahr in seinem Votum die Schutzzoll
politik verurteilt und wir hoffen zuversichtlich, 
daß es in der kommenden Wahl ein ähnlich 
vernichtendes Urteil gegen die Arbeiterpartei 
mit ihrer Politik der Wirtschaftskontrolle und 
-fesselung fällen wird. 
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Die beängstigende Zunahme der industriellen 
Streitigkeiten in den letzten Jahren wird, weilll 
nichts dagegen geschieht, unsere überlegenheit 
auf den Weltmärkten unfehlbar zerstören. 

Die Liberale Partei erblickt das Heil in der 
Zusammenarbeit aller in der Industrie Tätigen 
- Geldgeber, Betriebsleiter und Arbeiter -
und in der gerechten Verteilung der erzielten 
Gewinne unter alle Beteiligten. Nur durch 
Zusammenarbeit und guten Willen und nicht 
durch Sozialisierung kann die britische Wirt
schaft wieder hochkommen und können dem 
britischen Arbeiter bessere Löhne und sichere 
Beschäftigung verschafft werden. 

Sozial versicherung. 
Die weitere Ausdehnung und völlige Ver

einheitlichung der verschiedenen von der Libe
ralen Partei vor dem Kriege angeregten Ver
sicherungsgesetze ist heute eine dringende Auf
gabe von nationaler Bedeutung. Die liberale 
Politik geht dahin, die verschiedenen Versiche
rungssysteme, die gegenwärtig in Kraft sind, 
so zu ergänzen und zu verschmelzen, daß die 
vorgesehenen Beträge ausreichend sind, um 
einem Mailll mit seiner Familie, ohne Armen
unterstützung, einen angemessenen Lebensunter
halt zu gewähren. 

Bei den Alterspensionen dürfen Kürzungen 
auf Grund gemachter Ersparnisse nicht mehr 
eintreten. Es müssen Witwenpensionen Und 
Waisenunterstützungen für die Dauer der Schul
zeit geschaffen werden. Familienversorger, deren 
Leistungsfähigkeit vor dem siebzigsten Lebens
jahre versagt, müssen eine Unterstützung außer
halb des Armenrechtes erhalten. 

Alles dieses muß auf dem Wege der Beitrags
leistung durchgeführt werden, bei der die Selbst
achtung des Versicherten nicht verletzt und 
allen Bürgern Sicherheit gegen Verelendung 
gewährleistet wird. 

Die Alkoholfrage. 
Eines der ernstesten Sozialprobleme der Zeit 

liegt in dem unmäßigen Alkoholgenuß. Er muß 
nach guten demokratischen Grundsätzen be
kämpft werden, auf Grund von Erfahrungen, 
die bei uns sowohl wie auswärts zu sammeln 
sind. Auch hier befriedigt das von der bis
herigen Regierung Geleistete keineswegs. Für 
ihre Haltung gegenüber der Temperanz-Gesetz
gebung ist bezeichnend, daß die Arbeiterpartei 
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einen von wallisischen liberalen Abgeordneten 
eingebrachten Entwurf abgelehnt hat. Das 
zeigt, wie wenig Glauben die Beteuerungen 
verdienen, die die Arbeiterpartei abgab, als sie 
in der Opposition war, die sie aber, zur Macht 
gelangt, nicht wahr machen kOilllte oder wollte. 

W ahlrefor m. 
Der heutige Mechanismus, mit dessen Hilfe 

das Volk im Parlament seinen Willen zum Aus
druck bringt, ist trügerisch und verkehrt. Er 
ist angetan, einer ausgesprochenen Minderheit 
von Wahlstimmen eine entscheidende Mehrheit 
im Parlament zu verleihen. Bei den letzten 
drei Wahlen hat er sich als ungleich und un
gerecht erwiesen. Es ist unbedingt nötig, daß 
wirksame Vorkehrungen getroffen werden, um 
ein der tatsächlichen Lage entsprechendes Ver
hältnis zwischen der parlamentarischen Ver
tretung und der Wählerstärke herzustellen. 

Als der Liberalismus der Arbeiterpartei zur 
Macht verhalf, folgte er dem Ve'rfassungsbrauch; 
als er gegen die Regierung stimmte, hat er die 
wesentlichen Interessen des Landes an Sicher
heit, Kredit und guter Verwaltung wahr
genommen. 

Das Volk hat jetzt zwischen drei Parteien 
die Wahl zu treffen. Es hat Gelegenheit, eine 
liberale Regierung ans Ruder zu bringen, die 
den Weg des Friedens, der sozialen Reform und 
des nationalen Wiederaufbaus einschlagen wird: 
sie wird dem Fortschritt nicht einen gedanken
armen Widerstand entgegensetzen, andererseits 
aber auch auf unreife Versuche und undurch
führbare Pläne sich nicht einlassen, die die 
ganze soziale und wirtschaftliche Struktur un
seres Landes zerstören würden. 

H. H. Asquith. 
D. Lloyd George. 

Nr.95. 

Deutsche Reichstagswahl vom 
7. Dezember 1924. 

Vorbemerkung. Der im Juni 1920 gewählte erste 
Reichstag der Republik gab Anfang 1924 kein zutreffendes 
Bild des Volkswillens mehr; das war der innere Grund 
seiner Auflösung am 13. März 1924. Aus den Wahlen 
vom 4. Mai zogen (gegenüber 1920) die Parteien in der 
folgenden Stärke und Platzanordnung in den Reichs
tag ein: 
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Deutschnationale Volkspartei . . . 
Deutsch völkische und Deutschsoziale 
Deutsche Volkspartei . . . . . . . 
Bayerische Volkspartei . . . . . . 
Wirtschaftliche Vereinigung (Bayeri-

scher Bauern- und M ittelstands
bund, Deutsch - Hannoveraner und 
Wirtschaftspartei des deutschen 
Mittelstandes) ... ; .. . 

Zentrumspartei ...... . 
Deutsche Derrwkratische Par·tei 
Sozialderrwkratische Partei 

Kommunistische Partei . ... 

106 (66) Sitze 
36 (-) 
44 (62) 
16 (20) " 

15 (8) 
65 (69) " 
28 (45) " 

100 (113 und 
USP 81) 

62 (2) " 

Ein Mehrheitskabinett der bürgerlichen Parteien unter 
Ausschluß der völkischen Rechten schien im Bereich der 
Möglichkeit, scheiterte aber an dem Widerstreben der 
Derrwkratischen Partei gegen eine Regierung, die unter 
deutschnationaler Führung stünde. Die Deutsche V olks
partei wiederum konnte sich nicht zu einem Kabinett 
mit sozialderrwkratischen Mitgliedern entschließen. Die 
Folge war eine Fortsetzung der Minderheitsregierung 
Marx, die vor den Wahlen sich auf die Mittelparteien 
und das sozialderrwkratische Wohlwollen gestützt hatte 
und nach den Wahlen Unterstützung suchte, wo sie zu 
finden war. Auf die Dauer belastete dieser Zustand die 
parlamentarischen Arbeiten schwer. Neue langwierige 
Verhandlungen um einen Bürgerblock scheiterten im 
Oktober 1924. Der Zentrumspartei erschien eine bürger
liche Regierung ohne dieDerrwkratische Partei untragbar, 
andererseits hielt sie das Weiterawieren des bisherigen 
Minderheitskabinetts für unmöglich. In diesem Dilem1na 
erschien die Reichstagsauflösung vom 20. Oktober, die 
zweite innerhalb eines Jahres, als einzige Lösung. Die 
Wahlaufrufe der Parteien entsprachen im wesentlichen 
ihrer Haltung bei der parlamentarischen Krise. Eine klare 
Regierungsmehrheit der Rechten, der Linken oder der 
Mitte kam auch jetzt nicht zustande, da von den Mandaten 
die Rechte 125, die Mitte 192, die Linke 176 tür sich 
zählen konnte, und bei den Parteien der Mitte der Ent
schluß sich zur Rechten oder Linken zu schlagen nicht 
aufzubringen war. Schließlich kam im Januar 1925 
unter Beteiligung der Deutschnationalen, der Deutschen 
und dei' Bayerischen Volkspartei, der Zentrumspartei 
und der Wirtschaftlichen Vereinigung die Regierung 
Luther zustande. Der Reichskanzler und drei Minister 
zählten zu keiner Partei, drei Ministel' entstammten der 
Deutschnationalen Volkspartei, einer der Bayerischen 
Volkspartei, einer der Deutschen Volkspartei, einer dem 
Zentrum und der Reichswehrminister Geßler der Derrwkra
tischen Partei. Im Reichstag erhielten durch diese Wahl: 

Deutschnationale einschl. Landbund . 
Nationalsozialistische Freiheitspartei 
Deut8che Volkspartei . . . . . . . 
Bayerische Volkspartei . . . . 
Wirtschaftliche Ver'einigung . . 
Zentrumspartei ...... . 
Deutsche Demokratische Partei 
Sozialdemokratische Partei 
Kommunistische Partei .... 

111 Sitze 
14 " 
51 
19 
21 
69 " 
32 

131 
45 " 

Quellen. Die deutschen Tageszeitungen und Zeit
s~hriften, vor allem die Parteipresse, von September 1924 
b~s Januar 1925. - Kürschners Deutscher Reichstag 

1924, hrsg. von H. Hillger. -Die Wahlen zum Reichs
tag am 4. Mai 1924 und am 7. Dezember 1924, be
arbeitet im Statist. Reichsaw (Statistik des Deutschen 
Reichs. Bd. 315). 1925. 

. Wa.lther Lambach: Die Herrschalt der Fünfhundert. 
E~n B~ld des parlamentarischen Lebens im neuen Deutsch
land. 1926. 

Wahlaufrufe der Parteien. 

a) Deutschnationale Volkspartei. 

Für Christentum, Vaterland, gesunde Wirtschaft! 
Aus den Wahlen des 4. Mai ging die Deutsch

nationale Volkspartei als die stärkste Partei 
Deutschlands hervor. Nach demokratischem 
Pri~ip, das unsere Gegner hoch und heilig 
preIsen, hatte der Reichspräsident einen der 
Unserigen zur Bildung der neuenRegierung zu 
berufen. Das hat Herr Ebert nicht getan. Auch 
in der Zwischenzeit ist uns der gebührende und 
zugesicherte Anteil an der Regierung verweigert 
worden. Die Folgen waren endlose Krisen, voll
endete Hilf- und Ratlosigkeit statt positiver 
Regierungsarbeit, Auflösung und Neuwahlen 
statt zielbewußter Maßregeln gegen die be
stehende Not und drohende Teuerung. 

Jetzt gilt es, so stark zu werden, daß wir 
unseren Eintritt in die Regierung mit dem unse
rer Stärke und Bedeutung entsprechenden Ein
fluß erzwingen. Auch in diesem Kampf bleibt 
mIsere Parole: Christlich - völkisch - national
sozial! 

Die Volksgemeinschaft wollen wir, die auf 
christlichem Boden aufbaut, den Klassenkampf 
verwirft u'nd die Arbeiter vom Terror befreit. 
Wir erstreben eine Verfassung, die der deutschen 
Eigenart entspricht. Die beste Staatsform ist 
für das deutsche Volk die konstitutionelle Erb
monarchie. Der Volkswille wird zu gegebener 
Zeit auf gesetzlichem Wege über die Staatsform 
entscheiden. Als nächstes Ziel erstreben wir: 
Wiederherstellung eines gesmIden Föderalismus 
und Beseitigung der Alleinherrschaft des Par
laments. Der Volkswille darf nicht durch Schie
bungen ausgeschlachtet werden. Entgegen der 
Verfassung ist der Reichspräsident noch immer 
nicht vom Volke gewählt. Wir verlangen bal
digste Anberaumung dieser WahL 

Die Dawes-Gesetze sind jetzt bindendes Recht. 
Ihre Ausführung, die die Notwendigkeit einer 
Milderung unserer Lasten erweisen wird, ver
langt wachsame, mannhafte Vertretung des 
deutschen Standpunktes, damit Reich und Volk 
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nicht in wirtschaftliches Elend versinken. Der 
Staat muß wieder ehrlich werden, seinen Be
amten und allen seinen Bürgern gegenüber. 
Der Bruch gegebener Versprechen, die Vernich
tung garantierter Werte untergräbt jede Staats
autorität. Soweit es irgend in seinen Kräften 
steht, muß der Staat das furchtbare Unrecht 
wieder gutmachen, das .er durch unehrliches 
Geld und ungerechte Gesetze den Volksgenossen 
zufügte, die ihm vertrauensvoll ihre Ersparnisse 
hingaben. 

Wir treten ein für eine durchgreifende Ver
einfachung' für wirtschaftlich erträgliche und 
sozial gerechte Umgestaltung des Steuersystems, 
für strengste Sparsamkeit. Wir erstreben Durch
dringung aller Arbeitsverhältnisse und des ganzen 
Volkslebens mit sozialem Geist. 

Auf all unseren Wegen begegnen wir beson
ders einem Feind: der dem Christentum abge
wandten, international denkenden, sozial ent
zweienden und wirtscha,ftlich zerstörenden So
zialdemokratie. Die Vormacht dieser Partei 
des Klassenkampfes und der Roten Internatio
nale ist in Regierung und Parlament noch nicht 
gebrochen. In Preußen besteht bis heute noch, 
gestützt durch die Große Koalition, die sozial
demokratische Mißwirtschaft. Fort mit Severing, 
fort mit dem ganzen System, das den Geist von 
Potsdam unterdrückt und auch nicht den leise
sten Hauch des Geistes von Weimar verspürt! 
Es gilt der Kampf vor allem der marxistischen 
Sozialdemokratie, ihren Helfershelfern und 
Schleppenträgern. 

Eine Vorbedingung aber muß vor allem er
füllt werden, wenn der 7. Dezember der Anfang 
zu neuem Aufstieg in Deutschland und in Preu
ßen werden soll: Keine Zersplitterung im natio
nalen Lager! Der Wegweiser, vor dem das 
deutsche Volk am 7. Dezember im Reich und 
in Preußen steht, hat nur zwei Arme. Der eine 
zeigt nach rechts, der andere nach links. 

Rechts: Christentum, Vaterland, gesunde 
Wirtschaft. -

Links: Unglaube, revolutionäre Wirrrus und 
wirtschaftlicher Ruin. 

Links: Schwarz-Rot-Gelb -
Rechts: Schwarz-W eiß-Rot! 
Wählt deutschnational, das ist Schwarz

Weiß-Rot! 
(Deutsche Allgemeine Zeitung vom 30. Okt. 1924.) 

'* 

b) Reichs~Landbund. 

Für nationale und christliche 
Volksgemeinschaft! 

Gegen Internationale und Klassenkampf! 
Alle Stimmen des Landvolks für 

"sch warz-weiß-rot" ! 
. .. Der Weg muß endlich freigemacht werden 

für all die Kräfte, deren Deutschland zu seiner 
Erneuerung bedarf. Das deutsche Landvolk ruft 
nach gefestigten Verhältnissen und stetigerEnt
wicklung, damit es seine hohe Aufgabe, das 
deutsche Volk aus deutschem Boden zu ernähren, 
zum Vorteil der Volksgesamtheit ungestört er-
füllen kann. . 

Das deutsche Landvolk will nicht das Stief
kind der Politik sein in einem international ge
führten Staate. Das Gedeihen des Landvolks 
ist unlösbar verbunden mit dem Gesamtwohl 
des deutschen Volkes. Nicht die Bestrebungen 
des internationalen Welthandels und die Ziele 
einer alljüdisch geleiteten Weltwirtschaft sollen 
künftig in Deutschland ausschlaggebend sein, 
sonderna ufblühendem aufnahmefähigenBinnen
markt und auf geschützter Eigenproduktion soll 
sich das staatliche und wirtschaftliche Leben 
aufbauen. Den Interessen weniger großen Ex
portfirmen darf nicht die Existenz von Millionen 
bodenständiger Deutschen zum Opfer gebracht 
werden ... 

(Deutsche Tageszeitung vom 4. Nov. 1924.) 

* 
c) Deutsche Volkspartei. 

Das Schicksal der Nation wird durch die 
Außenpolitik bestimmt. In ihrem Zeichen steht 
der Wahlkampf. Unter der Parole: "Durch 
Arbeit und Opfer zur Freiheit" sind wir in den 
Wahlkampf gezogen. Wir haben unser Wort 
eingelöst. Die übernahme der Lasten des Sach
verständigengutachtens ist nur erfolgt unter 
Zusicherung der Befreiung deutschen Landes, 
die eingesetzt hat. Das Erreichte muß fortge
führt und aufgebaut werden. Wir bekennen uns 
zu dem Gedanken der Realpolitik. Sie unter
s~he~det .sich . ebenso von einer Illusionspolitik, 
dIe swh eme mcht vorhandene Macht vortäuscht, 
wie von jener IllusionspoIitik, die von moralischer 
Abrüstung Deutschlands Erfolge erträumt und 
nichts von der Vergangenheit gelernt hat. Die 
Befreiung des Vaterlandes von moralischen und 
materiellen Fesseln ist unser Ziel. Widerstand 
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gegen Rechtsbruch, Verständigung mit den 
Gegnern auf dem Fuße der Gleichberechtigung, 
übernahme von Lasten nur gegen Sicherung 
von Freiheit, Ehre und Leben als Kulturvolk, 
die Wiedereinführung Deutschlands als Faktor 
in die Weltpolitik und Weltwirtschaft sind die 
Meilensteine unseres Weges. Auf diesem Wege 
werden wir auch unseren unverjährbaren An
spruch auf koloniale Betätigung zu erkämpfen 
wissen. Die ersten Erfolge der Politik der 
Deutschen Volkspartei und ihres Führers be
ginnen zu reifen. Wer sie erhalten und ausbauen 
will, der gehört in unsere Reihen. 

Eine erfolgreiche Außenpolitik setzt im Innern 
die Wiederherstellung des Rechtes und der 
Staatsautorität sowie die Wiedergesundung der 
Wirtschaft voraus. Die Wunden, die der Krieg, 
die Revolution und die Inflation schlugen, 
werden sich erst dann wieder schließen, wnen 
die unglücklichen Scharen der Entrechteten, 
Geschädigten und Kriegsbeschädigten unter 
Anspanmmg der äußersten Kräfte des ganzen 
Volkes wieder aufgerichtet sind. Für eine ge
rechte Aufwertung werden wir wie bisher kämp
fen. In der Sorge für die Auslands- und Grenz
deutschen, die Verdrängten und Vertriebenen 
werden wir nicht nachlassen, Wiedergesundung 
der Wirtschaft ist ohne Produktionsförderung, 
vernünftige Steuerreform und staatlichen Schutz 
derjenigen Zweige nicht denkbar, die trotz um
sichtiger Bewirtschaftung der Auslandskon
kurrenz unterliegen würden. Auf der Grundlage 
des notwendigen Schutzes sind die Handels
vertragsverhandlungen zu fördern, die uns den 
Wiedereintritt in die Weltwirtschaft sichern 
und unserer Ausfuhrindustrie die notwendige 
Entfaltung gewährleisten. Wir müssen fest im 
nationalen Boden wurzeln, den Staat, die Wirt
schaft und die Erziehung mit liberalem Geiste 
erfüllen und im sozialen Gefühl durch den Aus
gleich der Gegensätze eine deutsche Volksge
meinschaft erstreben. Die Grundlagen, die wir 
gelegt haben, werden wieder zerstört werden 
und das Ziel der Befreiung wird erneut in un
erreichbare Ferne rücken, wenn der Radikalis
mus und der Sozialismus zur Herrschaft kom
men. Ein Linksblock würde das Rad der Ent
wicklung noch einmal zurückdrehen und das 
Volk von neuem in Klassenkämpfe stürzen. Die 
Deutsche Volkspartei stellt sich diesen Kreisen 
entschlosseu in den Weg und wird mit allen 
Mitteln für eine geradlinige Fortführung ihrer 

Aufbau- und Gesundungspolitik kämpfen. 
Blühende Produktion ist zugleich Konsumenten
interesse und Voraussetzung für die Erhaltung 
und den Ausbau sozialer Ei.nrichtungen. 

Nur mit diesen Mitteln kölmen die Kultur
güter gepflegt werden, die wir von den Vor
fahren übernommen haben und die wir selbst 
entwickeln ~ollen. Für die Lösung dieser Auf
gaben, für den Glauben an Deutschlands Wieder
aufstieg brauchen wir die Hingabe an politische 
Ideale. Die Deutsche Volkspartei vereinigt in 
sich das nationalliberale und soziale Empfinden. 
Unter falscher Flagge mit irreführender Parole 
ist der Wahlkampf eingeleitet worden. Die 
Grundlage des Staates bedroht aber, wer das 
Volk nicht zusammenführen, sondern in zwei 
Teile zerreißen will. Das zur Schau getragene 
Republikanertum ist keine Gewähr für Tüch
tigkeit und Charakter. Bannerparaden weichen 
vom wesentlichen ab und tragen die Gefahr der 
überhebung und Verhetzung in sich. Was not 
tut, sind nicht Schlagworte, sondern Arbeit und 
Taten. Verantwortungsbewußtsein und Opfer
sinn führen zur Freiheit. So kämpfen wir für 
nationale Realpolitik einer starken Regierung 
auf der Grundlage geordneten Rechtszustandes 
und gesunder Wirtschaft. Unter dem Symbol der 
alten Reichsfarben schwarz-weiß-rot wollen wir 
ein neues glückliches Deutschland schaffen. 
Der Weg zu ihm führt nicht nach rechts noch 
links; er führt geradeaus. 

Darum wählt die Deutsche Volkspartei! 
(Hamburgischer Corre8pondent vom 15. Nov. 1924.) 

* 
d) Deutsche Zentrumspartei. 

Deutsche Männer und Frauen, Wähler und 
Wählerinnen ! 

Zum zweiten Male im Ablauf eines Jahres ist 
der Deutsche Reichstag d~r Auflösung verfallen. 
Wieder sind wir zu Neuwahlen aufgerufen. 

Aus unklaren Stimmungen hervorgegangen, 
hat sich der letzte Reichstag unfähig gezeigt 
zu weitschauender nationaler Gemeinschafts
arbeit. In unfruchtbaren Auseinandersetzungen 
zwischen den extremen Parteien verzettelte das 
Parlament Zeit und Kraft. 

Die Reichsregierung, das Kabinett Mau, er
wirkte in ausdauernder Arbeit im Londoner Ab
kommen eine Entspannung der außenpolitischen 
Lage und neue Grundlagen zur inneren Festi
gung. Bei dieser Politik hatte die Reichsregie-
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rung an der Zentrumspartei die zuverlässigste 
Stütze. 

Seit Jahren sind wir bemüht, eine von Ver
zweiflung und von Illusionen freie, besonnene 
Politik im deutschen Volk zu begründen. Unsere 
besten Männer haben wir uneigennützig für den 
Dienst an Reich und Volk hergegeben und ge
opfert. Nie hat sich die Zentrumspartei durch 
fremden Willen, Schlagworte und Parteünteressen 
beirren lassen. Einzig die Sorge um das eigene 
Volk, die Erhaltung seiner Einheit, die Wieder
erlangung seiner nationalen Freiheit und mate
riellen Wohlfahrt waren Beweggrund unseres 
politischen Handeins. 

Millionen deutscher Volksgenossen, voran die 
Bevölkerung der besetzten Gebiete, hat unsere 
Politik jederzeit wohl verstanden und hoch ge
wertet. Tausende, die uns früher entgegenstan
den, uns schmähten und bekämpften, fanden sich 
auf unserer politischen Linie zurück. Ganze 
Parteien haben diese Linie als richtig erkannt 
und sich ihr angeschlossen. 

Die Zentrumspartei wird diese allein Erfolg 
verheißende und wahrhaft nationale Politik 
entschlossen weiterführen. Jedem Versuch, diese 
politische Linie zu verdunkeln, zu verbiegen 
oder zu zerstören, wird sie aus Pflichtbewuß
sein und Gewissensgründen entgegentreten. 

Als Partei der Mitte, stehend auf dem festen 
Grund echten Christentums und lebendigen 
Volkstums, waren wir jederzeit bereit, mit allen 
denen zusammenzuwirken, die gleich uns den 
Wiederaufbau von Staat und Volk auf dem 
Boden der bestehenden verfassungsmäßigen 
Ordnung und friedlicher Entwicklung wollen, 
mögen sie von links oder von rechts kommen. 
So setzen wir bewußt beiseite alles, was unser 
ohnehin zerrissenes Volk noch mehr zerklüften 
könnte. Wir kennen nicht Klassenvorurteil und 
Klassenhaß, nicht den Standes- oder Rassen
radikalismus. An diesem umfassenden, ausglei
chenden und einigenden Charakter wird die Deut
sche Zentrumspartei unverrückbar festhalten. 

Was wir in unserem Aufruf zu den Maiwahlen 
über Volk und Wirtschaft gesagt, bleibt be
stehen. Das materielle Leben des deutschen 
Volkes und damit die deutsche Wirtschaft zu 
stärken und zu festigen, betrachten wir als eine 
selbstverständliche Pflicht. Bei ihrer Erfüllung 
wollen wir keinen Stand einseitig bevorzugen. 

Im Rahmen des Gesamtwohls fördern und 
schützen wir die Interessen aller Berufsstände. 

Die Londoner Abmachungen haben eine Be
ruhigung in unser Wirtschaftsleben gebracht. 
Die noch vorliegenden Schwierigkeiten schritt
weise zu beheben und bei den kommenden 
Handelsverträgen weitere gedeihliche Aussichten 
zu eröffnen, ist die nächste Aufgabe. 

Not und Elend im Volke sind noch überaus 
groß. Wir wissen es und sind gewillt, das Men
schenmögliche zu ihrer Milderung und Besei
tigung zu tun. Alle Schutzbedürftigen in Land
wirtschaft, Gewerbe, Handel und Beamtenschaft 
werden an uns vollen Beistand finden. Den ent
wurzelten und durch die Geldentwertung er
schütterten Existenzen neuen Halt und Lebens
sicherung zu geben, die natürliche Grundlage 
des Familienlebens und der Volksentwicklung 
durch entschiedene Wohn- und Siedelungspolitik 
zu verstärken, zählen wir zu den vordringlichsten 
nationalen und sozialen Aufgaben. Nationale 
Not kann uns hemmen, uns zeitweilige Opfer 
auferlegen, unseren sozialen Willen aber werden 
wir nie preisgeben. 

Der Weg des deutschen Volkes zu neuer Höhe 
und Geltung ist ein Schmerzensweg. Wir gehn 
ihn im Vertrauen auf die unzerstörbaren Kräfte 
in unserem Volke. Sie verbürgen seine Zukunft. 
Aus den ewigen Kräften christlicher Glaubens
auffassung schöpfend, arbeitet die Zentrums
partei unausgesetzt an der Verwirklichung einer 
wahren Volkskultur : in Religion und Sitte, 
Familie und Erziehung, im gesamten. öffent
lichen Leben. Unbeschadet ihres politischen Cha
rakters war die Zentrumspartei immer die ent
schiedenste Vertreterin des katholischen Volks
teiles, seiner kirchlichen und öffentlichen Inter
essen. Versuche, die Katholiken als Staatsbürger 
zweiter Klasse zu behandeln, bekämpfen wir aus 
Grundsatz und aus geschichtlicher überlieferung. 
Wir verl{lllgen keine Bevorzugung, aber volle 
Gleichberechtigung. DenkonfessionellenHaderim 
politischen Leben beklagen und verurteilen wir. 

Wähler und Wählerinnen ! 
Der neue Reichstag muß Bestand haben, wenn 

er den vorgezeichneten Aufgaben gerecht werden 
will. Er kann es nur, wenn die Auswüchse des 
Parteiwesens verschwinden. Darum weg mit 
dem Radikalismus! Weg mit der politischen 
Zersplitterung! Nicht auseinander, sondern zu
einander müssen wir! 

Stärkt die Partei der Mitte! 
. Stärkt vor allem den Kern jeder gesunden 
Mitte, die Deutsche Zentrumspartei! 
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Die Wahlparole der Zentrumspartei ist klar: 
Für eine Politik, die an Deutschlands Zukunft 

glaubt! . 
Für die Fortsetzung der bisherigen nationalen 

Rettungsarbeit und für die Befreiung von Ruhr 
und Rhein! 

Für den Schutz der 'Weimarer Verfassung und 
für eine gefestigte Staatsautorität! 

Für wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich 
und gerechte Lastenverteilung ! 

Für christlicl1e Erziehung und Durchdrin
gung des öffentlichen Lebens in Wirtschaft, 
Staat und Politik mit den sittlichen Grundsätzen 
des Ohristentums! 

Darum geschlossen zur erfolgreichen Fahne 
des Zentrums! 

Für Wahrheit, Recht und Freiheit! 
(Kölnische Volkszeitung vom 29. Okt. 1924.) 

* 
e) Deutsche Demokratische Partei. 

Ohne Not ist der Reichstag aufgelöst. Welches 
ist der Grund dieser Auflösung? 
. Gewiß war der Reichstag durch die Schuld 
der Wähler unglücklich zusammengesetzt. Un
fruchtbare Opposition hemmte seine Arbeits
fähigkeit. Trotzdem war die Regierung in der 
Lage und verpflichtet, ihr außenpolitisches Pro
gramm, in dessen Verfolg sie das Dawes-Gut
achten angenommen und die Auslandanleihe 
abgeschlossen hat, durchzuführen. Vor Räumung 
der Ruhr und vor Anbahnung einer Wiederge
nesung der deutschen Wirtschaft durfte sie 
nicht zurücktreten. An dieser Pflicht wurde sie 
durch die Deutsche Volkspartei gehindert, die 
hinter dem Rücken der bisherigen Koalitions
genossen sich an die Deutschnationalen gefesselt 
hatte. Die Deutsche Volkspartei allein ist dafür 
verantwortlich, daß jetzt der Aufbau des Reiches 
und der Wirtschaft durch Neuwahlen gestört 
wird. 

Wir haben nie grundsätzlich auf dem Stand
punkt gestanden, daß die Deutschnationalen 
immer aus der Regierung ferngehalten werden 
müßten. Aber wir waren der Meinung, daß jetzt 
ein bestimmender Einfluß der Deutschnationalen 
auf die Regierung aus außen- und innenpoli
tischen Gründen untragbar ist. Jetzt und für 
absehbare Zeit ist die Aufgabe aller wahrhaft 
nationalen Politik die Befreiung Deutschlands, 
die Befreiung des besetzten Gebietes. Die 
Deutschnationalen haben sich in ihrer Haltung 

zu den Dawes-Gesetzen mit Unwahrhaftigkeit 
und Zweideutigkeit belastet. Ihre Beteiligung 
an der Regierung müßte das Vertrauen zur 
deutschen Außenpolitik und damit die Befrei
ung Deutschlands aufs schwerste gefährden. 
Nur die Demokratie kann diese Befreiung er
reichen. Wer jetzt die Monarchisten zur Re
gierung ruft, zerstört alle Möglichkeiten. Die 
Partei der jungen demokratischen Republik 
kann nicht der monarchistischen Reaktion in 
den Sattel helfen. 

Die gründliche Schwächung der kommunisti
schen und der deutschvölkischen Partei muß in 
diesem Wahlkampf erreicht werden. Jede kom
munistische und jede deutschvölkische Stimme 
ist für die praktische Politik verloren. Diese 
Parteien untergraben bewußt und absichtlich 
Ansehen und Arbeitsfähigkeit der Volksver
tretung. 

Die Deutschnationale Partei hat ihre heutige 
Stärke nur erreicht, weil sie mit demagogischer 
Unwahrhaftigkeit die Politik der bisherigen 
Regierungen bekämpft hat. Ihre Führer haben 
selbst gewußt, daß ihre Politik unwahrhaftig 
wal'; sie haben sie getrieben, weil diese Dema
gogie ihnen den Weg zur Macht im Innern öffnen 
sollte. Sie betrogen ihre eigenen Anhänger: 
das ruft ihnen die Enttäuschung der eigenen 
Kreise heute ins Gesicht. Sie stimmten gegen 
alle Dawes-Gesetze, mit Ausnahme des einen 
Eisenbahngesetzes, bei dem man ihre Stimmen 
brauchte. Ja, sie stimmten dreimal auch gegen 
dieses Gesetz; aber in der einen Abstimmung, 
die entscheidend war, fanden sich 48 Deutsch
nationale bei den "Erfüllungspolitikern". Das 
war die größte Selbstentlarvung, die es geben 
konnte. Der Wähler hat es nun in der Hand, sein 
Urteil über diese Unwahrhaftigkeit zu fällen. 

Die Deutsche Volkspartei hat die Politik der 
Mitte verlassen, hat aus Angst vor den Phrasen 
der Deutschnationalen den letzten Rest von 
Liberalismus vergessen. Fünf Regierungskrisen 
hat im letzten Jahr das unselige Anlehnungs
bedürfnis der Deutschen Volkspartei an die 
Deutschnationale Partei hervorgerufen. Die 
Deutsche Volkspartei ist zu einer einseitigen 
Rechtspartei, zu einer halbkonservativen Partei 
geworden. 

Mit dem Zentrum haben wir sechs Jahre fast 
stets gemeinsam an der Wiederaufrichtung 
Deutschlands gearbeitet. Um so mehr haben wir 
bedauert, daß das Zentrum in der letzten Zeit 
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infolge der Nachgiebigkeit seines demokratischen 
Flügels eine Haltung einnahm, die die jetzige 
Krise wesentlich mitverschuldet hat. 

Zur Sozialdemokratie stehen wir in einem 
starken inneren Gegensatz. Die Überwindung 
der Sozialdemokratie muß durch volkserziehe
rische Arbeit und Mitverantwortun,g im Staat 
erfolgen, nicht aber durch eine gewaltsame Aus
schaltung von der Verantwortung. 

Die Deutsche Demokratische Partei kämpft 
für die nationale Politik der Mitte. Sie ist 
nicht nach links gegangen und wird nicht 
nach links gehen. Sie kämpft für nationalen 
Aufstieg unter dem Banner einer liberalen 
und sozialen Demokratie. Sie glaubt an die 
Republik, an die volkserzieherischen Werte 
der Demokratie, an die vorwärtstreibenden 
Kräfte freier Menschen, die ihrer inneren Per
sönlichkeit . gemäß in Freiheit der Gesamtheit 
dienen. 

Das Volk steht vor der Entscheidung. Die 
Demokraten kämpfen weiter für ihre bisherige 
Politik. Das besetzte Gebiet soll befreit werden. 
Ganz Deutschland soll frei werden! Es gibt nur 
einen Weg dazu: den \Veg einer demokratischen 
Außenpolitik. 

Unsere Politik im Innern ist durch unsere 
staatspolitischen Aufgaben klar umschrieben:· 
die Sicherung der Republik; die Festigung der 
Demokratie; die Überwindung des Klassen
kampfes; die Ausschaltung des Rassenhasses; 
die Wiederherstellung der Konsumkraft aller 
Volksschichten als Grundlage der Stärkung 
unserer Wirtschaft; die Beseitigung der Arbeits
losigkeit durch Deutschlands Wiedereinflech
tung in die Weltwirtschaft; die Linderung 
der Not in allen von Krieg, Revolution, Frie
densvertrag und Inflation betroffenen Volks
schichten. 

Wir sind nicht Republikaner, weil wir uns auf 
den "Boden der gegebenen Tatsachen" stellen. 
Republik und Demokratie sind uns Äußerung 
einer tiefen Überzeugung. 

Angesichts des Vorstoßes der Reaktion ist 
die Republik in Gefahr. Sie soll ausgehöhlt, sie 
soll unterminiert werden. Die Nation soll durch 
ip.nenpolitischeKämpfe zerrissen und geschwächt 
werden. Dagegen kämpfen wir. 

Für das Reich! Für die Republik! Für das 
Rheinland und die besetzten Gebiete! Für eine 
wahre Volksgemeinschaft, die auf staatsbürger
licher Gemeinschaftsgesinnung beruht! Für ein 

freies Deutschland unter freien Völkern Eu
ropas! 

Die Reichstagsfraktion der Deutschen 
Demokratischen Partei. 

Der Parteivorstand der Deutschen 
Demokratischen Partei. 

(Vossische Zeitung vom 22. Okt. 1924.) 

* 
f) Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 

Wähler und Wählerinnen zum Reichstag der 
Deutschen Republik ! 

Der Reichstag ist aufgelöst. Deutsche Volks
partei und Deutschnationale wollten den Bürger
block erzwingen. Der Versuch ist gescheitert, 
das Ende war die Auflösung. Jetzt haben die 
Wähler das Wort! 

Wähler, erinnert euch, was sich seit den Mai
wahlen ereignet hat! 

Im Mai stand das Volk noch unter der Wirkung 
der Inflation. Millionen suchten damals im 
Rechts- und Linksradikalismus ihr Heil. Starke 
Fraktionen der Völkischen, der Kommunisten 
und der Deutschnationalen zogen in den Reichs
tag ein. Von ihnen erhofften viele Wähler die 
Rettung, heute sind sie bitter enttäuscht. Kom
munisten und Völkische machten den Reichstag 
durch Entfesselung wüster Skandalszenen ar
beitsunfähig. Sie wurden so zu Hilfstruppen der 
monarchistischen Reaktion. Die Deutschnatio
nalen glaubten, daß nun ihre Stunde gekommen 
sei. In ihrem Drang nach der Beherrschung des 
Reichs wurden sie unterstützt von der Deutschen 
Volkspartei, die ihre Aufnahme in die Regierungs
koalition bereits im Mai verlangte. 

Die Sozialdemokratie erkannte die damit ver
bundene innen- und außenpolitische Gefahr. Sie 
forderte die Auflösung des Reichstags, der zu 
einem Zerrbild des Volkswillens geworden war. 
Sie forderte eine Politik des wirtschaftlichen 
Aufstiegs und der sozialen Gerechtigkeit im 
Innern, des Ausgleichs und der Verständigung 
nach außen. Die Möglichkeit dazu war nach den 
französischen Wahlen und dem Sturz Poincare's 
gegeben. 

Schon der letzte Wahlkampf ging um An
nahme oder Ablehnung des Dawes-Gutachtens. 
Deutschnationale, Völkische und Kommunisten 
liefen gegen das Gutachten Sturm. Sie brand
markten es als ein "zweites V ersailles", als einen 
"plan zur Versklavung Deutschlands". Einen 
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andern Weg, auf dem Deutschland .weniger Re
parationslasten zu tragen gehabt hätte, wußten 
sie nicht zu zeigen. Das aber ist der entschei
dende Punkt. Darum trat die Sozialdemokratie 
für die Annahme des Gutachtens ein. Es gelang 
ihr, die Regierung und die Mittelparteien für 
ihren Standpunkt zu gewinnen. 

Die Deutschnationalen setzten im Bunde mit 
den Völkischen und den Kommunisten ihre 
verlogene Hetze gegen das Gutachten bis zur 
entscheidenden Reischtagssitzung fort. Sie 
stimmten gegen alle Ausführungsgesetze. Nur 
beim Eisenbahngesetz, das einer Zweidrittel
mehrheit bedurfte, und von dessen Annahme 
das Schicksal des Gutachtens abhing, fiel 
plötzlich die Hälfte von ihnen nach vorher ver
abredetem Plane um. Die abkommandierten 
deutschnationalen Jasager gestanden, daß sie 
nicht durch sachliche Gründe bekehrt wären, 
sondern nur aus Angst vor der Reichstagsauf
lösung gehandelt hätten. Trotzdem forderte 
jetzt die Deutschnationale Partei für die Preis
gabe ihrer angeblichen Überzeugung stürmisch 
ihre Aufnahme in die Reichsregierung und berief 
sich dabei auf eine schriftliche Zusage der 
Deutschen Volkspartei. 

Um dieses erbärmliche Schacher- und Schieber
geschäft zu durchkreuzen, forderte die Sozial
demokratie abermals die Auflösung des Reichs
tags. Statt dieser schnellen Entscheidung wurden 
wochenlange Verhandlungen mit jenen käuf
lichen Politikern geführt. Sie waren vergeblich. 
Nun blieb nur der Weg, den die Sozialdemo
kratie gewiesen hatte: die Auflösung. 

Jetzt tut Klärung und Reinigung not! Der 
7. Dezember muß sie bringen! 

Wähler und Wählerinnen! Lernt aus den Er
eignissen der letzten Monate! 

Lernt daraus, daß die Kommunisten und die 
Völkischen nur die Schildhalter der deutsch
nationalen Reaktion sind und Euch nicht helfen 
können! 

Lernt daraus, daß die Deutschnationalen, die 
Deutsche Volkspartei und alle reaktionären 
Kräfte in den bürgerlichen Parteien den Bürger
block gegen das werktätige Volk wollen! 

Lernt daraus vor allem, daß es der Sozial
demokratie zu danken ist, wenn sich außen
politisch ein Weg ins Freie öffnete und innen
politisch der Bürgerblock bisher vereitelt wurde! 

Wähler und Wählerinnen! Helft der Sozial
demokratie in ihrem Kampf gegen die deutsch-

nationale Revanchepolitik und gegen das Zu
standekommen des Besitzbürgerblocks! Der 
Kampf der Sozialdemokratie ist der Kampf der 
Besitzlosen, Enteigneten und Unterdrückten 
gegen die übermacht der Besitzenden! Bürger
block aber ist Klassenkampf der Kapitalisten 
gegen die Arbeiterklasse. Großindustrielle und 
Großagrarier wollen den alten Kastenstaat 
wieder aufrichten, der den Volksmassen den 
Aufstieg wehrte. 

Gegen denBesitzbürgerblock stehen in gleicher 
Weise die Interessen der Innenpolitik wie der 
Außenpolitik Deutschlands. Der Zeitpunkt der 
Befreiung der Ruhr und des gesamten besetzten 
Gebiets häugt ab von dem Vertrauen, das die 
deutsche Regierung im Ausland genießt. Eine 
von der Deutschnationalen Revanchepartei ge
führte Regierung hat kein Vertrauen. 

Gleich gefährlich ist Bürgerblockpolitik im 
Innern. Was wollen die Deutschnationalen in 
der Regierung? Sie zeigen es täglich durch ihren 
Haß gegen die Republik, ihren Haß gegen die 
Demokratie, ihren Haß gegen die Reichsver
fassung von Weimar, ihre Beschimpfung der 
Reichsfarben Schwarz-rot-gold. Die Deutsch
nationalen werben offen für die Monarchie. Aus 
ihren Reihen werden die putschistischen Ver
bände besoldet. Durch ihre Politik wurde immer 
wieder der Aufstieg Deutschlands verhindert. 

Neuer Aufstieg ist nur möglich auf dem Boden 
der Republik, auf dem allein der demokratische 
Sozialismus zum Siege geführt werden kann. 
Drum auf, Wähler und Wählerinnen, zum Kampf 
für die Republik! 

Denkt daran: Bürgerblock ist Brotwucher! 
Schutzzoll hilft nur den Reichen. Maßlose Ver
teuerung aller Lebensmittel, Lohndruck, wach
sende Arbeitslosigkeit, verlängerte Arbeitszeit 
sind seine Folgen. In der letzten Sitzung des auf
gelösten Reichstages haben die Sozialdemokraten 
durch ihren entschlossenen Widerstand die be
absichtigte Durchpeitschung der Zollvorlage ver
hindert. Wählt das deutsche Volk am 7. Dezember 
keinen besseren Reichstag, so wird die Schutz
zollvorlage wiederkommen, werden die gesam
tenReparationslastenbei der kommenden Steuer
reform auf die Minderbemittelten abgewälzt. 

Die Sozialdemokratische Partei widersetzt 
sich mit allen Kräften diesen volksfeindlichen 
Plänen, deren Opfer vor allem auch die Kriegs
beschädigten, die Kleinrentner, die Arbeits
invaliden und Erwerbslosen werden müßten. 
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Sie~ will den Wiederaufbau nicht durch Ver
kümmerung von Menschenkraft und Menschen
leben, sondern durch rationelle Ausgestaltung des 
Produktionsprozesses und Belastung des Besitzes, 
durch Hebung der Bildung und Kultur der werk
tätigen Massen. Sie bekämpft die Herrschaft 
übermächtiger Wirtschaftsgruppen und verlangt 
ihre Unterordnung unter den Willen des Staates. 

Die Sozialdemokratie fordert insbesondere 
die Erhaltung eines wirksamen Mieterschutzes, 
die Förderung eines gemeinnützigen Siedlungs
und Wohnungsbaues, den Schutz der Klein
pächter und Kleinbesitzer, die Heraufsetzung 
der Renten für Sozialversicherte, Kriegsver
letzte, Witwen und Waisen, eine menschen
würdige Unterstützung der Arbeitslosen und 
Schaffung einer gesetzlichen Arbeitslosenver
sicherung. Im Verein mit den Gewerkschaften 
kämpft sie für die Verbesserung der Lebens
haltung der Arbeiter, Angestellten und Beamten, 
für den Achtstundentag und die Ratifizierung 
des Abkommens von Washington. Sie fordert 
die Beseitigung der Willkür des Personalab
baues. Sie verlangt auf allen Gebieten erhöhten 
Schutz der wirtschaftlich Schwachen durch Ge
setzgebung, Verwaltung und Rechtspflege. 

Das deutsche Volk wird nur dann leben können, 
wenn es mutig neue Wege zu einer helleren Zu
kunft beschreitet. Der Weg zurück in die Ver
gangenheit führt ins Verderben. 
Der Feind steht rechts! Nieder mit dem Bürger

block! Es lebe die Sozialdemokratie! 
Berlin, 25. Oktober 1924. 

ReichS'tagsfraktion und Vorstand der 
Sozialdemokratischen Partei Deutsch

lands. 
(Hamburger Echo vom 26. Oktober 1924.) 

* 
g) Kommunistische Partei. 

Alle Macht den Werktätigen! 
Arbeiter, Angestellte! Beamte! Kleinbauern! 

Pächter! Siedler! Männer und Frauen des 
arbeitenden Volkes! 

Am 7. Dezember sollt ihr einen neuen Reichs
tag wählen. Der Dawes-Reichstag vom 4. Mai 
hat als einzige Tat die Auslieferung Deutsch
lap.ds an die amerikanischen Bankiers vollbracht. 
Nach dem Willen der bürgerlichen Parteien, 
einschließlich der Sozialdemokratie, sollt ihr 
am 7. Dezember ja sagen zur Durchführung des 
Dawes-Planes. Alle bürgerlichen Parteien, die 

Monarchisten und die Republikaner, die Deutsch
nationalen, und die Sozialdemokraten sind einig 
in dem Willen: Durchführung des Dawes
Gutachtens auf eure Kosten, auf Kosten der 
arbeitenden Bevölkerung. 

Seit dem 29. August, dem Tage der Annahme 
des Londoner Abkommens im Reichstage, strei
ten sich die bürgerlichen Parteien um die Mi
nistersessel. Einig in dem Willen, die Lasten des 
Dawes-Planes auf die Schultern der arbeitenden 
Massen zu legen, sind sie nur uneinig über die 
Verteilung der Futterkrippen und über die beste 
Art der Maskierung der schamlosen Ausplünde
rung der breiten Massen. Ein Teil der bürger
lichen Parteien glaubt, die Hilfe der Sozial
demokratie nicht mehr zu brauchen, ein anderer 
Teil stützt sich auf die Tatsache, daß die Sozial
demokratie zehn Jahre lang bei der Sicherung 
von "Ruhe und Ordnung" trefflich geholfen 
hat, und will auch ferner auf ihre aktive Mit
wirkung bei der Durchführung des Sklaven
paktes nicht verzichten. Die SPD. kämpft um 
Ministersessel und spekuliert darauf, daß ihr 
die Erfahrungen von 1914 vergessen habt. 
Denkt daran: an fast allen Regierungen nach 
dem November 1918 haben die Sozialdemokraten 
aktiv teilgenommen. Ohne die Hilfe der SPD. 
hätte die Bourgeoisie in Deutschland niemals 
soweit in eurer Knechtung und Unterdrückung 
kommen können. Die SPD. ist hungrig nach 
Ministersitzen, nach Regierungsstellen. Des
wegen erzählt sie euch, den arbeitenden Massen, 
heute das Märchen, ihr könntet ohne Kampf, 
lediglich durch sozialdemokratische Minister in 
der deutschen Republik gar herrlich leben. Euch 
schwätzt sie von dem künftigen "Linksblock" 
vor, der dieses Rezept durchführen soll. Demo
kratie, Zcntrum und Volkspartei versichern aber 
um die Wette, daß sie eine Regierung der Mitte 
machen wo1l6n. Um koalitionsfähig zu bleiben, 
erzählt die SPD. ihren Freunden von den bürger
lichen Parteien, daß sie es mit dem Links
block "nicht so ernst meint". Grundsätzlich be
reit, auch mit den Deutschnationalen in eine 
Regierung zu gehen, kommt es der SPD. bei 
diesem Wahlkampf nur darauf an, so viel Man
date zu ergattern, daß sie wieder Ministersessel 
kriegen kann. Die SPD. richtet ihre Hauptfront 
gegen die Kommunisten, weil sie ihre Schiebungen 
im Parlament möglichst ungestört von der 
Stimme der Kommunisten, der einzigen Ar· 
beiterpartei, durchführen will. 
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Die Deutschnationalen sind das getreue Spie
gelbild der Sozialdemokraten. Mit ihrer "grund
sätzlichenAblehnung" der Versklavung Deutsch
lands haben sie viele Arbeiterstimmen am 4. Mai 
erhalten. Für Ministersitze verkauften auch sie 
ihre nationale Gesinnung bei der Abstimmung 
über die Dawes-Gesetze. Die Deutschnationalen 
wollen in die Regierung, um ihren Anteil an 
der Ausbeutung Deutschlands durch eine feste 
Regierung zu sichern. 

Die Deutschvölkischen sind in allen Fragen 
der wirtschaftlichen Ausbeutung mit allen 
übrigen bürgerlichen Parteien gegen die Ar
beitermassen, gegen die Angestellten, Beamten, 
gegen den Mittelstand aufmarschiert. Sie pre
digen den imperialistischen Revanchekrieg, und 
die deutsche Industrie, die weiß, daß sie nur in 
der Zwischenmeisterrolle für den ausländischen 
Ausbeuter ihren Profitanteil erhalten' kann, 
schiebt die Phantasten beiseite. 

Das Zentrum, das im Rheinland und in Ober
schlesien einen katholischen Sozialisten vor
schickt, schließt sich der scharfmacherischen 
Front gegen die Arbeiterklasse würdig an. 
Gegen den Achtstundentag, gegen höhere Löhne, 
gegen die Amnestie der proletarischen Gefange
nen kämpfen die Zentrums-Industriellen gleich
falls für die stabile Regierung, die die Profitrate 
garantiert. 

Arbeiter, Angestellte, Beamte! Männer und 
Frauen des arbeitenden Volkes! Kleinbauern, 
Pächter und Siedler! 

Durchschaut den neuen ungeheuren Volks
betrug aller bürgerlichen Parteien und ihrer so
zialdemokratischen Helfershelfer. Wenn die Pa
zifisten von Frieden reden, dann meinen sie 
Krieg; das zeigt auch China und die neue Hetze 
gegen Sowjetrußland. Wenn die Bürgerlichen 
und Sozialdemokraten von "gerechter Lasten
verteilung" sprechen, dann meinen sie Abwäl
zung aller Lasten auf die Besitzlosen; das zeigen 
euch eure Löhne und die wachsende Teuerung. 

Alle bürgerlichen Parteien, von den Deutsch
nationalen und der Volkspartei bis zu den Völ
kischen und den Sozialdemokraten, haben sich 
verbündet gegen die Arbeiterklasse und gegen 
die einzige Partei der arbeitenden Massen, gegen 
die Kommunistische Partei. 

Die .Ära der Demokratie, der Freiheit und des 
Friedens, die mit der Annahme des Dawes-Planes 
beginnen sollte, wird eingeleitet mit der Ver
folgung der gesamten kommunistischen Reichs-

tagsfraktion und der neuerlichen Verhaftung 
zahlreicher kommunistischer Funktionäre. 

Werktätige Männer und Frauen! Warum 
wahrt die Ausbeuterklasse nicht einmal während 
der Wahlen den Schein der "Demokratie" '? 
Warum wird die Kommunistische Partei als ein
zige Partei des aufgelösten Reichstags mit solcher 
Hartnäckigkeit und Grausamkeit verfolgt ~ 

Weil die Kommunistische Partei die Partei 
der arbeitenden Massen ist, weil sie jederzeit 
unerschütterlich und ohne jedes Schwanken in
nerhalb und außerhalb der Parlamente die Inter
essen der werktätigen Bevölkerung. vertritt. 

Weil die Kommunistische Partei die einzige 
Partei ist, die keinen Frieden macht mit dem 
Kapitalismus, die keiner Anteilnahme an einer 
bürgerlichen Regierung, die keiner parlamenta
rischen Korruption, keiner parlamentarischen 
Bestechung, keiner parlamentarischen Ver
sumpfung zugänglich ist. 

Und weil alle bürgerlichen Parteien, einschließ
lich der Sozialdemokratie, wissen, daß die furcht
baren Auswirkungen des Dawes-IGutachtens ihre 
revolutionierende Wirkung auf die Massen aus
üben werden, weil die Bourgeoisie und die So
zialdemokraten heraushaben, daß trotz aller 
Schwindel-Stabilisierung, trotz aller Friedens
fanfaren,die Beruhigung und Befriedung Deutsch
lands auf schwankendem Grund steht. Jeder 
Windstoß kann das Kartenhaus der Dawes
Pazifisten umstoßen. 

Die KPD. wird verfolgt, weil die Revolution 
in Deutschland lebt. 

Die KPD. wird verfolgt, um die Massen in 
den kommenden großen Klassenkämpfen der 
Führung zu berauben, um die Massen in der 
kommenden großen Elends- und Hungerzeit des 
Da wes-Deutschlands wehrlos und willenlos an die 
bürgerlich - sozialdemokratische Koalition der 
Sklavenhalter Morgans ausliefern zu können. 

"Politische und soziale Ruhe" sind die Vor
aussetz;ungen der Verwirklichung des Dawes
Gutachtens. Damit aus Deutschland das große 
Nationalzuchthaus wird, in dem kein Aufschrei 
der Massen, keine Rebellion der Unterdrück-ten 
die Totenruhe des Stabilisierungswerkes auf 
Kosten der Werktätigen stört, soll der Einfluß 
der 'Kommunisten in den Massen durch Lügen 
und Verleumdungen, durch Terror und Ver
folgungen zerstört werden. 

Aber die Ausbeuter und ihre sozialdemokra
tischen Helfer haben die Rechnung ohne das 
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PToletariat gemacht. Schon haben die Auswir
kungen des Dawes-Gutachtens begonnen, den 
breiten Massen den Sinn der Zuchthauswahlen 
1924 klarzumachen. 

Die KPD. hat gegen den Dawes-Plan ge
stimmt, weil er die Eisenbahner entrechtet, die 
nationale Selbständigkeit Deutschlands zer
stört, indem er die Banken, die Industrie, die 
Eisenbahnen in die Hände einer internationalen 
Finanzclique ausliefert. 

Die KPD. hat gegen den Dawes-Plan ge
stimmt, weil er für die Millionen A.rbeiter, An
gestellten, weil er für die Hunderttausende 
Kleinbauern Verevl'i.gung des sozialen Elends, 
Hunger, Not, soziale und politische Entrech
tung und Knechtung bedeutet. 

Dem Plan des amerikanischen Finanzkapitals, 
der Kolonisierung Deutschlands, setzt die KPD. 
entgegen den Plan der wahren Sachverständigen, 
die allein berufen sind, über das Schicksal 
Deutschlands zu entscheiden. 

Ihr Arbeiter in den Schächten und ihr Werk
tätigen auf den Feldern, ihr ausgeplünderten 
Angestellten und kleinen Beamten in den Kon
toren, ihr von der Hungerstabilisierung stark 
bedrückten arbeitenden Frauen - ihr seid die 
wahren Sachverständigen: Ihr müßt das Urteil 
sprechen: 

Anstatt Eisenbahnen, Banken, Fabriken und 
Bergwerke in die Hände des internationalen 
Finanzkapitals auszuliefern, nehmt Gruben, 
Bergwerke und Fabriken, Eisenbahnen und 
Banken in eure eigenen Hände und verwaltet 
sie durch das werktätige Volk! 

Anstelle der Kolonisierung Deutschlands setzt 
die Sozialisierung! 

Um dieses Ziel zu erreichen, um die arbeiten
den Massen aus dem Elend zu erlösen, müßt 
ihr jede Regierung zum Teufel jagen, die gegen 
die Arbeiterklasse regiert, gleichgültig, ob sie 
mit sozialdemokratischer Tünche angestrichen 
ist oder nicht. 

Nur eine Regierung der Arbeiterklasse, nur 
die Herrschaft der Werktätigen kann das 
Klassenprogramm, das Rettungsprogramm der 
werktätigen Massen durchführen. 

Die schwarzrotgoldene Monarchistenrepublik 
ist die unverhüllte Diktatur der Bourgeoisie. 
Sturz der Herrschaft der Bourgeoisie, Sturz des 
Kapitalismus, Aufrichtung der proletarischen 
Herrschaft - das ist das Ziel, für das die Kom
mmlisten innerhalb und außerhalb der Parla-

mente kämpfen. Für dieses Ziel sitzen 7000 
revolutionäre Arbeiter in den Zuchthäusern der 
Ebertrepublik. Für dieses Ziel werden 62 kom
munistische Abgeordnete von den Spitzeln der 
sozialdemokratischen Polizeipräsidenten durch 
das "freie" Deutschland gejagt. Für dieses Ziel 
sind Tausende der besten deutschen Proletarier 
in den Tod gegangen, und dieser Kampf ist 
allein die Rettung aus dem Elend der werktäti
gen Massen in Stadt und Land. 

Sechs Jahre demokratische Republik, sechs 
Jahre Kämpfe und Niederlagen, sechs Jahre 
Enttäuschungen haben den arbeitenden Massen 
in Deutschland die Lehre eingepeitscht, daß 
sie alles verlieren, wenn sie mit der Bourgeoisie 
paktieren. Die Novembererrungenschaften sind 
verloren. Der Achtstundentag ist tot. Niedrigere 
Löhne als in der Vorkriegszeit, wachsende Er
werbslosigkeit, wachsende Kurzarbeit, schwere 
Steuern, die auf die Schultern der armen Bauern 
und der Industriearbeiter drücken, die Teue
rung, die seit der Annahme des Londoner Paktes 
täglich zunimmt, das sind die ersten Auswir
kungen des Stabilisierungsschwindels .. 

Um die Bourgeoisie zu stürzen, um die Ar
beiterklasse zu befreien, müssen sich die Massen 
heute um die KPD. sammeln zum Kampfe 
gegen die Durchführung des Dawes-Gutachtens, 
zum Kampfe für die Sicherstellung ihrer Exi· 
stenz! 

Wenn die Bürgerlichen und die Sozialdemo
kraten von "gerechter Lastenverteilung" spre
chen, dann meinen sie Abwälzung aller Lasten 
auf die Besitzlosen. 

Wer der Bourgeoisie die Abwälzung der Lasten 
auf die Arbeiterklasse erleichtern will, der wählt 
am 7. Dezember bürgerlich oder sozialdemoc 
kratisch. 

Wer am 7. Dezember zeigen will, daß die 
arbeitenden Klassen den Kampf um ihre ele
mentaren Lebensforderungen aufnehmen wollen, 
der demonstriert am 7. Dezember 

gegen die Betriebsstillegungen, gegen alle 
die Arbeiter und armen Bauern bedrückenden 
Steuern (Lohnabzug, Mietsteuer, Steuern auf 
Genossenschaften), gegen die Schutzzölle, gegen 
den Belagerungszustand, gegen die Verbote der 
Arbeiterpresse, gegen die Einkerkerung der re
volutionären Proletarier, gegen das Kapital und 
die Bourgeoisie, 

für den Achtstundentag, für höhere Löhne, 
für Einreihung der Erwerbslosen in die Betriebe, 
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für Erhöhung der Unterstützungen für Erwerbs
lose, Kriegs- und Arbeitsrentner, für Beschaffung 
von Land, Düngemitteln, Saatgut, Maschinen 
für arme Bauern, Pächter und Siedler, für den 
Sturz der Bourgeoisie, für die übergabe aller 
Produktionsmittel in die Hände des arbeiten
den Volkes, für die Aufrichtung der Herrschaft 
der Werktätigen, für das Bündnis mit Sowjet
rußland! 

Eure Wahl am 7. Dezember muß ein Bekennt
nis zum revolutionären Befreiungskampf sein, 
indem jeder seine Stimme gibt der einzigen 
Arbeiterpartei Deutschlands, der Kommunisti
schen Partei. 

Zentrale der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. 

(Sektion der Kommunistischen 
Internationale). 

(Hamburger Volkszeitu~ vom 27. Okt. 1924.) 

Nr.96. 

Erste Volkswahl eines deutschen Reichs
präsidenten am 26. April 1925. 

Vorbemerkung. Zum vorläufigen Präsidenten der 
Deutschen Republik wurde am 11. Februar 1919 von der 
Nationalversammlung in Weimar gemäß § 7 des Gesetzes 
über die vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar 1919 
Fried1"ich Ebert gewählt. Sein Amt sollte bis zum Antritt 
des neuen Reichspräsidenten dauern, der auf Grund der 
künftigen Reichsverfassung zu wählen wäre. Die Wei
marer Verfassung trat am 11. August 1919 in Kraft. In
dessen glaubten Regierung und Parlament bei der schwie
rigen außen- und innenpolitischen Lage eine Volkswahl 
noch nicht verantworten zu können. Als Präsident Ebert 
am 26. Juni 1920 selbst die neue Wahl anregte, schoben 
die Mittelparteien, um ihrem Minderheitskabinett die 
wohlwollende Neutralität der Sozialdemokraten zu erhalten, 
die Wahl weiter hinaus; als aber in der Folge diePräsi
dentenwahlfrage von der inzwischen erstarkten Deutsch
nationalen Volkspartei wiederholt aufgeworfen wurde, 
begnügte sich Präsident Ebert, von der Sozialdemokratie 
unterstützt, nicht mehr mit der Aufschiebung der Frage, 
sondern forderte am 16. Oktober 1922 ein verfassung
änderndes Gesetz, das seine vorläufige Präsidentschaft 
endgültig legalisierte. Am 24. Oktober wurde Ebert mit 
314 Stimmen gegen 76 Stimmen der Deutschnationalen 
und der Kommunisten zum Präsidenten des Reiches 
gewählt, seine Amtszei~ bis zum 30. Juni 1925 begrenzt. 
Der Präsident starb am 28. Februar 1925. Zum ersten 
Male hatte nun nach Art. 41 der Reichsverfassu~ das 
Volk unmittelbar den Präsidenten zu wählen. Obgleich 
der Parteiwahlapparat überall in Tätigkeit trat wul 
sammelnd hätte wirken sollen, kamen im ersten W ahlga~ 
am 29. März sieben Kandidaten zur Wahl. Die meisten 
Stimmen erhielten Jarres (Deutschnationale und Deutsche 
Volkspartei und Wirtschaftliche Vereinigung: 10416 655), 

Braun (Sozialdemokratische Partei: 7802496) und Marx 
(Zentrum: 3887734 Stimmen), keiner der Kandidaten 
aber erla~te das durch § 4 des Gesetzes über die Wahl 
des Reichspräsidenten vom 4. Mai 1920 geforderte "Mehr 
als die Hälfte aller gültigen Stimmen". Für den zweiten 
Wahlgang einigten sich die Deutschnationale, die Deutsche 
und die Bayerische Volkspartei, die rechtsradikalen Grup
pen und die Wirtschaftliche Vereinigung auf den General· 
feldmarschall von Hindenburg, dessen Kandidatur schon 
1922 von deutschnationaler Seite angeregt worden war, 
und auf der anderen Seite die Weimarer Koalition auf 
den ehemaligen Reichskanzler und Vorsitzenden der 
Zentrumspartei Marx; die Komm·unisten hielten an ihrem 
Zählkandidaten Thälrnann fest. Am 26. April 1925 
wurde Hindenburg mit 14 655 766 gegen 13751615 8tim
men für Marx zum deutschen Reichspräsidenten gewählt. 

Quellen. De1ltsche und ausländische Tageszeitu~en 
vom Februar bis Mai 1925. - Die Wahl des Reichs
präsidenten am 29. JJ.:lärz und 26. April 1925, bearbeitet 
im Statist. Reichsamt (Statistik des Deutschen Reichs. 
Bd. 321). 1925. 

a) Radioansprachen der heiden Kandidaten. 
Vom 24. April 1925. 

Wilhelm Marx. 
Als wir vor sechs Jahren in Weimar die schwarz

rot-goldene Flagge hißten, war damit weder eine 
Mißachtung noch ein Mißverstehen der alten 
Farben schwarz-weiß-rot beabsichtigt. Unter 
den neuen Farben großdeutscher Einheit, die 
schon im Jahre 1813 beim Befreiungskampf 
gegen Napoleon eine Rolle spielten, sollte viel
mehr eine Zusammenfassung aller nationalen 
Kräfte unternommen werden. Das ganze deut
sche Volk mußte in der Stunde der höchsten Ge
fahr zum Wiederaufbau zusammenwirken, und 
darin besteht die nationale Leistung der Demo
kratie. Die Demokratie ermöglicht es, daß der 
Staat und die Zukunft der Nation von den brei
ten Massen des Volkes verstanden und getragen 
werden. Darin liegt die sicherste Gewähr für die 
wirtschaftliche und nationale Erholung unseres 
schwergeprüften Vaterlandes. Zur nationalen 
und wirtschaftlichen Erholung des deutschen 
Volkes gehört aber eine friedliche Ent"''lcklung 
Europas. Sie wissen alle, wie ungeheuer schwer 
der Weg Deutschlands in den letzten Jahren ge
wesen ist. Sie wissen aber auch, daß wir fühlbare 
Erleichterungen und Fortschritte erzielt haben. 

Die Wohltat einer stabilen Währung, einer 
neuen Anknüpfung internationaler Wirtschafts
beziehungen, kurz alles, was immerhin nach dem 
furchtbaren Ruhrkampf langsam erreicht worden 
ist, war nur durch eine friedliche Entlastung der 
europäischen Politik möglich. 
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Das neue Deutschland, das Deutschland der 
nationalen Demokratie, hat diese Fortschritte 
erzielt und ein gewisses Vertrauen bei vernünf· 
tigen Kreisen des Auslandes gewonnen, ein Ver· 
trauen, das wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen 
dürfen. Immer geht der nationale mit dem 
wirtschaftlichen Wiederaufbau Hand in Hand. 
Denken Sie alle an die ersten Monate nach dem 
Zusammenbruch. Damals war die Einheit 
Deutschlands ebenso bedroht wie der Fortbe
stand seiner großartigen wirtschaftlichen An
lagen. Damals drohte eine kommunistische Re
volution, drohte der Zerfall des Reiches. Die 
Nationalversammlung von Weimar hat beide Ge
fahren, die nationale und die wirtschaftliche, be
siegt durch die Verfassung, der sie alle viel mehr 
verdanken, als die Gegner der Verfassung es zu
geben wollen. Sie alle kennen die tiefen Gegen
sätze, die zwischen den deutschen Staatsbürgern 
sich aufgetan haben. Nur eine überwindung 
dieser Gegensätze, ein vernünftiger Ausgleich der 
Interessen ist imstande, die nationale Kraft 
Deutschlands zu erneuern. 

Ich frage Sie, ob nicht die demokratische 
Staatsform am geeignetsten ist, den Ausgleich 
der Gegensätze herbeizuführen. 

Nur eine politische Form, die alle Kräfte, die 
der wirtschaftlichen Führer, die des hartgeprüf
ten Mittelstandes. die der arbeitenden Massen zu 
vereinigen weiß, ist wahrhaft national. Die de
mokratische Staatsform gibt die Möglichkeit, 
daß alle Gruppen immer wieder durch vernünf
tige Auseinandersetzung sich ausgleichen. 

Nur diese Staatsform verhindert es, daß die 
eine Klasse durch die andere Klasse unterdrückt 
werde. Damit aber entbindet die demokratische 
Staatsform erst die nationalen Kräfte der Zu
kunft. 

Auch die heutigen Gegner der Weimarer Ver
fassung haben im Jahre 1918 und 1919 erkannt, 
daß nur die Einberufung der Nationalversamm
lung die nationale Rettung bringen kann. Und 
vergestlen Sie nicht, daß einst die Lützow'schen 
Jäger gegen Napoleon für Deutschlands nationale 
Befreiung auszogen, unter den Farben, die heute 
die Flagge Deutschlands sind. Wir brauchen zu 
unserer wirtschaftlichen Erholung den Beistand 
mächtiger auswärtiger Staaten, wir brauchen 
einen europäischen Frieden, damit uns die Luft 
zum Atmen bleibt. Alle die Länder, auf deren 
heutige und künftige Einstellung gegenüber 
Deutschland wir am meisten angewiesen sind, 

haben schon seit langer Zeit demokratische 
Staatsformen. Das gesamte politische und wirt
schaftliche Denken dieser Länder ist geradezu 
gewohnheitsmäßig demokratisch. Wir dürfen in 
dieser Welt, von der wir uns politisch und wirt
schaftlich in keiner Weise abschließen können, 
nicht wie ein Fremdkörper dastehen. Wenn aber 
die nationale Zukunft Deutschlands und gleich
zeitig sein Rang und seine wirtschaftliche Stel
lung in der Welt durch die Demokratie am besten 
gefördert wird, dann ist wohl für j eden Deutschen 
ohne Unterschied der Partei die Entscheidung 
leicht. 

Sie selbst verdanken es ja der demokratischen 
St.aatsform, daß Sie als Wähler einwirken können 
auf die Gestaltung der deutschen Schicksale. 

Sie haben damit keine geringe Macht, aber 
auch keine geringe Verantwortung. Bis in Ihr 
eigenes Privatleben hinein, in die Zukunft Ihrer 
Kinder wird die Entscheidung eingreifen, die 
Sie als Wähler fällen. Lassen Sie sich also nicht 
durch Schlagworte zu einer unüberlegten Ent
scheidung binreißen. Lassen Sie sich nicht durch 
bloße Stimmungen hinwegtäuschen über die sehr 
materielle Verantwortung, die Ihnen das Wahl
recht zuschiebt. Wer über Deutschlands Zukunft 
mit heißem Herzen, aber gleichzeitig mit kühlem 
Kopf sich eine Meinung bilden will, wer über 
diese Zukunft ernsthaft zu Ihnen sprechen will, 
der kann keine berauschenden Worte sagen. Er 
kann nur wiederholen, daß wir die Gegensätze 
ausgleichen müssen. Das gilt vor allem auch 
auf konfessionellem Gebiet. Die Politisierung 
der konfessionellen Gegensätze war einer der 
schwersten Fehler der Vorkriegszeit. Das neue 
Deutschland hat sich bemüht, diese Fragen aus
zuschalten. Der Geist des Zwiespalts ist nicht 
der natürliche Geist des deutschen Volkes. Das 
hat. sich in den Augusttagen des Jahres 1914 ge
zeigt, in den Jahren des großen Krieges, als deut
sche Söhne ohne Unterschied der Weltanschau
ung für das Vaterland ihr I .... eben opferten. Die 
übergroße Mehrheit unseres Volkes will in be
sonnener Arbeit neue Wege gehen, zu neuen 
Zielen für Deutschland und Europa. Ich grüße 
eine glückliche Zukunft Deutschlands! 

von Hindenburg. 
Wenn ich mich heute in letzter Stunde vor 

dem Wahltage noch einmal, wenn auch nicht von 
Angesicht zu Angesicht, so doch mündlich an 
weite Kreise unseres deutschen Volkes wenden 
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kann, so ist es mir eine freudige und gern erfüllte 
Pflicht, zunächst ein Wort herzlichen Dankes zu 
sagen. Dieser Dank gilt den vielen Tausenden 
aus allen Gauen unseres Vaterlandes, aus allen 
Berufsständen und Parteien, die mir in den 
letzten zwei Wochen mündlich oder schriftlich 
so freundliche und warme Worte der Zustim
mung und des Vertrauens gesagt haben. 

Aus allen diesen Kundgebungen weht mich 
jener Geist an, der unser Volk in seinen schwer
sten und größten Zeiten beseelte -und unüber
windlich machte, der Geist des Willens zur Einig
keit und zum Weiterleben als Nation und Staat. 

Die letzten Jahre haben leider nur immer 
Trennendes und nicht Einigendes gebracht. Und 
doch tut unserem Volke nichts so not als Einig
keit. Wir dürfen der Welt nicht länger das 
Schauspiel bieten, <Jaß wir uns in inneren Strei
tigkeiten verzehren und dadurch uns selbst die 
Möglichkeit nehmen, im Kreise der Völker unsere 
Pflichten gegen die Menschheit zu erfüllen. 

Durch die deutsche Politik der letzten Jahre 
geht ein Zug müder Resignation. Dem deutschen 
Volke ist der Glaube an sich selbst verloren 
gegangen. Wir dürfen uns aber dieser Stimmung 
des Verzichts nicht hingeben. Im großen Wett
streit der Völker um die Förderung und Ver
edelung der Menschheit darf keine Nation frei
willig ihren Platz verlassen. Wenn die Welt von 
den furchtbaren Folgen des Krieges endlich und 
dauernd erlöst werden soll, so geht es nicht länger 
an, daß Deutschland glaubt, von der Gnade der 
anderen Völker und Staaten leben zu können. 
Wir wollen die Kräfte der Nation sammeln und 
einsetzen, um durch diese wieder hochzu
kommen. 

Deutschland ist in der großen Entscheidung 
des Weltkrieges unterlegen. Das deutsche Volk 
ist entschlossen, dieser Tatsache Rechnung zu 
tragen und ihre Folgen auf sich zu nehmen bis zu 
der Grenze, die durch die unbedingten Lebens
notwendigkeiten seiner selbst gezogen ist. 

Aber ebensowenig wie unser Volk auf die 
Dauer der Kostgänger der Welt sein darf, wollen 
wir dauernd Sklaven sein. Durch die internatio
nalen Vereinbarungen des letzten Jahres ist eine 
Grundlage geschaffen, auf der versucht werden 
muß, den Verpflichtungen Deutschlands aus 
dem verlorenen Kriege gerecht zu werden. Die 
Zukunft wird zeigen müssen, ob diese Grundlage 
für die Dauer brauchbar und für Deutschland 
tragbar ist. Erweisen sich im Verlaufe der kom-

menden Jahre die übernommenen Verpflich
tungen als undurchführbar, so werden wir in 
friedlichem Zusammenarbeiten mit den anderen 
Nationen nach besseren Lösungen zu suchen 
haben. Wenn bei allen Völkern der Erde ruhige 
Überlegung und Gewissen wieder zu ihrem Recht 
kommen, wird und muß es möglich sein, in fried
licher Vereinbarung Lösungen zu finden. Das 
deutsche Volk hat die Schrecken des Krieges und 
seiner Drückungen auf alle Volkskreise so hart 
wie kaum ein anderes empfunden. Ich selbst 
habe in meiner Jugend auch diese Seite des 
Krieges kennen gelernt und sie im vorgerückten 
Lebensalter mit der ganzen Schwere ihrer be
sonderen Verantwortung auf mir lasten ge
fühlt. 

Ich erkläre vor der ganzen Welt, daß es immer 
mein heiligstes Bestreben sein würde, neue 
Kriegsschrecken fernzuhalten und den Kriegs
opfern der Vergangenheit nach Kräften zu 
helfen. 

Dies Ziel werden wir dann am sichersten er
reichen, wenn wir den anderen Nationen das 
Bild eines Volkes zeigen, das die harte Not der 
Zeit zu wahrer und innerer Einigkeit zusammen
geführt hat, das Bild eines Volkes, das ent
schlossen ist, in Arbeit und Sparsamkeit, in Ehr
lichkeit und Gottvertrauen zusammenzustehen, 
einer dem anderen zu helfen, nach besten Kräften 
die Lasten zu tragen, einig zu sein in der Hin
gabe an das große Ganze, nicht nur nach Rech
ten, sondern zuerst nach Pflichten fragend. Auch 
ich werde so handeln und erkläre daher endgültig 
alle etwa auftauchenden Gerüchte über meinen 
Rücktritt von der Kandidatur für falsch. So 
soll denn unter uns allen ein edler Wettstreit ent
brennen, welcher Deutsche, welcher Stand oder 
welcher Gau am treuesten und aufopferndsten 
für die Gesamtheit arbeitet. In diesem Sinne 
unserem Volke, wenn es mich an seine Spitze be
rufen sollte, als Führer zu dienen, würde meine 
heiligste Aufgabe sein! 

(Hamburger Fremdenblatt vom 25. April 1925.) 

b) Kundgebungen des Reichspräsidenten 
von Hindenburg. Vom 12. Mai 1925. 

An das deutsche Volk. 
Am 26. April 1925 hat mich das deutsche Volk 

zu seinem Reichspräsidenten gewählt. Am heu
tigen Tage habe ich das neue, bedeutungsvolle 
Amt angetreten. 

Die Pakte von Locarno. 511 

Getreu dem von mir geleisteten Eide, will ich 
alle meine Kräfte daran setzen, dem W ohl des 
deutschen Volkes zudienen, die Verfassung und 
die Gesetze zu wahren, Gerechtigkeit gegen jeder
mann zu üben. 

In dieser feierlich-ernsten Stunde rufe ich 
unser ganzes deutsches Volk zur Mitarbeit auf. 
Mein Amt und mein Streben gehören nicht einem 
einzelnen Stande, nicht einem Stamm oder einer 
Konfession, nicht einer Partei, sondern dem ge
samten, durch hartes Schicksal verbundenen 
deutschen Volke in allen seinen Gliedern. 

Ich vertraue auf den Beistand des ewigen Got
tes, der uns auch durch die schwere Notzeit un
serer Tage gnädig hindurehführen wird. Ich 
vertraue auf die in einer stolzen und ruhmreichen 
Vergangenheit bewährten unsterblichen Lebens
kräfte der deutschen Nation. Ich vertraue auf 
den gerade auch in schwerster Zeit immer wieder 
gezeigten opferbereiten Lebenswillen unseres 
Volkes. Ich vertraue endlich auf den großen Ge
danken der Gerechtigkeit, dessen mit aller Kraft 
zu erstrebender Sieg auch dem deutschen Volke 
wieder seinen würdigen Platz in der Welt ver
schaffen wird. 

Mein erster Gruß gilt allen denen, die unter 
der Not unserer Zeit besonders leiden. Er 
gilt den Vielen, die im harten wirtschaftlichen 
Ringen um ihr Dasein stehen. Er gilt dem gan
zen arbeitenden deutschen Volke, von dem die 
schwere Lage von Staat und Wirtschaft beson
dere Leistungen erfordert. Er gilt den Volks
genossen außerhalb der deutschen Reichsgren
zen, die mit uns durch Bande des Blutes und der 
großen deutschen Kulturgemeinschaft unlöslich 
verbunden sind. Er gilt besonders den Alten und 
Kranken, die voll Sorge einem trüben Lebens
abend entgegenblicken. Und er gilt endlich un
serer Hoffnung, unserer deutschen Jugend. 

Wir wollen auch weiterhin gemeinsam streben, 
durch ehrliche, friedliche Leistungen unserem be
rechtigten Anspruch auf Achtung und Anerken
nung bei den anderen Völkern Geltung zu ver
schaffen und den deutschen Namen von un
gerechtem Makel zu befreien, der heute noch auf 
ihm haftet. Durch Selbstachtung zur Achtung 
der Welt, durch Selbstvertrauen zum Vertrauen 
der Anderen! 

Wir wollen alle danach trachten, in der Ent
wicklung der deutschen Wirtschaft und des deut
schen Gemeinschaftslebens jedem einzelnen 
Stand und Volksgenossen sein tägliches Brot, sei-

nen Anteil am deutschen Kulturgut und seine 
würdige Stellung in der Volksgemeinschaft zu 
sichern. 

Das Reichsoberhaupt verkörpert den Einheits
willen der Nation. Darum reiche ich in dieser 
Stunde jedem Deutschen im Geiste die Hand. 
Gemeinsam wollen wir um unserer teuren Toten, 
um unserer Kinder und Kindeskinder willen uno 
gebeugten Mutes den schweren Weg gehen, der 
uns durch wahren Frieden zur Freiheit geleiten 
soll. von Hindenbiug. 

An die Wehrmacht! 
Das Vertrauen des deutschen Volkes hat mich 

an die Spitze des Reiches berufen. 
Ich übernehme mit dem heutigen Tage nach 

der Verfassung den Oberbefehl über die Wehr
macht. 

Mit Stolz und Freude begrüße ich Heer und 
Marine. 

Ich habe den Werdegang der Wehrmacht in 
der Stille von Hannover beobachtet. Geradeaus 
und unbeirrt geführt ist sie dem deutschen Volke 
den Weg vorangegangen, auf dem allein der Wie
deraufstieg liegt: Durch harte Zucht und Treue 
auch im Kleinsten aufwärts zu Leistung und 
Erfolg. 

Im alten Sinn für Pflicht und Opfer liegen ihre 
Wurzeln, ihr Handeln aber gilt der Gegenwart 
und Zukunft, dem Dienst an Volk und Staat, ge
treu ihrem Eid und den Aufgaben, die ihr die 
Verfassung stellt. 

Mit fester Zuversicht vertraue ich auf die 
deutsche Wehrmacht bei meiner Arbeit für des 
Vaterlandes Ruhe und Gedeihen. 

Berlin, 12. Mai 1925. 

Der Reichswehrminister 
Dr. Geßler. 

Der Reichspräsident 
v. Hindenburg 

(Berliner Tageblatt vom 12. Mai 1925.) 

Nr.97. 
Die Pakte von Locarno. 

Vorbemerkung. Das "Recht" Frankreichs auf 
Sicherheit, das Bedürfnis Deutschlands =h Sicherheit 
vor Frankreichs "Recht" sind die Quellen des Vertrages 
von Locarno. Frankreich vermochte bei den Friedens
verharullungen die Rheingrenze nicht durchzusetzen. Die 
Entwaffnung Deutschlands, die Entmilitarisierung und 
lange Besetzung der Rheinlande betrruhtete es nicht als 
angemessenen Schutz vor der deutschen Gefahr. Frank-
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reich bestand deshalb auf einer zusätzlichen anglo
amerikanischen Bürgschaft, aber der paraphierte Garantie
vertrag wurde von den Vereinigten Staaten nicht ratifi
ziert. F.rankreich glaubte sich daher um seine Sicherheit 
betrogen und suchte sie unabhängig von den Alliierten in 
einer Politik der Sonderbündnisse (Kleine Entente). Als 
Lloyd George auf der Konferenz von Oannes im Januar 
1922 Briand einen englischen, Garantie-Pakt anbot, kam 
es für die Mentalität der französischen Kammer und öffent
lichen Meinung zu spät. Der nachgiebige Briand mußte 
Poincare Platz machen, der längst in der Politisierung 
des Reparationsproblems das willkom1nene Werkzeug zur 
Stabilisierung der französischen Sicherheit gesucht hatte. 

Als im Dezember 1922 die deutsche Politik sich auf 
ein letztes Mittel besann, der französischen Sicherheits
gefahr zu begegnen, und einen Rheinpakt anbot, hatte 
sie den rettenden Gedanken gefaßt. Es kam in der Folge 
trotz Ruhrbesetzung und separatistischer Wirren oder ge
rade deshalb darauf an, die Pakt-Idee hochzuhalten. 
Wurde der passive Widerstand abgebrochen, der Dawes
Plan angenommen, so blieb es doch geraten, von Deutsch
land aus durch ein freies Anerbieten der äußersten 
Friedensgewähr die Aktion politisch weiterzuführen. Am 
9. Februar 1925 richtete die deutsche an die französische 
Regierung ein Me?norandum, das anknüpfend an den 
Vorschlag des Kanzlers Ouno vom 31. Dezember 1922 
einen Sicherheitsvertrag anregte, der den gegenseitigen 
Besitzstand am Rhein garantieren würde und der durch 
einen Schiedsvertrag zu ergänzen wäre, der mit allen 
hiezu bereiten Staaten abgeschlossen werden könnte. 
Nach wiederholtem Notenwechsel zwischen der franzö
sischen, englischen und deutschen Regierung, in dessen 
Verlauf von den Alliim·ten der Beitritt Deutschlands zum 
Völkerbund gefordert wurde, traten am 5. Oktober 1925 
die Bevollmächtigten Deutschlands, Belgiens, Frank
reichs, Englands, Italiens, Polens und der Tschecho
slowakei in Locarno zusammen und unterzeichneten am 
16. Oktober die Pakte von Locarno. 

Da ein Ostpakt zwischen Deutschland und Polen und 
Deutschland. und der Tschechoslowakei, in dem Frank
reich die beim Westpakt England und Italien zufallende 
Bürgenstellung für sich beanspruchte, an der Weigerung 
der deutschen Vertreter scheiterte, schloß Frankreich mit 
Polen und der Tschechoslowakei gleichlautende Sondelt
abkommen, welche die in Locarno übernommenen Ver
pflichtungen mit den zwischen diesen Ländern bestehenden 
Bündnisverträgen in Einklang bringen und Frankreich 
zum Garanten des Besitzstandes seiner östlichen Ver
bündeten machen. Der Wert des Locarno- Vertrages ist 
damit gemindert, seine Bedeutung für die ?noralische 
Entspannung Europas jedoch ungeschmälert, insofern hier 
zum erstenmal Deutschland in gleichem Recht des souve
ränen Staats vertragschließend sich mit seinen ehemaligen 
Gegnern geeinigt hat. 

Literaturangaben. 
Quellen. Deutsches Weißbuch: Materialien zur 

Sicherheitsfrage. 1925 (enthält den Notenwechsel vom 
9. Februar bis 16. Juni 1925; derselbe in übersichtlicher 
Anordnung in "Europäische Gespräche", Juli 1925, 
S. 34611.). - Englisches Weißbuch oma. 2468: Reply 
of the German Government etc. (vom 20. Juli). 1925. -
Deutsches Weißbuch: Das Schlußprotokoll von Locarno 
und seine Anlagen. 1925 (danach untenstehend abge
druckt). - Englisches Weißbuch Oma.2525: Final 

Protocol of the Locarno Oonference, 1925 (and Annexes) 
together with T1'eaties between France and Poland and 
France and Ozechoslovakia, Locarno, October 16, 1925 
(danach der französisch-polnische und -tschechoslowa
kische Vertrag übersetzt in "Europäische Gespräche", 
Januar 1926, S. 12 f., und untenstehend nachgedruckt). 

Darstellungen. G. Glasgow: From Dawes to 
Locarno. 1925. - K. Strupp: Das Werk von Locarno. 
Eine völkerrechtlich-politische Studie. 1926. 

Das Schlußprotokoll von Locarno. 
Die Vertreter der Deutschen, Belgisehen, 

Britischen, Französischen, Italienischen, Pol
nischen und Tschechoslowakischen Regierung, 
die vom 5. bis zum 16. Oktober 1925 in Locarno 
vereinigt waren, um gemeinsam die Mittel zum 
Schutze ihrer Völker vor der Geißel des Krieges 
zu suchen und für die friedliche Regelung von 
Streitigkeiten jeglicher Art, die etwa zwischen 
einigen von ihnen entstehen könnten, zu sorgen, 
haben ihre Zustimmung zu den Entwürfen der 
sie betreffenden Verträge und Abkommen ge
geben, die im Laufe der gegenwärtigen Kon
ferenz ausgearbeitet worden sind und sich auf
einander beziehen: 

Vertrag zwischen Deutschland, Belgien,Frank
reich, Großbritannien und Italien (An
lage A), 

Schiedsabkommen zwischen Deutschland und 
Belgien (Anlage B), 

Schiedsabkommen zwischen Deutschland und 
Frankreich (Anlage 0), 

Schiedsvertrag zwischen Deutschland und 
Polen (Anlage D), 

Schiedsvertrag zwischen Deutschland und der 
Tschechoslowakei (Anlage E). 

Diese Urkunden, die schon jetzt "ne varietur" 
paraphiert werden, sollen das heutige Datum 
tragen. Die Vertreter der beteiligten Parteien 
kommen überein, am 1. Dezember d. J. in Lon
don zusammenzutreten, um in einer Sitzung die 
förmliche Unterzeichnung der sie betreffenden 
Urkunden vorzunehmen. 

Der Französische Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten macht Mitteilung davon, daß 
im Anschluß an die oben erwähnten Entwürfe 
von Schiedsverträgen Frankreich, Polen und die 
Tschechoslowakei in Locarno gleichfalls Ent
würfe zu Abkommen aufgestellt haben, um sich 
gegenseitig den Nutzen dieser Verträge zu 
sichern. Diese Abkommen werden regelrecht 
beim Völkerbund hinterlegt werden; Herr Briand 
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hält aber schon jetzt Abschriften davon zur Ver
fügung der hier vertretenen Mächte. 

Der Großbritannische Staatssekretär für aus
wärtige Angelegenheiten schlägt vor, daß zur 
Beantwortung gewisser, vom Deutschen Reichs
kanzler und Außenminister gestellter Forde
rungen nach Aufklärung des Artikel 16 der 
Völkerbundsatzung das im Entwurf hier gleich
falls angeschlossene Schreiben (Anlage F) gleich
zeitig mit der förmlichen Unterzeichnung der 
oben erwähnten Urkunden an sie gerichtet wird. 
Dieser Vorschlag wird angenommen. 

Die Delegierten der hier vertretenen Regie
rungen erklären ihre feste überzeugung, daß die 
Inkraftsetzung dieser Verträge und Abkommen 
in hohem Maße dazu beitragen .vird, eine mora
lische Entspannung zwischen den Nationen her
beizuführen, daß sie die Lösung vieler poli
tischer und wirtschaftlicher Probleme gemäß 
den Interessen und Empfindungen der Völker 
stark erleichtern wird, und daß sie so, indem 
sie Frieden und Sicherheit in Europa festigt, 
das geeignete Mittel sein wird, in wirksamer 
Weise die im Artikel S der Völkerbundsatzung 
vorgesehene Entwaffnung zu beschleunigen. 

Sie verpflichten sich, an den vom VölkerbUlid 
bereits aufgenommenen Arbeiten hinsichtlich 
der Entwaffnung aufrichtig mitzuwirken und 
die Verwirklichung der Entwaffnung in einer 
allgemeinen Verständigung anzustreben. 

Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925. 

Anlage A. 

gez. Dr. Luther 
Stresemann 
Emile Vandervelde 
A. Briand 
A usten Ohamberlain 
Benito Mussolini 
Al. Skrzynski 
Dr. Ed uard Benes 

Vertrag von Locarno. 

Der Deutsche Reichspräsident, Seine Majestät 
der König der Belgier, der Präsident der Fran
zösischen Republik, Seine Majestät der König 
des Vereinigten Königreichs von Großbritannien 
Ulld Irland und der überseeischen britischen 
Lande, Kaiser von Indien, Seine Majestät der 
König von Italien; . 

bestrebt, dem Wunsche nach Sicherheit und 
Schutz zu genügen, der die Völker beseelt, die 

Handbuch der Politik. III. Auflage. Band VI. 

Ullter der Geißel des Krieges 1914 bis uns zu 
leiden gehabt haben; 

im Hinblick auf die Tatsache, daß die Ver
träge zur N eutralisierung Belgiens hinfällig ge
worden sind, Ulld im Bewußtsein der N otwendig
keit, den Frieden in dem Gebiete zu sichern, das 
so oft der Schauplatz der europäischen Konflikte 
gewesen ist; 

in gleicher Weise beseelt von dem aufrichtigen 
W1Lllsche, allen beteiligten Signatarmächten im 
Rahmen der Völkerbundsatzung und der zwi
schen ihnen in Kraft befindlichen Verträge er
gänzende Garantien zu gewähren; 

haben beschlossen, zu diesen Zwecken einen 
Vertrag zu schließen, und haben zu Bevoll
mächtigten ernannt: 

die, nachdem sie ihre Vollmachten ausge
tauscht und in guter und gehöriger Form be
funden haben, über folgende Bestimmungen 
übereingekommen sind: 

Artikel 1. 
Die Hohen Vertragschließenden Teile garan

tieren, jeder für sich und insgesamt, in der in 
den folgenden Artikeln bestimmten Weise die 
Aufrechterhaltung des sich aus den Grenzen 
zwischen Deutschland Ulld Belgien und zwi
schen Deutschland und Frankreich ergebenden 
territorialen Statusquo, die Unverletzlichkeit 
dieser Grenzen, wie sie durch den in Versailles 
am 2S. Juni 1919 unterzeichneten Friedens
vertrag oder in dessen Ausführung festgesetzt 
sind, sowie die Beobachtung der Bestimmungen 
der Artikel 42 und 43 des bezeichneten Ver
trages über die demilitarisierte Zone. 

Artikel 2. 
Deutschland und Belgien und ebenso Deutsch

land und Frankreich verpflichten sich gegen
seitig, in keinem Falle zu einem Angriff oder zu 
einem Einfall oder zum Kriege gegeneinander 
zu schreiten. 

Diese Bestimmung findet jedoch keine An
wendUllg, wenn es sich handelt 

1. um die Ausübung des Rechtes der Selbst
verteidigUllg, das heißt um den Widerstand 
gegen eine Verletzung der Verpflichtung des 
vorstehenden Absatzes oder gegen einen fla
granten Verstoß gegen die Artikel 42 oder 43 
des Vertrages von Versailles, sofern ein solcher 
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Verstoß eine nicht provozierte Angriffshand
lung darstellt und wegen der Zusammenziehung 
von Streitkräften in der demilitarisierten Zone 
ein sofortiges Handeln notwendig ist; 

2. um eine Aktion auf Grund des Artikel 16 
der Völkerbundsatzung; 

3. um eine Aktion, die auf Grund einer Ent
scheidung der Versammlung oder des Rates des 
Völkerbundes oder auf Grund des Artikel 15 
Absatz 7 der Völkerbundsatzung erfolgt, vor
ausgesetzt, daß sich die Aktion in diesem letzten 
Falle gegen einen Staat richtet, der zuerst zum 
Angriff geschritten ist. 

Artikel 3. 
Im Hinblick auf die von ihnen im Artikel 2 

beiderseits übernommenen Verpflichtungen ver
pflichten sich Deutschland und Belgien sowie 
Deutschland und Frankreich, auf friedlichem 
Wege, und zwar in folgender Weise, alle Fragen 
jeglicher Art zu regehl, die sie etwa entzweien 
und die nicht auf dem Wege des gewöhnlichen 
diplomatischen Verfahrens gelöst werden kön
nen. 

Alle Fragen, bei denen die Parteien über ihre 
beiderseitigen Rechte im Streite sind, sollen 
Richtern unterbreitet werden, deren Entschei
dung zu befolgen die Parteien sich verpflichten. 

Jede andere Frage ist einer Vergleichskom -
mission zu unterbreiten. Wird der von dieser 
Kommission vorgeschlagenen Regelung nicht 
von beiden Parteien zugestimmt, so ist die 
Frage vor den Völkerbundrat zu bringen, der 
gemäß Artikel 15 der Völkerbundsatzung bec 

findet. 
Die Einzelheiten dieser Methoden friedlicher 

Regelung bilden den Gegenstand besonderer 
Abkommen, die am heutigen Tage unterzeichnet 
worden sind. 

Artikel 4. 
1. Ist einer der Hohen Vertragschließenden 

Teile der Ansicht, daß eine Verletzung des 
Artikel 2 des gegenwärtigen Vertrages oder 
ein Verstoß gegen die Artikel 42 oder 43 des 
Vertrages von Versailles begangen worden ist 
oder begangen wird, so wird er die Frage sofort 
vor den Völkerbundrat bringen. 

2. Sobald der Völkerbundrat festgestellt hat, 
daß eine solche Verletzung oder ein solcher Ver
stoß begangen worden ist, zeigt. er dies unver
züglich den Signatarmächten des gegenwärtigen 
Vertrages an, und jede von ihnen verpflichtet 

sich, in solchem Falle der Macht, gegen die sich 
die beanstandete Handlung richtet, sofort ihren 
Beistand zu gewähren. 

3. Im Falle einer flagranten Verletzung des 
Artikel 2 des gegenwärtigen Vertrages oder 
eines flagranten Verstoßes gegen die Artikel 42 
oder 43 des Vertrages von Versailles durch einen 
der Hohen Vertragschließenden Teile verpflichtet 
sich schon jetzt jede der anderen vertragschlie
ßenden Mächte, sobald ihr erkennbar geworden 
ist, daß diese Verletzung oder dieser Verstoß 
eine nicht provozierte Angriffshandlung dar
stellt, und daß im Hinblick sei es auf die Über
schreitung der Grenze, sei es auf die Eröffnung 
der Feindseligkeiten oder die Zusammenziehung 
von Streitkräften in der demilitarisierten Zone, 
ein sofortiges Handeln geboten ist, demjenigen 
Teile, gegen den eine solche Verletzung oder ein 
solcher Verstoß gerichtet worden ist, sofort 
ihren Beistand zu gewähren. Dessenungeachtet 
wird der gemäß Absatz 1 des gegenwärtigen 
Artikels mit der Frage befaßte Völkerbundrat 
das Ergebnis seiner Feststellungen bekannt
geben. Die Hohen Vertragschließenden Teile 
verpflichten sich, in solchem Falle nach Maß
gabe der Empfehlungen des Rates zu handeln, 
die alle Stimmen mit Ausnahme derjenigen der 
Vertreter der in die Feindseligkeitenverstrickten 
Teile auf sich vereint haben. 

Artikel 5. 
Die Bestimmlmg des Artikel 3 des gegen

wärtigen Vertrages wird in nachstehender Weise 
unter die Garantie der Hohen Vertragschließen
den Teile gestellt: 

Wenn sich eine der im Artikel 3 genannten 
Mächte weigert, das Verfahren zur friedlichen 
Regelung zu befolgen oder eine schiedsgericht
liche oder richterliche Entscheidung auszufüh
ren, und eine Verletzung des Artikel 2 des 
gegenwärtigen Vertrages oder einen Verstoß 
gegen die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von 
Versailles begeht, so finden die Bestimmungen 
des Artikels 4 Anwendung. 

Falls eine der im Artikel 3 genannten Mächte, 
ohne eine Verletzung des Artikel 2 des gegen
wärtigen Vertrages oder einen Verstoß gegen 
die Artikel 42 oder 43 des Vertrages von Ver
sailles zu begehen, sich weigert, das Verfahren 
zur friedlichen Regelung zu befolgen oder eine 
schiedsgerichtliche oder richterliche Entschei
dung auszuführen, so wird der andere Teil die 
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Angelegenheit vor den Völkerbundrat bringen, 
der die zu ergreifenden Maßnahmen vorschlagen 
wird; die Hohen Vertragschließenden Teile wer
den diese Vorschläge befolgen. 

Artikel 6. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Ver

trages lassen die Rechte und Pflichten unberührt, 
die sich für die Hohen Vertragschließenden Teile 
aus dem Friedensvertrag von Versailles sowie 
aus den ergänzenden Vereinbarungen, einschließ
lich der in London am 30. August 1924 unter
zeichneten, ergeben. 

Artikel 7. 
Der gegenwärtige Vertrag, der der Sicherung 

des Friedens dienen soll und der Völkerbund
s:ltzung entspricht, kann nicht so ausgelegt 
werden, als beschränke er die Aufgabe des 
Völkerbundes, die zur wirksamen Wahrung des 
Weltfriedens geeigneten Maßnahmen zu er
greifen. 

Artikel 8. 
Der gegenwärtige Vertrag soll gemäß der 

Völkerbundsatzung beim Völkerbund eingetra
gen werden. Er bleibt solange in Kraft, bis 
der Rat. auf den drei Monate vorher den an
deren Signatarmächten anzukündigenden An
trag eines der Hohen Vertragschließenden Teile, 
mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln 
der Stimmen feststellt, daß der Völkerbund den 
Hohen Vertragschließenden Teilen hinreichende 
Garantien bietet. Der Vertrag tritt alsdann nach 
Ablauf einer Frist von einem Jahre außer Kraft. 

Artikel 9. 
Der gegenwärtige Vertrag soll keinem der 

britischen Dominions noch Indien irgendeine 
Verpflichtung auferlegen, es sei denn, daß die 
Regierung des Dominions oder Indiens anzeigt, 
daß sie diese Verpflichtungen annimmt. 

Artikel 10. 
Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert wer

den und die Ratifikationsurkunden sollen sobald 
als möglich in Genf im Archiv des Völkerbundes 
hinterlegt werden. 

Er soll in Kraft treten, sobald alle Ratifika
tionsurkunden hinterlegt sind und Deutschland 
Mitglied des Völkerbundes geworden ist. 

Der gegenwärtige, in einem einzigen Exem
plar ausgefertigte Vertrag soll im Archiv des 

Völkerbundes hinterlegt werden, dessen General
sekretär gebeten wird, jedem der Hohen Verc 

tragschließenden Teile beglaubigte Abschriften 
zuzustellen. 

Zu Urkund dessen haben die eingangs ge
nannten Bevollmächtigten den gegenwärtigen 
Vertrag unterzeichnet. 

Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925. 

L. Str. E. V. A. B. A. C. B. M. 

Schiedsabkommen zwischen Deutschland und 
Belgien und zwischen Deutschland und Frank

reich (gleichlautend). 

Anlage Bund C. 

Die mit gehöriger Vollmacht versehenen Un
terzeichneten, 

von ihren Regierungen beauftragt, die Einzel
heiten des Verfahrens festzusetzen, wonach, so 
wie dies in Artikel 3 des heute zwischen Deutsch
land, Belgien, Frankreich, Großbritannien und 
Italien geschlossenen Vertrages vorgesehen ist, 
zur friedlichen Lösung aller Fragen geschritten 
werden soll, die nicht durch gütliche Über
einkunft zwischen Deutschland und Belgien 
(Frankreich) gelöst werden körmen, 

sind über die nachstehenden Bestimmungen 
übereingekommen: 

Teil 1. 

Artikel 1. 
Alle Streitfragen jeglicher Art zwischen 

Deutschland und Belgien (Frankreich), bei denen 
die Parteien über ihre beiderseitigen Rechte im 
Streite sind und die nicht auf dem Wege des ge
wöhnlichen diplomatischen Verfahrens gütlich 
geregelt werden können, sollen in der nachstehend 
bestimmten Weise, sei es einem Schiedsgericht, 
sei es dem Ständigen Internationalen Gerichts
hof zur Entscheidung unterbreitet werden. Es 
besteht Einverständnis darüber, daß die vor
stehend erwähnten Streitfragen namentlich die
jenigen umfassen, die in Artikel 13 der Völker
bundsatzung aufgeführt sind. 

Diese Bestimmung findet keine Anwendung 
auf Streitfragen, die aus Tatsachen entsprungen 
sind, die zeitlich vor diesem Abkommen liegen 
und der Vergangenheit angehören. 

Die Streitfragen, für deren Lösung in anderen 
zwischen Deutschland und Belgien (Frankreich) in 
Geltung befindlichen Abkommen ein besonderes 
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Verfahren vorgesehen ist, werden nach Maßgabe 
der Bestimmungen dieser Abkommen geregelt. 

Artikel 2. 
Vor jedem Scruedsverfahren und vor jedem 

Verfahren bei dem Ständigen Internationalen 
Gerichtshof kann die Streitfrage durch Ver
einbarung der Parteien zur Herbeiführung eines 
Vergleichs einer ständigen internationalen Kom
mission, genannt "Ständige Vergleichskommis
sion ", unterbreitet werden, die gemäß dem 
gegenwärtigen Abkommen gebildet wird. 

Artikel 3. 
Handelt es sich um eine Streitfrage, deren 

Gegenstand nach der inneren Gesetzgebung 
einer der Parteien zur Zuständigkeit ihrer Lan
desgerichte gehört, so wird der Streitfall dem 
im gegenwärtigen Abkommen vorgesehenen Ver
fahren erst dann unterworfen, wenn das inner
halb einer angemessenen Frist von der zustän
digen Gerichtsbehörde des Landes erlassene 
Urteil die Rechtskraft erlangt hat. 

Artikel 4. 
Die in Artikel 2 vorgesehene St,ändige Ver

gleichskommission besteht aus fünf Mitgliedern, 
die wie folgt bestellt werden: Die Deutsche und 
die Belgische (Französische) Regierung ernennen 
jede einen Kommissar ihrer Staatsangehörigkeit; 
sie wählen die drei übrigen Kommissare in gegen
seitigem Einvernehmen unter den Staatsange
hörigen dritter Mächte. Diese drei Kommissare 
müssen von verschiedener Staatsangehörigkeit 
sein; aus ihrer Mitte bezeichnen die Deutsche 
und die Belgische (Französische) Regierung den 
Vorsitzenden der Kommission. 

Die Kommissare werden für drei Jahre er
nannt; ihre Wieder ernennung ist zulässig. Sie 
bleiben in Tätigkeit bis zur Bestellung eines 
Nachfolgers und jedenfalls bis zur Beendigung 
der zur Zeit des Ablaufs ihres Auftrages im 
Gange befindlichen Arbeiten. 

Stellen, die infolge Todesfalls, Amtsnieder
legung oder sonstiger Behinderung frei werden, 
werden in kürzester Frist nach dem für die Er
nennung maßgebenden Verfahren wieder be
setzt. 

Artikel 5. 
Die Ständige Vergleichskommission wird inner

halb von drei Monaten nach Inkrafttreten des 
gegenwärtigen Abkommens gebildet. 

Erfolgt die Berufung der gemeinsam zu be
stellenden Kommissare nicht innerhalb des ge
nannten Zeitraums oder, im Falle der Er
setzung, nicht innerhalb von drei Monaten 
nach Frei werden der Stelle, so wird in Ermange
lung anderweitiger Vereinbarung der Schweize
rische Bundespräsident gebeten werden, die 
erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. 

Artikel 6. 
Die Ständige Vergleichskommission tritt in 

Tätigkeit auf einen Antrag, der von den beiden 
Parteien in gegenseitigem Einvernehmen, oder, 
mangels eines solchen Einvernehmens, von einer 
der beiden Parteien an den Vorsitzenden zu 
richten ist. 

Der Antrag enthält eine kurze Darstellung 
des Streitfalls und das Ersuchen an die Kom
mission, alle geeigneten Maßnahmen zur Herbei
führung eines Vergleichs anzuwenden. 

Geht der Antrag von einer der beiden Par
teien aus, so wird er von dieser der Gegenpartei 
unverzüglich mitgeteilt. 

Artikel 7. 
Innerhalb von 14 Tagen nach dem Tage, wo die 

Deutsche Regierung oder die Belgische (Franzö
sische) Regierung eine Streitfrage vor die Ständige 
Vergleichskommission gebracht hat, kann jede 
der Parteien für die Behandlung dieser Streitfrage 
ihren Kommissar durch eine Pen'önlichkeit er
setzen, die in der Angelegenheit besondere 
Sachkunde besitzt. 

Die Partei, die von diesem Recht Gebrauch 
macht, teilt das unverzüglich der anderen Partei 
mit, der es alsdann freisteht, innerhalb von 
14 Tagen nach dem Tage, wo ihr die Mitteilung 
zugegangen ist, das gleiche zu tun. 

Artikel 8. 
Der Ständigen Vergleichskommission liegt es 

ob, die strittigen Fragen zu klären, zu diesem 
Zweck alles geeignete Material auf dem Wege 
einer Untersuchung oder sonstwie zu sammeln 
und sich zu bemühen, einen Vergleich zwischen 
den Parteien herbeizuführen. Sie kann nach 
Prüfung des Falles den Parteien die Bedingungen 
der ihr angemessen scheinenden Regelung mit
teilen und ihnen eine Frist zur Erklärung setzen. 

Nach Beendigung ihrer Arbeiten stellt die 
Kommission ein Protokoll auf, das je nach Lage 
des Falles feststellt entweder, daß sich die Par-
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teien verständigt haben und gegebenenfalls 
unter welchen Bedingungen die Verständigung 
erfolgt ist, oder aber, daß die Parteien nicht zur 
Annahme eines Vergleiches gebracht werden 
konnten. 

Die Arbeiten der Kommission müssen, wenn 
die Parteien nichts anderes vereinbaren, inner
halb von sechs Monaten nach dem Tage beendet 
sein, wo die Kommission mit dem Streitfall be
faßt wurde. 

Artikel 9. 
Vorbehaltlich einer besonderen anderweitigen 

Vereinbarung regelt die Ständige Vergleichs
kommission selbst ihr Verfahren, das in jedem 
Fall kontradiktorisch sein muß. Bei Unter
suchungen hält sich die Kommission, wenn sie 
nicht einstimmig anderweitig beschließt, an die 
Bestimmungen des Titels In (Internationale 
Untersuchungskommissionen) des Haager Ab
kommens zur friedlichen Erledigung internatio
naler Streitfälle vom 18. Oktober 1907. 

Artikel 10. 
Die Ständige Vergleichskommission tritt, so

fern sich nicht die Parteien hierüber anderweitig 
einigen, an dem von ihrem Vorsitzenden be
stimmten Orte zusammen. 

Artikel 11. 
Die Arbeiten der Ständigen Vergleichskom

mission werden nur auf Grund eines Beschlusses 
veröffentlicht, den die Kommission mit Zu
stimmung der Parteien faßt. 

Artikel 12. 
Die Parteien werden bei der Ständigen Ver

gleichskommission durch Agenten vertreten, die 
als' Mittelspersonen zwischen ihnen und der 
Kommission zu dienen haben; sie können sich 
außerdem der Hilfe von Beiräten und Sach
verständigen, die sie zu diesem Zweck ernennen, 
bedienen und die Vernehmung aller Personen 
verlangen, deren Zeugnis ihnen nützlich er
scheint. 

Die Kommission ist ihrerseits befugt, von den 
Agenten, Beiräten und Sachverständigen der 
beiden Parteien sowie von allen Personen, die 
sie mit Zustimmung ihrer Regierung vorzuladen 
für zweckmäßig erachtet, mündliche Erläute
rungen zu verlangen. 

Artikel 13. 
Soweit das gegenwärtige Abkommen nichts 

anderes bestimmt, werden die Entscheidungen 
der Ständigen Vergleichskommission mit Stim
menmehrheit getroffen. 

Artikel 14. 
Die Deutsche und die Belgische (Französische) 

Regierung verpflichten sich, die Arbeiten der 
Ständigen Vergleichskommission zu fördern und 
ihr insbesondere in möglichst weitem Maße alle 
zweckdienlichen Urkunden und Auskünfte zu 
liefern, sowie dieihnen zu Gebote stehenden Mittel 
anzuwenden, um ihr auf dem Gebiete der Par
teien und gemäß deren Gesetzgebung die Vor
ladung und Vernehmung von Zeugen und Sach
verständigen sowie die Einnahme des Augen
scheins zu ermöglichen. 

Artikel 15. 
Fi.ir die Dauer der Arbeiten der Ständigen 

Vergleichskommission erhält jeder der Kom
missare eine Vergütung, deren Höhe von der 
Deutschen und der Belgischen (Französischen) 
Regi erung gemeinsam festgesetzt und die von 
beiden je zur Hälfte getragen wird. 

Artikel 16. 
Kommt es vor der Ständigen Vergleichs

kommission nicht zu einem Vergleiche, so wird 
die Streitfrage mittels einer zu vereinbarenden 
Schiedsordnung unterbreitet: entweder dem 
Ständigen Internationalen Gerichtshof gemäß 
den in seinem Statut vorgesehenen Bedingungen 
und Verfahrensvorschriften oder einem Schieds
gericht gemäß den Bedingungen und Verfahrens
vorschriften, die im Haager Abkommen zur 
friedlichen Erledigung internationaler Streit
fälle vom 18. Oktober 1907 vorgesehen sind. 

Können sich die Parteien über die Schieds
ordnung nicht einigen, so ist jede von ihnen, 
nachdem sie dies einen Monat vorher angekün
digt hat, befugt, die Streitfrage durch einen 
Antrag unmittelbar vor den Ständigen Inter
nationalen Gerichtshof zu bringen .. 

Teil H. 

Artikel 17. 
Alle Fragen, über die die Deutsche Regierung 

und die Belgische (Französische) Regierung un
einig sind, ohne sie auf dem gewöhnlichen diplo-
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matischen Wege gütlich lösen zu können, und bei 
denen nicht gemäß Artikel 1 des gegenwärtigen 
Abkommens die Lösung durch Richterspruch ver
langt werden kann, werden, falls für ihre Regelung 
nicht schon durch andere zwischen den Parteien 
geltende Abkommen ein Verfahren vorgesehen 
ist, der Ständigen Vergleichskommission unter: 
breitet. Diese hat die Aufgabe, den Parteien 
eine annehmbare Lösung vorzuschlagen und 
jedenfalls einen Bericht zu erstatten. 

Das in den Artikeln 6 bis 15 des gegenwär
tigen Abkommens vorgesehene Verfahren findet 
Anwendung. 

Artikel 18. 
Wenn sich die Parteien nicht innerhalb eines 

Monats nach Abschluß der Arbeiten der Stän
digen Verglei.chskommission verständigt haben, 
wird die Frage durch Antrag einer der Parteien 
vor den Völkerbundrat gebracht, der gemäß 
Artikel 15 der Völkerbundsatzung zu befinden 
hat. 

Allgemeine Bestimm ungen. 

Artikel 19. 
In allen Fällen und namentlich dann, wenn 

die zwischen den Parteien strittige Frage aus 
bereits vollzogenen oder unmittelbar bevor
stehenden Handlungen hervorgeht, wird die 
Ständige Vergleichskommission oder, falls diese 
nicht mit der Angelegenheit befaßt ist, das 
Schiedsgericht oder der Ständige Internationale 
Gerichtshof, und zwar dieser gemäß Artikel 41 
seines Statuts, so schnell wie möglich anordnen, 
welche vorläufigen Maßnahmen zu treffen sind. 
Es ist Sache des Völkerbundtats, wenn er mit 
der Frage befaßt wird, gleichfalls vorläufige Maß
nahmen anzuordnen. Die Deutsche und die Bel
gische (Französische) Regierung verpflichten sich, 
diese Anordnungen zu befolgen, sich jeder Maß
nahme zu enthalten, die eine nachteilige Rück
wirkung auf die Ausführung der Entscheidung 
oder der von der Ständigen Vergleichskommission 
oder dem Völkerbundrat vorgeschlagenen Re
gelung haben könnte, und allgemein jegliche 
Handlung zu vermeiden, die geeignet wäre, die 
Streitigkeit zu verschärfen oder auszudehnen. 

Artikel 20. 
Das gegenwärtige Abkommen gelangt zwi

sehen Deutschland und Belgien (Frankreich) 
auch dann zur Anwendung, wenn andere Mächte 
gleichfalls an dem Streitfall beteiligt sind. 

Artikel 2l. 
Das gegenwärtige Abkommen soll ratifiziert 

werden. Die Ratifikationsurkunden sollen gleich
zeitig mit den Ratifikationsurkunden des heute 
zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, 
Großbritannien und Italien geschlossenen Ver
trags in Genf beim Völkerbund hinterlegt werden. 

Für das Inkrafttreten des Abkommens und 
seine Geltungsdauer gilt das gleiche wie für den 
genannten Vertr ag. 

Das gegenwärtige, in einem einzigen Exem
plar ausgefertigte Abkommen soll im Archiv 
des Völkerbundes hinterlegt werden, dessen 
Generalsekretär gebeten wird, jeder der beiden 
vertragschließenden Regierungen beglaubigte 
Abschriften zuzustellen. 

Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925. 

Str. E. V. (A. B.) 

Schiedsvertrag zwischen Deutschland und Polen 
und zwischen Deutschland und der Tscheeho

slowakei (gleichlautend). 

Anlage D und E. 

Der Deutsche Reichspräsident und der Präsi
dent der Republik Polen (der Tschechoslowa
kischen Republik), 

gleichermaßen entschlossen, den Frieden zwi
schen Deutschland und Polen (der Tschecho
slowakei) aufrechtzuerhalten, indem sie die fried
liche Regelung der zwischen beiden Ländern 
etwa entstehenden Streitigkeiten sichern, 

im Hinblick auf die Tatsache, daß die inter
nationalen Gerichte zur Achtung der durch die 
Verträge begründeten oder aus dem Völkerrecht 
sich ergebenden Rechte verpflichtet sind, 

einig darin, daß die Rechte eines Staates 
nur mit seiner Zustimmung geändert werden 
können, 

und in der Erwägung, daß die aufrichtige 
Beobachtung des Verfahrens zur friedlichen 
Regelung der internationalen Streitigkeiten die 
Möglichkeit gibt, ohne ~t\.nwendung von Gewalt 
die Fragen zu lösen, die die Staaten entzweien 
könnten, 

haben beschlossen, ihre gemeinsamen Ab
sichten in dieser Hinsicht in einem Vertrage zu 
verwirklichen, und haben zu Bevollmächtigten_ 
ernannt: 
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die, nachdem sie ihre Vollmachten ausge
tauscht und in guter und gehöriger Form be
funden haben, über folgende Bestimmungen 
übereingekommen sind: 

(Die Artikel 1 bis 20 entsprechen genau 
den Artikeln 1 bis 20 des vorstehend wieder
gegebenen deutsch-belgischen, bzw. deutsch
französischen Schiedsabkommens.) 

Artikel 2l. 
Der gegenwärtige Vertrag, der der Völker

bundsatzilllg entspricht, berührt nicht die 
Rechte und Pflichten der Hohen Vertragschlie
ßenden Teile in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
des Völkerbundes und soll nicht so ausgelegt 
werden, als ob er die Aufgabe des Völkerbundes 
beschränkte, die zur wirksamen Wahrung des 
Weltfriedens geeigneten Maßnahmen zu er
greifen. 

Artikel 22. 
Der gegenwärtige Vertrag soll ratifiziert wer

den. Die Ratifikationsurkunden sollen gleich
zeitig mit den Ratifikationsurkunden des heute 
zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, 
Großbritannien und Italien geschlossenen Ver
trags in Genf beim Völkerbund hinterlegt 
werden. 

Für das Inkrafttreten des Vertrags und seine 
Geltungsdauer gilt das gleiche wie für den ge
nannten Vertrag. 

Der gegenwärtige, in einem einzigen Exem
plar ausgefertigte Vertrag soll im Archiv des 
Völkerbundes hinterlegt werden, dessen General
sekretär gebeten wird, jedem der Hohen Ver
trag schließ enden Teile beglaubigte Abschriften 
zuzustellen. 

Geschehen zu Locarno am 16. Oktober 1925. 
Str. A. S. (Dr. B.) 

Auslegung des Artikels 16 der Völkerbund-_ 
satzung. 

Anlag'e F. 
Die Deutsche Delegation hat gewisse Klar

stellungen hinsichtlich des Artikel 16 der Völ
kerbundsatzung verlangt. 

Wir sind nicht zuständig, im Namen des 
Völkerbundes zu sprechen. Wir zögern aber 
nicht, nach den in der Versammlung und den 
Kommissionen des Völkerbundes bereits ge-

pflogenen Beratungen und nach den zwischen 
uns ausgetauschten Erläuterungen Ihnen die 
Auslegung mitzuteilen, die wir unsererseits dem 
Artikel 16 geben. 

Nach dieser Auslegung sind die sich für die 
Bundesmitglieder aus diesem Artikel ergebenden 
Verpflichtungen so zu verstehen, daß jeder der 
Mitgliedstaaten des Billldes gehalten ist, loyal 
und wirksam mitzuarbeiten, um der Satzung 
Achtung zu verschaffen und jeder Angriffshand
lung entgegenzutreten, in einem Maße, das mit 
seiner militärischen Lage verträglich ist und 
das seiner geographischen Lage Rechnung trägt. 

E. V. A. B. A. O. B. M. Dr. B. A. S. 

* * * 
Vertrag zwischen Frankreich und Polen und 

zwischen Frankreich und der Tschecho
slowakei (gleichlautend). 

Der Präsident der Französischen Republik 
und der Präsident der Republik Polen (der 
Tschechoslowakischen Republik), 

gleichermaßen darauf bedacht, daß Europa 
sich durch aufrichtige Beobachtung der am 
heutigen Tag zur Erhaltung des allgemeinen 
Friedens übernommenen Verpflichtungen vor 
dem Krieg bewahre, 

haben beschlossen, sich gegenseitig deren 
Wohltaten durch einen Vertrag zu verbürgen, 
der im Rahmen des Völkerbund-Paktes und der 
zwischen ihnen geltenden Verträge abgeschlossen 
wurde, 

und haben zu diesem Zweck zu Bevollmäch
tigten bestimmt: 

welche nach Austausch ihrer Vollmachten, 
die in guter und gehöriger Form befunden wur
den, in den folgenden Bestimmungen überein
gekommen sind: 

Artikel l. 
Für den Fall, daß Polen (die Tschechoslowakei) 

oder Frankreich unter einer Nichteinhaltung der 
am heutigen Tag zwischen ihnen und Deutsch
land zur Erhaltung des allgemeinen Friedens ein
gegangenen Verpflichtungen zu leiden hätte, ver
pflichten sich Frankreich und Polen (die Tschecho
slowakei) wechselseitig, in Anwendung des Ar
tikel 16 der Völkerbundsatzung einander so
fort Hilfe und Unterstützung zu gewähren, falls 
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diese Nichteinhaltung von einem nicht provo
zierten Gebrauch von Waffengewalt begleitet ist. 

Für den Fall, daß der Völkerbundrat, der 
über eine gemäß den erwähnten Verpflichtungen 
ihm vorgelegte Frage zu entscheiden hat, nicht 
erreichte, daß sein Bericht von allen Mitgliedern, 
die Vertreter der am Streit beteiligten Staaten 
ungerechnet, angenommen würde, und daß 
Polen (die Tschechoslowakei) oder Frankreich 
sich angegriffen sähe, ohne dies provoziert zu 
haben, so würden Frankreich und Polen (die 
Tschechoslowakei) wechselseitig, in Anwendung 
des Artikel 15 Absatz 7 der Völkerbundsatzung, 
sich unverzüglich Hilfe und Unterstützung ge
währen. 

Artikel 2. 
Nichts in diesem Vertrage wird den Rechten 

und Pflichten Eintrag tun, welche den Hohen 
Vertragschließenden Parteien in ihrer Eigen
schaft als Mitglieder des Völkerbunds zustehen 
und obliegen, und nichts wird so ausgelegt wer
den, daß es die Mission des Völkerbundes eiri
schränken könnte, die notwendigen Maßnahmen 
zum wirksamen Schutz des Weltfriedens zu treffen. 

Artikel 3. 
Dieser Vertrag wird beim Völkerbund regi

striert werden, wie es die Satzung bestimmt. 

Artikel 4. 

Dieser Vertrag wird ratifiziert werden. Die 
Ratifikationen werden in Genf beim Völkerbund 
gleichzeitig mit der Ratifikation des am näm
lichen Tage z,vischen Deutschland, Belgien, 
Frankreich, Großbritannien und Italien abge
schlossenen Vertrages und des am nämlichen 
Tage zwischen Deutschland und Polen (der 
Tschechoslowakei) abgeschlossenen Vertrages 
hinterlegt werden. 

Er tritt und bleibt in Kraft unter denselben 
Bedingungen wie diese Verträge. 

Dieser Vertrag, in einem einzigen Exemplar 
ausgefertigt, wird im Archiv des Völkerbundes 
niedergelegt werden, dessen Generalsekretär er
sucht werden wird, jeder der Hohen Vertrags
parteien beglaubigte Abschriften zu übergeben. 

Gegeben zu Locarno am 16. Oktober 1925. 

A.B. Al. S. (Dr. B.) 
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